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Weltpolitik wider den Westen
Vorabdruck. Russland hat in den vergangenen Jahren seinen globalen
politischen und militärischen Einfluss ausgeweitet

Jörg Kronauer

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy-Rossa-Verlag von Jörg Kronauer das Buch »Der Aufmarsch –
Vorgeschichte zum Krieg. Russland, China und der Westen«. Wir verö�entlichen daraus mit freundlicher
Genehmigung von Autor und Verlag Auszüge aus dem ersten Kapitel. ( jW)

Strategen in Washington hatten mit der NATO-Ostausdehnung neben dem allgemeinen Plan, das Bündnisgebiet
zu vergrößern sowie Russlands Positionen in Ost- und Südosteuropa zu schwächen, auch ein spezielles Ziel im
Visier. Mehrfach beschrieben hat es im Lauf der Jahre Zbigniew Brzezinski, einst Nationaler Sicherheitsberater
von US-Präsident Jimmy Carter (1977 bis 1981) und auch nach seiner Amtszeit noch eine der prägenden Personen
im Außenpolitik-Establishment der USA. 1997 urteilte Brzezinski in seinem Buch »The Grand Chessboard« (Das
große Schachbrett), in dem er Wege eruierte, wie die Vereinigten Staaten ihre Supermachtstellung sichern
könnten, aus geostrategischer Perspektive gebe es für die USA vor allem eine große Gefahr – diejenige, dass es
einer fremden Macht gelingen könne, Europa und Asien (»Eurasien«) zu einem geschlossenen Machtblock zu
verbinden: »Zusammengenommen, übertri�t Eurasiens Macht diejenige Amerikas bei weitem.«¹

Zwar sei derzeit ein »eurasischer« Zusammenschluss – Experten spekulierten bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts über ein mögliches deutsch-russisches Bündnis – nicht im entferntesten in Sicht; doch sei es
ratsam, in einer Zeit eigener Stärke Vorkehrungen für die Zukun� zu tre�en. Kein Zweifel konnte bestehen, dass
die NATO-Osterweiterung ein sehr geeigneter Schritt gegen das Entstehen eines »eurasischen« Machtblocks war:
Sie band schließlich den Westen »Eurasiens« immer umfassender in das US-geführte Militärbündnis ein und
sicherte Washington damit ein hohes Maß an Kontrolle.

Schachbrett Eurasien
Brzezinski hatte darüber hinaus schon in der ersten Häl�e der 1990er Jahre die Ukraine fest im Blick. Der Grund:
»Es kann nicht stark genug betont werden«, schrieb er Anfang 1994 in Foreign A�airs, »dass Russland ohne die
Ukraine aufhört, ein Reich zu sein, dass es aber, wenn sich die Ukraine bestechen und unterordnen lässt,
automatisch ein Reich wird«.² Wolle man Letzteres zuverlässig verhindern, dann sei es von entscheidender
Bedeutung, »die kün�ige Stabilität und Unabhängigkeit der Ukraine« zu sichern. Brzezinski plädierte deshalb für
»amerikanische politische Garantien für die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität« des Landes.

Nur wenig später kam eine solche Garantie tatsächlich zustande – in Form des »Budapester Memorandums« vom
5. Dezember 1994. Darin verpflichteten sich die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Russland, »die
Unabhängigkeit und Souveränität und die bestehenden Grenzen der Ukraine zu achten« und auf Gewalt – auch
ökonomische – gegen das Land zu verzichten. Ausgenommen waren Maßnahmen zur Selbstverteidigung. Wenig
später hielt Brzezinski bereits den kün�igen NATO-Beitritt der Ukraine für möglich: als zuverlässigste Option,
Russlands Einfluss auf sie ein für allemal zu schwächen.

