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Vorwort
Wie gewohnt, präsentieren wir Ihnen zu Sommerbeginn den zweiten Überblick zur aktuellen strategischen Lage des
laufenden Jahres. Dieser soll die Ereignisse des vergangenen Halbjahres beleuchten (die letzte Ausgabe erschien Anfang
Februar 2022) und so eine Einschätzung aktueller und künftiger Abläufe erleichtern. Es geht bewusst nicht um eine
umfassende und detaillierte Schilderung aller Ereignisse der letzten sechs Monate, sondern um eine kurze, aber präzise
Analyse und Bewertung ausgewählter Aspekte, wobei uns die Einbeziehung regionaler Zusammenhänge besonders
wichtig erscheint. Die einzelnen Beiträge wurden Mitte Juni 2022 fertiggestellt.
Inhaltlich bildet der Ukraine-Krieg, der sich für beide Seiten zu einem enormen Abnutzungskrieg entwickelt hat, einen
wesentlichen Schwerpunkt dieser Ausgabe. Laut Einschätzung der NATO könnte dieser Krieg noch weitere Jahre
andauern. Geografisch fokussiert sich der Krieg derzeit auf den Osten der Ukraine, der Krieg könnte sich jedoch auf den
Süden des Landes und somit auf Odessa ausweiten.
Leitung und Redaktion dieser Zusammenschau lagen wie immer in den Händen von Oberst Dr. Herwig Jedlaucnik. Ihm
und allen Kollegen, die an der Erstellung dieses Überblicks beteiligt waren, gebührt unser Dank. Neben den Ihnen schon
länger bekannten Angehörigen des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik, Dr. Rastislav Báchora, Oberst Mag.
Andreas Wenzel, Mag. Alexander Panzhof sowie unserer assoziierten, freischaffenden Mitarbeiterin Mag.a Barbara
Farkas, haben wieder zahlreiche Autoren unseres Schwesterinstituts sowie externer Institutionen an dieser Ausgabe
mitgewirkt: Dr. Gerald Hainzl und Oberst Stephan Reiner, BA MA, vom Institut für Friedenssicherung &
Konfliktmanagement, Oberst Mag. Walter J. Unger, Leiter des Cyber-Verteidigungszentrums / Cyber Defence Centre,
Oberstleutnant Mag. (FH) Daniel Wurm, MA, von der Abteilung für Verteidigungspolitik & Strategie sowie unser
NATO-Experte Oberst i.R. Dr. Otto Naderer. Neu im Team begrüßen wir Brigadier Mag. Philipp Eder, Leiter der
Abteilung Militärstrategie und Christoph Bilban, MA, vom Institut für Friedenssicherung & Konfliktmanagement. Im
Namen des Instituts danke ich allen Autoren für ihre Mitwirkung.
Ich danke auch dem Team des Instituts für Militärisches Geowesen für die wie immer perfekte Anfertigung der Karten
zum besseren Überblick und Verständnis der geschriebenen Worte.
Da sich die Landesverteidigungsakademie als wissenschaftliche Institution versteht, ergeben sich auch in dieser
Zusammenstellung, wie in jedem wissenschaftlichen Medium, aus der unterschiedlichen Bewertung von verschiedenen
Blickwinkeln durchaus differenzierte, manchmal sogar widersprüchliche Ableitungen und Analysen. Wie immer
reflektieren weder die Texte noch die Karten oder Graphiken irgendeine amtliche Position; die einzelnen Beiträge
erscheinen unter der Verantwortung der jeweiligen Autoren als Wissenschaftler und repräsentieren daher ausschließlich
deren persönliche Einschätzung, nicht aber irgendeine offiziöse Meinung des Ressorts oder der Akademie.
Die Mitarbeiter des ISS wünschen in diesem Sinne eine spannende Lektüre und einen möglichst erholsamen Sommer.
Hofrat Dr. Gunther Hauser, Ehrenprofessor
derzeit beauftragt mit der
Leitung des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik der Landesverteidigungsakademie in Wien
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Der Ukraine-Krieg: Manifestation und Gipfelpunkt
des Konfliktes zwischen Russland und dem
Westen – Genese und Hintergründe

wissenschaftlichen Analytik gleichermaßen kritisch
bewertet.
Dies
ermöglicht
eine
realistische
Herangehensweise bei der Bewertung der geopolitisch
getriebenen Konfrontation von Großmächten im
Allgemeinen und des Krieges in der Ukraine im
Besonderen. Diese Untersuchung ist jedenfalls die
unabhängige Analyse des Autors, der als Wissenschaftler
an der Landesverteidigungsakademie auf Grundlage
wissenschaftlicher
Prinzipien
arbeitet.
Die
Verantwortung für die vorliegende Analyse liegt
ausschließlich beim Autor und widerspricht zumindest in
Teilen der Einschätzung und Politik der österreichischen
politischen Führung. Dass dies in dieser Form möglich
ist,
unterstreicht
das
liberal-wissenschaftliche
Selbstverständnis der Landesverteidigungsakademie.

Völlig unbestreitbar ist, dass es sich beim militärischen
Angriff eines Staates auf einen anderen Staat um einen
völkerrechtlich illegalen Angriffskrieg handelt. Dabei ist
es völlig irrelevant, wie der Angreifer diesen Krieg nennt
– Polizeieinsatz oder Spezialoperation. Daher ist
natürlich auch der Ukraine-Krieg ein völkerrechtlich
illegaler Angriffskrieg. Die völkerrechtliche Beurteilung,
ob ein militärischer Angriff legal oder illegal ist, hat jetzt
und in den vergangenen Jahrzehnten jedoch nur selektive
Relevanz - abhängig von der politisch-strategischen
Bedeutung und Nutzung für den jeweiligen Akteur. Für
eine strategische Analyse hat sie eben deshalb auch nur
sekundäre
Relevanz.
Völkerrechtsbruch
und
Gewaltanwendung
zur
Durchsetzung
eigener
machtpolitischen
Interessen
sind
Teil
der
sicherheitspolitischen Realität. Dies muss als empirische
Tatsache zur Kenntnis gebracht und entsprechend
analytische bearbeitet werden.
In Zeiten moralischer Empörung und scheinbar
eindeutiger (völker)rechtlicher Bewertungen erscheint es
notwendig, vorab das eigene Forschungsverständnis
darzulegen, um dem Leser transparent die intellektuelle
und analytische Einordnung des Geschriebenen zu
ermöglichen. Die vorliegende Untersuchung ist
theoriegeleitet-empirisch-analytisch-deskriptiv.
Sie
versucht Internationale Beziehungen zu beschreiben, zu
analysieren, zu kategorisieren und gegebenenfalls zu
prognostizieren, diese aber möglichst nicht nach
normativen Kriterien zu bewerten. Sie wird jedoch auch
auf die Widersprüchlichkeit „moralischer Argumente im
Zuge dieses Konfliktes und Krieges hinweisen,
insbesondere dann, wenn diese politische oder
strategische Auswirkungen haben. In der vorliegenden
Analyse wird jedenfalls versucht den Konflikt zwischen
Russland und der Ukraine einerseits, vor allem aber den
Konflikt zwischen Russland und dem Westen1
andererseits, unter Bedachtnahme der russischen
Perspektive zu analysieren.

Politik ist selten eine simple Aneinanderreihung sich
logisch bedingender Faktoren, welche schlussendlich in
einem spezifischen Handeln münden. Vielmehr führen
verschiedene innere Faktoren und äußere Bedingungen
zu einem bestimmten politischen Tun. Politischstrategische Analyse muss dem Rechnung tragen und
versuchen, die entscheidenden Parameter des zu
analysierenden Handelns zu identifizieren, will sie eben
dieses Handeln begreifen. Um den Ukraine-Krieg
verstehen zu können, ist es hilfreich zumindest zu
versuchen das große Bild zu erkennen und die großen
Fragen zu stellen. Theorie, als die gewonnene Erkenntnis
über Besonderheiten und systemische Grundlagen des
beobachteten Phänomens, kann dabei eine wertvolle
Hilfe für dieses Begreifen sein.
Der seit 24. Februar dieses Jahres tobende Ukrainekrieg
wird von zahlreichen Analysten als Wendepunkt in der
globalen und europäischen Sicherheitspolitik verstanden.
Dies ist jedoch eine Fehleinschätzung, da dieser Krieg
nur der vorläufige Höhepunkt einer kontinuierlichen
Entwicklung, die Manifestation einer langjährigen
Konfrontation zwischen dem Westen und Russland ist.
Grund für diese Fehleinschätzung ist, dass in großen
Teilen der westlichen Politeliten und in der relevanten
westlichen Berichterstattung die Diskursebene nicht
deskriptiv, sondern normativ ist – also wie etwas sein soll,
nicht wie es ist. Um diesen Krieg zu verstehen, ist es
jedoch notwendig die Grundlagen und die Entwicklung
dieses Konfliktes analytisch-deskriptiv zu beleuchten.
Moralische und völkerrechtliche Fragen prägen dabei die
Beurteilung des Ukraine-Krieges. Der „Nebel
der (Schein-)Moralität“ öffentlicher Narrative sollte aber
nicht die Sicht auf die entscheidenden strategischen und
geopolitischen Aspekte der Ukraine-Krise trüben, welche
sich zum derzeit stattfindenden Krieg eskalierten. Der
moralisierende
Standpunkt
als

Um wirklich zu verstehen, müssen wir nicht nur
Fakten studieren, sondern diese auch aus
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.
Daher wird der Versuch unternommen, eine
machtpolitisch begründete Erklärung für den Krieg in
der
Ukraine
abzugeben.
Kriegsparteien
und
Konfliktakteure werden nicht auf der Basis von
normativen Ansätzen, sondern nach realpolitischen
Gesichtspunkten
aus
einer
distanzierten

Im transatlantischen Raum sind es die NATO- und EU-Staaten. Die
USA sind der Hegemon des Westens.

1

Der Westen ist die Bezeichnung der Staaten Nordamerikas, Europas
und seiner engen zumeist europäisch geprägten Verbündeten in Asien.
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„Rechtfertigungsargumentarium“ verwehrt einerseits
den Blick auf das Wesentliche und ist andererseits aus
einer westlichen Perspektive bestenfalls selektiv. Vor
allem aber ist der zentrale Konflikt zwischen dem Westen
und Russland und der unmittelbare Schauplatz der
nunmehr bewaffneten Auseinandersetzung, der Konflikt
zwischen Russland und der Ukraine, differenziert zu
betrachten. Die Ukraine selbst ist dabei primär der Proxy
des Westens, der den geopolitischen und
ideologischen Interessenkonflikt
westlicher
Führungsmächte mit Russland militärisch austrägt.
Russlands Handeln beruht auf verschiedenen inneren
Faktoren
sowie
äußeren
Einflüssen,
welche
gleichermaßen eben dieses Handeln bedingen. Innere
Faktoren sind das Verständnis der eigenen politischen
und historischen Rolle, welche auf nationalen Mythen
und Narrativen beruhen, das spezifische System eines
staatlichen Akteurs sowie aktuelle innenpolitische
Aspekte. Äußere Einflüsse wiederum sind vor allem
ideologische und geopolitische Gegensätze mit
potentiellen oder realen Gegnern bzw. die vermuteten
Interessen und Ziele eben dieser. Der Konflikt zwischen
Russland und dem Westen kann primär auf der
geostrategischen sowie der ordnungspolitischen Ebene
identifiziert werden. Gleichzeitig kann er in folgende
sukzessiv eskalierende Konfliktphasen unterteilt werden:
 die Beziehungen bis zum versuchten NATOAnschluss der Ukraine 2008,
 die anschließende Involvierung der EU mit dem
Maidan-Umsturz und der darauffolgenden
Annexion der Krim bzw. Besetzung von Teilen der
Ostukraine bis 2014,
 die gescheiterten Bemühungen um eine friedliche
Lösung mit der parallel verdeckt vorbereiteten
Eskalation zwischen 2015 und 2021 und
 dem offenen Kriegszustand ab 2022.

politisch-strategischer Sicht sind die Fakten dieser
Geschichte nicht von entscheidender Bedeutung,
hingegen die politische Intention. Das historische
Narrativ berücksichtigt nur selektiv die historische
Wahrheit, primär jedoch die eigenen politischen
Interessen. Das derart entwickelte Narrativ hat aber
massive politisch-strategische Konsequenzen. Während
aus ukrainischer Sicht seit einigen Jahren die Intention
des historischen Narrativs die von Russland vollkommen
unabhängige Eigenstaatlichkeit in seiner gesamten Größe
ist, stellt genau dies das russische Narrativ in Frage. Auf
dieser Grundlage hat der russische Präsident Wladimir
Putin 2020 in einem programmatischen Aufsatz
festgehalten, dass aus seiner und russischer Perspektive
Russen und Ukrainer ein Volk sind. Aus Putins
Perspektive ist die moderne Ukraine das Produkt der
„Sowjetära“, die zu einem großen Teil auf dem Gebiet
des historischen Russlands entstanden ist.
Innerhalb der Sowjetunion wurden die Republiksgrenzen
nie als Staatsgrenzen betrachtet; sie waren nominelle
Grenzen innerhalb eines stark zentralisierten Staates. Mit
der Auflösung der Sowjetunion 1991 fanden sich diese
Republiken und deren Bevölkerung über Nacht im
Ausland wieder. Das entscheidende und besondere der
russisch-ukrainischen Geschichte und Geographie ist die
geopolitische Bedeutung des Zuganges zum Schwarzen
Meer. Der Zugang zum Schwarzen Meer ist sowohl für
die russische Flotte als auch die Handelsschifffahrt
einerseits durch die Krim andererseits das Asowsche
Meer definiert. Aus diesem Grund hatte sich das
Russische Reich bereits 1783 bis zur Krim ausgedehnt
und war bis 1954 russisches Staatsgebiet geblieben, bis es
der Ukrainer und damalige Parteichef der
gesamtsowjetischen KPdSU, Nikita Chruschtschow,
innerhalb der Sowjetunion der Ukraine anschloss. Der
Beschluss zu dieser Gebietsverschiebung erfolgte fast
geheim, war nach den eigenen rechtlichen Kriterien der
Sowjetunion illegal und fand natürlich im oppressiven
Klima der Sowjets statt. Was zum damaligen Zeitpunkt
schlussendlich
eine
primär
verwaltungsmäßige
Adaptierung war, sollte sich mit der Anwendung der
Ukraine von Russland jedoch zum geostrategischen
Konflikt und zur Bedrohung vitaler russischer Interessen
wandeln.
Den Abschluss der historischen Grundlagen der
Ukraine-Krise bildet die “größte geopolitische Katastrophe des
20. Jahrhundert”, wie es Wladimir Putin definierte, die
Auflösung der Sowjetunion. Der 26. Dezember 1991 gilt
offiziell als das Ende der Sowjetunion, die rund 70 Jahre
existiert
hatte.
Bereits
im
Zuge
des
Desintegrationsprozesses der Sowjetunion hatten sich
Anfang 1991 über 90 Prozent der Krimbewohner in
einem Referendum für eine Unabhängigkeit der Krim
innerhalb der Sowjetunion ausgesprochen. Die Ukraine
selbst erklärte sich in weiterer Folge im August 1991 in
den bestehenden Grenzen, also einschließlich der Krim,

Historischen Hintergründe des russischukrainischen Konfliktes
Die Ukraine-Krise hat grundsätzliche Hintergründe in
der langen Geschichte Russlands und der Ukraine
beginnend mit der Gründung des Altrussischen Reiches
ab 862 bzw. der Kiewer Rus ab 882. Bereits damals
kontrollierten die Rus den Handelsweg zwischen der
Ostsee und dem Schwarzen Meer. Rund um den Raum
entlang dieser Handelsader wuchs der damalige Staat.
Und dieser Raum ist bis heute entscheidend, für das
inzwischen bis an den Pazifik reichende Russland. Trotz
dieser immensen Ausdehnung über elf Zeitzonen, ist die
Kernzone dieses Riesenreiches weiterhin der bereits
damals etablierte Kernraum des „Altrussischen Reiches“.
Ab dieser Zeit gibt es unterschiedliche Narrative der
Geschichte dieses Raumes abhängig davon ob diese
Narrative russisch oder ukrainisch geprägt sind. Aus
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für unabhängig, während die politische Vertretung der
Krim für eine Unabhängigkeit der Halbinsel stimmte. In
einem Kompromiss wurden 1992 die Rechte der
Autonomen Republik Krim innerhalb des ukrainischen
Staates ausgeweitet und damit vorerst ein Referendum
über den Anschluss der Krim an Russland verhindert.
Russland und die Ukraine blieben in den folgenden
Jahren
„brüderlich“
verbunden.
Wirtschaftlich
kooperierten die beiden Staaten eng und militärisch
einigte man sich auf die Verpachtung der Krimhäfen an
die russische Flotte.

drängten die Ukraine systematisch und konsequent dazu,
die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland
einzuschränken und zu begrenzen. 2013 hatte die EU mit
Hilfe eines Assoziierungsabkommen versucht, die
Ukraine zu einer wirtschaftspolitischen Westwendung zu
zwingen. Zu diesem Zeitpunkt stellte der Anteil der
ukrainischen Exporte nach Russland immerhin etwa 25
Prozent seiner Gesamtexporte dar. Die Ukraine war
nicht nur wirtschaftlich mit keinem anderen Land nur
ansatzweise so eng verwoben wie mit Russland. Dennoch
verlangte die EU-Führung von der ukrainischen Führung
sich zwischen einer Annäherung an die EU oder der von
Russland dominierten Zollunion zu entscheiden. Die

Der versuchte NATO-Beitritt 2008

All
diese
bisher
beschriebenen
historischen
Entwicklungen sind nur der Hintergrund der ukrainischrussischen Beziehungen. Zur Ukraine-Krise wurden
diese Beziehungen erst durch die sukzessive
Entfremdung der Ukraine von Russland ab den frühen
2000er Jahren. Voraussetzung dieser Entfremdung waren
jedoch geopolitischen Entwicklungen, welche keinen
direkten Zusammenhang mit den russisch-ukrainischen
Beziehungen hatten, jedoch massive Auswirkungen auf
diese haben. Diese geopolitischen Entwicklungen sind
die zunehmend schlechten Beziehungen Russlands zum
Westen ab dem Ende der 1990er Jahre. Die UkraineKrise hat sich innerhalb der Ukraine selbst auf drei
Ebenen
entwickelt,
einer
innenpolitischen,
wirtschaftspolitischen und sicherheitspolitischen. Der
Westen und dabei vor allem die USA waren dabei sehr
offensiv bemüht, die Ukraine aus der Partnerschaft mit
Russland herauszulösen. Russland konnte dabei ein
Abdriften
der
Ukraine
auf
innenund
wirtschaftspolitischer Ebene akzeptieren, nicht jedoch
auf sicherheitspolitischer. Der gescheiterte Versuch 2008
die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen
führte fast direkt in den Georgienkrieg, dessen detaillierte
Entstehung hier nicht dargestellt und analysiert werden
kann. Dennoch ist das direkte militärische Eingreifen
Russlands beim Versuch Georgiens die abtrünnige
Republik Südossetien gewaltsam zurückzuerobern von
großer Relevanz für den weiteren Verlauf der UkraineKrise. Den westlichen Akteuren, welche bis dahin die
Bedeutung der Ukraine und Georgiens für die
strategische Sicherheit Russlands zumindest scheinbar
ignoriert hatten, musste nunmehr bewusst sein, dass die
versuchte Einverleibung der Ukraine in das westliche
Sicherheitsbündnis zwangsläufig zu einem weiteren
Krieg führen müsste. Der Wille Russlands, den
Anschluss der Ukraine an das westliche (und damit aus
seiner Sicht feindliche) Militärbündnis NATO zu
verhindern, wurde jedenfalls deutlich artikuliert.

Eine beispielhafte Rolle spielt in den Narrativen der
russischen und ukrainischen Regierungen Stepan
Bandera. Der antirussische, antipolnische und
antisemitische ukrainische Milizenführer war im
Zweiten
Weltkrieg
NS-Kollaborateur
und
Kriegsverbrecher gewesen. Seine Miliz arbeitete
dabei
nicht
nur
mit
der
deutschen Wehrmacht zusammen,
sondern
bereitetet als Hilfspolizei Verhaftungen und
Massenerschießungen vor. Dennoch wird er von
vielen (West)Ukrainern als Nationalheld verehrt.
Beispielhaft wurde 2016 in Kiew eine der
Hauptstraßen von „Moskauer Prospekt“ in „StepanBandera-Prospekt“ umbenannt. Diese und ähnliche,
zumeist symbolische Maßnahmen diskreditierten die
ukrainische Führung nicht nur bei der eigenen
russischen Bevölkerung, sondern natürlich auch bei
der
Moskauer
Führung.
Dass
Bandera
verherrlichende Gruppierungen beim MaidanMassaker und dem nachfolgenden Putsch 2014 eine
entscheidende und führende Rolle gespielt haben
und mit dem Asowschen Regiment bis heute in den
ukrainischen
Streitkräften
eine
Sonderrolle
innehaben, ist eine zentrale Grundlage für den
russischen
Narrativ
der
notwendigen
Entnazifizierung im Zuge des derzeit tobenden
Ukraine-Krieges.
daraus resultierende Weigerung des ukrainischen
Präsidenten
Janukowitsch
das
EUAssoziierungsabkommen zu unterzeichnen, löste
bekanntlich die sogenannten Euromaidan-Proteste der
westlich zentrierten und vor allem der nationalistischen
Kräfte der Ukrainer aus. Rechtsextremistische Kräfte
übernahmen dabei dank ihrer straffen Organisation und
Militanz das Kommando der Proteste. Die tausenden
Demonstranten waren aber nur die Staffage für einen
bewaffneten Regimewechsel gegen eine legale und
gewählte Regierung. Um diese Regierung zu
diskreditieren wurde, aller Erkenntnisse nach, eine „falseflag“ Operation durchgeführt. Durch den tödlichen
Beschuss von Demonstranten und Polizisten aus dem
provisorischen Hauptquartier der Aufständischen im

Der Maidan-Putsch 2014

Die Eskalation erfolgte schlussendlich beim
gescheiterten Versuch die Ukraine wirtschaftlich von
Russland zu entkoppeln. Die USA und die EU-Länder
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Hotel Ukraina wurden nicht nur die ersten Toten
produziert, sondern im Unwissen über die
Verantwortung dieser Todesschüsse auch noch ein viel
größeres Blutbad provoziert. Denn in Folge der ersten
Toten kam es zu weiteren Schießereien zwischen
bewaffneten „Demonstranten“ und der eingesetzten
Polizei. Beide Gruppen waren irrtümlich davon
ausgegangen, dass sie von der jeweils anderen Gruppe
unter tödliches Feuer genommen worden waren und
setzten sich zur Wehr. Ziel und Ergebnis dieser „falseflag“ Operation war die vollkommene Diskreditierung
der amtierenden Regierung und der dadurch ermöglichte
Putsch und die gewaltsame Beseitigung der legitimen
Regierung. Bis heute wird jedoch nicht nur in der
Ukraine, sondern auch im Westen das Narrativ der genau
umgekehrten Verantwortung für das Blutbad am Maidan
aufrechterhalten. Deshalb bewertet Russland die
gewalttätigen Euromaidan-Protesten als einen vom
Westen unterstützten „faschistischen Staatsstreich“,
während der Westen diesen als legitimen Machtübergang
bewertete. Dass die Mehrheit der damaligen
Demonstranten nicht rechtradikal war, sei unbestritten,
jedoch spielten die bewaffneten Formationen, bestehend
vornehmlich aus rechtsextremistischen Kreisen, die den
Umsturz gewaltsam vorantrieben, eine zentrale Rolle.
Die damaligen Ereignisse und die daraus resultierenden
politischen Konsequenzen sind jedenfalls die Grundlage
für die Behauptung Russlands, dass es sich bei der
ukrainischen Führung um „Neonazis“ handelt.
Die Rolle der USA in diesem Konflikt wird durch ein
abgehörtes Telefonat zwischen dem damaligen USamerikanischen Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, und
Victoria Nuland, der damals für Europa zuständigen
„Assistant Secretary of State“, deutlich. Dieses Telefonat
hatte kurz nach dem gewaltsamen Machtwechsel in Kiew
und während der Regierungsbildung der neuen prowestlichen Regierung stattgefunden. In diesem Telefonat
wurde deutlich, dass die USA sich nicht nur in die inneren
Angelegenheiten der Ukraine einmischten, sondern
vielmehr, dass sie festlegten, wer der neue
Premierminister und der Präsident der Ukraine werden
würde. Die Rolle der EU, die sich für einen geordneten
und demokratischen Machtübergang bemüht hatte,
wurde hingegen von Nuland mit den inzwischen
legendären Worten „Fuck the EU“ kommentiert.
Ob die Zielsetzung der EU-Kommissionbei der
Forcierung des Assoziierungsabkommens mit der
Ukraine eine primär wirtschafts- oder eine geopolitische
war, ist bis heute nicht klar zu beantworten. Das Ergebnis
war aber jedenfalls vor allem ein geopolitisches. Denn die
nach dem gewaltsamen Umsturz an die Macht
gekommene neue ukrainische Regierung machte klar,
dass sie nicht nur einen EU,- sondern auch einen NATOBeitritt anstrebte. Gleichzeitig war seitens der westlichen
Staaten eine solche Verbindung zumindest bei der

Aufnahme der bisherigen osteuropäischen Mitglieder so
praktiziert worden. Die Loslösung der Ukraine von
Russland hin zu EU und NATO richtete sich aber
zumindest wider die geopolitische Stabilität des Raumes.
Grund dafür sind zwei Aspekte: Primär, die noch weiter
darzulegenden geopolitischen Interessen Russlands und
sekundär, die ethnische Mischung der Ukraine. Letztere
ist politisch höchst umstritten und divergiert vereinfacht
dargelegt je nach Interessenslage zwischen einer
Differenzierung zweier ethnischer Gruppen (russisch
oder ukrainisch) oder zweier sprachlicher Gruppen
(russisch und ukrainisch) der gleichen Ethnie (je nach
Zuschreibung der russischen oder ukrainischen).
2014 wurde jedenfalls, nach der Eskalation der MaidanProteste und dem Sturz der politischen Führung in Kiew,
die schon 2008 angedrohte Unabhängigkeit der Krim
und in weiterer Folge der Anschluss an Russland
realisiert. Der anti-russische Machtwechsel in Kiew
wurde in den russisch dominierten Bevölkerung
Gebieten nicht akzeptiert und mit Unterstützung
Russlands das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“
genutzt, um sich von der Ukraine abzutrennen.
Ukrainische Sicherheitskräfte wollten der Bevölkerung
dieses Recht, welches bekanntlich im Widerspruch zur
völkerrechtlich garantierten territorialen Integrität eines
Staates steht, verwehren. In der Ostukraine verhinderten
ein solches Eingreifen lokale bewaffnete Milizen, welche
in den folgenden Monaten nach dem Versuch der
Ukraine eine militärische Eskalation herbeizuführen, von
den Streitkräften Russlands zumindest indirekt
unterstützt wurden. Auf der Krim verhinderten von
Anfang an Truppen Russlands ein Eingreifen
ukrainischer Sicherheitskräfte, die ein Zusammentreten
der parlamentarischen Vertretung der Krim verhindern
wollten.
Der
Westen
anerkennt
das
Selbstbestimmungsrecht der Krim jedoch nicht und
betrachtet sowohl die Unabhängigkeitserklärung der
politischen Vertretung der Krim, die Volksabstimmung
über diese, als auch den in weiterer Folge realisierten
Anschluss an Russland als völkerrechtswidrig.
Durch den Sturz von Viktor Janukowitsch und der damit
einhergehenden endgültigen Abwendung der Ukraine
von Russland und der Hinwendung zu EU und NATO
war jedoch aus russischer Sicht losgelöst von
völkerrechtlichen Fragen die langfristige Sicherheit der
Krim bzw. des Hafens Sewastopol nicht mehr garantiert
gewesen.
Deshalb
unterstützte
Moskau
Sezessionsbewegungen vor allem der Krim, aber auch in
der russischsprachigen Ostukraine. Jedenfalls sind die
dargestellten historischen Hintergründe und Narrative
nur der Rahmen für die wahren strategischen und
geopolitischen Interessen und Problemstellungen.
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Grundlagen des Konfliktes Russland versus den
Westen
Auch die Hintergründe des Konfliktes zwischen dem
Westen und Russland sind vielschichtig. Im Kern sind sie
kultureller und geopolitischer Natur. Die kulturellen
Gegensätze gipfeln dabei in differenten politischen
Ordnungsvorstellungen. Geopolitisch versucht vor allem
die USA als Hegemon des Westens die Positionierung
eines Herausforderers in Europa zu verhindern. Russland
versucht hingegen eine Einflusszone im nahen Ausland,
vor allem aber seinen ungehinderten maritimen Zugang
zu den Weltmeeren über das Schwarze Meer
aufrechtzuerhalten. Die Manifestation dieser Faktoren in
der realen Geostrategie ist der Konflikt zwischen dem
Westen - und dabei vor allem den USA - und Russland
um die Ukraine.
Geopolitik und Weltordnung
Russland fühlt sich von der aktuellen, westlich
dominierten Weltordnung benachteiligt und bedroht.
Russland hat den Wunsch, einer wahrgenommenen
westlichen Ideologie entgegenzuwirken, die – im
russischen Verständnis – interventionistisch und mit
allen, auch militärischen, Machtmitteln versucht, anderen
Staaten westliche Ziele und Werte gewaltsam
aufzuzwingen. Es sieht die Grundlage dafür in der durch
den Westen aggressiv ausgenutzten eigenen strategischen
Schwäche in der Vergangenheit. Als Reaktion auf die
gefühlte „Eindämmung“ und „Einkreisung“ durch die
USA und ihre Verbündeten hat Russland seine
Bemühungen verstärkt eine eigene starke Position zu
erlangen. Russlands Schwächephase begann nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion. Die damit
einhergehende Bedrohung durch den Westen
manifestiert sich vor allem durch die NATOOsterweiterung. Diese Schwächephase Russlands ist
jedoch zu Ende gegangen und Russland ist seit einigen
Jahren von sich aus nicht mehr bereit, die weitere
Einkreisung durch das westliche Militärbündnis
hinzunehmen. Das Gefühl eigener Demütigung und das
unfaire Ausnutzen eigener Schwäche durch den Westen
spielen dabei eine nicht unwichtige Rolle. Auch darauf
beruht der in den 2000er Jahren begonnene und seit 2014
zunehmend eskalierende Ukraine-Konflikt. Aus
transaktionsanalytischer Sicht kann dabei von einer
„Kränkungsreaktion“ gesprochen werden.
Bedrohung durch den Westen
Das Handeln des Westens im Ukraine-Konflikt wird –
wie noch detaillierter darzustellen sein wird – vom
Hegemon USA geprägt. Dessen Selbstverständnis ist es,
die internationale Ordnung nach eigenen Interessen zu
prägen und gestalten. Zentrale Elemente sind dabei, die
eigenen Vorstellungen von Demokratie und
Menschenrechten und gleichzeitig der Anspruch die
eigene Macht möglichst auf die gesamte Welt

auszudehnen. Die NATO ist für die USA dabei die
institutionelle Grundlage sowohl für die permanente
Präsenz US-amerikanischer Truppen an der atlantischen
Gegenküste als auch die Möglichkeit, europäische
Angelegenheiten zu beeinflussen. Das Potential einer
alternativen strategischen Kooperation zwischen Europa
und Russland ist aus US-amerikanischer Perspektive eine
potentielle Bedrohung der eigenen Machtposition.
Konsequenterweise wurde die kooperative Politik
westeuropäischer Mächte Russland gegenüber, bei jeder
Gelegenheit desavouiert.
Zentrales Ziel der russischen Strategie ist hingegen der
Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung sowie die
Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität
Russlands. Im Gegensatz zu den USA, ist Russland
primär auf sich selbst fokussiert: Aus dieser vollkommen
unterschiedlichen Ausrichtung glaubt Russland eine
permanente Bedrohung durch die USA und den Westen
zu erkennen. Aus russischer Perspektive versuchen die
USA und deren westliche Bündnispartner eine globale
Dominanz zu erlangen und zu diesem Zweck unter
anderem Russland mit allen verfügbaren Machtmitteln
einzudämmen. Für Russland maßt sich der Westen dabei
eine globale Ordnungsfunktion an. Vor allem im
europäischen Raum spielt dabei die NATO eine zentrale
Rolle. Durch die weitere Ausdehnung der NATO und die
Stationierung militärischer Infrastruktur und Kräfte nahe
der russischen Grenze, stellt das transatlantische Bündnis
aus Moskauer Perspektive eine permanente Bedrohung
Russlands dar. Das russische Bedrohungsempfinden
beruht dabei auf der Erfahrung der letzten Jahrhunderte
permanent von westlichen Mächten militärisch
angegriffen worden zu sein. Dabei ist auch zu beachten,
dass die strategische Tiefe im westlichen Vorfeld des
russischen Zentralraumes rund um Moskau sich seit den
1990er Jahren bereits von 1.700 auf etwa 1.000 km
verringert hat und bei einem NATO-Beitritt der Ukraine
auf 500 Kilometer reduzieren würde. Noch deutlicher
wird die geopolitische Problematik, wenn wir uns die
Besonderheit der russischen Geographie vor Augen
halten. Der bevölkerungsreichste und wirtschaftlich
bedeutendste Raum liegt eng an der westlichen Grenze.
Das „Center of Gravity“ Russlands, Moskau, ist nur
wenige hundert Kilometer von der Grenze entfernt.
Daher glaubt Russland, auch basierend auf seiner
historischen Erfahrung immer vom Westen angegriffen
worden zu sein, einen „Cordon-Sanitaire“ freundlicher
oder neutraler Staaten an seiner Westgrenze zu
benötigen. Vor allem aber ist der Zugang zum Schwarzen
Meer sowohl für die russische Flotte als auch die
Handelsschifffahrt einerseits durch die Krim,
andererseits das Asowsche Meer definiert. Bei einer
Mitgliedschaft der Ukraine in der potentiell feindlichen
NATO, wäre der südliche maritime Zugang Russlands
somit permanent gefährdet, die Stationierung der
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russischen Schwarzmeerflotte auf der ukrainischen Krim
langfristig nicht aufrechtzuerhalten. Letztere Punkte sind
die zentralen geopolitischen Grundlage der UkraineKrise.
Neben der NATO-Osterweiterung stellt überdies die
Stationierung US-amerikanischer Raketenabwehr in
Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen
Raum für Russland eine wesentliche Reduktion globaler
und regionaler Sicherheit und Stabilität dar. Auch die
Kündigung des Vertrages über die Abschaffung von
Mittel- und Kurzstreckenraketen (INF) 2019, der
Ausstieg der USA aus dem Vertrag über den Offenen
Himmel 2020 und die langfristige Unsicherheit über den
Vertrag
über
die
Reduzierung
strategischer
Offensivwaffen (START) haben Russland klar vor
Augen geführt, dass es zu einer fundamentalen
Veränderung der strategischen Rahmenbedingungen
nicht nur, aber auch im Bereich strategischer
Waffensysteme gekommen ist.
Für Russland stellt sich neben (ab)rüstungspolitischen
Problemen der Beitrittswunsch der Ukraine zur NATO
als das zentrale geopolitische Sicherheitsproblem dar.
Russland behauptet zwar grundsätzlich anzuerkennen,
dass jedes Land das Recht hat, sein eigenes
Sicherheitssystem zu wählen und Militärbündnisse
einzugehen. Dies allerdings nur, wenn dabei der
Grundsatz der gleichen und unteilbaren Sicherheit
gesichert bleibt, welcher die Verpflichtung beinhaltet, die
eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer
Staaten zu stärken. Russland verweist dabei
beispielsweise auf die 1999 in Istanbul verabschiedeten
OSZE-Charta für europäische Sicherheit und die OSZEErklärung von Astana 2010.
[…] “Sie werden ihre Sicherheit nicht auf Kosten
der Sicherheit anderer Staaten stärken.” […]
(Charter for European Security, Istanbul, 18. November 1999,
Art. 8 bzw. Astana Commemorative Declaration: Towards a
Security Community, Astana, 1. Dezember 2010 Art. 3)

Vom Vertrauen zur Feindschaft
Das Ringen um die Ukraine muss auch mit der generellen
Entwicklung in den Beziehungen zwischen Russland und
dem Westen in Verbindung gebracht werden. Dabei zeigt
sich deutlich, dass zahlreiche westliche Maßnahmen das
Vertrauen Russlands in den Westen sukzessive zerstört
haben. Vor allem im Zuge der deutschen
Wiedervereinigung, aber auch in den Jahren danach,
haben westliche Regierungsvertreter bei verschiedenen
Gelegenheiten russischen Politikern den Eindruck
vermittelt, nicht an einer Ausdehnung der NATO
interessiert zu sein und die Sicherheitsinteressen
Russlands achten zu wollen. Die heutige russische
Führung ist davon überzeugt, dass 1990 die USamerikanische der sowjetischen Führung versprochen

hat, dass sich die militärische Präsenz der NATO nicht
nach Osten ausdehnen wird und dass die
Wiedervereinigung Deutschlands nicht zu einer
Ausdehnung der militärischen Organisation der NATO
nach Osten führen wird. Und obwohl solche Zusagen
niemals vertraglich festgelegt wurden und Historiker über
die Details der damaligen und späteren Zusagen streiten,
hat das schlussendliche Zuwiderhandeln und die
sukzessive Osterweiterung der NATO in den folgenden
Jahren die Grundwährung kooperativen Handelns in der
internationalen Politik massiv geschädigt: das Vertrauen
in den Partner. Vorerst zeichnete sich nach dem
Zusammenbruch des Warschauer Paktes und in weiterer
Folge der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre eine
kurze Phase des Vertrauens zwischen dem Westen und
Russland ab. Russland unterstütze dabei die westliche
Sicherheitspolitik beispielsweise im Zuge des IrakKrieges 1991 oder der NATO-Luftoperation in Bosnien
1992-1995.

Geopolitische Einflusszonen vor 1997

Ein vorläufiger Höhepunkt wurde mit der 1997
unterzeichneten NATO-Russland Grundakte erreicht.
Diese sollte einen Ausgleich zwischen den
sicherheitspolitischen Interessen der Vertragspartner,
vertrauensbildende Maßnahmen und eine vertiefte
Zusammenarbeit und weitere Abrüstungsmaßnahmen
sicherstellen. Unter diesen Rahmenbedingungen stellte
die erste NATO-Osterweiterung Anfang 1999 noch kein
Ende des wechselseitigen Vertrauens dar. Der im
gleichen Jahr durchgeführte völkerrechtlich illegale
Angriffskrieg des Westens gegen die Bundesrepublik
Jugoslawien (BRJ) beendete jedoch diese fast
uneingeschränkte Vertrauensphase in den russischwestlichen Beziehungen. Kurze Zeit später zeigte sich
Russland als verlässlicher Partner vor allem der USA, als
es nach 9/11 den „War on Terror“ massiv unterstützte.
Vor allem der Angriff auf Afghanistan über die südlichen
Nachbarstaaten und Partner Russlands in Zentralasien
wäre ohne russische Unterstützung und Akzeptanz so
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nicht möglich gewesen. 2003 begann jedoch der massive
Vertrauensverlust zwischen Russland und vor allem den
USA, als unter US-amerikanischer Führung der Westen
neuerlich einen völkerrechtlich illegalen Angriffskrieg
nunmehr gegen den Irak führte. Eine Intervention von
außen, die zum Ziel hat, ein politisches Regime
gewaltsam zu stürzen, war für die russische Führung und
Präsident Putin inakzeptabel. Die zweite Runde der
NATO-Osterweiterung Anfang 2004, welche durch den
Beitritt der drei baltischen Staaten nunmehr bis an die
russische Grenze reichte und die „Orange-Revolution“ in
der Ukraine 2004/2005 minimierten das Vertrauen,
welches
Russland
insbesondere
den
USA
entgegengebracht hatte, weiter. Vor allem die Mitwirkung
diverser vom Westen finanzierter Organisationen am
Umsturz in der Ukraine wurden von Moskau als Versuch
verstanden, durch innenpolitische Beeinflussung,
geopolitische Ziele des Westens und insbesondere der
USA zu erreichen. 2008 wurde schließlich die Phase der
Gegnerschaft zwischen dem Westen und Russland
erreicht. Dabei wurde die Ukraine Schritt für Schritt in
die geopolitische Auseinandersetzung des Westens mit
Russland hineingezogen. Zielsetzung der USA und seiner
engsten Verbündeten war es, den eigenen
Einflussbereich auf die Ukraine auszudehnen. Der
Versuch vor allem der USA und der sogenannten
„Atlantiker“ am NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008
die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen,
wurde von Russland als der Versuch des westlichen
Bündnisses verstanden, unmittelbar an die Südwestflanke
Russlands vorzustoßen und damit auch den
ungehinderten maritimen Zugang Russlands über das
Schwarze Meer zu bedrohen. Beim NATO-Russland-Rat
2008 machte Präsident Putin klar, dass bei einem Beitritt
der Ukraine zur NATO, Russland die Krim und
Ostukraine nicht mehr als Teil des ukrainischen
Staatsgebietes
akzeptieren
würde.
Einige
westeuropäische Staaten, allen voran Deutschland,
Frankreich und Italien, verhinderten zwar einen
unmittelbaren Beitritt der Ukraine und Georgiens,
dennoch wurde ein zukünftiger Beitritt beschlossen.
(„NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic
aspirations for membership in NATO. We agreed today that these
countries will become members of NATO.”) Eine erste
militärische Eskalation erfolgte nur wenige Monate
später im Georgien-Krieg 2008. Der illegale Angriffskrieg
des Westens gegen Libyen 2011, welcher unter bewusster
Missinterpretation einer von Russland zugelassenen UNResolution erfolgte, verschlechterte nicht nur die
russischen Beziehungen zum Westen, sondern zerstörte
vor allem die letzten Reste eines noch vorhandenen
Vertrauens. Der Maidan-Putsch 2014 war schlussendlich
der Beginn der wechselseitigen Feindschaft. Der Westen
verhängte Wirtschaftssanktionen gegen Russland und die
USA und weitere westliche Verbündete begannen 2015
mit einem umfangreichen Ausbildungsprogramm für die

ukrainischen Streitkräfte. 2016 bzw. 2018 wurde überdies
im rumänischen Deveselu und im polnischen Redzikowo
ein Raketenabwehrsystem installiert. Obwohl dies
offiziell nicht bestätigt wird, ist offensichtlich, dass dieses
gegen Russland gerichtet ist. Die Bekräftigung einer
zukünftigen Mitgliedschaft der Ukraine in der NATOGipfelerklärung vom Juni 2021 ( „We reiterate the decision
made at the 2008 Bucharest Summit that Ukraine will become a
member of the Alliance“) sowie die Unterzeichnung der U.S.„Ukraine Strategic Partnership“ am 10. November 2021
und die darin zum Ausdruck gebrachte Unterstützung
der Ukraine für eine Rückeroberung der Krim und der
Ostukraine („The United States intends to support Ukraine’s
efforts to counter armed aggression […] and applying other relevant
measures until restoration of the territorial integrity of Ukraine
within its internationally recognized borders.”) machten klar,
dass eine friedliche Lösung der Ukrainekrise unter
Berücksichtigung russischer Sicherheitsinteressen nicht
im Interesse der USA (bzw. der NATO) liegen.

Geopolitische Einflusszonen seit 2014

Der hybride Krieg des Westens
Spätestens seit Mitte der der 2000er Jahre führt aus
russischer Perspektive der Westen und insbesondere die
USA eine hybride Machtprojektion, einen hybriden Krieg
gegen Russland. Bei einem hybriden Konflikt werden
teilweise offen, zumeist aber verdeckt primär nichtmilitärische aber auch militärische Mittel gegen einen
Opponenten zur Anwendung gebracht, um diesen zu
bekämpfen, gleichzeitig aber die Schwelle zwischen
den völkerrechtlich relevanten Übergang von Frieden zu
Krieg zu verschleiern. Im Zuge dieser Machtprojektion
wurde versucht mit politisch-diplomatischen Mitteln
Russland politisch zu isolieren bzw. einzudämmen,
wirtschaftlich mit Sanktionen und politischen Einfluss zu
schädigen, und mit sozialen und Informations-Techniken
seine Gesellschaft und die seiner Partner zu spalten.
Militärisch ging der Westen nicht direkt gegen Russland
vor, da eine solches Vorgehen die Gefahr einer globalen
und nuklearen Eskalation in sich trägt, jedoch wurden
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(ehemalige) russische Partner wie die BRJ bzw. Serbien,
der Irak, Libyen oder Syrien angegriffen, vor allem aber
potentielle Gegner Russlands militärisch aufgerüstet und
ausgebildet – so auch die Ukraine. In den vergangenen
Jahren wurde dadurch konkret die Fähigkeit der
ukrainischen Streitkräfte russische Truppen vor allem in
der Ostukraine anzugreifen, massiv gesteigert. Zuletzt
war es auch das offen ausgesprochenen Ziel, die Ukraine
dabei zu unterstützen, Russland militärisch von der Krim
zu verdrängen. Der offene Einsatz massiver militärischer
Macht erfolgte schlussendlich nicht durch den Proxy des
Westens, sondern dem wohl zuvorkommend, durch
„Ihr wolltet uns nicht als Freunde, aber ihr hättet uns nicht
zu Feinden machen müssen.“
(Wladimir Putins Analyse westlichen Verhaltens der
vergangenen Jahre, 21.02.2022)

Russland selbst. Russland verlor damit zwar die
völkerrechtliche Argumentation, welche es im Westen
wohl ohnehin niemals gewonnen hätte. Es konnte aber
zumindest
den
Zeitpunkt
der
militärischen
Konfrontation bestimmen. Auf Grund der westlichen
Maßnahmen ist aber davon auszugehen, dass jeder
spätere Zeitpunkt für Russland noch schwieriger
geworden wäre bzw. aus militärischer Perspektive an sich
ohnehin eher zu spät erfolgt ist. Das lässt darauf
schließen, dass Russland zumindest bis 2021 eine
friedliche Konfliktlösung angestrebt hatte, schlussendlich
aber die Nicht-Machbarkeit einer solchen erkennen
musste.
Kultur und Ordnungsvorstellungen
Der grundlegende Konflikt zwischen dem Westen und
Russland ist jedoch nicht historisch erklärbar. Historisch
manifestiert sich nur die Vernichtung des Vertrauens und
die Entwicklung einer Gegner- und schließlich
Feindschaft. Erklärungskraft für die Ursache dieser
Feindschaft bietet jedoch eine ideologische Analyse. Der
Westen und Russland haben differente politische
Kulturen und Ordnungsvorstellungen. Auf der
kulturellen Ebene zeigen sich deutlich unterschiedliche
Werte und Normen. Während Russland kollektiven
Zielen Priorität einräumt, dominiert im Westen der
liberale Individualismus. Im Kollektivismus werden
individuelle Interessen denen der Gemeinschaft
prinzipiell untergeordnet. Soziale Beziehungen werden in
aller Regel über (individuelle) Leistungen gestellt.
Individualistisch orientierte Gesellschaften zeichnen sich
hingegen durch eher losere, unverbindlichere soziale
Bindungen aus. Im Vordergrund steht, sich in erster Linie
um sich selbst und seine Kernfamilie zu kümmern. Auch
wenn kollektivistische Elemente in der russischen
Gesellschaft geringer werden, ist sie immer noch stark
von kollektivistischen Ideen geprägt. Daher werden auch

autoritäre Herrschaftsverhältnisse von der Bevölkerung
toleriert bzw. geduldet.
Konfrontation der Ordnungsmodelle
Der Westen betrachtet es als selbstverständlich, aus Sicht
einer
scheinbaren
moralisch-ideologischen
Überlegenheit des demokratisch-liberalen Systems
andere Staaten nicht nur zu „maßregeln“, sondern
beispielsweise durch Unterstützung oppositioneller
Gruppierungen auch aktiv zu beeinflussen oder sogar zu
destabilisieren. In vergangenen Jahrzehnten hat Russland
dies relativ still erdulden müssen. Der aus russischer
Perspektive westlichen Dominanz stellt sich Moskau
zunehmend selbstbewusst entgegen.
Das russische Ordnungsmodell
Im Gegensatz zum Westen hat Russland jedoch keine
offensiv missionarischen Zielsetzungen des eigenen
Ordnungsmodells, sondern hat bis zuletzt die Koexistenz
der unterschiedlichen Ordnungsmodelle angestrebt.
Russland kritisiert, dass vor allem die USA
demokratiepolitische Ansätze nutzen, um sich in die
inneren Verhältnisse anderer Länder einzumischen und
diese destabilisieren. Überdies macht Russland das
liberal-demokratische System für die Kleptokratie der
1990er Jahre verantwortlich. Russland hat im Gegensatz
zu den meisten westlichen Staaten andere
Problemstellungen, insbesondere die Aufrechterhaltung
innerer Stabilität und des staatlichen Gewaltmonopols,
ein
stabiles
Wirtschaftswachstum
sowie
die
Verhinderung separatistischer Bestrebungen vor allem an
den Rändern seiner Provinzen und regionalen
Verwaltungseinheiten. Auf Basis dieser Aufgaben, der
spezifischen nationalen Erfahrungen und Kultur hat es
ein eigenes Ordnungsmodell entwickelt. Das
Vielvölkerreich Russland baut auf autoritäre
formaldemokratische
Institutionen
und
einer
Machtkonzentration bei Präsidenten und russischer
Regierung. Aus diesen gegensätzlichen Position hat sich,
zwischen dem Westen und Russland, ein
weltanschaulich-ideologischer Konflikt, ein „Kampf“ des
demokratischen Westens mit seinem autoritären Gegner
entwickelt.

Schutzmacht Russland

Russland versteht sich überdies als Schutzmacht der
außerhalb seiner Grenzen lebenden ethnischen Russen.
Dabei durchlebt Russland, kritisch betrachtet, einen
„postimperialen
Dekolonialisierungsprozess“,
den
faktisch alle anderen ehemaligen Kolonialreiche schon
lange hinter sich haben. Dabei war dieser Prozess für die
klassischen europäischen Kolonialreiche, die ihre
Überseegebiete in die Unabhängigkeit entlassen mussten,
noch der einfachste, da die (europäische)
Bevölkerungsschicht der Kolonialherren zumeist eine
sehr geringe war und der Verlust der ehemals
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beherrschten Räume schlussendlich ein endgültiger war.
Auch die Auseinandersetzung um nach dem Ersten
Weltkrieg
abgetrennte
Gebiete
mit
starken
(deutschsprachigen)
Bevölkerungsanteilen,
welche
ursprünglich Teile der kontinentalen Reiche ÖsterreichHabsburg- bzw. des Deutschen Reiches waren, endete
nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn die mit der
Niederlage des Nazi-Regime einhergehenden endgültigen
„Bereinigung“ gemischtsprachiger Räume führte zu
relativ homogenen nationalen Räumen. Im Gegensatz zu
diesen
globalen
und
kontinental-europäischen
Kolonialreichen, verblieb nach der nur fiktiven, aber
nicht realen Aufteilung des Russischen Zarenreiches in
die Sowjetrepubliken der UdSSR, ein teils erheblicher
russischer
Bevölkerungsanteil
in
zahlreichen
Nachbarrepubliken Russlands. Die Auflösung der
Sowjetunion führte zwar zu einer Abtrennung dieser
russischen Bevölkerung, solange diese Nachbarstaaten
aber freundschaftlich und eng mit Russland verbunden
blieben, bestand kein Anlass die teils willkürliche
Grenzziehung der Vergangenheit, die vor allem in der
Phase der Gründung der Sowjetunion erfolgt war, in
Frage zu stellen.

bereits am 20. Februar 2000 in der New York Times
zitiert: „Anyone who doesn't regret the passing of the Soviet Union
has no heart. Anyone who wants it restored has no brains.“
Russland erstrebt jedoch eine stabile und dauerhafte
Verbindung und Anbindung benachbarter Staaten. Mit
der Abwendung von Russland und Hinwendung zu
Russlands Feinden, stellt sich aus russischer Perspektive
die Situation in der Ukraine jedoch nunmehr anders dar.
Mehrheitlich russische Gebiete haben unter diesen
Umständen das Recht sich von der Ukraine abzuspalten
und werden von Russland dabei unterstützt oder
geschützt. Die westliche Position, die Russland eine
solche Anpassung territorialer Problemstellungen
verwehrt, ist angesichts westlicher Unterstützung oder
Nicht-Unterstützung territorialer Veränderungen in
anderen Regionen abhängig von den jeweiligen
geopolitischen Interessen für Russland vollkommen
unglaubwürdig. Nicht zufällig bedient sich Russland in
der
Rechtfertigung
seiner
militärischen
Auseinandersetzung mit der Ukraine sowohl
argumentativ als auch terminologisch in wesentlichen
Zügen der westlichen Rhetorik aus dem Kosovokrieg
1999.

„Wir verneigen uns vor dem Gedenken an die Märtyrer von
Odessa, die im Mai 2014 im Gewerkschaftshaus lebendig
verbrannt wurden. Zum Gedenken an die älteren Menschen,
Frauen und Kinder im Donbas, die durch den rücksichtslosen
Beschuss und die barbarischen Angriffe der Neonazis getötet
wurden. Wir verneigen uns vor unseren Mitstreitern, die den
Tod der Tapferen in einem gerechten Kampf starben – für
Russland.“

Der Liberalismus – das westliche Ordnungsmodell
Das dominante westliche Ordnungsmodell ist der
Liberalismus, ein normatives Politikmodell das vorgibt
wie etwas sein soll. Konkret fordert der Liberalismus,
dass liberale Werte und Individualismus die Grundlagen
jeder innerstaatlichen Ordnung sind. Ein zentraler und
sicherheitspolitisch relevanter Punkt des Liberalismus ist
die Überzeugung und Erkenntnis, dass Demokratien
keine Kriege gegeneinander führen - der sogenannte
„Demokratischer Friede“. Infolgedessen glaubt der
Liberalismus
an
die
Möglichkeit,
durch
Demokratisierung
Frieden
und
Sicherheit
sicherzustellen. Daher ist Demokratie für den
Liberalismus die einzige akzeptable Regierungsform.
Alternativen Ordnungs- und Identifikationsmodelle (wie
z.B.: Autoritarismus oder Nationalismus) wird nur eine
geringe oder keine Akzeptanz entgegengebracht. Der
Liberalismus ist dabei davon überzeugt, dass Friede und
Sicherheit durch Demokratie, Recht und internationale
Institutionen gesichert werden. Liberale glauben somit an
die unabhängige Wirkung von Absichten. Der innere
Charakter eines Staates und die dominante Ideologie
prägen das Verhalten der Akteure auf internationaler
Ebene. Da die wesentliche Bedrohung in den
internationalen Beziehungen eine Funktion des
Verhältnisses zwischen liberalen und illiberalen Staaten
ist, glaubt der Liberalismus, dass das Sicherheitsniveau
liberaler Staaten umso höher ist, je mehr sich der
Liberalismus ausbreitet. Daher ist auch ein
Regimewechsel durch Demokratisierung anzustreben.
Aber auch wirtschaftliche Interdependenz und
internationale Institutionen mäßigen das Verhalten von

(Wladimir Putins, 09. Mai 2022)

Die immer wieder als potentiell besonders
konfliktträchtig beurteilte ethnische Situation in den
baltischen Republiken konnte hingegen durch die rasche
Westanbindung langfristig entschärft werden. Dies
einerseits durch eine extrem positive wirtschaftliche
Entwicklung, welche auch bei den politisch
unterdrückten
oder
marginalisierten russischen
Bevölkerungsgruppen („Nicht-Staatsbürger“) in Estland
und Lettland den Wunsch nach Veränderung des Status
quo gar nicht erst aufkommen lässt, andererseits vor
allem aber durch die früh- bzw. rechtzeitige (2004)
Integration in die westlichen Sicherheitsstrukturen.
Russland muss im baltischen Raum zur Kenntnis
nehmen, dass jeder Versuch den Status quo zu verändern,
zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit
dem Westen führen würde.
Der zugrundeliegende post-koloniale Prozess wird
seitens Russlands aber nicht als notwendige
Dekolonialisierung verstanden, sondern als Demütigung
und die in Phasen eigener Schwäche zerstörte territoriale
Integrität Russlands. Dennoch strebt Russland aber
grundsätzlich keine Veränderung dieses territorialen
Status quo an. Diesbezüglich wurde Präsident Putin
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Staaten und erzeugen somit Sicherheit und Stabilität in
den internationalen Beziehungen.
Dabei sei der
Liberalismus universell und unabhängig von nationalen
und kulturelle Grenzen anwendbar. Der Liberalismus
geht somit davon aus, dass eine liberalere Welt
wünschenswert und machbar ist. Für das Verhältnis
zwischen dem Westen und Russland ist jedoch der
entscheidende Punkt die Differenzierung zwischen
offensiven und defensiven Liberalismus. Das strategische
Ziel beider Unterarten des Liberalismus ist ident – die
Ausdehnung
des
liberal-demokratischen
Regierungsmodells westlicher Prägung bzw. die
Erfüllung liberaler Ziele. Offensiver und defensiver
Liberalismus unterscheiden sich jedoch in den Mitteln die
zur Erreichung dieser Ziele eingesetzt werden.

Der defensive Liberalismus

Die kooperative Sub-Form des Liberalismus ist der
defensive Liberalismus. Nach dessen Überzeugung
beeinflussen internationale Normen, Werten und
Institutionen Staaten. Dadurch können durch
kooperative Politik nicht-demokratische Staaten mittelund langfristig demokratisiert werden. Kooperation
erzielt somit dauerhaft eine vorteilhafte Wirkung und
durch kooperative und kollektive Sicherheitspolitik wird
internationale Sicherheit erzeugt. Für den defensiven
Liberalismus stellen internationale Institutionen die
wichtigsten friedensstiftenden Mechanismen dar.
Darüber hinaus sind seine Vertreter davon überzeugt,
dass die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Staaten
nicht nur materielle Vorteile bringt, sondern auch
militärische Auseinandersetzungen verhindern. Nach
liberaler Auffassung ziehen es Handelsstaaten vor,
Handel treiben als zu kämpfen. Der defensive
Liberalismus geht davon aus, dass Demokratie und
marktwirtschaftliche Systeme friedlich verbreitet werden
können. Dazu zählt auch die Fähigkeit, die Präferenzen
anderer Staaten durch immaterielle Ressourcen wie
Institutionen, Kultur und die Anziehungskraft von Ideen,
Regimen aber auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu
beeinflussen. Für den defensiven Liberalismus ist Soft
Power damit das bevorzugte Machtmittel.
Daher akzeptiert der defensive Liberalismus
grundsätzlich den Status quo und versucht den
Liberalismus nur durch kooperatives Handeln zu
verbreiten. Wirtschaftliche Interdependenz wird als
Schlüssel zu einer friedlichen Entwicklung der
Beziehungen verstanden.
Der defensive Liberalismus fördert Bedingungen für eine
friedliche Demokratisierung, verfolgt aber nicht das Ziel
einem Staat die Demokratie aufzuzwingen. Eine solche
Auferlegung würde nach Ansicht des defensiven
Liberalismus wahrscheinlich eine nationalistische
Gegenreaktion und eine starke Opposition gegen die
auferlegte Macht hervorrufen, was zu einem Scheitern
des
Demokratisierungsversuchs
führen
würde.

Stattdessen wird ein partieller Ansatz befürwortet, der
sich auf die Schaffung der Voraussetzungen für
Demokratie konzentriert - Schutz der Menschenrechte,
Förderung der Marktwirtschaft und Unterstützung beim
Aufbau von Institutionen insbesondere im Bereich der
rechtsstaatlichen Strukturen. Die Dynamik der „Macht
des Beispiels“ und von „Soft Power“ ist zu nutzen, um
eine friedliche Demokratisierung und den Übergang zur
Marktwirtschaft zu fördern.

Der offensive Liberalismus

Unter dem offensiven Liberalismus werden verschiedene
aggressivere Sub-Formen des Liberalismus, wie der
Liberale Interventionismus (liberal interventionists) oder
der Neokonservativismus (neocons) zusammengefasst.
Die Neokonservativen wie auch die Liberalen
Interventionisten forcieren global die Etablierung
liberaler,
demokratischer
Regierungen.
Die
Neokonservativen vertrauen dabei auf unilaterale
Maßnahmen (der USA), weniger auf die Unterstützung
internationaler
Organisationen.
Liberale
Interventionisten legen hingegen auch großen Wert auf
den Aufbau einer internationalen Architektur und die
Einhaltung internationaler Regeln.
Während der defensive Liberalismus vor allem politische
und wirtschaftliche Mittel einsetzt um durch
kooperatives Miteinander (noch) nicht liberaldemokratische Partner an das eigene Politikmodell
heranzuziehen, geht der offensive Liberalismus
vollkommen andere Wege. Da die Demokratie eine
notwendige Voraussetzung für einen dauerhaften und
stabilen Frieden und für die vollständige Beseitigung von
Sicherheitsbedrohungen ist, ist Demokratieförderung
auch nach diesem Ansatz ein Schlüsselelement. Illiberalundemokratische Staaten werden dabei jedoch nicht als
zu beeinflussende Partner betrachtet, sondern als zu
bekämpfende Gegner. Der offensive Liberalismus ist
daher bereit politische, wirtschaftliche, aber auch
militärische
Macht
einzusetzen
um
liberale
Ordnungsvorstellungen auch gewaltsam zu verbreiten.
Im Gegensatz zum defensiven Liberalismus, der das
Schwergewicht auf Soft Power legt, werden vom
offensiven Liberalismus Hard Power-Machtinstrumente
bevorzugt. Offensive Liberale sind dabei auch bereit
Gewalt einzusetzen, um ein demokratisches oder
zumindest freieres Regime zu installieren. Konkret
empfiehlt der offensive Liberalismus eine erzwungene
Demokratisierung, wenn er mit illiberalen Mächten
konfrontiert ist, die eine Sicherheitsbedrohung darstellen.
Denn ein solcher Regimewechsel beseitigt die von diesen
Regimen ausgehenden Sicherheitsbedrohungen, sobald
sie demokratisch sind. Dies kann entweder direkt durch
die Besetzung des betreffenden Landes geschehen - was
es dem Besatzer ermöglicht, zu versuchen, die
Demokratie durchzusetzen - oder indirekt durch die
Unterstützung von Gruppen, die versuchen, das
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autoritäre Regime durch ein demokratisches zu ersetzen.
Solche Gruppen erhalten auch militärische Hilfe. Staaten,
welche nicht direkt bekämpft werden können, werden
indirekt angegriffen, zumindest aber eingedämmt.
Offensive Liberale versuchen auch die Verbreitung der
freien Marktwirtschaft zu fördern, notfalls aber auch zu
erzwingen, da sie davon überzeugt sind, dass eine
wirtschaftliche Liberalisierung auch eine politische
Öffnung und Demokratisierung begünstigt. Grund für
diese Annahme ist, dass eine prosperierende Wirtschaft
auch eine wachsende Mittelschicht bedingt, welche
wiederum eine stärkere politische Beteiligung einfordert.
Aus diesen Gründen werden durch den offensiven
Liberalismus alle, auch militärische Mittel zur
Bekämpfung ihrer Gegner angewendet. In den
vergangenen Jahrzehnten wurde diese Politik mit
militärischen Mitteln in den Kriegen und Besatzungen in
der BRJ, Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien, mit
wirtschaftlichen Machtmitteln gegenüber zahlreichen
weiteren Staaten betrieben.

Die dominante Rolle des Hegemon

Die USA verfolgen seit den 1990er Jahren - ungeachtet
ob ein demokratischer oder republikanischer Präsident
regierte - eine „Grand Strategy“, US-amerikanische
Werte wie die Herrschaft des Rechts, das Modell liberaler
Demokratie und der freien Marktwirtschaft global zu
exportieren. Der Großteil des US-amerikanischen
Establishments glaubt, dass die Schaffung einer globalen
liberalen Werteordnung ein wesentliches USamerikanisches Interesse ist. Demokratisierung ist dabei
der Schlüssel zum Frieden. Autoritäre, undemokratische
Regime werden sowohl seitens des demokratischen als
auch des republikanischen Establishments als
Hauptursache für Konflikte und Gewalt angesehen.
Förderung der Menschenrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit würden daher Frieden sicherstellen.
Die US-Administrationen der vergangenen Jahrzehnte
wollen die liberale Agenda dabei durch eigene Macht und
die Macht gleichgesinnter Partner durchsetzen. Die
hinter dem US-amerikanischen offensiven Liberalismus
stehende sicherheitspolitische Zielsetzung war in den
vergangenen Jahrzehnten ein stabiles internationales
System mit den Vereinigten Staaten im Zentrum. Diese
zentrale Rolle der USA ist das wesentliche Kontinuum in
der US-amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik.
Trotz in vielen politischen Aspekten unterschiedlicher
und zumeist konträrer Zielsetzungen ist sich das USamerikanische Establishment beider Parteien bei der
Durchsetzung des präferierten Ordnungsmodells einig:
Der Liberalismus muss unter zu Hilfenahme aller
Machtmittel gegenüber potentiellen Gegnern als
Ordnungsmodell durchgesetzt werden. Indirekt bedeutet
dies natürlich zugleich, dass die eigene US-amerikanische
Machtposition weiter ausgebaut wird.

Die dominanten westeuropäischen Staaten, welche
grundsätzlich seit vielen Jahren einen defensiven
Liberalismus betrieben, akzeptierten immer wieder die
dominante Rolle des westlichen Hegemons und folgten
ihm in der Realisierung seines offensiven Liberalismus.
Zeitweilig übernahmen sogar einzelne europäische
Staaten diese Rolle. Beispielsweise im Libyenkrieg, in
dem Frankreich, getrieben von offensiv-liberalen
Intellektuellen und Politikern, den Westen in die
nachhaltigen Zerstörung Libyens führte. Wie schwierig
dabei ein alternatives Handeln innerhalb des westlichen
Bündnisses ist, zeigte sich dabei beispielhaft in der Rolle
Deutschlands. Die Stimmenthaltung Deutschlands als
nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat beim
Entschluss gegen das Gaddafi-Regime vorzugehen,
führte nicht nur zu massiver Kritik an dieser
Entscheidung, sondern auch einer längerfristigen
Marginalisierung
Deutschland
innerhalb
der
transatlantischen und internationalen Sicherheitspolitik.
Nur beispielhaft kam das Streben und die Unterstützung
Deutschlands nach einem ständigen Sitz im UNSicherheitsrat faktisch zum Erliegen. Vielfach wurde
auch kritisiert, dass Deutschlands Enthaltung das
ordnungspolitisch falsche Signal war und einen Bruch mit
seiner außen- und sicherheitspolitischen Traditionen
eines aktiven Multilateralismus an der Seite der
westlichen Verbündeten bedeutete. Dieses Beispiel
macht deutlich, wie entscheidend es ist, bei
entsprechendem Willen politisch-strategisch zu gestalten,
frühzeitig Fehlentwicklungen die in einem militärischen
Konflikt münden können, zu beeinflussen.

