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Seit mehr als einem Jahrzehnt bewegt 
sich der strategische Schwerpunkt 
der Weltpolitik kontinuierlich nach 

Asien. Und doch steht bei der Münchener 
Sicherheitskonferenz an diesem Wochen-
ende wieder Europa im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit. Es ist ungewiss, ob nach der 
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 
und dem Krieg in Donezk und Luhansk der 
nächste Ausgriff Russlands Richtung Uk-
raine bevorsteht. Doch die Drohkulisse, die 
man in Moskau mittels einer massiven Trup-
penpräsenz in Grenznähe und überzogenen 
diplomatischen Forderungen aufgebaut hat, 
erinnert uns daran, wie zerbrechlich euro-
päische Sicherheit ist. Frieden in Europa ist 
kein „done deal“, keine erledigte Aufgabe, 
sondern muss immer wieder aufs Neue von 
uns errungen werden. Das erfordert wehr-
hafte Wachsamkeit, Geschlossenheit der Al-
liierten, hohe Investitionen und beständige 
Diplomatie, um Vertrauen zu stärken und 
Konflikte zu entschärfen.

In dieser Lage findet sich auch Deutsch-
land wieder im Zentrum der sicherheitspoli-
tischen Debatte. Das ist keine Überraschung. 
Seine geografische Lage, seine politische Be-
deutung, seine ökonomische Kraft machen 
Deutschland zu einem gewichtigen Akteur. 
Der neuen Bundesregierung, der ich an-
gehöre, ist das sehr bewusst. Wir wissen, 
welche Verantwortung wir tragen, und wir 
wissen, wie sehr man auf Entscheidungen 
aus Berlin schaut. 

Deutschland hat in Nato und EU immer 
gezeigt, dass man sich auf seine Zusagen 
und seine Bündnissolidarität voll verlassen 
kann. So auch heute, angesichts der aktuel-
len Lage an der Nato Ostflanke. Das betrifft 
nicht nur die Diplomatie, die sich mit gro-
ßem Einsatz um Frieden und Vertrauen be-
müht, so wie aktuell im Normandie-Format. 
Das gilt auch für die Bundeswehr: bei der en-
hanced Forward Presence (eFP) in Litauen, 
wo wir noch mal unsere Kräfte verstärken. 
Und auch in der NRF, wo wir zur glaubwür-

digen Bündnisverteidigung und schnellem 
Krisenmanagement bereitstehen und uns 
derzeit intensiv auf unsere Aufgaben in der 
VJTF im kommenden Jahr vorbereiten. Wir 
glauben an Dialog und Verhandlungen. 
Aber wir glauben auch an Stärke und Stand-
festigkeit, damit Diplomatie gelingen kann. 
Deutschland kann beides und ist mit beidem 
dort zur Stelle, wo es gebraucht wird. 

Wir stehen fest zu den fundamentalen 
Prinzipien des Friedens und der Freiheit 
auf unserem Kontinent, von der staatlichen 
Souveränität über die Unverletzlichkeit 
der Grenzen bis hin zur Bündnisfreiheit. 
Wir sind darauf vorbereitet, weitreichende 
Konsequenzen zu ziehen, wenn diese Prin-
zipien angegriffen werden. Und wir werden 
entschlossen dazu beitragen, diesen Prin-
zipien nachhaltig Geltung zu verschaffen. 
Sicherheit ist eine Zukunftsaufgabe. Es geht 
nicht nur um die Krisendiplomatie heute. Es 
geht darum, dass auch unsere Kinder und 
kommende Generation Freiheit und Frie- T
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Bündnistreue
Nato und die Europäische Union können  
sich auf Deutschland verlassen

Von Christine Lambrecht,  
Bundesministerin der Verteidigung



den genießen können, die uns heute selbst-
verständlich erscheinen. Wir müssen jetzt 
mit Investitionen in die Sicherheit unseres 
Kontinents einzahlen auf das gute, freie, 
friedliche Leben der uns nachfolgenden Ge-
nerationen.