Nach dem Vollzug der ersten Runde der NATO-Osterweiterung am 12. März 1999 und dem NATO-Überfall auf
Jugoslawien zwölf Tage später stellte Moskau die Weichen neu – weg vom gescheiterten Versuch, mit der NATO
bzw. dem Westen insgesamt zu kooperieren, hin zu dem Ziel, statt dessen engere Beziehungen zu Deutschland
und der EU zu knüpfen.³ Erste Kulminationspunkte bei der Intensivierung der Beziehungen zur Bundesrepublik
waren die Aufwertung des bilateralen Verhältnisses zur »strategischen Partnerscha�« im Juni 2000 sowie der
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Au�ritt des russischen Präsidenten Wladimir Putin am 25. September 2001 vor dem Deutschen Bundestag. »Ich
bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig
nur festigen wird, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und
Naturressourcen sowie mit den Wirtscha�s-, Kultur- und Verteidigungspotentialen Russlands vereinigen wird«,
erklärte Putin und warb nachdrücklich für eine engere Kooperation: »Wir schlagen heute eine neue Seite in der
Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf, und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau
des europäischen Hauses.«⁴

Wenn man so will, schlug Putin damit ein » eurasisches« Bündnis vor. Die deutschen Abgeordneten spendeten
hochzufrieden Beifall. Die Genugtuung über das russische Kooperationsangebot resultierte vor allem aus
deutschen Wirtscha�sinteressen. Die deutsche Industrie hatte im Lauf der 1990er Jahre die Länder Ost- und
Südosteuropas durchdrungen, die dann ab 2004 in die EU aufgenommen wurden; Deutschland war in den
meisten von ihnen zum größten Handelspartner und zu einem der bedeutendsten Auslandsinvestoren geworden.
Nun nahmen die stetig expandierenden deutschen Konzerne auch Russland ins Visier, das mit seinen knapp 150
Millionen Einwohnern als attraktiver Absatzmarkt, für manche auch als lukrativer Produktionsstandort galt.
Tatsächlich schnellte der deutsche Russland-Export von 10,3 Milliarden Euro im Jahr 2001 auf 32,3 Milliarden
Euro im Jahr 2008 in die Höhe. Zugleich – und das wog noch schwerer – waren deutsche Energiekonzerne, allen
voran die Kasseler BASF-Tochterfirma Wintershall, an einem möglichst umfassenden Zugri� auf Russlands
Erdgasvorräte interessiert, die größten der Welt; dazu war eine gewisse politische Zusammenarbeit
unverzichtbar. Der Plan ging auf: Wintershall gelang 2003 ein bedeutender Durchbruch beim Einstieg in die
Erdgasförderung in Sibirien, und am 8. September 2005 wurde in Anwesenheit von Bundeskanzler Gerhard
Schröder und Präsident Putin die Grundsatzvereinbarung zum Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2
unterzeichnet.

Liefen die Dinge aus deutscher Sicht in den 2000er Jahren zunächst durchaus rund, so war das aus russischer
Perspektive nicht wirklich der Fall. Zum einen unterstützte die deutsche Wirtscha� die Modernisierung der
russischen Industrie nicht im erho�ten Maß; vor allem aber setzten die Vereinigten Staaten – und an ihrer Seite
mehr und mehr auch Deutschland und die EU – Moskau immer stärker politisch unter Druck. Ein Mittel waren die
sogenannten Farbrevolutionen: prowestliche, von Washington, bald auch von Berlin und Brüssel massiv
geförderte Umstürze zuerst in Jugoslawien (2000), dann in Georgien (2003), in der Ukraine (2004) und in Kirgistan
(2005). Die anhaltenden Umsturzbemühungen in Belarus führten nicht zum Erfolg. Bei den »Farbrevolutionen«
ging es jeweils darum, Regierungen, die mit Russland kooperierten oder die doch zumindest eine Art
Schaukelpolitik zwischen Moskau und dem Westen trieben, durch beinhart prowestlich orientierte Krä�e zu
ersetzen. War das für Russland schon an sich bedrohlich genug, zumal es sich in den meisten Fällen um
unmittelbare Nachbarstaaten handelte, so kam hinzu, dass die USA mit ihrem Überfall auf den Irak im Jahr 2003
eines klargestellt hatten: Sie kannten bei der Durchsetzung ihrer globalen Interessen kein Halten mehr. Für
Moskau war das eine letztlich lebensgefährliche Kombination.