Das Ringen der defensiven und offensiven
Liberalisten in der Ukrainekrise

Die Unterschiede zwischen defensivem und offensivem
Liberalismus waren auch in der Politik gegenüber
Russland generell und im speziellen im Zusammenhang
mit der Ukrainekrise deutlich zu erkennen. Vor allem der
defensive Liberalismus Frankreichs und Deutschlands
stand dabei dem offensiven Liberalismus der USA
gegenüber. Die USA haben wahrscheinlich deshalb
durch verschiedene bilaterale Schritte mit der Ukraine für
eine Eskalation der Ukraine-Krise gesorgt. Da einige
defensiv-liberale Bündnispartner die US-amerikanische
Strategie nicht mittragen wollten, wurden die
Bündnispartner schlussendlich durch die Eskalation der
Krise erfolgreich zu einer Unterstützung des eigenen
Handelns gezwungen.
Anzumerken ist, dass die globale US-Politik ab den
2010er Jahren zunehmend auch Elemente des offensiven
Realismus in sich trägt. Dieses Element ergänzte die
Zielsetzung eines Regime-Change in Russland und der
Eindämmung des russischen Einflusses in seiner
Nachbarschaft. Der offensive Realismus versucht seinen
Machtbereich auszudehnen, um dadurch seine Sicherheit
zu erhöhen. Maximale Sicherheit wird durch eine
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vollständige Hegemonie im internationalen System oder
zumindest in der betrachteten Region erreicht. Unter
diesen Bedingungen kann der Hegemon potenzielle
Herausforderer abschrecken. Der offensive Realismus
hat jedoch kein präferiertes Ordnungsmodell, welches er
verbreiten will. Da US-Regierungen in den 2010er Jahren
in ihrer globalen Politik auch vom offensiven Realismus
beeinflusst wurden, dürfte dieser Aspekt eine ergänzende
Rolle in der Russland- und Ukrainepolitik der USA
gespielt. Dies war aber kein entscheidender Faktor, der
die durch den offensiven Liberalismus dominierte Politik
gegenüber der Ukraine verändert hätte.
Bis zu Beginn des Ukrainekrieges verfolgten einige der
relevantesten
westeuropäischen
Mächte,
wie
Deutschland, Frankreich oder Italien, einen defensiven
Liberalismus. Die USA haben seit Jahren versucht diesen
Ansatz zu diskreditieren, zu hintertreiben und zu
verhindern. Dies lässt sich sowohl am geplanten NATOBeitritt
der
Ukraine
als
auch
an
den
Friedensbemühungen
zur
Beendigung
des
ostukrainischen Bürgerkrieges deutlich darstellen. Wie
bereits ausführlich erläutert, haben einige der führenden
westeuropäischen Staaten schon 2008 einen NATOBeitritt der Ukraine (und Georgiens) kurzfristig
verhindert. Sie haben aber als diplomatischen
Kompromiss zugelassen, dass die faktisch gleiche
strategische Bedrohung für Russland langfristig erzeugt
wurde, indem sie der Festlegung eines zukünftigen
NATO-Beitritts dieser beiden Staaten zustimmten. 2021
schaffte es die offensiv-liberale Biden-Administration,
dieses Bekenntnis zur zukünftigen Aufnahme in die
NATO neuerlich in der NATO-Gipfelerklärung
festzuhalten.
Im unmittelbaren russisch-ukrainischen Konflikt war der
„Spielball“ des defensiven und offensiven Liberalismus
das sogenannte Minsker Friedensabkommen. 2015
wurde es von der Ukraine, Russland, Frankreich und
Deutschland gemeinsam beraten und unterzeichnet.
Durch dieses Abkommen sollte der Bürgerkrieg in der
Ostukraine beendet werden. Auf der Sicherheitsebene
wurde vereinbart, dass in einer Sicherheitszone keine
schweren Waffensysteme stationiert werden dürfen und
nach Abschluss des politischen Prozesses alle
ausländischen Soldaten abgezogen werden und die
ostukrainischen Rebellen entmilitarisiert werden. Auf
politischer Ebene sollte seitens der Ukraine eine
neue Verfassung erstellt werden, der Luhansk und
Donezk einen Sonderstatus garantieren sollte. In diesem
Friedensplan spiegelt sich der defensive Liberalismus der
westeuropäischen Partner. Konsequenterweise wurde
der von Deutschland und Frankreich 2015 vermittelte
Minsker-Friedensplan
von
der
Ukraine
mit
Unterstützung der USA niemals umgesetzt. Kiew konnte
auf die US-amerikanische Unterstützung vertrauend die
Vereinbarungen des Minsker Abkommens permanent
ignorieren. Die USA haben somit konsequent die

Friedensbemühungen seiner europäischen Verbündeten
hintertrieben. Sie und einige ihrer engen westlichen
Alliierten verstärkten stattdessen die militärische
Unterstützung der Ukraine und versuchten dadurch eine
friedliche Lösung unter Berücksichtigung russischer
Interessen zu verhindern.
Defensiv-liberale Staaten ließen sich in der Ukrainepolitik
von der offensiv-liberalen USA das Heft des Handelns
aus der Hand nehmen und unterstützen schlussendlich
„zwangsweise“ im Sinne westlicher Solidarität die
aggressive Politik des Hegemons. Die Problemstellung
und das Konfliktpotential der differenten politischen
Ansätze
wurden
seitens
der
relevanten
(west)europäischen Akteure offensichtlich nicht erkannt,
da die eigenen Möglichkeiten nicht genutzt wurden.
Konkret wäre wohl nur durch eine klare und eindeutige
Kommunikation des Verständnisses der russischen
Sicherheitsbedenken und eine dadurch bedingte
Ablehnung einer mit Russland nicht akkordierten
NATO-Erweiterung die US-amerikanische Strategie
unterbunden worden. Die potentielle Möglichkeit einer
zukünftigen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine (und
Georgiens), welche zuletzt 2021 explizit festgelegt
worden ist, hat hingegen den Konflikt eskalieren lassen.
Die politische Impotenz der europäischen Partner zeigte
sich auch daran, dass sie als Verhandlungspartner
überhaupt keine Relevanz mehr hatten und Russland
2021 nur noch durch Verhandlungen mit den USA
versuchte eine friedliche Einigung zur Lösung des
Ukraine-Konfliktes zu erzielen.
Der offensive Liberalismus der USA hat somit auch in
der Ukraine-Krise das Handeln des Westens dominiert,
obwohl er in seiner Mittelanwendung dem defensiven
Liberalismus zahlreicher, vor allem westeuropäischer
Staaten diametral entgegensteht oder entgegenstand. Das
westliche Handeln ist ein deutliches Beispiel des
westlichen Schein-Multilateralismus, da das relevante
Handeln ausschließlich durch den Hegemon USA
bestimmt wird. Auch nach der Eskalation der Krise fand
eine Abstimmung der Vorgangsweise durch die
beteiligten Akteure faktisch nicht statt. Erst in der
detaillierten Umsetzung der quasi befohlenen
Maßnahmen erfolgte eine Mitwirkung der europäischen
Partner. Beispielhaft war dies auch beim endgültigen Aus
der Ostsee-Pipline „Nord Stream 2“ zu beobachten. Das
Ende dieses Milliardenprojektes wurde dabei
bezeichnenderweise von der „Under Secretary of State
for Political Affairs“, Victoria Nuland, verkündet. Die
deutsche Regierung hatte diesen Entschluss nachträglich
zu bestätigen. Das entscheidende Handeln wird somit
durch die USA unilateral bestimmt. Den Verbündeten
wird dargelegt, welche Maßnahmen ihrerseits erwünscht
werden. Ein minimaler Schein multilateralen Handelns
erfolgt durch Treffen der relevanten Organisationen,
insbesondere der NATO. Das ist nicht die rechtliche,
aber die politische Realität Europas; der Preis für die
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Sicherheitsgarantien und die strategische Führung durch
den Hegemon.

Der Krieg
Auf Grundlage dieser grob dargelegten Faktoren der
aktuellen Weltordnung und des Konfliktes zwischen
Russland und dem Westen betrachten wir nunmehr
deren reale Manifestation im geostrategischen Konflikt
des Ukraine-Krieges. Trotz aller dargestellten
Konfliktfelder sind die meisten Beobachter bis kurz vor
Kriegsbeginn davon ausgegangen, dass eine große
militärische Konfrontation vermieden werden kann.
Grundlage dafür war die Erwartungshaltung, dass ein
NATO-Beitritt der Ukraine real nicht möglich ist. Denn
das zentrale Ziel Russlands war und ist es, die
Erweiterung der NATO zu stoppen und militärische
Aktivitäten des atlantischen Bündnisses in der Ukraine
und im Kaukasus zu beenden. Dieses Ziel ist aus
russischer Sicht essentiell und wird auch mit allen Mitteln
durchgesetzt. Bisher konnte aus russischer Perspektive
ein Beitritt der relevanten Staaten zur NATO durch
sezessionistische Konflikte nachhaltig verhindert
werden, da die NATO grundsätzlich keine neuen
Mitglieder aufnimmt, welche sich in einem bewaffneten
Konflikt befinden. Russland ist offensichtlich nunmehr
der Meinung, dass es nicht mehr ausreicht die Konflikte
zwischen der Ukraine und den Donezker und Lugansker
Volksrepubliken, zwischen Georgien und den
Republiken
Abchasien und
Südossetien
und
gegebenenfalls mit geringerer Priorität auch zwischen
Moldawien und der Transnistrischen Moldauischen
Republik in einem eingefrorenen Zustand zu belassen.

“What if someone had listened to Winston Churchill and
stood up to Adolf Hitler earlier? How many people's lives
might have been saved? And how many American lives
might have been saved?”
(Bill Clintons, US-Präsident, zur Begründung des Kosovokrieges
am 24. März 1999)

“It is not surprising that Ukrainian society was faced with
the rise of far-right nationalism, which rapidly developed
into aggressive Russophobia and neo-Nazism.”
(Wladimir Putins, 21.Februar 2022)

Der 24. Februar war natürlich bei aller Logik und
Konsistenz des Handelns, welches schlussendlich
konsequenterweise zu einer Eskalation des seit langem
tobenden bewaffneten Konfliktes führte, das
Überschreiten einer wenn doch nicht roten, aber doch
deutlichen Linie in den internationalen Beziehungen. Die
relevante Frage ist, warum Russland selbst die Linie der
gewaltsamen
kriegerischen
Auseinandersetzung

überschritten hat und nicht zugewartet hat, bis dieser
Schritt seitens der vom Westen unterstützten Ukraine
gesetzt wurde. Der Nachteil der propagandistischen
Wirkung wurde offensichtlich seitens Russland in Kauf
genommen, um den Zeitpunkt des Handelns selbst
bestimmen zu können. Dennoch ist bisher nicht klar was
genau zu dieser veränderten Einschätzung Russlands
geführt hat. Offensichtlich war Präsident Putin aber der
Meinung, dass das ukrainische Problem langfristig
zuungunsten Russlands gelöst werden würde. Vermuten
lässt sich nur, ob der russische Präsident Putin die
langfristige Lösung der Ukraine-Frage auch als
persönliche historische Aufgabe sieht. Viele Anzeichen
sprechen jedoch dafür. Gründe den Konflikt zum
jetzigen Zeitpunkt eskalieren zu lassen waren
möglicherweise aber auch Zweifel ob die Ukraine trotz
seiner Territorialkonflikte nicht doch in die NATO
aufgenommen wird, die kontinuierliche Aufrüstung der
Ukraine, die zunehmende Interoperabilität der
ukrainischen Streitkräfte mit den NATO-Partnern und
vor allem die Gefahr einer Eskalation zu einem für
Russland noch ungünstigerem Zeitpunkt. Letzter Punkt
muss mit den Konsequenzen eines zukünftigen
Machtüberganges an einen Nachfolger Putins und einer
dabei potentiell vorhandenen Schwächephase Russlands
verstanden werden. Diesbezüglich ist aber der
Gesundheitszustand Putins von Bedeutung. Über diesen
wurde in den vergangenen Monaten immer wieder
spekuliert. Auffallend war dabei die zeitweilig massive
Distanz, die Putin in den Monaten vor Kriegsbeginn
gegenüber Gesprächspartnern einnahm und sein
gelegentlich deutlich angeschwollenes Gesicht. Beides
lässt darüber spekulieren, dass Putin einerseits um jeden
Preis die Übertragung eine Infektion verhindern und
andererseits offensichtlich Medikamente einnehmen
muss(te), welche Gesichtsschwellungen auslösten. Die
politisch-strategische Relevanz und die Erklärungskraft
dessen ist, dass seine Entscheidung den Konflikt mit der
Ukraine jetzt militärisch zu lösen, sich mit der These einer
schweren Erkrankung Putins erklären ließe. Denn Putin
müsste Russland in einem solchen Fall auf eine
Schwächephase nach dem Ende seiner Herrschaft
vorbereiten. Denn eine Schwächephase Russlands wird
von gegnerischen Staaten höchstwahrscheinlich dazu
genutzt werden, Tatsachen zu schaffen und den eigenen
Machtbereich gegenüber Russland – beispielsweise durch
die Aufnahme der Ukraine in die NATO - weiter
auszudehnen. Die Konkretisierung des Konfliktes in
einen offenen militärischen trägt dabei überdies wohl
auch politisch-psychologische Elemente in sich. Das
Selbstverständnis Wladimir Putins ist, dass es seine
historische Rolle ist, die gravierendsten Mängel, welche
sich aus der Auflösung der Sowjetunion und damit auch
des ursprünglichen Russischen Reiches ergeben haben,
zu korrigieren.
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Die Niederlage in der Schlacht um Kiew betrachtend,
muss inzwischen festgestellt werden, dass Russland
ohnehin den Zeitpunkt des eigenen Handelns zu lange
hinausgezögert hat, da die Verwirklichung der
ursprünglichen politisch-strategischen Ziele nicht durch
rasche militärische Erfolge gesichert werden konnte. Ein
noch längeres Zuwarten hätte aber aus russischer Sicht
jedenfalls die Gefahr in sich getragen, entweder in einer
Phase eigener Schwäche in eine bewaffnete
Auseinandersetzung gedrängt zu werden, oder aber auf
Grund einer formellen Integration der Ukraine in die
westlichen Sicherheitsstrukturen in eine direkte
militärische Auseinandersetzung mit dem Westen zu
geraten. Aus dieser Perspektive war somit der jetzige
Zeitpunkt der notwendigerweise zu wählende, um die
Chance auf eine im russischen Sinne erfolgreiche
geopolitische Konfliktlösung herbeizuführen.

Russlands Südostflanke 2014 - 2021

Russland hat jedenfalls den Konflikt mit der Ukraine
bewusst eskaliert, da es offensichtlich nicht mehr sicher
ist, auf anderem Wege langfristig die Integration der
Ukraine in das westliche Sicherheitssystem, vor allem
aber die Abschottung seines maritimen Zuganges zum
Schwarzen Meer zu verhindern. Daher versucht Moskau
nunmehr sein strategisches Ziel mit militärischen Mitteln
durchzusetzen. Russland agiert dabei aus einer Position
relativer militärischer Stärke und mit dem politischen
Willen, militärische Kräfte auch einzusetzen.
Die eingesetzten Kräfte
Russland hat im Vergleich zu den globalen Mächten USA
(800 Mrd. USD) oder China (300 Mrd. USD) eher
bescheidene Militärausgaben von etwa 65 Mrd. USD.
Trotzdem
ist
es
weiterhin
eine
relevante
Herausforderung nicht nur für seine regionalen
Nachbarn, sondern auch für die westlichen
Militärmächte.
Nur
zum
Vergleich:
die
Verteidigungsetats Frankreichs und Deutschlands mit
jeweils 56 Mrd. USD sind nur geringfügig geringer.

Dennoch ist Frankreich inzwischen nicht mehr in der
Lage ohne seine europäischen Partner gegenüber
militärisch schwachen afrikanischen Gegner erfolgreich
wirksam zu sein. Und der deutsche Heeresinspekteur
musste zu Beginn der Ukraine-Krise einbekennen, dass
das deutsche Heer „mehr oder weniger blank dastehe“ und nur
bedingt einsatzfähig sei. Im Gegensatz dazu stellt
Russland trotz seines begrenzten wirtschaftlichen
Gewichts in sicherheits-, verteidigungs- und
rüstungspolitischer
Hinsicht
eine
permanente
Herausforderung des Westens dar. Russlands vorrangiges
strategisches Ziel bleibt es, eine auf globaler Ebene
mitwirkende, jedenfalls aber auf regionaler Ebene
dominante Großmacht zu sein. Russland versucht dabei,
die als destruktiv wahrgenommenen globalen
Wirkungsmöglichkeiten der USA im Zusammenwirken
mit anderen regionalen Mächten einzuschränken. Die
russischen Streitkräfte sind dabei das zentrale strategische
Instrument, um seine Rolle als (regionale) Großmacht
aufrechtzuerhalten.
Im Vergleich zur Ukraine mit Militärausgaben in Höhe
von 6 Mrd. USD ist Russland jedenfalls die dominante
Macht. Vielleicht auch deshalb hat Russland den Krieg
gegen die Ukraine mit nur etwa 190.000 Mann begonnen.
Offensichtlich hat die russische Führung die ukrainischen
Kräfte falsch eingeschätzt und darauf gesetzt, dass die
Kampfmoral von Regierung oder Streitkräften rasch
zusammenbrechen würden. Jedenfalls ist der Versuch
Moskaus einen raschen begrenzten Krieg zu führen
gegen einen zwar nicht vollständig, aber dennoch gut
vorbereiten Gegner im Wesentlichen in der Schlacht um
Kiew
gescheitert.
Unter
Reduktion
der
militärstrategischen Ziele führt Moskau aber weiter einen
begrenzten Krieg und verzichtet auf die Mobilisierung
massive Reservekräfte. Das Kern- und Minimalziel des
Krieges ist weiterhin die Eroberung der ethnisch
russischen Ostukraine und die Absicherung des
Asowschen Meeres sowie der Landbrücke zur Krim. Ob
langfristig ein Zermürbungskrieg gegen die vom Westen
finanzierten und bewaffneten Streitkräfte gewonnen
werden kann, lässt sich hierorts kaum seriös
prognostizieren. Es wird schlussendlich davon abhängen,
welche der beteiligten Parteien „leidensfähiger“ und
„willensstärker“ ist. Ob und ab welchem Zeitpunkt
Russland zu einer Eskalation der derzeitig begrenzten
Militäroperation zu einem umfassenden Krieg bereit ist,
ist eine weitere entscheidende Frage. Aber auch westliche
Militärlieferungen sind trotz des schon bisher massiven
Umfangs noch weit davon entfernt umfassend zu sein –
bisher wurden noch kaum westliche Kampfpanzer oder
Kampfflugzeuge geliefert. Der Westen und Russland
haben also noch zahlreiche Möglichkeiten den Konflikt
weiter
zu
eskalieren
inklusive
der
sehr
unwahrscheinlichen nuklearen Option sowie einem
direkten Krieg zwischen Russland und der NATO. Die

20

ISS AKTUELL 2-2022
offensiven Liberalen im Westen haben sich jedenfalls
bereits festgelegt: Russland muss strategisch besiegt
werden und aus allen Teilen der Ukraine verdrängen
werden. Bei einer solchen Niederlage droht Russland
jedoch nicht nur der Verlust von Donezk und Luhansk,
sondern auch der Krim. Die Voraussetzungen für einen
umfassenden Krieg wären somit eigentlich bereitgelegt.
Es bedarf nur noch der Entscheidung diese zu nutzen
und den Krieg weiter eskalieren zu lassen.
Der russische Informationskrieg
Russland hat mit Kriegsbeginn seine eigenen
Informations- und Propaganda-Maßnahmen verstärkt.
Primäres Ziel der russischen informationsfront ist es
offensichtlich die westliche Doppelmoral und selektive
Wahrnehmung
verschiedener
Konflikte,
des
Völkerrechts und der Moral aufzuzeigen, um das eigene
Handeln zu rechtfertigen bzw. akzeptabel zu machen.
Russland lehnt dazu die Begründung seiner
„Spezialoperation“ an die Logik und Argumentation des
Westens im Kosovo-Konflikt und dem (völkerrechtlich
illegalen) Angriffskrieg gegen die BRJ 1999 an. Ebenso
wie seinerzeit der Westen angeblich keinen Krieg geführt
hatte, führt Russland keinen Krieg, sondern nur eine
Spezialoperation. Und ebenso wie seinerzeit der Westen
einen Genozid im Kosovo verhindern wollte, will
Russland nunmehr einen Genozid an der russischen
Bevölkerung in der Ostukraine verhindern.

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat
die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in
Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere
schwere und systematische Verletzungen der
Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre
Katastrophe
im
Kosovo
verhindern.“
(Gerhard Schröder, deutscher Bundeskanzler, 24. März 1999)

„Die sogenannte zivilisierte Welt, zu deren einzigen
Vertretern sich unsere westlichen Kollegen selbst
erklärten, zieht es vor, dies nicht zu bemerken. Als ob es
nichts gäbe, all dieses Grauen, all diesen Genozid, dem
fast vier Millionen Menschen ausgesetzt sind.“
(Wladimir Putin, 21. Februar 2022)

Seitens der angreifenden NATO-Staaten wurden 1999
hauptsächlich
zwei
Begründungen
für
den
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des Westens
gegenüber der BRJ genannt. Erstens handle es sich um
eine humanitäre Intervention, die moralisch geboten
erscheine,
da
serbische
Sicherheitskräfte
Menschenrechtsverletzungen gegenüber der albanischstämmigen Bevölkerung des Kosovos begehen würden.
Gleichzeitig wäre eine Intervention notwendig, um

Frieden, Sicherheit und Stabilität der Region zu
gewährleisten, da durch Flüchtlinge aus dem Kosovo die
umliegenden Staaten destabilisiert werden würden. Nur
beispielhaft rechtfertige der deutsche Außenminister,
Joschka Fischer, die Kriegsbeteiligung Deutschlands mit
dem Selbstverständnis kein zweites Auschwitz zulassen
zu wollen. Diese Logik und Argumentation wurde von
Russland fast ident übernommen. Die Tatsache, dass vor
Angriffsbeginn in der Ostukraine über 14.000 Menschen,
darunter mindestens 3400 Zivilisten, ums Leben
gekommen sind, verdeutlicht die Argumentation noch.
Im Vergleich dazu waren vor dem Angriffsbeginn des
Westens 1999 „nur“ 2.000 Menschen ums Leben
gekommen - mit Masse Kämpfer beider Seiten. Von
besonderer Bedeutung ist dabei auch, dass in der
Ostukraine zwischen 2018 und 2021 laut UNO 80
Prozent der zivilen Opfer durch (Kampf)Handlungen
der ukrainischen Regierungskräfte verursacht worden
sind. Und laut Caritas International haben bereits vor
Kriegsbeginn über 1,5 Millionen Menschen aus der
Ostukraine fliehen müssen – deutlich mehr als am
Höhepunkt der Kosovokrise. Es ist nicht davon
auszugehen, dass Russland darauf gezählt hat, dass der
Westen dieser Argumentationslogik folgen würde. Denn
natürlich ist der Führung in Moskau bewusst, dass
Völkerrecht und Moral für den Westen keine universellen
Werte sind. Wie alle anderen globalen Mächte passt auch
der Westen Völkerrecht und Moral selektiv den eigenen
strategischen und geopolitischen Interessen an. Da dies
der russischen Führung aber vollkommen bewusst ist, ist
die Argumentationslogik als Teil des Informationskrieges
zu verstehen. Sollte Moskau damit gerechnet haben, dass
Öffentlichkeit und Bevölkerung im Westen differenziert
reagieren
würden,
haben
sie
die
eigenen
propagandistischen Fähigkeiten sowie der ukrainischen
Führung und ihrer Verbündeten jedoch falsch
eingeschätzt. Es ist aber eher davon auszugehen, dass die
Argumentationslogik auf andere Akteure abzielt:
einerseits natürlich auf die eigene russische Bevölkerung
und andererseits auf die globale Ebene. Aus dieser
Perspektive stellt sich der Informationskrieg
differenzierter dar. So steht die russische Bevölkerung
weiterhin massiv hinter der politischen Führung und auf
globaler Ebene ist keinesfalls die vom Westen behauptete
einheitliche Ablehnung der russischen Kriegsführung
erkennbar. Daher ist die Welt im Konflikt mit Russland
auch mitnichten geeint. Diese Beteuerung ist die
Wunschvorstellung,
vor
allem
aber
die
öffentlichkeitswirksame Behauptung westlicher Akteure.
Faktum ist, dass die Welt auch in der Ukraine-Krise nicht
geeint ist. Die Mehrheit der Staaten des globalen Südens
versucht sich aus diesem Konflikt herauszuhalten.
Formelle Verurteilungen basieren zumeist nur darauf,
dass diese Staaten nicht den Zorn oder die Missgunst des
reichen Nordens erregen wollen. Deutlich wird diese
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differenzierte Haltung daran, dass faktisch nur der
Westen Sanktionen gegenüber Russland ergriffen hat.
Der Kriegsbeteiligung des Westens
Schon seit Jahren führt der Westen einen begrenzten
Wirtschaftskrieg gegen Russland, euphemistisch
Sanktionen genannt. Bisher wurde dieser aber so geführt,
dass vor allem die eigenen Interessen und die eigene
Wirtschaft nicht ernsthafte Schäden erleiden. Faktisch
handelte es sich bis Kriegsbeginn Anfang 2022 um einen
primär symbolischen Wirtschaftskrieg. Seit Kriegsbeginn
werden jedoch in rascher Folge neue Sanktionspakete
verkündet. Obwohl dieser Wirtschaftskrieg vor allem in

„Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine
friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen
Mitteln durchzusetzen!“
(Gerhard Schröder, deutscher Bundeskanzler, 24. März 1999)

„Russland hat einen Präventivschlag gegen die Aggression
geführt. Es war eine erzwungene, rechtzeitige und die
einzig richtige Entscheidung. Eine Entscheidung eines
souveränen, starken und unabhängigen Landes.”
(Wladimir Putin, 09. Mai 2022)

der Anfangsphase teilweise von den USA fast angeordnet
wurde, wird dieser inzwischen faktisch ausschließlich zu
Lasten Europas geführt. Für die USA war Russland mit
zuletzt etwa 0,8% des gesamten Handelsvolumens einer
der unwichtigsten Handelspartner. Die USA werden
vermutlich durch die schon lange forcierte Lieferung von
Flüssiggas nach Europa und die langfristigen
Wettbewerbsnachteile Europas sogar von den
Sanktionen profitieren. Hingegen exportierte die EU
zuletzt jährlich etwa 90 Mrd. EUR und importierte ca.
150 Mrd. EUR an Gütern, wovon etwa die Hälfte der
Importe auf Energieträger und Bergbauprodukte
entfielen. Aus Russland stammten immerhin 26% der
Ölimporte und 40% der Gasimporte der EU. Russland
war dabei der fünftgrößte Handelspartner der EU. Den
langfristigen Preis für den Wirtschaftskrieg des Westens
gegenüber Moskau werden daher einerseits Russland,
andererseits aber Europa bezahlen müssen. Russland
werden die Wirtschaftssanktionen der EU vermutlich
langfristig sehr hart treffen, war die EU doch mit einem
Anteil von über 37% am gesamten Warenverkehr des
Landes bisher der mit Abstand größte Handelspartner
Russlands. Kurzfristig waren die westlichen Sanktionen
gegenüber Russland offensichtlich jedoch (noch) nicht
sehr effizient und Russland konnte seine
Staatseinnahmen vor allem auf Grund der höheren
Energiepreise sogar erhöhen.
Militärisch wurden die ukrainischen Streitkräfte vor allem
seit 2015 mit einem umfangreichen Ausbildungs- und in

kleinerem Umfang auch einem Ausrüstungsprogramm
vor allem von den USA und einigen ihrer engsten
Verbündeten auf die Auseinandersetzung mit Russland
vorbereitet. Dabei wurde die ukrainische Armee mit
NATO-Kräften auch interoperabel gemacht. Seit
Kriegsbeginn wurden diese Maßnahmen massiv
verstärkt. Der Westen befindet sich inzwischen faktisch
im Kriegszustand mit Russland, belässt diesen Zustand
jedoch unter der Ebene der aktiven Teilnahme eigener
Soldaten
am
Kampfgeschehen.
Aufklärung,
Zielzuweisung, nachrichtendienstliche Informationen
und Logistik sind die Eckpfeiler der unmittelbaren
westlichen Beteiligung am russisch-ukrainischen Krieg.
Vor allem wird der Ukraine nunmehr massiv militärische
Ausrüstung bereitgestellt. Die größte militärische
Unterstützung bekommt die Ukraine dabei aus den USA.
Die USA lieferten der Ukraine bisher Waffen im Wert
von rund vier Mrd. USD sowie weitere 20 Mrd. USD an
militärischer finanzieller Hilfe – primär zum Kauf von
Waffen. Alle anderen Staaten zusammen haben bisher
Unterstützungen von weniger als 10 Mrd. USD zugesagt
und in Teilen auch bereits geliefert. Den ukrainischen
Streitkräften wurden von westlichen Staaten bis Mitte
Juni
etwa
200
Artilleriesysteme,
30
Mehrfachraketenwerfer einige Hundert Granatwerfer, 50
Kampfpanzer, 250 gepanzerte Fahrzeuge, tausende
tragbare Panzerabwehr und Flugabwehr-Lenkwaffen,
dutzende Kampfdrohnen, einige hundert unbewaffnete
Drohnen und auch einige Hubschrauber geliefert. In den
kommenden Monaten werden die ukrainischen
Streitkräfte mit weiteren Rüstungsgütern ausgestattet
werden und überdies ist die Ausbildung zehntausender
Soldaten bei westlichen Partnern geplant.
Die Ukraine hat aber nicht nur Bedarf an militärischer,
sondern auch generell an finanzieller Unterstützung. Der
Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die
Ukraine etwa 5 Mrd. USD pro Monat benötigt, um die
Kriegskosten zu bewältigen. Der Westen scheint diese
Aufgabe (zumindest vorerst) übernommen zu haben.
Insgesamt sind die USA bisher mit etwa 50 Mrd. USD
der größte finanzielle Unterstützer der Ukraine, aber die
europäischen
Länder
erhöhten
zuletzt
ihre
Kriegsbeiträge deutlich. Insgesamt sind es seitens der EU
und ihrer Mitgliedsstaaten bisher etwa 30 Mrd. USD, von
anderen westlichen Unterstützern zusätzlich etwa 10
Mrd. Von diesen Mitteln sind allein für den ukrainischen
Staatshaushalt mehr als 30 Mrd. USD zugesagt. Es ist
davon auszugehen, dass mittelfristig die EU und seine
Mitgliedsstaaten die Masse der finanziellen Ausgaben für
die Ukraine bestreiten werden, während die USA sich mit
der Argumentation der fairen Lastenteilung und des
europäischen Kriegsschauplatzes aus den finanziellen
Belastungen zurückziehen werden.
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Asymmetrische Bipolarität und ihre vordringlichsten Kampfzonen

Bewertung
Wer aus einer westlichen, moralisch-rechtlichen
Perspektive, den russisch-ukrainischen Konflikt und
Krieg bewertet, sollte auch die Universalität der
behaupteten,
zentralen,
moralischen
und
völkerrechtlichen Argumente des Westens kritisch
hinterfragen. Allein während der Amtszeit des russischen
Präsidenten Putin erfolgten völkerrechtswidrige
Angriffskriege des Westens zumindest gegen die BRJ,
den Irak, Libyen und Syrien. In diesen Konflikten waren
hunderttausende zivile Todesopfer zu beklagen.
Hunderte Städte und Dörfer wurden schwer beschädigt,
Städte wie Mossul oder Falludscha im Kampf mit lokalen
Gegnern in Teilen dem Erdboden gleichgemacht.
Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist
völkerrechtlich genauso illegal wie die westlichen
Angriffskriege gegen die BRJ, den Irak, Libyen oder
Syrien. Die Sezession der Krim und der Volksrepubliken
Donezk und Luhansk von der Ukraine sind
völkerrechtlich genauso unrechtmäßig wie die Sezession
des Kosovo von Serbien.

Es sei dennoch unbestritten, dass fast jede Frage von
Krieg und Frieden in der internationalen Politik eine
strategische und eine moralische Dimension hat. Es gibt
dabei Fälle, in denen etwas strategisch richtig, aber
moralisch falsch ist – und umgekehrt. Wenn eine
relevante Entscheidung strategisch klug, aber moralisch
falsch ist, hat ein verantwortungsvoller Stratege keine
Wahl. Jedenfalls haben bei existentiellen Fragen
strategische Erwägungen Vorrang. Die Konsequenz
dessen ist, dass die russische Führung daher tat, was aus
ihrer Sicht strategisch notwendig war. Ebenso wurde und
wird aus der Sicht der geopolitischen Gegenseite alles
getan, um bestmögliche Vorteile aus der gegenwärtigen
Konfliktkonstellation zu ziehen. Deshalb werden aus den
akteursspezifischen Positionierungen heraus strategisch
möglichst gewinnbringende Maßnahmen gesetzt.
Um den Blick auf die wahren Ursachen des russischukrainischen Konflikts zu erlangen, ist es hilfreich die
normative Ebene der narrativen Darstellungen der
moralischen, völkerrechtlichen und propagandistischen
Argumente zu Gunsten einer realpolitischen Analyse in
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den Hintergrund treten zu lassen. Dadurch wird der Blick
auf die ideologischen und geopolitischen Interessen der
eigentlichen Konfliktparteien, des Westens und
Russlands deutlich. Definiert und dominiert werden die
westlichen Interessen dabei von seinem Hegemon, der
USA. Der die Sicherheitspolitik der USA seit Jahrzehnten
dominierende offensive Liberalismus agiert im
Ukrainekonflikt mit einer konkreten Schädigungsabsicht
Russlands. Grund ist, dass Russland seit den 2000er
Jahren als aktiver Opponent der von den USA
dominierten Unipolarität und des politischen
Liberalismus westlicher Prägung auftritt. Grund für die
Ablehnung
des
westlich-geprägten
politischen
Liberalismus sind nicht nur die Erfahrungen des
Ausverkaufs und die Ausbeutung Russlands im
„Raubtierkapitalismus“ der 1990er Jahre, die Sorge vor
einem Zusammenbruch des eigenen fragilen
Ordnungssystems,
sondern
vor
allem
Sicherheitsbedenken gegenüber dem aus russischer
Perspektive aggressiven Sicherheitssystems des Westens.

unbestritten. Für das Zustandekommen und den
Fortbestand von Kooperation innerhalb einer
Staatengruppe bedarf es zumeist der Führung eines
Einzelnen, eines Hegemon. Insbesondere eine äußere
Bedrohung animiert dazu, einen solchen zu akzeptieren.
Aus europäischer Perspektive fehlt ein solch
dominierender Staat hierorts. Daher bedarf es der USA
als
dominantem
Partner.
Vor
allem
in
sicherheitspolitischen und geostrategischen Fragen fehlt
Europa eine eigenständige Rolle. Der liberale Westen
benötigt die NATO und den Hegemon USA, um
zielgerichtet und kollektiv agieren zu können. Diese
Stellung hat den USA letztendlich auch in der UkraineKrise erfolgreich ermöglicht, ihre westeuropäischen
Verbündeten faktisch dazu zu zwingen, die Politik des
offensiven Liberalismus mitzutragen.
Herwig Jedlaucnik

Festigung der asymmetrischen Bipolarität als
Weltordnungsmodell
Wider die öffentlichen Darstellungen und narrativen
Behauptungen westlicher Politiker ist die Welt ganz und
gar nicht geeint – auch nicht in der Ukraine-Krise. Wie
bereits dargelegt hält der globale Süden zumeist nur
„still“, um nicht den Zorn oder die Missgunst des reichen
Nordens zu erregen. Exemplarisch ist dies an den Staaten
ersichtlich, die relevante Sanktionen gegenüber Russland
ergriffen haben. Es sind dies ausschließlich Staaten des
Westens. Faktisch besteht die Welt einerseits aus zwei
konfrontativen Blöcken und andererseits einer amorphen
Masse von Staaten die zumeist geo- und machtpolitische
Objekte und Ziele der zentralen Akteure sind.
Bereits seit Ende der 2010er Jahre hat sich eine neue
bipolare Ordnung etabliert, welche die seit den 1990er
Jahren vorherrschende und von den USA dominierte
Unipolarität abgelöst hat. Es handelt sich dabei um eine
asymmetrische Bipolarität. Den stärkeren der ungleichen
Pole stellen die USA und ihre Verbündeten dar. Je nach
Bedarf oder Relevanz stehen den USA dabei
unterschiedliche regionale Kräfte zur Seite. Den
schwächeren Pol der asymmetrischen Bipolarität bilden
in einer Art Zwangsallianz China und Russland sowie ihre
Verbündeten. Dieser Zustand ist nicht durch den
Ukrainekrieg eingetreten, sondern ist seit Jahren die reale
Weltordnung. War diese Allianz Chinas und Russlands
bisher als fragil zu betrachten, ist sie nunmehr stärker
ineinander verbunden.
Die ändert aber vorerst nicht die Tatsache, dass die USA
weiterhin die global dominierende Macht sind. Kein Staat
ist derzeit in der Lage, die USA ernsthaft zu gefährden,
jedoch wird ihre uneingeschränkte Machtposition vor
allem regional herausgefordert. Innerhalb des Westens ist
die USA als liberaler Hegemon im Wesentlichen

24

ISS AKTUELL 2-2022
Ukraine, ein EU-Beitrittskandidat am Weg zum autoritären Regime?
Der Westen, vor allem aber die USA, aber auch die EU, haben nach eigenen Angaben Milliardenbeträge zur Förderung
der Demokratie in der Ukraine ausgegeben. Dass diese Mittel jedenfalls nicht primär zum Aufbau und zur
Unterstützung demokratischer Strukturen, sondern vielmehr zur Anbindung an den Westen und zur Entkoppelung
von Russland genutzt wurden, ist an den erschreckend schlechten Demokratiewerten des solcherart unterstützen
Landes ablesbar. Faktisch haben sich diese in der Ukraine seit Mitte der 2000er Jahre permanent verschlechtert. Wäre
die Zielsetzung der USA und der EU wirklich die Förderung der Demokratie gewesen, hätten sie längst massiven
Druck erzeugt, entsprechende Fortschritte zu erzielen. Bezeichnenderweise stand gemäß dem vom Economist
veröffentlichten „Democracy Index“ die Ukraine 2013 unter dem mit westlicher Unterstützung gestürzten prorussischen Präsidenten, Viktor Janukowitsch, demokratiepolitisch besser da, als unter dem gegenwärtigen Präsidenten
Wolodymyr Selenskyj.
Nach Beurteilung zahlreicher Beobachter ist die Ukraine seit Jahrzehnten eine „Kleptokratie“, die von Oligarchen
nicht nur ausgebeutet, sondern auch politisch gesteuert wird. Wie in Russland haben auch in der Ukraine, nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion, einzelne Unternehmer oft kriminell und korrupt, Reichtümer und
Industrieimperien erschaffen. Im Gegensatz zu Russland, das seit dem Amtsantritt Putins der politischen Steuerung
durch Oligarchen aufgrund autoritärer Herrschaftsmechanismen einen Riegel vorschob, dominieren ukrainische
Oligarchen weiterhin das politische Geschehen in ihrem Land. So ist wie fast jeder relevante Politiker der Ukraine,
auch der aktuelle Präsident auf die Gunst von einflussreichen Oligarchen angewiesen. Wolodymyr Selenskyj ist Dank
der finanziellen und medialen Unterstützung von Ihor Kolomoiskyjs Präsident geworden. Kolomoisky war auf Grund
eines Interessenskonfliktes mit dem damaligen Präsidenten Poroschenko, ebenfalls einem der reichsten Ukrainer, er
an einer Änderung der politischen Machtverhältnisse interessiert gewesen. Kolomoiskyj, einer der reichsten Oligarchen
der Ukraine, besitzt mehrere ukrainische Medien und vor allem die Fernsehgruppe 1+1, dem wichtigsten TV-Medium
der Ukraine. Die Unterstützung dieser Medien war die Grundlage für Selenskyjs Wahlerfolg im Jahr 2019. Inzwischen
ist trotz der Verleugnung Selenskyjs, dank der Pandora Papers, öffentlich bekannt, dass der jetzige Präsident direkt
und indirekt seit 2012 über „Offshore“-Firmen, 40 Mio. USD von Kolomoiskyj erhalten hat. Aber nicht nur diese
demokratiepolitisch problematischen Hintergründe machen deutlich, dass die Ukraine weit davon entfernt ist, eine
funktionsfähige Demokratie zu sein. Der „Democracy Index“ identifizierte die Ukraine 2021 noch als hybrides
Regime. In einem solchen Regime sind Wahlen mit erheblichen Unregelmäßigkeiten behaftet, die häufig verhindern,
dass sie sowohl frei als auch fair sind. Die Regierung übt Druck auf Oppositionsparteien und -kandidaten aus und die
politische Kultur, die Funktionsweise der Regierung und die politische Partizipation weisen gravierendere Schwächen
auf. Korruption ist tendenziell weit verbreitet, Rechtsstaatlichkeit sowie Zivilgesellschaft sind schwach und die Justiz
ist nicht unabhängig. Oftmals werden auch Journalisten unter Druck gesetzt.
Inzwischen scheint es, dass sich die Ukraine – quasi im Windschatten der Krise und vom Westen ignoriert –jedoch
von einem „hybriden Regime“ weiter zu einem „autoritären Regime“ wandelt. Ein solches zeichnet sich gemäß der
Definition des „Democracy Index“ dadurch aus, dass es keinen politischen Pluralismus gibt oder dieser stark
eingeschränkt ist und die formalen demokratischen Institutionen wenig Substanz haben. Missbräuche und Verstöße
gegen die bürgerlichen Freiheiten stehen an der Tagesordnung und die Medien werden vom herrschenden Regime
kontrolliert. Ohne relevante Reaktionen oder gar Proteste durch den Westen geht die Regierung Selenskyj ganz offiziell
schon seit Anfang 2021 gegen pro-russische Politiker und unliebsame Oligarchen vor. So wurden im Februar 2021
durch den ukrainischen Präsidenten die Schließung der Fernsehsender verfügt, die dem prorussischen Oligarchen
Wiktor Medwedtschuk gehören. Überdies hat Präsident Selenskyj 2022 die verbliebenen ukrainischen TV-Sender, die
primär Informationssendungen ausstrahlen, zwangsweise zu einem Sendekomplex vereinigt. Die Regierung hat damit,
wie typischerweise autoritäre Regime, die absolute Informationskontrolle. Freiheit
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und Pluralismus ukrainischen Medien gehören damit der Vergangenheit an und es ist zu vermuten, dass
schlussendlich alle relevanten Sender unter Einfluss der Gruppe stehen werden, der Präsident Selenskyj angehört.
Damit konnte er die Gelegenheit nutzen, die Medienlandschaft vor einer möglichen Wiederwahl 2024 zu bereinigen.
Im September 2021 hat das Parlament in Kiew überdies das sogenannte Anti-Oligarchen-Gesetz beschlossen.
Offiziell soll mit diesem der Einfluss der Oligarchen begrenzt werden, indem (bestimmte) Oligarchen in einem
Register aufgenommen werden und in Folge keine Parteien unterstützen dürfen. Kritisiert wurde, dass dieses Register
nur zur Ausschaltung unliebsamer Oligarchen genutzt wird, da nicht eine unabhängige Institution, sondern der
„Nationale Rat für Sicherheit und Verteidigung“ bestimmen wird, wer in diesem Register aufgenommen wird. Dieser
Rat wird jedoch direkt von Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammengesetzt und wurde schon zuletzt genutzt, um
wie dargelegt oppositionelle Medien zu blockieren. Es ist davon auszugehen, dass Selenskyj die neuen Möglichkeiten
nutzen wird, Konkurrenten des eigenen Lagers auszuschalten.
Im April 2022 hat Präsident Selenskyj schließlich elf politische Parteien verboten. Betroffen sind prorussische, sowie
regionale Parteien. Selenskyj begründete seine Entscheidung damit, dass diese Parteien Verbindungen zu Russland
hätten. Die größte der betroffenen Parteien, die „Oppositionsplattform - Für das Leben“ stellt immerhin über zehn
Prozent der ukrainischen Parlamentsabgeordneten. Ihr Parteiführer Viktor Medwedtschuk wurde inzwischen unter
den Vorwürfen der Finanzierung von Terrorismus und des Hochverrats verhaftet. Das innenpolitische Klima war
bereits vor dem Krieg entlang Sprachengrenzen und ethnischen Trennlinien extrem polarisiert und dies dürfte sich
nunmehr weiter verschlechtert haben. So wurden prorussische Politiker und Journalisten schon in den vergangenen
Jahren immer wieder ermordet. Nach Kriegsbeginn wurden weiterer unliebsame Politiker - vereinzelt sogar von
„Volkstribunalen“ als Verräter verurteilt und von „unbekannten Patrioten“ - erschossen. Die politische Konsequenz
solcher kriminelleren Handlungen, die durch die ukrainische Polizei faktisch nie aufgeklärt werden, ist natürlich die
Einschüchterung und damit mangelnde Präsenz im politischen Diskurs.
Weiterhin wird auch der Gebrauch der russischen Sprache bekämpft. Scheiterte nach dem Maidan-Putsch der
Versuch, die Verwendung der russischen als Amtssprache zu verbieten noch an massiven Protesten, ist inzwischen
ukrainisch die einzige offizielle Staatssprache in der Ukraine. Offiziell dürfen Behörden und Dienstleister seit 2019
nur russisch sprechen, wenn sie darum ausdrücklich gebeten werden. Buchläden müssen – auch in rein russischen
Gebieten - mindestens 50 Prozent ihrer Bücher auf Ukrainisch anbieten. Die Veröffentlichung von Printmedien
dürfen nur dann in russischer Sprache publiziert werden, wenn eine ukrainische Version in gleicher Auflage und
gleichem Umfang gedruckt wird. Da schon seit 2016 Bücher aus Russland einer Zensur unterliegen und inzwischen
der Import und die Verbreitung von Büchern und anderen Printprodukten aus Russland, Belarus und den russisch
besetzten Gebieten verboten ist, wird die Nutzung des in der Ukraine als Muttersprache weitverbreiteten Russisch
zunehmend verunmöglicht. Ergänzend ist ab Juni 2022 auch die Musik von Künstlern mit russischer
Staatsbürgerschaft, welche den russischen Einmarsch in die Ukraine nicht öffentlich verurteilt haben, in der
Öffentlichkeit verboten. Da im Westen russische Künstler ja sehr ähnlich behandelt werden, gab es logischerweise
auch keinerlei Kritik gegen diesen Kulturkampf. Dieser Versuch der Einschränkung der russischen Sprache in der
Ukraine, ist nur ein Endpunkt einer langjährigen „russophoben“ Politik der ukrainischen Führung. Der Westen
unterstützt diese Politik oder ist paralysiert. Offiziell ignoriert er jedenfalls die Ausschaltung der Opposition und die
versuchte „kulturell-geistige“ Verdrängung der russischen Ethnie in der Ukraine.
Seit 23. Juni 2022 ist die Ukraine EU-Beitrittskandidat.

Herwig Jedlaucnik
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Territorialer Status zu Beginn des russisch-ukrainischen Krieges
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Krieg in der Ukraine – Erste
militärstrategische Analysen
Der massive Angriff Russlands auf die Ukraine ab
Februar 2022 hat bewiesen, dass der klassische
konventionelle Krieg in Europa nicht verschwunden ist.
All jene, die der Meinung waren, es würden Konflikte nur
mehr „hybrid“, im Sinne von mit verschiedenen Mitteln,
jedoch ausschließlich unterhalb der Schwelle des
konventionellen Kriegs geführt, haben sich getäuscht.
Hybride Konfliktführung inkludiert, wenn die
strategischen Zielsetzungen nicht unterhalb der
völkerrechtlich determinierten Kriegsschwelle erreicht
werden können, dann eben auch konventionelle
Kampfhandlungen. Genauso haben sich alle geirrt, die in
diesem Sinne Streitkräfte nur nach hohen
Eintrittswahrscheinlichkeiten
von
Bedrohungen
finanziert und ausgestattet haben. Wie uns der russische
Präsident Vladimir Putin eindeutig vor Augen geführt
hat, sind immer alle möglichen Optionen zu beurteilen.
Wer jedoch nur kurzfristig eintrittswahrscheinliche Fälle
berücksichtigt und zukünftige weniger wahrscheinlich
beurteilte Entwicklungen außer Acht lässt, geht ein sehr
hohes Risiko ein, nicht rechtzeitig auf eine Lageänderung
vorbereitet zu sein. Nicht umsonst beziehen Militärs
immer auch die gefährlichste Möglichkeit eines Gegners
in ihre Beurteilung mit ein, auch wenn diese selten die
höchste Eintrittswahrscheinlichkeit besitzt. Denn wenn
man dieses gefährlichste Szenario berücksichtigt, ist man
auch gegen alle in der Gefährdung weniger gefährlichen
Möglichkeiten gewappnet. Das ukrainische Militär war
seit einigen Jahren modernisiert worden. Die Fähigkeiten,
das gefährlichste Szenario alleine und ausreichend zu
bewältigen, waren jedoch bei weitem noch nicht
vorhanden. Dazu kam der russische Angriff um Jahre zu
früh, vielleicht auch ein Grund, warum Präsident Putin
genau jetzt so massiv angegriffen hat.
Dieser Beitrag stellt die militärstrategische Sicht auf die
Kampfhandlungen in der Ukraine ab 24. Februar bis 10.
Juni 2022 dar. Zum Abschluss werden erste strategische
und militärstrategische Folgerungen aus dem bisherigen
Kriegsverlauf gezogen.
Eskalation der Lage 2021
2021 nahmen die Waffenstillstandsverletzungen an der
„Kontaktlinie“ im Osten der Ukraine zwischen der
ukrainischen Armee und den aufständischen
Gruppierungen erneut zu.
Ab dem Frühjahr 2021 zog Russland rund 100.000
Soldaten sowie schwere Waffen an der ukrainischen
Grenze zusammen. Vorwürfen des Westens begegnete
man mit dem Argument, dass jedes Land auf seinem
eigenen Territorium Truppenbewegungen ohne
Rechtfertigung vornehmen könnte. Im Rahmen der
Übung Zapad 2021 wurden weitere Truppen verlegt, der

Übungsraum umfasste West-Russland, Kaliningrad und
Belarus.
Im Dezember 2021 übermittelte Moskau sowohl den
USA als auch der NATO Vertragsentwürfe mit
weitreichenden Forderungen zur territorialen Integrität
und der künftigen Sicherheitspolitik der Ukraine, aber
auch zur Zukunft der NATO. Diese wurden seitens der
Ukraine und westlicher Staaten als unannehmbar
abgelehnt. Auch Schweden und Finnland reagierten
empört, da sie beurteilten, dass ihnen Russland verbieten
wolle, eigenständig über einen allfälligen künftigen
NATO Beitritt entscheiden zu können.
Die Staats- und Regierungschefs der USA, Frankreichs
und anderer Staaten versuchten daraufhin Präsident
Putin in persönlichen Gesprächen von der
Unannehmbarkeit der Vertragsentwürfe zu überzeugen.
Sie boten jedoch an, Verhandlungslösungen zu finden,
u.a. über vertrauensbildende Maßnahmen. Doch der
russische Präsident blieb hart und bezeichnete die Inhalte
der Vertragsentwürfe als Paket, das nicht aufschnürbar
sei. Bei Nichtannahme würde eine „militärischtechnische“ Antwort seitens Russlands ergehen, ohne
dass er dies spezifisch detaillierte.
Der russische Großangriff
Ab Jänner 2022 wurden zusätzliche russische Soldaten
und Gerät nach Belarus verlegt, um dort eine
gemeinsame Übung vorzubereiten, die dann im Februar
tatsächlich stattfand. US-Medien gaben fast täglich
Warnungen der amerikanischen Geheimdienste wieder,
dass ein massiver Angriff auf die Ukraine aus Russland
und Belarus unmittelbar bevorstünde. Präsident Putin
und Außenminister Lawrow bestritten jedoch mehrmals
öffentlich die Absicht eines Angriffes auf das
Nachbarland.
Am 21. Februar 2022 erkannte Russland überraschend
die staatliche Unabhängigkeit der als „Volksrepubliken“
Donezk und Luhansk proklamierten Gebiete in den
jeweiligen Bezirksgrenzen an. Daraufhin wurde von
vielen Politikern und Experten im Westen mit einem
Angriff von Teilen der russischen Truppen in den
Donbas zur Untermauerung dieser Anerkennung
gerechnet. Während Beobachter noch rätselten, ob
Präsident Putin in seiner Anerkennung die bislang von
den Separatisten eroberten Gebiete in den Oblasten
Luhansk und Donezk gemeint hatte oder gar die
politischen Grenzen der beiden Bezirke, begann am 24.
Februar entlang der gesamten ukrainischen Grenze
Russlands sowie aus Belarus ein massiver Überfall
russischer Bodentruppen auf die Ukraine. Er wurde
durch Angriffe auf militärische Einrichtungen in der
gesamten Ukraine durch russische Luftstreitkräfte,
Seestreitkräfte und Artillerie begleitet. Präsident Putin
erklärte am selben Morgen seine strategischen Ziele:
„Entnazifizierung“ sowie Entmilitarisierung der Ukraine.
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Unter ersterem kann man wohl nur den Sturz der
Regierung Selenski verstehen, um sie durch ein
russlandfreundliches Regime zu ersetzen. Bereits am
vierten Kriegstag wurde als primär gegen den Westen
gerichtetes Zeichen die Alarmbereitschaft der
Nuklearstreitkräfte der Russischen Föderation um eine
erste Stufe auf der 4-stelligen Skala erhöht. Dies wäre als
Reaktion auf die unfreundlichen Maßnahmen des
Westens und aggressiven Aussagen von Spitzenpolitikern
von NATO-Staaten notwendig, so Präsident Putin.
Angriffsziel Kiew
Russische Luftlandetruppen landeten am 24. Februar am
Flugplatz von Hostomel, ca. 25 km nordwestlich vom
Stadtzentrum von Kiew entfernt. Dabei handelte es sich
um eher leicht bewaffnete Truppen, die als Speerspitze
für weitere Verstärkungskräfte dienen sollten. Aufgrund
des harten Widerstandes ukrainischer Verteidiger vor Ort
konnten
jedoch
die
Transportflugzeuge
der
Verstärkungskräfte nicht landen und mussten zu ihrem
Ursprungsort zurückkehren. Es gibt Hinweise darauf,
dass die Ukrainer durch westliche Nachrichtendienste
über den geplanten russischen Operationsplan informiert
worden waren. Die handstreichartige rasche Einnahme
von Kiew und die Ausschaltung der politischen Führung
der Ukraine scheiterte.
Von Norden und Nordosten rückten gleichzeitig
russische Bodentruppen Richtung Kiew vor. Dabei
handelte es sich um ca. 50 % der gesamten eingesetzten
russischen Verbände. Sie dürften vom Widerstandswillen
und dem taktischen Geschick der Ukrainer überrascht
worden sein. Außerdem dürfte die Kampfmoral der
russischen Soldaten, hier vor allem der eingesetzten
Rekruten, nicht sehr hoch gewesen sein. Die ukrainischen
Bodentruppen griffen mit Panzern, Artillerie, Panzerund Fliegerabwehrwaffen sowie bewaffneten Drohnen
die vorgehenden russischen Kolonnen sowie ihre
Luftunterstützungsmittel an und brachten sie im Norden
im Mischgelände zwischen Ortschaften und Wäldern
zum Stehen. Gleichzeitig griffen andere Verbände in der
Tiefe nachfolgende Versorgungskonvois an. Damit
fehlten den Angriffsspitzen bald Treibstoff, Munition
und Verpflegung, sie konnten nicht weiter angreifen.
Auch sehr geschickt wurden Führungseinrichtungen und
Fernmeldeverbindungen angegriffen, eine ungewöhnlich
hohe Anzahl an russischen Kommandanten wurde
ausgeschaltet. Weiters wurden vermutlich die
Kommunikationsmöglichkeiten der russischen Kräfte so
nachhaltig gestört oder zerstört, dass sie nicht mehr auf
verschlüsselte Verbindungsmittel zurückgreifen konnten.
Sie mussten leicht abhörbare Geräte verwenden bzw.
nutzten das ukrainische Telefonnetz und Internet, damit
wurden sie leichter aufklärbar.
Bald schoben sich die Angreifer nur mehr sehr langsam
vor, ihre Absicht war nun offenbar, Kiew einzukreisen
und zu umschließen. In weiterer Folge war die Einnahme

der Hauptstadt geplant. Gleichzeitig nützten die
ukrainischen Truppen die gewonnenen Tage und
Wochen, um die Verteidigungsstellungen um Kiew
auszubauen. Schlussendlich gelang es den russischen
Soldaten nicht, Kiew einzunehmen. Der Blutzoll bei den
eigenen Truppen wäre wohl viel zu hoch geworden, das
Risiko eines Scheiterns zu groß.
Der Krieg im Osten
Entgegen der Erwartungen vieler Experten lag das
Angriffsschwergewicht der russischen Truppen zu
Beginn nicht im Donbas. Dort wurden die an der
„Kontaktlinie“ verteidigenden ukrainischen Kräfte vor
allem durch Truppen der Separatisten und ca. 25 % der
russischen Verbände gebunden. Schnelle Vorstöße
russischer Truppen aus Nordosten nach Charkiw und aus
Süden nach Mariupol sollten Angriffe aus zwei
Richtungen in den Raum Poltawa ermöglichen. Ziel dabei
war, aus ihrem Rücken kommend die an der Kontaktlinie
liegenden Verteidiger einzuschließen. Charkiw hatte auch
große Bedeutung für die Logistik der russischen Armee,
da sich dort ein großer Eisenbahnknotenpunkt befindet.
Auch im Osten gelang es den Verteidigern, massive
Geländegewinne der russischen Streitkräfte zu
verhindern. Daraufhin wurde die Millionenstadt Charkiw
jedoch mit Luftschlägen und Feuer von Rohr- und
Raketenartillerie schwer getroffen. Hier wurde bald
sichtbar, dass die zu Beginn erkennbare Zurückhaltung
gegenüber zivilen Zielen nur von kurzer Dauer oder lokal
beschränkt war. Trotzdem gelang die Einnahme der Stadt
nicht.
Der Krieg im Süden
Von der Halbinsel Krim antretend konnten 25 % der
russischen Truppen ihre größten Erfolge in der ersten
Phase des Krieges erringen. Es gelang ihnen die Stadt
Cherson am Dnjepr einzunehmen und den Fluss
Richtung Westen zu überschreiten. In Cherson befindet
sich auch ein Hafen, der für die Logistik genützt werden
kann. Weiters ist die Stadt eine Drehscheibe nach
Norden Richtung Kiew, nach Osten Richtung Mariupol
und nach Westen - und damit nach Odessa. Rasch konnte
auch der Raum Nowa Kachowka am Dnjepr genommen
werden, wodurch erreicht wurde, dass der für die
Wasserversorgung der Krim essentielle Nord-Krim
Kanal unter russische Kontrolle gelangte. Die weiteren
Vorstöße nach Norden konnten aber, nicht weit entfernt
von Cherson, vor der nächsten Stadt Mykolaiyv gestoppt
werden. Das Ziel der russischen Führung im Süden war,
für die Krim eine Pufferzone nach Norden zu schaffen
und wichtige Versorgungseinrichtungen für die Halbinsel
in Besitz zu bekommen. Weiters sollte eine
Landverbindung zwischen Odessa, der Krim und über
Mariupol zu den Separatistengebieten im Osten gelingen,
um dort damit die Voraussetzungen für die Gründung
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eines von Präsident Putin seit 2014 konzipierten
„Neurussland“ zu ermöglichen.
Indizien dafür waren Maßnahmen der russischen
Besatzer in Cherson, Abstimmungen über eine
Autonomie von der Ukraine oder gar einen Anschluss an
Russland, ähnlich wie 2014 in der Krim und im Donbas,
abzuhalten. Offenbar waren die Russen gekommen, um
dort auch dauerhaft zu bleiben.
Besonders brutal war das russische Vorgehen gegen die
ca. 500.000 Einwohner zählende Hafenstadt Mariupol.
Ähnlich wie in Charkiw wurde sehr bald keine
Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen
Zielen mehr vorgenommen. Hintergrund dürfte sein,
dass damit seitens Russlands Druck auf Präsident
Selenski ausgeübt werden konnte: Er hätte es in der
Hand, den Krieg durch Kapitulation zu beenden und
schon würde das Leid seiner Mitbürger zu Ende sein.
Diese Täter-Opfer-Umkehr fand erstaunlicherweise auch
im Westen einige Anhänger, die aus dem sicheren
Ausland den Ukrainern vorzuschlagen begannen, sich
den Aggressoren kampflos zu ergeben.
Weiter im Westen liegt an der Schwarzmeerküste die
wichtige ukrainische Hafenstadt Odessa mit etwas über
einer Million Einwohnern. Über sie laufen viele Im- und
Exporte des Landes. Die Stadt wurde zwar immer wieder
mit Raketen und Marschflugkörpern beschossen, vorerst

aber offenbar nur, um in erster Linie militärische oder für
das Militär nutzbare logistische Einrichtungen zu
zerstören. Ein Vorstoß mit Bodentruppen blieb ebenso
wie eine amphibische Landung bis dato aus, ein
substantieller Angriff auf Odessa hätte wohl erst nach
Konsolidierung in Cherson und Mykolaiyv erfolgen
können. Doch auch dafür dürften die Kräfte der
russischen Angreifer nicht ausreichend gewesen sein.
Zusätzlich
erfolgten
wiederholt
Gegenangriffe
ukrainischer Kräfte auf Cherson, wodurch russische
Kräfte dort zum Halten des Geländes gebunden waren
und nicht für die Fortsetzung der Angriffe verwendet
werden konnten.
Im gesamten Süden leistete die russische Marine mit
Raketen- und Marschflugkörperangriffen ihren Beitrag.
Sie feuerte aus dem Schwarzen und dem Asowschen
Meer auf eine Vielzahl von Zielen. Einmal gelang es den
ukrainischen Verteidigern im Hafen von Berdjansk ein
russisches Landungsschiff zu zerstören. Am 14. April
sank das Flaggschiff „Moskwa“ im Schwarzen Meer nach
einem Brand und Explosionen. Es kann davon
ausgegangen werden, dass dies durch zwei ukrainische
landgestützte Anti-Schiffs-Raketen „Neptun“ verursacht
wurde.
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Schwergewichtsverlagerung in den Donbas
Ende März gaben zuerst der russische Generalstab und
wenig später auch der Verteidigungsminister eine
Strategieänderung bekannt: Die Angriffe auf Kiew sollten
eingestellt werden, stattdessen wolle man sich künftig
militärisch auf den Donbas konzentrieren. Der
Ankündigung folgte wenige Tage später der Abzug
russischer Truppen aus dem Norden, um diese nach einer
Auffrischungsphase im neuen Schwergewichtsgebiet
einsetzen zu können.
Die russischen Luftstreitkräfte führten weiterhin
Angriffe auf Städte wie Odessa, Lemberg und wieder
auch auf Kiew durch. Sie setzten weitreichende Raketen
bzw., wie auch die Seestreitkräfte, Marschflugkörper ein.
Dabei wurde v.a. versucht, die von westlichen Staaten
gelieferten Waffen bzw. für den Nachschub wichtige
Infrastruktur
wie
Eisenbahnlinien
sowie
Verkehrsknotenpunkte zu vernichten.
Als erster sichtbarer Erfolg konnte die Stadt Popasna im
Oblast Luhansk durch die russischen Streitkräfte am 8.
Mai eingenommen werden. Im Süden des Donbas
ergaben sich am 20. Mai die letzten Verteidiger eines