In der Bundeswehr sind wir mit Hoch-
druck dabei, diese notwendigen Investi-
tionen zu tätigen. Wir wollen die deutschen 
Streitkräfte fit machen für die Bedrohungen 
der Zukunft. Wir beschaffen moderne Sys-
teme, um unsere Kampfkraft zu erhöhen 
und unsere Rolle als Anlehnungspartner in 
der Nato zu festigen. Die jetzt anstehende 
Nachfolge für das Kampflugzeug Tornado 
ist dafür ebenso Beispiel wie die Beschaf-
fung bewaffneter Drohnen und das Gemein-
schaftsprojekt Eurodrohne für die Bundes-
wehr. Deutschlands Verteidigungshaushalt 
ist zwischen 2014 und 2021 um 45 Prozent 
angestiegen. Für das laufende Jahr 2022 gibt 
es noch einmal eine beträchtliche Summe 
zusätzlich. Ich setze mich dafür ein, dass 
sich dieser Trend auch in den kommenden 
Jahren fortsetzt. Bundeskanzler Olaf Scholz 
weiß ich dabei an meiner Seite. Zählt man 
all das zusammen, wird deutlich: wir bau-
en Streitkräfte, die einsatzbereit sind, auf 
die wir uns verlassen können, und die auch 
langfristig unsere Sicherheit garantieren. 

Auch konzeptionell wird sich Deutsch-
land deutlich positionieren. Bis zum Jahres-
ende werden wir die sicherheitspolitische 
Rolle unseres Landes erstmals in einer na-
tionalen Sicherheitsstrategie festschreiben. 
Hierbei sind zwei Grundüberlegungen für 
uns entscheidend: Erstens müssen wir den 
vernetzten Ansatz, also eine breit integrierte 
Sicherheitspolitik über alle Handlungsfel-
der, konzeptionell in die neue Zeit bringen. 
Eine Zeit globaler Machtverschiebungen, 
neuer Bedrohungen und technologischer 
Quantensprünge. Eine Zeit, in der Klima-
wandel, Entwicklung und Welthandel eben-
so zur Sicherheit gehören wie Migration, 
Frauenrechte und sozialer Ausgleich. 

Zweitens werden wir unsere nationale 
Sicherheitsstrategie eng mit dem neuen 
Strategischen Konzept der Nato und dem 
Strategischen Kompass der EU verzahnen. 
Denn europäische Sicherheit und Deutsch-
lands Beitrag dazu müssen aus einem Guss 
sein. Dabei werden wir auch die Erfahrun-

gen aus den gemeinsamen Einsätzen der 
vergangenen Jahre systematisch in unse-
re neue Strategie einbeziehen. Zu unserer 
Verantwortung für den Frieden und die 
Freiheit in Europa und der Welt gehört es 
eben auch, selbstkritisch zu sein. Wir sind 
es uns selbst und unseren Soldatinnen und 
Soldaten schuldig, auch die teils bitteren 
Enttäuschungen aus zwei Jahrzehnten Nato-
Einsatz in Afghanistan auszuwerten und als 
Lessons Learned zu berücksichtigen. Hier 
stehen wir noch am Anfang, haben aber be-
reits eine erste wichtige Konsequenz gezo-
gen. Künftig werden alle Auslandseinsätze 
der Bundeswehr regelmäßig evaluiert und 
neu kalibriert. Wenn wir Menschen in den 
Einsatz schicken, müssen sie darauf vertrau-
en können, dass ihr Einsatz sinnvoll ist und 
ihr Engagement zum Ziel führt. Das gilt für 
unser wichtiges Engagement im Sahel ge-
nauso wie für Beratungs- und Ausbildungs-
missionen im Nahen Osten oder unsere Ein-
sätze auf hoher See. Diese Evaluierungen 
werden wir selbstverständlich immer in en-
ger Abstimmung mit unseren Partnern und 
Alliierten durchführen. 

Diese Kultur der Partnerschaft demons-
triert auch Defender 2022, ein großange-
legter Zyklus von Nato-Übungen in Europa, 
der in diesem Jahr fast zeitgleich mit der 
Münchener Sicherheitskonferenz beginnt. 
Für Defender 2022 werden mehr als 13.000 
amerikanische Soldaten bis Juni in Europa 
gemeinsamen mit ihren Kameradinnen und 
Kameraden aus der gesamten Nato zeigen, 
was Bündnissolidarität ganz konkret be-
deutet. Deutschland ist stolz darauf, dabei 
sowohl Teilnehmer als auch zentrale Dreh-
scheibe für die militärische Mobilität im 
Bündnisgebiet zu sein. 