Gegenschläge
Ungewohnt o�en sprach Putin die russischen Sorgen am 10. Februar 2007 in einer Rede auf der Münchner
Sicherheitskonferenz an. Da war zum einen die NATO-Osterweiterung. Sie trage nicht »zur Gewährleistung der
Sicherheit in Europa« bei, erklärte der russische Präsident: Sie sei vielmehr »ein provozierender Faktor, der das
Niveau des gegenseitigen Vertrauens senkt«. Vor allem aber – und das richtete sich nun direkt gegen die USA –
erlebe man seit Jahren den Versuch, »eine monopolare Welt« zu scha�en, in der es bloß »ein Zentrum der Macht,
ein Zentrum der Stärke, ein Entscheidungszentrum« gebe. Das werde nicht gelingen. Der Versuch, die
»monopolare Welt« zu zementieren, gehe mit einer »fast unbegrenzte(n), hypertrophe(n) Anwendung von Gewalt«
einher, »militärischer Gewalt«, die ihrerseits »eine Sturmflut aufeinanderfolgender Konflikte« auslöse; »im
Ergebnis« reichten die Krä�e dann nicht mehr für die Lösung »wenigstens eines dieser Konflikte«. »Einseitige, o�
nicht legitime Handlungen« – denn es komme »eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien
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des Völkerrechts« hinzu – seien jeweils »Ausgangspunkt neuer menschlicher Tragödien und Spannungsherde«
gewesen. »Urteilen Sie selbst«, sagte Putin: »Die Kriege, die lokalen und regionalen Konflikte sind nicht weniger
geworden.«

Putins ö�entliche Kritik am kontinuierlichen, gewaltsamen, das Völkerrecht o� ignorierenden Ausgreifen der
westlichen Mächte war deutlicher als je zuvor – und dennoch wurde sie im Westen nicht so recht ernst
genommen: Niemand traute Russland das Potential zu wirksamer Gegenwehr gegen weitere O�ensiven vor. Das
war eine grobe Fehleinschätzung, wie sich eineinhalb Jahre später im Konflikt um Georgiens Teilrepublik
Südossetien zeigte, die sich seit Beginn der 1990er Jahre abspalten wollte; der Konflikt galt als eingefroren,
Soldaten aus Russland überwachten einen prekären Wa�enstillstand. Diesen brechend, beschossen georgische
Truppen am 7. August 2008 Zchinwali, Südossetiens Hauptstadt, und marschierten ein; dabei kamen auch
russische Soldaten ums Leben. Moskau reagierte sofort; russische Truppen schlugen zurück, vertrieben die
georgischen Einheiten aus Südossetien und rückten kurzzeitig in Richtung Tbilissi (Tiflis) vor. Am 12. August gab
sich Georgien geschlagen. Moskau hatte damit eindrücklich klargestellt: Wer seine roten Linien überschritt, etwa
russische Truppen, die einen Wa�enstillstand überwachten, angri�, der musste mit einem erbarmungslosen
Gegenschlag rechnen. Gezeigt hatte der kurze, he�ige Georgien-Krieg allerdings auch: Die USA, die zuvor die
georgischen Streitkrä�e aufgerüstet und trainiert hatten und die sich o�iziell als Unterstützer des Landes
gerierten, standen ihm gegen Russlands Gegenschlag nicht militärisch bei.