Stahlwerks in Mariupol, damit war die Stadt völlig in
russische Hand übergegangen.
Um den Raum Sjewjerodonezk kämpften beide Seiten
am Ende des Beobachtungszeitraumes erbittert. Im
Rücken drohte den ukrainischen Verteidigern die
Einschließung durch russische Kräfte aus dem Raum
Izyum im Norden und aus der Richtung Popasna. Nach
ukrainischen Angaben fielen in diesen Kämpfen täglich
100 Soldaten und mehr, 500 weitere wurden verwundet.
Der ukrainische Präsident sprach von bisher 10.000
getöteten Soldaten seines Landes. Bei den russischen
Kräften sollen ähnlich hohe Ausfallszahlen zu
beobachten sein. Die russische Seite verschießt 5.000 bis
6.000 Artilleriegeschosse täglich und verfügt über 10 bis
15 Mal mehr Artilleriegeschütze als die Ukrainer.
Im Raum Charkiw gelang den ukrainischen Kräften ein
Vorstoß bis an die russische Grenze. Die russischen
Truppen sind dort zur Verteidigung auf ukrainisches
Territorium übergegangen und beschränken sich auf
Artillerieangriffe.
Im April wurde verlautbart, dass auch der Süden der
Ukraine weiterhin Angriffsziel sei, der Fall von
Hafenstädten wie Odessa und Mariupol würde die
Ukraine zum Binnenland machen und sowohl vom
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Schwarzen als auch vom Asowschen Meer abschneiden.
Dies hätte massive Folgen für die Wirtschaft des Landes
und könnte daher in weiterer Folge ein weiteres
Kriegsziel Russlands darstellen. Zusätzlich wurde eine
Verbindung zu dem abtrünnigen, russisch-freundlichen
Gebiet Transnistrien im Osten der Republik Moldau ins
Auge gefasst. Aufgrund des fehlenden Getreideexportes
aus der Ukraine droht auf der Südhalbkugel in einigen
Ländern eine Hungersnot.
Im Raum Kherson fanden laufend Artillerieduelle statt.
Mit Gegenangriffen konnten durch ukrainische Soldaten
kleinere Geländegewinne erzielt werden. Die russischen
Kräfte haben in diesem Raum Verteidigungsstellungen
errichtet und bezogen.
Strategische Folgerungen
Kiew sollte offenbar handstreichartig in Besitz
genommen
werden
und
ein
strategischer
Enthauptungsschlag gegen die politische Führung
erfolgen. Die russischen Angreifer hätten auch das
Überraschungsmoment auf ihrer Seite gehabt. Der
Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko dazu: „Ich hatte vom
Geheimdienst Informationen über eine bevorstehende Invasion, aber
glaubte bis zur letzten Sekunde nicht, dass in unserer modernen
Welt ein solcher Krieg möglich ist. Ich sage es ehrlich: Wir waren
nicht bereit für den Krieg. Wir hatten alle gehofft: Das ist ein Bluff,
ein Muskelspiel der Russen. Ich habe auch nicht geglaubt, wie
unmenschlich und blutig dieser Krieg wird.“i
Die ukrainische Führung war, wie das obige Zitat des
Kiewer Bürgermeisters belegt, wohl auch von der
Massivität der russischen Angriffe auf ihr Land
überrascht. Die Hauptstadt Kiew war zu Beginn des
Krieges nicht zur Verteidigung eingerichtet. Das
ukrainische Militär wurde zwar in den letzten Jahren,
auch mit Hilfe westlicher Staaten, modernisiert bzw.
wurde von Präsident Selenski auch die militärische
Führung offenbar fähigen jüngeren Politikern und
Generälen anvertraut. Vermutlich hätten sie von Anfang
an aber gegen die russischen Aggressoren keine Chance
gehabt, wenn nicht Glück, militärisch-taktisches
Vermögen, selbstständiges Handeln auch auf unteren
Führungsebenen, Hilfe von außen - besonders im
Bereich der Aufklärung und des Nachrichtenwesens sowie schwere russische Fehler einen ersten
Abwehrerfolg ermöglicht hätten.
Aber auch Beobachter im Westen hatten mit einem
anderen strategischen Ansatz des russischen Präsidenten
gerechnet. Seit Jahren gelang es Präsident Putin immer
wieder zu überraschen. Sei es die Operationsführung im
Zuge der Annexion der Krim, die mehr oder weniger
verdeckten Unterstützungen im Donbas oder das
Auftreten russischer Truppen in Syrien, immer war er
Analysten einen Schritt voraus.
Auch diesmal überraschte er, weil kein strategischer
Nutzen des massiven Angriffes auf die Ukraine

erkennbar ist. Putins eigentliche Zielsetzung ist, künftige
Angriffe der USA bzw. der NATO auf Russland zu
verhindern. Mit dem massiven Völkerrechtsbruch hatte
er jedoch den Westen geeint wie schon lange nicht mehr.
Selbst wenn Russland die Ukraine einnimmt, ist sein
eigentliches Problem mit dem Westen nicht gelöst, im
Gegenteil, er hat es verschlimmert. Zusätzlich hat er sich
in seiner unmittelbaren Nachbarschaft einen neuen
Todfeind geschaffen, der nicht so leicht unterzukriegen
sein wird und auf Jahre russische zivile und militärische
Ressourcen binden wird. Seine bisherige Strategie der
„hybriden
Konfliktführung“
und
dabei
im
völkerrechtlichen Graubereich zu agieren, den Westen zu
spalten und dessen ängstliche Rücksichtnahme auf die
Bedürfnisse der Atommacht Russland auszunützen,
erschien Beobachtern langfristig erfolgversprechender.
Man muss heute annehmen, dass die russische Führung
von mehreren Fehleinschätzungen ausging: Der
Widerstandswille der Regierung Selenski, besonders des
Präsidenten selbst wurde offenbar völlig unterschätzt.
Wie schnell Verteidiger aufgeben, konnte man wenige
Monate zuvor erkennen, als der afghanische Präsident
Ghani als einer der ersten das Land verließ, als die
Taliban Richtung Kabul vorstießen. Ganz anders die
Reaktion in Kiew. Präsident Selenski schaltete binnen
Stunden um und präsentierte sich ab dann in grüner
Bekleidung als Oberbefehlshaber, der bis zu seinem
letzten Blutstropfen sein Land verteidigen würde. Dies
hatte enorme Wirkung auf die ukrainischen Soldaten und
Bürger. Wie schon Präsident Erdogan beim
Umsturzversuch in der Türkei vor einigen Jahren, nützte
Selenski die Möglichkeit, jederzeit live via Video über das
Internet zu seinem Volk oder zur internationalen
Gemeinschaft sprechen zu können.
Generell unterschätzte die russische Führung aber
scheinbar auch den Wehrwillen der Ukrainer, unabhängig
davon ob russischer oder ukrainischer Muttersprache.
Der sofort einsetzenden Mobilmachung im Land wurde
von der Masse der wehrfähigen Männer nachgekommen.
Viele ältere, weibliche und junge Bürger verließen so
rasch es ging die umkämpften Gebiete, jene die
zurückblieben unterstützten so gut sie konnten den
Abwehrkampf ihrer Soldaten.
Umgehend antwortete die westliche Staatengemeinschaft
mit wenigen Ausnahmen auf den völkerrechtswidrigen
Angriff mit massiven Wirtschaftssanktionen gegen
Russland. Auch die Masse aller Staaten verurteilte im
Rahmen der Vereinten Nationen Russlands Vorgehen.
Auf der anderen Seite schloss die NATO aber
kategorisch aus, sich mit Truppen in den Krieg
hineinziehen zu lassen. Zu groß war die Sorge, dass die
Atommacht Russland in diesem Falle ihr
Nuklearwaffenarsenal zum Einsatz bringen könnte.
Forderungen des ukrainischen Präsidenten nach einer
von der NATO eingerichteten Flugverbotszone über
seinem Land wurden von der Allianz abgelehnt. Dies
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hätte den Abschuss dagegen verstoßender russischer
Flugzeuge
oder
die
Vernichtung
russischer
Luftabwehreinrichtungen bedeutet, damit wäre man vor
dem unerwünschten Szenario einer nuklearen Eskalation
gestanden.
Aber der Westen begann öffentlichkeitswirksam in
unterschiedlichem Tempo und diverser Qualität, leichte
Waffen, Drohnen, Munition und anderes Material an die
ukrainische Grenze zu liefern. Man kann davon
ausgehen, dass auch abseits der öffentlichen
Wahrnehmung militärisches Gerät zugeschoben wurde.
Mit wenigen Ausnahmen gelang es den Angreifern
bislang nicht, die Transporte wesentlich zu
beeinträchtigen. Umso länger der Krieg dauerte, umso
lauter wurde der Ruf der Ukrainer nach schweren
Waffen. Auch hier gab es erste bilaterale Zusagen für
Lieferungen von Panzern und Artilleriegeschützen.
Im Informationsumfeld zeigten sich zwei Strategien: Die
russische Propaganda richtete sich an das eigene Volk,
denn dem zivilen Widerstand russischer Bürger gegen
den Krieg und gegen Putin musste entschieden
entgegengetreten werden. Sehr rasch wurde auch die
ohnehin beschnittene Freiheit nationaler und
internationaler Medien seitens Moskaus noch weiter
eingeschränkt, so durfte nur der offizielle
Sprachgebrauch zur „militärischen Spezialoperation“
und seinem Verlauf wiedergegeben werden. Keinesfalls
durfte von einem „Krieg“ gesprochen werden oder
unabhängig darüber berichtet werden.
Anders die Ukraine, auch wenn hier ebenfalls
kriegsbedingt die Medienfreiheit eingeschränkt wurde:
Ihr Einsatz im Informationsumfeld richtet sich an das
eigene Volk, um den Wehrwillen zu stärken. Ganz massiv
wurde
aber
auch
in
Richtung
westliche
Staatengemeinschaft gewirkt, um den Krieg zu
internationalisieren und möglichst viel Unterstützung,
v.a. seitens der USA, Kanadas und der europäischen
NATO-Staaten zu generieren. Gleichzeitig wurde auf das
strategische und militärische Ungleichgewicht zwischen
den beiden Staaten hingewiesen, um den Druck auf
westliche Politiker zu erhöhen, die Ukraine verstärkt zu
unterstützen. Sicher ist, dass beide Seiten danach
trachteten, dass Beobachter von außen nur das zu sehen
bekamen, was die jeweilige Seite wollte. Wie in jedem
Krieg bestimmten auch Propaganda und bewusste
Falschinformationen die Informationsweitergabe. Diese
Faktoren gilt es, immer bei einer möglichst umfassenden
militärischen Analyse zu beachten.
Bemerkenswert ist, dass durch Aufgabe des
ursprünglichen militärischen Planes ein Scheitern der im
Februar formulierten strategischen Zielsetzungen und
der militärischen Umsetzung seitens Russlands
eingestanden
wurde.
Vermutungen
westlicher
Beobachter in den ersten Wochen des Feldzuges hatten
gelautet, dass Präsident Putin abgeschottet wäre und
niemand ihn über den wahren Verlauf des Feldzuges zu

informieren wagen würde. Dies stellte sich aber nun ganz
anders dar: Die russische Führung war bereit, die
Tatsachen am Gefechtsfeld anzuerkennen und daraus
ihre Schlüsse zu ziehen.
Militärstrategische Folgerungen
Internationalen Experten zufolge waren ca. 80 % der
einsatzbereiten Truppen der russischen Landstreitkräfte
um die Ukraine aufmarschiert. Insgesamt dürften dies
etwa 200.000 Soldaten gewesen sein. Zusätzliche
einsatzbereite Kräfte wurden von der russischen Führung
wohl für allfällige Maßnahmen im Heimatland zurückund bereitgehalten. Dies gilt aber nicht nur für Personal,
sondern auch für Gerät und Munition, speziell
Präzisionswaffen. Auf der anderen Seite lässt dies den
Rückschluss zu, dass über diese Anzahl an
einsatzbereiten Soldaten und militärischem Gerät hinaus
die Einsatzbereitschaft des restlichen russischen Militärs
nicht sehr hoch sein dürfte. Besonders im Hinblick auf
eine künftige Bedrohung von NATO-Staaten wird das
Bündnis daher diesen Faktor in weiterer Folge sehr genau
beobachten.
Die Ukraine verfügte zu Kriegsbeginn etwa über 50.000
bis 60.000 Soldaten im Einsatz an der Kontaktlinie im
Donbas. Sehr rasch wurde eine Mobilmachung
angeordnet, die eine Verstärkung um rund 250.000
Soldaten mit sich bringen konnte.
Bei all diesen Fakten gilt es zu beachten, dass niemand in
der Lage ist, von außen gesicherte Informationen zu ganz
genauen Zahlen im Gefechtsraum zu bekommen. Dies
gilt auch für die Angaben von getöteten oder
verwundeten Zivilisten und Militärs. Viele Fakten
werden, wenn überhaupt, erst nach Kriegsende zur
Verfügung stehen
Zu Beginn des Feldzuges war zu beobachten, dass die
russischen Truppen versuchten, so gut es möglich war,
nur militärische Ziele zu bekämpfen. Wahrscheinlich war
ihnen das so aufgetragen worden, um die
Wiederaufbaukosten als Besatzer so gering als möglich zu
halten bzw. damit auch die Ukraine unter russischer
Herrschaft weiterhin über ihre Infrastruktur verfügt.
Sicher war auch ein Faktor, die Bevölkerung nicht zu sehr
gegen die russischen Soldaten aufzubringen. Außerdem
hatten sie ja nicht mit diesem massiven Widerstand
gerechnet.
Zunehmend war auch zu erkennen, dass immer weniger
„intelligente“ Munitionsarten die Angriffe bestimmten.
Stattdessen wurden sogenannte „dumme Bomben“
eingesetzt. Der große Unterschied liegt in der Navigation
dieser Geschosse: Erstere werden mit Laser oder mit
Hilfe von Navigationssystemen ziemlich punktgenau
präzise in ihr Ziel gelenkt. Die Abwürfe dieser nichtintelligenten Bomben erfolgen wie im 2. Weltkrieg rein
durch die Schwerkraft. Daher leidet sehr stark ihre
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Präzisionswirkung, was aber durch die russischen
Aggressoren offenbar zunehmend akzeptiert wurde.
Auch in der Ausstattung der ukrainischen Verteidiger
wurden bald Mängel sichtbar. Zusätzlich zur geringeren
Anzahl an Systemen und Munition im Vergleich zu den
russischen Angreifern, fehlten den Verteidigern die
Möglichkeiten, aus der Luft oder mit weitreichender
Raketenartillerie mit Schlägen in die Tiefe ihrer Feinde,
Konvois oder räumlich weiter entfernte Verbände zu
treffen.
Sehr rasch warben beide Seiten um Unterstützung durch
Söldner, wobei auf russischer Seite immer wieder von
Tschetschenen und Syrern gesprochen wurde. Den
ukrainischen Kräften schlossen sich Personen aus
verschiedensten Ländern an. Aufgrund einer zu
vermutenden Unachtsamkeit im Umgang mit
Mobiltelefonen und sozialen Medien dürfte es der
russischen Seite in zumindest einem Fall gelungen sein,
ein Ausbildungslager in der Nähe von Lemberg
aufzuklären und mit einem Raketenangriff bzw. mit
Marschflugkörpern eine relativ große Anzahl an Söldnern
dabei zu töten oder zu verwunden. Dieses Beispiel
verdeutlicht die Brisanz des Umganges mit allen
abstrahlenden Mitteln im Kriegsgebiet. Dies setzt sich
fort mit Radareinrichtungen, Internetverbindungen,
Funk oder Geräten zur Elektronischen Kampfführung.
Parallel mit dem Überschreiten der Grenzen durch
Bodentruppen und Spezialeinsatzkräfte flog die russische
Luftwaffe Angriffe auf militärische Einrichtungen im
gesamten Land. Getroffen wurden Ziele wie Flugplätze,
Kasernen, Treibstoff- und Munitionsdepots. Sehr rasch
meldete die russische militärische Führung, dass sie die
Luftherrschaft über die Ukraine erreicht hätte. Dies
stellte sich jedoch als Übertreibung heraus, vor allem zu
Beginn gelang es den ukrainischen Kräften immer wieder
russische Kampfflugzeuge und Hubschrauber zu treffen.
Dies zwang die russischen Luftfahrzeuge höher im
Luftraum zu fliegen, um der ukrainischen Luftabwehr zu
entgehen. Dies vermindert auf der anderen Seite die
Zielgenauigkeit der eingesetzten „dummen Bomben“.
Kampfflugzeuge
feuerten
ihre
weitreichenden
Marschflugkörper oder Bomben oftmals nur mehr
fernab über Russland oder Belarus ab, um gar nicht in
den Luftraum der Ukraine eindringen zu müssen. Es
zeigte sich auch, dass die russischen Luftstreitkräfte
Schwierigkeiten haben, sich in Bewegung befindliche
Ziele zu treffen.
Auch über Angriffe im Cyber-Raum auf ukrainische
zivile und militärische Infrastruktur wurde berichtet.
Diese hatten jedoch bislang keine großen Auswirkungen
auf den Kriegsverlauf. Man kann davon ausgehen, dass in
allen Bereichen, in denen keine physische Anwesenheit
vor Ort erforderlich ist, Experten aus diversen Staaten
die ukrainischen Verteidiger massiv unterstützt haben.
Dies gilt besonders für die Aufklärung, den Kampf im
Cyber-Raum und Einsätze um und mit Information.

Sowohl die stillgelegte Atomanlage von Tschernobyl als
auch das größte Atomkraftwerk des Landes in
Saporischschja waren aber sehr bald Angriffsziele der
russischen Truppen. Als Gründe dafür können beurteilt
werden: Schon vor der Invasion hatte Präsident Putin
behauptet, es gäbe ein geheimes Atomprogramm in der
Ukraine. Glaubwürdige Institutionen, wie die
Atomenergiebehörde der UNO, wiesen diese
Anschuldigungen wie auch die ukrainische Führung
zurück. Scheinbar vermutete die russische Führung, dass
sich Atomkraftwerke für ein derartiges Programm eignen
könnten. Weiters hat man mit der Inbesitznahme dieser
Infrastrukturen auch Einfluss auf die Energieversorgung
des Landes. Interessant zu beobachten war auch, dass die
Angreifer, mit Ausnahme der Bombardierung eines
Rundfunkturmes, auf symbolische Vernichtungen von
Infrastruktur der Hauptstadt verzichteten. So blieben
Regierungseinrichtungen in der Innenstadt Kiews
unversehrt. Im Irak-Krieg 2003 hatten die USA als erstes
die Paläste von Saddam Hussein in Bagdad aus der Luft
zerstört.
Zumindest zwei Mal setzten die russischen Streitkräfte
auch neuartige Hyperschallwaffen ein. Diese zeichnen
sich dadurch aus, dass sie aufgrund ihrer hohen
Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit derzeit noch
nicht abfangbar sind. Die getroffenen Ziele waren
unterirdische Munitionslager, die vernichtet werden
konnten. Auf den Kriegsverlauf hatte der Einsatz dieser
Waffen aber keinen besonderen Einfluss.
Am Ende des Beobachtungszeitraumes Anfang Juni 2022
liegt die strategische und militärische Initiative, ein
entscheidender Faktor in jedem Krieg, immer noch bei
Russland. Dem russischen Präsidenten stehen mehrere
militärische, wirtschaftliche und diplomatische Optionen
offen. Am Ende des Beobachtungszeitraumes waren 20
% des ukrainischen Territoriums durch russische
Truppen erobert worden.
Die ukrainische Führung muss danach trachten, so viel
Territorium als möglich in eigener Hand zu halten. Beide
Seiten stellen sich damit für spätere ernsthafte
Friedensverhandlungen oder einen dauerhaften Krieg
ein, der von ukrainischer Seite jedoch in Folge immer
mehr als Guerillakampf geführt werden würde. Für
großangelegte Angriffe zur Wiederinbesitznahme
verlorener Gebiete und Übernahmen der operativen
Initiative scheinen vorerst die Kapazitäten der
ukrainischen Streitkräfte nicht ausreichend verfügbar.
Philipp Eder

35

ISS AKTUELL 2-2022
Der ukrainische Informationskrieg
Über den russischen Propaganda- und. Informationskrieg wurde vielfach berichtet. Auch in dieser Ausgabe wurden
dessen strategische Zielsetzungen („Der russische Informationskrieg“. In: „Der Ukraine-Krieg: Manifestation und Gipfelpunkt des
Konfliktes zwischen Russland und dem Westen – Genese und Hintergründe“, Seite 21-22) analysiert. Für die westliche Politik hat
er jedoch wenig Relevanz, weil er kaum Beachtung in den westlichen Medien bzw. Niederschlag in der Politik
westlicher Politiker findet. Diesbezüglich ist der ukrainische Informationskrieg von wesentlich größerer Bedeutung.
An dieser Kurzanalyse wird daher der ukrainische „Info-War“ auf Basis der Grundsätze von Ponsonby/Morelli und
anhand des Fallbeispiels Denisova betrachtet. Darauf aufbauend wird der Versuch einer kritischen Interpretation bzw.
thesenhafte Analyse der ukrainischen Informationskriegsführung und seiner Wirkungsmacht auf die westliche Politik
gemacht.
Grundsätze der Kriegspropaganda
Arthur Ponsonby hat bereits nach dem ersten Weltkrieg die Grundsätze der Kriegspropaganda in seinem 1928
erschienenen Buch „Falsehood in Wartime“ beschrieben. Es enthält nicht nur den berühmten Hinweis, dass das erste
Opfer des Krieges die Wahrheit ist, sondern auch die zehn „goldenen Regeln“ der Propagandalüge in Kriegszeiten,
welche Anne Morelli später klar und präzise systematisierte. Die Informationspolitik der ukrainischen Regierung, die
unreflektiert darauf basierende Berichterstattung westlicher Medien und die auf dieser Grundlage getroffenen
politischen Entscheidungen vor allem europäischer Politik lassen sich mit diesen Regeln vollinhaltlich abdecken und
beschreiben:
1. Wir wollen den Krieg nicht
2. Das gegnerische Lager trägt die alleinige Verantwortung
3. Der Führer des Gegners hat dämonische Züge
4. Wir kämpfen für eine gute Sache
5. Der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen
6. Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, bei uns handelt es sich um Versehen
7. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm
8. Angesehene Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache
9. Unsere Mission ist heilig
10. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite des Gegners.
Propaganda muss als (legitimer) Teil der Kriegsführung betrachtet werden. Die konkrete sicherheits(politische)
Bedeutung von Propaganda im Ukrainekrieg ist, dass die Entscheidungen europäischer Politiker, Parlamente und
Regierungen scheinbar auf diesen unreflektierten und unüberprüften Behauptungen und nicht auf Fakten basieren.
Dadurch erhalten Propaganda und Informationskrieg der ukrainischen Seite strategische Relevanz.
Nur beispielhaft kann der unmittelbare Nutzen dieses Informationskriegs an einem der Fälle, in dem die Unkorrektheit
der verwendeten Information bekannt bzw. nachgewiesen wurde, dargestellt werden. Die Beauftragte für
Menschenrechte im ukrainischen Parlament, Lyudmyla Denisova, wurde mit Behauptungen über
Massenvergewaltigungen durch russische Soldaten in der Ukraine international bekannt. Nachdem sie auf Grund der
allzu offensichtlichen Unkorrektheit ihrer Anschuldigungen schlussendlich vom ukrainischen Parlament entlassen
werden musste, erläuterte Denisova offen ihre Zielsetzungen. Denisova rechtfertigte sich damit, dass sie die Welt
davon überzeugen wollte, Waffen bereitzustellen und Druck auf Russland auszuüben. Den Erfolg ihrer Kampagne
schilderte Denisova beispielhaft mit ihrer Rede vor dem italienischen Parlament. Die Abgeordneten wären laut
Denisova des Krieges in der Ukraine schon müde gewesen und die Fünf-Sterne-Partei habe sich gegen
Waffenlieferungen ausgesprochen: „Ich habe über schreckliche Dinge gesprochen, um sie irgendwie zur Entscheidung zu drängen,
die die Ukraine und das ukrainische Volk brauchen“, erklärte Denisova.
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Es sei ihr dadurch gelungen, die Stimmung der Abgeordneten umzudrehen. Nach den geschilderten Details habe
ihr sogar ein führendes Mitglied der Fünf-Sterne-Bewegung gesagt, er befürworte nun auch die Lieferung schwerer
Waffen an die Ukraine. Italien hat in weiterer Folge zumindest 150 Mio. Euro militärischer Hilfe für die Ukraine
bereitgestellt und die italienische Regierung trägt alle westlichen Maßnahmen mit.
Kampfweise
Um den ukrainischen Informationskrieg versehen zu können, sind einige Aspekte der ukrainischen Kriegsführung
zu beachten. Die Ukraine forciert die Nutzung von Städten für den Kampf gegen die russischen Angreifer, um
durch den Kampf im urbanen Raum die eigene Unterlegenheit im rüstungstechnischen Bereich auszugleichen und
einen personalintensiveren Kampf mit Infanterie zu erzwingen. Überdies wurden feindliche Ansammlungen
immer wieder vor allem in Ortschaften durch Artillerieangriffe erfolgreich zerschlagen. Zusätzlich wurden die
Kommunikations- und Versorgungslinien permanent gestört und zur Vernichtung gegnerischer Kräfte genutzt.
Da sich Russland entschlossen hatte, keinen umfassenden Krieg unter Aufbietung und Mobilmachung seiner
gesamten Streitkräfte zu führen, war die konsequente Abnutzung der russischen Kräfte besonders erfolgreich.
Russland konnte dadurch den überdehnten Kampf im verbauten Gelände nicht mehr erfolgreich fortsetzen.
Schlussendlich konnte die Ukraine damit die Schlacht um Kiew erfolgreich für sich entscheiden.
Der Kampf im urbanen Raum nimmt jedoch bei einer fehlenden vorangegangenen Evakuierung der Bevölkerung
zivile Opfer zumindest in Kauf. Die Ukraine ging aber noch einen Schritt weiter und forderte ihre
Zivilbevölkerung auf, sich zu bewaffnen und gegen die russischen Aggressoren zu kämpfen. Zivilisten wurden für
Logistik, Verbindungsaufgaben, Aufklärung, Zielzuweisung und schlussendlich auch als Kampftruppen
(„Freischärler“) eingesetzt. Dadurch wurden Zivilisten bewusst in Kampfhandlungen involviert und gleichzeitig
unzureichend geschützt.
Humanitäres Völkerrecht
Ohne hier eine umfassende Darstellung des „Humanitären Völkerrechts“ vorzunehmen, sind einige entscheidende
Fakten zu nennen, welche schlussendlich darüber entscheiden, ob es sich bei (Gegen)Maßnahmen der
gegnerischen Streitkräfte um zulässige kriegerische Gewaltakte oder um Kriegsverbrechen handelt. Dies ist
deshalb von strategischer Bedeutung, da dieser Krieg unter Umständen über einen Informationskrieg gewonnen
oder verloren wird. Und wer diesen Informationskrieg gewinnt, entscheidet vermutlich die Tatsache oder auch
nur das „Narrativ“, wer Kriegsverbrechen begangen hat.
Grundsätzlich ist zwischen Kombattanten (Kampfteilnehmer) und Nichtkombattanten zu unterscheiden. Bei
fehlender „Uniformierung“ verlieren Kombattanten den Schutz des „Humanitären Völkerrechts“. Im Gegensatz
zu Kombattanten ist (friedlichen) Zivilpersonen, nach den Regeln des „Humanitären Völkerrechts“, Schutz vor
militärischen Angriffen zu gewähren. Aus diesem Grunde müssen sich Kombattanten äußerlich von der
Zivilbevölkerung unterscheiden. Nichtkombattanten müssen bei Teilnahme an Feindseligkeiten mit
strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Bei schweren Straftaten (Spionage, schwere Sabotage, Tötung von Personen)
ist grundsätzlich sogar die Todesstrafe zulässig.
Das „Humanitäre Völkerrecht“, welches in bewaffneten Konflikten zu beachten ist, sieht vor, dass zivile Objekte
gegen Angriffe geschützt sind, sofern diese nicht zu militärischen Zwecken genutzt werden. Wenn jedoch ein
ziviles Objekt durch seine Verwendung seinen zivilen Charakter verliert und als militärisches Ziel qualifiziert ist,
kann es angegriffen werden. Durch die Nutzung ziviler Städte für den Kampf bzw. die Nutzung ziviler
Infrastruktur, wie beispielsweise Einkaufszentren oder Wohnhäuser, durch die ukrainischen Streitkräfte, wurde
diese zivile Infrastruktur aus russischer Perspektive und im Einklang mit dem „Humanitären Völkerrecht“ zum
legitimen militärischen Ziel. Ebenso verhält es sich, wenn Zivilisten an Kampfhandlungen gegen russische
Streitkräfte teilnehmen. Daraus ergibt sich auch die rechtliche Verpflichtung, Zivilpersonen und Zivilobjekte von
militärischen Zielen zu trennen. Der bewusste Einsatz von nicht-uniformierten Freischärlern und die Nutzung
ziviler Infrastruktur
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provoziert Gewalttaten, die als Kriegsverbrechen missinterpretiert werden können. Überdies besteht die Gefahr, dass
beim auch nur vereinzelten Einsatz von Zivilisten, gegnerische Soldaten irrtümlich annehmen, dass auch unbeteiligte
Zivilisten illegale Kämpfer sind.
Informationskrieg
Die im Zuge von Kampfhandlungen zerstörte Infrastruktur und getötete Zivilisten wurden in weiterer Folge von
ukrainischer Seite im eigenen Sinne propagandistisch genutzt. Auf diese Weise wurde der Gegner erfolgreich
(international) „dämonisiert“. Faktisch werden die seitens der ukrainischen Kriegspartei bereitgestellten Informationen
ungefiltert medial verbreitet und damit instrumentalisiert präsentiert. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Informations- oder Wahrheitswert dieser Berichte findet nur unzureichend statt.
Russland wurden faktisch seit Beginn des Krieges Kriegsverbrechen angelastet. War anfangs nur die Tatsache des
Krieges das Verbrechen, wurden im Laufe der Schlacht um Kiew massive Kriegsverbrechen an Zivilisten gemeldet.
Seitens des Westens wurde dieses Narrativ ungeprüft übernommen, nicht nur in abertausenden Medienberichten,
sondern auch direkt von politischen Entscheidungsträgern. Jedes Hinterfragen angeblicher Kriegsverbrechen oder der
Rolle der Ukraine wurde gleichzeitig zumindest zur moralischen Entgleisung erklärt und damit verunmöglicht. Das
Ergebnis ist eine unwidersprochene „Dämonisierung“ Russlands und die Verpflichtung westlicher Regierungen
massive finanzielle und militärische Hilfe für die Kriegsziele der Ukraine zu leisten. Dies wiederum wurde die
Grundlage des Informationskrieges der Ukraine und seiner engsten westlichen Verbündeten gegenüber der westlichen
Öffentlichkeit und der europäischen Regierungen.
Die Ukraine hatte potentiell ein Interesse daran, die Situation eskalieren zu lassen und die russischen Streitkräfte als
Verbrecher darzustellen. Der Gedanke, dass die Ukraine unter Umständen bereit ist, dieses Ziel unter der bewussten
Inkaufnahme eigener ziviler Toten herbeizuführen, erschreckt moralisch, kann aber hierorts nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Das sogenannte „Maidan-Massaker“ 2014 zeigt auch, dass es solche Kräfte in der Ukraine
gibt. Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um solche Beurteilungen anzustellen. Man muss nur ein
aufmerksamer Beobachter der vergangenen Jahrzehnte sein, um vergleichbare Muster in Kuwait, im Kosovo, in Libyen
oder in Syrien zu erkennen. Eine Überprüfung durch unabhängige Ermittler, welche von keiner Kriegs- oder
Konfliktpartei stammen - und auch der Westen ist eine solche Konfliktpartei - ist nicht geplant und wohl auch gar
nicht erwünscht.
Andererseits ist es durchaus denkbar, dass Russland nicht verstanden hat, dass Europa einen massiven Unterschied
zwischen zivilen Opfern macht, welche in Städten wie Grosny, Mossul oder Falludscha oder aber in (ost)europäischen
Städten zu beklagen sind. Auch ist aus westlicher Perspektive entscheidend, ob Opfer von westlichen Streitkräften
oder ihren Verbündeten verursacht werden oder von gegnerischen. Und vollkommen inakzeptabel sind für eine
westliche Öffentlichkeit jedenfalls Kriegsverbrechen. Moskau hat jedenfalls keine Maßnahmen gesetzt, welche eigene
Dementis untermauern könnten. Da gleichzeitig aber auch festgestellt werden muss, dass Russland generell eine sehr
gewalttätige Militärkultur pflegt, der solche Verbrechen auch grundsätzlich zugetraut werden können, ist unabhängig
vom Wahrheitsgehalt der Realereignisse die Glaubwürdigkeit der russischen Position in der öffentlichen
Wahrnehmung gering. Zivile Opfer sowie (behauptete) Gräueltaten „dämonisieren“ Russland damit nicht nur als
Aggressor, sondern als systematischen Kriegsverbrecher.
Der Informationskrieg und die darauf basierende veröffentlichte Meinung schlägt jedenfalls unmittelbar auf politische
Handlungsträger des Westens durch, die auf Grundlage dieser Informationspolitik nicht nur öffentliche
Stellungnahmen, sondern auch politische, wirtschaftliche und militärische Maßnahmen setzen. Aus ukrainischer
Perspektive ist der Erfolg dieses propagandistischen Informationskrieges als durchaus beeindruckend zu bezeichnen.
Jeglicher Versuch einzelner europäischer Regierungen eine alternative Sicherheitspolitik zu betreiben, wurde spätestens
durch den Erfolg dieser Informationspolitik unmöglich gemacht.

Herwig Jedlaucnik
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Die westliche Welt…….
Weltmacht USA - Biden-Administration im
Krisenmodus
Die strategische Lage der internationalen Beziehungen
wurde in der ersten Jahreshälfte 2022 maßgeblich von
den Spannungen mit Russland und China geprägt. Die
USA sind in ihrer hegemonialen Führungsrolle
herausgefordert. Die Stärkung der Bündnisse mit
Alliierten und Partnern steht im Vordergrund. Die BidenAdministration ist sowohl innen- als auch außenpolitisch
mit „massiven“ Krisen konfrontiert.
Innenpolitische Entwicklungen
Der US-Präsident Joseph Biden steht unverändert vor
der Herausforderung, eine tief gespaltene Gesellschaft
einen zu wollen. Die v.a. politische, soziokulturelle und
regionale Spaltung verstärkt sich. Die monatelange
Blockade seiner Reformagenda v.a. durch eine starke
Opposition und der aktuell hohen Inflationsrate von rd.
8,6 % haben Joseph Bidens Image schwer zugesetzt. Der
Druck auf die US-Notenbank nimmt zu, weitere
Zinserhöhungen werden vollzogen und die Aktienmärkte
verlieren. Ein wesentliches Reformprojekt, das „Sozialund Klimapaket“, bleibt v.a. aufgrund der Blockade
innerhalb der eigenen Partei erfolglos und auch die
„Wahlrechtsreform“ hängt im Kongress fest.
Die Grundsatzentscheidung zur Aufhebung des „Rechts
auf Abtreibung“ durch die rechtskonservative Mehrheit
des Obersten Gerichtshofes ist nicht mehr aufzuhalten.
Hinzu kommt ein Mangel an Grundnahrungsmitteln, v.a.
Milchpulver für Säuglinge, in vielen Teilen des Landes.
Grund war die bakterielle Verunreinigung und daraufhin
Schließung der heimischen Produktionsfirma Abbot in
Michigan. Mit der Verzweiflung der Eltern wuchs auch
der Druck auf Joseph Biden, der sogar das ursprünglich
für Kriegszeiten eingeführte Gesetz „Defense
Production Act“ aktivierte, um die Produktion
anzukurbeln. Für den Import aus dem Ausland (v.a. aus
DEU, AUS, GBR) wurden Transportflugzeuge des
Verteidigungsministeriums genutzt.
Vor diesem Hintergrund ist eine stetig fallende
Zustimmungsquote der Bevölkerung zur Arbeit der
Biden-Administration zu beobachten. Auch eine
Arbeitslosenquote von 3,6 %, nahe einem Rekordtief,
zeigt nicht die gewünschte Wirkung in den
Zustimmungswerten.
Nach repräsentativen Umfragen lag die Zustimmung zur
Biden-Administration im Juni 2022 bei mageren 37 %.
Die Ablehnungsrate lag zum gleichen Zeitpunkt bei 57
%. Der Verlust der schwachen Mehrheiten im Kongress
steht im Raum.
Die bevorstehenden Zwischenwahlen im November
2022, die in der Mitte der vierjährigen Amtsperiode

abgehalten werden, gelten als entscheidende
Bewährungsprobe für den US-Präsidenten. Dabei
werden
v.a.
alle
435
Abgeordneten
im
Repräsentantenhaus, 34 der 100 Senatoren im Senat und
39 Gouverneure gewählt. Sollten die Demokraten ihre
Mehrheiten im Kongress verlieren, wäre die zweite
Amtshälfte der Biden-Administration in ihrer politischen
Macht stark beschnitten und v.a. auf das Regieren über
„Executive Orders“, d.h. per „Dekret“, beschränkt.
Eine Mitte Mai 2022 veröffentlichte „Pew Research
Center“ Umfrage veranschaulicht, dass für 70 % der
Befragten das Thema Inflation an der Spitze aller
Herausforderungen steht. Die Preise für Energie und
Lebensmittel steigen zwar schon seit Beginn der
COVID-Krise, die Auswirkungen des Krieges in der
Ukraine sind jedoch zunehmend in den Haushalten
angekommen. Im Mai 2022 zeigen die Umfragewerte mit
45 % eine Zustimmung zu Bidens Ukraine-Politik.
Weiters sind rund 60 % besorgt, dass Russland seinen
Angriffskrieg auf andere Staaten ausweitet. Ein knappes
Drittel fordert mehr Unterstützung für die Ukraine.
Sollte die Inflation weiter steigen, rechnet die BidenAdministration auch mit einem Stimmungswechsel
hinsichtlich ihrer Ukraine-Politik.
Biden setzt auf Strategiewechsel
Aufgrund der schlechten Umfragewerte zu seiner
Regierungsarbeit entschied sich der US-Präsident Anfang
Mai 2022 für einen Strategiewechsel. Nachdem seine
großen Gesetzesvorhaben erfolglos im Kongress
feststecken, erklärte er den „Kampf gegen die Inflation“
zu seiner „obersten innenpolitischen Priorität“ und somit
zum erfolgversprechendsten Wahlkampfthema für die
Zwischenwahlen im November 2022. Es ist der Versuch,
seine „pragmatische Politik“ gegenüber der konservativrepublikanischen Agenda auf die Wähler zu übertragen,
um sie zu einer „Richtungsentscheidung“ zu bewegen.
Biden wirft den Republikanern im Kongress vor, seine
Gesetze bewusst zu blockieren, um die Enttäuschung der
Wähler anzufeuern. Bidens Plan zur Bekämpfung der
Inflation beinhaltet v.a. die Freigabe von Ölreserven, die
Beschleunigung des Frackings und den Ausbau der
erneuerbaren Energien. Weiters sollen Engpässe in den
Lieferketten abgebaut werden. Nicht zuletzt werden die
Einführung einer „Reichensteuer“ und die Erhöhung der
Ertragsteuern für Firmen beworben. Dieses Vorhaben
steht v.a. im Gegensatz zum Reformplan des
republikanischen
Senators
Rick
Scott,
der
Einkommensteuern von möglichst allen erwerbstätigen
US-Bürgern fordert und für ein Auslaufen aller Gesetze
über Sozialleistungen wie „Medicare“, „Social Security“
und „Medicaid“ ist.
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Umfragewerte zur Biden-Administration 2021-2022

Inflationsrate auf Rekordniveau
Nach Angaben des Arbeitsministeriums stieg die
Inflationsrate mit Stand Mai 2022 überraschend auf 8,6
% und somit den höchsten Wert seit 40 Jahren. Dabei
sank die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen
erst im April 2022 auf 8,3 %, was Analysten auf eine
positive Trendwende hoffen ließ. Die reale Entwicklung
wird jedoch zunehmend zur Bewährungsprobe für
Finanzministerin Janet Yellen. Die Republikaner in den
Ausschüssen im Kongress werfen Yellen vor, die Gefahr
der Inflationssteigerung durch Hilfsgelder unterschätzt
zu haben und sprechen von „Bidenflation“. Die USRegierung hatte im März 2021 mit dem „American
Rescue Plan“ ein Volumen von 1,9 Bio. USD an
Staatshilfen bereitgestellt, um die Bekämpfung der
Corona-Pandemie voranzutreiben und zugleich eine
Ankurbelung der Wirtschaft auszulösen. Ende Mai 2022
hat die Finanzministerin Fehler in ihren früheren
Einschätzungen eingeräumt. Demnach hat sie die
Implikationen v.a. von steigenden Energiepreisen und
den Zusammenbruch der internationalen Lieferketten
unterschätzt. Um den monetären Teufelskreis zu
durchbrechen, reagiert die US-Notenbank (Fed) mit einer
Vollbremsung in der Geldpolitik.
Der Leitzins wird von derzeit 1,0 % auf 1,75 % erhöht,
so stark wie letztmals vor etwa 30 Jahren. Bis Jahresende
2022 ist von weiteren schrittweisen Zinserhöhungen bis
auf etwa 3,5 % bis 3,75 % auszugehen. Erst im März 2023

würde der Leitzins seinen vorläufigen Höhepunkt von
4,0 % bis 4,25 % erreichen.
Zudem wird die Geldmenge verringert, indem die
Wertpapierbestände in der Zentralbankbilanz deutlich
reduziert werden. Mit den raschen Zinserhöhungen und
der Verkleinerung der Menge des frei zirkulierenden
Geldes soll die überhitzte Wirtschaft abgekühlt werden,
um v.a. die Entstehung einer Lohn-Preis-Spirale, wie in
den 70er-Jahren, zu verhindern. Ziel aller Maßnahmen ist
die langfristige Reduzierung der Inflationsrate auf
zumindest 2 %.
Die Kostensenkung v.a. von Treibstoff, Lebensmitteln
und Wohnraum ist die größte Herausforderung
hinsichtlich der anstehenden Zwischenwahlen im
November 2022. Von einer Steigerung der
Unzufriedenheit der Wähler zur Arbeit der BidenAdministration ist auszugehen. Folglich ist v.a. der
Verlust der dünnen Mehrheit im Senat wahrscheinlich.
Waffenrechtsdebatte
Zwei Amokläufe mit Schusswaffen lösten im Mai 2022
neuerlich eine Debatte über eine Verschärfung der
Waffengesetze aus. Unter anderem tötete im Bundesstaat
New York ein erst 18-Jähriger vor einem Supermarkt
zehn Personen. In Uvalde (Texas) tötete ein ebenfalls 18Jähriger 19 Kinder und zwei Lehrerinnen, der schlimmste
Angriff an einer Schule in der US-Geschichte. In den
USA sind derartige Vorfälle keine Seltenheit.
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Die Gesundheitsbehörde CDC verbuchte im Jahr 2020
insgesamt 45.222 Schusswaffentote in den USA. Bei
etwas mehr als der Hälfte der Fälle handelte es sich um
Selbstmorde, etwa 20.000 waren Morde. Nach Angaben
des FBI wurden allein im Vorjahr 61 Amokläufe mit
Schusswaffen und 103 getöteten Personen registriert. Die
Webseite „gunviolencearchive.org“ listet für 2022 bereits
268 Taten als „Mass Shooting“, definiert als Vorfälle mit
vier oder mehr durch Waffengewalt verletzten oder
getöteten Personen, exklusive des Täters.
Der Kampf gegen die Waffenlobby prägt die Karriere
von US-Präsident Biden seit über 20 Jahren. Seine
Forderungen zur Verschärfung des Waffenrechts
beinhalten v.a. folgende Punkte:
 Sicherheitsüberprüfungen von Waffenkäufern,
 Gesetzliche Bestimmungen zur sicheren
Aufbewahrung von Waffen,
 Verbot von halbautomatischen Waffen,
 Mindestalter von 21 statt 18 Jahren,
 Behördliche Enteignung bei gefährlich
eingestuften Personen.
In der Vergangenheit sind die bezüglichen
Gesetzesinitiativen im Kongress durch den Widerstand
der Republikaner, welche Spenden in Millionenhöhe von
der „National Rifle Association“ (NRA) erhalten, meist
gescheitert. Das Repräsentantenhaus hatte schon 2019
ein strengeres Gesetz verabschiedet, welches im Senat
von den Republikanern blockiert wird. Diese vertreten
v.a. die Ansicht der NRA, dass eine hohe Anzahl an
Waffen in der Bevölkerung den Schutz und die Sicherheit
fördert. Die Waffenbefürworter beziehen sich rechtlich
v.a. auf den zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung
(1791), der nach ihrer Interpretation allen US-Bürgern
das Recht gibt, Waffen zu besitzen und zu tragen: „Da
eine gut ausgebildete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates
erforderlich ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und
zu tragen, nicht beeinträchtigt werden.“ Kritiker hingegen
halten diesen Zusatzartikel für drastisch überholt oder
fordern sogar, wie der ehem. Höchstrichter John Paul
Stevens, dessen Abschaffung.
Kleine Fortschritte konnten nach den jüngsten
Ereignissen dennoch erzielt werden. Im Senat gelang es
einer 20-köpfigen Arbeitsgruppe von Demokraten und
moderaten Republikanern, unter der Leitung des
Senators Chris Murphy, einen Konsens über ein kleineres
Paket zu erreichen. Demnach soll bei Waffenkäufern
unter 21 Jahren künftig zumindest das Vorstrafenregister
überprüft werden. Zudem sollen die Bundesstaaten zur
Verabschiedung von Bestimmungen motiviert werden,
die es über Gerichte ermöglichen, Waffen von psychischbeeinträchtigten Menschen beschlagnahmen zu können.
Nicht zuletzt sollen die Sicherheitsmaßnahmen (u.a.
Zutrittskontrollen) bei Bildungseinrichtungen verbessert
werden. Dieser Minimalkompromiss beim US-

Waffengesetz wurde am 23. Juni 2022, mit einer
überparteilichen Mehrheit von 65 zu 33 Stimmen im
Senat, beschlossen. Wenige Stunden zuvor hatte der
„Oberste Gerichtshof“ das Recht auf das Waffentragen
in der Öffentlichkeit ausgeweitet.
Bekämpfung der COVID-Pandemie
Im Frühjahr 2022 traten u.a. in Kalifornien erste Fälle
von zwei neuen Subvarianten der hochinfektiösen
Omikron-Variante auf. Mittlerweile sind BA.4 und BA.5
landesweit verbreitet. Nach Berechnungen des Amtes zur
Seuchenbekämpfung und -prävention (CDC) könnten
sich im Herbst und Winter 2022 bis zu 30 % der USBevölkerung neu mit dem Virus infizieren. Seitens der
US-Regierung
wird
die
Vorbereitung
von
Gegenmaßnahmen und die Erstellung von Notfallplänen
gefordert. Einer ausreichenden Vorbereitung auf den
Herbst und Winter steht ein genereller CoronaÜberdruss sowohl bei der Einhaltung von persönlichen
Schutzmaßnahmen als auch der Thematisierung dieses
unpopulären Themas durch die politischen Akteure
entgegen. Der US-Präsident warnt seit Ende April 2022
vor einem Mangel an Impfstoffen, Medizin und
Testkapazitäten. Vom Kongress wird die Freigabe von
22,5 Mrd. USD Corona-Soforthilfe gefordert. Die
Unterstützung dieses Paketes blieb erwartungsgemäß
seitens der Republikaner bis dato aus. Die Opposition
besteht auf wesentlich geringere Hilfen in der Höhe von
10 Mrd. USD und die Streichung von 5 Mrd. USD für
internationale Hilfen aus dem Antrag. Zudem haben die
Republikaner ihre Zustimmung an ein Zugeständnis
Bidens in Einwanderungsfragen geknüpft, indem sie die
Fortführung der Sonderregelung „Title 42“ fordern.
Diese gilt seit Beginn der Corona-Pandemie im März
2020 und bewirkt eine Beschränkung der Einwanderung
mit Verweis auf die „pandemische Notlage“. Bei einer
Außerkraftsetzung von „Title 42“ durch die BidenAdministration rechnet das Heimatschutzministerium
nach eigenen Angaben mit bis zu 18.000 Migranten am
Tag, was einer Verdreifachung entsprechen würde. Die
avisierte Aufhebung der Regelung geht auf ein
Wahlversprechen des US-Präsidenten zurück. Nachdem
im April 2022 die CDC „Title 42“ für unzweckmäßig
einstufte, sollte sie am 23. Mai 2022 auslaufen.
Bundesrichter Robert Summerhays im Bundesstaat
Louisiana verhinderte dies mit seinem Urteil. Er stimmte
24
klagenden
Bundesstaaten,
darunter
die
meistbetroffenen Grenzanrainerstaaten Texas und
Arizona, zu und verbot die Aufhebung der
Grenzschutzregel. Zwar kritisierte die Biden-Regierung
den Gerichtsentscheid, doch sowohl von Seiten der für
Migrationsstrategie zuständigen Vizepräsidentin Kamala
Harris als auch von Joseph Biden wurden keine
konkreten Gegenmanöver angekündigt.
Seit 12. Juni 2022 müssen Reisende aus dem Ausland
keine negativen Coronavirus-Tests mehr vor ihrem
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Flugantritt vorweisen. Die CDC begründet die
Reiseerleichterung mit der weitverbreiteten Impfung, der
Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten und der
gewachsenen Resistenz gegenüber schweren Verläufen
innerhalb
der
US-Bevölkerung.
Die
USTourismusbranche hatte zuvor, v.a. wegen der hohen
wirtschaftlichen Einbußen, dazu aufgerufen, die
Testpflicht möglichst schnell zu beenden. Zudem wurde
darauf verwiesen, dass es an den Landesgrenzen zu
Kanada und Mexiko ohnehin keine Testpflicht gibt.
Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde (FDA)
hat sich für den Einsatz von Coronavirus-Impfstoffen
bei Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf
Jahren ausgesprochen. Sowohl der Impfstoff der
Hersteller „BioNTech/Pfizer“ als auch das Produkt von
„Moderna“ werden dafür zum Einsatz kommen. Die
FDA hat am 17. Juni 2022 die Notfallzulassung für diese
Altersgruppe erteilt. Die US-Regierung will alsbald,
bereits ab dem 21. Juni 2022 mit dieser Impfkampagne
beginnen.
Mit Stand Mitte Juni 2022 meldet die „Johns Hopkins
University“ eine Grundimmunisierung von 66,8 % in der
US-Bevölkerung. Seit Beginn der Pandemie wurden
insgesamt 1.011.925 Todesfälle gemeldet. Die 7-TageInzidenz beläuft sich auf einen Wert von 224,8. Am 12.
Juni 2022 befanden sich 25.065 Personen mit einer
COVID-19 Erkrankung in Spitälern, davon waren 2.848
in intensivmedizinischer Behandlung.
Untersuchungsausschuss belastet Donald Trump
Der Untersuchungsausschuss zur „Aufarbeitung der
Erstürmung des Capitols“ hat am 9. Juni 2022 eine Serie
von öffentlichen Anhörungen begonnen, die neue
Erkenntnisse zu den Hintergründen offenlegen und
Donald Trump mit „harten“ Fakten belasten. Zum
Auftakt zeigte das Gremium bisher unveröffentlichtes
Videomaterial und Ausschnitte aus Befragungen früherer
Mitglieder
der
Trump-Administration.
Der
Ausschussvorsitzende Bennie Thompson sprach von
einem „Putschversuch“ und mahnte, die „Demokratie in
den USA sei weiter in Gefahr“.
Frühere Regierungsmitglieder und Wahlkampfberater
haben sich von Trumps Vorgehen distanziert. So
bezeichnete u.a. der ehem. Justizminister William Barr
Trumps „Vorwürfe vom Wahlbetrug“ als „verrückt“.
Mehrere Zeugen berichteten von einem hitzigen
Telefonat zwischen Donald Trump und seinem
damaligen Vizepräsidenten Mike Pence nur Stunden vor
dem „Angriff“ auf das Kapitol. Pence leitete damals in
seiner Funktion die Kongresssitzung am 06. Jänner 2021
zur offiziellen Bestätigung des Sieges bei den USPräsidentschaftswahlen 2020 durch Joseph Biden. Nach
neuen Erkenntnissen soll Donald Trump Mike Pence
energisch dazu gedrängt haben, das Prozedere zu
blockieren, um ihm zum Wahlsieg zu verhelfen. Kurz vor
dem Angriff auf das Capitol hatte Trump seine Anhänger

bei einer Kundgebung damit angeheizt, dass ihm der
Wahlsieg „gestohlen“ worden sei. Dabei hetzte der
„wütende“ Trump seine Unterstützer auch explizit gegen
Mike Pence auf. Diese suchten damals im Gebäude nach
dem Vizepräsidenten, den sie als „Verräter“
beschimpften und zu „hängen“ drohten, weil er Bidens
Bestätigung nicht verhinderte. Auf die Vorwürfe des
Untersuchungsausschusses antwortete Trump mit einer
12-seitigen
Gegendarstellung.
Er
wirft
dem
Untersuchungsausschuss vor, die „Justiz zum Gespött“
zu machen und Entlastungszeugen ausgeschlossen zu
haben. Zudem wiederholt er seine unbelegten
Behauptungen von der „gestohlenen Wahl“.
Auch Trumps damaliger Wahlkampfleiter Bill Stepien
hatte in der Wahlnacht vergeblich davon abgeraten, sich
voreilig zum Sieger auszurufen. Nach Angaben der
republikanischen Abgeordneten Liz Cheney soll Trump
in der Wahlnacht auf seinen Anwalt Rudy Giuliani gehört
haben. Als die Abstimmung dann klar anders ausging,
konnte das für den „Wüterich“ nur Wahlbetrug sein.
Jedoch wiesen über 60 Gerichte Klagen wegen
angeblicher Manipulationen von Stimmzetteln zurück.
Trump bleibt bei seiner „Wahrheit“ und verbreitet seine
„Verschwörungslüge“.
Trotz massiver Anschuldigungen bleibt Donald Trump
eine Gefahr. Seine Überlebensstrategie stützt sich auf
seine Fähigkeiten als Geschäftsmann, den Einfluss auf
die Karriere republikanischer Parteifunktionäre und seine
populistische Nutzung der „Macht der Medien“. Nach
Angaben des Magazins „Forbes“ steigerte er sein
Privatvermögen in den vergangenen eineinhalb Jahren
um 600 Mio. USD. Den größten Anteil mit etwa 400 Mio.
USD erzielte er durch sein seit Februar 2022 gestartetes
soziales Netzwerk „Truth Social“. Neben dem privaten
Vermögenszuwachs verfügt er bereits über ein sattes
Wahlkampfbudget
für
die
nächsten
Präsidentschaftswahlen, welches sich laut der
Washingtoner Organisation „OpenSecrets“ auf rd. 100
Mio. USD beläuft.
Für den Ausschuss stand Trump eindeutig im Zentrum
einer beispiellosen „Verschwörung“ und eines
versuchten „Anschlags auf die Demokratie“. Die
konkreten rechtlichen und politischen Folgen sind
derzeit unklar. Der für eine Anklage zuständige
Justizminister Merrick Garland steht vor einer heiklen
Entscheidung. Bereits zwei Amtsenthebungsverfahren
gegen Trump sind während dessen Präsidentschaft im
Sande verlaufen. Bei einem erneuten Scheitern der Justiz
würde die Causa Trump unweigerlich zu einer weiteren
Radikalisierung des Landes führen und diesem den
ultimativen Triumph bei den Präsidentschaftswahlen
2024 ermöglichen.
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Außen- und Sicherheitspolitik
Stärkung der „Allianzen“ vs. China und Russland
Die USA sind „derzeit“ unbestritten der einzige
„Hegemon“, der seine Macht sowohl auf dem Atlantik
als auch dem Pazifik entfalten kann. Jedoch droht der
US-amerikanische Einfluss v.a. als Seemacht an der
Einflussexpansion klassischer Landmächte zu erodieren.
Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten
Vom 09. bis 10. Juni 2022 fand das Gipfeltreffen der
OAS in Los Angeles (Kalifornien) statt. Absicht der USA
war es, bei dieser Plattform neue Initiativen im
Gesundheitsbereich zu lancieren sowie Fortschritte bei
Klimawandel, Energie sowie Migrations- und
Kriminalprävention zu erzielen.
US-Präsident Biden nutzte bei seiner Eröffnungsrede
zum „IX Summit of the Americas“ die Möglichkeit, um
auf die hohe Bedeutung demokratischer Werte
hinzuweisen: „Demokratie sei fester Bestandteil der Geschichte
Amerikas und soll auch seine Zukunft prägen“. Vor diesem
Hintergrund wurden bereits im Vorfeld Kuba, Nicaragua
und Venezuela nicht eingeladen, was zu einer Absage der
Teilnahme von Mexiko, Bolivien, Uruguay, El Salvador,
Guatemala,
Honduras
und
zweier
kleinerer
Karibikstaaten führte.
In der Abschlusserklärung einigten sich 20 der
anwesenden Staats- und Regierungschefs auf eine Reihe
von Grundsätzen, die legale Einreisemöglichkeiten
ebenso umfassen wie Hilfe für die von der Migration am
stärksten betroffenen Regionen. Die USA versprachen,
20.000
Personen
aufzunehmen
und
die
Familienzusammenführung für Migranten aus Kuba und
Haiti zu erleichtern. Zudem beabsichtigen die USA
500.000 Gesundheitsfachkräfte in fünf Jahren in
Lateinamerika auszubilden. Diese 100 Mio. USD
Initiative soll gemeinsam mit der Panamerikanischen
Gesundheitsorganisation (PAHO) finanziert werden.
Vor Beginn des Gipfels kündigte Vizepräsidentin Kamala
Harris ein Investitionspaket in der Höhe von 1,9 Mrd.
USD für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in
Mittelamerika an. Diese Investition soll der
Abwanderung in Richtung USA entgegenwirken. Über
eine „Amerikanische Partnerschaft für wirtschaftlichen
Wohlstand“ wollen die USA die Lieferketten stärken,
Investitionen vereinfachen und Arbeitsplätze im Bereich
der erneuerbaren Energien schaffen.
Angesichts der immer stärkeren Präsenz Chinas in der
Region ist die US-Regierung bemüht, den Nachbarn im
Süden konkrete Angebote zu machen, um ihren Einfluss
zu erhalten.
Kooperationen im Indopazifik
Biden nutzte im Mai 2022 seine Asienreise nach Südkorea
und Japan, um die Allianzen in der Region deutlich zu
stärken.

Diesbezüglich erfolgte der Start für eine US-zentrische
Wirtschaftsinitiative, das „Indo-Pacific Economic
Framework“ (IPEF) am 20. Mai 2022 in Seoul. Zwölf
Staaten der Region wollen nun mit den USA diskutieren,
wie Lieferketten, die Digitalwirtschaft und Investitionen
in erneuerbare Energien gemeinsam geregelt werden
können. Das Rahmenwerk wird von der US-Regierung
als neues Modell internationaler Handelsbeziehungen
gesehen, bezogen auf wichtige strategische Bereiche und
ohne die Öffnung von US-Markt oder Freihandelszonen.
Hyundai wird u.a. 5,5 Mrd. USD für eine Fabrik für
Elektrofahrzeuge und Batterien in Georgia investieren,
Samsung beabsichtigt in Texas eine 17 Mrd. USD teure
Produktionsanlage zu bauen. Damit hoffen die USA v.a.
sicherheitspolitischen
Rückhalt
für
ihre
Eindämmungsstrategie gegenüber China zu finden. Mit
den ostasiatischen Verbündeten Südkorea und Japan soll
zudem die militärische Zusammenarbeit deutlich
verstärkt werden.

„Quad“-Gipfel vom 24.05.2022 in Tokio (JPN)

Am 24. Mai 2022 konnte US-Präsident Biden im Zuge
des „Quad“-Treffens in Tokio eine weitere gemeinsame
Initiative gegen den Einfluss Chinas lancieren. Demnach
gelang es, mit den Regierungschefs von Japan, Indien und
Australien ein gemeinsames Vorgehen zur besseren
Seeüberwachung im Indopazifik zu vereinbaren. Ziel ist
es, die Meere in Echtzeit zu überwachen, um einen
„freien und offenen Indopazifik“ zu gewährleisten. Die
Daten sollen Partnern in Südostasien zur Verfügung
gestellt werden, damit sie Schiffe verfolgen können, die
ihr seerechtlich vorgeschriebenes Ortungssystem
abgeschaltet haben. Im Zuge des Quad-Treffens
unterstrich Biden gegenüber dem strategischen Rivalen
China, dass die USA die Verpflichtung hätten, Taiwan bei
einer Invasion durch China zu verteidigen. Auch die
Krise in der Ukraine bezeichnete er als „globales
Problem“, was sich auf die wirtschaftlichen
Abhängigkeiten der Partnerstaaten auswirken müsse. So
bezieht zum Missfallen der USA v.a. der Partner Indien
unverändert Rohstoffe aus Russland und will dies auch
fortsetzen.
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Im Jahre 2007 hatten Indien und die USA gemeinsam
mit Australien und Japan den „Quadrilateral Security
Dialogue“ (Quad) als losen Staatenbund ins Leben
gerufen. Besagtes Ziel war es, den Indopazifik
„sicher, frei und offen“ zu halten. Unter Joseph
Biden liegt seine Bedeutung jedoch in einem
konkreten politischen und militärischen Instrument
für den asiatisch-pazifischen Raum. Nach einer
Videokonferenz zwischen Biden und den Staats- und
Regierungschefs der Quad-Länder und einer Reise
von Antony Blinken und Lloyd Austin in die Region
im März 2021 soll sich das Quad zu einem „Quad+“Format entwickeln, das auch für europäische Länder
wie Deutschland, Frankreich und das Vereinigte
Königreich offenstehen könnte. Dieser Plan zielt
darauf ab, ein „sternförmiges Bündnis“ unter
Führung der USA zu etablieren.

USA und NATO-Norderweiterung
Am 05. März 2022 empfing Joseph Biden seinen
finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö in Washington,
um über zentrale Themen wie den russischen
Angriffskrieg und die Stärkung der bilateralen sowie
transatlantischen Kooperation zu beraten. Im Zuge des
Treffens unterzeichnete Finnland mit den USA ein
„Memorandum of Understanding“ (MoU) zur
Beschaffung von 64 Kampfflugzeugen des Typs F-35A.
Die Auslieferung soll bereits 2025 beginnen, die volle
Einsatzbereitschaft der Geschwader soll spätestens 2030
erreicht werden. Das Investitionsvolumen beläuft sich,
einschließlich Wartung und Training, auf rd. 13 Mrd.
USD. Finnland hat am 15. Mai 2022, nach Notifizierung
an Russland, seine Entscheidung zum NATO-Beitritt
bekundet und damit auch einen möglichen NATOBeitritt Schwedens erleichtert. Für den NATO-Beitritt
Finnlands und Schwedens ist ein formeller Beitrittsantrag
erforderlich, welcher die „einstimmige“ Zustimmung im
Plenum mit anschließender Ratifizierung aller
Mitgliedsstaaten erfordert.
Am 15. Juni 2022 fand ein Treffen der
Verteidigungsminister der NATO in Brüssel statt. Im
Fokus der Beratungen stand die Vorbereitung des
NATO-Gipfels vom 29. bis 30. Juni 2022 in Madrid, mit
der geplanten Norderweiterung (FIN, SWE) und der
Stärkung der Ost-Flanke, als Folgerung und Reaktion auf
den Ukraine-Krieg.
US-Präsident Biden begrüßt die finnischen und
schwedischen Bemühungen und forderte den USKongress
zur
schnellen
Ratifizierung
der
Beitrittsurkunde auf. Neben dem Ausbau der
Beziehungen mit Norwegen (v.a. gemeinsame Nutzung

von vier Militärbasen seit 2021) stellt die erhoffte
Erweiterung der NATO für die USA einen großen Schritt
zur geostrategischen Machtprojektion im Ostseeraum
und in der Arktisregion dar.
Konfliktfeld Ukraine
Die USA sind die essenzielle Schutzmacht für die
Ukraine. Ihre außen- und sicherheitspolitische
Unterstützung und Rückendeckung sind der
entscheidende Faktor für Kiew.
Die größte militärische Unterstützung bekommt die
Ukraine aus den USA. Allein im Jahre 2021 haben die
USA mit Sicherheitsgütern im Wert von 650 Mio. USD
unterstützt. Im Zeitraum vom 24. Januar bis zum 7. Juni
2022 lieferten die USA der Ukraine Waffen im Wert von
3,8 Mrd. USD. Biden hat Ende April im Kongress um
weitere 33 Mrd. USD gebeten. Davon sollen 20 Mrd. für
Militärhilfe genutzt werden und 8,5 Mrd. in den
wirtschaftlichen Wiederaufbau fließen. Weiters wurden
die Bereitschaft zur Aufnahme von bis zu 100.000
Geflüchteten und Hilfsgelder in der Höhe von 1 Mrd.
USD für humanitäre Hilfe zugesagt.
Im Rahmen des Gesamtpaketes in der Höhe von 800
Mio. USD wurden am 13. April 2022 weitere
Zusatzlieferungen angekündigt. Enthalten sind u.a. 11
Mi-17 Transporthubschrauber, 200 leicht gepanzerte
Mannschaftstransporter vom Typ M113, 18 Haubitzen
vom Typ M777 (Kaliber 155 mm), 40.000 Schuss
Munition sowie hunderte Drohnen vom Typ
„Switchblade“. Am 21. April 2022 folgten weitere 72
Haubitzen vom Kaliber 155 mm sowie 144.000 Schuss
Munition. Die US-Administration liefert der Ukraine im
Rahmen eines neuen Sicherheitspakets auch moderne
Mehrfachraketenwerfer vom Typ „HIMARS“. Dieser
Entschluss wurde getroffen, nachdem Kiew glaubwürdig
versicherte, mit dem in den USA hergestellten
Artilleriesystem „HIMARS“ keine Ziele auf russischem
Territorium anzugreifen.
Seit Februar 2022 wurden gegenüber Russland die
Finanz- und Handelssanktionen sowie Maßnahmen zur
diplomatischen Isolation Moskaus (u.a. Aussetzung
„Arktischer-Rat“ 2022 unter RUS-Vorsitz) verstärkt.
Bestehende US-Sanktionierungen wurden im Verbund
mit dem Vereinigten Königreich auf 400 Unternehmen
und Einzelpersonen, darunter v.a. Rüstungsunternehmen
sowie Duma-Mitglieder, ausgeweitet. Am 20. April 2022
wurde die Liste der „Specially Designated Nationals“ um
40 Einrichtungen und 29 Einzelpersonen erweitert. Es
handelt sich dabei um Unternehmen, die an Versuchen
beteiligt sind, die von den USA und ihren internationalen
Partnern gegen Russland verhängten Sanktionen zu
umgehen. Am 02. Juni 2022 wurden weitere
personenbezogene Sanktionsmaßnahmen gegenüber
Putin-naher Oligarchen und Unterstützer beschlossen.
Zudem wurde das US-Finanzministerium beauftragt,
verschleierte Besitzverhältnisse von u.a. Privatjets und
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Jachten aufzudecken, um diese in weiterer Folge einer
Beschlagnahme zuzuführen.
Hinsichtlich der fehlenden europäischen nuklearen
Abschreckungsalternative kommt den USA unverändert
eine essenzielle Bedeutung bei der Unterstützung
europäischer Partner zu. Daher wurde die USPräsenzstärke in Europa bei den Landstreitkräften auf rd.
100.000 Soldaten verzehnfacht, bei den Luftstreitkräften
um 50 % erhöht. Am 09. März 2022 wurde zudem die
Verlegung von zwei US-Patriot-Batterien nach Polen
angekündigt. Das zuständige US- Regionalkommando
(USEUCOM) betont die „defensive“ Verwendung
(Luftabwehr potenzieller Bedrohungen eines NATOPartners)
der
bodengestützten
Flugabwehrraketensysteme. Polen kommt seit der
Sperrung des ungarischen Territoriums v.a. bezüglich der
Logistik für westliche Hilfslieferungen strategische
Bedeutung zu.