Deutschland als Kraftverstärker und 
Wegbereiter einer auf Verteidigung ausge-
richteten Übung, die Solidarität demons-
triert und wirksam abschreckt – das ist 

das Sinnbild für die Rolle, die wir spielen 
wollen und werden. Und es zeigt das si-
cherheitspolitische Programm der neuen 
Bundesregierung: Deutschland steht auch 
in Zukunft fest und unverrückbar im Bünd-
nis, bleibt Partner und Alliierter, Rahmen-
nation und führender Kompetenzträger in 
Sachen Sicherheit.
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Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die 
englischsprachige The Security Times 
die Zeitung of record der Münchner Si-
cherheitskonferenz, allgegenwärtig im 
Hotel Bayerischer Hof, auf den Podien 
und in den Konferenzsälen. 
Die jüngste Ausgabe ist auf the-securi-
ty-times.com/downloads zu finden, ei-
nige der wichtigsten Beiträge zur Russ-
land-Ukraine-Krise haben wir für Sie auf 
Deutsch in dieser Sonderausgabe des 
Hauptstadtbriefs versammelt.

Auch konzeptionell wird sich Deutschland deutlich  
positionieren. Bis zum Jahresende werden wir die  
sicherheitspolitische Rolle unseres Landes erstmals  
in einer nationalen Sicherheitsstrategie festschreiben.

Paper of record



Deutsche Waffen für die Ukraine?“ 
„Nord Stream 2 auf dem Boden der 
Ostsee versenken, falls Russland 

angreift?“ Über solch selbst gemachte The-
men drohte die deutsche, aber auch die inter-
nationale Debatte den Blick für die eigentli-
che Herausforderung zu verlieren, vor der 
wir stehen: Die russische Führung will die 
europäische Friedensordnung langfristig 
und einseitig zu unseren Lasten verändern. 
Die massive militärische Drohung gegen die 
Ukraine ist quasi das Vehikel, um den Wes-
ten zu zwingen, ultimativ aufgestellte Forde-
rungen zu akzeptieren. Es geht ja nicht nur 
darum, der Ukraine die Selbstbestimmung 
ihrer Sicherheit zu untersagen – raunende 

Drohungen wurden auch gegenüber Finn-
land und Schweden ausgesprochen. Unsere 
ostmitteleuropäischen Partner sollen sich 
militärisch entblößen: keine Truppen und 
Einrichtungen der NATO auf ihrem Terri-
torium. 6500 estnischen stünden dann 1 
Million russischer Soldaten gegenüber. Die 
USA sollen ihren nuklearen Schutzschirm 
von Europa abziehen, Herzstück unserer Si-
cherheit.

Natürlich weiß man in Moskau, dass man 
jene Regeln und Grundsätze, derer man 
überdrüssig ist, selbst mit verhandelt und 
verabredet hat. Egal. Doch verkalkuliert 
haben mag man sich einmal mehr in der 
Geschlossenheit der westlichen Reaktion 

und in der Bereitschaft, gegebenenfalls ent-
schlossen zu reagieren. Wir können uns 
unmöglich auf eine Rolle rückwärts ins 19. 
Jahrhundert einlassen, mit Großmächten, 
die unter sich ausmachen, wo die Kleinen zu 
sitzen haben, mit Pufferzonen und Einfluss-
sphären – auf eine Politik, die in zwei Welt-
kriegen schrecklich gescheitert ist. Auch 
Viktor Orbán, stets auf Schmusekurs mit 
Moskau bedacht, muss angesichts der rus-
sischen Forderungen die Sicherheit seines 
Landes gefährdet sehen. Freund Erdoğan 
liefert der Ukraine Hochleistungsdrohnen 
und weigert sich konsequent, die Annexion 
der Krim anzuerkennen. 

Was also treibt Moskau an, was hat es vor?