Wiederaufstieg
Russland ist es trotz der massiven, kontinuierlich verstärkten westlichen Aggression und Propaganda gelungen,
sich einigermaßen zu konsolidieren und außenpolitisch sogar neuen Einfluss zu gewinnen. Die russische
Wirtscha�sleistung brach, gemessen in US-Dollar, vor allem 2015 und 2016 stark ein, was abgesehen von den
schädlichen Auswirkungen der Sanktionen vor allem am Absturz des Rubels lag. Gemessen in der
Landeswährung, wuchs das Bruttoinlandsprodukt hingegen zwar langsam, aber immerhin kontinuierlich und
erholte sich 2021 nach dem einzigen Jahreseinbruch – er war durch die Covid-19-Pandemie verursacht worden –
rasch. Eine verlässliche ökonomische Grundlage bildete ungeachtet zeitweiliger Probleme wegen
Preisschwankungen auf dem Weltmarkt der Export von Erdöl und Erdgas, wobei es Moskau gelang, seine
Abhängigkeit von beidem etwas zu reduzieren: Der Anteil, den Einkün�e aus Öl und Gas am Staatshaushalt
innehaben, sank von 51 Prozent im Jahr 2014 auf 39 Prozent 2019. Ein bedeutender Faktor war unverändert die
Rüstungsindustrie; Russland stellte im Jahr 2020 ein Fün�el aller Rüstungsexporte weltweit, und es konnte bis
Ende 2020 einige Rüstungsgroßau�räge verzeichnen, weshalb für die folgenden Jahre mit einem stabilen oder
gar wieder steigenden russischen Anteil am Rüstungsweltmarkt zu rechnen war.⁵ Dabei profitieren russische
Wa�enschmieden davon, dass einige ihrer Produkte als überaus e�izient gelten – so beispielsweise das
Raketenabwehrsystem »S-400«.

Weiter konsolidieren konnte Russland sich auch militärisch. Seine nach dem Georgien-Krieg 2008 eingeleitete
Militärreform setzte es fort – laut dem Urteil auch westlicher Experten mit Erfolg. Das Londoner International
Institute for Strategic Studies (IISS) etwa hielt im September 2020 in einer ausführlichen Analyse fest, die
Regierung in Moskau habe jetzt »gut ausgerüstete konventionelle Streitkrä�e zur Verfügung«, die ihr »ein
glaubwürdiges militärisches Werkzeug« verscha�ten, »um nationale politische Ziele zu verfolgen«.⁶ So seien die
Landstreitkrä�e »besser ausgerüstet« und schneller einsatzbereit; die Feuerkra� der russischen Marine sei
verstärkt worden; auch die Lu�wa�e verfüge nun über erheblich verbesserte Fähigkeiten. Mit Blick auf die
entschlossene russische Außenpolitik tue man gut daran, Russlands Streitkrä�e »nicht zu ignorieren«.

Erfolge verzeichnen konnte Moskau schließlich vor allem in der Außenpolitik – und zwar jeweils in schweren
Konflikten an den Rändern der EU, die eigentlich Berliner Strategen lösen wollten, um die Fokussierung der USA
auf den Machtkampf gegen China zur Durchsetzung der eigenen Vormachtrolle in Nordafrika und im Nahen und
Mittleren Osten zu nutzen. Der erste Konflikt, in den Russland eingri�, war der Krieg in Syrien, in dem es einen
ersten diplomatischen Durchbruch erzielte, als es Moskau im September 2013 gelang, die O�enlegung und
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Vernichtung der syrischen Chemiewa�enbestände zu vermitteln. Am 30. September 2015 startete Russland
außerdem auf Bitten der syrischen Regierung einen Militäreinsatz zur Unterstützung der syrischen Streitkrä�e,
der in der Folge seine starke Stellung in Damaskus zementierte. Die ersten Wa�enstillstandsgespräche in
Kasachstans Hauptstadt Astana (heute: Nur-Sultan), an denen im Januar 2017 neben Russland Iran und die
Türkei teilnahmen – die Türkei förderte in Syrien die Aufständischen –, leiteten eine Phase einer bemerkenswerten
russisch-türkischen Kooperation ein: Jeweils unterschiedliche Kriegsparteien unterstützend, gelang es Moskau
und Ankara, Absprachen über den Krieg in Syrien zu tre�en, die dem geschundenen Land gewisse Fortschritte
brachten, vor allem aber keinen wirklichen Raum für Interventionen des alten Westens ließen. Zum ersten Mal
wurde in Syrien ein Krieg, den die westlichen Mächte befeuert hatten und aus dem sie geostrategisch Nutzen
ziehen wollten, ohne ihre Beteiligung eingehegt.