Fokus und gebündelten Kräften die Stirn bieten zu
können.
Andreas Wenzel

Resümee und Ausblick
Innenpolitisch ist Joseph Biden mit einem zunehmenden
Vertrauensverlust konfrontiert. Die hohe Inflation und
die damit verbundene Unzufriedenheit in der
Bevölkerung überschatten seine Reformpläne. Zwar
konnte er bei der Durchbringung seines „COVID- und
Infrastrukturpaketes“ Erfolge erzielen, beim „Sozial- und
Klimaprogramm“ und u.a. bei der erhofften
„Wahlrechtsreform“ sind weiterhin keine Fortschritte zu
erwarten. Zudem schreitet die Fragmentierung der
Gesellschaft voran. Die US-Demokratie wirkt zusehends
instabiler. Der Verlust der schwachen Mehrheiten in
beiden Kammern im Kongress steht bei den
Zwischenwahlen im November 2022 im Raum.
Das außenpolitische Schwergewicht Bidens liegt darin,
die USA als Führungsmacht im Rahmen der
internationalen Organisationen und Gremien zu festigen
und ihre Stellung als „Hegemonialmacht“ zu sichern.
China stellt sowohl für die Demokraten als auch für die
Republikaner die größte derzeitige und zukünftige
Bedrohung nationaler Interessen dar. Für Joseph Biden
ist die Stärkung der Bündnisse mit Alliierten und
Partnern, insbesondere zur Machtprojektion im
indopazifischen Raum, entscheidend. Daher wird auch
die Politik der „Eindämmung“ verstärkt gegenüber China
und Russland zum Einsatz gebracht. Hinsichtlich der
Ambitionen Russlands ist sich die US-Administration
ihrer unterstützenden Rolle für die transatlantischen
Partner bewusst. US-Präsident Biden konnte durch den
Ukraine-Krieg
den
Zusammenhalt
mit
den
transatlantischen Partnern und somit seine hegemoniale
Stellung
in
Europa
stärken.
Die
hohen
Unterstützungsleistungen an Europa sollen dort eine
langfristige Resilienz gegenüber Russland bewirken, um
in weiterer Folge im geostrategischen Spannungsfeld
Südostasien, dem aufstrebenden China, mit klarem
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Europa
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Europäische Union – eine geopolitisch (un-)
abhängige Konfliktpartei im Ukrainekrieg?
Die strategische Lage der EU als Akteurin in den
internationalen Beziehungen zur Jahresmitte 2022 war
durch die Ereignisse des Angriffskrieges Russlands auf
die Ukraine – beginnend am 24. Februar 2022 – geprägt.
Diesbezüglich standen außen-, sicherheits- und
verteidigungspolitische Maßnahmen der EU sowie ihrer
Mitgliedsländer als Reaktionen auf die fundamental
veränderte Sicherheitslage in Europa, hervorgerufen
durch die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin
befohlene, ungerechtfertigte und nicht provozierte
Militärinvasion in der Ukraine, im Mittelpunkt des
Geschehens.
Der
Krieg,
der
laut
UNMenschenrechtsbüro Office of the UN High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) bis Juni
(Stand: 14.06.2022) 4.432 Zivilisten das Leben kostete –
darunter sind auch Opfer von belegbaren
Kriegsverbrechen – und 4,8 Mio. Ukrainer zu
Flüchtlingen im Ausland machte, wird von der EU (Rat,
Kommission, Europäisches Parlament und Staats- und
Regierungschefs) aufs Schärfste verurteilt. Daher
versuchten die EU und ihre Mitgliedsländer im
Berichtszeitraum einerseits die Ukraine militärisch,
wirtschaftlich und humanitär zu unterstützen und
andererseits Russland soweit zu schädigen, damit eine
Handlungsänderung der russischen Führung bewirkt
werden kann. Während Ersteres aus solidarischer und
moralischer Pflicht heraus motiviert zu sein scheint,
nehmen die Sanktionen gegen Russland laut
Wirtschaftshistoriker Adam Tooze auch Konturen eines
„Wirtschaftskrieges“ an. Da die EU „nur“ eine Akteurin
von mehreren Konfliktparteien ist, stellt sich die Frage
nach der Positionierung im Ukrainekrieg und zwar aus
einer übergeordneten strategischen außen- und
sicherheitspolitischen Perspektive heraus.
Analytische Ausgangslage
Neben beispiellosen Sanktionen gegen Russland wurden
der Ukraine von der EU auch konkrete militärische
Unterstützungshilfen gewährt. Durch dieses Vorgehen
wurde zwar rasches und geschlossenes Handeln der
GASP und auch GSVP unter Beweis gestellt, allerdings
ist angesichts des Krieges in Osteuropa auch deutlich
geworden, dass sich der Fokus der sicherheits- und
verteidigungspolitischen
Maßnahmengestaltung
in
Europa mit entsprechenden Initiativen weg von „EUBrüssel“ hin zur NATO und noch deutlicher zu
Washington als machtpolitisches Zentrum verschoben
hatte. Somit wäre aus einer übergeordneten
Beurteilungsperspektive der strategischen Lage die
Erörterung folgender Fragestellungen erforderlich:



Inwieweit und ob überhaupt kann die EU als eigenständige
Konfliktpartei im Ukrainekrieg betrachtet werden?



Lassen sich Ansätze einer geopolitischen und somit auch
machtpolitischen Perspektive der EU-Maßnahmensetzung
erkennen?



Welche Rückschlüsse lassen sich für die in der EUGlobalstrategie (EUGS) bezweckte strategische Autonomie
ziehen?

Angesichts konträrer Entwicklungen und der
grundsätzlichen
Vielschichtigkeit
der
Entscheidungsfindungsprozesse in der EU sowie
unterschiedlicher
Interessenslagen
einzelner
Mitgliedsländer können sich sowohl bejahende als auch
verneinende Argumente für die Beantwortung der ersten
beiden Fragestellungen identifizieren lassen. Gerade aber
die Komplexität der realpolitischen Implikationen sowie
die Vielzahl an analytischen Variablen erfordert einen
dialektisch-erklärenden Ansatz, der zwar keinesfalls als
offen und daher beliebig, aber auch nicht abschließend
und somit definitiv in der vorliegenden Beurteilung
verstanden werden soll.

Widersprüchliche „Zeitwende“ für die EU
Zu Jahresbeginn 2022 wurde gerade der neuen deutschen
Bundesregierung,
bestehend
aus
der
sozialdemokratischen Kanzlerpartei SPD, den Grünen
und der liberalen FDP, der politische Wille und auch die
Fähigkeit
zugeschrieben,
die
Stärkung
der
außenpolitischen Handlungsfähigkeit der EU zu
bewerkstelligen, da die „strategische Souveränität“ der
EU in den internationalen Beziehungen im
Koalitionsabkommen hervorgehoben wurde. Zudem
wurde unter dem französischen Ratsvorsitz in der ersten
Jahreshälfte 2022 ebenfalls die „strategische
Souveränität“ der GASP und GSVP in den Vordergrund
der EU-Präsidentschaftsagenda von Paris gerückt.
Alleine diese Begrifflichkeit
suggerierte eine
nachdrückliche Umsetzung der Bestrebung, einer
strategischen Autonomie in der GASP/GSVP gemäß
EUGS zur weiteren Verwirklichung zu verhelfen. Somit
bestand die Absicht der zentralen Entscheidungsträger in
Berlin und Paris darin, als treibende Kräfte insbesondere
in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU eine
neue Phase der Emanzipation und Handlungsfähigkeit in
der Außenpolitik in der ersten Jahreshälfte 2022 einläuten
zu wollen. Dabei spielten die Ereignisse im
Zusammenhang mit dem Abzug westlicher Truppen
unter US-Führung aus Afghanistan, der Evakuierung von
rund 120.000 Zivilisten aus Kabul im August 2021 sowie
dem darauf erklärten Sieg der radikalislamischen Taliban
über den Westen eine zentrale Rolle. Ein
eigenständigeres außenpolitisches Handeln der EU und
somit die Emanzipation von den USA im Sinne einer
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strategischen Autonomie standen deshalb zu
Jahresbeginn 2022 im Interesse Deutschlands und
Frankreichs. Obwohl es in Detailfragen auch
nennenswerte Unterschiede zwischen Berlin und Paris
gab, herrschte hinsichtlich der Notwendigkeit der
Stärkung
der
außen-,
sicherheitsund
verteidigungspolitischen Eigenständigkeit der EU jedoch
Konsens.
Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den daraus
resultierenden Konsequenzen für die europäische und
globale Sicherheit wurde jedoch anstatt der
eigenständigen Handlungsfähigkeit in der GASP/GSVP
ein
demonstrativer
Schulterschluss
der
EUMitgliedsländer und der EU-Kommission im
euroatlantischen Rahmen unter der Führung der USA
nicht nur kommunikativ nach außen präsentiert, sondern
auch realpolitisch bewerkstelligt. Parallel dazu wurde im
März der sogenannte Strategische Kompass als eine
Konkretisierung
bzw.
Operationalisierung
der
Zielerreichung der EUGS angenommen, wodurch
künftig vor allem ein eigenständigeres militärisches
GSVP-Krisenmanagement ermöglicht werden soll. Vor
dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine
sind somit seitens der EU unterschiedliche Maßnahmen
gesetzt worden, die teilweise auf eine widersprüchliche
Positionierung in den internationalen Beziehungen im
Allgemeinen und als Konfliktpartei im Ukrainekrieg im
Besonderen hinweisen. Diese scheinbare „Diffusion“,
auf welche die oben erwähnten Fragen ebenfalls
hindeuten, gilt es daher zu erläutern. Für eine
Beantwortung der Fragestellung wären primär folgende
im Beobachtungszeitraum als bedeutsam identifizierte
„Beurteilungskriterien“ heranzuziehen:
a) Agieren der EU, um eine Verhaltungsänderung
Russlands mittels Sanktionen zu erreichen.
b) Kooperation mit den USA als Demonstration
von Stärke euroatlantischer Partnerschaft und
politischer Entschlossenheit.
c) Verbesserung der Handlungsfähigkeit der GSVP
auf der Grundlage des Strategischen Kompasses.
d) Eigenständige Maßnahmen und politische
Initiativen der EU im Zuge des Ukrainekrieges.
Diese „Beurteilungskriterien“ werden einer kurzen
Analyse im Verständnis einer empirischen Untersuchung
unterzogen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln
beleuchtet.

Wirtschaftssanktionen als Instrumentarium der
EU
Die EU verabschiedete von Februar bis Juni insgesamt
sechs hauptsächlich gegen politische Vertreter sowie die
Wirtschaft Russlands gerichtete „Sanktionspakete“ im
Zusammenhang mit dem Überfall auf die Ukraine und
somit wurden vor allem wirtschaftliche Maßnahmen
gegen den militärischen Aggressor zu einem zentralen
Instrumentarium der GASP. Diese Maßnahmen
ergänzten die bereits seit der Annexion der Krim durch
Russland im Jahre 2014 bestehenden Sanktionen. Da im
Vorfeld des Angriffs auf die Ukraine die abtrünnigen
selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk
von Russland als unabhängige Staaten anerkannt wurden,
ist das erste EU-Sanktionspaket schon am 23. Februar –
also bereits einen Tag vor der Invasion – beschlossen
worden. Das letzte Maßnahmenpaket gegen russische
Ölimporte wurde schließlich unter Begleitung von
kontroversen Diskussionen am 3. Juni von den EUMitgliedsländern angenommen. Diese sechs „Pakete“
bezweckten in erster Linie eine Haltungsänderung der
russischen Führung mittels wirtschaftlicher Schwächung
und werden in chronologischer Abfolge kurz dargestellt.
Erstes Paket vom 23. Februar
Insgesamt wurden 351 Mitglieder der russischen
Staatsduma sowie 27 weitere Personen mit Sanktionen
belegt. Zudem wurden die Wirtschaftsbeziehungen zu
den sogenannten Volksrepubliken eingeschränkt und der
Zugang Russlands zu den Kapital- und Finanzmärkten
sowie den Kapital- und Finanzmarktdienstleistungen
beeinträchtigt.
Zweites Paket vom 25. Februar
Bei der Sondertagung des Europäischen Rates wurden
am 24. Februar Maßnahmen mit weitreichender
Zielsetzung beschlossen und betreffen folgende
Bereiche:


„Finanzsektor,



den Energie- und den Verkehrssektor,



Güter mit doppeltem Verwendungszweck,



Ausfuhrkontrollen und Ausfuhrfinanzierung,



die Visumpolitik,



zusätzliche Sanktionen gegen russische Personen,



neue Kriterien
Sanktionslisten.“

für

die

Aufnahme

in

die

Schließlich ist am 25. Februar das zweite Sanktionspaket
verabschiedet worden, das unter anderem das Einfrieren
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von Vermögenswerten von Präsident Putin,
Außenminister Sergej Lawrov, den Mitgliedern des
Nationalen Sicherheitsrates sowie der Staatsduma
vorsieht.



„Einfuhrverbot“ in die EU, u.a. für Kohle sowie
andere feste fossile Brennstoffe, aber auch für Holz,
Zement, Meeresfrüchte und alkoholische Getränke,



„Ausfuhrverbot“ für Flugturbinenkraftstoffe und
andere Güter nach Russland,

Drittes Paket vom 28. Februar und 2. März



„Einlaufverbot“ aller russischer Schiffe in EUHäfen,

Im dritten Sanktionspaket wurde festgelegt:


„Verbot von Transaktionen mit der russischen
Zentralbank“,



„Einreiseverbot“
für
Kraftverkehrsunternehmen in die EU,



„Verbot des Überflugs des Luftraums der EU und
des Zugangs zu EU-Flughäfen für russische
Fluggesellschaften“,



„Verbot von Einlagen“ in Krypto-Wallets.



„Sanktionen gegen weitere 26 Personen und eine
Organisation.“

Zum dritten Maßnahmenbündel gegen Russland zählen
auch die vom 2. März, die u.a. einen Ausschluss von
insgesamt sieben russischen Banken vom internationalen
SWIFT-Zahlungssystem vorsieht, diese sind: Bank
Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank,
Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) und VTB Bank.
Zudem wurden die Sendetätigkeiten der Medien Sputnik
und Russia Today in der EU bis zur Beendigung der
Aggression gegen die Ukraine wegen ihrer
„Desinformationsund
Informationsmanipulationsmaßnahmen gegen die EU
und ihre Mitgliedstaaten“ einstellen.
Viertes Paket vom 15. März
Die am 15. März verabschiedeten Beschlüsse führten
zum Verbot von:


„Transaktionen
Unternehmen“,



„Erbringung von Ratingdiensten für russische
Personen oder Organisationen“,



mit

„neuen
Investitionen
Energiesektor“.

bestimmten

in

den

staatseigenen

russischen

Mit Sanktionen belegt wurde auch die Ausfuhr von
Gütern
und
Technologie
mit
„doppeltem
Verwendungszweck“,
um
die
„verteidigungstechnologische und industrielle Basis
Russlands“ zu schädigen. Des Weiteren wurden u.a.
Handelsbeschränkungen für Eisen, Stahl und Luxusgüter
erlassen.
Fünftes Paket vom 8. April
Im fünften Paket wurden weitere umfassende Verbote
seitens der EU gegen Russland erlassen und umfassen:

russische

Sechstes Paket vom 3. Juni
Das
umstrittenste
Maßnahmenbündel
im
Berichtzeitraum betraf das Embargo gegen russische
Ölimporte. Schließlich wurde es unter großem Druck am
3. Juni im Rat beschlossen und betraf neben dem
Einfuhrverbot von Rohöl und raffinierten Erzeugnissen
auch den Ausschluss einer russischen Bank aus dem
SWIFT-System sowie die Einstellung der Sendetätigkeit
von drei „staatsnahen“ russischen Medien in der EU. Auf
die Sanktionsliste wurden zudem weitere 65 Personen
und 18 Organisationen gesetzt, von welchen einige der
Mittäterschaft an „Gräueltaten in Butscha und Mariupol“
verantwortlich gemacht wurden.
Mit diesen Sanktionen setzte die EU als globale
Wirtschaftsmacht Maßstäbe und trägt somit wesentlich
mehr zur wirtschaftlichen Schwächung Russlands bei als
z.B. die USA, deren Wirtschaft nicht so eng mit der
russischen vernetzt ist wie die der EU-Staaten.
Diesbezüglich ist die EU eine wichtige Konfliktpartei,
denn laut Eric Frey sind Sanktionen eine „Form der
Kriegsführung“, jedoch „ohne direkte Gewaltausübung“.
Allerdings treffen die Sanktionen auch die Staaten selbst,
die sie erlassen haben, und somit ergibt sich für die EUEntscheidungsträger ein ernstes Dilemma.
Während die politische Einheit der EU unter Wahrung
eines Konsenses aller 27 Mitglieder bei der
Verabschiedung der ersten fünf Sanktionspakete noch
ohne sichtbare Spannungen bewerkstelligt werden
konnte, offenbarten sich bei der Annahme des
Ölembargos
gravierende
Interessensunterschiede
zwischen den einzelnen EU-Staaten, da generell die
Abhängigkeit von russischen Energieimporten nicht
gleichermaßen ausgeprägt war und auch bleiben wird.
Das unbedingte Festhalten an der Wahrung des
einheitlichen Vorgehens der EU gegenüber Russland als
Aggressor und nicht die unmittelbare Wirksamkeit der
Sanktionen als solche stand primär im Vordergrund. Die
ausgeprägtesten Konfliktlinien verliefen einerseits
zwischen Polen und den baltischen Staaten, die
traditionellerweise die stärksten Befürworter von
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scharfen Maßnahmen gegen Russland sind und
andererseits Ungarn, das bis zu 80 % seiner Ölimporte
aus Russland bezieht. Auch Tschechien und die Slowakei,
die die Ukraine vor allem auch mit Waffenlieferungen
massiv unterstützten, zeigten sich gegenüber einem
Ölembargo zunächst skeptisch. Schließlich willigte die
Regierung in Budapest den Sanktionen gegen russische
Ölimporte ein, da die EU u.a. weitreichenden
Kompensationszahlungen zustimmte. Neben den
Maßnahmen dieser sechs Sanktionspakete, die sich,
bezogen auf die Entwicklungen in der Ukraine ab
Februar 2022, gegen Russland richteten, wurden im
Berichtzeitraum zusätzlich auch die bereits seit 2014
bestehenden Sanktionen gegen Russland erweitert.
Zudem wurden in der ersten Jahreshälfte 2022 auch
mehrere Sanktionen gegen Weißrussland erlassen.
Die in Folge des Krieges in der Ukraine gegen Russland
beschlossenen Wirtschaftsmaßnahmen wären beispiellos
in der Geschichte, jedoch werden diese – so die
Einschätzung von Befürwortern – ihre volle Wirkung
erst
mit
einer
Verzögerung
entfalten.
Politikwissenschaftler wie Heinz Gärtner meinen
hingegen, dass sich diese Erwartungshaltung nicht mit
empirischen Daten aus der Vergangenheit decken würde,
denn Wirtschaftssanktionen hätten in der jüngeren
Geschichte noch nie zu einer Änderung der Politik von
sanktionierten Ländern geführt – im Gegenteil. Während
die Außenpolitik unverändert blieb, hätten sich autoritäre
Tendenzen im Inneren durch wirtschaftliche Sanktionen
geradezu verstärkt. Auch würde man sich selbst mehr
schaden als Russland, lautete ein Argument, denn die
Energieexporte könnten in andere Weltregionen
transferiert werden, wodurch die Wirksamkeit des
Ölembargos ernsthaft in Frage gestellt wurde. Als
Beispiel sind die Aktivitäten der indischen Regierung
anzuführen. Indien kauft das am Weltmarkt durch EUSanktionen freiwerdende russische Öl mit enormen
Rabatten auf und verkauft es dann raffiniert mit
beachtlichen Aufschlägen an die EU weiter. Dies
wiederum heizt die Inflation in den EU-Mitgliedsstaaten
an und bringt einzelne Finanzhaushalte sowie
Regierungen unter Druck. Um die EU zu „entlasten“
haben die USA dem unter amerikanischen Sanktionen
stehenden Venezuela und somit auch den EU-Staaten
erlaubt, mit Öl zu handeln.
Euroatlantische Einheit unter Führung der USA
Bemerkenswert erscheinen die Absichten der EU, sich als
sicherheits- und verteidigungspolitische Akteurin im
Kontext des Krieges zu positionieren. Diesbezüglich
wurde bereits im Rahmen des dritten Pakets Ende
Februar auch militärische Unterstützung für die Ukraine
in der Höhe von 500 Millionen Euro gewährt. Dadurch
sollte die Finanzierung von Ausrüstung und
Hilfslieferungen für die ukrainischen Streitkräfte

sichergestellt werden. Diese Hilfe wird aus den
gemeinsamen Off-Budget-Mitteln der Europäischen
Friedensfazilität (EFF), die für die sicherheits- und
verteidigungspolitische Unterstützung von Drittstaaten
gedacht ist, bereitgestellt.
Die EFF wurde in der bestehenden Form erst im Jahre
2021 aufgestellt und ist abseits des Mehrjährigen
Finanzrahmens (MFR) der Jahre 2021-2027 für
sicherheitspolitische Maßnahmen mit insgesamt 5,6 Mrd.
Euro dotiert. Insgesamt wurden der Ukraine auf der Basis
gemeinsamer Beschlüsse 2 Mrd. Euro für die Stärkung
der Resilienz und Verteidigungsfähigkeit der Streitkräfte
aus der EFF zur Verfügung gestellt. Somit hat die EU
mehr als ein Drittel ihrer gemeinsamen Mittel für die
verteidigungspolitische Unterstützung von Drittstaaten
bereits 2022 für die Ukraine im Krieg gegen Russland
ausgegeben. Die Beschlüsse wurden in den EUEntscheidungsgremien am 27. Februar, 23. März, 13.
April und schließlich am 24. Mai getroffen und weisen
eine Parallelität zum Kriegsverlauf in der Ukraine auf.
Zwar gilt diese Militärhilfe für die Ukraine als
wesentlicher Meilenstein der Unterstützung der EU als
eigene Entität in den internationalen Beziehungen eines
Drittstaates, aber dieser Betrag ist deutlich geringer als
jener der USA.
Mit Stand vom 1. Juni haben die USA der Ukraine seit
Ausbruch des Krieges militärische Assistenz im Umfang
von 4,6 Mrd. US-Dollar gewährt. Seit der Annexion der
Krim 2014 unterstützten die USA die ukrainische
Verteidigungsfähigkeit mit insgesamt 7,3 Mrd. USDollar. In diese US-Unterstützungsleistungen sind noch
jene im Mai vom Kongress beschlossenen und am 21.
Mai 2022 von Präsident Joe Biden unterzeichneten
Hilfen von insgesamt 40 Mrd. US-Dollar, von welchen in
der zweiten Jahreshälfte 2022 ca. 20 Mrd. für die
Aufrüstung der ukrainischen Streitkräfte aufgewendet
werden sollen, gar nicht einkalkuliert. Zwar unterstützen
auch einzelne EU-Mitgliedsländer nach eigenem
Ermessen die Ukraine im Kampf gegen die russischen
Angreifer mit Waffensystemen, aber in Summe macht die
Militärhilfe sowohl der EU als kollektive Akteurin als
auch ihrer einzelnen Staaten nur einen geringen Anteil im
Vergleich zu jener Unterstützung aus, welche die USA im
Berichtzeitraum geleistet haben. Vor diesem Hintergrund
dominieren auch die USA die Vorgehensweise des
Westens im Ukrainekrieg, wodurch die euroatlantische
Partnerschaft nicht aus gleichrangigen Akteuren
bestehen würde. Bereits im Vorfeld des Krieges wollte
der russische Machthaber im Kreml über die
Sicherheitsarchitektur Europas nur mit seinem
Konterpart im Weißen Haus sprechen. Somit sah
Präsident Putin weder die Spitze der EU-Kommission,
noch den Ratspräsidenten oder gar die Staats- und
Regierungschefs einzelner Mitgliedsländer der EU als
gleichwertige Partner an.
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Noch im Vorfeld des Krieges wurde von den USA und
der EU eine „transatlantische Front“ gebildet, in der auch
die NATO eine wesentliche Rolle spielte. Unmittelbar
nach der erfolgten Invasion wurde deutlich, dass die USA
als westliche Führungsnation die Stoßrichtung vorgeben
und die EU bzw. ihre Mitglieder sich an der Politik
Washingtons ausrichten würden. Aus Sicht der USA galt
es, unter allen Umständen einen Dritten Weltkrieg zu
verhindern. Eine maximale Unterstützung der Ukraine,
bei gleichzeitigem Verhindern einer direkten
militärischen Konfrontation zwischen dem Westen und
Russland, war somit das gemeinsame Ziel der USA und
der westlichen Partner bei den Gipfeltreffen von G7,
NATO und EU am 24. März. Beim außerordentlichen
NATO-Gipfel
wurde
unter
anderem
die
Entschlossenheit zur Verteidigungsbereitschaft des
NATO-Territoriums bestätigt sowie die Etablierung von
vier neuen Kampfgruppen in der Slowakei, Rumänien,
Bulgarien und Ungarn verkündet. Im Zuge des
Konfliktes und Krieges in der Ukraine haben die USA
selbst ihre Truppen in Europa auf 100.000 Personen
aufgestockt. Es ist zwar eine Tatsache, dass viele
Maßnahmen im Rahmen der NATO erfolgten, aber
aufgrund der Doppelmitgliedschaft in der Allianz und der
EU konnte teilweise nur schwer eine politische Trennung
zwischen diesen Organisationen vorgenommen werden.
Als Beispiel sei hier die Unterstützung der militärischen
Kontingente der tschechischen, deutschen und
niederländischen Streitkräfte in der Slowakei zu nennen.
Grundsätzlich erfolgte dieses Engagement auf der Basis
eines NATO-Mechanismus, dieser würde sich aber auch
leicht in die GSVP integrieren lassen. Dies lässt die
Schlussfolgerung zu, dass innerhalb des nordatlantischen
Bündnisses europäische NATO-Mitglieder die Hauptlast
der Gegenreaktion an der Ost-Flanke im Zuge des
Krieges in der Ukraine tragen. Nichtsdestotrotz wurde
deutlich, dass im Untersuchungszeitraum die USA und
nicht die EU der dominierende Akteur bei der Gestaltung
der Sicherheitsagenda waren.

Milliarden Kubikmetern bis Jahresende 2022 sowie 50
Milliarden Kubikmetern bis 2030 verkündet. Die EU
importiert rund 155 Milliarden Kubikmeter jährlich aus
Russland, was etwa 40 Prozent des jährlichen Bedarfs
abdeckt. Mit den US-Gaslieferungen würde sich somit
die Abhängigkeit von russischen Energiequellen deutlich
reduzieren, was im sicherheitspolitischen und
wirtschaftlichen Interesse der USA liegt.

Am 24. März nahm mit Präsident Biden auch erstmals in
der Geschichte ein Staatsoberhaupt der USA am Gipfel
der Staats- und Regierungschefs der EU teil. Das
wesentliche Anliegen lautete, unbedingt die Einheit des
Westens gegenüber Russland zu bewahren, was
hinsichtlich der unterschiedlichen Abhängigkeiten von
russischen Energielieferungen nicht leicht zu
bewerkstelligen war. Die USA selbst kamen den
Europäern mit der Lieferung von Flüssiggas entgegen,
wodurch eine langjährige außenpolitische Zielsetzung der
USA, nämlich die Reduzierung der Energieabhängigkeit
Europas vom russischen Gas, realisiert wurde. Anlässlich
der Teilnahme Bidens beim EU-Gipfel wurde seitens der
Kommissionspräsidentin verlautbart, die transatlantische
Allianz wäre „stronger and more united than ever“. Von
der Kommissionspräsidentin wurde auch der Import von
Flüssiggas aus den USA nach Europa im Umfang von 15



„ausländische
Einmischung“,



die Weiterentwicklung der „Cyberabwehrpolitik“,



„Ausweitung
der
koordinierten
maritimen
Präsenzen“ und die Entwicklung einer „EUWeltraumstrategie für Sicherheit und Verteidigung“,



Investitionen in „innovative Technologien“.

Strategischer Kompass und Handlungsfähigkeit
der GSVP
Wesentliche konzeptuelle und realpolitische Neuerungen
im GSVP-Bereich erfolgten mit der Annahme des
Strategischen Kompasses, der in den nächsten Jahren zur
Verbesserung der Handlungsfähigkeit der EU im
Krisenmanagement verhelfen soll. Generell kann der
Strategische Kompass, der am 24. März von den Staatsund
Regierungschefs
gebilligt
wurde,
als
„Operationalisierung“ der EUGS betrachtet werden. Das
Dokument ist grundsätzlich von strategischer Bedeutung
und basiert auf einer von zivilen und militärischen
Nachrichtendiensten
durchgeführten
„360-GradBedrohungsanalyse“. Insgesamt werden unter den
Begriffen „Handeln“, „Sichern“, „Investieren“ und mit
„Partnern
zusammenarbeiten“
vier
zentrale
Aktivitätsfelder definiert, die eine Weiterentwicklung der
GSVP bis 2030 bzw. die Umsetzung der Globalstrategie
bewirken sollen. Die EU soll dadurch insgesamt fähig
werden, im Kontext von zivilen und militärischen
Missionen und Operationen der GSVP „rasch und
entschlossen zu handeln“. Diesbezüglich gilt es, die „EUSchnelleingreifkapazität“
von
bis
zu
„5.000
Einsatzkräften“ aufzubauen und zur Krisenbewältigung
einzusetzen, was auch eine Anpassung der
Führungsstrukturen, insbesondere der Military Planning
and Conduct Capability (MPCC) erfordert. Bedrohungen
soll
unter
anderem
mittels
verbesserter
nachrichtendienstlicher
Kooperation
angemessen
begegnet werden. Im Mittelpunkt stehen:
Informationsmanipulation

und

Als „strategische Partner“ werden NATO und UNO
deklariert, zwischen welchen es die Beziehungen zu
stärken gilt. Neben der Betonung auf regionalen
Partnerschaften zu OSZE, AU und ASEAN sollen auch
bilaterale „maßgeschneiderte Partnerschaften“ zu
ausgewählten Staaten aufgebaut werden. Zwar wurde der
bereits unter dem deutschen Ratsvorsitz 2020 begonnene
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und schließlich während der EU-Präsidentschaft
Frankreichs angenommene Strategische Kompass einem
realpolitischen Umsetzungsplan zugeführt, aber die
GSVP scheint im Zuge des Krieges in der Ukraine
gegenüber der NATO unter US-Führung als
Sicherheitsgarant etwas ins Hintertreffen geraten zu sein.
Diese politische Einschätzung wurde gerade auch durch
die Ambitionen von Schweden und Finnland gestützt,
der NATO beitreten zu wollen, da sie sich russischen
Bedrohungen ausgesetzt fühlen. Da aber Dänemark trotz
NATO-Mitgliedschaft
einen
pro-GSVP-Ansatz
favorisiert, treten Widersprüchlichkeiten zu Tage,
wodurch das Argument der „systemischen Schwäche“
der EU relativiert wird.
Die Bedrohungen und unmittelbaren Gefahren
ausgehend von Russland im Zusammenhang mit dem
Überfall auf die Ukraine bewogen die neutralen EUMitgliedsländer Schweden und Finnland dazu, am 18.
Mai einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO zu
stellen. Dadurch wurde in der Allianz mit den USA als
zentralen Akteur inklusive nuklearem Schutzschirm eine
glaubwürdigere Garantie für die eigene Sicherheit
angesehen, als sich alleine auf die EU mit den
entsprechenden verteidigungspolitischen Bestimmungen
des Lissaboner Vertrages abzustützen. Dass daraus eine
verteidigungspolitische Schwäche der EU im
systemischen Kontext erwachsen würde, kann insofern
relativiert werden, da das stark an die NATO
ausgerichtete Dänemark die „Opt-Out-Politik“ in der
GSVP aufgegeben und somit eine volle Integration in die
gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen der EU
angekündigt hatte. Wie Schweden und Finnland
argumentiert auch die Regierung in Dänemark das
Vorgehen damit, dass angesichts des Krieges in der
Ukraine mit der GSVP-Ambition die eigene Sicherheit
verbessert wird, da offensichtlich aus Sicht Kopenhagens
die NATO – und somit realpolitisch die USA – keinen
alleinigen Schutz für die Sicherheit bieten würden.
Die EU-Kommission als Akteurin
Eine nicht unwesentliche Rolle im Zusammenhang mit
dem Krieg spielen die Integrationsbemühungen der
Ukraine in die EU. Die Frage nach dem künftigen Status
der bilateralen Beziehungen zwischen der EU und der
Ukraine ging mit dem Stellen des Antrages auf
Mitgliedschaft der Ukraine nur wenige Wochen nach
Kriegsausbruch in eine neue Phase über. Bereits am 10.
März berieten die EU-Staats- und Regierungschefs über
das weitere Prozedere hinsichtlich der Integration der
Ukraine in die EU. Das Beitrittsansuchen der Ukraine
erfolgte gemeinsam mit jenem der Republik Moldau
(Moldawien) und Georgien, allerdings hat vor allem
Letzteres keine Aussicht auf eine rasche Beantwortung
des Anliegens, anders hingegen werden die Ambitionen
der Ukraine wahrgenommen. Aber auch Moldawiens

Perspektive auf zügigen Kandidatenstatus ist nicht
unwahrscheinlich. Während zunächst Polen, Litauen und
auch die Slowakei auf eine schnelle Bearbeitung des
ukrainischen Antrages drängten, wollten sich die meisten
EU-Staaten, allen voran Deutschland und Frankreich,
nicht öffentlich unter Druck setzen lassen.
Unterstützung für die Ukraine kam hingegen unmittelbar
von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen, die am 4. April und am 11. Juni den ukrainischen
Präsidenten Wolodymir Selenskyj in Kiew besuchte.
Neben umfassenden Unterstützungsleistungen seitens
der EU stand vor allem die ukrainische EUMitgliedschaft und somit der künftige Status auf der
Agenda. Damit dürfte von der Leyen als Präsidentin ihrer
„geopolitischen Kommission“, wie sie es 2019
ausgedrückt hatte, eigenständig strategische Ansätze in
der Außen- und Integrationspolitik der EU gesetzt
haben. Dies erschien im Hinblick auf den zu diesem
Zeitpunkt nicht vorherrschenden Konsens in der
Ukraine-Statusfrage innerhalb der 27 Mitglieder als ein
mutiger Schritt seitens der Kommission, dennoch
dürften zumindest Berlin und Paris eingebunden worden
sein.
Machtpolitik und EU-Integration
Obwohl zunächst unter den Mitgliedsländern keine
einheitliche Position vorherrschte, bestand nach über 100
Tagen Krieg dennoch mehrheitlich das Interesse daran,
die Ukraine mit einem EU-Kandidatenstatus zu
versehen.
Während
Befürworter
u.a.
damit
argumentieren, dass die Ukraine auch die Werte der EU
gegen Russland verteidige, mahnen Kritiker die strenge
Einhaltung von geforderten Kriterien ein. Wesentlich
entscheidender war die Haltung des deutschen
Bundeskanzlers Scholz und des französischen
Präsidenten Macron, die gerade wegen ihrer nach wie vor
nicht abgebrochenen telefonischen Kontakte zum
russischen Präsidenten Putin insbesondere von Polen
und den baltischen Staaten kritisiert wurden. Generell
zeigte sich im Zuge der Kampfhandlungen in der Ukraine
– wie schon im Vorfeld und während des Irak-Krieges
2003 auch –, dass die politischen Positionen von
ehemaligen kommunistischen Staaten eher jener der
Führungsmacht
USA
als
den
europäischen
„Gestaltungszentren“ Berlin und Paris gleichen. Eine
Ausnahmeerscheinung in ihrer außenpolitischen
Positionierung bleibt weiterhin das EU- und NATOLand Ungarn, das sich unter Premier Viktor Orban trotz
des Krieges im Nachbarland zunehmend kritisch
gegenüber der politischen Elite in Kiew und ihren
Zielsetzungen zeigt. Zwar müssen im Hinblick auf die
diplomatischen Spannungen zwischen Budapest und
Kiew auch parteipolitische Interessen der regierenden
Fidesz-Partei sowie von Premier Orban selbst
berücksichtigt werden, jedoch darf nicht außer Acht
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gelassen werden, dass in der Vergangenheit die Rechte
der ungarischen Minderheit seitens der Kiewer Regierung
beschnitten wurden und Ungarn deshalb auch die
NATO-Annäherung der Ukraine lange Zeit gebremst
hatte.
Nicht nur hinsichtlich der Waffenlieferung, sondern auch
wegen möglichen oder unterstellten Zugeständnissen an
Russland seitens Berlins und Paris, aber auch Roms,
wurden Verstimmungen innerhalb der EU-Staaten
deutlich. In der öffentlichen Meinung dominierte
mehrheitlich die Ansicht, dass der Ukraine mehr Hilfe
zukommen müsse und deshalb war eine gewisse
Zurückhaltung des deutschen Bundeskanzlers Scholz
sowie des französischen Präsidenten Macron massiver
Kritik von in- und ausländischen Medien ausgesetzt. Die
deutsche Kanzlerpartei SPD musste wegen der
Ukrainepolitik sogar deutliche Popularitätseinbußen
hinnehmen und rutschte in Umfragen vom ersten Platz
vor dem Krieg hinter die oppositionelle Union
CDU/CSU und Grünen an die dritte Stelle ab. Auch der
französische Präsident Macron konnte sich allmählich
mit einer deutlichen „Anti-Putin-Position“ im
Präsidentschaftswahlkampf gegen die als pro-russisch
bezeichnete Kandidatin Marie Le Pen von der
ultrarechten Partei "Rassemblement national" erfolgreich
abgrenzen, wodurch nicht nur in Deutschland, sondern
auch in Frankreich der Ukrainekrieg massiv das
innenpolitische Geschehen dominierte.
Während
ukrainische
EU-Anrainerstaaten,
mit
Ausnahme von Ungarn, von Anbeginn des russischen
Überfalls an effektive Militärhilfe für die Ukraine
einforderten und sich für harte Sanktionen gegen
Russland ausgesprochen hatten, zeigte sich eben Berlin
zunächst zurückhaltend. So wurde z.B. seit Jahren die
Einstellung der Nord Stream 2-Pipeline von Polen und
den baltischen Staaten gefordert, während die deutsche,
aber auch österreichische Regierung bis zum Ausbruch
des Krieges an dieser festhielten. Insbesondere von
einigen östlichen EU-Ländern wurde befürchtet, dass
Deutschland, Frankreich und Italien als die größten
Volkswirtschaften in der EU bestrebt sein könnten, von
einer Unterstützung für die Ukraine hin zur Annäherung
an Moskau überzugehen. Dass gerade ost- und
mittelosteuropäische Nettoempfänger von EU-Mitteln,
die selbst im Democracy Index der Economist
Intelligence Unit (EUI) nicht auf den Spitzenplätzen zu
finden und teilweise säumig bei der Bekämpfung der
Korruption im eigenen Land sind, sich europapolitisch
vehement für die Ukraine einsetzen, dürfte auch
machtpolitische Gründe haben. Denn mit einer stärker in
der EU integrierten Ukraine könnte sich eventuell das
innere
Machtgewicht
in
den
Brüsseler
Entscheidungsgremien zugunsten der östlichen EUMitgliedsländer – insbesondere von Polen – und zum
Nachteil von Berlin und Paris verschieben. Besonders die

polnische Regierung unter Premier Mateusz Morawiecki
und der polnische Präsident Andrzej Duda setzten sich
für die Anliegen der Ukraine ein und kritisierten
öffentlich die Politik Deutschlands und Frankreichs. Der
polnische Premierminister war zusammen mit den
Regierungschefs aus Tschechien und Slowenien seit
Kriegsausbruch bereits am 15. März als erster westlicher
Spitzenpolitiker nach Kiew gereist. Um Deutschland
politisch unter Druck zu setzen, forderte Morawiecki
sogar den deutschen Bundeskanzler Scholz via Medien
auf, persönlich die ukrainische Hauptstadt Kiew zu
besuchen. Dabei ging es um eine Beschleunigung der
Waffenlieferungen an die Ukraine und auch um die EUStatusfrage.
Aufgrund der internationalen Dynamik und womöglich
auch aus EU-internen machtpolitischen Gründen
änderten Kanzler Scholz, Präsident Macron und auch
Italiens Premier Mario Draghi jedenfalls ihre zögerliche
politische Haltung hinsichtlich der europapolitischen
Zukunft der Ukraine. Gemeinsam übernahmen sie am
16. Juni bei ihrem überraschenden Besuch des
ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew, begleitet
vom rumänischen Staatschef Klaus Iohannis, die
europapolitische Themenführerschaft und plädierten für
einen sofortigen EU-Kandidatenstatus der Ukraine. Mit
dieser klaren Positionierung der Vertreter der drei
größten Volkswirtschaften gemeinsam mit Rumänien,
um dessen politische Unterstützung besonders
Frankreich bemüht ist, dürfte der künftige
Integrationspfad der Ukraine in die EU definiert worden
sein. Am 17. Juni verkündete schließlich von der Leyen
die offizielle Unterstützung der Kommission für die
Ukraine, einen Kandidatenstatus zu bekommen. Diese
Entscheidung müssen alle Mitgliedsländer im Konsens
treffen.
Unmittelbare Reaktionen auf die stärkere Integration der
Ukraine in die EU veranlassten Russland dazu, die
russischen Gaslieferungen vor allem nach Deutschland,
Frankreich und Italien massiv zu drosseln. Somit würden
sich die EU und ihre Mitgliedsländer noch stärker in der
Rolle einer geopolitischen Konfliktpartei wiederfinden.
Geopolitische Chancen und interne Risiken
Vom EU-Kandidatenstatus wird die kriegsgeschädigte
Ukraine u.a. massiv von Transferleistungen profitieren,
was wahrscheinlich weiterführende Fragen hinsichtlich
der Finanzierung nach sich ziehen wird. Obwohl eine
volle EU-Mitgliedschaft der Ukraine auf absehbare Zeit
– laut französischem Präsidenten Macron könne es
„Jahre bis Jahrzehnte“ dauern – keine realistische Option
ist, ist dennoch die europapolitische Integration mit
unterschiedlichen macht- und geopolitischen Attributen
versehen. Aus geopolitischer Sicht würde die EU mit
einer stärker integrierten Ukraine in eigenen Strukturen
oder gar mit der Mitgliedschaft nach außen machtvoller
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agieren können, sofern die innere Kohäsion beibehalten
werden würde. Jedenfalls würde die Position der EU als
relevante Akteurin bei Fragen der Sicherheit in Europa
gegenüber Moskau aufgewertet werden. Dieser
machtpolitischen
Überlegung
könnte
bereits
Kommissionspräsidentin von der Leyen anlässlich ihrer
Besuchsdiplomatie in Kiew gefolgt sein. Eine zentrale
zukunftsweisende Frage wird die Rolle der USA in
Europa sein und inwieweit sich Washington mit eigenen
Kräften auf den Konflikt im Indopazifik konzentrieren
wird. Vor diesem Hintergrund wird wahrscheinlich auch
die Funktion der NATO für die Sicherheit Europas (neu)definiert werden müssen. In der ersten Jahreshälfte 2022
deuten jedenfalls einige Indikatoren darauf hin, dass
zunächst einzelne europäische Staaten und damit indirekt
auch die EU künftig an Bedeutung gewinnen könnten.
Dabei eröffnet eine stärker machtpolitisch ausgerichtete
EU im Rahmen ihrer Integrationspolitik nicht nur
hinsichtlich der Ukraine, sondern auch hinsichtlich der
Staaten mit bereits erreichtem Kandidatenstatus am
Westbalkan, neue geopolitische Potentiale.
Neben Chancen müssen auch konkrete Risiken in der
Erweiterungspolitik ernst genommen werden. Eine von
der EU finanziell abhängige Ukraine birgt auch Gefahren
einer strukturellen Schwächung der gemeinsamen
Brüsseler Entscheidungsgremien in sich, insbesondere
was die Finanztransfers im Hinblick auf soziale Fragen
und die durch russische Invasoren zerstörte Wirtschaft
anbelangt. Demokratiepolitische Aspekte sowie der
gesamte
Bereich
der
Rechtsstaatlichkeit,
Korruptionsbekämpfung
und
Minderheitenrechte
werden auch die künftigen Beziehungen der EU zu einem
„Post-Putin-Russland“ vor interne Herausforderungen
stellen. Gerade was demokratiepolitische Standards
anbelangt, hatte die Ukraine bereits vor dem Krieg mit
dem 86. Platz im Democracy Index 2021 einen
beachtlichen Nachholbedarf gegenüber den restlichen
EU-Staaten, und zwar auch gegenüber jenen, in denen
über
vier
Jahrzehnte
kommunistische
Herrschaftssysteme die politische und gesellschaftliche
Kultur prägten. Deshalb wurde im Democracy Index
2021 die Ukraine mit dem Attribut eines „hybriden
Regimes“ versehen, während Russland mit Platz 124 als
„autoritäres
Regime“
gewertet
wurde.
Bemerkenswerterweise hat sich das Ranking der Ukraine
im Democracy Index unter Präsident Selenskyj im Jahre
2021 (Platz 86) im Vergleich zur Platzierung unter dem
pro-russischen Präsidenten Viktor Janukowitsch 2013
(Platz 85), der infolge der pro-westlichen Euromaidan
Proteste nach Russland flüchtete, sogar um eine Position
verschlechtert.
Eine
Gegenüberstellung
der
Positionierung der Ukraine im Democracy Index mit
Ungarn (Platz 56) und Rumänien (Platz 61), die innerhalb
der 27 EU-Mitglieder die schlechtesten Werte aufweisen,
zeigt auf, dass im Rahmen der weiteren EU-Integration
ukrainische Anstrengungen zielgerichtet unterstützt

werden müssen, um nach dem Krieg akzeptable
Demokratiestandards erreichen zu können. Auch die
Bekämpfung der Korruption wird künftig stärker von der
EU begleitet werden müssen. Dies wird insofern
notwendig sein, damit die EU weiterhin als glaubwürdige
normative
rechtsstaatliche
Akteurin
in
den
internationalen Beziehungen auftreten können wird.
Sollte es der EU nicht gelingen, Demokratiedefizite
weder in einigen östlichen EU-Staaten selbst, noch bei
Kandidatenländern mittelfristig zu beheben, dann
könnten dauerhaft stabilisierende Wirkungsmaßnahmen
auf die europäische Nachbarschaft, u.a. mittels
Rechtsstaatlichkeit und Stärkung innerstaatlicher
Demokratieprozesse, scheitern.
Fazit und Ausblick
Auf Grundlage der vorliegenden Analyse kann
konstatiert werden, dass die EU im Ukrainekrieg trotz
gewisser
Einschränkungen
als
eigenständige
Konfliktpartei gewertet werden muss. Konkret wurden
Beschlüsse ausschließlich in EU-Gremien gefasst, deren
realpolitische Auswirkungen eindeutig einer Kriegspartei
nützen und einer schaden, obwohl Erfolgsaussichten von
bestimmten Maßnahmen im Sanktionsbereich fraglich
sind. Die EU nützt vor allem ihre Wirtschaftsmacht, um
konkrete Effekte bei Russland als Aggressor zu erzielen,
allerdings ist sie bei energiepolitischen Sanktionen in
zweifacher Hinsicht auf die Hilfe von Drittstaaten
angewiesen. Einerseits von den USA sowie anderen
Energielieferanten, was eigene Bedürfnisse anbelangt,
und andererseits müssen die Wirtschaftssanktionen von
möglichst vielen Ländern weltweit getragen werden, um
Russland mehr als sich selbst zu schädigen. Die
Abhängigkeit hat sich dadurch jedoch nicht verringert, sie
hat sich nur weg von Russland als Aggressor in einem
Krieg zugunsten von anderen Akteuren verschoben.
Die außenpolitischen Maßnahmen der USA spielen für
die EU eine entscheidende Rolle. Zwar handelt die EU
eigenständig, aber sie agiert ausschließlich in enger
Absprache mit dem Weißen Haus. Daher ist es fraglich,
ob die Maßnahmen in der Ukrainepolitik beibehalten
werden, sollte der eher unwahrscheinliche, aber nicht
gänzlich ausgeschlossene Fall einer Änderung der Politik
der US-amerikanischen Führung im Ukrainekrieg
eintreten
(z.B.
amerikanisch-russische
Kompromisslösung wegen schlechter Umfragewerte,
ähnlich der Situation in Afghanistan mit den Taliban
2020-2021).
Neben
der
sicherheitsund
verteidigungspolitischen Dimension stieg auch die
Energieabhängigkeit der EU und ihrer Mitglieder von
den USA, was generell einerseits dem Gedanken einer
„strategischen Souveränität“ der EU entgegengesetzt ist,
andererseits aber auf absehbare Zeit alternativlos zu sein
scheint. Damit konnten die USA ihre dominierende
Stellung gegenüber der EU in der zweiten Jahreshälfte
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deutlich ausbauen. Zwar wird durch die getroffenen
Beschlüsse die Erpressbarkeit von EU-Staaten durch
Russland mittels Energielieferungen reduziert, jedoch
bleibt die Union bei strategischen Fragen von den
Entscheidungen in Washington – und zwar nicht nur in
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik – abhängig.
Dem Handeln der EU nach kann in Ansätzen sowohl bei
einigen Mitgliedsländern als auch bei der Kommission
ein geopolitisches bzw. machtpolitisches Agieren, und
zwar hinsichtlich der Annäherung der Ukraine an die
Union nachgesagt werden. Dies basierte zur Jahresmitte
2022 aber weder auf einem breiten politischen Konsens,
geschweige denn auf einer strategischen Konzeption der
EU. Unbenommen der Annahmen des Strategischen
Kompasses mit Relevanz für das militärische GSVPKrisenmanagement hat der Ukrainekrieg eine
Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität hinsichtlich
der verteidigungspolitischen Handlungsfähigkeit im
Sinne der strategischen Autonomie aufgezeigt. Diese
Schlussfolgerung ist insbesondere auf die Dominanz der
NATO mit der Führungsmacht USA als Garantie für
Sicherheit im entsprechenden Diskurs zurückzuführen.
Allerdings deuten auch einige politische Entwicklungen
auf ein hohes Potential der GSVP hin, wie das Beispiel
Dänemarks und die Aktivitäten europäischer NATOLänder zeigen. Eine strategische Autonomie, hin zur
stärkeren Akzentuierung einer Verteidigungsunion,
dürfte bei einem deutlichen Abwenden der USA hin zum
Indopazifik wieder präferiert werden.
Angesichts der Brutalität des russischen Angriffskrieges
gilt es seitens der EU die Ukraine zunächst militärisch,
wirtschaftlich und moralisch zu unterstützen, parallel
dazu wären demokratiepolitische Konzepte für die Zeit
nach dem Krieg zu entwickeln. Eine souveräne,
demokratiepolitisch stabile und rechtsstaatlich resiliente
sowie wirtschaftlich überlebensfähige Ukraine ist
jedenfalls im vitalen Interesse der EU.

Rastislav Báchora
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North Atlantic Treaty Organization (NATO)
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Die NATO und die transatlantischen
Beziehungen
Vor knapp einem Jahr fand das Engagement der NATO
ein unrühmliches Ende, mit dem zwei Jahrzehnte lang
versucht wurde, für ein stabiles und auch demokratisches
Afghanistan die sichere Basis zu legen. Nach dem Abzug
der ausländischen Truppen übernahmen die Taliban in
wenigen Tagen die Macht im gesamten Lande und dem
Bündnis blieb nur noch, eine Luftbrücke zu organisieren,
um die gefährdetsten Einwohner zu evakuieren. Das traf
vor allem auf jene zu, die den Einsatz der NATO
unterstützten, auf welche Art auch immer. Dieser letzte
Einsatz am Hindukusch wurde von chaotischen Bildern
begleitet, die allen zeigten, dass das nordatlantische
Bündnis gescheitert war. Was blieb waren erhebliche
Zweifel an der Glaubwürdigkeit der NATO als wirksame
transatlantische Sicherheitsorganisation.
Nun ist alles anders. Putins brutaler Angriff auf die
Ukraine hat die aus den 1990-er Jahren etablierte
europäische Sicherheitsordnung, die sich im
Wesentlichen auf ein Miteinander in der OSZE, im
Europarat und im NATO-Russland Rat gründete,
beseitigt. Die davon herrührenden Prinzipien wie die
Unverletzbarkeit der Grenzen und die freie Wahl
souveräner Staaten bei der Ausgestaltung ihrer
Sicherheitspolitik gelten im Kreml nichts. Als Reaktion
darauf erlebte die NATO einen unglaublichen
Aufschwung in ihrer Bedeutung als transatlantische
Klammer, ist es doch diese, die allein ausreichend
Abschreckung gegen Putin sicherstellt und damit Europa
vor Krieg und Kriegsverbrechen schützt.
Die NATO in Krise und Krieg um die Ukraine
Parallel zum Mitte Jänner an den Kreml vorgelegten
Gesprächsangebot verstärkte die Allianz den Schutz der
Ostflanke. Insgesamt marschierten bis Ende Februar
knapp 150.000 Soldaten zwischen Tallinn und der
Schwarzmeerküste auf, der Großteil einmal mehr aus den
USA. Die NATO war auch immer überzeugt, dass der
russische Aufmarsch an den ukrainischen Grenzen eine
Vorbereitung für den Angriff auf den Nachbarn bildete,
trotz der zynischen Aufforderungen des russischen
Außenministers Lawrow, “nicht in Hysterie zu verfallen”.
Als aber Präsident Putin in einer Fernsehansprache
erneut der Ukraine jegliche Staatlichkeit absprach war
klar, dass die NATO (leider) richtig lag.
Der 24. Februar 2022 wurde zur “Zeitenwende” für viele
und die NATO-Alliierten beschlossen weitere
Verstärkungen der Ostflanke, Waffenlieferungen an den
schwer bedrängten Partner und Sanktionen im Rahmen
der EU. Es wurde aber auch peinlich darauf geachtet,
Russland nicht zu provozieren und die von Kiew so
vehement geforderte Flugverbotszone daher nicht
umgesetzt. Auch zur Übergabe polnischer MiG-29

Kampfflugzeuge an das überfallene Land kam es nicht,
wohl aber zur Lieferung vornehmlich zur Defensive
geeigneter
Systeme
wie
Flugabwehrund
Panzerabwehrwaffen. Dass der dabei zu beachtende Grat
schmal war, zeigte nicht zuletzt der russische Luftangriff
auf das NATO/PfP Ausbildungszentrum in Jarowiw im
Westen des Landes, hart an der polnischen Grenze.

Die US-Streitkräfte haben neben zahlreichen anderen
Waffensystemen 90 Stück M777 an die Ukraine geliefert, die
seit Mitte Mai in der Ostukraine operativ eingesetzt werden

Aber auch NATO-Partner begannen ihre bisherige
Sicherheitspolitik zu hinterfragen. Für Finnland, mit
seiner 1.300 km langen Grenze zu Russland, war es
beunruhigend zu sehen, dass Moskau mehr als 100.000
Soldaten ohne Mobilmachung zusammenziehen konnte
und dass alle diplomatischen Bemühungen des Westens
Putin nicht davon abhielten, Kiew anzugreifen. Schon im
März gab es erste Anzeichen, dass Helsinki der Status
eines “enhanced opportunity partners” der NATO nicht
mehr reichen und die Vollmitgliedschaft angestrebt
würde. Schweden zog rasch nach, da in beiden Ländern
die sicherheitspolitische Lage komplett neu eingeschätzt
wurde, die öffentliche Zustimmung zu einem
Beitrittsantrag sich markant verstärkte und die
Sicherheitspolitik schon länger bilateral abgestimmt war.
Aber auch die Überlegung, ein Zeitfenster zu nutzen,
dürfte eine Rolle gespielt haben, da der Kreml durch
seine Bindung in der Ukraine nicht wie befürchtet
reagieren
kann.
Nach
der
entsprechenden
Willensäußerung der beiden Regierungen und der
Billigung der beiden Parlamente legten die Botschafter
Helsinkis und Stockholms schließlich Mitte Mai den
Antrag um Aufnahme in das Bündnis in Brüssel vor.
Mit Schweden und Finnland würden der Allianz zwei
Schwergewichte beitreten, und das in jeder Beziehung.
Demokratisch gefestigt verfügen sie auch über potente
Streitkräfte, was besonders auf das finnische Heer und
die schwedische Marine zutrifft. Mit Norwegen
zusammen würden 250 moderne Kampfflugzeuge
(Gripen, F-18 und F-35) in Nordeuropa verfügbar sein,
was eine starke Vorleistung für einen Verteidigungsfall
bedeutet. Darüber hinaus wäre auch die Verteidigung der
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kleinen baltischen Länder einfacher, da dafür der
Luftraum und das Territorium beider Länder genützt
werden können. Mit der Steigerung der Abschreckung in
Nordeuropa würde aber letztendlich ein Konflikt in
diesem Raum auch unwahrscheinlicher. Und zu guter
Letzt würde das politische Gewicht der NATO als
amerikanisch-europäische
Verteidigungsorganisation
erheblich gestärkt werden, was im Umkehrschluss eine
Niederlage für Putin bedeuten würde.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg präsentiert gemeinsam
mit dem schwedischen und finnischen NATO-Botschafter am
18.05.2022 die Beitrittsanträge von Finnland und Schweden

Ausblick: Die NATO und der systemische Wettstreit
Wann und wie der Krieg in der Ukraine beendet wird, ist
noch völlig offen. Es deutet aber Vieles darauf hin, dass
sich die Auseinandersetzung noch länger hinziehen wird.
Russland wird sich auf seine nach wie vor gegebene
militärische Überlegenheit abstützen und die im Osten
wie Süden des Landes eroberten Gebiete nicht einfach
wieder hergeben. Und die Ukraine wird das nicht
akzeptieren. Als strategisches Resultat muss sich Europa
und mit ihm die NATO einer konfrontativen
Sicherheitsordnung stellen. Russland mutierte spätestens
am 24. Februar vom Partner zum Gegner Europas, da es
nicht nur seinen Nachbarn, sondern auch die europäische
Sicherheitsordnung angriff, mit den dadurch ausgelösten
Flüchtlingsströmen Europa zu destabilisieren hoffte und
überdies durch die Ausfuhrblockade ukrainischen
Getreides Europa und seine Nachbarn zu erpressen
versucht. Moskau begann den in sicherheitspolitischen
Fachkreisen schon länger erörterten “systemischen
Wettkampf”
zwischen
autoritären/diktatorischen
(Russland, China) und demokratischen Staaten. Neben
militärischen Mitteln wird es dabei zum Einsatz von
Cyberangriffen,
Desinformation
und
russlandfreundlichen, nationalistischen Parteien in
Europa kommen.
In dieser “Unordnung” wird der militärischen
Abschreckung eine hohe Bedeutung zukommen und
diese wird die NATO zu leisten haben. Dabei ist zu
erwarten, dass die alten Beschränkungen aus der NATORussland Gründungsakte (1997) wie das Verbot der
Stationierung namhafter Kampfverbände in den

östlichen Mitgliedsstaaten von der NATO nicht mehr
respektiert werden, da es einfach gilt, das Bündnisgebiet
gegen einen erwiesenermaßen aggressiven Nachbarn zu
schützen. Das heißt, dass die zwischenzeitlich zur
Verstärkung der bataillonsstarken Gefechtsverbände im
Osten Europas eingetroffenen Kräfte großteils dort
verbleiben werden. Das im Juni beim nächsten
Gipfeltreffen vorzustellende “Strategische Konzept”
wird mit seinen Passagen einen ersten Hinweis darauf
geben, wie die 30 Alliierten das zukünftige Verhältnis zu
Moskau sehen. Und da die meisten Alliierten auch EUPartner sind, ist hier überhaupt eine Standortbestimmung
des “Westens” in der konfrontativen Sicherheitsordnung
zu erwarten.
Aus Sicht der NATO ist zu hoffen, dass Ankara
spätestens auf diesem Gipfeltreffen seinen Widerstand
gegen den Beitritt Finnlands und Schwedens aufgeben
wird. Was Orban für die EU, ist Erdogan für die NATO
und Letzterer zeigt, dass das Bündnis auch mit internen
Spannungen zu kämpfen hat. Diese gab es schon immer,
auch beim Umgang mit Russland. Hier vertraten
spätestens seit dem Georgienkrieg 2008 die Osteuropäer
gegenüber Moskau eine wesentlich härtere Linie als der
Westen, wie Deutschland und Frankreich zum Beispiel.
Da Polen und andere Mitgliedsstaaten den Kreml richtig
eingeschätzt hatten, ist damit zu rechnen, dass ihr
Gewicht in der Allianz zulasten der Westeuropäer
zunehmen wird.
Durch die schon getätigten und die noch zu erwartenden
Waffenlieferungen an Kiew wird bei den NATOMitgliedsstaaten die Ablöse alten sowjetischen Geräts
durch westliche Systeme schneller als geplant erfolgen.
Davon dürfte in erster Linie Washington profitieren, das
ohnehin schon durch die Lieferung von F-35
Kampfflugzeugen
und
CH-47
Chinook
Transporthubschrauber an Berlin seinen Platz in der
europäischen Rüstungslandschaft weiter festigt. Aber für
den Schutz Europas gehen die USA auch gewaltig in
Vorleistung, sind doch zwei Drittel der im Osten
aufmarschierten Kräfte amerikanische Truppen. Und
genau hier liegt eine zukünftige europäische Aufgabe in
der NATO.
Washington wird sich eher früher als später wieder
seinem vorrangigen strategischen Rivalen, China,
zuwenden müssen. Daher wird das Pentagon bestrebt
sein, sobald wie möglich seine in Europa gebundenen
Kräfte wieder abzubauen. Ersatz kann nur von den
europäischen Verbündeten kommen, die sich durch die
angekündigte Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben
auch schon darauf vorbereiten dürften. Dies ist auch gut
investiertes Geld, wenn in Rechnung gestellt wird, dass
ab 2025 wieder ein Republikaner als Präsident die USA
führen könnte, der Europa und der NATO nicht die
Aufmerksamkeit schenkt, wie es Biden tut. Oder sich die
Rivalität USA – China im “Wettstreit der Systeme”
verschärft und damit die Europäer mehr für ihre eigene
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Sicherheit leisten müssen, da Washington im Indopazifik
gebunden ist. Dann ist jede bis dahin erfolgte Stärkung
des “Europäischen Pfeilers” in der NATO von Vorteil
für Europa. Eine Ablöse der NATO durch die
“Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik” der
EU (GSVP) ist aber dennoch nicht vorstellbar, da der
Nuklearschirm und die konventionellen Kräfte der USA
für Europa weiterhin unverzichtbar sind.
Noch 2019 bezeichnete der französische Präsident
Macron die NATO als “hirntot” und erst letztes Jahr
musste sich das nordatlantische Bündnis schmählich
gescheitert aus Afghanistan zurückziehen. Doch der
russische Angriff hat den Wert der Allianz für
Europa wieder deutlich gemacht. Nur sie ist in der
Lage, in der beginnenden Auseinandersetzung
Autokratie/Diktatur versus westlich liberaler
Gesellschaftsordnung ausreichend Schutz zu bieten.
Das haben nun auch langjährige Neutrale bzw.
Allianzfreie wie Finnland und Schweden erkannt.
Doch der über die transatlantische Abschreckung
aufgebaute Schutz wird lange halten müssen, da
Europa
zukünftig
einer
konfrontativen
Sicherheitsordnung ausgesetzt sein wird. Da
Österreich an der Neutralität festhält und sich daher
an der Abschreckung nicht beteiligt, ist zu erwarten,
dass
sein
zukünftiger
sicherheitspolitischer
Stellenwert in Europa weiter massiv abnimmt.

die GSVP der EU dabei eng mit ihr kooperieren wird und
im Wettstreit der Systeme als demokratisches Land keine
Neutralität denkbar ist, wird der ohnehin nicht zu stark
ausgeprägte Stellenwert des Landes in der europäischen
Sicherheit weiter abnehmen. Es ist schon jetzt
bedenklich, dass Österreich an der Abschreckung
Russlands nicht einmal mit einem symbolischen
Kontingent beteiligt ist, wenn dafür viele kleinere Staaten
wie
Slowenien,
die
Slowakei,
Albanien,
Nordmazedonien, Montenegro etc. ihre Beiträge leisten.
Aber das kümmert hierzulande offenbar niemanden. Es
lebt sich noch immer gut in der von der NATO
gesicherten Neutralität.
Otto Naderer

Ausblick: Österreich und der systemische
Wettstreit
Finnland und Schweden möchten NATO-Alliierte
werden und in Dänemark hat eine Volksabstimmung die
Vorbehalte des Landes in der GSVP beendet. Das alles
sind Reaktionen auf Putins Vorgehen in der Ukraine, was
die Frage aufdrängt, wie es damit in Österreich aussieht.
Die nur ansatzweise begonnene Diskussion über die
weitere Ausgestaltung unserer Sicherheitspolitik wurde
von Bundeskanzler Nehammer sofort beendet, übrigens
ohne nennenswerten Einspruch des Regierungspartners
oder der beiden größeren Oppositionsparteien.
Verteidigungsministerin Tanner sieht die Neutralität “in
den Herzen der Österreicher und Österreicherinnen”,
womit endgültig klar sein dürfte, dass unser Land neben
den Inseln Irland, Malta und Zypern als “Insel der
Seligen” den Klub der Neutralen in der EU bilden wird.
In Anbetracht der Tatsache, dass die militärische
Sicherung unseres Kontinents die NATO übernehmen,

61

ISS AKTUELL 2-2022

Frontverlauf im russisch-ukrainischen Krieg Mitte Juni 2022

62

ISS AKTUELL 2-2022
… und ihre Partner und Herausforderer
Der Ukrainekrieg als „Subelement“ einer
hierarchischen Konfliktsystematik2
Am 24. Februar begann gemäß Kremlchef Wladimir
Putin die russische Invasion in der Ukraine mit dem Ziel,
das Land zu „entmilitarisieren und zu entnazifizieren“,
nachdem bereits seit 2014 ukrainische Kräfte gegen
prorussische Separatisten (Letztere mit Unterstützung
Russlands) einen bewaffneten Konflikt geführt haben.
Mit der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken
Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten durch
Russland am 21. Februar und schließlich dem russischen
Angriff auf die Ukraine erfolgte eine Transformation der
Eskalation auf die jeweils höherfolgende Stufe in einer
aus mehreren Ebenen bestehenden hierarchischen
Konfliktsystematik. Durch die Invasion Russlands
eskalierte der davor stattfindende zwischenstaatliche
russisch-ukrainische Konflikt, der durchaus im
Clausewitz’schen Sinne mittels „Krieg als Politik mit
anderen Mitteln“ nun fortgeführt wird, wodurch eine
neue Ära der sicherheitspolitischen Gestaltung Europas
mit globalen Auswirkungen eingeläutet wurde. Der
ungerechtfertigte und unprovozierte Krieg ist ein klarer
Verstoß gegen das Völkerrecht und daher kein
präemptiver Verteidigungskrieg Russlands auf der
Grundlage des Art. 51 der UN-Charta, wie der Kreml es
zu rechtfertigen versucht. Allerdings ist der Krieg ein Teil
einer hierarchischen Konfliktsystematik, bei der die
regionalen,
gesamteuropäischen
und
globalen
Dimensionen berücksichtigt werden müssen, um die
strategische
Standortbestimmung
hinsichtlich
weiterführender politischer Ableitungen realistisch
bewerten zu können. Deshalb wird der Ukrainekrieg in
eine hierarchische Konfliktsystematik mit der
Fragestellung eingeordnet, ob und inwieweit es sich dabei
um einen Stellvertreterkrieg handelt. Es erfolgt eine
Hervorhebung empirischer und keiner normativen
Ansätze und somit liegen der vorliegenden Analyse
Sichtweisen der realistischen Denkschule der Theorien
der Internationalen Beziehungen vor.
Sicherheitspolitische Ausgangslage zu
Kriegsbeginn
Die strategische Lage zu Jahresbeginn 2022 war
gekennzeichnet durch einen möglicherweise drohenden
Krieg in der Ukraine im Kontext eines weiterzufassenden
geopolitischen Konfliktbildes. Als Indikator für eine
möglicherweise bevorstehende Invasion wurde der
Truppenaufmarsch russischer Streitkräfte entlang der
ukrainischen
Grenze
sowie
die
verschärfte
2