Wirklichkeit und Schimären
Hinter dem dröhnenden Auftritt Moskaus verbirgt sich die Einsicht,  

dass das internationale Gewicht Russlands abzunehmen droht

Von Rüdiger von Fritsch
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Weichenstellung: 
Kanzler Olaf Scholz in Washington  
mit US-Präsident Joe Biden



So paradox es klingen mag: Hinter dem 
dröhnenden Auftritt Moskaus verbirgt sich 
auch die Einsicht, dass das internationale 
Gewicht Russlands andernfalls weiter ab-
nehmen wird. Sein Reichtum basiert unver-
drossen auf dem Export von Rohstoffen, von 
Öl und Gas, fossile Energieträger, die wir 
in absehbarer Zeit immer weniger abneh-
men werden. Trotz mancher Fortschritte 
und Erfolge (das zweitwichtigste Exportgut 
sind übrigens robuste Militärgüter) gelingt 
es der autokratischen Führung nicht, die 
strukturellen Defizite ihres endlichen Wirt-
schaftsmodells zu beseitigen: überborden-
de Bürokratie und Entmutigung privaten 
Unternehmertums, abschreckende Bedin-
gungen für ausländische Investoren, Kor-
ruption und Kleptokratie. Alle Mängel sind 
bekannt, werden offen benannt und nicht 
abgestellt. Ein Russland, das wirtschaftlich 
so erfolgreich wäre wie China, müsste sich 
keiner alarmierender Drohkulissen be-
dienen, um Gewicht auf die internationale 
Waagschale zu bringen. Uns würde eine sol-

che Entwicklung übrigens vor ganz andere 
Herausforderungen stellen.

Dass Russland überdies seine Sicherheit 
bedroht sieht, mag uns paradox erscheinen. 
An der NATO-Nichtperspektive der Uk-
raine und Georgiens hat sich seit dem dafür 
entscheidenden NATO-Gipfel in Bukarest 
von 2008 nichts geändert. Nicht die NATO 
war das erste Militärbündnis, das sich nach 
Ende des kalten Krieges ausweitete, sondern 
der von Russland dominierte „Vertrag über 
kollektive Sicherheit“: mit dem Beitritt von 
Belarus 1992. Und wie sollte das transatlan-
tische Bündnis auf die selbstmörderische 
Idee kommen, die Nuklearmacht Russland 
anzugreifen?

Manche dieser Bedrohungsängste sind 
konstruiert, um instrumentalisiert zu wer-
den, andere aber zweifellos tief in einem 
geheimdienstlich geprägten Denken veran-

kert, das sich von Verschwörungen umgeben 
sieht, von Versuchen des „Westens“, auch in 
Russland eine „Farbrevolution“ anzuzetteln. 
Und Perzeption ist nun einmal Realität. Des-
wegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, 
zu versuchen, die Sichtweise des anderen 
zu verstehen, Chimären von Realitäten zu 
scheiden und zu Verabredungen zu kommen. 
Über Transparenz, vertrauensbildende Maß-
nahmen und Rüstungskontrolle – ohne jene 
Prinzipien preiszugeben, die den Frieden 
in Europa erfolgreich gewährleisten. Dass 
es der westlichen Politik gelang, angesichts 
ultimativer, von Gewaltandrohungen unter-
legter Forderungen zahlreiche Gesprächs-
kanäle zu eröffnen, war ein Erfolg. Wenn die 
russische Führung es umgekehrt als Erfolg 
verbuchte, nun wieder „auf Augenhöhe“ mit 
den USA zu reden, sei das gerne konzediert. 
Es geht ja auch darum, welchen Ausweg der 
Kreml aus dem selbst erzeugten Dilemma 
findet. In einer von enormer Propaganda 
aufgeheizten Stimmung muss man zu Hause 
auch Sieg erklären können. 
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Doch Diplomatie geriet an Grenzen – denn 
„it takes two to tango“. Der Kreml verweigerte 
sich dem Gespräch im Kern. So ist leider nicht 
ausgemacht, dass Russland nicht militärisch 
gegen die Ukraine ausgreift. Auch schon eine 
Seeblockade der ukrainischen Küste, zwi-
schen Krim und rumänischer Grenze, würde 
das bedrohte Land, aber auch die internatio-
nale Gemeinschaft vor eine enorme Heraus-
forderung stellen. Es ist ein wichtiges Ele-
ment westlicher Politik, solche Absichten und 
Szenarien vorab klar beim Namen zu nennen. 