Pax russica
Das Modell der Konfliktbeilegung nicht unter westlicher, sondern unter russisch-türkischer Ägide kam auch
andernorts zur Anwendung – zunächst, in erweiterter Form, in Libyen. Dort gehörte Russland zu den Staaten –
darunter auch Ägypten sowie die Vereinigten Arabischen Emirate –, die die ostlibysche Bürgerkriegspartei um
den Warlord Khalifa Ha�ar unterstützten, während die Türkei der »Regierung der nationalen Einheit« in Tripolis
unter die Arme gri�; letztere teilt die Nähe der AKP-Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan zur
Muslimbruderscha�. Als im Sommer 2020 die – von der Türkei maßgeblich unterstützte – O�ensive der Milizen
der »Einheitsregierung« vor Sirte und Al-Dschufra zum Halten kam, da lag das nicht etwa an einem Machtwort
der USA oder auch der EU, sondern an einem nachdrücklichen Einspruch der – mit Moskau kooperierenden –
Regierung Ägyptens.

Vor der mit erheblichem Pomp angekündigten Berliner Libyen-Konferenz am 19. Januar 2020, die eine
Friedenslösung für das Land vorbereiten sollte, hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel genötigt gesehen, nach
Moskau zu reisen, um mangels hinlänglichen eigenen Einflusses in Libyen die Hilfe der russischen Regierung zu
suchen. Alexander Graf Lambsdor�, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag, sprach
damals plötzlich von den deutsch-russischen Beziehungen als einem »Schatz«,⁷ und sein Fraktionskollege Bijan
Djir-Sarai ergänzte, wer in Syrien etwas erreichen wolle, habe früher mit Washington telefoniert; das habe sich
geändert: »Heute müssen Sie in Moskau anrufen.«⁸

Nicht anders verhält es sich mittlerweile im Südkaukasus. Dort ist der Krieg um Berg-Karabach, den
Aserbaidschan am 27. September 2020 mit starker Unterstützung der Türkei gegen Armenien losgetreten hatte,
am 10. November 2020 dank der Vermittlungsbemühungen Russlands beendet worden. Zuvor war dies der
»Minsk-Gruppe« der OSZE, die sich – gebildet von den USA, Frankreich und Russland – seit den 1990er Jahren um
die Beilegung des Konflikts bemüht hatte, ebensowenig gelungen wie Berlin und der EU, die vergeblich zu
vermitteln versucht hatten. Dass das Europaparlament im Oktober 2020 lautstark ein Ende des Krieges gefordert
hatte – Beobachter sprachen von »kollektive(m) Fäusteschwingen« in der entsprechenden Parlamentssitzung⁹ –,
war völlig folgenlos geblieben. Der russische Vermittlungserfolg, der auf gemeinsamen Erfahrungen mit der
Türkei in der Lösung internationaler Konflikte beruhte und in die Stationierung einer russischen »Peacekeeping«-
Truppe mündete, ist von Experten weithin als solcher anerkannt worden. Moskau habe »einen geopolitischen
Sieg« erzielt, räumte Michael Carpenter, geschä�sführender Direktor des Penn Biden Centers for Diplomacy and
Global Engagement an der University of Pennsylvania¹⁰, ein, während Fjodor Lukjanow, Chefredakteur der
Fachzeitschri� Russia in Global A�airs, konstatierte: »Die Minsk-Gruppe (der OSZE, J. K.) existiert nicht mehr.«¹¹
Dass der Westen im Südkaukasus dramatisch an Einfluss verloren habe und Russland nun dort als
»Stabilitätsgarant« operiere, sei »eine absolut neue geopolitische Konfiguration«.