Die hierarchische Konfliktsystematik kann auch als „Modell“
verstanden werden und basiert auf den Überlegungen des Autors,
abgeleitet von der Analyse in der Strategischen Lage zu Jahresbeginn.
Vgl. Báchora, Rastislav (2022): Russlands Eskalationsstrategie –

Spannungslage zwischen den Großmächten im
Allgemeinen und zwischen Washington und Moskau im
Besonderen gewertet. Nachdem die USA die von
Russland geforderten Sicherheitsgarantien für die
Einhaltung
russischer
Machtund
Einflusszoneninteressen nicht erfüllen konnten und auch
die NATO als Kollektivorganisation von künftigen
Erweiterungen gen Osten nicht Abstand nehmen wollte
– dies hätte nicht nur den Prinzipien der Allianz, sondern
auch geopolitischen Interessen zentraler Akteure
widersprochen –, schien eine diplomatische Lösung zwar
immer unwahrscheinlicher, aber zumindest aus Sicht von
Paris und Berlin dennoch nicht aussichtslos gewesen zu
sein. Während die USA und das Vereinigte Königreich
sich deutlich, noch vor ihren Bündnispartnern und EUStaaten, auf einen Krieg eingestellt haben, waren
europäische Regierungen – allen voran von Deutschland
und Frankreich – bis zum Schluss der Ansicht, einen
Krieg Russlands gegen die Ukraine abwenden zu können
bzw. hielten diesen gar für wenig wahrscheinlich. In der
Strategischen Lage der Reihe ISS Aktuell zu Jahresbeginn
wurde allerdings ein russischer Angriffskrieg als möglich
und für wahrscheinlich gehalten, allerdings wurde eine
friedliche Lösung des Konflikts als vorteilhafter
angesehen.
Schließlich begann am 24. Februar die militärische
Invasion der Ukraine durch russische Truppen. Wie
unvorbereitet oder unerwartet dieser Angriff für die
europäischen Akteure war, belegt die Tatsache, dass sich
am Tag der russischen Invasion der Leiter des deutschen
Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, zu
Fachgesprächen in Kiew aufhielt und selbst evakuiert
werden musste. Obwohl US-amerikanische und britische
Nachrichtendienste
vor
einem
unmittelbar
bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine
gewarnt hatten, schienen weder europäische Vertreter
der
Politik,
noch
jene
der
europäischen
Nachrichtendienste den Einschätzungen Washingtons
und Londons Glauben geschenkt zu haben. Wie in der
Vergangenheit war die Meinung verbreitet, dass
vermeintliche nachrichtendienstliche Erkenntnisse als
Argument für politische Interessen genützt werden
sollten. Angesichts der Erfahrungen aus den 20 Jahren
„war on terror“ schien jedenfalls Skepsis angebracht zu
sein, nicht zuletzt auch deshalb, weil nur wenige Monate
vor dem Krieg in der Ukraine US-Nachrichtendienste
z.B. nicht erkannt haben, wie niedrig die
Verteidigungsbereitschaft ehemaliger afghanischer
Regierungstruppen sei und wie lange sie sich gegen die
Taliban militärisch halten würden. Der Krieg in der
Ukraine seitens Russlands wurde hingegen sehr genau
vorausgesagt, somit wären jegliche Konfliktlösungen, die
Analyse der Kriegsgefahr und ihrer Genese, ISS Aktuell – Zur
strategischen Lage zu Jahresbeginn 2022 (S. 45-53).
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vom französischen Präsidenten Emanuel Macron oder
dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz rund zwei
Wochen vor dem Krieg noch versucht worden waren, im
Vorhinein zum Scheitern verurteilt gewesen, lautet die
Argumentation von jenen Experten, die im Nachhinein
den Angriffskrieg Russlands als unvermeidbar hielten.
Eine Gegenposition hingegen lautet, dass Kremlchef
Putin bis zuletzt auf ein Angebot des US-Präsidenten Joe
Biden wartete, um einen Teil der Forderungen
hinsichtlich der Sicherheitsgarantien und der NATOErweiterung erfüllt zu bekommen. Folgt man der Logik
des ersten Arguments, dann müsste man der
französischen und deutschen Führung zumindest
verantwortungslose und fahrlässige Naivität unterstellen.
Im zweiten Fall wäre zu hinterfragen, ob im Vorfeld alle
Möglichkeiten
zur
friedlichen
Konfliktlösung
ausgeschöpft wurden. Die Beantwortung dieser Frage
erfordert die Klärung der Interessen involvierter Akteure
im Konflikt und Krieg in der Ukraine, bleibt jedoch einer
akademisch-historischen Fachdiskussion vorbehalten.
Realpolitisch ist von Bedeutung, welche Aspekte
berücksichtigt werden müssen, um Sicherheit für die
Bürger in Europa herzustellen und nach dem Kriegsende
wieder Frieden bewahren zu können. Derzeit scheinen
aber weder die Kriegs- noch die „unterstützenden
Konfliktakteure“ an einer Beendigung des Kriegs in der
Ukraine interessiert zu sein und daher wird ein
Verständnis der Konfliktsystematik erforderlich.
Geopolitische Konfliktkonstellation
Hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine wäre einerseits
zwischen unmittelbaren Akteuren im Krieg und
andererseits jener am Konflikt, und zwar auf
unterschiedlichen Ebenen, zu unterscheiden. Die
Kategorie der Konfliktakteure kann wiederum unterteilt
werden in politische, wirtschaftliche und militärische
Akteursbeteiligung, differenzierbar nach Intensität und
Interessenslagen. Um dieses „Akteursspektrum“
realpolitisch einordnen zu können, wäre zunächst eine
Analyse des Kriegs sowie des Konflikts anhand der
Hierarchie der existierenden Konfliktstrukturen seit
2014, unterteilt nach Konfliktebenen, vorzunehmen.
Vor dem Ausbruch des zwischenstaatlichen Kriegs
zwischen der Ukraine und Russland wurde eine
kriegerische Auseinandersetzung im Donbas mit
konkreten Kriegsakteuren und Konfliktparteien geführt.
Dieser bewaffnete Konflikt fand zwischen ukrainischen
Regierungstruppen und Freiwilligenverbänden einerseits
und militärisch-organisierten prorussischen Separatisten,
Freiwilligen
und
Söldnern
sowie
russischen
Militärangehörigen andererseits statt. Während die
ukrainische Regierung und somit auch ihre Kräfte von
westlichen Staaten unterstützt wurden, erhielten die

Separatisten Hilfe aus Russland. Dabei ist anzunehmen,
dass auch russische Militärkräfte eingebunden waren. Da
die ukrainische Regierung kein Kriegsrecht ausgerufen
hatte, handelte es sich de jure um keinen Krieg, sondern
rechtlich zunächst um eine Maßnahme des ukrainischen
Innenressorts
unter
der
Bezeichnung
„Antiterroroperation“ (ATO), die bis 2018 unter dem
Kommando des Innenministeriums geführt wurde. Aus
Kiewer Sicht galten die prorussischen Kombattanten im
Allgemeinen als Terroristen, weshalb auch der
bewaffnete Konflikt der Jahre 2014-2018 als eine
Maßnahme gegen terroristische Kräfte geführt wurde
und keine direkten Gespräche zwischen der Kiewer
Regierung und politischen Vertretern der Separatisten bei
Verhandlungen stattfanden. Das von Separatisten
kontrollierte Gebiet wurde während der ATO rechtlich
als „non-governmental-controlled areas“ bezeichnet.
Nach der Übergabe der Kommandogewalt an die
Streitkräfte
bzw.
an
das
ukrainische
Verteidigungsministerium wurden die Maßnahmen der
Kiewer Regierung als „Operation der Vereinten
Kräfte“/„Joint Force Operation“ (JFO) und die
Separatistengebiete als „temporarily occupied territories
in the Donetsk and Luhansk regions controlled by
Russian occupation administration“ bezeichnet. Damit
ging man von der Diktion, einen Kampf gegen
Terroristen zu führen ab und wertete die Involvierung
Russlands politisch auf. Parallel wurden die Bemühungen
fortgeführt, das Minsker Abkommen umzusetzen, was
aber aus innenpolitischen Gründen weder unter dem
ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, noch
unter seinem Vorgänger Petro Poroschenko möglich
war. Hoffnungen schien es zunächst aufgrund der
sogenannten Steinmeier-Formel – benannt nach dem
damaligen deutschen Außenminister und jetzigen
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier – zu geben.
Bis kurz vor dem Ausbruch versuchten Deutschland und
Frankreich die Ukraine zu einer Umsetzung des
Abkommens zu bewegen, doch mit dem Abgang von
Bundeskanzlerin Merkel und der veränderten politischen
Führung in den USA war das politische Gewicht
Deutschlands eingeschränkt und es lag auch eine andere
politische Interessenskonstellation vor. An einer
Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzung hatten
in den Jahren 2016-2020 weder Russland noch zentrale
Akteure des Westens ein Interesse und somit wurde die
Auseinandersetzung als „frozen conflict“ bezeichnet.
Auch
in
der
Ukraine
konnte
sich
im
Präsidentschaftswahlkampf 2019 Selenskyj gegenüber
Poroschenko mit dem Versprechen durchsetzen, die
Situation im Donbas zu befrieden und den Konflikt mit
Russland zu beenden. Die Änderungen im Weißen Haus
stärkten jedoch ab 2021 jene politischen Kräfte, die ein
robusteres Auftreten gegenüber Russland forderten. Die
Spannungen zwischen dem Westen und vor allem der
NATO einerseits und Russland andererseits nahmen ab
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dem Frühjahr 2021 sichtlich zu. Auf eine offensivaggressive Art und als militärische Drohung konzipiert,
verlegte Russland in der ersten Jahreshälfte 2021 größere
Truppenverbände an die ukrainische Grenze und im
August 2021 verkündete Präsident Selenskyj erstmals
unter Beteiligung prominenter westlicher Vertreter, dass
der „Countdown für die De-Okkupation“ der Krim zum
Laufen begonnen habe.
Die vollständige Rückeroberung der Krim und auch des
Donbas-Gebietes wurde nun verfolgt und somit nahmen
Feuergefechte entlang der Kontaktlinie im Osten der
Ukraine wieder verstärkt zu. Dennoch wurde weder
innerstaatlich noch international wegen der Kämpfe im
Donbas das Kriegsrecht seit Ausbruch der kriegerischen
Auseinandersetzung 2014 ausgerufen. Das Kriegsrecht
wurde vor der Invasion Russlands im Februar 2022 nur
einmal im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im
November 2018 aufgrund eines umstrittenen Vorfalls in
der Meerenge von Kertsch für ein paar Wochen, jedoch
nicht landesweit, vom damaligen Präsidenten Petro
Poroschenko verhängt. Der russische Zollschutz hat
damals ein ukrainisches Marineschiff inklusive Besatzung
festgesetzt, zu den näheren Hintergründen und
Absichten gibt es abweichende Darstellungen. Die
danach erfolgte Verhängung des Kriegsrechts durch
Präsident Poroschenko hätte eher der Verschiebung des
Wahltermins oder der Beschneidung seiner politischen
Mitbewerber im Wahlkampf dienen sollen, so die
Kritiker wie der Herausforderer Selenskyj selbst. Die
Ausrufung des Kriegsrechts wurde jedenfalls
innenpolitisch sehr kritisiert sowie auch im Westen
kontrovers aufgenommen. Da der damalige US-Präsident
kein Interesse an einer Eskalation hatte, wurde dem
Vorfall seitens der USA keine größere Bedeutung
beigemessen, NATO und EU zeigten sich jedenfalls
besorgt, verurteilten Russland und mahnten beide Seiten
zur Mäßigung auf. Die bewaffnete Auseinandersetzung
im Donbas 2014-2022 war de facto ein von außen
unterstützter Bürgerkrieg, wobei es den prorussischen
Separatisten um eine Abspaltung von Kiew und
Eingliederung in die Russische Föderation ging. Moskau
nützte die bewaffnete Auseinandersetzung vor allem, um
die Annäherung der Ukraine an die NATO zu
unterlaufen, dürfte jedoch an einer Einverleibung der
Separatistengebiete nicht interessiert gewesen sein. Die
Situation änderte sich fundamental mit dem Angriff
Russlands auf die Ukraine.

Internationale Konfliktakteure
Aufgrund der Annexion der Krim und Hilfe für
Separatisten durch Moskau infolge des gewaltsamen
Regimewechsels in Kiew 2014 verhängte die EU
Sanktionen gegen Russland und unterstützte die Ukraine
politisch und wirtschaftlich. Die NATO bemühte sich,

nach Ermessen der Möglichkeiten, sowohl um eine
politische Annäherung als auch um die Modernisierung
der ukrainischen Streitkräfte, wobei die bilateralen
militärischen Hilfsleistungen ausschlaggebend waren.
Ziel der EU war es, die Ukraine wirtschaftlich zu
stabilisieren und jenes der NATO, die geopolitisch
umkämpfte, ehemalige Sowjetrepublik militärisch zu
stärken. Sowohl die EU als auch die NATO definierten
Russland als Bedrohung für ihre Sicherheit und
verurteilten regelmäßig die Maßnahmen Moskaus im
Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine.
Dadurch, dass die EU Sanktionen gegen Russland
verhängt hatte und die NATO-Erweiterung um die
Ukraine sowohl seitens der Kiewer Regierung als auch
der Allianz angestrebt wurde, waren sowohl die Union als
auch das westliche Militärbündnis Akteure in einem
europäischen Konflikt mit Russland, der hinsichtlich der
politischen Einflusssphären geopolitische Konturen
hatte. Aber sowohl die EU als auch die NATO waren nur
untergeordnete Konfliktakteure, denn auf der
übergeordneten Ebene herrschte ein geopolitischer
Konflikt zwischen Washington und Russland.
Anzumerken sei, dass der NATO-Beitritt im Vorfeld des
Ukrainekriegs zwar als Ziel in der ukrainischen
Verfassung festgelegt wurde, aber dieser auf Jahrzehnte
nicht realistisch war und auch nicht sein wird. Es gab in
allen Allianzstaaten das Interesse an einer NATOAnnäherung der Ukraine, aber eine Mitgliedschaft waren
nur theoretische Zukunftsaussichten. Genauso wie die
Mitgliedschaft der Ukraine in der EU. Innerhalb der EU
und der NATO gab es aber auch unterschiedliche
Ansätze, wie mit der Ukraine als Partner und vor allem
mit Russland als geopolitischem, und zunehmend als
ideologischem,
Rivalen
aufgrund
autoritärer
Herrschaftsstrukturen umzugehen sei. Hier reichte das
Spektrum von offener Feindschaft, dazu zählten vor
allem Polen sowie die Staaten des Baltikums, bis hin zu
engen Kooperationen wie z.B. mit Ungarn.
Eine entscheidende Rolle spielten von Anbeginn an die
USA, da diese grundsätzlich als Führungsnation des
Westens entscheidend zur Konfliktdynamik in der
Ukraine und somit auch zur Abgrenzung des Westens
gegenüber Russland beigetragen haben. Seit dem ersten
Regimewechsel in der Ukraine, der sogenannten
Orangenen Revolution 2004, unterstützten die USA
zielgerichtet die prowestliche Ausrichtung des Landes
und dabei haben sie sich nicht immer mit ihren
europäischen Partnern oder der EU als eigenständigem
Akteur politisch abgestimmt. Die USA haben unter den
Präsidenten George Bush (2001-2009) sowie Barack
Obama mit Vizepräsident Joe Biden (2009-2017) die
Ukraine im geopolitischen Konflikt mit Russland an das
westliche Lager herangeführt und somit den russischen
Einflussbereich enorm ausgehöhlt. Ab der zweiten
Regierungszeit von Präsident Bush verschärften sich
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auch die Spannungen zwischen den USA und Russland
strukturell und systematisch. Begleitet wurde dies von
mehreren prowestlichen Regimewechseln im postsowjetischen Raum (Kirgistan, Ukraine, Georgien) und
schließlich dem Krieg in Georgien 2008. Unter der
Präsidentschaft von Donald Trump kühlten einerseits die
Beziehungen zwischen Washington und Kiew ab und
andererseits erhielten jene zwischen den USA und
Russland aufgrund der Sympathie zwischen den
Präsidenten beider Länder sowie die aktive Beeinflussung
Russlands der Wahlen zu Gunsten von Trump eine
spezielle Bedeutung. Dies änderte sich nach der
Übernahme der Amtsgeschäfte durch Präsident Joe
Biden fundamental. Da Russland im Wahlkampf 2016
und 2020 zum Nachteil der Demokraten involviert war,
war Präsident Biden auch aus parteipolitischen Gründen
daran interessiert, offensiver gegen Russland aufzutreten
und bezeichnete nur wenige Monate im Amt Putin als
„Killer“. Zudem erklärte Präsident Biden den Kampf
gegen autoritäre Regime, insbesondere gegen China und
Russland, zur außenpolitischen Priorität seiner Amtszeit.
Insbesondere im Großmachtkonflikt gegen Russland
spielte die Ukraine in den Jahren 2008-2016 eine
außerordentliche Rolle und ab 2021 erneut. Somit war
deutlich, dass der geopolitische und ideologische Kampf
um die Ukraine in einer über den europäischen
Kontinent hinausgehenden globalen Dimension von
Interessenssphären und Machteinflüssen zu verorten ist.
Über den Akteuren und Interessen in Europa sind jene,
die globale Ambitionen haben und sich in einem Konflikt
um die „Weltdominanz“ befinden: USA und China.

Systematik des Konfliktebenen-Ansatzes
Ausgehend von der bewaffneten Auseinandersetzung im
Donbas – von der Annexion der Krim 2014 bis zum
Angriffskrieg Russlands 2022 – lassen sich konkret
unterschiedliche Konfliktebenen, wie oben bereits
skizziert, identifizieren:


Konfliktebene I: Großmachtkonflikt „global“
(USA versus China),



Konfliktebene II: Großmachtkonflikt
„eurasisch“ (USA versus Russland),



Konfliktebene III: „Europäischer Konflikt“
(westliches Europa – EU und NATO – versus
Russland),



Konfliktebene IV: Zwischenstaatlicher
Konflikt (Russland versus Ukraine),



Konfliktebene V: Innerstaatlicher Konflikt mit
exogenen Einflüssen (ukrainischer Zentralstaat
vs. Separatisten).

Mit der Invasion Russlands in der Ukraine wurden die
unteren beiden Konfliktebenen in der Eskalation
fundamental verändert oder besser gesagt transformiert
und somit wurde aus einem zwischenstaatlichen Konflikt
ein vollumfänglicher Krieg zwischen der größten
atomaren Macht einerseits und der zweitstärksten
Landstreitkraft Europas andererseits. Mit der
militärischen Einnahme der Separatistengebiete durch
russische Truppen dürfte auch der innerstaatliche
Konflikt, wie er bis Februar 2022 vorherrschte, in der
ursprünglichen Form dauerhaft an Bedeutung verloren
haben. Sowohl im Krieg als auch in der gesamten
Konfliktsystematik sind Wechselwirkungen zwischen
den Ebenen III, II und I gerade im Zusammenhang mit
den Entwicklungen in der Ukraine entscheidend. Aus
dieser Logik der hierarchischen Konfliktstruktur und der
entsprechenden Systematik heraus müssen auch die
Interessen der involvierten Konfliktakteure im
Ukrainekrieg gewertet haben. Da der Verlauf des Kriegs
in der Ukraine fundamentale Auswirkungen auch auf die
jeweils höheren Konfliktebenen haben wird bzw. der
Krieg nur durch die Unterstützung einer Kriegspartei von
außen fortgeführt werden kann, stellt sich die Frage,
inwieweit man von einem „Stellvertreterkrieg“ sprechen
kann.

Konfliktebene I: USA vs. China
Ein Stellvertreterkrieg in seiner ursprünglichen
Bedeutung war gekennzeichnet dadurch, dass die
Akteure, die nicht selbst an den kriegerischen
Handlungen beteiligt waren, die jeweils andere Seite
unterstützt haben. Im Ukrainekrieg könnte man daher,
dieser Argumentationslogik folgend, nur dann von einem
klassischen Stellvertreterkrieg sprechen, wenn China
anfangen würde, Russland als Kriegspartei zu
unterstützen, um der von den USA unterstützten
ukrainischen Seite Schaden mit der Absicht zuzufügen,
Washington zu treffen. China ist aber an einer weiteren
Eskalation zumindest in dieser Phase nicht interessiert,
aber eine Schwächung Russlands sowie Abnützung
westlicher Konfliktakteure hat für China sowohl Vor- als
auch Nachteile. Im Gegensatz zu den USA ist China
weder ein direkter militärischer noch wirtschaftlicher
Konfliktakteur, verfolgt aber auch eigene Interessen im
Zusammenhang mit dem Krieg. Es profitiert von einem
geschwächten Russland als Energielieferant, würde aber
Nachteile haben, falls Russland als strategischer Verlierer
zur Verlegung von freiwerdenden US-Truppen von
Europa in den Indopazifik beitragen würde. Vor diesem
Hintergrund ist eine weitere Eskalation aus der
Perspektive der Konfliktebene I möglich, aber in dieser
Phase nicht wahrscheinlich.
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Konfliktebene II: USA vs. Russland
Der Krieg in der Ukraine bewirkte eine gravierende
Zuspitzung der Spannungen auf der Konfliktebene II –
also zwischen den USA und Russland. Die USA sind
massiv in den Ukrainekrieg als militärischer und
wirtschaftlicher Konfliktakteur involviert. Ohne
Maßnahmen des Weißen Hauses würde sowohl die
Verteidigungsfähigkeit
der
Ukraine
als
auch
wahrscheinlich die Unterstützung des Westens als
Gesamtes zum Erliegen kommen. Die USA verfolgen
mit dem Krieg eigene geopolitische Interessen und sind
die
unangefochtene
Führungsmacht
in
der
Konfliktsystematik. Als strategisches Ziel verfolgen die
USA eine möglichst dauerhafte Schwächung Russlands
als geopolitischer Akteur, um eben den Fokus auf China
und den Indopazifik legen zu können. Da eine
militärische Niederlage der Ukraine abgewendet werden
muss, aber auch eine über das ukrainische Territorium
hinausgehende militärische Eskalation, treten die USA
vor allem als zentraler militärischer Konfliktakteur in
Erscheinung und zwar mit der Festlegung von eigenen
strategischen Zielen. Neben der Lieferung von schweren
Waffensystemen, aber noch immer unterhalb der
Erwartungen der ukrainischen Seite, vor allem mittels
Versorgung der Ukrainer mit Aufklärungsinformationen,
konnten nicht nur erhebliche operativ-taktische Erfolge
auf dem Schlachtfeld ukrainischer Kräfte verbucht
werden, sondern u.a. auch gezielt russische Generäle
getötet und das wichtigste Kriegsschiff der russischen
Marine, der Lenkwaffenkreuzer Moskwa, zerstört
werden. Aber dennoch sprachen sich die USA im
Berichtzeitraum
gegen
die
Lieferung
von
Kampfflugzeugen russischer Bauart von exkommunistischen Staaten und jetzigen NATOMitgliedern an die Ukraine aus. Die vom Präsidenten
Selenskyj geforderte Errichtung einer No-Fly-Zone der
NATO über der Ukraine wurde von den USA im ersten
Halbjahr 2022 kategorisch abgelehnt.
Die russische Invasion zeigt deutlich, dass Russland für
die USA kein vergleichbarer Herausforderer wie China
ist, aber dennoch trägt der Krieg in der Ukraine weiter
dazu bei, das russische Militär und die Wirtschaft zu
schwächen. Der geopolitische Konflikt zwischen
Washington und Moskau ist eigentlich als die Ursache
des Kriegs in der Ukraine zu bewerten, doch er wird
mittel- bis langfristig nur eine untergeordnete Rolle
spielen, weil Russland schlicht kein geopolitischer
Konkurrent oder gar Herausforderer im Sinne eines
„peer competitor“ für die USA sein wird.

Konfliktebene III: EU/NATO vs. Russland
Mittelfristig erhält die Konfliktebene III die größte
Bedeutung: Der „europäische Konflikt“ zwischen
EU/NATO-Akteuren als Mitgliedsstaaten, aber auch als

kollektive Einzelakteure einerseits und Russland
andererseits. Mit dem geopolitischen Bedeutungsverlust
Europas und der damit einhergehenden Verlagerung des
Schwergewichts der künftigen Auseinandersetzung in
den Indopazifik bleibt die Konfliktebene der dritten
Stufe bedeutsam. Deshalb sind die militärische
Unterstützung für die Ukraine und der Ausgang des
Kriegs fundamental und dies wird das Konfliktgeschehen
auf dieser Konfliktebene essentiell beeinflussen. Auch
aus dieser Logik heraus ist mit unterschiedlicher
politischer und emotionaler Involvierung der einzelnen
westlichen Akteure im europäischen Konfliktgeschehen
ein großes Interesse gegeben, Russland so weit militärisch
und wirtschaftlich zu schwächen, damit nach einem
Kriegsende Moskau als geopolitischer Herausforderer im
Europäischen Kontext deutlich unterlegen ist. Aus der
Sicht der NATO kommt noch eine weitere existenzielle
Frage hinzu. In welcher Form würde die Allianz weiter
bestehen bleiben, falls sich die USA aus Europa
zurückziehen würden oder aber Russland als
geopolitische Bedrohung nicht existieren würde? Der
Krieg hat eine enorme stabilisierende Wirkung auf das
Militärbündnis, was zur Verdrängung der politischen
Zerwürfnisse innerhalb der Allianz geführt hat. Vor
diesem Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine eine
Möglichkeit, sich als Militärbündnis zu beweisen und die
Ukraine zu unterstützen. Doch wie die Blockadehaltung
der Türkei bei der Aufnahme von Finnland und
Schweden in die NATO zeigt, sind interne Widersprüche
von systemischer und struktureller Art und nicht nur
tagespolitischer. Da eine militärische Niederlage der
Ukraine einen enormen geopolitischen Verlust der
NATO und ihrer Führungsmacht USA bedeuten würde,
wird alles getan werden müssen, damit die
Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte
möglichst lange bestehen bleibt.
Auf der Konfliktebene III kommt der EU eine zentrale
Aufgabe zu, denn mit der Verleihung des
Kandidatenstatus an die Ukraine wird Verantwortung für
die wirtschaftliche Stabilisierung der Ukraine und eine
Demokratisierung des politischen Systems nach dem
Krieg übernommen. Nun ist die EU weder als
Kollektivinstitution noch als Organisation, bestehend aus
27 Mitgliedern, in der Lage, der Ukraine eine
uneingeschränkte wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zu
garantieren. Deshalb ist ein möglichst langer Krieg von
mehreren Jahren, so wie es NATO-Generalsekretär Jens
Stoltenberg verkündet hatte, nicht unbedingt im vitalen
Interesse der EU. Denn je länger der Krieg dauert, umso
höher werden die sozialen und wirtschaftlichen Kosten
für die Ukraine, die hauptsächlich von der EU entrichtet
werden müssen. Andererseits steigt aufgrund der
Rückwirkungen der Wirtschaftsmaßnahmen Russlands
im Energiebereich als Reaktion auf die EU-Sanktionen
auch die Gefahr von sozialen Spannungen und
Polarisierungen innerhalb der EU-Mitgliedsländer. Die
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zu stellende Frage lautet deshalb, inwieweit die EU von
einem schnellen Kriegsende, egal welche Konsequenzen
dieses hätte, wirtschaftlich und politisch profitieren
würde oder es vorteilhafter wäre, einen möglichst langen
Krieg zu begleiten. Abseits der von politischen
Vertretern öffentlich vorgetragenen normativen und
berechtigten Argumentation, dass in der Ukraine
westliche/europäische Werte verteidigt werden,
entscheidet über die Involvierung im Krieg in letzter
Konsequenz
die
Wählerschaft.
Sollten
die
wirtschaftlichen
Konsequenzen
wegen
Energielieferengpässen,
Inflation
oder
gar
Arbeitslosigkeit aufgrund von Stilllegungen von
Industriebereichen zu bedrohlich werden, dann wird der
Druck auf die Regierungen steigen, sich für ein
Kriegsende einzusetzen.

ihre Mitgliedsländer wären als direkte wirtschaftliche
Kriegsakteure zu klassifizieren. Der dominierende und
alles entscheidende Akteur bleiben die USA, die in der
Position eines indirekten militärischen und direkten
wirtschaftlichen Kriegsakteurs zu klassifizieren sind. Die
Bezeichnungen
als
„direkter
wirtschaftlicher
Kriegsakteur“
oder
„indirekter
militärischer
Kriegsakteur“
sind
lediglich
analytische
Hilfsbegrifflichkeiten und keine Klassifizierung im
juristischen Sinne gemäß dem Kriegsvölkerrecht. Die
Unterstützung einer Kriegspartei, und zwar auch mit
Waffen, ist völkerrechtlich gedeckt und obliegt den
Entscheidungen souveräner Staaten, dadurch werden sie
nicht zur Kriegspartei.

Krieg in der Ukraine: Ein Stellvertreterkrieg?

Der Krieg in der Ukraine ist das Resultat eines über
Jahrzehnte dauernden geopolitischen Ringens von
Akteuren um Einfluss im postsowjetischen Raum, doch
er ist lediglich ein untergeordneter Teil einer hierarchisch
strukturierten Konfliktsystematik, deshalb wird auch
nach Beendigung des Kriegs die strukturell bedingte
Konfliktlage weiterhin bestehen. Ein Ende des Kriegs
kann nicht abgesehen werden, dies wird abhängig von
Ressourcen der unmittelbaren Kriegsparteien und jener
westlichen Staaten, die die Ukraine unterstützen. In der
zweiten Jahreshälfte werden Kongresswahlen in den
USA stattfinden, es wird eine wesentliche Rolle spielen,
welche Dynamik sich aus möglichen neuen
Kräftekonstellationen, vor allem im US-Senat, ergeben
werden. Sollte Energieknappheit in EU-Staaten zum
dramatischen Wirtschaftsabschwung führen, wird der
Druck auf Regierungen steigen, eine Änderung ihrer
Politik hinsichtlich der Unterstützung für die Fortsetzung
des Kriegs zu bewirken. Was die Abnützung im Krieg
anbelangt, so dürften die autoritären Strukturen in
Russland die Bevölkerung soweit unter Kontrolle haben,
dass zumindest keine offene Rebellion gegen das System
Putin möglich sein wird – und damit eine Fortführung
der Kampfhandlungen nicht gefährdet ist. Die
Ressourcen der Ukraine und deren Kampfwille sind von
westlicher Hilfe abhängig, somit ist der „kollektive
Westen“ ein entscheidender Kriegsfaktor.

Grundsätzlich muss zwischen empirischen Grundlagen
und Fakten einerseits und politischen Darstellungen in
Form von Erzählungen und Narrativen andererseits
unterschieden werden. Was die Zuschreibung der
Begrifflichkeit „Stellvertreterkrieg“ bedeutet, ist
grundsätzlich die Perspektive des Akteurs, aus welcher
man die Sachverhalte betrachtet, relevant. Einen
Stellvertreterkrieg könnte man den Krieg in der Ukraine
dann nennen, wenn China Russland unterstützen würde,
um den USA zu schaden. Des Weiteren wäre zu
unterscheiden, in welchen Bereichen welche Akteure im
Kriegsgeschehen involviert sind. Vor allem die Bereiche
Politik, Wirtschaft, Militär und auch Cyber – als
Querschnittsbereich – können analytisch identifiziert
werden. Da der Krieg in der Ukraine gemäß der
hierarchischen Konfliktsystematik auf einer Subebene
stattfindet und Kiew nur dank der Unterstützung aus
dem Ausland den Kampf um die Souveränität fortführt,
ist eine Präzisierung der Involvierung der Akteure für
weiterführende
analytische
und
realpolitische
Ableitungen erforderlich. Insgesamt erweist sich die
Begrifflichkeit „Stellvertreterkrieg“ als nicht zweckmäßig
bzw. als zu unpräzise, wenn die genannten Bereiche
herangezogen werden. Bezogen auf den Krieg in der
Ukraine können jene Staaten als „indirekte
Kriegsakteure“ bezeichnet werden, die die Ukraine in
dem Ausmaß mit Waffen versorgen, dass dadurch der
Kriegsverlauf beeinflusst wird. Als direkte Akteure im
Wirtschaftskrieg wären jene Staaten zu bezeichnen, die
eine Kriegspartei mit Maßnahmen schädigen und denen
ebenfalls mit ökonomischen Aktivitäten zielgerichtet
Schaden zugefügt wird. Nimmt man zum Beispiel
Maßnahmen im hybriden Bereich als Indikator für eine
Bewertungsgrundlage an, dann können Staaten auch zum
Kriegsakteur im Hybridbereich werden, allerdings muss
eine absichtsvolle gegenseitige Schädigung im
Zusammenhang mit dem Krieg vorliegen. Die EU und

Fazit und Ausblick

Rastislav Báchora
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Auswirkungen des Ukrainekrieges auf
Russlands postsowjetisches Umfeld
Der russisch-ukrainische Krieg rückt die Regionen
Südkaukasus und Zentralasien wieder in den
geopolitischen Fokus der europäischen Länder und auch
Chinas. Als Alternative zu den Transportwegen über
Russland bieten sich bspw. die Eisenbahnverbindungen
im Südkaukasus an und Länder wie Aserbaidschan,
Turkmenistan und der Iran werden als alternative
Gaslieferanten für Europa wieder interessant. So ist es
nicht verwunderlich, dass sich kein Staat der Region
deutlich auf Seiten Russlands positioniert hat. Lediglich
Armenien, der nolens volens engste Verbündete
Russlands, hat gegen den Beschluss der VNGeneralversammlung zur Verurteilung des russischen
Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 gestimmt, fällt
aber sonst nicht durch eine Unterstützung für Moskau
auf. Gleichzeitig spüren einige Staaten die Auswirkungen
des Krieges, z. B. durch russländische Staatsbürger die
vor Putins Regime nach Georgien, Armenien oder
Kasachstan geflüchtet sind. Länder wie Tadschikistan,
deren BIP zu einem bedeutenden Teil aus
Rücküberweisungen ihrer Arbeitsmigranten in der
Russischen
Föderation
bestehen,
trifft
der
Wirtschaftsabschwung in Folge der Sanktionen bzw.
Rückzüge westlicher Unternehmen.
Der Südkaukasus im Lichte des Ukrainekrieges
Georgien: Kandidatenstatus erst nach Reformen
Georgien nutzte den ukrainischen Vorstoß um eine
Mitgliedschaft in der EU und stellte im März 2022 seinen
Antrag auf Kandidatenstatus. Die Kommission empfahl
nur die „europäische Perspektive“ und fordert von
Georgien weitere Reformen des politischen Systems. Die
innenpolitische Krise zwischen Regierung und
Opposition seit 2020 blockiert notwendige Reformen.
Auch die NATO hält an der Möglichkeit eines Beitritts
Georgiens fest, fordert aber Reformen und auch
Fortschritte in der Lösung der Territorialkonflikte um
Abchasien und die Region Zchinwali/Südossetien ein.
Eine Änderung dieser Positionen ist in den kommenden
Monaten nicht zu erwarten. Auch in Tbilisi wird sich der
politische Konflikt nicht lösen, nicht zuletzt da der
Umgang mit dem Krieg in der Ukraine für eine weitere
politische Spaltung im Land sorgt.
Georgien selbst hat nach Kriegsausbruch erklärt sich
nicht an den westlichen Sanktionen zu beteiligen, aber
eine Umgehung der Finanzsanktionen zu unterbinden.
Die Regierungspartei Georgischer Traum will einen
erneuten „Krieg mit Russland“ verhindern. Während die
vorsichtige Haltung vor allem von der Regierung
getragen wird und die eigentlich guten georgischukrainischen Beziehungen deutlich belastet, befeuert der

zivilgesellschaftliche Unmut über die zu zaghafte
Ukrainepolitik den innenpolitischen Konflikt mit der
Opposition, also der Partei des sich in Haft befindlichen
ehemaligen Präsidenten Saakaschwili. Für Unruhe sorgt
auch ein starker Zustrom von russichen Bürgern, die vor
den Auswirkungen der Sanktionen und den Repressionen
des Regimes nach Georgien „flüchten“. Sollten sie auf
Dauer in Georgien bleiben, könnte diese russische
Minderheit von Putin als Vorwand für eine weitere
Militäraktion verwendet werden. Wirtschaftlich wird sich
der Krieg auf Georgien auswirken, negativ und positiv.
Rund 7% des BIPs stammten 2021 aus Exporten nach
sowie Remittances und Touristen aus Russland.
Rückgänge sind hier teils zu erwarten. Die
Tourismusbranche hofft aber das Rekordjahr 2019
wieder zu erreichen. Zuwächse verzeichnet Georgien
auch beim Transitaufkommen aus allen Nachbarstaaten,
wobei
hier
die
Abfertigungskapazitäten
der
Grenzübergänge die Nachfrage aktuell nicht mehr
decken können. Viele Transporte aus China, die sonst
über Russland nach Europa gelangten, werden nun über
die „mittlere Route“ der Seidenstraße umgeleitet.
In Hinblick auf die Konflikte mit Abchasien und der
Region Zchinwali/Südossetien ist in der nächsten
Zukunft aber wohl mit keiner Eskalation von russischer
Seite zu rechnen. Moskau zog auch bereits Truppen für
den Kampf in der Ukraine aus beiden Militärbasen in den
abtrünnigen Gebieten ab, wobei die Präsenz nur
unwesentlich geschwächt wurde. Von georgischer Seite
wurde betont, dass man eine friedliche Lösung der
Konflikte verfolgt – auch da die eigenen Streitkräfte
deutlich unterfinanziert und zu einer militärischen
Rückeroberung nicht fähig sind. Ein hoher ukrainischer
Beamter schlug trotzdem vor, dass sowohl Moldau wie
Georgien ihre Territorialkonflikte nutzen könnten um die
Ukraine durch „zusätzliche Fronten“ zu entlasten.
Armenien, Aserbaidschan und Bergkarabach:
Fortschritte und Ungewissheit
Der Krieg in der Ukraine bestimmt nur zum Teil die
Entwicklungen im Konflikt zwischen Armenien bzw.
Bergkarabach
und
Aserbaidschan.
Eine
lösungsorientierte Dynamik hat sich seit dem Ende des
„44-Tage-Krieg“ im Herbst 2020 im östlichen
Südkaukasus etabliert. An der Umsetzung offener Punkte
der trilateralen Erklärung vom 9. November 2020 wird
intensiv gearbeitet und auch schwierige Fragen um die
konkrete Gestaltung der Transitkorridore Zangezur und
Lachin konnten Ende Mai 2022 beim dritten EUvermittelten Treffen der Staatschefs Paschinjan und
Alijew in Brüssel offenbar geklärt werden. Auch
hinsichtlich eines offiziellen Friedensvertrags wurden
weitere Schritte vereinbart. Moskau reagierte verärgert
auf die verstärkten Initativen der EU als Vermittlerin in
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den Friedensgesprächen aufzutreten, Russland bleibt
aber ein bestimmender Faktor für die Transformation der
brüchigen Waffenruhe in einen stabilen Frieden. Trotz
russischer Friedenstruppen kommt es nach wie vor zu
Zusammenstößen
zwischen
armenischen
bzw.
karabachischen und aserbaidschanischen Truppen in
Bergkarabach. Aber auch entlang der noch nicht
demarkierten internationalen Grenze gibt es immer
wieder kleinere Scharmützel. Eine gemeinsame
armenisch-aserbaidschanische Grenzkommission hat mit
russischer Unterstützung nach der Einigung von
Paschinjan und Alijew in Brüssel Ende Mai 2022 ihre
Arbeit bereits aufgenommen, was in Zukunft zu einer
Beruhigung der Lage führen wird.

Zielen in Einklang zu bringen versucht. Russland spielt
dabei eine zentrale Rolle, denn ohne Moskaus wird ein
Friedensabkommen mit Armenien unter der Bedingung,
dass Bergkarabach Teil Aserbaidschans bleibt, kaum
möglich sein. Am 22. Februar 2022 unterzeichneten
schließlich die Präsidenten Putin und Alijew ein
Abkommen über die „Gemeinsame Kooperation“ in
Moskau. Das 43-Punkte-Dokument hebt die
Beziehungen auf ein ähnliches wie die strategische
Partnerschaft mit der Türkei, wenngleich viele Punkte
bereits in vorhergehenden Abkommen geregelt waren.
Für Baku ist der Vertrag als Teil des Balanceakts
zwischen den beiden Regionalmächten dennoch
entscheidend.

Armenien treibt derweil die Normalisierung der
Beziehungen mit der Türkei weiter voran. Die
Neuausrichtung der Außenpolitik hat ein Ende der
Isolation des Landes im Sinn und soll auch die
Abhängigkeit von Russland deutlich reduzieren. In der
Frage des Ukrainekriegs versucht sich Jerewan möglichst
nicht zu positionieren (keine Sanktionen, aber auch keine
militärische Unterstüzung für Moskau), und dennoch die
wichtige wirtschaftliche und sicherheitspolitische
Unterstützung aus Moskau nicht zu gefährden.
Zusätzlich zur schwierigen Lage der eigenen Bevölkerung
in Folge der Wirtschaftskrise seit der Coronapandemie
und dem Krieg 2020, ist Jerewan nun auch zu einem
beliebten Exil für Russen geworden – steigende
Mietpreise inklusive. Armenien bleibt für seine Sicherheit
auf den Schutz Russlands angewiesen, wie die deutlichen
Reaktionen auf Gerüchte einer Verlegung russischer
Truppen aus der 102. Militärbasis in Gjumri in die
Ukraine zeigen. Die Präsenz der russischen
„Friedenstruppen“ in Bergkarabach scheint derzeit nicht
in Frage gestellt zu werden, dennoch würde eine
Reduktion oder gar ein Abzug die innenpolitische
Stellung des armenischen Premierministers Nikol
Paschinjan massiv schwächen. Paschinjan ist schon seit
der Niederlage 2020 unter permanenten Druck durch die
Opposition. Auf die jüngsten Vereinbarungen mit
Aserbaidschan in Brüssel und Paschinjans positive
Türkeipolitik
reagierten
die
beiden
großen
Oppositionsblöcke im Land mit Massenprotesten. Dabei
wird auch deutlich, dass diese Kräfte keine Lösung des
Karabachkonfliktes ohne ein von Aserbaidschan
unabhängiges Bergkarabach akzeptieren würden. Für den
Friedensprozess wird also die Stabilität der Regierung
Paschinjan in den kommenden Monaten entscheidend
sein.

Bakus schwierige Position zeigt sich auch in der Reaktion
auf den Angriff auf die Ukraine. Das Verhältnis zwischen
Kyjiw und Baku ist von der gegenseitigen Unterstützung
für die territoriale Integrität der Länder geprägt.
Aserbaidschan erkennt die russische Annexion der Krim
und auch die Besetzungsregime im Donbas nicht an. Die
Ukraine wiederrum sprach sich 2020 deutlich für die
Legitimität des aserbaidschanischen Versuchs den
Bergkarabach-Konflikt militärisch zu lösen aus. Baku
unterstützt die Ukraine gegenwärtig mit medizinischen
und humanitären Hilfslieferungen sowie Öl und
Treibstoffen. Aserbaidschan und Russland stellten
gegenseitig
die
Flugverbindungen
ein.
Aserbaidschanische
Medien
und
auch
die
Zivilgesellschaft sprechen sich relativ deutlich für die
Ukraine aus, was in einem Fall zur Sperrung eines
aserbaidschanischen Mediums in Russland führte.
Gleichzeitig enthielt sich Aserbaidschan aber bei allen
relevanten Abstimmungen zum Thema in der VNGeneralversammlung und offizielle Vertreter sind
vorsichtig bei der Bezeichnung der russischen
Militäraktion als „Krieg“.

Aserbaidschan befindet sich seit dem „44-Tage-Krieg“ in
einer vorteilhaften Position als Bindeglied zwischen
Zentralasien und der Türkei. Auch in seiner Außenpolitik
versucht Baku einen balancierenden Zugang, der die
Interessen der Türkei und Russlands mit den eigenen

Zentralasien: Zwischen den Stühlen
Zentralasien lag lange Zeit nicht im Fokus der globalen
Politik. Der russisch-chinesischen Hegemonie über die
Region wurde durch Europa und auch die USA
weitgehend nicht widersprochen. Seit dem Abzug aus
Afghanistan und besonders seit Russlands Angriff auf die
Ukraine rückt Zentralasien aber sicherheitspolitisch mehr
in den Fokus.
Bereits zu Jahresanfang eskalierten soziale Spannungen in
Kasachstan zu gewaltsamen Unruhen in der ersten
Jännerhälfte, bei denen nach offiziellen Angaben rund
225 Menschen ums Leben kamen. Nach einem offiziellen
Hilfsansuchen des kasachischen Präsidenten KassymJomart Tokayev entsandte die Organisation des Vertrags
über die Kollektive Sicherheit (OVKS) rund 2.500
Truppen zur Unterstützung des Regimes, welche aber
nicht gegen die Proteste direkt eingesetzt wurde. Über die
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strategische Bedeutung der rund zehn Tage dauernden
Mission gibt es widersprüchliche Sichtweisen in Moskau
und Nur-Sultan. Russland argumentiert mit dem Einsatz
auf Seiten Kasachstans eine Farbrevolution verhindert zu
haben. Kasachstans Präsident betonte bereits vor
Ausbruch des russischen Kriegs in der Ukraine aber, die
Rolle Moskaus nicht über zu bewerten.
Für die zentralasiatischen Staaten stellt der russische
Angriff auf die Ukraine in vielen Fällen eine
wirtschaftliche Herausforderung dar. Viele der Staaten
sind eng mit Russland verflochten und werden die
Auswirkungen der Sanktionen ebenso spüren. Steigende
Preise, insbesondere für Lebensmittel, lassen die Unruhe
in der Region bereits wachsen. Außerdem sind rund 7,8
Mio. Menschen aus Zentralasien als Arbeitskräfte in
Russland registriert, oft im Dienstleistungssektor bei
westlichen Firmen. Jobverluste und ausbleibende
Rücküberweisungen werden in der Region die
Wirtschaftskrise noch verschärfen. In Tadschikistan
kommen rund 26% des BIP durch diese Remittances
zustande. Für China eröffnet diese Situation
Möglichkeiten neu Marktanteile in vielen Bereichen zu
erlangen und auch seine Schuldenfalen-Politik gegenüber
den Stan-Staaten noch auszuweiten, wenn Moskau als
Geber für die Region ausfallen sollte. Auch die Türkei
könnte mit ihrem panturanistischen Projekt von der
Schwäche Moskaus profitieren.
Die Staaten Zentralasiens haben sich aber nicht eindeutig
auf Seiten Russlands positioniert. Viele sehen ihre eigene
Souveränität viel mehr in Gefahr, sollte Russland mit
seiner expansiven Politik Erfolg haben. Kirgisistan,
Tadschikistan und Usbekistan versuchen in ihren
Politiken vorsichtig bis zurückhaltend zu sein, aber auch
die Ukraine teils mit Hilfslieferungen in geringerem
Ausmaß zu unterstützen. Kirgisistan ist zudem, wie auch
Georgien und Armenien, aufgrund seiner vorteilhaften
Visapolitik zu einem Hauptziel für russische
Auswanderer geworden. Kasachstan mit seiner großen
russischen Minderheit im Norden des Landes geht sogar
deutlich auf Distanz zu Moskau und will ein Umgehen
internationaler Sanktionen verhindern. Beim St.
Petersburger Wirtschaftsforum erklärte Präsident
Tokayev auf einem Panel mit dem russischen Präsidenten
Putin deutlich, dass Kasachstan die „Volksrepubliken“
im Donbas nicht anerkennen werde. Auch die Parade
zum Tag des Sieges am 9. Mai wurde – mit Verweis auf
COVID-19 – zum dritten Mal in Folge gestrichen.
Im Schatten der multiplen Krisen wirkt sich auch
Afghanistan auf die Stabilität der Region aus. Die
Situation an der tadschikisch-afghanischen Grenze in der
Region Gorno-Badachschan (GBAO) wird seit
Jahresanfang immer angespannter. Sowohl Russland, das
den Grenzschutz Tadschikistans übernimmt, wie auch

Afghanistan kündigten an ihre Kräfte entsprechend zu
verstärken. Die Spannungen in GBAO entluden sich
schließlich im Mai in gewaltätigen Auseinandersetzungen
zwischen Regierungskräften und Demonstranten, die
mehr als 20 Todesopfer forderten. Auch bei einem
erneuten Gefecht entlang der tadschikisch-kirgisischen
Grenze kam wieder ein Soldat ums Leben.
Bewertung und Ausblick
Der russische Angriff auf die Ukraine ist nach der
Coronapandemie ein weiterer Destabilisierungsfaktor für
die Regionen Südkaukasus und Zentralasien. Im
Südkaukasus kehrte Russland nach dem „44-Tage-Krieg“
als bedeutender Machtfaktor in die Region zurück und
die Türkei konnte sich etablieren. Der Westen, so schien
es, wurde außen vorgelassen. Das trifft aber wohl nur auf
die OSZE Minsk Gruppe zu, welche nicht wiederbelebt
werden konnte und ob der Spannungen zwischen den
Ko-Vorsitzenden USA, Frankreich und Russland ob des
Ukrainekrieges wohl auch keine Zukunft mehr hat. Der
EU gelang es zumindest eine aktive Rolle im armenischaserbaidschanischen Friedensprozess zu übernehmen.
Die Neuordnung der Machtverhältnisse ist also noch
nicht abgeschlossen. Der Südkaukasus und auch
Zentralasien stellen für die Türkei und Russland eine
Möglichkeit dar trotz ihrer Konkurrenz auch als
konstruktive Akteure wahrgenommen zu werden,
weshalb
eine
Zusammenarbeit
in
diversen
Kooperationsformaten, trotz aller Divergenzen über den
Krieg in der Ukraine zu erwarten ist.
Russland und die Türkei präsentierten beispielsweise
noch zum Jahreswechsel mit dem 3+3 Format ein neues
Vehikel, um die Machtansprüche der Regionalmächte
Russland, Türkei und Iran sowie die Interessen der
Sükaukasus-Staaten Armenien, Aserbaidschan und
Georgien im Sinne einer stabilen, sicheren und
wirtschaftlich positiven Entwicklung zu verbinden.
Georgien nahm am ersten Treffen zu Jahresbeginn in
Moskau aber nicht Teil und verwies auf die Besetzung
von 20% seines Territoriums durch Russland. Für
Georgien stellt die gegenwärtige Situation jedenfalls ein
sicherheitspolitisches Risiko dar, das auf eine
innenpolitische Krise trifft. Der Vorstoß für eine EUKandidatur kann daher als „Ablenkungsmanöver“ nach
Innen und Signal nach außen verstanden werden.
Der Krieg in der Ukraine wird die wirtschaftliche
Situation in beiden Regionen negativ beeinflussen.
Zugleich ist der „mittlere Korridor“ von China nach
Europa über Zentralasien und den Südkaukasus plötzlich
relevant geworden. Ein Ausbau der Kapazitäten der
Transportwege wird nun wohl forciert werden und kann
mittelfristig für die Regionen wirtschaftliche Vorteile mit
sich bringen.
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Politisch nimmt die Instabilität vor allem in Zentralasien
zu. Die autoritären Systeme versuchen gegenüber den
Einflüssen aus Russland, China und der Türkei auch ihre
Selbstständigkeit zu behaupten. Lediglich das
diktatorische System in Turkmenistan scheint in seiner
splendid isolation zu verharren und wird wohl von den
europäischen
Bestrebungen
profitieren,
die
Energielieferanten zu diversifizieren.
Die Verschiebung von Lieferketten aus Russland in den
Südkaukasus bedeutet aber, dass sich auch Europa um
diese Krisenregion bemühen muss. Ohne eine Lösung
des armenisch-aserbaidschnischen Konfliktes wird die
Region instabil bleiben und im schlimmsten Fall könnte
Aserbaidschan 2025, sollte das Abkommen vom 9.
November 2020 auslaufen, einen erneuten Versuch für
die engültige militärische Einnahme von Bergkarabach
riskieren.
In den kommenden Monaten hängt viel von Russlands
Willen ab, weiterhin Präsenz in beiden Regionen zu
zeigen und die balancierenden Politiken der Staaten –
auch eigentlich Verbündeter Staaten wie Armenien –
hinzunehmen. Solange Moskau mit geringem Aufwand
die Stabilität und grundsätzlich russlandfreundliche
Orientierung beider Regionen bewahren kann, wird es
keine Veränderung des Status quo beabsichtigen. Auch
die Staaten beider Regionen beobachten genau, wie sich
der russische Krieg in der Ukraine entwickelt, denn am
Ende wird sich die Frage stellen, ob Russland seine
einflussreiche Rolle als Ordnungsmacht behalten kann
oder doch die Türkei und China Moskau mittelfristig
ablösen werden.
Christoph Bilban
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Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges im
indopazifischen Raum
Im indopazifischen Raum zeichneten sich als Folge des
Ukraine-Krieges neue und für den Westen teils
überraschende Partnerschaften ab. Insbesondere Indien
und Südkorea entsprachen nicht in der erhofften und
teils erwarteten Deutlichkeit der westlichen Perspektive.
Von einigen bisher als strategische Partner des Westens
wahrgenommen
Staaten
wurde
daher
die
Glaubwürdigkeit
angezweifelt.
Die
asiatischen
Positionen spiegeln häufig eher Kompromisse als
Prioritäten wider. Das staatliche Handeln resultiert aus
den nationalen Interessen und globalen Strategien, den
teils engen historischen Beziehungen zu Russland, der
entstandenen Beziehungsdynamik und den strategischen
Kulturen. China, Indien, Iran, Irak, Pakistan und
Vietnam enthielten sich etwa ihrer Stimme bei der
Abstimmung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Die meisten Länder schlossen sich offiziell der
Verurteilung des Krieges und der Verletzung der
ukrainischen Souveränität an. Dies bedeutet jedoch nicht
automatisch, dass zugleich die westliche Position
vollständig übernommen wird. Der Großteil der Länder
betont die Selbstbestimmung und bleibt opportunistisch.
Die Länder des indopazifischen Raumes vertiefen
schrittweise
ihre
sicherheitspolitische
Diversifizierung. Sie unterstreichen ihre strategische
Autonomie und verwehren sich gegen die Erwartung
der öffentlichen Parteinahme. Die parteipolitische
Polarisierung nimmt in vielen Ländern zu.
Russland ist mit Indien und China über mehrere
Kooperationsmechanismen verbunden, beispielsweise
über RIC (Russland, Indien, China) oder das
Wirtschaftsbündnis BRICS (Brasilien, Russland, Indien,
China, Südafrika). RIC wurde nach dem Ende des Kalten
Krieges zur Förderung der Multipolarität gegründet. Die
Shanghaier
Organisation
für
Zusammenarbeit
konzentriert sich auf die Sicherheitspolitik. Sie umfasst
neben Indien, Russland und China zudem Pakistan,
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan.
Resultierend aus den Divergenzen der Länder und dem
instabilen internationalen Umfeld verschiebt sich auch
das Machtgleichgewicht innerhalb der Plattformen.
Strategisch arbeiten diese Länder an einer Schwächung
des US-Dollars als Leitwährung, etwa an einem
Zahlungsmechanismus zum Ausschluss des US-Dollars.
Dies bringt Optionen und Abhängigkeiten mit sich und
spricht insbesondere Lateinamerika an.
Indien
Indien und Russland verbindet ein gegenseitiges
geopolitisches Verständnis. Russland ist ein
bedeutender
Rohstoffund
Waffenlieferant,

Entwicklungspartner im Bereich der Nuklearenergie und
Unterstützer der indischen Position im Kaschmir, die
jener Chinas und Pakistans entgegensteht. Als weltweit
zweitgrößter Waffenimporteur erwirbt Indien die Hälfte
seiner Rüstungsgüter in Russland. Dieses exportiert ein
Viertel seiner Waffen nach Indien. Der Bezug aus
Russland nahm aus geopolitischen und technologischen
Gründen seit 2015 ab. Beispielsweise ist die russische
Technologie im Bereich der Drohnen oder der Kampfund Transportflugzeuge begrenzt. Der Teilnahme
Indiens am Sicherheitsdialog Quad mit den USA,
Australien und Japan stand Russland kritisch gegenüber.
Indien will eine weitere Annäherung Russlands an China
vermeiden. Wegen der daraus resultierenden
strategischen Bedeutung der indisch-russischen
Beziehung erwägen die USA, nun doch von Sanktionen
auf die indische Beschaffung von russischen
Rüstungsgütern abzusehen. Dies betrifft insbesondere
das 2021 bestellte S-400 Raketenabwehrsystem. Zudem
legen die USA Indien den Bezug von Rüstungsgütern aus
den USA oder etwa Frankreich nahe – Indien bevorzugt
jedoch zunehmend Produktionspartnerschaften.
Obwohl sich Indien den USA strategisch annäherte,
insbesondere durch die Zusammenarbeit im Bereich der
Verteidigungstechnologien, läuft die Regional- und
Weltpolitik der USA den indischen Interessen und
Präferenzen auf unterschiedliche Weise zuwider, wenn
auch eher zufällig als absichtlich. Für Indien stellt die
Steuerung der beabsichtigten und unbeabsichtigten
Folgen der US-Politik angesichts der USVormachtstellung eine besondere Herausforderung dar.
Die
USA
streben
im
Rahmen
ihrer
Sicherheitskooperationen grundsätzlich nach der
Erweiterung des technischen und politischen Potenzials
für Interoperabilität. Dabei verfolgen sie das zweifache
Ziel, die strategische Ausrichtung und die
technologischen Kapazitäten der Partnerländer jenen der
USA anzugleichen. Voraussetzung ist dabei, dass dies den
verteidigungstechnologischen Qualitätsvorsprung der
USA nicht bedroht und nicht zu einer bedeutenden
Verlagerung der US-Rüstungsproduktion und von
Fachwissen führt. Aufgrund dieser Kerninteressen der
US-Verteidigungsorganisation
sowie
der
unterschiedlichen Perspektiven auf Ziel und Prozess der
bilateralen Sicherheitskooperation ist nicht gesichert,
dass sich die Unterstützung der USA für die indische
Verteidigungsindustrie zu einem integralen Bestandteil
der strategischen Beziehungen entwickelt.
Denn zum Ausgleich der globalen asymmetrischen
Machtverhältnisse
besteht
Indien
auf
seine
sicherheitspolitische
Selbstbestimmung.
Dies
resultiert aus der von Jawaharlal Nehru geprägten
strategischen Kultur. Dazu möchte Indien seine
Rüstungsproduktion
auf
der
Basis
von
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Technologietransfers mit der Beschaffung von
ausländischen Rüstungsgütern synchronisieren. Im
Mittelpunkt steht gegenwärtig die Modernisierung der
See- und Luftstreitkräfte. Grundlegend sind unlängst
erfolgte strukturelle Reformen und eine neue gestraffte
Beschaffungsstruktur. Indische Unternehmen werden
ermutigt, sich um Rüstungsaufträge zu bewerben und die
– zögernden – ausländischen Rüstungsfirmen zur
Kooperation mit indischen Partnern zu bewegen. Auf
diese Weise soll die lokale Produktionspolitik „Make in
India“ im Rüstungsbereich auf „Buy Global Make in
India“ erweitert werden. Der erste internationale Erfolg
zeigte sich im Jänner 2022, als Indien den Verkauf von
BrahMos
Überschallmarschflugkörpern
an
die
Philippinen ankündigte. Die Philippinen befinden sich im
Südchinesischen Meer in einem Territorialkonflikt mit
China. Die BrahMos entwickelt Indien seit 2001 in
Zusammenarbeit mit Russland, ein Fünftel der
Komponenten sind russisch. Bisher mangelte es Indien
allerdings an den Kapazitäten und am Willen zum
Verkauf von Rüstungsgütern.
Mit Frankreich stimmt Indien bei der strategischen
Ausrichtung sowie dem Streben nach Diversifizierung
und einer gewissen sicherheitspolitischen Autonomie
überein, die zum Teil von der Position der USA abweicht.
Beide Länder sehen den Indopazifik sowohl als
geographische als auch strategische Definition. Eine
Ausweitung der Kooperation wurde insbesondere nach
Frankreichs Ausschluss von AUKUS erwogen. Die
Zusammenarbeit
umfasst
neben
französischen
Rüstungslieferungen auch eine limitierte Unterstützung
beim Aufbau der indischen Militärindustrie. Beispielhaft
sind die 2021 in Indien gefertigten U-Boote mit
Dieselantrieb und französischer Technologie. Mitte Mai
2022 lehnte jedoch schließlich auch Frankreich nach
Südkorea, Spanien und Deutschland wegen des
geforderten
Technologietransfers
eine
weitere
Produktionsvereinbarung für U-Boote ab. In der
Weltraumtechnologie ist Frankreich nach den USA und
Japan der drittwichtigste Kooperationspartner Indiens.
Indien betont seine strategische Äquidistanz, die nicht
mit Neutralität, Prinzipienlosigkeit oder mangelnder
Entschlusskraft gleichzusetzen ist. Indien rief in Bezug
auf den Ukraine-Krieg alle Seiten zu äußerster
Zurückhaltung, zum Dialog und zum Waffenstillstand
auf. Das strategische Denken Indiens wird vor allem
vom politischen Realismus sowie von Jawaharlal Nehrus
Prinzipien eines liberalen Internationalismus, des
Institutionalismus und eines starken Staates beeinflusst.
Die strategische Kultur Indiens wurzelt in der
Blockfreiheit und spricht sich damit gegen
Militärallianzen und Großmachtdominanz aus. Den
systemimmanenten
Konflikten
begegnet
der
Nehruvianismus im Gegensatz zum politischen

Realismus nicht vorwiegend mit militärischer Macht.
Denn
das
internationale
Recht,
militärische
Zurückhaltung, die institutionalisierte Kommunikation,
Verhandlungen oder Mediation tragen zu einer
friedlichen Koexistenz (pancha shila) bei. Internationalen
Institutionen wird in Bezug auf die Konfliktlösung und
die Kontrolle der Großmächte – deren Vorherrschaft die
Blockfreiheit ablehnt – eine ausgleichende Rolle
zugeschrieben. Der Internationalismus zeigt sich in der
Kooperation der Länder des globalen Südens gegen die
Großmachtdominanz. Grundlegende Werte stellen für
Indien daher die Souveränität, die strategische
Autonomie und die maximale Handlungsfreiheit dar.
Entscheidend sind die nationalen Interessen sowie die
militärische und wirtschaftliche Macht, die einander
gegenseitig bedingen und für die staatliche Sicherheit
fundamental sind. Die wirtschaftliche Eigenständigkeit
(Aatmanirbhar) ist seit Mai 2020 das visionäre und solide
unterstützte Ziel Narendra Modis.
Die indische Demokratie beruht auf der
kontinuierlichen Stabilität des Staates und nicht nur auf
der ideellen Anziehungskraft oder den kulturellen oder
historischen Bedingungen. Der eigenen ethnischen
Vielfalt und den unterschiedlichen Ökonomien wurde
stets eine Vielzahl an politischen Absprachen gerecht.
Indien unterstützt zwar auch andere Länder beim
Demokratisierungsprozess,
lehnt
jedoch
eine
Einmischung in die Innenpolitik anderer Länder
grundsätzlich ab. Diese politische Logik erlaubte Indien
etwa bereits die Zusammenarbeit mit der jeweils
regierenden Partei sowie den Streitkräften Myanmars und
zeigte sich auch im Ukraine-Krieg. Wegen der
traditionellen hierarchischen Gesellschaftsstruktur, der
sozialen Interdependenz und dem Kastensystem zeigt
Indien eine generelle Sensibilität im komplexen
internationalen Umgang. Es steckt den eigenen Status
permanent in Relation zu den anderen ab.
Der indische Wissenschaftler Gautam Chikermane
formulierte dies 2021 folgendermaßen: „Indien wird eine
große liberale Nation bleiben, nicht im Sinne der westlichen
Definition, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht,
sondern ein echter Liberalismus, der alle Völker, Religionen und
Ideen in sich aufgenommen hat. Es wird ein selbstbewusstes,
selbstsicheres Indien sein, ein Indien, auf das das Schicksal gewartet
hat und das seinerseits sein eigenes Schicksal gestaltet hat.“ In der
Folge wird die indische Außenpolitik weiterhin
prinzipienorientiert
sein,
die
Kooperationen,
insbesondere mit den USA, jedoch taktischer Natur.
Indien wird transaktiver und engagierter sein, die
Risikogrenzen verschieben, keine Einmischung dulden
und nicht mit terroristischen Staaten verhandeln. Sich
selbst
sieht
Indien
als
glaubwürdig
und
verantwortungsbewusst.
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Die Energiesicherheit spielt in der indischen Grand
Strategy eine herausragende Rolle, ebenso wie ein hohes
Wirtschaftswachstum, die innere Stabilität sowie die
Einflussnahme auf den regionalen und globalen
Sicherheitsdiskurs. Indien strebt die Multipolarität und,
nicht zuletzt wegen der globalen Fragmentierung, eine
Multilateralität an, die jedoch der Beseitigung der
bisherigen strukturellen Probleme bedarf. Zudem sieht
Indien die Macht unter den unterschiedlichen Akteuren
künftig multikonzeptionell gestreut. Aus diesem Grund
ist Indien nicht bereit, zur Aufrechterhaltung der
gegenwärtigen Weltordnung hohe Kosten auf sich zu
nehmen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie hoch die
Kosten angesichts der neuen US-Strategie des „friendshoring“ noch steigen. Nach der Produktionsverlagerung
in Niedriglohnregionen (offshoring) und der Rückholung
(reshoring) wollen die USA ihre Lieferketten nun mit
befreundeten Staaten neu organisieren (friend-shoring).
Dies fügt sich in die bisher verfolgte US-Bündnispolitik
und die US-Verteidigungspolitik der Verweigerung ein, in
deren Rahmen die USA anderen Staaten die
Vorherrschaft
über
globale
Schlüsselregionen
verweigern, insbesondere im indopazifischen Raum.
Südasien
Die Wirtschaftsbeziehungen Südasiens mit Russland sind
von geringerer Bedeutung. Doch der Anstieg der
Erdölpreise, der Lebensmittelkosten und der Inflation
sowie der Mangel an Düngemitteln als Konsequenz des
Ukraine-Krieges trafen als zyklisches Problem die Region
stark. Hinzu kommen die bereits bestehenden negativen
Auswirkungen der Corona-Pandemie und der innen- und
außenpolitischen Entwicklungen der letzten Jahre,
insbesondere
die
hohe
Auslandsverschuldung.
Beispielhaft sind Sri Lanka und Pakistan.
In
Sri
Lanka
verdreifachte
sich
die
Verbraucherpreisinflation innerhalb von sechs Monaten
auf 17,5 %. Die Staatsverschuldung erreichte 2021 119 %
des Bruttoinlandsproduktes. Die Wirtschaftskrise
entstammt zum Teil der aktuellen Lage, etwa dem
Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie, jedoch
insbesondere strukturellen Gründen, vor allem der
Umstellung auf 100 % Biolandwirtschaft Mitte 2021. Sie
führte zur Erklärung des Ausnahmezustands am
04.04.2022. Ein Großteil der Regierungsmitglieder Sri
Lankas trat zurück, am 09.05.2022 schließlich auch
Premierminister Mahinda Rajapaksa, der Bruder des
Präsidenten Gotabaya Rajapaksa. Geplant ist eine
Verfassungsänderung
zur
Stärkung
der
parlamentarischen Rechte und zur Einschränkung der
Befugnisse des Präsidenten. Notkredite könnten von
China oder Indien kommen, die um einen größeren
Einfluss in Sri Lanka wetteifern. Der Internationale
Währungsfonds stellte die Fortführung der im April 2022
begonnenen
Gespräche
nach
der
neuen

Regierungsbildung in Aussicht. Der regierende
Rajapaksa-Clan gilt als Fürsprecher der Singhalesen,
Indien jedoch der Tamilen. Die Tamilen könnten die
Krise zur Durchsetzung ihrer Forderung nach mehr
Autonomie nutzen.
Pakistans Premierminister Imran Khan konnte das
Misstrauensvotum gegen ihn letztlich nicht verhindern.
Am 11.04.2022 folgte ihm Shehbaz Sharif als Nachfolger,
eine reguläre Wahl ist für August 2023 vorgesehen. Von
Sharif wird eine verbesserte Beziehung zu den USA
erwartet, insgesamt wird das konfliktbeladene politische
Umfeld Pakistans noch stärker polarisiert werden. Die
größten Herausforderungen stellen für Pakistan die
Wirtschaftskrise und die islamistische Bedrohung dar.
Nepal erhofft sich, ebenso wie Bangladesch und Sri
Lanka, einerseits wirtschaftliche Impulse durch Russland,
will andererseits jedoch nicht gegen die westlichen
Sanktionen verstoßen. Zudem zeigte sich in Nepal der
globale Wettstreit zwischen den USA und China um
Einfluss sehr deutlich. Fünf Jahre nach der
Absichtserklärung und einen Tag vor Ablauf der von den
USA gesetzten Frist ratifizierte Nepal am 27.02.2022
einen kontroversiellen Infrastruktur-Kredit der USEntwicklungshilfeagentur
Millennium
Challenge
Corporation in der Höhe von 500 Mio. US-Dollar. Das
Kreditvolumen ist das größte, das Nepal jemals erhielt.
Es trägt selbst 130 Mio. US-Dollar zur Finanzierung der
geplanten Strom- und Verkehrsinfrastrukturprojekte bei.
Die USA übten auf Nepal großen Druck aus und wiesen
darauf hin, dass die Nichtunterzeichnung folgenschwere
Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen hätte. Sie
vermuteten die Ursache für Nepals Zögern in der
Desinformation durch China. In Nepal kam es wegen des
Kredits
zur
politischen
Spaltung
und
zu
Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der
Polizei. Nepal befürchtete durch den Vorrang des
Darlehens vor den innerstaatlichen Rechtsvorschriften
die Untergrabung seiner Souveränität und der
konstitutionellen Autonomie, den Verlust seiner
internationalen Glaubwürdigkeit und eine Involvierung
in den sino-amerikanischen Konflikt. Denn die USA
bezeichneten den Kredit öffentlich als Teil ihrer
Indopazifikstrategie zur Einhegung Chinas. Zugleich ist
Nepal seit 2017 Mitglied der chinesischen SeidenstraßenInitiative.
China
Chinas Machtprojektion geht über den reinen Schutz der
nationalen Kerninteressen hinaus. Um höhere politische
Ziele zu erreichen, nimmt China zunehmend
Reputationsrisiken, wirtschaftliche Kosten und Konflikte
in Kauf. Mit China verfügt seit Beginn der USVorherrschaft erstmals eine nichtliberale Macht über die
Ambition, Kapazität und Reichweite zur Neugestaltung
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der internationalen Ordnung. Bedeutend ist das relativ
große Machtgefälle zwischen den USA und China
einerseits und den anderen Großmächten andererseits.
Die Wirkfaktoren für die Verschlechterung der sinoamerikanischen Beziehung sind insbesondere die
beidseitige Unzufriedenheit mit der asiatischen
Sicherheitsarchitektur,
Chinas
zunehmendes
Engagement bei der globalen Standardsetzung, der
wachsende Fokus auf den Technologiewettbewerb und
die Intensivierung des Systemkonfliktes.
China und Russland
Mit Sorge wird die Annäherung Chinas an Russland
beobachtet, denn sie erfolgt in einer Zeit zunehmender
Konfrontation Chinas mit dem Westen. Im Hinblick auf
den Ukraine-Krieg steht China als strategischer Partner
Russlands inkompatiblen Zielen gegenüber. China
benötigt die westlichen Technologien sowie den Zugang
zu den westlichen Märkten und zum US-amerikanischen
Finanzsystem. Es möchte daher die politischen und
wirtschaftlichen Konsequenzen des Ukraine-Krieges
minimieren und insbesondere die westlichen
Sekundärsanktionen und Lieferkettenunterbrechungen
vermeiden. Die Ukraine ist
ein wichtiger
Lebensmittellieferant Chinas. Doch die bereits seit
längerem mit Nachdruck geplante Erhöhung der
Selbstversorgung mit Getreide von 80 % auf 95 %
scheiterte nicht zuletzt daran, dass die Chinesen die
Sicherheit und den Status des importierten Getreides als
höher bewerten als der einheimischen Produkte. Zudem
bevorzugt China gemäß seinem langjährigen
außenpolitischen Prinzip der Nichteinmischung eine
Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg. In seinen
Stellungnahmen unterstreicht China die nationale
Souveränität und die Sicherheitsbedenken aller Länder.
Es agiert vorsichtig, reaktiv und opportunistisch. Sowohl
China als auch Russland sehen in den USA den
Hauptgegner für ihre Ambitionen und koordinieren ihr
Vorgehen zu internationalen Themen in den globalen
Institutionen. China ist stärker an der Aufrechterhaltung
der liberalen Weltordnung interessiert als Russland.
Russland bietet China Zugang zur Arktis. Es liefert
Militärtechnologie und unterstützt China etwa bei der
Entwicklung
eines
Frühwarnsystems
gegen
Nuklearangriffe. China stellt Russland Kapital,
Technologie und einen großen Absatzmarkt zur
Verfügung, beispielsweise mit der Entwicklung des
russischen Fernen Ostens. Derzeit sind 65 gemeinsame
Investitionsvorhaben im Wert von 120 Mrd. US-Dollar
geplant. Sie betreffen etwa Kernreaktoren in China, die
Verkehrsinfrastruktur in Russland und den Ausbau der
Gaspipelines mit mehr als der Hälfte jenes Volumens, das
Russland 2020 an Europa lieferte.