Die Folgen solchen Vorgehens für Russ-
land wären in mehrfacher Hinsicht dra-
matisch: Die westlichen Sanktionen wären 
massiv und einschneidend – und sie zielen 
auf die Achillesferse der russischen Füh-
rung. So gut die finanziellen Polster derzeit 
sein mögen, ist man doch auf die enormen 
Einnahmen aus den Öl- und Gasexporten, 
auf internationale Bankverbindungen und 
westliche Hightech-Lieferungen angewie-
sen. Die westlichen Maßnahmen wären ge-
eignet, die Machtbasis der Führung zu ge-
fährden – das fürchtet sie wirklich. Und wie 
ginge man zu Hause mit den Lasten eines 
größeren Krieges um, wenn man schon, mit 
teils rabiaten Methoden, versucht hat zu ka-
schieren, dass im Donbas-Konflikt russische 
Soldaten gefallen sind? 

Darüber hinaus aber würde ein Angriff 
auf die Ukraine es völlig unmöglich machen, 
jene weiteren Ziele zu erreichen, die die rus-
sische Führung sich gesteckt hat. Im Gegen-
teil: Es stünde zu erwarten, dass die bislang 
zurückhaltende Debatte über einen NATO-
Beitritt in Schweden und Finnland volle 
Fahrt aufnimmt, dass die NATO – die bis-
lang nach Möglichkeiten darauf bedacht ist, 
ihre Verabredungen aus der mit Russland 
vereinbarten Grundakte zu achten – sich in 
Ostmitteleuropa ganz anders aufstellt. Dass 

in Deutschland die Kritiker der nuklearen 
Teilhabe beginnen, neu nachzudenken.

Überhaupt, Deutschland. Die Politik der 
Bundesregierung ist weit besser, als sie zu-
nächst geklungen hat, um einen Satz von 
Mark Twain über Wagners Musik zu para-
phrasieren. Die Linie von Bundeskanzler 
und Außenministerin ist – inzwischen 
– klar. Olaf Scholz ist es gelungen, seine 
Partei auf einen einheitlichen Kurs einzu-
schwören – dafür redet er nicht über ein 
Ende von Nord Stream 2, ohne dies auszu-

schließen, aber in der Hoffnung mancher 
in der SPD, dass es so weit nicht kommen 
wird. Im Gespräch mit dem amerikanischen 
wie dem russischen Präsidenten wird er 
deutlicher sein als in den anschließenden 
Pressekonferenzen. Die Irritationen in der 
internationalen Debatte über die deutsche 

Haltung waren eher von der Kakophonie 
auf den Seitenlinien bestimmt. Deutschland 
hat viel einzubringen und hat dies aktiv ge-
tan. Das neu belebte Normandie-Format ist 
das einzige Forum, in dem die Ukraine und 
Russland sich direkt austauschen.

Die Annexion der Krim hat übrigens auch 
China bis heute nicht anerkannt. So wichtig 
und gewichtig der demonstrative Schulter-
schluss zwischen Xi und Putin in Peking 
anlässlich der Olympischen Spiele gewesen 
sein mag – seine langfristige Bedeutung 
sollte man nicht überschätzen. Russland 
ist bereits jetzt der Juniorpartner in diesem 
Verhältnis und wird es immer mehr wer-
den, in dem Maße, wie China davonzieht. 
16,9 % seiner Exporte liefert China in die 
USA – 1,9 % seiner Exporte nach Russland. 
90 % davon sind verarbeitete Güter – 90 % 
der russischen Exporte Rohstoffe. Wenn die 
russische Führung eines fürchtet, dann ist 
es, freundschaftlich so umarmt zu werden, 
dass einem die Luft wegbleibt.