Einflusszuwachs in Afrika
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Russland hat nicht zuletzt seinen Einfluss in Afrika südlich der Sahara auszuweiten begonnen, zunächst in der
Zentralafrikanischen Republik. Das Land, eines der ärmsten der Welt, schlitterte ab 2012 in einen Bürgerkrieg,
was dazu führte, dass die ehemalige Kolonialmacht Frankreich Ende 2013 militärisch intervenierte und
ergänzend die EU im April 2014 einen Einsatz startete, der bald in eine »Ausbildungsmission« überging. Aus
französischer Sicht dur�e die Kontrolle über das Land, das zur »Françafrique« zählt, also Frankreichs
Einflussgebiet auf dem Kontinent, nicht verlorengehen. Nach erfolgreich abgehaltenen Wahlen im März 2016
zogen die französischen Truppen wieder ab. Die Regierung in Bangui, immer noch von Aufständischen bedroht,
von Frankreich aber nicht mehr unterstützt, wandte sich auf der Suche nach Hilfe an Moskau – und prompt trafen
Anfang 2018 erste russische Wa�enlieferungen und vor allem auch russische Militärausbilder ein. Präsident
Faustin Archange Touadéra engagierte außerdem die russische Firma Sewa Security Services für seinen
persönlichen Schutz und heuerte mit Waleri Sacharow einen russischen Sicherheitsberater an. Hinzu kamen
mutmaßlich noch weitere private Militärfirmen aus Russland. Im August 2018 unterzeichneten beide Länder
darüber hinaus ein formales Abkommen zur Militärkooperation. Während Paris, Berlin und Brüssel wütend, aber
weitgehend machtlos schimp�en, baute Moskau seinen Einfluss in dem Land systematisch weiter aus.¹²

Und: Es blieb nicht bei der Zentralafrikanischen Republik. Russland begann bald, seine Fühler auch nach Mali
auszustrecken, wo Frankreich und die EU seit 2013 militärisch intervenierten, dabei aber ebenso erfolglos waren
wie der Westen insgesamt in Afghanistan. Gegen Ende des Jahrzehnts ging die malische Regierung dazu über,
ihre Abhängigkeit von den Mächten Westeuropas zu reduzieren; dazu unterzeichnete sie im Juni 2019 ein
Abkommen zur Militärkooperation mit Russland. Im Oktober 2019 schlug der Exekutivsekretär der Staatengruppe
»G5 Sahel« (Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad), die bis dahin eng mit Frankreich und der EU
zusammengearbeitet hatte, vor, zu gegebener Zeit könne vielleicht auch Moskau eine Funktion bei der
Stabilisierung des Sahel einnehmen. Der Gedanke gewann auch in Malis Bevölkerung an Popularität, in der
zugleich der Unmut über das neokoloniale Au�reten vor allem Frankreichs wuchs. Die Militärregierung in
Bamako, die sich am 18. August 2020 an die Macht geputscht hatte, nahm im Lauf des Jahres 2021
Verhandlungen mit Moskau über die Entsendung von Militärausbildern auf, nicht zuletzt übrigens, weil sie nicht
enden wollte wie die Regierung Afghanistans. In Europa gewann 2021 schließlich die Debatte über einen Abzug
aus Mali an Fahrt. Um die Jahreswende 2021/22 trafen tatsächlich die ersten russischen Militärausbilder in dem
westafrikanischen Land ein – mutmaßlich Mitarbeiter privater russischer Militärfirmen.¹³

Die EU reagierte umgehend auf ihren Einflussverlust nun auch in Mali, der unmittelbar mit Russlands
Einflusszuwachs verbunden war: Sie verhängte am 13. Dezember 2021 Sanktionen gegen private russische
Militärfirmen und ihnen angeblich oder tatsächlich nahestehende Personen und Organisationen, die nun
womöglich – definitiv gesichert war das nicht – auch in Mali tätig waren. Zudem erhöhte sie den Druck auf die
malische Regierung, die – mutmaßlich privaten – russischen Militärausbilder wieder aus dem Land zu werfen.
Dazu aber war Bamako nicht bereit. Wolle die EU in Mali wirklich etwas erreichen, dann müsse sie ihre Politik
gegenüber dem Land grundlegend ändern, äußerte Anfang 2022 Ornella Moderan, die Sahel-Expertin des
Institute for Security Studies (ISS), einer Denkfabrik mit Büros in Pretoria, Addis Abeba, Dakar und Nairobi. Viele
Malier pochten schließlich auf die Souveränität ihres Landes, sie lehnten Sanktionen und Drohungen ab: »Die
malischen Behörden als diplomatische Untergebene zu behandeln, ihre Erklärungen zu ignorieren und zu ho�en,
sie unter Druck zu setzen« – auf Dauer, stellte Moderan fest, funktioniere das nicht.¹⁴
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