Der chinesisch-russische Handel stieg 2021 um 36 % auf
147 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Chinas Handel mit
der Ukraine betrug 19 Mrd. US-Dollar. China ist der
größte Exportmarkt Russlands, der Handel soll bis 2024
auf 250 Mrd. US-Dollar ausgeweitet werden. Die
chinesischen Importe aus Russland betrugen 2021 80
Mrd. US-Dollar, ein Drittel davon Erdöl. Weitere
bedeutende Importgüter sind Erdgas, Kohle und
Agrarrohstoffe.
Russland
war
2021
Chinas
zweitwichtigster Kohlelieferant. Weltweit importierte
China Erdöl im Gesamtwert von rund 239 Mrd. USDollar. Chinas Anteil am weltweiten Erdölhandel beträgt
10 %. Seine Erdölimporte bezog China 2021 zu 15,5 %
aus Russland, zu 17 % aus Saudi-Arabien, zu 10 % aus
dem Irak und zu 9 % aus dem Oman.
Chinas Erdgasimporte aus Russland deckten 2021 5 %
des Bedarfs. Sie stiegen im Vergleich zu 2020 um 50 %,
davon plus 154 % für Pipelinegas und minus 10 % für
Flüssiggas. Das Pipelinegas stammte hauptsächlich aus
Kasachstan und Turkmenistan. Das Flüssiggas (LNG)
kam zu 40 % aus Australien, weiters aus Malaysia, Katar,
Indonesien und mit einer Verdoppelung zum Vorjahr zu
12 % aus den USA. Der generelle Importzuwachs betrug
in China für Pipelinegas 22 % und für Flüssiggas 18 %.
China im MENA-Raum
Im
MENA-Raum
vertiefte
China
seine
Handelsbeziehungen und Investitionen, insbesondere in
Saudi-Arabien, im Irak und in den Vereinigten
Arabischen Emiraten. Dabei vermeidet es eine
Involvierung in lokale Konflikte und Differenzen mit den
USA. Chinas Handelsvolumen mit den arabischen
Ländern betrug ohne Seidenstraßenprojekte 2021 330
Mrd. US-Dollar. 21 arabische Länder sind inzwischen
Mitglieder der Seidenstraßen-Initiative. Im Mittelpunkt
steht etwa der Ausbau von Häfen zu MehrzweckLogistikzentren. Dies ermöglicht den Ländern
Transiteinnahmen
und
die
wirtschaftliche
Diversifizierung sowie China einen sicheren
Warentransport nach Afrika und Europa. Syrien
unterzeichnete am 12.01.2022 eine Absichtserklärung zur
Zusammenarbeit im Rahmen der Seidenstraße, Marokko
ebenso. Eine strategische Kooperation verfolgt China
beispielsweise mit Algerien, Ägypten, dem Iran, SaudiArabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Südkorea
Bei der Präsidentenwahl am 09.03.2022 gewann mit
Yoon Suk-yeol der Kandidat der konservativen Partei. Er
trat sein Amt am 10.05.2022 an. Das extrem knappe
Wahlergebnis mit einem Unterschied von 0,8 % zum
Kandidaten der zweiten Großpartei belegt die starke
Polarisierung
entlang
der
Ideologieund
Generationsgrenzen. Die Probleme betreffen die hohen
Wohnkosten, die Arbeitslosigkeit und die Korruption.
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Priorität hat daher vorerst die innenpolitische
Konsolidierung. Erwartet wird eine proaktivere,
strategisch
berechenbare
und
internationalere
Außenpolitik, die den Fokus über die regionale
Umgebung ebenso ausweitet wie die (Sicherheits-)
Partnerschaften, insbesondere mit den USA in Form der
angestrebten umfassenden strategischen Partnerschaft
sowie mit Großbritannien.
Mit Großbritannien schloss Südkorea als erstes
asiatisches Land ein Abkommen zur Stärkung der
Lieferkettenresilienz.
Die
regionale
Bedeutung
Großbritanniens ergibt sich auch aus dem Umstand, dass
es Mitglied des Militärbündnisses AUKUS (USA,
Großbritannien
und
Australien)
und
des
Nachrichtendienstbündnisses Five Eyes ist, dem
zusätzlich Kanada und Neuseeland angehören.
Aufbauend auf den Bemühungen unter Amtsvorgänger
Moon Jae-in wird Yoon Suk-yeol Südkorea aktiv in die
im Oktober 2021 gegründete und von den USA geführte
Wirtschaftsinitiative Indo-Pacific Economic Framework
einbringen, eventuell stufenweise bzw. auf ad hocInitiativen limitiert auch in den Sicherheitsdialog Quad.
In Bezug auf die historischen, wirtschaftlichen und
sicherheitspolitischen Spannungen mit Japan strebt Yoon
eine zukunftsorientierte Gesamtlösung an. Die
wirtschaftliche Abhängigkeit von China, seinem größten
Handelspartner, will Yoon reduzieren und die
Lieferketten diversifizieren. Gegenüber Nordkorea wird
Yoon vermutlich entschiedener auftreten sowie die
Verteidigungs- und Abschreckungskapazitäten erhöhen.
Russland
ist
ein
wichtiger
Vermittler
im
Nordkoreakonflikt. Den westlichen Sanktionen gegen
Russland schloss sich Südkorea ohne eigeninitiative
Maßnahmen an. Nicht zuletzt wegen der
Atombombendrohung Russlands brachten Südkorea und
Japan eine Debatte über die atomare Bewaffnung in
Gang.
Japan
Japan schloss sich im Zuge des Ukraine-Krieges rasch
den westlichen Wirtschaftssanktionen an und verhängte
etwa
Exportbeschränkungen
für
Hochtechnologieprodukte. Mit Russland verbindet Japan
seit Jahrzehnten der Kurilen-Konflikt sowie russische
Erdöl- und Erdgasexporte. Mit China wetteifert Japan
um die Vormachtstellung in Asien, insbesondere mittels
Geoökonomie. Japan stellt sich auch massiv gegen die
militärische Machtprojektion Chinas - auch im Rahmen
multilateraler Mechanismen. Auf der diplomatischen
Ebene hingegen gestaltet sich die Beziehung zwischen
Japan und China positiver. Mit Australien schloss Japan
am 06.01.2022 ein Sicherheitsabkommen, das nach jenem
mit den USA die zweite derartige bilaterale Vereinbarung
ist. Neben der Interoperabilität strebt Japan nach der
Diversifizierung seiner nationalen Sicherheit bzw. der

Risiken. Bilaterale Sicherheitspartnerschaften
Großbritannien und Frankreich könnten folgen.

mit

Insgesamt nimmt, bei gleichzeitiger Abkehr vom
Paradigma der defensiven Verteidigung, die Einbindung
der Streitkräfte in die nationale Strategie Japans stetig zu.
Eine Revision der nationalen Sicherheitsstrategie ist bis
Herbst 2022 geplant. Sie sieht etwa ein proaktiveres
militärisches Engagement, eine stärkere Anpassung an
internationale Standards und den Ausbau der bisher
finanziell nicht nachhaltigen Verteidigungsindustrie vor,
insbesondere
durch
die
Lockerung
der
Exportvorschriften
für
Rüstungsgüter.
Der
verteidigungsbezogene Anteil am Gesamtumsatz der
Hersteller liegt bei durchschnittlich nur 3 %. Dies erhöht
die Stückkosten enorm. Derzeit bestehen mit zwölf
Ländern Abkommen über Rüstungsprodukte und
Technologietransfers, darunter Australien, Indien und
Großbritannien. Nur an die Philippinen exportiert Japan
mit einem Flugabwehrradar ein verwendungsfertiges
Rüstungsprodukt.
Südostasien
Die Bedenken, Reaktionen und Maßnahmen in Bezug
auf den Ukraine-Krieg differierten in den Ländern
Südostasiens. Die Außenminister forderten eine
friedliche Konfliktbeilegung, zumeist ohne die
Vorgangsweise Russlands explizit zu verurteilen.
Der Verband der Südostasiatischen Nationen
(ASEAN) ist grundsätzlich dem Konsensprinzip
verpflichtet. Weil die Mitgliedsländer heterogen und ihre
Interessen oftmals widersprüchlich sind, repräsentiert
ASEAN daher den kleinsten gemeinsamen Nenner.
ASEAN und die meisten südostasiatischen Länder
verwehren sich grundsätzlich seit langem gegen den
zunehmenden Druck, Partei ergreifen zu müssen,
insbesondere zwischen China und den USA. Sie
vermissen den Respekt der Großmächte für ASEAN als
neutralen strategischen Raum, in dem die Großmächte
die kostenintensiven Konflikte vermeiden und
koexistieren können. Die Beziehung zwischen
Südostasien und Russland belegt, dass es grundlegende
gemeinsame Interessen gibt, wenn auch nicht unbedingt
gemeinsame Werte. Russland ist ein wichtiger Rüstungsund
Energielieferant,
China
der
wichtigste
Handelspartner.
Russland
ist
ein
etablierter
Dialogpartner im ASEAN Regionalforum und Mitglied
in weiteren multilateralen Mechanismen, etwa im
Ostasiengipfel und in der Wirtschaftsgemeinschaft
APEC.
Kambodscha, das 2022 den ASEAN-Vorsitz führt,
schloss sich den meisten Ländern Südostasiens bei der
Resolution der Vereinten Nationen gegen Russland an.
Laos und Vietnam enthielten sich der Stimme. Myanmar
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hingegen – im Gegensatz zum UN-Botschafter
Myanmars, der von der vorigen Zivilregierung entsandt
worden war – unterstützte als einziges südostasiatisches
Land Russlands Angriffskrieg mit dem Argument,
Russland konsolidiere seine Souveränität. Russland hatte
die Militärregierung Myanmars nach dem Putsch im
Februar 2021 anerkannt. Vietnam verfügt über eine
besonders enge historische Verbindung zu Russland. Die
Bevölkerung unterstützte die Position der Ukraine, die
Berichterstattung in den generell streng kontrollierten
öffentlichen Medien erfolgte relativ frei. Vietnam schloss
sich der Ukraine-Resolution der Vereinten Nationen
nicht an. Das prinzipienbasierte Singapur verurteilte
Russlands Vorgehen als eines der ersten Länder
Südostasiens deutlich. Es forderte die Wahrung des
Völkerrechts und verwehrte sich gegen die Erwartung
der öffentlichen Parteinahme.
Barbara Farkas
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Die strategische Lage Taiwans
Im Verlauf des russisch-ukrainischen Krieges wurden Vergleiche zwischen der Ukraine und Taiwan gezogen.
Unterschiede bestehen jedoch etwa in den geopolitischen Prioritäten der USA, der Konfliktdauer, der
Konfliktursache oder der Souveränität Taiwans bzw. der Ukraine. Ähnlichkeiten zeigen sich im ideologischen
Gegensatz zwischen China und Taiwan bzw. Russland und der Ukraine, der personalisierten Herrschaftsstruktur in
China und Russland sowie dem westlichen Streben nach Konfliktvermeidung.
Der Taiwan-Konflikt beruht auf dem (geo-) strategischen Wert Taiwans und dem geopolitischen Kontext. Seit
1949 zählt er zu den besorgniserregendsten globalen Brennpunkten und ist vor allem für Taiwan, China und die
USA von höchster politischer Sensibilität. Er prägt Taiwans nationale Sicherheit auf allen Ebenen, die historisch
belastete Beziehung zu China sowie die Politik der USA, dem Hauptsicherheitsgaranten Taiwans. Jede Veränderung
der Situation in der Taiwanstraße wirkt sich auf die Stabilität und die wirtschaftliche Entwicklung der Region aus.
Die strategische Lage Ostasiens umfasst zudem den Antagonismus zwischen China, Japan und Südkorea, die
Instabilität auf der koreanischen Halbinsel sowie die Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen und im
Ostchinesischen Meer. Mögliche Zukunftsszenarien umfassen den weiteren Beibehalt des Status quo, die politische
Annäherung Taiwans an China, die Unabhängigkeit Taiwans sowie eine Invasion durch China zwecks Eroberung
oder um Taiwan „eine Lektion zu erteilen“. Möglich wäre auch eine „Finnlandisierung“, bei der China als stärkere
Macht die politische Flexibilität Taiwans einschränkt, insbesondere auf Basis seiner Wirtschaftskraft, Taiwan jedoch
seine politische Autonomie beibehält.
Die USA betrachten die geographische Lage Taiwans als essenziell für ihre Sicherheitsstrategie im indopazifischen
Raum und insbesondere im globalen Systemwettstreit mit China. Den seit 1979 bestehenden Taiwan Relations
Act bestätigten die USA erneut 2020 mit dem Taiwan Assurance Act. Mit dem Taiwan Relations Act definierten die
USA die Stabilität in der Taiwanstraße als internationales Interesse. Die US-Interessen liegen in der regionalen
Abschreckung und der freien Marktwirtschaft Taiwans. Zur situativen Anpassung bedarf es keiner Änderungen,
denn die skizzierte US-Politik ist klar genug zum Schutz der US-Interessen (und nicht der Ergebnisse der US-Politik)
und elastisch genug, um den USA sowohl zu China als auch zu Taiwan substanzielle Beziehungen zu ermöglichen.
Beispielhaft sind die von den USA im Taiwan Relations Act zugesagten Waffenlieferungen für die Selbstverteidigung
Taiwans, deren Bedarf, Angemessenheit, Quantität und Qualität nicht näher ausgeführt werden.
Die strategische Ambiguität der USA entstammt dem Korea-Krieg Anfang der 1950er Jahre und ermöglicht den
USA größtmögliche Flexibilität. Sie resultiert aus den widersprüchlichen Imperativen der Geschichte, der
Geographie, der Innenpolitiken, der Sicherheitsverantwortung sowie der internationalen und regionalen,
wirtschaftlichen und politischen Beziehungsdynamiken. Einerseits deuten die USA eine mögliche Intervention
zugunsten Taiwans an, lassen jedoch zugleich erkennen, dass sie eine einseitige Unabhängigkeitserklärung Taiwans
nicht unterstützen. Im Unterschied zum Ein-China-Prinzip Chinas verfolgen die USA die Ein-China-Politik. Damit
akzeptieren die USA zwar die Position Chinas, nehmen jedoch nicht zu deren Gültigkeit Stellung. Für die USA ist
der Status Taiwans seit jeher unbestimmt und muss konsensual zwischen China und Taiwan gelöst werden.
Die Volksrepublik China sieht in Taiwan einen integralen Bestandteil Chinas (Ein-China-Prinzip) und einen
bedeutenden Knotenpunkt der ersten Inselkette für die strategische Tiefe im maritimen Vorfeld des Festlandes. Im
Südchinesischen Meer konzentriert sich China auf die Entwicklung einer modernen Marine- und Weltraumstrategie.
Die Ansichten Taiwans und Chinas divergieren in Bezug auf den Ursprung und die Identität Taiwans, das
Territorium sowie die territoriale Konvergenz mit der staatlichen Souveränität. Auch in Taiwan selbst besteht
Unklarheit über die territoriale Zugehörigkeit der in der Taiwanstraße gelegenen Inseln Jinmen, Penghu und Mazu.
Dies ist in der von 1947 stammenden Verfassung Taiwans nicht festgelegt.
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Zudem erhob Taiwan aus komplizierten Gründen temporär auch Anspruch auf die Mongolei. Die inzwischen
getroffenen Grenzvereinbarungen der Volksrepublik China, etwa mit den Ländern Zentralasiens, lehnt Taiwan ab
und besteht weiterhin auf die ursprünglichen territorialen Ansprüche. Die Frage der Konvergenz des Territoriums
mit der staatlichen Identität berührt die Erfüllung der Kriterien der Montevideo-Konvention zu den Rechten und
Pflichten eines Staates. Taiwan definierte sich aus Gründen der politischen Legitimität als Regierung von ganz China
(und umgekehrt), doch als Konsequenz stimmt sein tatsächliches Territorium nicht mit den Ansprüchen überein.
Sicherheitspolitische Bedenken hegt Taiwan gegenüber China insbesondere in Bezug auf die militärische
Modernisierung, die steigende Wahrscheinlichkeit für einen militärischen Gewalteinsatz sowie einen
Strategiewechsel von der Abschreckung zu Zwangsmaßnahmen, etwa betreffend den Widerstandswillen der
Bevölkerung. Seine Absichten legt China seit Jahrzehnten eindeutig dar, indem es die Umstände für einen
Gewalteinsatz definierte, darunter insbesondere die Unabhängigkeitserklärung Taiwans und der Atomwaffenerwerb.
Neben diesen Handlungen zählen jedoch in unklarem Maß auch Nichthandlungen, etwa im Rahmen der
Konfliktlösung. Die relative Inaktivität des politischen Systems Taiwans in Bezug auf den Konflikt mit China
entstammt den strukturellen Problemen, der politischen Parität, den verfassungsrechtlichen Anforderungen und der
Wahldynamik. In Folge der spezifischen institutionellen Strukturen Taiwans und Chinas ist das
Sicherheitsdilemma anders als üblich beschaffen. China stellt für Taiwan in erster Linie durch seine multisektorielle
Einflusszunahme und die militärische Machtprojektion eine Gefahr dar. Die von Taiwan für China ausgehende
Bedrohung ist jedoch nicht militärischer, sondern politischer Natur.
Weitere Wirkfaktoren für die Beziehung Taiwans zu China bzw. zu den USA (und damit indirekt für das Verhältnis
zwischen China und den USA) waren stets der fragile internationale Status Taiwans, die Demokratisierung Taiwans
mit der Konsolidierung der taiwanesischen Identität, die Innenpolitik sowie die zunehmende wirtschaftliche
Interdependenz zwischen Taiwan und China. Trotz des politischen Dissens entwickelte sich aus strukturellen
Gründen, insbesondere Taiwans informeller Wirtschaftsstruktur, in einem organischen Prozess eine enge,
asymmetrische Wirtschaftsintegration. Die ökonomische Verbindung ist komplementär und funktional. Heute
stellt China, gefolgt von den USA, mit 210 Mrd. US-Dollar den größten Export- und Importmarkt Taiwans dar. Die
kumulierten taiwanesischen Investitionen in China betrugen 2021 198 Mrd. US-Dollar.
Der wirtschaftliche Fortschritt ermöglicht Taiwan ein gewisses Maß an internationalem Engagement und Schutz vor
der politischen Isolierung. Das Streben nach wirtschaftlicher, insbesondere technologischer Autonomie ist der
strategischen Kultur Taiwans inhärent und für das Überleben Taiwans unabdingbar. Die Wirtschaftskapazität, die
technologische Innovationsfähigkeit und die Einbettung in die Weltwirtschaft sind grundlegend für die Bewahrung
der Eigenständigkeit Taiwans. Aus diesem Grund stützt Taiwan seine nationale Sicherheit auf die wirtschaftlichtechnologische Weltmarktführerschaft in strategischen Bereichen, etwa Mikrochips. Das Zusammenspiel der
internationalen politischen Ökonomie mit der innenpolitischen Transformation brachte das moderne Taiwan
hervor. Denn die rasche Wirtschaftsentwicklung unterstützte zwar zu Beginn die autoritäre Regierung, führte jedoch
schließlich zu jenen gesellschaftlichen Veränderungen, welche die Aufrechterhaltung des Autoritarismus zunehmend
erschwerten.
Die nationalen Sicherheitsziele sind die Aufrechterhaltung der einheimischen Militärkapazitäten, der ausländischen
Militärhilfe und des öffentlichen Vertrauens sowie die Maximierung der internationalen Unterstützung und die
Sicherstellung des Zugangs zu den Weltmärkten.
In den Mittelpunkt seiner Landesverteidigung stellt Taiwan das Ziel der Kriegsvermeidung. Die
Herausforderungen Taiwans sind, neben Chinas militärischer Stärke, die geographische Nähe von 160 km zu China,
die kleine Landesgröße, die geologische Beschaffenheit und die Abhängigkeit von ausländischen Ressourcen aus
wenigen Quellen.
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Taiwans Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) als Projektionsfläche des chinesisch-taiwanesischen Konflikts

Die historischen Vorteile der technologischen Überlegenheit gegenüber China und der Inselverteidigung erodierten
zunehmend. Sie können auch durch neue Konzepte, die Verbesserung der Krisenreaktionsfähigkeit, die Stärkung
der Verteidigungsindustrie und den Aufbau von Kriegsvorräten nur bedingt ausgeglichen werden.
In seiner strategischen Haltung bezieht sich Taiwan auf den Grundsatz, dass es sich „nur aus eigener Kraft retten kann“.
Es gilt eine Doktrin der totalen Verteidigung (all out defense) und eine Militärstrategie der entschlossenen
Verteidigung und der Mehrbereichsabschreckung. Die Kompetenzentwicklung orientiert sich an einer
asymmetrischen Kriegsführung und an defensiven Operationen auf der Basis von Innovationen. Taiwan strebt nach
einer unabhängigen und selbstständigen Verteidigungsfähigkeit. Die Grundlage bilden die intensiv geförderte zivilmilitärtechnologische Integration, strategische Kooperationen und Technologietransfers. Mittels Outsourcings
schuf Taiwan spezifische Lieferketten und beherrscht heute Schlüsseltechnologien. Der Anteil des
Verteidigungsbudgets am gesamten Staatshaushalt stieg in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich 3 % pro
Jahr auf 17 %. 2021 betrug das allgemeine Verteidigungsbudget 12,6 Mrd. US-Dollar. Dieses entfällt zur Hälfte auf
das Personal und zu 26 % auf Investitionen. Hinzu kommt ein Extrabudget von 9 Mrd. US-Dollar für fünf Jahre,
insbesondere für Langstrecken- und Schiffsabwehrwaffen. Chinas Verteidigungsbudget war 2021 mit 208,5 Mrd.
US-Dollar weltweit das zweithöchste. Der Anteil am BIP beträgt 1,75 %, das jährliche Wachstum durchschnittlich
7 %. Die Verteidigungsausgaben verteilen sich zu 41 % auf Investitionen, zu 31 % auf das Personal und zu 28 %
auf die Instandhaltung.
Barbara Farkas
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Middle East & North Africa (MENA)
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Zur strategischen Lage des MENA-Raumes im
Schatten des Ukrainekrieges

welche das unterschiedliche Augenmaß der „westlichen
Demokratien“ gegenüber Moskau zur Kenntnis nehmen
mussten.

Von den globalen Entwicklungen, ausgelöst durch den
russisch-ukrainischen Krieg, sind auch die Staaten des
MENA-Raumes (Middle East and North Africa)
betroffen. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um das
Ausbleiben von ukrainischen oder russischen
Weizenlieferungen, sondern auch um ein Ausbleiben der
Dialogformate zwischen den USA und Russland und um
eine Unterbrechung des Internationalen Krisen- und
Konfliktmanagements durch die krisenbedingte
Pattsituation zwischen den USA und Russland in den
Gremien der Vereinten Nationen.

Während die EU im Rahmen ihres Europäischen
Nachbarschaftsprogrammes (European Neighborhood
Program; ENP) auf ihre vier Entwicklungsfelder, die vier
„Baskets“ genannt, referenzierte und den Handel ihrer
Mitgliedsstaaten mit den MENA-Partnern grundsätzlich
immer mit den Fragen nach den Menschenrechten und
der dementsprechenden Menschenrechtslage verknüpfte,
folgte der energiepolitische Ansatz der EU gegenüber
Russland nicht einmal ansatzweise diesem Grundsatz.

Der 24. Februar 2022 hat die unfertige
Sicherheitsordnung Europas vollständig zerstört. Mit
dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Tiefe
der Ukraine, mit Vorstößen über jene der bereits seit
2014 völkerrechtswidrig annektierten Gebiete hinaus,
wurde die jahrzehntelange etablierte europäische
Sicherheitsordnung unter ihrem schützenden Schwerte
der „Pax Americana“ einer neuen, noch nicht vollständig
manifesten und auch noch nicht etablierten
„Zeitenwende“ unterworfen. Diese „Zeitenwende“ stellt
sich als bereits provisorisches Dogma dar, welches auf
zwei politischen Säulen fußen soll. Die erste Säule betrifft
eine geographische und machtpolitische Konzeption.
Diese lautet: Die USA sind für die Sicherheit Europas
(noch) unverzichtbar, Russland ist jedoch aufgrund
seiner geographischen Lage (auch zukünftig)
unverrückbar.
Die zweite Säule betrifft eine geo- und machtpolitische
Konstante, welche im Zuge der Friedensverhandlungen
von 1918 und der dieser zugrundeliegenden und
ausformulierten
US-Order
des
„Selbstbestimmungsrechts der Völker“ etabliert wurde.
Diese Konstante lautet einmal mehr, dass Europa aus
Sicht der USA zu wichtig sei, um es den Europäern zu
überlassen und jegliche „Selbstbestimmung“ zu
moderieren und dementsprechend politisch zu gestalten
sei.
All diese Grundaussagen und Tendenzen wurden in den
Staatskanzleien der Staaten des MENA-Raumes
grundsätzlich erkannt und waren auch in den jeweiligen
außenpolitischen Konzeptionen gegenüber den
europäischen Staaten in ihren jeweiligen bilateralen
Konzepten der letzten Jahre präsent gewesen. Was die
überwiegende Mehrheit der Staatschefs seit dem
Arabischen Frühling 2011 jedoch immer wieder
erstaunte, war die politischen Beliebigkeit der Staaten
Europas im Umgang mit der Moskauer Administration
unter Staatspräsident Putin. Neben den Staatschefs der
Levante-Staaten erstaunte dies auch die Herrscher in den
Staaten Nordafrikas sowie auf der Arabischen Halbinsel,

Darüber hinaus sahen und sehen sich die Staaten des
MENA-Raumes neben dem Verhältnis zu Europa auch
gegenüber den USA mit einer dortigen partiellen
interessensgeleiteten Machtpolitik konfrontiert. Als unter
US-Präsident Obama sich eben diese US-Interessen in
den pazifischen Raum zu verlagern begannen, bemerkten
die MENA-Staaten mit dem zunehmenden russischen
Auftreten, über dessen traditionelle Rolle in Syrien und in
Libyen hinaus, eine leichter zu moderierende Alternative
in den regionalpolitischen relevanten bilateralen
wirtschaftspolitischen Betätigungsfeldern gegenüber
einem Globalakteur zu erkennen.
Bei Russland unter ihrem Staatspräsidenten Putin war es
nämlich für die MENA-Staaten leichter möglich, die
zentralen regionalpolitischen Fragen einzuschätzen.
Neben
dem
vorherrschenden
autokratischen
Willensbildungsprozess in Moskau, welcher den
arabischen Staaten nicht fremd ist, war es auch die
regionalpolitische Herangehensweise Russlands, welche
einer gewissen Kontinuität unterworfen war und nicht
auf die Verbesserung der Menschenrechtssituation oder
einer politischen Demokratisierung abzielte.
Diese erleichternde Neuorientierung wurde zunehmend
durch die widersprüchlichen US-Ansätze begünstigt, wo
nach dem Ende der US-Administration unter Obama
und der Wahl von Donald J. Trump zu dessen
Nachfolger sich die regionalpolitischen Positionen der
USA auf einzelne Nahost-Entwicklungsfelder nurmehr
auf jeweils eine Legislaturperiode einzuschätzen ließen.
Dies betrifft natürlich auch die aktuell amtierende
Administration Biden, wodurch sich die Frage nach einer
Wiederwahl in der US-Innenpolitik mit ihrer aktuell klar
unvorhersehbaren
Beantwortung
gerade
zu
manifestieren beginnt.
Dabei blicken die MENA-Staaten ganz grundsätzlich mit
Interesse nach Europa, weil mit dem Einmarsch
Russlands in die Ukraine auch die Grundordnung des
Internationalen Krisen- und Konfliktmanagements
(IKKM) beendet wurde.
Dieser Umstand betrifft sowohl die Vereinten Nationen
mit ihrem Sicherheitsrat und Russland als ihrem
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permanenten
Sicherheitsratsmitglied,
wie
es
beispielsweise auch die Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit ihrem
Einstimmigkeitsprinzip betrifft. Die Golfstaaten sind
wiederum via „OPEC+-Format“ mit Russland in
Verträgen und in den politischen OPEC-Gremien
verbunden und müssen so ihre jeweiligen Positionen seit
Februar 2022 einem geopolitischen Balanceakt
unterziehen. Kompromisse der UNO in New York,
direkte
Konsultationen
in
den
jeweiligen
Konfliktregionen
und
dementsprechende
Verhandlungen wichen einer Pattsituation zwischen den
USA und Russland und brachten ein Ende jeglicher
gefechtstechnischer und taktischer Kooperation in den
Krisengebieten.
Die Positionen der Nahoststaaten zu den
Mitgliedsstaaten der EU in deren innereuropäischer
Krise, welche der Ukrainekrieg zweifellos ausgelöst hatte,
sind nicht zuletzt aufgrund der angesprochenen Fakten
als höchst unterschiedlich zu bewerten. Dazu gesellt sich
das Faktum, wonach die Entwicklungen im MENARaum selbst sowohl in der Wahrnehmung durch die
europäischen Staaten wie auch beim früheren US-Partner
in den Hintergrund getreten sind.
Regionalpolitisch historisch konnte über die letzten
Jahrzehnte vereinfacht gesagt werden, dass nach der
Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg sich
zuerst die USA in den unterschiedlichen Bereichen auf
dem Arabischen Schauplatz engagierten, dann eine
gewisse russische Renaissance erfolgte, welche jetzt dem
Umstand gewichen ist, wonach die einen sich bei der
chinesischen Frage engagieren und den pazifischen Raum
als Schwergewichtsregion definierten und die anderen
sich militärisch im Donbas gebunden haben, um den
europäischen Schauplatz zu verändern.
Diese beiden Entwicklungsstränge täuschen medial
jedoch darüber hinweg, dass sich die regional relevanten
Staaten des MENA-Raumes in ihrer politischen
Ausrichtung sowie das damit zusammenhängende
Vorgehen sämtlicher in die Region wirkende Akteure auf
den wichtigen Krisenschauplätzen (Syrien, Jemen,
Libanon, Persischer Golf, etc.) gerade massiv wandeln.
All dies lässt an den „Sputnik-Schock“ erinnern, jenem
zentralen historischen Auslöser für das Erwecken des
nationalen technologischen Engagements der USA mit
der ersten bemannten Mondlandung als dessen finalem
Höhepunkt im Juli 1969.
Für die MENA-Staaten betrifft dieser „Sputnik-Schock“
neben den politischen Allianzenwechseln auch die
Themenfelder
Klima,
Sozioökonomie
und
Diversifizierung, deren tiefgreifende Transformation
einer ähnlichen Komplexität unterworfen ist, wie es in
der EU die Frage der zukünftig auszugestaltenden
Sicherheits- und Nachbarschaftspolitik im Lichte der

gewünschten Dekarbonisierung und nebenbei auch der
Neuordnung der Globalisierung und der ReIndustrialisierung Europas im Hochtechnologiebereich
sein wird.

Ausgewählte
Staaten
und
deren
Problemstellungen
Syrien
Syrien befindet sich seit 2011 in einem bewaffneten
Konflikt, welcher sich unter anderem als Bürgerkrieg mit
einer massiven sozioökonomischen und humanitären
Krise darstellt. Nach elf Jahren Krieg ist das Land
vereinfacht gesprochen in drei Zonen geteilt. Das
syrische Staatsgebiet stellt sich mit diesen drei Zonen zu
65 % unter Kontrolle der Zentralregierung in Damaskus
und ihrem Regime unter Staatspräsident Al-Assad dar.
Weitere 25 % des Staatsgebietes sind als ein autonom
verwaltetes kurdisches Territorium im Nordosten des
Landes manifest. Die restlichen 10 % des Staatsgebietes,
im Nordwesten des Landes, werden von
unterschiedlichen islamistischen Gruppierungen und
weiteren oppositionellen Gruppen mehr oder weniger
unter der Führung der Gruppierung Hayat Tahrir alSham kontrolliert.
Für Russland, welches seit 2011 an der Seite des
Staatspräsidenten
Al-Assad
in
die
syrischen
Kampfhandlungen eingegriffen hatte, ist das
regionalpolitisch
zentrale
Projekt
die
Wiedereingliederung Syriens in den „Schoß der MENARegion“. Seit 2018 haben unter anderem durch dieses
Projekt die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) unter
ihrem jetzigen Herrscher, damals noch als Kronprinz und
stellvertretender Staatspräsident aufgetretenen, nun
amtierenden Präsidenten Mohammed Bin Zayed AlNahyan (MbZ) ihre diplomatische Vertretung in
Damaskus wiedereröffnet. Im März 2022 kam es ebenso
zu einem Treffen zwischen dem syrischen
Staatspräsidenten Al-Assad und MbZ selbst. Dieses
Treffen diente unter anderem auch als Vorbereitung zum
Gipfeltreffen der Arabischen Liga (AL), welches in Algier
für Ende 2022 angesetzt ist.
Die politische, humanitäre und sozioökonomische
Grundlage für die russische Strategie zur Rückführung
Syriens in die Staatengemeinschaft der MENA-Region
zeigt sich regionalpolitisch wie folgt: Aufgrund der
vorherrschenden Pattsituation wurde eine innersyrische
Koordination zwischen den USA und Russland seit dem
Jahre 2020 eingefroren und damit auch nicht
weiterverfolgt.
Die USA sind mit Truppen überwiegend in den
Kurdengebieten präsent und stellen dort nach
Medienangaben rund 900 Soldaten zum Objektschutz
und als Ausbildungsunterstützung für kurdische Kräfte
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Syrien in den seit März 2020 unterschiedlich kontrollierten Gebieten.

ab. Russland ist in den regierungskontrollierten Gebieten
präsent
und
koordiniert
sich
an
den
Waffenstillstandslinien im Nordwesten des Landes unter
anderem mit türkischen Truppen.
Die humanitäre Situation brachte 12,4 Millionen Syrer in
eine absolute Notlage. Nach westlichen Maßstäben leben
rund 90 % der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.
Statistisch gesehen gelten sechs von zwölf Millionen
Syrern als (intern) vertrieben. Rund 900.000 syrische
Staatsbürger fanden vor allem im Jahre 2015 ihren Weg
in die Bundesrepublik Deutschland, über 20.400
Personen aus Syrien beantragten Asyl in Österreich.
Die Wirtschaft Syriens kann als überwiegend zerstört
angesehen werden. Bei sämtlichen Konfliktparteien – auf
dem komplexen Kriegsschauplatz sind vereinfacht
gesprochen grob fünf unterschiedliche Streitkräfte aus
vier Nationen (USA, Russland, SYR-SK, Freie Syrische
Armee, Türkei) involviert – ist der Wunsch nach einer
Normalisierung der Sicherheitslage und damit nach einer
„Atempause“ präsent. Nachdem in allen Regionen des
Landes die humanitäre Lage als desaströs zu bewerten ist,

intensivierte die bereits 2012 in den VAE gegründete
oppositionelle syrische Gruppe „Friends of Syria“ ihre
„diplomatischen“ Aktivitäten. Nicht zuletzt durch diese
Initiativen kam es zur Eröffnung der Botschaft der VAE
in Damaskus im Jahre 2018 und zu einem Treffen des
VAE-Außenministers
mit
seinem
syrischen
Amtskollegen im November 2021 in Damaskus.
Letzteres diente als Vorbereitungstreffen zum
Staatsbesuch des syrischen Staatspräsidenten Al-Assad in
Abu Dhabi im März 2022.
Für all diese Treffen erfolgten die jeweiligen
Vorbereitungstreffen des Außenministers der VAE in
Moskau und nicht in Damaskus. Bei seinem Besuch im
November 2018 versicherte sich der Außenminister der
Unterstützung der USA, welche ihm als eine
stillschweigende Duldung der Administration Biden
dargelegt worden war. Es gilt anzumerken, dass beim
Staatsbesuch des Premiers des Vereinigten Königreiches
in den VAE, welches nur wenige Stunden vor dem
Termin mit Al-Assad angesetzt war, dieser damals nicht
von dem bevorstehenden Besuch informiert wurde.
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Die Staaten Europas, ebenso auch das Vereinigte
Königreich unter Boris Johnson, sind nicht in die
engeren politischen Entwicklungen eingebunden. Die
Position der EU, zuletzt durch Josep Borell im Mai 2021
artikuliert, folgt daher weiterhin den „Three No´s“; diese
lauten: Erstens kein Ende der wirtschaftlichen
Sanktionen gegenüber Syrien, zweitens keine
Normalisierung der EU-Syrien-Beziehungen und drittens
kein Wiederaufbau des Landes vor Initiierung eines
ernstzunehmenden politischen Prozesses.
Aus all diesen Effekten heraus ist es Russland, welches
den syrischen Schauplatz politisch gestalten möchte und
auf eine Normalisierung der Beziehungen der
Administration Al-Assad zu den arabischen (Nachbar)Staaten hinarbeitet. Der Außenminister Russlands Sergei
Lawrow begab sich dazu auch nach Algier, den für
November 2022 geplanten Austragungsort des Gipfels
der AL, um jene diplomatische Vorarbeiten einzuleiten,
welche es Syrien ermöglichen sollen, erneut als
Vollmitglied in der AL auftreten zu können. Dies wäre
auch der Wunsch der beiden AL-Mitglieder Irak und
Libanon. Während sich diese beiden Staaten als direkte
Nachbarstaaten zu Syrien und damit als Betroffene des
syrischen Konfliktes selbst eine Entspannung der
Situation erhoffen, ist Ägypten aus zwei Gründen gegen
diesen Prozess.
Mehrere hochrangige Treffen von Angehörigen der
ägyptischen Sicherheitsapparate mit ihren jeweiligen
syrischen
Amtskollegen
brachten
keinerlei
zufriedenstellende Lösung in der Captagon- und
Drogenfrage, welche sich durch den Export der
entsprechenden Waren für Syrien zu einem lukrativen
Exportschlager und für Ägypten eben zu einem
ernstzunehmenden Problem innerhalb der eigenen
Bevölkerung entwickelt hatte.
Der Drogenmarkt wird mittlerweile dermaßen stark von
Syrien aus bedient, dass sich die Absatzmärkte über
Ägypten bereits nach Italien, nach Zypern und in die
Staaten des Golfkooperationsrates (GCC) hin
ausgedehnt haben. Ägypten forderte bereits mehrmals
ein Einstellen der Drogenproduktion und ein
Unterbinden der dementsprechenden Marktströme
durch die syrische Administration.
Ein weiteres Problem betrifft den transnationalen
Terrorismus. Auch in dieser Frage drängt Kairo auf eine
Stabilisierung der inneren syrischen Lage, welche eine
positive Auswirkung auf die Rückkehr der zahlreichen
syrischen Flüchtlinge nach sich ziehen könnte und
dadurch auch mittelbar die Aktivitäten von
Terrorgruppen reduzieren könnte. Die syrische
Administration unter Staatspräsident Al-Assad stimmte
den konkret vorgetragenen Wünschen bereits im Jahre
2018 grundsätzlich zu, es stellte sich jedoch schnell
heraus, dass die syrische Definition von Terrorismus mit

jener allgemein angewandten Definition von Terrorismus
divergiert.
Terror und Terrorismus
Der Begriff des „Terrors” bedeutet grundsätzlich
„Schrecken”. Der Begriff findet seinen Ursprung in der
französischen Revolution, wo mit „terreur” die
Schreckensherrschaft der Regierung nach der
Niederschlagung der Revolution bezeichnet wurde. Der
Begriff impliziert daher die Unterdrückung eines
Staatsvolkes durch eine Staatsgewalt. Das autoritär
regierte Syrien erlebt die Form des Terrors in seiner
Ausprägung durch den gezielten Einsatz von Repression
gegen seine politischen Gegner. Diese erscheint
beispielsweise durch die Form der Überwachung, der
Bespitzelung, der regelmäßigen Kontrolle von Personen
in Kombination mit deren willkürlicher Verhaftung und
auch
durch
die
Verhängung
regelmäßiger
Freiheitsstrafen. Die eigene Bevölkerung wird durch eine
Form der Schreckensherrschaft zum Gehorsam
gezwungen, oppositionelle Gruppierungen werden in
ihrer Gründungsphase bereits „im Keim erstickt” und
haben keinerlei Chance auf Gehör oder auf Vernetzung.
Diese Maßnahmen werden durch regelmäßige
Schauprozesse unterlegt, welche durch ihren Zweck der
Einschüchterung erfolgreich die übrige Bevölkerung
adressieren und zu einem quietistischen Verhalten
zwingen.
Wird von terroristischen Vereinigungen und
terroristischen Organisationen gesprochen, so erfolgt
dieses staatlicherseits aus einem dynamischen sicherheitspolitischen Verständnis heraus. Das ist an sich noch nicht
verwunderlich. Dieser Zugang zur Thematik eint die
Arabische Republik Syrien mit jenem Ansatz des Staates
Israel, mit jenem der USA oder jenen der einzelnen
Mitgliedsstaaten der EU. Der bewaffnete Kampf von
terroristischen Gruppierungen reiht sich auch aus
syrischer Sicht in die Gruppe der Aktivitäten der
subkonventionellen Bedrohungen ein. Die traditionellen
Machtmittel des Militärs im Rahmen der staatlichen
Gewaltanwendung treffen so im Falle einer bewaffneten
Auseinandersetzung auf eigenem Territorium auf einen
ideologisch gefestigten, inhomogenen Gegner, welcher
sich neben militärischer Machtmittel auch den Mitteln
der psychologischen, der ideologischen und der
propagandistischen Einsatzführung bedient.
Für eine terroristische Gruppierung auf der
subkonventionellen Ebene, wie es beispielsweise durch
die auf dem syrischen Schauplatz im Nordwesten
vorherrschende Gruppierung Hayat Tahrir Al-Sham
zweifelsohne dargestellt wird, ergeben sich daher neben
den direkten Strategien, also dem offenen bewaffneten
Kampf in ihrer Einsatzführung schwergewichtsmäßig so
genannte „indirekte Strategien”.
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Letztere betreffen Anschläge auf belebten Plätzen,
Hinterhalte und weitere Formen des subversiven
Kampfes bis hin zur Unterwanderung der gegnerischen
Kriegspartei. Letztendlich dienen alle Anstrengungen
dem „subversiv-revolutionären” Krieg, der auf eine
Änderung der politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Systeme unter Einsatz gewaltsamer
Mittel abzielt. Für eine terroristische Vereinigung wie die
Hayat Tahrir Al-Sham mit ihrem klar zuordenbaren
Gebiet verschwimmt daher die innere Einsatzführung
mit der externen Kriegsführung. Sie wird auch im
unmittelbaren benachbarten Ausland nach Einfluss und
Handlungsspielraum trachten, um so die eigenen
Aktivitäten in ihrem eigenen Einsatzraum sicherstellen zu
können.
Was nun den syrischen Kriegsschauplatz in diesem seit
2011 laufenden Bürgerkrieg besonders auszeichnet ist der
Umstand, dass „Terror” und „Terrorismus” in ein und
dem selben Konfliktszenario aufeinandertreffen. Für die
syrische Staatsführung ist die bewaffnete wie auch die
politische Opposition daher Teil eines Terrorproblems.
Dies führt regelmäßig dazu, dass in Damaskus eine große
Zahl von Familien regelmäßig gegen die Haft ihrer
Angehörigen protestiert, welche durch die Auslegung der
Terrorismusdefinition in Haft gesetzt wurden. Auch
diese Situation möchten die arabischen Staaten beendet
haben und Ägypten als Sitzstaat der AL sieht dieses
Problem als ein vorrangig zu lösendes an.
Es gibt aber auch einen dritten Grund des Vorbehalts:
Die arabischen Botschaften in Damaskus dienen auch
dem Zweck, den türkischen Einfluss in Syrien neben dem
bekannten iranischen Einfluss zu minimieren. In Syrien
tritt die Einflussnahme auf das Konfliktgeschehen durch
unterschiedliche politische Systeme offen zu Tage, es ist
daher kein Konflikt in einem regionalen übergeordneten
politischen System und wäre mit dem reinen Kampf von
Sunniten gegen Schiiten auch sträflich verkürzt
dargestellt. Ein Hereinnehmen Syriens in die AL hätte
auch mittelbare Auswirkungen auf die Türkei und den
Iran und soll daher vermieden werden.
Auf der diplomatischen und der politischen Seite sind
daher aktuell im NEMA-Raum sehr viele Dinge in
Bewegung geraten. Davon zeigen auch die
Reisebewegungen der Staats- und Regierungschefs
innerhalb der Region. So reiste der Staatschef der VAE,
Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan (MbZ) zum Gipfel
der AL nach Sharm el-Sheikh, danach in den Irak und traf
neben diesen Reisen auch den israelischen
Staatspräsidenten zu Konsultationen. Ebenso begab er
sich zur Koordinierung in die USA, um die Umsetzung
des Abraham-Abkommens voranzutreiben. Bei all diesen
Aktivitäten erfolgte jedoch keinerlei Abstimmung mit
dem Hashemitischen Königreich Jordanien, dessen

traditionelle Rolle als „Hüter von Jerusalem“ nicht einmal
mehr eine symbolische Bedeutung für die GCC-Staaten
darstellt.
MbZ versuchte sogar, einen Gesprächskanal zwischen
Syrien und Israel zu öffnen. Hierbei bediente man sich
eines alten politischen technischen Konstrukts aus dem
Jahre 1990, welches unter dem Schlagwort „Land für
Frieden“ damals in die israelisch-palästinensische
Geschichte einging. MbZ versuchte, dies für Al-Assad
unter dem Arbeitstitel „Land für Geopolitik“ zu
adaptieren. Die VAE knüpften dabei an Entwicklungen
aus dem Jahre 2011 an. In diesem Jahr war der Syrische
Staatspräsident bereit gewesen, ein Abkommen mit dem
Staat Israel zu akzeptieren, welches vorgesehen hätte,
israelischerseits die Golanhöhen vollständig an Syrien
abzutreten und dafür eine syrische Beendigung seiner
Beziehungen zur Islamischen Republik Iran zu erhalten.
Ein eigenständiges Abkommen, welches die
fundamentalen Allianzen der Syrischen Arabischen
Republik verändert, kann Bashar al-Assad jedoch ohne
der Zustimmung Teherans nicht unterzeichnen und
schon gar nicht implementieren. Syrien hat jedoch als
Zeichen der Entspannung und als kleines
regionalpolitisches Symbol das Abraham-Abkommen
der einzelnen arabischen Staaten mit dem Staat Israel
nicht offiziell verurteilt.
Auch die Türkei zeigt gesteigerte Aktivitäten und lässt
eine gewisse politische Annäherung an die GCC-Staaten
erkennen. So begab sich Staatspräsident Erdoğan zu
einem Staatsbesuch nach Saudi-Arabien und führte
parallel dazu ein leichtes und graduell erkennbares
Herunterstufen der Beziehungen der türkischen
Administration zu Vertretern der Moslembruderschaft
durch. Die Aktivitäten der Bruderschaft selbst sind in der
Türkei aufgrund des politischen Drucks teilweise
ausgesetzt worden.
Saudi-Arabien wiederum reagierte wohlwollend auf die
Eröffnung der bahrainischen Botschaft in Damaskus im
Dezember 2018. Im Jahr darauf fand ein Treffen des
bahrainischen Außenministers mit seinem syrischen
Amtskollegen statt. Auch für dieses Treffen darf von
einer Vorabkoordinierung zwischen den beiden
Königreichen ausgegangen werden. Ganz generell
erwarten sich die großen arabischen Staaten von der
syrischen Staatsführung nun etwas Bewegung und sehen,
ähnlich wie Ägypten, den Drogenschmuggel als eines der
großen Probleme für die eigene Sicherheit und damit als
ein fundamentales Hindernis für die Normalisierung der
Beziehungen zur Arabischen Republik Syrien an.
Auf der internationalen Bühne und im Lichte des
Internationalen Krisen- und Konfliktmanagements gibt
es ebenso weder Hoffnung auf einen kurzfristigen
Regimewechsel in Damaskus, noch auf eine
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Koordination auf der taktisch-technischen Ebene durch
die USA mit Russland. Die politische Umsetzung der
UNO-SR-Resolution 2254 (2015) wird daher
weiterverfolgt. Der UN–Sondergesandte für Syrien
Pedersen hat daher die drei wesentlichsten Schritte zur
Erreichung einer gemeinsamen Ausgangsbasis für
politische Verhandlungen definiert.
Es sind dies die Ausrufung eines Waffenstillstandes, die
Initialisierung eines Dialogprozesses und im Falle eines
nachhaltig
erfolgten
Kampfes
gegen
den
Drogenschmuggel ein Einleiten des Endes der
internationalen Sanktionsmechanismen. All diese Schritte
erscheinen im Lichte des Ukrainekrieges als völlig
illusorisch, weil Aktivitäten der UNO immer einen
Dialog der beiden Sicherheitsratsmitglieder USA und
Russland voraussetzen.
Darüber hinaus bremsen auch die USA politisch, nicht
zuletzt mit ihrem „Caesars Act“ des US-Kongresses,
welcher sämtliche internationale Handelsbeziehungen
mit Syrien zu unterbinden versucht und an der syrischen
Wirtschaft partizipierende Firmen und Banken unter
einen
Sanktionsmechanismus
wirft.
Dieser
Sanktionsmechanismus wurde zwar jüngst unter USStaatspräsident Biden etwas gelockert und ein
entsprechendes Waiver-Programm aufgelegt, jedoch
hebt dies nur jene roten Linien und Limits im
internationalen Fernhandel für Syrien auf, welche beim
Ausbleiben einer Koordination der USA mit Russland
sowieso keinerlei wirtschaftliche Relevanz für Damaskus
haben.
Jemen
Der Jemen ist seit seiner Wiedervereinigung im Jahre
1990 mehr oder weniger wechselvoll in einem
permanenten Zustand des Bürgerkrieges verhaftet. Dies
ist neben den innenpolitischen Entwicklungen, welche
im
März
2015
zur
Intervention
einer
Koalitionsstreitmacht unter der politischen Führung
Saudi-Arabiens und unter der Verstärkung durch starke
militärische Verbände der Land- und Seestreitkräfte der
Vereinigten Arabischen Emirate führte, auch dem
Umstand der unterschiedlichen Entitäten in den
unterschiedlichen geographischen Räumen geschuldet.
So existiert im Norden des Jemen die Föderation der
Nachfolger des „Mutawakiliya Imamates“ sowie einzelne
Stämme der sogenannten „Nördlichen Highlanders“. Die
Highlander und die Imamatsstämme sehen sich als
Nachfolger des „Königreiches Jemen“, welches von 1911
weg bis zu seiner Auflösung im Jahre 1962 das zaiditische
Kernsiedlungsgebiet beherrschte. Der zaiditische
Aufstand gegen die Osmanen, welcher 1911 zur
Ausrufung des Königreiches führte, gilt daher als
Rollenmodell für das aktuelle Selbstverständnis der
bewaffneten Zaiditen. Diese sind analog zur Houthi-

Entität mit ihrem bewaffneten Arm der Ansar Allah
durchwegs in realpolitischer Sicht als militärische
Technokraten zu bezeichnen.
Der Süden des Jemen ist vom Erbe der britischen East
India Company und von den darauffolgenden
Jahrzehnten unter einer säkularen und kommunistischideologischen politischen Regierungszeit geprägt. Im
Süden sind der staatliche Sektor und einzelne
sicherheitsrelevante Strukturen mit einer Art des
gesamtstaatlichen Herrschaftsanspruches noch immer
stark ausgeprägt und kontrastieren damit die
stammesgeprägten sozioökonomisch diversifizierten
Teilsysteme des Nordens. Ebenso ist die Landwirtschaft
ein im Süden noch präsentes Betätigungsfeld der dort
ortsansässigen Bevölkerung. Darüber hinaus sind auch
die wenigen relevanten Ölvorkommen des Landes im
Süden zu finden.
Durch diese unterschiedlichen Entwicklungen ist die
jeweilige Zentralregierung in der Hauptstadt Sanaa
unabhängig ihres politischen und ethnischen Charakters
meist nicht in der Lage, eine gesamtstaatliche Verwaltung
zu implementieren und zu orchestrieren. Unter diesen
Vorzeichen leidend zwingt die Gesamtsituation die
Bevölkerung beider Landstriche zunehmend in die
Städte, weil ein gedeihliches wirtschaftliches
Auskommen in den ländlichen Regionen nicht mehr
sichergestellt ist. Die dort dergestalt gedeckten
Basisbedürfnisse speisen sich durch Korruption und
durch parallele Wirtschaftssysteme, welche den Staat
durch fehlende Steuereinnahmen und des damit
bedingten Kontrollentzuges schwächen.
Die politische relevante und überparteiliche Vereinigung
des Südens, der südliche Übergangsrat (Southern
Transitional Council; STC) kann daher durch diese
Ausgangslage u.a. ein politisches Kapital generieren und
so seine Position gegenüber den Houthis aus dem
Norden verfestigen.
Der STC kapitalisiert die natürlichen Vorkommen seines
Einflussgebietes, kann dadurch auch ein Mindestmaß an
staatlichen Strukturen gewährleisten und ist in der
vorteilhaften strategischen Ausgangslage verhaftet, die
Unabhängigkeitsfrage als eine gesamtstaatliche Frage
erneut zu stellen.
Im Grunde genommen existiert politisch und
sozioökonomisch im Jemen des Jahres 2022 exakt
dieselbe Situation wie vor der Trennung im Jahre 1967 in
die Jemenitische Arabische Republik im Nordwesten und
in die Demokratische Volksrepublik Jemen im Südosten
des heutigen Staatsgebietes. Ganz unabhängig davon sind
jedoch 16 Millionen Menschen von den rund 29
Millionen Bürgern landesweit aktuell massiv von
Unterernährung und Hunger heimgesucht.
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Der Jemen in den seit März 2020 unterschiedlich kontrollierten Gebieten.

Vergleicht man nun die Art und die Charakteristik der
Akteure aus dem Jahre 2015, dem Beginn der saudiarabisch geführten Koalitionsintervention und den
aktuellen Entwicklungen ab dem Jahre 2020, so lassen
sich einige Ableitungen treffen.
Die politische und gesellschaftliche Rolle der Frauen im
Jemen als Akteurinnen im innerstaatlichen Konflikt hat
sich massiv verändert, obwohl man in Aden im Süden des
Landes bereits im Jahre 1940 eine Frauenbewegung ins
Leben gerufen hatte. Es sind auch die Staatsbürgerinnen,
welche sich in so genannten „Graswurzelbewegungen“
für den Verbleib einer Einheit des Landes stark machen.
Diese Bewegungen zur Einheit kontrastieren zur
Frauenbewegung des STC, welche eine prominente und
relevante Rolle in den Gremien des Übergangskonziles
einnimmt.
All diesen Gruppierungen, sowohl auf Seiten des STC als
auch in den einheitspropagandistischen Zirkeln, ist
jedoch der klare Kontrast zu den Houthi-Gruppierungen
gemein und den einzelnen Protagonistinnen ist dieser

Umstand auch bewusst. Dieser Kontrast wird daher auch
breitenwirksam thematisiert.
Bei der Houthi-Entität handelt es sich um eine
bewaffnete Widerstandsgruppe, welche seit 2015 die
Hauptstadt Sanaa kontrolliert, die Übergangsregierung
unter dem damaligen Übergangspräsidenten Hadi ins
Exil zwang und Träger des bewaffneten Kampfes gegen
die saudi-arabisch geführten Koalitionsstreitkräfte war
und ist. Die Houthi-Entität, welche sich nicht
ausschließlich aus einem einzelnen und homogenen
Stamm rekrutiert, ist zaiditisch geprägt und indoktriniert
sowie nicht original zaiditisch religiösen Ursprungs. Bei
den Zaiditen handelt es sich um eine grundsätzlich
schiitische Glaubensfraktion, welche mit stark
sunnitischen Elementen behaftet ist und welche ihre
Legitimation
durch
das
über
Jahrhunderte
vorherrschende Imamat im Nordjemen herleitet. Dieses
Imamat herrschte vereinfacht gesprochen vom 10.
Jahrhundert (!) christlicher Zeitrechnung bis zum Jahr
1967. Es stellte überwiegend die Regierungs- und
Staatsform im Norden des Landes dar.

91

ISS AKTUELL 2-2022
Der bewaffnete Arm der Houthis besitzt jedoch eine
geringe
Bildung
und
dadurch
eine
hohe
Analphabetenrate. Zusammen mit dem politischen
Überbau sehen sie ihre Legitimation im bewaffneten
Kampf und in der Ausübung einer politisch motivierten
Gewalt. Dies ist auch einer der Gründe, warum sich der
Konflikt über die letzten Jahre regionalisiert hatte.
Die Houthis streben in religiös-politischer Sicht nach der
Entwicklung eines „neuen Imamates“. Dieses „Imamat
2.0“ soll aber seine innere Charakteristik im Sinne eines
Vilayates entwickeln. Das heißt, dass sich die politische
Legitimation des politisch und religiös obersten
Herrschers ohne Wahlen aus der schlichten Ernennung
durch ein Gremium ergibt. Abdul-Malik al-Houthi, einer
der Protagonisten des bewaffneten Kampfes und
politischer Vordenker der Bewegung, sieht sich daher
vom iranischen Herrschaftssystem der „Herrschaft der
Rechtsgelehrten“ des so genannten „velayat e-faqih“
inspiriert. Daraus schöpft die Houthi-Bewegung die
vermeintlich religiös legitimierte Legitimität durch ein
Identitätskonstrukt, welches alle anderen Akteure als
Ungläubige, so genannte „kuffar“, diskreditiert. Diese
Vorgehensweise hebt den innerjemenitischen Konflikt
auf eine Glaubensebene. Das Vorgehen zeigt durchaus
seine Parallelen zum Vorgehen des sunnitisch geprägten
„Islamischen Staates“ (IS) in dessen Kernregion der
beiden Staaten Syrien und Irak. Auch der IS ist mit der
„kuffar-Erklärung“ relativ „großzügig“ umgegangen.
Sämtliche Friedensinitiativen, so sie von den
unterschiedlichen Konfliktparteien artikuliert werden,
sind daher überwiegend taktischer Natur. Daher bleibt
selbst beim aktuell laufenden Waffenstillstand die
Implementierung eines nachhaltigen Dialogprozesses
vorerst abzuwarten, weil der Dreiklang des
sicherheitspolitischen Dilemmas, die Radikalisierung, die
Anwendung von Gewalt sowie das Schüren von
innerstaatlichen
Ängsten
aktuell
noch
nicht
durchbrochen worden ist.
Einen weiteren religiös motivierten Aspekt stellen die
Auseinandersetzungen zwischen den Haschemiten in
Saudi-Arabien und den Houthis im Jemen dar. Hier geht
es nur vordergründig um einen Grenzkonflikt, im
Hintergrund handelt es sich hierbei um den
ideologischen Kampf um die Legitimität des Erbes der
Region und um eine Umdeutung des zaiditischen
Imamates als illegitime Herrschaftsform und damit quasi
als ein „Irrtum der Geschichte“.
Ein Ausbalancieren dieser saudi-arabischen Motivlage
erfolgte durch die Entwicklung einer iranischzwölferschiitischen
Gegenbewegung
durch
die
Islamische Republik Iran kurz nach ihrer Ausrufung im
Jahre 1979. Ideologisch lag die Motivlage dabei in der nun
real gewordenen Manifestation der „Herrschaft der

Rechtsgelehrten“, eben jener Form des „velayat e-faqih“,
welche zum „Export“ bereitstand.
Ein aktuelles saudi-arabisches Anliegen im Zuge seiner
Intervention ist es, diese Gegenbewegung zu hemmen
und die von ihr adressierten Institutionen und Akteure
im Jemen nach den eigenen Vorstellungen zu
beeinflussen und zukünftig zu lenken.
Für die Konfliktcharakteristik ist darüber hinaus auch der
Umstand von Bedeutung, wonach rund 100.000
jemenitische öffentliche Bedienstete nicht regelmäßig
besoldet werden. Die entsprechenden Einkommen
fehlen in den Familien und führten auch dazu, dass rund
30.000 Kinder durch Social Media in den letzten Jahren
für Milizen rekrutiert wurden.
Damit ergibt sich eine neue politisch-ökonomische
Kaste, die ihre Kontrolle auf die unterste lokale Ebene
ausübt und damit durch Druck dazu beiträgt, dass
entsprechende gesamtstaatliche Initiativen, womöglich
aufgrund
internationaler
Initiativen,
diese
Bevölkerungsgruppen nicht mehr erreichen. Ganz
generell gesprochen befindet sich die internationale
Diplomatie aktuell in einer Art Lockdown. Die
jemenitische „Zentralregierung“ ist sehr fragil und
unterliegt völlig anderen Machtmechanismen als dies
durch die westlich geprägte Art der internationalen
Verhandlungsführung adressiert und moderiert werden
könnte.
Darüber hinaus verfestigt sich auf
internationaler Ebene zunehmend die Wahrnehmung,
wonach die Houthis als die ausschließlichen Vertreter der
Islamischen Republik Iran anzusehen seien. Diese
Perzeption wird von den Houthis teilweise auch so
gewollt und bewusst durch ihre Aussagen und Taten
unterfüttert.
Neben dem Königreich Saudi-Arabien sind auch die
Vereinigten Arabischen Emirate in der Region um den
Jemen höchst aktiv. Der militärische Rückzug aus dem
jemenitischen Kampfgebiet im Süden des Landes war
rein taktischer Natur und ist nicht als ein strategischer
Rückzug zu werten. Die Emirate hielten die Hafenstadt
Aden und ihr Umland besetzt und zogen sich von dort
zurück, sie unterhalten jedoch je einen militärischen
Stützpunkt auf der jemenitischen Insel Sokotra sowie
einen an der Gegenküste des Jemen auf dem
afrikanischen Kontinent im Staat Eriträa.
Der Jemen wird aus Beobachtersicht durch die VAE
anders behandelt als dies beispielsweise in Libyen der Fall
ist. In Libyen halten die Emirate an der Seite Ägyptens
ein großes Kontingent an Logistik, Luft-Boden-Systemen
und weitere fliegerische Elemente vor und stehen aktiv
auf Seiten des Cyrenaika-Machthabers Khalifa Haftar
und
dessen
Einsatzführung
zur
politischen
Machtdurchsetzung.
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Im Jemen verfolgen die Emirate jedoch einen disruptiven
Ansatz und keinen konstruktiven Prozess. Es wird nur
soviel Kontrolle, wie für die eigenen Ziele als notwendig
erachtet, ausgeübt. Die VAE verstehen es geschickt
zwischen den einzelnen Machtblöcken zu agieren, weil
sie diesen in ihren jeweiligen innerjemenitischen Zielen
nicht entgegenstehen. Die VAE betreiben ein Netzwerk
von Milizen mit rund 90.000 Kämpfern in deren
Gesamtstärke. MbZ sieht einen einheitlichen
Gesamtstaat des Jemen nicht als Ziel an und ist daran
auch nicht interessiert. Sämtliche innerjemenitische
Entwicklungsinitiativen der Emirate adressieren daher
ausschließlich den Süden des Landes.
Das übergeordnete Ziel der Emirate liegt darin, ein
wichtiger Player in der chinesischen Belt and Road
Initiative zu bleiben. Auf dem jemenitischen Schauplatz
kontrollieren
die
VAE
die
wichtigsten
Verkehrsknotenpunkte und vernachlässigen mangels
Notwendigkeit und Interesse das jeweilige „Hinterland“.
Auf dem afrikanischen Schauplatz im bilateralen
Dialogprozess mit den dortigen Staaten und in maritimen
Fragen ganz allgemeiner regionalpolitischer Natur
werden hingegen Synergien gesucht. Diese erfolgen in
der Afrika-Politik vor allem mit Russland.
Die international tätige Dubai Port World, eine
Betreibergesellschaft für Hafenanlagen, ist daher eine
wirtschaftspolitische Waffe für die globale VAEDiplomatie. Die militärische Präsenz auf der
jemenitischen Insel Sokotra kann deshalb als eine Art
„Flugzeugträger-Strategie“ der VAE im maritimen
Schlüsselraum beurteilt werden. Die VAE betreiben auf
Sokotra ergänzend zu ihrer militärischen Präsenz auch
leistungsstarke Fernmeldeaufklärungssysteme (Signal
Intelligence; SIGINT).
Für den Jemen ist daher völlig offen, welche Art von
Staat den unterschiedlichen Akteuren und der
internationalen Gemeinschaft in einem Post-KonfliktSzenario eigentlich vorschwebt.
Das bloße Abhalten von Wahlen ist kein Ersatz für
Korruption und daher auch kein taugliches Mittel im
aktuellen Konflikt. Die ist auch dem Umstand
geschuldet, dass die jemenitischen Parteien „von oben“ –
wie bereits dargelegt – die Bevölkerung nach den Jahren
des Konfliktes nicht mehr erreichen kann.
Letztendlich bleibt das jemenitische Militär das
vereinfachte Machtinstrument für alle Beteiligten. Es hat
sich jedoch von den etablierten Parteien mit ihren
strukturellen Problemen zunehmend entfremdet und ist
für diese damit de facto unerreichbar geworden und
darüber hinaus von Milizen unterwandert.
Das Kriegsziel Saudi-Arabiens lautet daher, einen
iranischen Vasallenstaat in seinem südlichen
Einflussbereich unter allen Umständen zu verhindern.

Nachdem konventionelle Kriege auf den arabischen
Kriegsschauplätzen generell keine klaren und
völkerrechtlich definierbaren „Sieger“ mehr produziert,
werden sich der Nordjemen und der Südjemen in ihren
jeweiligen Einflusssphären in einer Art der permanenten
Unsicherheit konsolidieren.
Für die Houthis bedeutet dies analog zur libanesischen
Hisbollah, dass das Momentum der Eigendynamik,
gekoppelt mit der eigenen Leistungsfähigkeit, bereits
einen Selbsterhaltungsfähigkeitspunkt überschritten hat.
Die Houthis führen ihre Gefechte nunmehr mit oder
ohne eine iranische Unterstützung aus, können jedoch
trotz dieser „Eigenständigkeit“ keine klare militärische
Entscheidung als Ausgangsbasis für einen politischen
Rekonzilierungsprozess herbeiführen.
Die UNO ist „mit ihrem Latein am Ende“ und ein
westlich geprägter diplomatischer Ansatz darf als
gescheitert betrachtet werden.
Die Konfliktkonstellationen USA - Iran sowie USA Russland
haben
daher
naturgemäß
massive
Auswirkungen auf den Jemen. Zusammen mit einem
Ausbleiben der Weizenlieferungen aus der Ukraine sowie
aus Russland werden sich sowohl die sozioökonomische
wie auch die humanitäre Lage in einem biblischen
Ausmaß verschärfen.
An ein Ende des Konfliktes ist daher nicht einmal zu
denken, wobei – wie vom Nachbarn Oman propagiert –
eine erneute Teilung des Landes in ein Nordjemen und
in ein Südjemen sogar noch als „best case“ zu werten
wäre, denn die de facto Teilung des Landes ist aufgrund
der vorherrschenden Bruchlinien bereits seit Jahren
gegeben.
Saudi-Arabien
Seit dem 21. Juni 2017 ist der nun 36-jährige Mohammed
Bin Salman Al-Saud (MbS) Kronprinz von SaudiArabien. Er gilt für viele Beobachter der internen Szene
des Königreiches als kommender König des Landes. Zu
Beginn seiner politischen Laufbahn als ein politisches
ahnungsloses Leichtgewicht charakterisiert, konnte der
Kronprinz seine Macht konsolidieren, unliebsame
Kritiker und Gegner neutralisieren und bestimmte
Öffnungsschritte im Königreich selbst implementieren.
Wie sehr äußere Einflüsse oder ein inneres Streben nach
Modernisierung die treibenden Kräfte dahinter
darstellen, bleibt umstritten. Unbestritten ist jedoch, dass
der Kronprinz in seiner statistisch biologisch erwartbaren
Lebenszeit aus heutiger Sicht das Ende des Ölzeitalters
sowie
eine
massive
Verschärfung
der
Lebensbedingungen für seine Bevölkerung aufgrund der
sich rasant ausbreitenden Auswirkungen des globalen
Klimawandels noch persönlich erleben wird. So er sich
auf dem Thron befindet, werden seine politischen
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Initiativen diese Umstände zu adressieren haben. Sie tun
dies in Ansätzen bereits heute.
Dabei ist erkennbar, dass die saudi-arabische Politik mit
der Handschrift von MbS in regionalen Fragen immer
eine anti-iranisch ausgerichtete Politik bleiben wird.
Daher ist aus vielerlei Gründen die grundsätzliche
Wahrscheinlichkeit für einen bewaffneten offenen
Konflikt zwischen der Islamischen Republik Iran und
dem Königreich selbst wahrscheinlicher geworden. Diese
Wahrscheinlichkeit des offenen Konfliktes auf eine reine
religiös begründete Auseinandersetzung der Sunna gegen
die Schia zu reduzieren, wäre jedoch eine sträflich
verkürzende Vorgehensweise in der Bewertung. Sie ließe
auch außer Acht, dass es historisch durchwegs belastbare
und teilweise gute Beziehungen zu klar säkular mit
schiitischen Bevölkerungsanteilen versehene Staaten gab.
Ebenso waren das Königreich und der Iran unter der
Regentschaft des Schahs von Persien bis zum Jahre 1979
mit den USA eng verbündet und damit geopolitisch und
regionalpolitisch auf der „selben Seite“ der damals
bipolaren Weltordnung zu finden. Während dem Schah
von Persien durchwegs gewisse hegemoniale Züge nicht
gänzlich abzusprechen waren, sind es heute SaudiArabien und ihr enger Verbündeter die VAE, welche
diesbezüglich auf regionalpolitischer Ebene wirken.
Aus einer saudi-arabischen Sicht begann die iranische
Expansion im Jahre 2003. Damals erfolgte der Sturz des
Iraks von Saddam Hussein unter der Führung einer USgeschmiedeten „Koalition der Willigen“. Saudi-Arabien
und die VAE artikulierten sich damals klar gegen dieses
militärische Vorgehen im Zweistromland, weil sie die
Ausbreitung der Islamischen Republik Iran in die zu
erwartenden auftretenden Machtvakua (zu Recht)
befürchtet hatten.
Einem
anti-imperialistischen
Ansatz
einer
„republikanischen Deckmantel-Nation“ mit der
schiitischen Ausprägung des „velayat e-faqih“, wie es die
Islamische Republik Iran aus Sicht Riads darstellte,
musste daher grundsätzlich etwas entgegengesetzt
werden. Der junge Kronprinz MbS wurde mit dieser
Strategie sozialisiert und wuchs mit den Leitlinien dieser
Politik im Königshaus der Al-Saud auf.
Im direkten Vergleich des Wehrpotenzials und der Größe
der Bevölkerung stehen 85 Millionen Iraner zirka 34
Millionen Saudi-Arabern gegenüber. Letztere haben
darüber hinaus rund 9 Millionen ausländische
Arbeitskräfte im Land. In der verteidigungs- und
regionalpolitischen Ambition stützt sich Saudi-Arabien
unter anderem massiv auf die VAE ab. Die Streitkräfte
des Königreiches haben in den konventionellen
Einsatzarten, gemessen am Verhältnis zu den
Rüstungsausgaben, einen eher geringen Kampfwert. Ein
eigenes
konventionelles
Boden-BodenRaketenprogramm soll diese Schwäche zumindest

teilweise kompensieren. Letztendlich handelt es sich in
verteidigungspolitischer Hinsicht beim Verhältnis Riad
zu Teheran um eine analoge Konfliktausprägung, wie
dies den europäischen NATO-Staaten beim Konflikt
zwischen Griechenland und der Türkei geläufig sein
dürfte, mit dem Unterschied, dass Saudi-Arabien und der
Iran in keinem gemeinsamen militärischen Bündnis zu
finden sind.
Der spektakuläre Angriff im Jahre 2019 auf zwei
Ölanlagen in Saudi-Arabien trug klar eine iranische
Handschrift und kann als „ein Dialog der roten Linien“
betrachtet werden. Dieser durch militärische bewaffnete
unbemannte Flugkörper (Unmanned Aerial Vehicle;
UAV) ausgeführte und von der saudi-arabischen
bodengestützten Flugabwehr zu spät detektierte Ansatz
auf zwei ARAMCO-Raffinerien ostwärts der Hauptstadt
Riad ließ rund 50 % der Ölproduktion des Königreiches
für rund zwei Wochen ausfallen.
Saudi-Arabien erhoffte sich damals von der amtierenden
US-Administration unter dem US-Präsidenten Donald J.
Trump eine militärische Reaktion gegen den Iran. Trump
wollte jedoch politisch keinen bewaffneten Konflikt mit
dem Potenzial der sofortigen regionalen Ausweitung
durch ein unilaterales militärisches US- Vorgehen
riskieren und reagierte in seinen offiziellen Demarchen
demonstrativ gelassen. Im Jänner 2020 wurden durch
einen US-geführten UAV-Angriff im Luftraum des Irak
ein hochrangiger iranischer General und sein irakischer
Gesprächspartner bei der Fahrt vom Bagdader Flughafen
kurz vor Verlassen des Flughafengeländes getötet. Hier
zeigte der Iran eine demonstrative Gelassenheit und
Beobachter des Krisen- und Konfliktmanagements
mussten erstaunt feststellen, dass UAV-Angriffe im
MENA-Raum zu einem Teil eines Dialogprozesses
wurden.
Für MbS war jedoch dieses Vorgehen das Zeichen für das
endgültige Ende der USA als Schutzmacht des
Königreiches.
Seit dem Sturz des ägyptischen Staatspräsidenten Hosni
Mubarak im Februar 2011 in Kairo, nur fünf Monate
nach dessen Staatsbesuch bei US-Präsident Obama in
Washington D.C. im September 2010, ist für das
Königreich klar, dass eine Sicherheitsgarantie der USA
sich ausschließlich auf die Fläche eines Landes und nicht
auf das jeweils vorherrschende politische Regime bezieht.
Obwohl die Beziehungen der USA zu den VAE als eher
eng zu bezeichnen sind, erfolgte nach der Abwahl von
US-Präsident Trump durch die Wahl seines Nachfolgers
Biden aus Sicht Saudi-Arabiens eine weitere
Entfremdung der bilateralen Beziehungen, daher
beschloss Riad eine demonstrative Annäherung an die
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Mehrheiten muslimischer Glaubensrichtungen im Nahen Osten.

Emirate, trotz deren militärischen Abzuges aus dem
jemenitischen Konfliktschauplatz.
Die betont anti-iranische Haltung kann durch SaudiArabien nur eingeschränkt durch ein militärisches und
ein verteidigungspolitisches Ambitionsniveau unterlegt
werden.
Einerseits
ist
das
Abstützen
auf
Stellvertretergruppen in der eigenen Einsatzführung
grundsätzlich mit Problemen behaftet, andererseits ist
der militärische Mitteleinsatz des Irans im Jemen
eigentlich als gering zu beurteilen.
Teheran stützt sich im Jemen auf Trainingspersonal der
libanesischen Hisbollah ab, deren Rolle als iranischer
„Proxy“ eigentlich seit dem Jahre 1983 mehr oder
weniger verlässlich gut funktioniert. Der Iran selbst ist im
Jemen erst seit 2009 breiter präsent und begründete dies
mit
seinem
Aufmerksamwerden
auf
den
Konfliktschauplatz nach dem Verlust des Grenzkrieges
zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen durch seinen

wahhabitischen Regionalkonkurrenten. Obwohl die
Schiiten in der Ostprovinz des Königreiches SaudiArabien, ihrem Kernsiedlungsgebiet, nur sehr
eingeschränkt iranisch unterstützt werden, ist es doch der
Konflikt mit Teheran, welcher für MbS die treibende
Kraft seines Handelns darstellt.
Darüber hinaus wirkt die Rolle als Kronprinz auch auf
zwei religiösen Ebenen, einer Ebene der Außenwirkung
sowie einer Ebene der Reformorientierung nach innen.
In der Außenwirkung handelt es sich dabei um den
Kampf gegen die Moslembruderschaft, gemeinhin
synonymhaft als „Kampf gegen den Politischen Islam“
bezeichnet. Hier genießt MbS die uneingeschränkte
Unterstützung der VAE, welche im Rahmen ihrer
Strategien deckungsgleich agieren. Abu Dhabi unter
MbZ finanziert in dieser Frage sogar syrische Kreise, um
gegen die Präsenz der Türkei in Syrien vorzugehen. Dies
ist als klares Signal an den Moslembruderschaftsanhänger
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und türkischen Staatspräsidenten Erdoğan zu werten, der
aufgrund dieser und anderer Initiativen bereits den
Dialog mit Riad sucht und sich aus einem
regionalpolitischen
Kalkül
heraus
scheinbar
„demonstrativ“ von gewissen MoslembruderschaftKreisen abgewandt hat.
Im Inneren des saudi-arabischen Staates erfolgen ebenso
gleichsam „revolutionäre“ Umbauten, deren Genese
zeitlich jedoch weiter zurückreicht. Das Verhältnis des
Staates zur Religion war im wahhabitisch geprägten
Königreich schon aufgrund der langen Zeitspanne der
gegenseitigen Machtsymbiose vom Jahr 1744 bis heute
mehrmals einem Wandel unterworfen. Die Allianz des
Stammes der Saud mit den radikalen Monotheisten
wurde jedoch mit den reformistischen Ideen des
Kronprinzen MbS erstmals in der Geschichte des
Königreiches nicht von dem amtierenden Staatslenker,
also dem König, einem Wandel unterzogen.
Diese Reformen betreffen die Neuinterpretation der
Idealisierung der gemeinsamen Wurzeln und kleiden
diese in einen Nationengedanken. Damit bricht MbS
gleichsam mit dem nationalen Erbe und dem staatlichreligiös geschaffenen Narrativ der Symbiose.
Der Kronprinz darf sich dabei auf die Unterstützung von
rund 10.000 saudi-arabischen Universitätsabsolventen
berufen, welche ihre Diplome in den letzten Jahren an
ausländischen Universitäten erhalten hatten und nun mit
einer gewissen Weltoffenheit auf den nationalen
Arbeitsmarkt eingeflossen sind. Diese Bildungsschicht
unterfüttert auch eine neue Ideengeschichte zur Nation,
welche die Staatscharakteristik aus einer Kombination
der „urbanen und gebildeten“ Stämme mit jenen der
Beduinen und des nationalen Erbes neu interpretieren
will. Die ultrakonservativen Kreise stellen zwar rund 25 30 % der Bevölkerung, jedoch sind auch in diesen
Familien nun die Töchter stolze Besitzerinnen eines
Führerscheins und streben nach Bildung und einem
Arbeitsplatz.
Doch auch an den wahhabitischen religiösen Kreisen der
hanbalitischen Rechtsschule sind reformistische
Strömungen des sunnitischen Islams, wie sie
beispielsweise auch einzelne Protagonisten der
Moslembruderschaft immer wieder artikuliert hatten,
nicht spurlos vorübergegangen. Damit geht die Abkehr
vom „alten traditionellen Wahhabismus“ tiefgreifender
vonstatten als dies bisher medial transportiert wurde, weil
die Machtsymbiose zugunsten einer gewissen
Machtteilung zwischen Staat und Religion adaptiert
wurde. Der Kronprinz kontrolliert quasi „beides“ und
eine junge urbane technikaffine Bevölkerungsschicht will
auch, dass dies so bleibt.
Darauf referenziert auch die Vision 2030 des
Königreiches,
welche
ein
Wirtschaftserneuerungsprogramm für einen radikalen Umbau der

Wirtschaft, bei gleichzeitiger Öffnung des Landes und
einer Reduktion der Erdölabhängigkeit im bilateralen
Handel ermöglichen soll. In der Regionalpolitik setzt
MbS noch auf eine militärische Interventionsstrategie,
weil eine „Soft Power-Strategie“ aufgrund der
geographischen Distanzen und der dafür noch
mangelnden Expertise in der Staatsführung aktuell nicht
realisierbar sind.
Seit 2021 referenziert der Nationalfeiertag am 23.
September ausschließlich auf die Staatsgründung im
Jahre 1932 mit der damals erfolgten Umbenennung des
„Königreiches des Hijas und des Najd“ auf das heutige
„Königreich Saudi-Arabien“. (Damit stellen das
Königreich zusammen mit dem Fürstentum
Liechtenstein die einzigen beiden Völkerrechtssubjekte
dar, welche nach der jeweiligen Herrscherfamilie benannt
sind.)
Die aktuell wahrscheinlichste Gefahr für den
Reformeifer des Kronprinzen ergibt sich aus dem
inneren Gefüge der eigenen Familie, welche dem Druck
der einzelnen Flügel des Hauses bei einem Ausbleiben
der wirtschaftlichen Prosperität oder bei einer
Gegenbewegung durch wahhabitische Kreise und
Bewahrer diesem standhalten müsste.

Fazit
Die jahrzehntelangen bekannten Handlungsstränge der
internationalen Sicherheitspolitik und der darauf
aufgebauten wirtschaftspolitischen Verhältnisse sind
erodiert. Damit ist die vorhandene Instabilität ganz
generell zu einer Art der neuen Normalität geworden.
Die europäische Sichtweise auf die Welt, die sich aus dem
jahrhundertelangen Selbstverständnis eines Wiege-derKultur-Seins und des griechisch-römisch basierten
Humanismus herausgebildet hatte, wird von der
Mehrheit der Welt nicht (mehr) geteilt. Europa ganz
allgemein und die EU im Besonderen werden zu einem
Bittsteller, deren vermeintliche wirtschaftliche Stärke
zunehmend weicht.
Diese Instabilität betrifft naturgemäß auch die
europäischen Nachbarstaaten im Nahen und Mittleren
Osten sowie in Nordafrika. In diesen Staaten ist zwar eine
Phase der politischen und der sozioökonomischen
Unsicherheiten seit den 1950-er und den 1960-er Jahren
zu einem Dauerzustand geworden, jedoch war die
bipolare Weltordnung in diesen Zeiträumen
allesüberspannend und die Zahl der Bevölkerungen
eklatant geringer gewesen.
Die internationale Ordnung unter einer „westlichen
Moderation“ ist daher auch im MENA-Raum in
Auflösung begriffen. Die Alternativen dazu sind jedoch
(noch) nicht vorhanden. Bei einem Rückzug der UNO
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gäbe es kein Alternativmodell, wie es beispielsweise die
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) für Europa darstellt. Eine Organisation
„für Sicherheit der Staaten des Nahen und Mittleren
Ostens“ scheiterte regelmäßig am Einspruch der USA
und des GCC.
Nun sind die USA aus dem MENA-Raum auf der Ebene
der politischen Initiativen quasi vollständig abgezogen
und die EU, geschwächt vom Handelskrieg mit Russland,
tritt fast ausschließlich als ein energiepolitischer
Bittsteller und dadurch mit dem Nimbus des
Schwächeren behaftet auf. Dabei böte sich mit dem
politischen US-Rückzug ein neuer Versuch der
Kooperation mit dem Nahen Osten. Ansonsten wird
dieses Feld Russland und der Volksrepublik China
komplett überlassen.
Dazu gesellt sich eine allgemeine aufgezwungene
Geschäftigkeit der Regional- und der Globalakteure.
Russland ist in der Ukraine gebunden und positioniert
sich konfrontativ zur Europäischen Union. In syrischen
und in libyschen Fragen agiert es jedoch als
Regionalplayer und verfolgt seine interessensgeleitete
Politik mit dem flankierenden Anspruch der Schwächung
Westeuropas auf dem regionalen Schauplatz.
Die USA sind wirtschaftlich und rüstungspolitisch
teilweise in der Ukraine gebunden und positionieren sich
konfrontativ zur Volksrepublik China und darüber
hinaus ganz generell im südostasiatischen Raum.
Die Europäische Union ist in der Ukraine gebunden,
positioniert sich konfrontativ zu Russland und versucht
parallel dazu die globale Umwelt zu retten und das
Nuklearabkommen mit der Islamischen Republik Iran zu
revitalisieren. Letzteres wird sich als ein „zu Tode
gerittenes Pferd“ darstellen, weil es überwiegend kein
Interesse für einen positiven Abschluss dazu gibt.
Nebenbei werden in diplomatischen „Schnellschüssen“
Besuche in den VAE, in Saudi-Arabien und in Katar
absolviert, um im „energiepolitischen Poker“ mit
Russland ein besseres Blatt für einen alternativen
Spielzug erhalten zu können.

Saudi-Arabien verfolgt seinen Kurs der Öffnung weiter
und strebt auch mit der innovativen Industrienation
Israel bilaterale Beziehungen an. Dies wird formal erst
unter einem König Mohammed Bin Salman möglich sein,
weil unter dem aktuellen König Salman unter anderem
auch aus historischen Gründen kein Friedensschluss mit
Israel realisierbar ist.
Das Kapitel Friedensschluss betrifft auch die
Palästinensische
Autonomiebehörde
in
ihrem
jahrzehntelang andauernden Konflikt mit dem Staate
Israel. Ein formaler und völkerrechtlich legitimierter
Abschluss eines Friedensprozesses mit einer
Zweistaatenlösung, wie sie es von den Staaten der EU
gebetsmühlenartig artikuliert wird, ist auf absehbare Zeit
auszuschließen. Die Palästinenser spielen in der
wirtschaftspolitischen Neuordnung der Region schon
alleine
aufgrund
der
nicht
vorhandenen
Wirtschaftsleistung überhaupt keine regionalpolitische
Rolle mehr und eignen sich auch nicht mehr für eine
moralisierende Symbolpolitik einzelner Staaten.
Der Nahe Osten orientiert sich zu neuen Allianzen und
zu neuen Märkten um. Dies wird für die Staaten der EU
zu einer weiteren Herausforderung werden, welche sich
darüber hinaus mit den Staaten Nordafrikas und damit
mit den „Sorgenkindern“ in der Nachbarschaft in
sozioökonomischen
und
humanitären
Fragen
auseinandersetzen wird müssen.
Der allgemeine Ausblick der Situation der EU im
Hinblick auf das Verhältnis zur Region ist daher in den
unterschiedlichen Entwicklungsfeldern als ein insgesamt
negativer zu beurteilen.

Stephan Reiner

Die VAE sind derweil mit dem Abraham-Abkommen
mit Israel beschäftigt und entwickeln tragfähige
Szenarien für das Bespielen neuer Märkte in
Südwestasien. Für die Golfstaaten mit ihrem
Fixeinkommen durch petrochemische Produkte stellen
sich ganz generell die wirtschaftspolitischen
Herausforderungen nicht in dem Ausmaß dar, wie sie
sich gerade für den erodierenden europäischen
Mittelstand abzeichnen. Ihre Gefahr lauert im
Klimawandel
und
in
der
zunehmenden
Unbewohnbarkeit der gläsernen urbanen Zentren
während der Sommermonate.
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Afrika und die russische Invasion in der
Ukraine
Nahrungsmittelversorgung
Die russische Invasion in der Ukraine hat auch für Afrika
spürbare Folgen. Viele afrikanische Staaten werden
sowohl kurz- als auch mittel- und langfristig davon
betroffen sein. Insbesondere die ausbleibenden
Weizenlieferungen aus der Ukraine sowie die steigenden
Preise für das Getreide gelten derzeit als größte
Herausforderungen. Während einige Staaten noch relativ
gut durch die Krise kommen, sind in anderen bereits
gravierende Auswirkungen zu spüren. Am Horn von
Afrika, im Tschad oder in Zimbabwe wird die Lage für
einen großen Teil der Bevölkerung immer aussichtsloser.
Die Inflation der Nahrungsmittelpreise ist in einigen
Staaten bereits zweistellig und die Kosten für Brot sind
laut dem Präsidenten der African Development Bank
(AfDB) Akinwumi Adesina so hoch, dass ärmere
Haushalte nicht mehr in der Lage sind, ihren Bedarf zu
decken. Ein Ende des Anstiegs der Nahrungsmittelpreise
ist derzeit nicht absehbar. Dem Kontinent fehlen
wenigsten 30 Mio. Tonnen an Nahrungsmitteln im Wert
von 12 Mrd. US-Dollar, insbesondere Weizen, Mais und
Sojabohnen. Die hohen Öl- und Gaspreise sind nicht nur
für die Konsumenten, sondern auch für die Produzenten
ein Problem und lassen die Preise steigen, die Landwirte
für Düngemittel bezahlen müssen. Allerdings ist die
AfDB davon überzeugt, dass der Kontinent darauf
vorbereitet ist. Die AfDB wird den Staaten 1,5 Mrd. USDollar zur Verfügung stellen, um sehr rasch die lokale
Nahrungsmittelproduktion anzukurbeln. Dem Plan
folgend, sollen 20 Mio. Landwirte Saatgut, Düngemittel
und Dienstleistungen für das Management der Ernte
erhalten. Darüber hinaus sind Finanzierungen und
Kreditgarantien für Düngemittel vorgesehen.
Es bleibt zu hoffen, dass das Programm der AfDB
erfolgreich sein wird. Sollten die Preise über einen
längeren Zeitraum ansteigen und die Mittelschichten, die
sich über die letzten Jahre entwickelt haben, sozial wieder
absteigen, könnten innere Konflikte, mit dem Potential
gewaltsam zu eskalieren, die Folge sein. Falls im Zuge der
Krise die Regierungsausgaben steigen und die
Staatseinnahmen sinken, könnten auch bisher stabile
Staaten durch Schuldenstress in eine Schieflage geraten.
Die politische Instabilität dürfte jedenfalls kurz- und
mittelfristig am gesamten Kontinent zunehmen und lässt
Erinnerungen an die Genese des Arabischen Frühlings
wachwerden.
Die mittel- und langfristigen Auswirkungen könnten aber
nicht nur negativ sein. Falls das Ziel erreicht wird, 38 Mio.
Tonnen an Nahrungsmitteln (davon 11 Mio. Tonnen
Weizen, 18 Mio. Tonnen Mais, 6 Mio. Tonnen Reis und
2,5 Mio. Tonnen Sojabohnen) auf dem Kontinent zu

produzieren, wird dies zu einer geringeren Abhängigkeit
von Importen führen. Obwohl noch nicht diskutiert,
könnten auch nicht intendierte Auswirkungen durch die
Veränderung der landwirtschaftlichen Produktion
Probleme nach sich ziehen, nämlich dann, wenn die in
vielen Staaten auf Subsistenz sowie kleine und
Kleinstbetriebe ausgerichtete Landwirtschaft mehr
industrialisiert wird.
Die große Abhängigkeit von russischen und ukrainischen
landwirtschaftlichen Produkten dürfte neben einer
Steigerung der eigenen Produktion in manchen Ländern
auch den Ruf nach Diversifizierung der Lieferanten laut
werden lassen. Staaten wie Argentinien könnten so zu
Alternativen werden. Das darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass nichtsdestotrotz Weltmarktpreise
bezahlt werden müssen.
Aus europäischer Sicht könnte die hohe Abhängigkeit
nordafrikanischer Staaten eine sicherheitspolitische
Herausforderung
werden.
Hungersnöte
oder
bürgerkriegsähnliche Konflikte wären nicht nur für die
Gegenküste im Sinne des internationalen Krisen- und
Konfliktmanagements von Bedeutung, sondern es
könnten daraus auch zusätzliche Migrationsbewegungen
entstehen, die nur mehr sehr schwer zu kontrollieren
wären. Während die rohstoffreichen Staaten dieser
Region durch die stark steigenden Preise für Öl und Gas
einen Großteil der höheren Lebensmittelkosten durch
Umverteilungsmaßnahmen kompensieren können,
könnten andere relativ rasch in eine Schieflage geraten.
Russlands Engagement in Afrika
Russlands Rückkehr auf den Kontinent rückte durch das
Russia-Africa-Summit im Oktober 2019 wieder in das
internationale Blickfeld. Allerdings war 2014 das
Schlüsseljahr. Die auf die Annexion der Krim folgenden
westlichen Sanktionen veranlassten Russland, nach
neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten und neuen
„geopolitischen Freundschaften“ zu suchen.
Da Russland wirtschaftlich nicht in der Lage ist, seine
Aktivitäten zu finanzieren, wurde ein anderer Weg
gefunden, der allerdings von offiziellen russischen Stellen
dementiert wird. Söldner der sogenannten russischen
Wagner-Gruppe werden von den jeweiligen Staaten
angeheuert und erhalten für ihre Dienste z.B.
Schürfrechte als Bezahlung. Diese Art der
Zusammenarbeit kann in der Zentralafrikanischen
Republik (CAR), in Mali und im Sudan beobachtet
werden.
Trotz
dieser
eher
offensichtlichen
Handlungsweise genießt Russland als Nachfolger der
UdSSR in Teilen Afrikas nach wie vor einen guten Ruf.
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die
Eliten ihre Ausbildung teilweise noch in der UdSSR bzw.
später in Russland erhalten haben; eine Strategie, der
auch andere externe Akteure in Afrika gefolgt sind bzw.
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immer noch folgen. Die derzeitige russische Expansion
am Kontinent wird auch mit dem System der „elite
capture“ in Verbindung gebracht, bei dem gefügige
Führungspersönlichkeiten
in
langfristige
Patronagesysteme involviert sind und werden. Das
russische Narrativ beispielsweise, dass die Preisspirale bei
Nahrungsmitteln ein globales Problem und nicht dem
Angriff auf die Ukraine geschuldet sei, findet in manchen
Staaten daher durchaus Zuspruch. Der Kampf um die
Deutungshoheit über die kurzfristigen Auswirkungen
und die langfristigen Folgen für Afrika wird in den
kommenden Monaten vermutlich auf allen Ebenen
geführt werden. In jenen Staaten, wie die CAR oder Mali,
wo die Macht der Eliten bzw. deren Verbleib an selbiger
von russischer Unterstützung abhängig sind, wird kaum
von den derzeitigen Positionen abgerückt werden.
Ein Neuer Kalter Krieg in Afrika
Das Interesse externer Akteure an Afrika hat sich in den
letzten Jahren kontinuierlich intensiviert. Zu Beginn des
Jahrhunderts standen die Afrikaaktivitäten Chinas im
Fokus. Allerdings haben auch die USA ihre Interessen in
Afrika verfolgt, wobei deren Aktivitäten keine größere
mediale Aufmerksamkeit erhielten. Besonders große
medienwirksame Konferenzen externer Akteure mit den
Staaten Afrikas zogen und ziehen das Interesse auf diese
Akteure. Neben den USA und China waren in den letzten
Jahren auch Israel, die Türkei und einige Golfstaaten um
Einfluss in afrikanischen Staaten bemüht.

Verlängerungen oder mögliche neue Mandate durch sein
Vetorecht blockieren und somit großen Einfluss auf das
Internationale Krisen- und Konfliktmanagement
nehmen. Russland verfügt zwar nicht über eine
Wirtschaftsleistung wie westliche Staaten oder China,
nützt jedoch die Möglichkeit, besonders in autoritären
Staaten an Einfluss zu gewinnen.
Von US-Think-Tanks wird Russland eher als Katalysator
für geopolitische Interessen wahrgenommen, mit wenig
Interesse an Afrika an sich. Der Zugang zu natürlichen
Ressourcen, die Festigung der Position im östlichen
Mittelmeer, der Zugang zu Häfen im Roten Meer sowie
eine Alternative zu westlichen Modellen sind die
gängigen Narrative, die aufgrund der mangelnden
wirtschaftlichen
Potenz
Russlands
durchaus
nachvollzogen werden können. Allerdings perfektioniert
Russland die Möglichkeiten hybrider Kriegsführung
gerade in Afrika und nutzt das gesamte Spektrum der
Beeinflussung aus. Damit wird das Land derzeit und auch
in der nahen und mittleren Zukunft als Spoiler der
Interessen anderer Akteure auftreten können.
Gleichgültig, wie das russische Engagement in Afrika
deshalb bewertet wird, wird es in seiner Konsequenz
auch die anderen geopolitischen Akteure dazu
veranlassen, ihren Blick nach Afrika zu richten.

Gerald Hainzl

Die derzeitige geopolitische Lage lässt Befürchtungen
aufkommen, dass Stellvertreterkonflikte wie in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausgetragen werden
könnten. Eine Destabilisierung und Abhängigkeiten von
externen Akteuren wären die Folge. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, dass russische Interessen
oftmals auf französische treffen, wie das etwa in der CAR
oder in Mali der Fall ist. Durch die Kooperation mit dem
Sudan soll ein russischer Stützpunkt am Roten Meer
aufgebaut werden. Dadurch könnte einer der wichtigsten
Seewege nicht nur kontrolliert, sondern auch empfindlich
gestört werden. Und in Libyen wird versucht, Einfluss
auf einen möglichen alternativen Lieferanten von Öl und
Gas zu bekommen.
Mit der Einführung von Bitcoin in der CAR als
gesetzliches Zahlungsmittel wurde der Verdacht
geäußert, dass Russland seine engen Kontakte zu diesem
zentralafrikanischen Staat nutzen könnte, um Sanktionen
zu umgehen. Begründet wird der Verdacht damit, dass in
der CAR nur elf Prozent der Bevölkerung Zugang zum
Internet und nur 14 Prozent zur Elektrizität haben.
Zudem liegt der Anteil der Bevölkerung mit einem
Mobiltelefon unter 50 Prozent.
Eine weitere Auswirkung könnte sich für die Mandate
des UNO-Sicherheitsrats ergeben. Russland könnte
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Lateinamerikas politische Neuausrichtung
kommt in Fahrt
Linke gewinnt weiterhin an Stärke
Nachdem Ende 2021 die nunmehrige honduranische
Präsidentin Xiomara Castro und das bisher jüngste
Staatsoberhaupt Chiles Gabriel Boric vereidigt wurden,
zeichnet sich auch in Kolumbien ein historischer
Richtungswechsel
ab.
Mit
dem
linken
Präsidentschaftskandidaten Gustavo Petro, der das
progressive Bündnis Pacto Histórico anführt und den
ersten Präsidentschaftswahlgang mit über 40 Prozent der
Stimmen für sich entscheiden konnte, werden am 19. Juni
2022 rund 39 Millionen Kolumbianer dazu aufgerufen
sein, zwischen ihm und dem zweitplatzierten Rodolfo
Hernández zu wählen.
Mit der Ankündigung Luiz Inácio Lula da Silvas, bei den
brasilianischen Präsidentschaftswahlen antreten zu
wollen, hat auch im größten Land des Halbkontinents ein
sozialistischer Kandidat reale Chancen, die Staatsspitze
(wieder) zu übernehmen.
Zieht man die mittelamerikanische Regionalmacht
Mexiko, mit ihrem seit 2018 amtierenden linken
Präsidenten Andrés Manuel López Obrador hinzu,
könnten demnach Ende des Jahres die Macht der sechs
größten Volkswirtschaften Lateinamerikas (Argentinien,
Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) komplett
von linken Politikern übernommen und sozialistisch
regiert werden.
Wieder einmal wird in Lateinamerika der Populismus als
strategisches Instrument dazu verwendet, um – dieses
Mal linkspolitische – Parteien und Kandidaten an ihre
Ziele zu bringen. Ganz nach dem Motto des ehemals
fünfmaligen Staatspräsidenten Ecuadors, José María
Velasco Ibarra: „Gebt mir einen Balkon und das Land ist
mein“, machen die Kandidaten publikumswirksam auf
ihre politischen Ideen und ihre Ausrichtung aufmerksam.
Meist unter dem Deckmantel der „sozialen
Gerechtigkeit“ appellieren sie an die einfachen Leute und
nicht an eine bestimmte Klientel oder bestimmte
Berufsgruppen und Interessen. Sie vermitteln dabei den
Eindruck, eine klassenübergreifende und antielitäre
Position einzunehmen. Ein moralisches Engagement
steht eher im Vordergrund als ein politisches Programm.
Selbst intellektuelle „Anführer“ vermitteln dem Großteil
der Bevölkerung, antiintellektuell zu sein. Die Rhetorik
ist propagandistisch ausgelegt und eben genau auf die
„kleinen Leute“ ausgerichtet.
Kolumbien, das Land, welches weltweit die meisten
Entführungen aufweist, gilt auch als das konservativste
Land Lateinamerikas. Mit dem am 29. Mai errungenen
Sieg Gustavo Petros kommt es wie bereits erwähnt am
19. Juni 2022 zu einer Stichwahl, bei der es bei einem
neuerlichen Sieg des linken Kandidaten zu einem
historischen Machtwechsel im Land kommen könnte.

Ansehen, Geld und Landbesitz sind in fester Hand einer
kleinen Elite. Die Jahrzehnte des Bürgerkriegs sowie das
staatliche Vorgehen gegen die Drogenkriminalität führte
dazu, dass viele Bauernfamilien vor der Gewalt in die
großen Städte flohen. Insbesondere in der Hauptstadt
Bogotá wuchsen die irregulären Siedlungen, in denen die
Landarbeiter ärmliche Wohnmöglichkeiten fanden, in ein
mittlerweile unüberschaubares Ausmaß an. In
Kolumbien gibt es keine bedeutenden linken Parteien
und auch keine starken Gewerkschaftsbewegungen.
Ganz im Gegenteil, politisch aktive Bauern, die sich
gegen die mächtigen Landbesitzer wenden und
Gewerkschafter, die Mitglieder werben oder zu
Arbeitskämpfen mobilisieren, setzen sich einer extremen
Gefahr aus. An keinem Ort in Lateinamerika werden so
viele Gewerkschafter ermordet wie in Kolumbien.
Kolumbiens Regierungen sind seit jeher konservativ und
liberal, jedoch bisher niemals sozialistisch geprägt. Das
liegt vielleicht auch daran, dass die mächtigen
Landoligarchen noch immer das Rückgrat der beiden
erstgenannten politischen Strömungen bilden.
Mit der – wie gegenwärtig alle Umfragen zeigen – wohl
wahrscheinlichen Wahl Petros zum nächsten
kolumbianischen Staatspräsidenten könnte erstmals seit
200 Jahren ein Linker die Geschicke des Landes lenken.
Allerdings besteht dabei die ernsthafte Gefahr, dass die
herrschende Elite das Wahlergebnis nicht anerkennt und
Kolumbien in ein institutionelles Chaos gestürzt werden
könnte. Mittlerweile hat sich schon die oberste Führung
des kolumbianischen Militärs negativ zum Sieg Petros
geäußert. Seit den 1980er Jahren wurden bereits vier
Präsidentschaftskandidaten ermordet.
Indirekte Hilfe, einen künftig sozialistischen Präsidenten
zu verhindern, kommt hingegen aus Spanien. Das
Oberste Gericht für Bandenkriminalität und Korruption
in Madrid hat eine Klage gegen Gustavo Petro
zugelassen, indem ihm in einem 800-seitigen Bericht in
seinen Jahren als Mitglied der Stadtguerilla 19
Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen
werden.
Insbesondere die junge Bevölkerung fühlt sich vom
Versprechen Gustavo Petros, einen historischen Wandel
herbeiführen zu wollen, besonders angesprochen. Genau
diese Bevölkerungsgruppe ist es nämlich, die in den
vergangenen Jahren bei anhaltenden Protesten
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit stellte. Petro
hingegen versteht es, genau diese Forderungen für seine
Wahlkampagne auszuschlachten. Der Kampf gegen
Korruption und Gewalt sowie soziale Ungerechtigkeit
sind hierbei seine Schlagwörter. Alles was in Kolumbien
schlecht läuft und sich dem vorherrschenden politischen
Establishment
zuordnen
lässt,
wird
ebenso
propagandistisch für den linken Kandidaten verwendet.
Die bereits erwähnte Mitgliedschaft in einer
Guerillagruppe könnte von seinem politischen
Gegenkandidaten Rodolfo Hernández allerdings gegen
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ihn
verwendet
werden.
Ein
Großteil
der
kolumbianischen Bevölkerung ist nämlich eher
enttäuscht als erfreut über den Friedensvertrag der
Regierung mit den Farc-Rebellen im Jahre 2016 (Petro
war allerdings Mitglied der Movimiento 19 de Abril – M19). Trotz Entwaffnung der Farc-Guerilla finden sich in
den kolumbianischen Medien zahlreiche Berichte über
Gewaltakte und -verbrechen. So ist beispielsweise trotz
der Verhaftung des Drogenbosses Dario Antonio Úsuga
alias „Otoniel“ – er war zuvor Mitglied der Farc – im
Vorjahr, der Clan del Golfo noch immer das größte
Verbrechersyndikat des Landes. Mit bewaffneten Streiks
zeigte das Kartell seine Macht. Im Mai wurde das soziale
Leben im Norden des Landes für mehrere Tage
lahmgelegt. Ausgangssperren wurden verhängt,
Bildungseinrichtungen und Geschäfte geschlossen.
Menschen, die sich nicht an die Verbote hielten, wurden
hingerichtet und die regulären Sicherheitskräfte hielten
sich zurück. Die von einem Drogenkartell verhängten
Zwangsmaßnahmen, die über drei Millionen Bürger
mittragen mussten, und das Terrorisieren der eigenen
Bevölkerung sowie das nicht Einschreiten der eigenen
Sicherheitskräfte zeigt in Wirklichkeit das Scheitern der
gegenwärtigen Sicherheitspolitik Kolumbiens.
Verstaatlichungstendenzen in Mexiko
Ein zentrales Anliegen der linksgerichteten Regierung
Mexikos unter Andrés Manuel López Obrador ist die
Nationalisierung des Energiemarkts sowie die Nutzung
der natürlichen Ressourcen zum Wohle der Gesellschaft.
54 Prozent der mexikanischen Stromerzeugung sollten
staatlichen Unternehmen garantiert werden. Eine klare
Mehrheit des Parlaments lehnte die Rückkehr zu einem
staatlich kontrollierten Energiemarkt jedoch ab.
Einerseits wird der Verlust am Interesse Mexikos für
ausländische Investoren befürchtet und andererseits
hatte man Sorge vor außenpolitischen Verstimmungen.
Insbesondere das Freihandelsabkommen „USMCA“
zwischen Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada
verbietet es, Gesetze zu erlassen, die staatliche oder
inländische Unternehmen bevorzugen.
Eine andere Entscheidung des Präsidenten könnte
jedoch strategische Auswirkungen haben. Mexiko besitzt
ein relativ großes Lithiumvorkommen, für dessen
Gewinnung kanadische und chinesische Unternehmen
hunderte Millionen Dollar investieren würden. Die
Förderung und Geschäfte mit dem für Elektroautos
wichtigen Rohstoff darf in Zukunft jedoch nur von
staatlichen Stellen betrieben werden. Ein diesbezügliches
Gesetz wurde bereits beschlossen und somit liegt die
Verwertung des mexikanischen Lithiumfelds La Ventana
– mit seinen Reserven das größte Einzelvorkommen der
Welt – fest in der Hand der Regierung. Konzessionen für
private Unternehmer sind nicht vorgesehen.

Umverteilungspolitik in Bolivien
„Die linksgerichteten Regierungen in Bolivien haben mit
ihrer Politik der Verstaatlichung der Ressourcen dem
Land in den letzten 16 Jahren Einnahmen von 50
Milliarden US-Dollar ermöglicht“, sagte der Minister für
Kohlenwasserstoffe und Energie, Franklin Molina Ortiz.
Durch die Umverteilung des Reichtums war es zudem
möglich, Infrastrukturarbeiten durchzuführen und
dadurch die Nutzung von Gas auf über eine Million
Haushalte auszudehnen. Während in der neoliberalen
Ära des Landes Bolivien als Eigentümer des Gases nur
18 Prozent der Einnahmen behielt, beträgt der Ertrag
durch
die
Nationalisierung
aller
Kohlenwasserstoffvorkommen nunmehr 82 Prozent.
Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen
führten demnach zu einer weiteren Erhöhung der
Lebensqualität der Bevölkerung. Mit der Produktion von
Flüssiggas und Harnstoff – eine der meisthergestellten
Chemikalien, welche technisch aus Erdgas gewonnen
wird – möchte das Land in die Liga der Industrienationen
aufsteigen.
Chiles Gesellschaftsordnung beweget sich in
Richtung Sozialismus
Im
Human
Development
Index,
dem
Wohlstandsindikator der Vereinten Nationen, nimmt
Chile 2022 den Spitzenplatz aller lateinamerikanischen
Staaten ein. Im Index of Economic Freedom, ein
volkswirtschaftlicher Indikator, belegt das Land Platz 20
und liegt somit vor den USA und Großbritannien. In
dem Land, das bis vor kurzem noch als kapitalistisches
Musterland Lateinamerikas galt, wird die sozialistisch
geprägte Politik des neuen Präsidenten Gabriel Boric
allmählich spürbar. Die neue Verfassung – mit 499
Artikeln die längste der Welt – ist von einer starken
Skepsis gegenüber der freien Marktwirtschaft und einem
ausgesprochen starken Vertrauen in den Staat
ausgestattet. Beispielsweise werden darin die
Eigentumsrechte insofern ausgehöhlt, indem für den
Staat die Verpflichtung wegfällt, bei allfälligen
Enteignungen von Unternehmen den gültigen
Marktpreis zu bezahlen. Vielmehr muss in Zukunft dafür
ein nicht näher definierter „fairer Preis“ bezahlt werden.
Dafür wird jedem Bürger das Recht auf Arbeit garantiert!
Die USA lockern den wirtschaftlichen Druck
gegenüber dem kommunistischen Kuba
Obwohl sich auch Kuba mit einer immer stärker
werdenden Migrationswelle aus Haiti auseinandersetzen
muss – zuletzt griff die kubanische Küstenwache ein
völlig überladenes Boot mit über 800 Migranten an Bord
auf –, gibt es auf einem anderen Sektor leichte
Entschärfungen. Die USA haben ihren Kurs gegenüber
der Karibikinsel etwas gelockert. Die Einwanderung in
die Vereinigten Staaten soll für kubanische Bürger
erleichtert werden, dasselbe gilt auch für Reisen und
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Geldtransfers nach Kuba. Erleichterungen soll es auch
im Flugverkehr geben, indem Linien- und Charterflüge
nicht nur Havanna, sondern auch andere Städte anfliegen
dürfen.
Einschränkungen
bei
der
Familienzusammenführung sollen ebenfalls aufgehoben
werden, wofür auch eine Aufstockung des
konsularischen Personals vorgesehen ist. Für die
kubanische Bevölkerung ist ein besserer Zugang zu USInternetdiensten und Onlinehandel beabsichtigt. Die
kubanische Regierung begrüßt zwar die Lockerungen,
steht anderen US-Sanktionen naturgemäß aber weiterhin
negativ gegenüber.
Ukrainekrise in Lateinamerika angekommen
Kolumbianische Ex-Militärs ziehen gegen Russland
in den Krieg
In den letzten Monaten ist ein weiteres Phänomen zu
beobachten. Viele kolumbianische Ex-Soldaten
entscheiden sich dazu, in der Ukraine gegen Russland
kämpfen zu wollen. Offensichtlich spielt dabei aber nicht
nur Geld eine Rolle, sondern die Tatsache, dass
Kolumbien mit den linken Guerillas und seinem
kommunistischen
Nachbarland
Venezuela
jahrzehntelang negative Erfahrungen gemacht hat. Ein
stärker werdendes Russland könnte im Hinblick auf die
Ideologie des Kommunismus unvorteilhafte Folgen für
das Land haben. Etliche ehemalige kolumbianische
Militärs bieten auf der Internetplattform „Internationale
Legion der Verteidigung der Ukraine“ freiwillig ihre
Dienste an. Ein Großteil der Ex-Soldaten wurde während
seiner militärischen Ausbildung von den USA unterstützt
und als einsatzerfahrene Ex-Militärs im Kampf gegen
Guerilleros sind sie gern gesehene Kämpfer. Zudem
wurde das Land Ende Mai von US-Präsident Joe Biden
offiziell zu einem „wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten
der USA“ ernannt. Diese geostrategische Entscheidung
seitens der USA enthält keine Klausel zu einer
gegenseitigen
Verteidigung,
ermöglicht
jedoch
militärische und finanzielle Vorteile für Kolumbien, die
auch der neue, womöglich sozialistische Präsident nicht
aufgeben möchte und somit von Amerika weiterhin
gesteuert wird.
Venezuelas neue Chance und andere Profiteure
In allen Krisen, in denen das Öl knapp wurde, richteten
sich die Augen auf Venezuela. In der Mitte der 1950er
Jahre war dies die Suezkrise, in welcher der damalige
ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser den für den
Verkehr von Öltankern wichtigen Suezkanal
verstaatlichen wollte. In den 1970er Jahren war es die
Teilnationalisierung des Erdölsektors in Libyen und der
unter Muammar al-Gaddafi verhängte Öl-Lieferstopp
nach Europa. 1973 beschlossen die arabischen
Erdölförderländer die Rohölpreise um 70 Prozent zu

erhöhen und die Erdölförderung um 5 Prozent zu
reduzieren.
Nach jahrelangen Sanktionen seitens der USA gegen
Venezuela wegen Menschenrechtsverletzungen könnte
es nun auf Grund des Ölboykotts gegen Russland eine
Kehrtwende geben. Nach Gesprächen einer USDelegation mit venezolanischen Regierungsvertretern
verspricht Staatspräsident Nicolás Maduro eine
Steigerung auf zwei Millionen Barrel Öl, das entspricht
der Verdreifachung der aktuellen Fördermenge. Für das
krisengebeutelte Land, aus dem in den letzten Jahren
Millionen Menschen wegen der desolaten Sicherheitslage
und staatlicher Repressionen geflohen sind, wäre das
nicht zuletzt wegen der gestiegenen Ölpreise ein enormer
Einnahmezuwachs. Venezuela nimmt angesichts der
größten
Erdölvorkommen
der
Welt
eine
Schlüsselposition auf dem Halbkontinent ein und könnte
aus der Ukrainekrise wirtschaftlich gestärkt hervorgehen.
Allerdings gilt es eine politische Hürde zu bewältigen, da
das schwere venezolanische Öl mit leichtem iranischen
Öl vermischt werden muss, um eine exportfähige
Qualität zu erreichen und sowohl Venezuela als auch Iran
sind mit Sanktionen des Weißen Hauses belegt.
Ein weiterer Profiteur des Krieges in der Ukraine könnte
Uruguay sein. Das – für lateinamerikanische
Verhältnisse – eher kleine Land hat nur 3,5 Millionen
Einwohner, exportiert jedoch Lebensmittel für 30
Millionen Menschen und könnte bei entsprechender
Produktionserhöhung sogar 50 Millionen ernähren. Die
Häfen sind extrem modern, das Straßennetz ist
hervorragend ausgebaut und der Strom im Land wird
beinahe zu hundert Prozent aus erneuerbarer Energie
gewonnen. Wasser gibt es im Überfluss und die Inflation
hält sich in Grenzen. Die beiden Agrargiganten des
Kontinents, Argentinien und Brasilien, haben mit
enormen Preissteigerungen in der Produktionskette zu
kämpfen. Argentinien bekommt seine drastische
Inflation nicht in den Griff und Brasilien hat mit seinem
Staatspräsidenten
Jair
Bolsonaro
kein
Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union.
Das Problem, aus den Krisen Europas einen langfristigen
Nutzen zu ziehen, ist die weite Entfernung und die
Tatsache, dass das Land abseits der großen
internationalen Handelsrouten für Containerschiffe liegt.
Verschiedene Sichtweisen der Ukrainekrise
innerhalb
der
euro-lateinamerikanischen
Parlamentsversammlung
Die EuroLat, eine 2006 geschaffene Versammlung,
welche die Beziehungen zwischen der Europäischen
Union und Lateinamerika vertiefen soll, und aus einer
Delegation von 75 Abgeordneten des EU-Parlaments
und 75 Vertretern lateinamerikanischer Staaten besteht,
kam zu keiner gemeinsamen Einigung im Umgang mit
der Ukrainekrise. So wurde seitens Lateinamerikas den
EU-Vertretern angelastet, eine voreingenommene
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Sichtweise des Konflikts zu haben. Zudem wurde
aufgezeigt, dass die internationale Rechtsordnung nicht
nur in diesem Fall, sondern auch bei anderen Konflikten
angewendet werden sollte. In diesem Zusammenhang
wurden die Kriege in Syrien und im Irak sowie die
Konflikte in den palästinensischen Gebieten thematisiert.
Doch auch schon unmittelbar nach dem russischen
Angriff zögerten mehrere lateinamerikanische Staaten,
die Invasion zu verurteilen. Solidarisch mit Vladimir
Putin zeigten sich aus ideologischen Gründen
Venezuelas
Präsident
Nicolás
Maduro,
der
nicaraguanische Diktator Daniel Ortega und Kuba
beschuldigte die USA, die Ausdehnung der Nato in
Richtung Russland forciert und somit den Krieg
provoziert zu haben. Viele Länder, wie beispielsweise
auch Brasilien und Mexiko, meiden auf Grund ihrer
Exportabhängigkeit
gegenüber
der
Russischen
Föderation eine Verurteilung der Invasion.

Sicherheitslage auf Haiti wird der UN-Sicherheitsrat in
den kommenden Wochen über ein künftiges Mandat
einer UN-Präsenz im Land entscheiden. Unter anderem
soll damit die hohe Fluchtbereitschaft abgemildert
werden.

Instabilität als stabile Konstante
Staatsgewalt versus staatliche Ohnmacht
Die vorherrschende Diktatur des Ortega-Clans in
Nicaragua lässt das Land am internationalen Parkett
weiterhin stillstehen. Der ehemalige Comandante Daniel
Ortega war von 1979 bis 1990 bereits Staatsoberhaupt.
Seit 2007 regiert er wieder im Land, obwohl ihm die
Legitimität seitens der EU und den USA abgesprochen
wird. Das wirkliche Sagen im Land hat allerdings seine
Ehefrau Rosario Murillo, die Vizepräsidentin Nicaraguas.
Die Strafmaßnahmen gegenüber dem „Clan“ betreffen
unter anderem die Verteidigungsministerin, führende
Militärs,
Familienmitglieder
und
Führungspersönlichkeiten staatlicher Unternehmen.
Sogar Nicaraguas eigener Botschafter bei der
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Arturo
McFields, prangert die diktatorische Führung seines
Landes an, die Meinungsfreiheit, unabhängige Parteien,
staatliche Gewaltenteilung und faire Wahlen verhindert.
Das Land ist im April aus der Organisation ausgetreten.
Der Großteil Haitis wird rund ein Jahr nach der
Ermordung von Präsident Jovenel Moïse weiterhin von
gewalttätigen Banden kontrolliert, die sich immer mehr
soziale Medien zu Nutze machen, um neues Personal zu
rekrutieren. So wird beispielsweise YouTube von
Bandenchefs dazu verwendet, um Stärke, Macht und
Reichtum zu zeigen. Staatliche Institutionen werden mit
Hilfe sozialer Medien diskreditiert. Ein Großteil des
Unsicherheitsgefühls im Land wird durch Social Media
geschaffen. Eine Rechtsstaatlichkeit im Land ist de facto
nicht mehr vorhanden, Schulen, Geschäfte und Märkte
bleiben aus Angst vor Überfällen geschlossen.
Gesundheitspersonal und Ärzte werden aus Spitälern
entführt und ermordet. Alleine im Mai gab es mehr als
200 Entführungen. Auf Grund der erschreckenden

In Brasilien herrscht die Polizeigewalt in den Straßen der
Favelas. In keinem anderen Land der Welt werden so
viele Menschen Opfer von Polizeieinsätzen wie in
Brasilien. Alleine im Vorjahr sollen 6.000 Menschen bei
Einsätzen der Sicherheitskräfte ihr Leben verloren
haben. Das harte Eingreifen der Polizei resultiert aus
einer Kultur der Kriminalität, die sich in den letzten
Jahrzehnten in den brasilianischen Armenvierteln
entwickelt hat. Jedoch ist auch die Polizei selbst Teil des
Problems, da sie oftmals mit dem organisierten
Verbrechen kooperiert. Oftmals gibt es auch
Zusammenstöße zwischen Kriminalpolizei und
Militärpolizei. Das passiert insbesondere dann, wenn
versucht wird, Mitglieder der einen Polizeieinheit – auf
Grund ihrer Mitarbeit mit kriminellen Organisationen –
durch die andere Polizeieinheit zu verhaften. In dieser
Situation wird oftmals die Armee in die Favelas beordert,
um ein Minimum an Sicherheit wiederherzustellen.

Wie labil und korrupt die politische Lage in
Lateinamerika weiterhin ist, zeigt die gegenwärtige
Situation
in
Bolivien,
wo
die
ehemalige
Übergangspräsidentin Jeanine Áñez Chávez wegen
verfassungswidriger
Entscheidungen
und
Pflichtverletzungen zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.
In Ecuador wurde hingegen die Parlamentspräsidentin
Guadalupe Llori wegen Nichterfüllung von Pflichten
ihres Amtes enthoben und das peruanische
Staatsoberhaupt Pedro Castillo entkam nur knapp einem
dritten Amtsenthebungsverfahren innerhalb seiner nicht
einmal einjährigen Regierungszeit. In Peru gab es seit
November 2020 vier Staatspräsidenten und seit Ende Juli
2021 schon vier Regierungen.

Auch die Bewohner Honduras leben unter der Gewalt
rivalisierender Banden. Beinahe drei Viertel der
Honduraner leben in ärmlichsten Verhältnissen. Das
Land ist auf allen Ebenen mit Korruption durchzogen
und Drogenkartelle sind auch hier, wie in vielen anderen
lateinamerikanischen Staaten, stark organisiert. Die neue
Präsidentin Xiomara Castro setzte allerdings vor kurzem
erste Schritte, um die grassierende Korruption und
Drogenökonomie in den Griff zu bekommen. Ende
April stimmte sie der Auslieferung ihres Vorgängers
Orlando Hernández an die USA zu.
Dem Ex-Präsidenten, der mittlerweile in den Vereinigten
Staaten vor Gericht steht, werden die Zusammenarbeit
mit internationalen Drogenhändlern und der Schmuggel
von 500 Tonnen Kokain in die USA vorgeworfen. Sein
Bruder, der ehemalige honduranische Abgeordnete Tony
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Hernández, wurde bereits im Vorjahr
Drogenhandels zu lebenslanger Haft verurteilt.

wegen

um die schweren Störungen der öffentlichen Ordnung
wieder unter Kontrolle zu bringen.

Inzwischen wurde auch der ehemalige honduranische
Polizeichef an die USA ausgeliefert. Juan Carlos Bonilla
Valladares wird die Zusammenarbeit mit dem Los
Cachiros Kartell vorgeworfen. Unter anderem soll er
dabei persönlich für die Überwachung des
Drogenumschlags mehrerer Tonnen Kokains in die
Vereinigten Staaten verantwortlich sein. Ob die
Maßnahmen der neuen Präsidentin Früchte tragen
werden oder die Unruhen im Land zunehmen, wird in
den nächsten Monaten noch zu beobachten sein.

Seit 2006 befindet sich Mexiko in einem innerstaatlichen
Drogenkrieg, dem bislang 350.000 Menschen zum Opfer
gefallen sind und weitere 100.000 vermisst werden. Im
Vorjahr wurden im Land pro Tag durchschnittlich 94
Morde begangen und 25 Menschen entführt. Am 14. Mai
gab es mit 118 Morden im Land – das sind über 4
Todesopfer pro Stunde – den bisher tödlichsten Tag des
Jahres. Trotz der Militarisierung des Landes, welche
durch den von Ex-Präsident Felipe Calderón
ausgerufenen Krieg gegen die Drogenkartelle begann, ist
die Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten auf ein
unvorstellbares Maß angestiegen. Von 2006 bis heute
stieg die Anzahl der vermissten Personen um über 4.000
Prozent! Ungeachtet dessen sieht der mexikanische
Präsident Andrés Manuel López Obrador keinen
sicherheitspolitischen Handlungsbedarf in seinem Land.
Die Mitwirkung des organisierten Verbrechens ist durch
Unterlassung, Duldung oder Beteiligung auch im
öffentlichen Dienst zu finden. Viele Angehörige von
Opfern erstatten keine Anzeige, da sie den Behörden
nicht vertrauen. Die offenbare Ohnmacht der
mexikanischen Regierung, die durch den Drogenkrieg
herbeigeführten Probleme zu lösen, führte auch im
nördlichen Nachbarland zu strategischen Überlegungen.
So schreibt etwa der frühere US-Verteidigungsminister
Mark Esper in seinem Buch, dass Ex-US-Präsident
Donald Trump während seiner Amtszeit in Erwägung
zog, Raketen einzusetzen, um damit Drogenlabore in
Mexiko zu zerstören und damit den Schmuggel in die
Vereinigten Staaten zu verhindern.

In Ecuador kam es vor kurzem zu einer
Gefängnisrevolte, der 44 Häftlinge zum Opfer fielen. Vor
einigen Monaten galt das Land noch als Musterschüler
Lateinamerikas, wenn es um die Bekämpfung der
Drogenkriminalität ging. Mittlerweile ist das Land den
kriminellen
Organisationen
des
größten
Kokainproduzenten – Kolumbien – ausgeliefert.
Ecuador ist eingeklemmt zwischen Kolumbien und Peru,
welche mit Bolivien den weltweiten Markt für die
Produktion von Kokablättern beherrschen. Ecuador
wird zunehmend als Transitland für den Drogenverkauf
missbraucht. Mit der Zunahme des Drogenhandels steigt
die Zahl der Verbrechen. Das führt dazu, dass
inzwischen wie fast überall in Lateinamerika, die
Gefängnisse überfüllt sind. Drogenbosse führen die
Geschäfte ihrer Verbrechersyndikate aus den
Gefängnissen aus, wobei es immer öfter auch zu
Konkurrenzkämpfen zwischen den Clans mit
Schusswaffen und Granaten innerhalb der Haftanstalten
kommt. Im Vorjahr kamen dabei 200 Menschen ums
Leben. Die ecuadorianische Regierung ist fest
entschlossen, die aufkeimende Gewalt in den
Gefängnissen wieder in den Griff zu bekommen.
Einst war El Salvador das gefährlichste Land der Welt,
doch seit der Amtsübernahme von Präsident Nayib
Bukele sanken die Mordraten rapide. War die
salvadorianische Bevölkerung zuvor in Geiselhaft
krimineller Banden und wurde von diesen terrorisiert,
wird das Land nunmehr mit eiserner Hand geführt und
Umfragen zufolge begrüßen 80 Prozent der Bevölkerung
den harten Stil Bukeles. Dennoch gab es Anfang April
einen
verheerenden
Vergeltungsakt
von
Verbrecherbanden, der beinahe hundert Menschen das
Leben kostete. Es war der blutigste Tag seit Ende des
Bürgerkrieges 1992, der das Staatsoberhaupt dazu
veranlasste, über das Land den Ausnahmezustand zu
verhängen, was wiederum um die 8.000 Verhaftungen zur
Folge
hatte. Maßnahmen
wie
beispielsweise
Einschränkung der Versammlungsfreiheit, Festnahmen
ohne
Haftbefehl
und
Verschärfungen
im
Jugendstrafrecht waren weitere Schritte der Regierung,

Ein weiteres ungelöstes Problem ist der anhaltende
Zustrom lateinamerikanischer Migranten nach Mexiko,
um danach irgendwie in die USA zu gelangen. Die
pandemiebedingte Regelung „Title 42“, welche die
Einwanderung von Mexiko nach Nordamerika
beschränkt, bleibt entgegen allen Hoffnungen seitens der
Asylsuchenden weiterhin bestehen. Die Bestimmung
ermöglicht mit dem Verweis auf den Gesundheitsschutz
der US-Bevölkerung, jegliche Einwanderungen in die
USA direkt an der Grenze abzulehnen. Etwa zwei
Millionen Menschen sind seit Beginn der Pandemie aus
diesem
Grund
schon
abgewiesen
worden.
Hunderttausende halten sich allerdings weiterhin in der
mexikanischen Grenzregion auf. Der Großteil der
Flüchtlinge kommt aus Ländern wie Haiti, Guatemala,
Honduras oder Venezuela. Die US-Regierung unter der
Führung von Präsident Joe Biden wollte die Regelung
eigentlich Ende Mai 2022 aufheben, doch mehr als
zwanzig US-Bundesstaaten zogen für die Beibehaltung
der Sonderbestimmung vor Gericht. In weiterer Folge
setzte ein Bundesgericht die Aufhebung von „Title 42“
aus. Allerdings ging es dabei weniger um den
Gesundheitsschutz der amerikanischen Bürger, sondern
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vielmehr darum, die Motivation der illegalen Schlepperei
einzudämmen.

Ökonomische Fehlentscheidungen als potenzielle
Risikofaktoren der Aufrechterhaltung staatlicher
Ordnung
Cyberkriminalität, Gewalt und die Verwendung digitaler
Währungen prägen den mittel-amerikanischen Raum
Lateinamerikas. Costa Rica befindet sich seit Mai mit
der russischen Ransomware Erpresserbande Conti im
digitalen Krieg. Auf Grund mehrerer Cyberangriffe
gegen die Regierung und staatliche Institutionen, bei
denen Erpressungstrojaner zum Einsatz kamen, rief
Staatspräsident Rodrigo Chaves den nationalen Notstand
aus. Betroffen von den Attacken waren bisher unter
anderem das Finanzministerium, das Arbeitsministerium,
zwei Sozialfonds und universitäre Einrichtungen.
Insgesamt sind Daten von 27 Regierungsstellen der
Cyberkriminalität zum Opfer gefallen. Laut dem costaricanischen Staatsoberhaupt erhalten die ausländischen
Hacker dabei Unterstützung von Kollaborateuren im
eigenen Land. Die USA haben dem Land Unterstützung
angeboten und Kopfgelder von zehn Millionen Dollar
für die Identifizierung der Hauptverantwortlichen zur
Verfügung gestellt.
El Salvadors Vorhaben, als erstes Land der Welt mit der
Kryptowährung Bitcoin aus seiner wirtschaftlichen
Misere zu gelangen, ist nicht gelungen. Tatsächlich
steuert das Land mit dem radikalen Absturz der digitalen
Währung einem Staatsbankrott entgegen. Seit Beginn des
Jahres büßte der Bitcoin bereits 40 Prozent seines Wertes
ein. Für eines der ärmsten Länder der Welt eine extrem
bedrohliche Entwicklung, welche die Zunahme sozialer
Unruhen im Land nur verstärkt.
Argentiniens Inflation schürt soziale Unruhen
Mit beinahe 50 Prozent liegt Argentinien auf Platz sieben
der Länder mit den höchsten Inflationsraten. Die
Armutsgrenze stieg mittlerweile auf über 45 Prozent.
Obwohl sich der Arbeitsmarkt nach der Pandemie
einigermaßen erholt hat, bezieht der Großteil der
Argentinier Gehälter, die weit unter den allgemeinen
Kosten der Grundversorgung liegen. Soziale
Unsicherheit treibt die Einwohner immer wieder auf die
Straße, um an Protestmärschen gegen Armut
teilzunehmen. Die Landeswährung Peso wird wegen
geringer Produktivität der Industrie, eines großen
Schwarzmarktes und der Bezahlung für einen
aufgeblähten Staatsapparat gegenüber dem US-Dollar
seit 2016 immer mehr abgewertet. Die Teuerungsrate
und die schrumpfende Kaufkraft treibt immer mehr
Bürger zum Kauf von Kryptowährungen. Viele, die auf
den Peso vertrauten, haben ihre gesamten Ersparnisse
verloren. Eine Entwicklung, die im Hinblick auf

Kontrolle und Steuereinnahmen für das Land wohl nicht
zufriedenstellend ist.
Obwohl die internationale Situation das argentinische
Grundproblem – die im Land vorherrschende
galoppierende Inflation und die damit verbundene
Verarmung der Bevölkerung – verschärft, wird im Land
in absehbarer Zeit ein starker Anstieg der Gas- und
Strompreise erwartet.
Bei einer Mitte Mai stattgefundenen Europareise des
argentinischen Präsidenten Alberto Ángel Fernández
warb dieser für Investitionen in seinem Land zur
Versorgung Europas. Dabei waren insbesondere die
Zufuhr von Gas und Nahrungsmitteln für den
europäischen
Kontinent
das
Gesprächsthema.
Argentinien hat das zweitgrößte unkonventionelle
Gasvorkommen (hierbei kann Gas nur durch Fracking
gewonnen werden) der Welt. Der Bau einer neuen
Pipeline hat schon begonnen und wird die künftige
Energiepolitik mitbestimmen. Die neue Fernleitung soll
die Energieimporte – bisher war das Land auf Importe
von
Bolivien
angewiesen
–
ersetzen
und
Flüssiggasexporte nach Brasilien, Chile und Europa
ermöglichen. Die durch die steigenden Lebensmittel- und
Energiepreise hervorgerufenen Unsicherheiten werden
die sozialen Spannungen im Land noch weiter
verschärfen. Konflikte und ein weiterer Stabilitätsverlust
für die argentinische Regierung werden die Folge sein

Amerika-Gipfel 2022
Vom 6. bis 10. Juni fand in Los Angeles der 9. AmerikaGipfel statt, bei dem schon im Vorfeld Ärger zu erwarten
war. Grund war die Entscheidung von US-Präsident Joe
Biden, die Regierungen von Kuba, Nicaragua und
Venezuela nicht einzuladen, da sie die Interamerikanische
Demokratiecharta
nicht
respektieren.
Mehrere
lateinamerikanische Staatsoberhäupter protestierten
daraufhin mit ihrem Fernbleiben und schickten
stattdessen hohe Diplomaten. Insbesondere die
Abwesenheit des mexikanischen Präsidenten Andrés
Manuel López Obrador, dessen Land eine gewichtige
Rolle beim Thema Einwanderung und Migration spielt,
federt die Vision auf eine Ära der gesamtamerikanischen
Stabilität ab. Doch auch die Vorbereitungen zum Gipfel
seitens der USA wirkten planlos. Bis kurz vor dem Gipfel
gab es keine Agenda und die Hälfte des
Botschaftspersonals der Vereinigten Staaten ist seit der
Ära Trump in der Region unbesetzt. Lateinamerika will
vor allem US-Investitionen und bessere Möglichkeiten
für den Handel in seinem Wirtschaftsraum. Es war die
Idee des einstigen US-Präsidenten Bill Clinton, mit dem
Amerika-Gipfel eine Freihandelszone von Feuerland bis
Argentinien zu schaffen. In Wirklichkeit scheint es so,
dass China als Partner immer mehr an Bedeutung
gewinnt.
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Dennoch gibt es auch einen kleinen Erfolg des Gipfels
zu vermelden. Trotz der Absenz einiger wichtiger
Migrationstransitländer haben sich zwanzig Länder auf
einen stärker abgestimmten Kurs in der Migrationspolitik
abgestimmt. Vorrangiges Ziel ist dabei, die
Lebensbedingungen in den Herkunftsländern der
Migranten zu verbessern
und die großen
Fluchtbewegungen, die unter anderem durch politische
Unruhen in den autoritären Regimen hervorgerufen
wurden, zwischen Latein- und Nordamerika gemeinsam
zu steuern.
Eine wiederaufkeimende Idee ist die Schaffung einer
eigenen Währung am amerikanischen Subkontinent.
Doch die Bildung einer Einheitswährung birgt viele
Probleme in sich, die durch etliche Verhandlungen
zwischen den beteiligten Ländern erst einmal aufgehoben
werden müssten. Viele historische Rivalitäten gehören
niedergelegt. Am Beispiel des gemeinsamen Marktes
Südamerikas (Mercosur) wird in der Region jedoch schon
enger zusammengearbeitet und mit einer eigenen
Währung könnte nicht nur die Abhängigkeit vom USDollar abgeschafft werden, sondern auch der Handel
zwischen den Ländern in Lateinamerika noch intensiver
betrieben werden. Gegenwärtig wollen die meisten
Länder allerdings noch bei ihrer Souveränität und
wirtschaftlichen Unabhängigkeit bleiben.

Ausblick
Für die meisten Länder Lateinamerikas verursacht der
Krieg in der Ukraine einen Inflationsschock, der aller
Wahrscheinlichkeit nach die sozialen Spannungen und
die politische Instabilität in der Region weiter
vorantreiben wird. Eine weitere Eskalation könnte dazu
beitragen, dass sich die globalen Finanzbedingungen
weiter
zuspitzen
und
hochverschuldete
lateinamerikanische Staaten dadurch noch mehr unter
Druck geraten. Als weltweit größter Nachfrager von
Rohstoffen und größter Abnehmer in Iberoamerika,
stellt die aktuelle Wachstumsschwäche von China ein
beträchtliches Risiko für Lateinamerika dar. Seit über
zwei Jahrzehnten hat China seine Handelspräsenz am
Halbkontinent deutlich ausgebaut und ist mittlerweile
auch zum vorrangigen Vertragspartner in der Region
herangewachsen. Auch wenn der Halbkontinent
normalerweise im Schatten der Bedrohungsszenarien in
anderen Weltregionen steht (eine Ausnahme bildet
natürlich die 1962 vorherrschende Kubakrise), wird der
wachsende wirtschaftliche Einfluss Chinas in
Iberoamerika zunehmend als Bedrohung USamerikanischer Sicherheitsinteressen gesehen, was durch
den starken Zuwachs Linker Regierungen noch verstärkt
wird. Ebenso zählen die Abwehr von der Entstehung
USA-feindlicher
bzw.
mit
ihren
Feinden

zusammenarbeitenden
Regierungen
zu
den
sicherheitspolitischen Interessen der Vereinigten Staaten.
Aktuell hat es den Anschein, dass die Monroe-Doktrin
mittlerweile an Bedeutung verloren hat. Sie war es
nämlich, die den Einfluss externer Staaten in
Lateinamerika begrenzte und für die USA einen
ungehinderten Zugang für Handel und Investitionen
garantieren sollte. Dennoch wird Washington versuchen,
bei Handelsstreitigkeiten mit China einzelne
lateinamerikanische Länder an sich zu ziehen und China
wird wahrscheinlich (wirtschaftliche) Gegenmaßnahmen
ergreifen.
Ein
Teil
dieser
grundsätzlichen
machtpolitischen Auseinandersetzungen und der USamerikanische Anspruch, auch die innenpolitischen
Verhältnisse
lateinamerikanischer
Staaten
zu
beeinflussen, ist nur beispielhaft an Venezuela zu
beobachten, das sich von einem traditionellen Partner in
den letzten Jahrzehnten zum Hauptkontrahenten der
USA im lateinamerikanischen Raum entwickelte.
Populistische Staatsoberhäupter mit ihren Regierungen
polarisieren
weiterhin
die
lateinamerikanische
Gesellschaft. Da gegenwärtig die „Linke“ im Aufmarsch
ist, wird es seitens der Vereinigten Staaten zu einer
starken Fokussierung auf China und Russland als neue
und alte Bedrohung in der gegenwärtigen
Neuausrichtung der Lateinamerikapolitik kommen.
Politische Gewalt zeichnet sich in Lateinamerika durch
ihre ständige Präsenz aus, die zumeist von einer
militärischen oder zivilen Elite gesteuert wird.
Demgegenüber steht die anhaltende Gewalt der Guerillas
und Drogenkartelle. Staatliche Repression bildet
wiederum oftmals einen Nährboden für revolutionäre
Gegengewalt. All diese Komponenten führten im Laufe
der Jahrzehnte zu einem wirksamen und andauernden
Bestandteil der politischen Kultur Lateinamerikas.
Unter anderem breitet sich dadurch die organisierte
Kriminalität weiter aus und die Bekämpfung struktureller
Gewalt ist nur in den seltensten Fällen zu beobachten.
Dieses Phänomen wirkt sich wiederum auf die starken
Migrationsbewegungen in Lateinamerika Richtung USA
aus.
Mit
60
Millionen
US-Amerikanern
lateinamerikanischer Herkunft lagen die USA 2017 an
dritter Stelle jener Länder, in denen Spanisch gesprochen
wird. Künftig ist davon auszugehen, dass der
gesellschaftspolitische Einfluss lateinamerikanischer
Migranten weiterhin stetig ansteigen wird.
Alexander Panzhof
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Der Ukrainekrieg im Cyberraum
Der russische Eroberungskrieg gegen die Ukraine wird
auch im Cyberraum ausgefochten. Die Intensität und die
hohe Anzahl der Cyberhandlungen ziehen die
Aufmerksamkeit aller Beobachter auf sich. Erstmalig
kann die Nutzung der Cyberdomäne im unmittelbaren
Vorfeld und im Krieg beobachtet werden. Das bietet die
Möglichkeit, die aktuellen Überlegungen, Konzepte und
Übungen zur Cyberverteidigung zu evaluieren. In diesem
Zusammenhang sind die Entwicklungen auf
europäischer Ebene von besonderem Interesse.
Den Krieg begleitet eine auch mit Cybermitteln und
Methoden
intensiv
geführte
Schlacht
im
Informationsraum. Mit Propaganda, Desinformation
und Einflussoperationen wird versucht, den Wehrwillen
der eigenen Bevölkerung zu stärken und den der
Feindpartei zu schwächen. International geht es um die
Gewinnung von Unterstützern und um das Aufbrechen
der Sanktionsfront. Den langen Schatten des Krieges
nutzen andere staatliche Akteure für Cyberspionageoperationen. Kriminelle Erpressungsangriffe
nehmen weiter zu und treffen Unternehmen und
Behörden.
Im Nachhinein wird die russische Strategie gegenüber der
Ukraine klar sichtbar. Der langjährig hybrid ausgetragene
Konflikt eskalierte im Februar, nachdem die politischen
Ziele nicht erreicht wurden, zu einem Krieg. Nunmehr
kann man auch klar die intensive Nutzung der
Cyberdomäne während der Phase des hybriden Konflikts
im unmittelbaren Vorfeld des militärischen Angriffs
sowie während des Feldzuges erkennen. Auch wenn
derzeit infolge der strikten Geheimhaltung nur ein Teil
der Cyberattacken und deren Konsequenzen bekannt
sind, zeigen sich die grundsätzlichen Überlegungen zur
hybriden Konfliktaustragung bestätigt. Auch die
Annahme, dass Cyberoperationen im unmittelbaren
Vorfeld und während eines Feldzuges eine steigende
Bedeutung zukommt, kann schon jetzt als gesichert
erkannt werden. Zur Verdichtung des Lagebildes für den
nicht ständigen Beobachter sollen hier die Abläufe im
Überblick dargestellt werden.
Vom hybriden Konflikt zum Krieg
Seit 2014 gab es mehr als 5.000 Cyberangriffe auf
ukrainische Ziele wie die Regierung, das Stromnetz,
Banken und andere kritische Infrastrukturen. Ab
Dezember 2021 erfolgte eine deutliche Zunahme von
Cyberangriffen. Insgesamt konnten im Dezember vom
ukrainischen
Staatssicherheitsdienst
SBU
59
Cyberangriffe auf die Informationssysteme von
Regierungsinstitutionen unterbunden werden. Am 13.
Jänner, nur wenige Stunden nach dem Scheitern der
diplomatischen
Verhandlungen,
erfolgte
eine
Defacement-Attacke (Verunstaltung, unberechtigtes

Verändern einer Webseite) auf rund 90 Regierungsseiten;
u.a. wurden die Webseiten des Außenministeriums, des
Kabinetts und des Sicherheits- und Verteidigungsrates
beschädigt und manipulierte Nachrichten wurden
vermutlich zur Verunsicherung der ukrainischen
Bevölkerung eingespielt. Eine Reihe von ukrainischen
Regierungswebseiten wurde daraufhin vorsichtshalber
gesperrt. Die EU und die NATO verurteilten am 14.
Jänner den Cyberangriff und sagten der Ukraine
Unterstützung zu. Litauen bot die Entsendung eines
Cybernotfallteams an. In Polen wiederum wurde die
Cybersicherheitsstufe erhöht. Das Cyber-RapidResponse-Team der EU wurde in Bereitschaft versetzt.
Cyberwaffe „WhisperGate“
Am 16. Jänner veröffentlichte Microsoft (MS)
Erkenntnisse über ein neues Schadprogramm,
„WhisperGate“, das auf „dutzenden“ ukrainischen IKTSystemen in Regierungseinrichtungen, Non-ProfitOrganisationen und IT-Unternehmen gefunden wurde.
„WhisperGate“ ist als sehr wirksame Cyberwaffe
einzustufen. „WhisperGate“ verfügt über zwei Module:
Eines überschreibt bei einem Neustart den Master Boot
Record eines Computers. Danach lässt sich das
betroffene Gerät nicht mehr starten. Das zweite dient als
Downloader für ein weiteres Schadprogramm. Das
Modul sucht am betroffenen System nach Dateien mit
bestimmten Endungen und überschreibt diese dann,
womit sie unwiederbringlich vernichtet sind. In der Folge
unterzeichneten die NATO und die Ukraine Abkommen
zur vertiefenden Kooperation und zur Stärkung der
Cyberunterstützung für die Ukraine. Das USFinanzministerium verhängte Sanktionen gegen vier
ukrainische Regierungsbeamte wegen angeblicher
Unterstützung russischer Einflussoperationen zur
Destabilisierung der Ukraine. Am 24. Jänner attackierten
belarussische Hacker, die „Belarus Cyber Partisans“, die
Server,
Datenbanken und
Workstations
der
belarussischen Eisenbahn, um die russischen
Truppenbewegungen im Land zu verlangsamen und um
die Freilassung von 50 politischen Gefangenen zu
erzwingen. Bei den belarussischen Cyberpartisanen
handelt es sich angeblich um eine Gruppe von etwa 15
autodidaktischen „Hacktivisten“, die aus dem Land
geflohen sind.
Am 26. Jänner legte eine Cyberattacke kurzfristig die
Webseite des ukrainischen Außenministeriums für
mehrere Stunden lahm.
Monatsbericht ukrainischer Sicherheitsdienst SBU
Am 31. Jänner berichtete der ukrainische SBU von
insgesamt 121 Cyberangriffen gegen Behörden allein im
Jänner, die jedoch gestoppt und neutralisiert werden
konnten. Am 01. Februar berichtete die NATO vom
Anstieg der russischen Propaganda, wobei das wichtigste
Ziel für Desinformation die eigene Bevölkerung wäre –
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„eine Überlebenstaktik für den Kreml, um an der Macht
zu bleiben“. Ab 02. Februar unterstützte Estland die
Ukraine bei der Cyberverteidigung. Auch Israel wurde
von der Ukraine um Unterstützung gebeten. Am 11. und
14. Februar warnten das amerikanische FBI und das
Heimatschutzministerium der USA erneut vor
Cyberangriffen, die britische Aufsichtsbehörde mahnte
Banken zu erhöhter Wachsamkeit aufgrund des
Konflikts in der Ukraine. Am 15. Februar legten
Distributed-Denial-of-Service-Angriffe
(DDoS;
Nichtverfügbarkeit eines Internetdienstes infolge von
Überlastung mittels Anfragen von einer großen Zahl an
Computern) die Webseiten des ukrainischen
Verteidigungsministeriums, des Generalstabes der
ukrainischen Streitkräfte, der ukrainischen Oschad-,
Alfa- und A-Bank sowie der Online- bzw. Digitalbanken
„Privat24“ und „Monobank24/7“ zeitweilig lahm. Am
18. Februar ersuchte die Ukraine um Unterstützung
durch das EU-Cyber-Rapid-Response-Team. Am 20.
Februar hatten mindestens zwei Internetprovider im
Donbas, die die Ostukraine versorgen, keine
Konnektivität zum Internet. Am 21. Februar drohte der
britische Verteidigungsminister mit Cybergegenschlägen
auf Russland im Falle von Angriffen auf nationale
Systeme. Die Ukraine warnte vor einem Angriff auf
Webressourcen, die eine „.ua-Domain“ haben. Ab 21.
Februar kam es zu Ausfällen von „Telegram“ in
Russland, Belarus, in der Ukraine und in Deutschland.
Am 23. Februar entsandte die EU Cyberexperten aus 6
Mitgliedsstaaten, um die Ukraine zu unterstützen. Am
gleichen Tag wurden SMS an ukrainische Soldaten am
Donbas mit dem Inhalt versandt, dass Russland die
ukrainische Armee in zwei Tagen besiegen würde. Auf
prorussischen „Telegram“-Kanälen sollen Informationen bezüglich des Einsatzes von Funkstörmaßnahmen
verbreitet worden sein. Des Weiteren fielen alle LiveÜbertragungen der Kameras an den Grenzübergängen
der Krim aus. Aus der Region Donezk wurde berichtet,
dass die Telekommunikation ausgefallen wäre. Am 23.
Februar rief das deutsche BSI zur Sicherung der
kritischen Infrastruktur auf, um sich gegen Schäden
durch den eskalierenden Konflikt zwischen Russland und
der Ukraine zu wappnen. Auch in Japan wurden
Maßnahmen gegen Cyberangriffe verstärkt.
Auftakt zum Einmarsch
Am 23. Februar begann ab 15:30 Uhr eine Reihe von
DDoS-Angriffen auf die Internetseiten des ukrainischen
Außen-, Innen- und des Verteidigungsministeriums
sowie des Parlaments, des Ministerkabinetts und des
ukrainischen Sicherheitsdienstes. Ebenfalls betroffen
waren die zwei größten Banken, die PrivatBank und die
Oschadbank. Ein vermutlich bereits im Dezember 2021
programmiertes destruktives Wiper-Schadprogramm
(Wiper sind Schadprogramme, die dazu programmiert
sind, die Inhalte einer Festplatte zu zerstören) wird auf

hunderten Systemen landesweit aktiv. In der Nacht auf
den 24. Februar wurde über Internetausfälle in den
Städten Donezk und Charkiw berichtet. Die Ausfälle
schienen primär den Internet Service Provider „Eastnet“
zu betreffen. In Donezk wurde in den Morgenstunden
berichtet, dass die Konnektivität wiederhergestellt
worden wäre. Aus Charkiw berichteten einige Bewohner
vom Ausfall des Festnetzes des Dienstleisters „Triolan“.
Gleichzeitig
waren
die
Mobilfunknetze
mit
Sprachanrufen überlastet. Analysen zeigen, dass das
ukrainische Internet „unter starkem Stress“ stand. Die
DDoS-Angriffe gegen Regierungswebseiten werden
fortgesetzt.
Landesweit
wurden
sporadische
Internetausfälle verzeichnet. Einige der von der Ukraine
ergriffenen Gegenmaßnahmen zeigten jedoch bereits
eine gewisse Wirkung, da wichtige Regierungswebseiten,
darunter
die
des
Verteidigungsund
des
Innenministeriums, am 24. Februar wieder erreichbar
waren. Die Webseite der „Kyiv Post“ wird seit dem
militärischen Angriff Russlands ständig angegriffen. Um
den russischen PsyOps-Bemühungen entgegenzuwirken,
veröffentlichte der ukrainische Cybersicherheitsdienst
auf seinem „Telegram“-Kanal eine Liste bekannter
aktiver Desinformationskanäle. Gleichzeitig warnten
westliche Behörden und Branchenvertreter, v.a. aus dem
Bankensektor, weiterhin vor möglichen Cyberangriffen,
v.a. infolge der Verhängung von Sanktionen gegen
Russland. Der Vorstandsvorsitzende der „Lloyds
Banking Group“ warnte, der Kreditgeber sei in „erhöhter
Alarmbereitschaft“ vor russischen Cyberangriffen
aufgrund der eskalierenden Krise in der Ukraine.
Angriffsbeginn - Ausfall des Satellitennetzes
In der Nacht des Einmarsches Russlands in die Ukraine
am 24. Februar, beginnend um 03:00 Uhr (UTC), wurden
Modems des KA-Sat-Systems des kommerziellen USSatellitenbetreibers „ViaSat“ mit Denial-of-ServiceAngriffen lahmgelegt. Um ca. 04:00 Uhr fiel KA-Sat aus.
Das KA-Sat-Netzwerk besteht aus 82 Spot-Beams, die in
Europa untereinander über 8 Gateways (Bodenstationen)
kommunizieren. Die Spot-Beams agieren grundsätzlich
relativ unabhängig voneinander. Probleme bei den
Bodenstationen können jedoch die Spot-Beams
beeinflussen. Ein Element für das Management steuert
u.a. die Updates der Software der Satellitenmodems.
Über eine Fehlkonfiguration einer VPN-Anwendung
konnte das Management-Netzwerk von KA-Sat
manipuliert und das Schadprogramm „AcidRain“ (auch
UKROP) eingebracht werden. „AcidRain“ ist ein
Schadprogramm, das u.a. den Flash-Speicher von
Modems und Router sowie angesteckte SD/MMCSpeicherkarten überschreibt und damit löscht. Ist der
Löschvorgang abgeschlossen, wird das Gerät neu
gestartet und ist somit unbrauchbar.
Das Schadprogramm enthält eine digitale Signatur,
dessen Zertifikat von einer unbekannten zypriotischen
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Firma ausgestellt wurde. Das Unternehmen wurde vor
knapp einem Jahr in Nikosia, der Hauptstadt Zyperns,
gegründet und hat keine Webseite. Derartige Zertifikate
können genutzt werden, um Schadprogramme an
Antivirenlösungen vorbeizuschleusen. Es ist nicht
unmöglich, solche Zertifikate unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen zu erhalten oder zu stehlen. Echte
Zertifikate sind aber im Allgemeinen ein Zeichen dafür,
dass es sich um einen ausgeklügelten und gezielten
Angriff handelt. Das Schadprogramm wurde vermutlich
mittels eines Updates massenhaft an die Modems von
KA-Sat verteilt und aktiviert. In der Folge konnten die
Terminals nicht mehr auf das Satellitennetz zugreifen.
Das KA-Sat-Netzwerk versorgt die Ukraine, Europa und
die Mittelmeerregion mit Satelliteninternet und wird
aufgrund seiner Unabhängigkeit von terrestrischer
Infrastruktur auch zur Anbindung von technischen
Anlagen in abgelegenen Gebieten genutzt. Mutmaßlich
zielte der Angriff nur auf den Spot-Beam der Ukraine
und die folgende Kettenreaktion war
ein
Kollateralschaden. Da die Bodenelemente (Gateways)
von der Attacke betroffen waren, kam es zu
europaweiten Ausfällen. Die Ausfälle führten zu
zahllosen Kommunikationsausfällen und -störungen bei
mehreren Behörden, Unternehmen und Nutzern in der
Ukraine sowie auch in mehreren EU-Mitgliedsstaaten.
Mehrere Tausend Kunden in der Ukraine und
Zehntausende anderer Festnetz-Breitbandkunden in
ganz Europa waren betroffen. Insgesamt fielen ca. 30.000
Satelliten-Terminals in mindestens 20 Ländern in Europa
und der Mittelmeerregion aus; besonders betroffen
waren die Ukraine, Deutschland, Frankreich, und Italien,
in geringerem Ausmaß Spanien, die Skandinavischen
Länder, Polen, Ungarn und Griechenland. Der größte
deutsche Windanlagenhersteller Enercon verlor die
Kontrolle über rund 5.800 Windräder, da die „ViaSat“Router zur Fernüberwachung und -steuerung ausfielen.
U.a. betroffen waren die Webseiten des ukrainischen
Kabinetts der Minister, des Parlaments und des
Verteidigungsministeriums sowie der ukrainischen
Militär- und Polizeieinheiten. Im Verwaltungszentrum
des Oblast Luhansk brach die Internetverbindung
zusammen.
Während
Störungen
die
Festnetzinfrastruktur erheblich beeinträchtigt haben,
blieben einige Mobilfunkdienste verfügbar.
In den Städten Mariupol, Donezk und Charkiw wurden
erhebliche Internetstörungen registriert. Es ist unklar, ob
diese Ausfälle durch Beschuss der Infrastruktur oder
durch Cyberangriffe verursacht wurden. Der Austausch
der betroffenen rund 30.000 Geräte ist noch nicht
abgeschlossen. Erst am 10. Mai wurde Russland von
Großbritannien, Kanada und der EU beschuldigt, den
KA-Sat-Angriff durchgeführt zu haben, u.a. weil das
verwendete Schadprogramm Entwicklungsähnlichkeiten
mit anderen russischen Cybertools aufweist.
Höchstwahrscheinlich sollte der Angriff zur Zerstörung

der ukrainischen Führungsfähigkeiten während der
Invasion führen. Der Angriff war mit ziemlicher
Sicherheit eng mit der Luft-Boden-Operation
abgestimmt. Als Angreifer wird die russische
Hackergruppe
UAC-0056/„SaintBear“
(auch
UNC2589/TA471/„EmberBear“) verdächtigt. Dieser
Angriff zeigt die Abhängigkeit und Verwundbarkeit der
kritischen Infrastruktur von Satellitensystemen auf.
Selbst ein nicht gezielter Angriff kann zum Ausfall
führen. Auf Ersuchen des ukrainischen Ministers für
Digitales aktivierte Elon Musk am 27. Februar seinen
Satelliteninternetdienst „Starlink“. „Starlink“ von
„SpaceX“ betreibt etwa 2.000 Satelliten. Ziel des
Programms ist es, weiten Teilen der Erde einen Zugang
zum Internet zu gewähren.
In der Woche nach dem Einmarsch kam das Internet in
weiten Teilen des Landes durch Schäden an der
Infrastruktur infolge der Kampfhandlungen zum
Erliegen. Am 02. März attackierte die russische
Hackergruppe „Ghostwriter“ die Facebook-Konten
hochrangiger ukrainischer Militärs und Politiker
Zugleich gab „Meta“ bekannt, in den vergangenen 48
Stunden ein Netzwerk, bestehend aus rund 40 FakeKonten, -Gruppen und -Seiten von Facebook und
Instagram entfernt zu haben, die aus Russland und der
Ukraine heraus Falschinformationen verbreitet hatten.
So sei versucht worden, die Ukraine als gescheiterten
Staat darzustellen. Der US-Kurznachrichtendienst
Twitter sperrte mehr als ein Dutzend Konten aus
Russland und blockierte das Teilen verschiedener Links
wegen Manipulationen. Am 04. März behauptete eine
russische Gruppe namens „Killnet“, die Webseite von
„Anonymous“ offline genommen zu haben. Am 05.
März schickte „SpaceX“ weitere Starlink-Terminals in die
Ukraine. Mit den Geräten können Besitzer InternetHotspots erstellen und sind somit nicht auf
Inlandsverbindungen angewiesen. Elon Musk warnte die
Ukrainer, bei der Nutzung des Dienstes vorsichtig zu
sein, da es sich um den einzigen nicht-russischen
Internetanbieter handelt, der in einigen der am stärksten
vom Krieg heimgesuchten Gebiete des Landes verfügbar
wäre. Am 08. März wurde bekannt, dass russische und
belarussische Hacker in den letzten Wochen Spionage-,
Phishing- und andere Angriffe auf ukrainische
Regierungs- und Militäreinrichtungen und ihre
europäischen Verbündeten durchgeführt hatten. Am 21.
März führte die russische „InvisiMole“-Gruppe (auch
UAC-0035; mit der russischen APT „Gamaredon“ in
Verbindung) Phishing-Kampagnen gegen ukrainische
staatliche Organisationen durch.
In der Woche vom 15. bis 22. März registriert das
ukrainische CERT (Computer Emergency Response
Team)
60
Cyberangriffe
auf
kritische
Informationsinfrastrukturen
und
staatliche
Einrichtungen. Am 16. März wurde bekannt, dass das
Wiper-Schadprogramm „RURansomware“ seit Ende
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Februar 2022 im Umlauf ist und sich nur gegen User in
der Russischen Föderation richtet. Am 17. März wurde
die Homepage des russischen Zivilschutzministeriums
gehackt. Am 22. März stellte der Cybersicherheitsberater
des US-Präsidenten klar, dass Cyberangriffe Russlands
gegen ein NATO-Mitglied eine Reaktion nach Artikel 5
(Bündnisfall) auslösen würde. Am 28. März musste das
staatliche ukrainische „Ukrtelecom“ nach einem
„starken“ Cyberangriff eine Unterbrechung seiner
Internetdienste hinnehmen. Am 29. März wurde ein
weiteres Wiper-Schadprogramm, „DoubleZero“, zum
Unbrauchbarmachen von IT-Systemen u.a. in der
Ukraine identifiziert. Am 30. März griff die russische
Hackergruppe „Coldriver“ Netzwerke der NATO und
ein ukrainisches Rüstungsunternehmen an. Am 04. April
attackierte die russische Hackergruppe „Gamaredon“
ukrainische Regierungsorganisationen. Am 07. April
schaltete Microsoft sieben für Cyberangriffe genutzte
Domains ab, mit denen staatlich unterstützte russische
Hacker die Netzwerke von Organisationen in der
Ukraine sowie Regierungsbehörden und Think Tanks in
den USA und der EU angegriffen haben ab. Die sieben
Domains sollen von der Hackergruppe „Strontium“
(auch „Fancy Bear“ oder „Sofacy“) des russischen GRU
gegen ukrainische Medienorganisationen benutzt worden
sein. Am 08. April wurden durch einen DDoS-Angriff
die Webseiten des finnischen Verteidigungs- und
Außenministeriums offline genommen. Der Angriff
ereignete sich zeitgleich mit der Rede des ukrainischen
Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem finnischen
Parlament. Am 08. April versuchte die russische
Hackergruppe
„Sandworm“
die
ukrainische
Stromversorgung
mit
datenlöschenden
Schadprogrammen
(„Industroyer2“
und
zum
Spurenlöschen „CaddyWiper“), eingesetzt gegen
Umspannwerke, lahmzulegen. Am 13. April wurde ein
weiteres Wiper-Schadprogramm, „HermeticWiper“, zum
Unbrauchbarmachen von IT-Systemen u.a. in der
Ukraine identifiziert. Die Sabotage-Software soll bereits
seit dem 23. Februar aktiv sein. Am gleichen Tag wurde
die Webseite der russisch-orthodoxen Kirche gehackt
und eine Erklärung veröffentlicht, die den Patriarchen
Kiril anprangerte. Am 16. April warf Bulgarien Russland
Cyberangriffe auf seine Post vor. Brief- und
Paketsendungen, die Zahlung von Rechnungen und die
Überweisung von Renten waren zeitweise blockiert. Die
Archive der Post seien „für immer verloren“. Daten aus
Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken waren
nicht betroffen. Am 20. April warnt die Five-EyesGeheimdienst-Allianz (USA, Großbritannien, Australien,
Kanada und Neuseeland) in einer gemeinsamen
Erklärung vor russischen Hackerangriffen auf kritische
Infrastrukturen. Mutmaßlich russischen Ursprungs
waren DDoS-Angriffe gegen tschechische Eisenbahnen,
regionale Flughäfen und eine Behörde.

Bericht des ukrainischen CERT
Am 22. April berichtete das ukrainische CERT, dass seit
Anfang Februar rund 802 Cyberangriffe (gegenüber 362
im selben Zeitraum des Vorjahres) registriert wurden, die
fünf russischen bzw. belarussischen Gruppierungen
zugeordnet werden konnten. Am gleichen Tag kam es zu
Ausfällen beim ukrainischen Postsystem durch einen
DDoS-Angriff. Die prorussische Hackergruppe
„Killnet“ behauptet, Netzwerke in zahlreichen Ländern
gestört zu haben, u.a. in Polen, Deutschland, Tschechien,
den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.
Am 27. April spionierte die russische Gruppierung
„SaintBear“ einen privaten ukrainischen TV-Sender, ein
Energieunternehmen und einige hochrangige Personen
in der ukrainischen Energieversorgung aus. Am gleichen
Tag berichtete Microsoft über sechs verschiedene mit
Russland verbundene nationalstaatliche Akteure, die
mehr als 237 Operationen zur Beeinträchtigung der
Regierung und des Militärs der Ukraine gestartet haben.
Die Cyberangriffe waren oft mit Angriffen auf dem
Schlachtfeld koordiniert. Beispielsweise hatten russische
Hacker im Februar einen großen ukrainischen
Rundfunksender attackiert, gleichzeitig hatte die
russische Armee in Kiew einen Fernsehturm mit einer
Rakete beschossen. Ebenfalls am 27. April führte die
prorussische Hackergruppe „Killnet“ einen DDoSAngriff auf die Webseiten des tschechischen
Innenministeriums, der Polizei, der Feuerwehr, der
Regierung, des Flughafens und der Eisenbahn durch. Am
29. April attackierte „Killnet“ italienische Webseiten der
öffentlichen Verwaltung, der Eisenbahn und des
Flughafens mit DDoS-Attacken. Am 01. Mai griff
„Killnet“
mit
DDoS-Angriffen
moldawische
Regierungsseiten an. Am 02. Mai attackierte „Killnet“
rumänische Behörden, Banken, Medien, Flughäfen, den
Ölkonzern Rompetrol und die für Cybersicherheit
zuständige Stelle DNSC mit DDoS-Attacken. Ebenfalls
am 02. Mai lud die CIA russische Bürger zur anonymen
Weitergabe von Informationen im Zusammenhang mit
dem Angriffskrieg auf die Ukraine im Darknet ein. Am
06. Mai nahm die Ukraine laut eigenen Angaben 5 „BotFarmen“,
die
für
die
Verbreitung
von
Falschinformationen seit Beginn der Invasion benutzt
wurden, außer Betrieb. In einer gemieteten Infrastruktur
in 4 ukrainischen Städten wurden über 100 GSM
Gateways betrieben. Über diese Gateways konnten die
Akteure mit etwa 10.000 SIM-Karten verschiedener
Anbieter über 100.000 Fake-Social-Media-Accounts
bedienen und „echte“ User vortäuschen sowie Inhalte
verbreiten. Am 07. Mai lobte das FBI ein Kopfgeld von
14,2 Millionen Dollar für die weltweit agierende russische
Ransomware-Gruppe „Conti“ aus. Das FBI schätzt, dass
mehr als 1.000 Opfer der „Conti“-Gruppe insgesamt
mehr als 142 Mio. € an Ransomware-Zahlungen geleistet
haben. Im Februar 2022 hatte die „Conti“-Gruppe
geschworen, Feinde des Kremls anzugreifen, falls sie auf
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den Einmarsch Russlands in der Ukraine reagieren. Am
09. Mai attackiert „Killnet“ mit DDoS-Attacken deutsche
Behörden,
den
Bundestag,
das
Bundesverteidigungsministerium, die SPD-Webseite des
Bundeskanzlers, andere Ministerien, Politiker, die
Bundespolizei sowie mehrere Landespolizeibehörden als
Vergeltungsaktionen für deutsche Waffenlieferungen.
Die Parade zum „Tag des Sieges“ wurde durch ein
Defacement des digitalen Programmführers des
russischen Staatsfernsehens gestört. Auf der
Onlineplattform „Lenta.ru“ wurde Kritik am russischen
Präsidenten geübt.
Am 10. Mai verurteilte das US-Außenministerium
russische Cyberaktivitäten gegen die Ukraine. Die
Cyberangriffe sollen bereits im Jänner 2022 im Vorfeld
der russischen Invasion der Ukraine begonnen haben
und während des Krieges fortgesetzt worden sein. Die
Cybereinheiten des russischen Militärs hätten
verschiedene Arten von Schadprogrammen gegen die
Netzwerke der ukrainischen Regierung und privater
Unternehmen eingesetzt. Russland hätte Ende Februar
Cyberangriffe gegen kommerzielle Satellitennetzwerke
eingeleitet, um die ukrainischen Kommunikationen
während der Invasion zu stören. Am 11. Mai erschienen
Fake Accounts mit Pro-Putin-Posts. „Killnet“ attackierte
italienische Ziele mit DDoS-Angriffen. Die Webseiten
vom Senat und dem Verteidigungsministerium waren
über Stunden nicht zugänglich. Weitere Angriffe gab es
auf das Institut für Höhere Studien der Stadt Lucca,
gegen ein Gesundheitsinstitut, das Portal Kompass, eine
Datenbank für Unternehmen und den italienischen
Automobilclub (ACI). Facebook und Instagram wurden
in den prorussischen Separatistengebieten gesperrt.
Am 13. Mai rief das “Stop NATO Movement“ Bürger
der Russischen Föderation, die außerhalb der Russischen
Föderation
leben,
insbesondere
in
NATOMitgliedsstaaten, dazu auf, gegen staatliche Institutionen
in den Ländern ihres derzeitigen Wohnsitzes vorzugehen.
Die Bewegung kündigte außerdem an, sich mit „Killnet“
und der „International Hacktivist Alliance“ im Kampf
gegen den „Neonazismus in der UKR“ und die
aggressive Politik der NATO zusammenzuschließen.
Am 15. Mai attackierte „Killnet“ auch den in Italien
stattfindenden Eurovision Song Contest. Am 16. Mai
erklärt „Killnet“ zehn Ländern „den Krieg“ (USA, GBR,
DEU, POL, ITA, LTU, LVA, ROU, EST, UKR). Am 19.
Mai wurde bekannt, dass die ukrainische „IT Army“
einen „koordinierten Cyberangriff“ mit neuem DDoSBot plant, um Cyberangriffe gegen Russland zu
automatisieren. Das neue Tool soll Einzelpersonen
ermutigen, ihre Cloud-Ressourcen dem DDoS-Bot zur
Verfügung zu stellen, um einen „koordinierten Angriff“
von allen verfügbaren Servern“ durchführen zu können.
Laut offiziellen Angaben waren vom 21. auf den 22. Mai
Webseiten von rd. 50 Institutionen (Außenministerium,
Justiz, Zoll u.a.) betroffen. „Anonymous“ postete am 21.

Mai auf Twitter, dass sich „das Kollektiv offiziell im
Cyberkrieg gegen ,Killnet‘ befindet“. Kurz nachdem
„Anonymous“ auf Twitter den Cyberkrieg ausgerufen
hatte, wurde eine weitere Nachricht gepostet, wonach die
Webseite von „Killnet“ vom Netz genommen worden
sein soll. Am 24. Mai wurden erneut Webseiten der
italienischen Regierung angegriffen.
Proukrainische Cybergruppen
Für die Ukraine sind bisher rund 45 Hackergruppen aktiv
geworden. 22 davon sind lose mit dem Hackerkollektiv
„Anonymous“ assoziiert. Nur einzelne Mitglieder
können Georgien, Rumänien, Polen, Italien und Portugal
zugeordnet werden. Der Hintergrund des Großteils der
Mitglieder ist unbekannt. Weitere 23 Gruppierungen
distanzieren sich zwar von „Anonymous“, setzen jedoch
ebenfalls Aktivitäten zur Unterstützung der Ukraine.
Mehrere davon werden direkt der Ukraine zugeordnet,
einzelne aber auch Georgien, Belarus und der Türkei.
Alle Gruppen führen Ransomware-, PsyOps-, Hack-andLeak-, DDoS- und Defacement-Kampagnen durch.
„Anonymous“ solidarisiert sich mit der Ukraine
Am 25. Februar erklärte sich die weltweit agierende
Hackergemeinschaft „Anonymous“ in einer öffentlichen
Stellungnahme solidarisch mit der Ukraine und ruft zur
Unterstützung ihrer Cyberoperation „OpRussia“ als
Reaktion auf die militärische Aggression der Russischen
Föderation auf. „Anonymous“ ist eine Gruppe von
maskierten Hackern, die sich selbst als führungslosen
Verbund betrachten. Die Gruppierung setzt sich für
Menschenrechte und Meinungsfreiheit ein. Dabei
schrecken sie nicht davor zurück, ganze IT-Systeme von
Organisationen,
Sekten
oder
terroristischen
Gruppierungen zu infiltrieren. Zum Beispiel werden
mittels einer DDoS-Attacke Webserver, Onlineservices
oder ganze Netzwerke überlastet. Dabei werden sehr
viele Anfragen an den angegriffenen Webdienst gesendet,
sodass die Kapazität zur Verarbeitung der Anfragen
erschöpft ist und die Seite lahmgelegt wird. Zu folgenden
Attacken hat sich „Anonymous“ bekannt bzw. werden
dem Hackerkollektiv zugeschrieben:
Schon am Nachmittag des 24. Februar sollen Webseiten
der russischen Regierung, „kremlin.ru“ und die Webseite
der Staatsduma Ziel eines DDoS-Angriffs gewesen sein.
Die Seiten waren kurzzeitig nicht erreichbar. Nach dem
Aufruf und immer noch laufend werden offizielle
russische Seiten, aber auch russische Unternehmen von
„Anonymous“ und sich solidarisierenden Hacker(gruppen) attackiert. Die angegriffenen Seiten sind
entweder nicht mehr erreichbar, werden verunstaltet
oder Meldungen aus dem Kriegsgeschehen werden
eingespielt. Weiters werden Daten entwendet und im
Internet, meist auf der Onlineplattform „DDoSecrets“,
veröffentlicht. Bisher wurden fast 6 TB an Daten über
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die Russische Föderation veröffentlicht. Zeitweise waren
die Webseiten „gov.ru“, „mil.ru“, die Webseite des
russischen Präsidialamts und des Kremls sowie die
Staatsduma, das Verteidigungs- und Außenministerium,
die Medienunternehmen („Lenta.ru“, „Russia Today“,
RIA) sowie Finanzinstitute (z.B. die „Sberbank“), die
Onlineauftritte der Staatsagentur „Tass“ und die
Zeitungen „Iswestija“ und „Kommersant“, die Webseite
der Moskauer Börse, die Streamingdienste „Wink“ und
„Ivi“ sowie die staatlichen TV-Sender „Russia 24“,
„Channel
One“
und
„Moscow
24“,
der
Inlandsgeheimdienst
FSB
sowie
Seiten
der
Tschetschenischen Regierung nicht mehr erreichbar.
Daten entwendet und veröffentlicht wurden von
folgenden russischen Firmen:
- Am 21. März von „Omega“, der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung des Ölkonzerns „Transneft“;
- am 31. März von der Luftfahrtbehörde „Rosaviatsiya“;
von der Investmentfirma „Thozis Corp“;
- am 02. April von der Investmentgesellschaft „Marathon
Group“; Namen, Ränge und die Passdaten der
vermeintlich in Butscha eingesetzten russischen Soldaten
der 64. Motorisierten Schützenbrigade;
- am 06. April wurden die Kameras des russischen CCTV
gehackt; von der russischen Zentralbank;
- am 07. April von „Forest“, einem russischen
Holzverarbeitungsunternehmen; von der auf die Öl- und
Gasindustrie
spezialisierten
Ingenieurgesellschaft
„Aerogas“ und Immobilienfirma „Petrofort“; vom
Ministerium für Kultur der Russischen Föderation; von
der Stadtverwaltung Blagoweschtschensk und vom
Gouverneur der Region Tver; vom Gaspipeline und
Gaspipeline-Anlagen Hersteller „Gazregion“; von einem
U-Bahn-Anbieter; vom Zollmakler ALET.
Ukrainische IT-Army
Am 25. Februar rief der stellvertretende Premierminister
der Ukraine zur Bildung der IT-Armee auf und
veröffentlichte einen Link zu einer Liste prominenter
russischer Webseiten, die die Hacker angreifen konnten.
Auf der Liste standen die Webseiten von 31 russischen
Unternehmen und staatlichen Organisationen, u.a. das
Energieunternehmen „Gazprom“, der Ölproduzent
„Lukoil“ und mehrere Banken. Am 26. Februar wurde
auf der Messaging Plattform „Telegram“ ein eigener
Kanal mit dem Titel „IT ARMY of Ukraine“ eröffnet,
um bei der Koordinierung von Cyberaktivitäten gegen
Russland zu helfen. Bisher sollen sich rund 270.000
Freiwillige gemeldet haben. Die von Kiewer Beamten
unterstützte IT-Armee übernahm die Verantwortung
bzw. wird verantwortlich gemacht für den zeitweiligen
Ausfall von „Telegram“. Am 25. April wurde von
Cyberangriffen der „IT-Army“ gegen rund 125 russische
Webseiten berichtet. Im Fokus der Angriffe seien
Dienstleistungsbereiche (u.a. Lebensmittel, Finanz,
Flugtickets) gestanden.

Prorussische Cyberaktivitäten
Auf russischer Seite kämpfen 19 Gruppierungen, die
Sabotage-, Ransomware-, PsyOps-, Hack-and-Leak-,
DDoS- und Defacement-Kampagnen durchführen. Der
Großteil wird direkt der Russischen Föderation
zugeordnet, lediglich zwei haben einen unbekannten
Hintergrund. Die Gruppe UNC1151 ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit
einem
belarussischen
Nachrichtendienst
zuzuordnen.
Ein
russischer
nachrichtendienstlicher Hintergrund ist bei sieben
Gruppen sehr wahrscheinlich. Vermutlich zum
russischen militärischen Nachrichtendienst GRU sind die
UNIT 26165 (aka APT28, „Strontium“), die UNIT
74455 (aka „Sandworm“, „Iridium“, „BlackEnergy“,
„NotPetya“, „TeleBots“, „Quedagh“, „CrashOverride“,
„Voodoo Bear“), die UAC-0028 (APT28) und die
Gruppe DEV-0586 zu zählen. Diese Einheiten verüben
u.a. Cybersabotageangriffe mit den Schadprogrammen
„WhisperGate“, „FoxBlade“, „CaddyWiper“ und
„Industroyer“. Zum russischen Auslandsnachrichtendienst SWR gehört vermutlich „Nobelium“ (aka
UNC2452/2652, mglw. synonym mit APT29). Dem
russischen Inlandsnachrichtendienst FSB sind die
Gruppen
„Actinium“
(aka
„Gamaredon“/
„Armageddon“, „Coldriver“/„Callisto“), die UNIT
71330 (aka „Bromine“, „Energetic Bear“) und
„Krypton“ (aka „Turla“) zuzuordnen.
„Killnet“
„Killnet“ tauchte erstmals 2022 im Zusammenhang mit
der russischen Invasion in der Ukraine und als Folge der
Parteinahme nichtstaatlicher Cyberbedrohungsakteure
auf. „Killnet“ behauptet, zur russischen Cyberarmee zu
gehören. „Killnet“ nutzt DDoS-Angriffe, um den Betrieb
von Webseiten zu stören. DDoS-Angriffe erfordern kein
hohes Maß an technischem Fachwissen, die
erforderlichen Ressourcen können von Cyberkriminellen gekauft/gemietet werden. Laut einer
Erklärung der Gruppe kann sich jeder, der im
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine für
Russland Partei ergreift, als Teil der „Killnet“-Gruppe
betrachten.
Die Gruppe reagiert kurzfristig auf politische
Entwicklungen, hat keine Webseite und kommuniziert
über ihren „Telegram“-Kanal. Es ist unwahrscheinlich,
dass „Killnet“ ein staatlicher Bedrohungsakteur ist. Es
handelt sich höchstwahrscheinlich um ein loses
Netzwerk politisch motivierter Einzelpersonen, die sich
im und wegen des Krieges in der Ukraine auf die Seite
Russlands stellen. „Killnet“ hat bei seinen Angriffen kein
ausgefeiltes technisches Know-how bewiesen, und seine
Angriffe zielen wahrscheinlich darauf ab, die
Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Die Auswahl der
Ziele, die Absicht und der Zeitpunkt der Angriffe
machen die Gruppe zu einer Bedrohung auch für EU-
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Institutionen. Das Risiko, ernsthaften Schaden
anzurichten, ist jedoch aufgrund der Art der Angriffe
gering. „Killnet“ attackierte bisher Webseiten in 10
Europäischen Staaten. Regierungs- und Webseiten von
Flughäfen, Banken, Bahn, Krankenhäusern in der
Tschechischen
Republik,
Estland,
Frankreich,
Deutschland, Lettland, Polen, Rumänien und den USA
wurden gestört oder vorübergehend unterbrochen, ohne
dass dies nennenswerte Auswirkungen hatte. Berichten
zufolge wurden bei den Angriffen keine sensiblen Daten
gestohlen. „Killnet“ drohte auch, die Beatmungsgeräte in
britischen Krankenhäusern und andere öffentliche
Infrastrukturen lahmzulegen. „Killnet“ wird von der
Geheimdienstallianz „Five Eyes“ als eine der größten
Bedrohungen für kritische Infrastrukturen bezeichnet.
Bewertung der Cyberlageentwicklung
Die im russischen Krieg gegen die Ukraine beobachteten
Cyberangriffe sind anhaltend auf einem zahlenmäßig
hohen Niveau. Auf Seiten beider Kriegsparteien kämpfen
nichtstaatliche Cyberakteure intensiv mit. Dies beinhaltet
ein hohes abstraktes Eskalationspotenzial. Zunehmend
geraten auch westliche Ziele ins Visier staatlicher und
nichtstaatlicher russischer Akteure. In den letzten
Wochen scheint jedoch der Umfang der durch diese
Akteure kompromittierten Ziele abzunehmen. Auf
prorussischer Seite führen primär staatliche, allerdings
auch nichtstaatliche Cyberakteure Spionage, einfache
Sabotageangriffe und Vorbereitungshandlungen für
spätere Cyberoperationen durch. Einige Experten sehen
den russischen Cyberkrieg gegen die Ukraine schlecht
koordiniert. Demnach gäbe es eine offensichtliche
Diskrepanz zwischen den Hackerangriffen und der
russischen Militäroffensive vor Ort. Die weitere
Entwicklung muss auch im Sinne der Evaluierung der
Überlegungen zur Cyberverteidigung genau analysiert
werden. Weiters gilt es, die Dynamik im Europäischen
Cyberumfeld im Auge zu behalten.

Walter Unger
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EUropäische Entwicklungen im Cyberraum

Mit 21. März 2022 wurde der Strategische Kompass (SK) durch den Europäischen Rat angenommen, in den zuletzt
unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges große Hoffnungen für eine substantielle Weiterentwicklung der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesetzt wurden. Der Cyberraum wird darin als integraler
Bestandteil von transnationalen Bedrohungen und – das erscheint wesentlich – als ein Instrument neben hybriden
Taktiken, Informationsmanipulation und traditionellen militärischen Mitteln im Rahmen einer neuen Machtpolitik
bestimmt. Im SK sind die Maßnahmen für den Cyberbereich („die Cyberabwehrpolitik der EU weiterentwickeln,
um besser auf Cyberangriffe vorbereitet zu sein und besser darauf reagieren zu können“; „regelmäßige
Cyberübungen“, „Erhöhung der Cyberresilienz“, vor allem aber „Arbeit an der Gemeinsamen Cybereinheit“) nur
angedeutet und wurden daher in einem weiteren Schritt mit den Ratsschlussfolgerungen vom 23. Mai 2022 weiter
konkretisiert. Die EU bekräftigt darin ihre Aufgabe in der Wahrnehmung von fünf zentralen Funktionen in der
Cyberdomäne: 1) Stärkung der Cyberresilienz und Schutzkapazitäten, 2) Stärkung der solidarischen und
umfassenden Krisenbewältigung, 3) Förderung der Vision der EU über den Cyberraum, 4) Verstärkung der
Zusammenarbeit mit Partnerländern und internationalen Organisationen und 5) Verhinderung, Abwehr und
Bewältigung von Cyberangriffen.
Gerade im Bereich der Krisenbewältigung wird neben dem Fokus auf integrierte Übungsserien wie der „EU
CyCLES“ vor allem die Stärkung der zivil-militärischen Zusammenarbeit bei Ausbildungen und Anlassfällen der
Beistands- (Art. 42/7 EUV) und Solidaritätsklausel (Art. 222 AEUV) betont. Basierend auf dem im Rahmen von
PESCO entwickelten Cyber Rapid Response Team (CRRT) soll der Aufbau weiterer Kapazitäten und Fähigkeiten
forciert werden.
Interessant in diesem Zusammenhang ist das Selbstverständnis der EU über den Cyberraum (Vision), das durch das
Instrument der Cyberdiplomatie entsprechend externalisiert werden soll. Im Zentrum stehen die Konfliktprävention
und Förderung der Stabilität in internationalen Beziehungen. Dabei wird auf eine friedliche Streitbeilegung und die
Anwendbarkeit des (humanitären) Völkerrechts in einem offenen, freien, globalen und sicheren Cyberraum
verwiesen. Fraglich bleibt allerdings, wie dieser Anspruch mit den Regulierungsmaßnahmen im Wege des Digital
Markets Act und des Digital Services Act vereinbar ist (siehe ISS 01/22).
Die Ratsschlussfolgerungen geben auch erstmals konkretere Vorschläge für die im 2. Halbjahr anstehende
Entwicklung der EU Cyber Defence Policy. Insbesondere die Entwicklung von Fähigkeiten zu
Cyberverteidigungsoperationen, die auch proaktive Maßnahmen zum Schutz, Erkennen, Verteidigen und Abhalten
von Cyberangriffen beinhalten, soll ausgebaut werden.
Die skizzierten Maßnahmen und Initiativen müssen nunmehr aber auch operationalisiert werden, um das angestrebte
Ziel der digitalen und technologischen Souveränität der EU realisieren zu können.
Die damit verbundenen Herausforderungen vor allem in legislativer Hinsicht, die einzelnen Initiativen
komplementär und ausgewogen zu gestalten, sind Gegenstand einer Studie über alle existierenden und geplanten
regulativen Vorhaben im Zusammenhang mit Digitalisierung im Auftrag des Europäischen Parlaments. Diese
adressiert das Delta zwischen dem Schutz der Grundrechte und der Förderung von Innovation bei gleichzeitiger
Vermeidung von unnötiger Komplexität, wobei insbesondere der Verlust von Simplizität beklagt wird. Im 2.
Halbjahr 2022 sind in diesem Zusammenhang und im Kontext des SK zwei wesentliche Dokumente zu erwarten.
Zum einen der Rechtsakt zur Cyberresilienz und zum anderen die GSVP-lastige Cyber Defence Policy.
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EU Chips Act
Ausgehend von der ernüchternden Erkenntnis der Abhängigkeit Europas in der Halbleiterindustrie im Zuge der
Lieferkettenschwierigkeiten hat die EU-Kommission (EK) am 08. Februar 2022 ein umfassendes Maßnahmenpaket
vorgeschlagen, um die Versorgungssicherheit, Resilienz und technologische Führungsrolle der EU im Bereich der
Halbleitertechnologien und -anwendungen zu sichern. Es soll ein Halbleiter-Ökosystem von der Forschung bis zur
Produktion und eine resiliente Lieferkette schaffen sowie bis 2030 rund 43 Mrd. EUR in Form von öffentlichen und
privaten Investitionen mobilisieren. Damit soll die EU in die Lage versetzt werden, ihren derzeitigen Marktanteil bis
2030 auf 20 % zu verdoppeln. Mehrheitlich wird die Initiative begrüßt, es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die
sie für zu wenig ambitioniert halten, um u.a. die Abhängigkeit insbesondere von den USA im Chip-Design zu
verringern.
Zu Jahresbeginn wurde erstmals die Aktivierung der Beistandsklausel (Art. 42/7 EUV) im Rahmen der Cyberübung
„EU CyCLES“ (EU Cyber Crisis Linking Exercise on Solidarity) simuliert. Erkenntnisse aus der Übung: Damit
wurde durch den französischen Ratsvorsitz in den Bemühungen um die Operationalisierung von Art. 42/7 sowie
Verbesserung der Zusammenarbeit im Krisenfall zwischen operativer und politischer Ebene der EU-Institutionen
und Mitgliedsstaaten Neuland betreten, denn es stand nicht die Frage im Raum, ob Art. 42/7 ausgelöst werden soll,
sondern vielmehr, welche Maßnahmen nach dessen Auslösung durch die EU und ihre Mitgliedsstaaten zur
Bewältigung eines Cyberangriffs gesetzt werden können. Die Übung wurde allerdings noch vor ihrem geplanten
Höhepunkt, der Behandlung im Rat für auswärtige Angelegenheiten, durch die damalige Zuspitzung der Lage in der
Ukraine von der Wirklichkeit überholt. Gerade deswegen lassen sich aber einige konkrete Erkenntnisse ableiten.
Wesentlich erscheint vor allem die Fähigkeit zu einer gemeinsamen europäischen Antwort in Form von Rapid
Response Teams (RRT), um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und sehr zielgerichtet und rasch Unterstützung
zu leisten und damit allfällige Vergeltungsmaßnahmen des Angreifers gegen einzelne Mitgliedsstaaten zu vermeiden.
Gleichzeitig hat sich aber auch der nationale Bedarf an Beitragsleistungen sowie der notwendige Ausbau von
Fähigkeiten (z.B. Attribuierung) gezeigt.
Hybride Bedrohungen
Ein weiterer damit eng verbundener Handlungsstrang sind die im SK grundgelegten Arbeiten an der Hybrid Toolbox
und der FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) Toolbox, die unmittelbar zur Steigerung der
Cybersicherheit der EU beitragen sollen. Dazu wird es Ende Juni 2022 Ratsschlussfolgerungen geben, die das
Ambitionsniveau hinsichtlich der Beantwortung hybrider Bedrohungen und Kampagnen festlegen werden. Der
Ausrichtung und Weiterentwicklung der Cyberfähigkeiten der EU und ihrer Mitgliedsstaaten wird darin hohes
Gewicht beigemessen. Damit findet eine enge Verschränkung mit den Umsetzungsmaßnahmen der EU
Cybersicherheitsstrategie wie beispielsweise der NIS-2-Richtlinie oder dem DSA statt.
EU CyCLES
Die bisher dargestellten Initiativen sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu einer europäischen digitalen
Souveränität, die u.a. auch über die „EU-Strategie für Normung“ zum Ausdruck kommt und in einer der folgenden
Ausgaben näher beleuchtet werden soll.

Die EU in der Welt
Das Thema der digitalen Souveränität berührt auch den EU-USA Handels- und Technologierat (TTC), aus dem mit
28. April 2022 die (rechtlich unverbindliche) Erklärung zur Zukunft des Internets hervorgegangen ist und auf dem
Vorschlag der EK „Erklärung zu den digitalen Rechten und Grundsätzen für die digitale Dekade“ aufbaut.
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Arbeitsweise des EU-US Trade and Technology Council

Das Ziel der Erklärung ist die Verhinderung der Fragmentierung und des Missbrauchs des Internets sowie die
Verteidigung des freien Internets im Geist der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten
demokratischen Grundsätze, Grundfreiheiten und Menschenrechte. Damit wollen die EU und die USA möglichst
viele Partner im Ringen um die künftige Gestaltung der Internet-Governance und regulatorischen Maßnahmen in
den Vereinten Nationen sowie regionaler Organisationen gegen autoritäre Akteure (z.B. Russland) gewinnen. Der
TTC wurde 2021 auf Initiative der EU hin gegründet und soll dabei helfen, die unterschiedlichen Vorstellungen zur
Regulierung der digitalen Märkte und Plattformökonomie zu überwinden und resiliente Lieferketten zu etablieren.
Er besteht aus zehn Arbeitsgruppen und hat sich bisher zweimal getroffen.
Das letzte Treffen im Mai 2022 auf Ministerebene stand im Zeichen der Folgen der unterbrochenen und volatilen
Lieferketten in Folge des Ukraine-Krieges und der COVID-19-Pandemie. Ein geopolitisch relevantes Ergebnis im
Bereich emergenter Technologien ist die Einrichtung eines Mechanismus für strategische Normungsinformationen
(Strategic Standardisation Information, SSI), um gemeinsame Interessen bei internationalen Normungstätigkeiten
zu fördern und zu verteidigen. Beide Seiten wollen auf die Entwicklung abgestimmter und interoperabler technischer
Normen in Bereichen von gemeinsamem strategischem Interesse wie KI, additive Fertigung, Materialrecycling oder
Internet der Dinge hinwirken. Ebenfalls essentiell für die Realisierung der europäischen Ambitionen in der
Halbleiterindustrie (s.o.) ist das wechselseitige Bekenntnis, die Höhe, das Ziel und die Art der Subventionen in
diesem Bereich offenzulegen, um so einen Subventionswettlauf zu verhindern.
Inwiefern dieses Instrument dazu geeignet ist, EU-Interessen gegenüber den USA tatsächlich zu behaupten, bleibt
abzuwarten. Es bedarf hierfür eines starken Engagements der Mitgliedsstaaten und vor allem der Industriepartner.
Daniel Wurm
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Schweizer Gesamtkonzeption Cyber

Der Schweizer Bundesrat hat im April 2022 das Grundlagendokument „Gesamtkonzeption Cyber“
angenommen, in dem die Fähigkeitenentwicklung der Armee im Cyber- und elektromagnetischen Raum bis Mitte
der 2030er Jahre skizziert ist, um adäquat auf die anstehenden Herausforderungen reagieren zu können. Dazu
wurden von einer Expertengruppe drei Optionen erarbeitet. Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten der
militärisch anspruchsvollsten Option aus, die nunmehr schrittweise in den kommenden zehn Jahren umgesetzt
werden soll (siehe Abbildung) und ein Investitionsvolumen von ca. 1,6 bis 2,4 Mrd. CHF umfasst. Damit soll
nunmehr die Mehrheit der Bataillone und Kompanien in ihren Bereichen zu selbständigen Einsätzen befähigt
werden. Die Schweiz vollzieht damit auch in gewisser Weise einen Paradigmenwechsel, da sie nunmehr die
Entwicklung von offensiven Fähigkeiten anstrebt und diese auch konzeptionell in ihre Verfahren zur Erreichung
eines Wissens- und Entscheidungsvorsprungs integriert. Insgesamt liegt mit der Konzeption ein sehr ambitioniertes
und langfristiges Grundlagendokument vor, das verteidigungspolitisch den Schweizer Spezifika einer Milizarmee
gerecht wird und eine substantielle Weiterentwicklung der Armee ermöglicht. In Zusammenschau mit der im
Vorjahr verabschiedeten „Strategie Cyber VBS“, mit der das Ambitionsniveau im Bereich der Cyberverteidigung
festgelegt wurde und der ebenfalls 2021 angenommenen „Strategie Digitalaussenpolitik“ erkennt man die
Ernsthaftigkeit einer adäquaten strategischen Positionierung und Wahrnehmung der Verantwortung der Schweiz im
Cyberraum.

Umsetzungsschritte der Schweizer Gesamtkonzeption Cyber

Daniel Wurm
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