Doch Russland hat eine Alternative – den 
Westen Europas. Wir müssen ja nicht gleich 
beste Freunde werden, um ein gedeihliches 
Verhältnis zum beiderseitigen Vorteil zu ge-
stalten. Wir sollten daher an dem richtigen 
Ansatz festhalten, Verletzungen des Frie-
dens robust zu beantworten und zugleich 
im Dialog Perspektiven aufzuzeigen, die für 
Russland attraktiv sind. Über die Gewähr-
leistung von Sicherheit in Europa, wie die 
gemeinsame Lösung anderer großer The-
men: Terrorismus und Migration, Pandemie 
und Klimawandel. Und dabei stets deutlich 
machen, dass wir die attraktive Alternative 
zu China sind, das uns alle gleichermaßen 
– und Russland längerfristig besonders – 
herausfordert, eine Alternative für ein aus-
kömmliches und friedliches Miteinander 
auf der eurasischen Landmasse. Allerdings 
haben auch die Europäer dafür noch einige 
Hausaufgaben zu erledigen – auch, weil nie-
mand vorhersehen kann, wer nach 2024 im 
Weißen Haus sitzen wird. Und die russische 
Führung muss bereit sein, sich auf ein Ge-
spräch einzulassen, das tatsächlich die Inte-
ressen beider Seiten im Blick hat.

19. Februar 2022

Außenministerin Annalena Baerbock  
zu Besuch bei ihrem  russischen Amtskollegen  
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Wir sollten daher an dem richtigen Ansatz festhalten, 
Verletzungen des Friedens robust zu beantworten  
und zugleich im Dialog Perspektiven aufzuzeigen,  
die für Russland attraktiv sind.



Der Westen rätselt. Was treibt Vla-
dimir Putin außenpolitisch an? 
Welche Ziele verfolgt er und wel-

che Mittel ist er bereit dafür einzusetzen? 
Antworten finden sich in Syrien – Putins 
längster und umfangreichster Auslands-
intervention. Seit 2011 sichert Moskau dem 
durch einen bewaffneten Aufstand be-
drängten Präsidenten Baschar al-Assad die 
Herrschaft. Dadurch hat Putin Russlands 
Position als Weltmacht wiederhergestellt, 
die Amerikaner als Ordnungsmacht im Na-
hen Osten beerbt und Moskaus militärische 
Präsenz im östlichen Mittelmeer und damit 
an der südlichen Nato-Flanke ausgebaut. In-
teressant ist, wie er das geschafft hat. Denn 
daraus lassen sich Schlüsse für Putins au-
ßenpolitisches Handeln anderswo ziehen.

Putin will Respekt.

Der russische Präsident will mit den 
Mächtigen dieser Welt auf Augenhöhe kom-
munizieren. Er führt ein Imperium und 
möchte entsprechend behandelt werden. 
Genau das hat er in Syrien erreicht – mit 
den drei Instrumenten, die ihm angesichts 
der wirtschaftlichen Schwäche Russlands 
zur Verfügung stehen: diplomatischem Ge-
wicht, militärischer Stärke und Propaganda.

Als ständiges Mitglied im Weltsicher-
heitsrat hält Moskau seit elf Jahren seine 
schützende Hand über Machthaber Assad. 
Zwischen Oktober 2011 und Juli 2020 ver-
hindert Russland mit seinem Veto 16 Reso-
lutionen zu Syrien. Dadurch können Völker-
rechtsverbrechen des syrischen Regimes 
nicht an den Internationalen Strafgerichts-

hof in Den Haag überwiesen werden. Die 
milliardenschwere, zu 80 Prozent von den 
USA und Europa finanzierte UN-Hilfe wird 
vom Regime zum Machterhalt missbraucht. 
Denn Hilfsgüter müssen in Absprache mit 
Damaskus verteilt werden und erreichen 
deshalb nicht die bedürftigsten, sondern die 
besonders loyalen Syrer.

Nur die von Extremisten kontrollierte 
Provinz Idlib, Zufluchtsort für Millionen As-
sad-Gegner, erhält noch direkte humanitäre 
Hilfe aus dem Ausland – über den letzten 
von ursprünglich vier grenzüberschreiten-
den Hilfskorridoren, die die UN für die Ver-
sorgung von Regionen außerhalb der Kont-
rolle des Regimes eingerichtet hatten. Diese 
cross-border-Hilfe muss alle sechs Monate 
vom Weltsicherheitsrat verlängert werden, 
dann bettelt der Westen bei Putin darum, 
humanitär helfen zu dürfen. Diplomatisch 

hat es der Kremlchef in Syrien weit gebracht.
Können Resolutionen nicht verhindert 

werden, weicht Russland sie inhaltlich so 
auf, dass sie seine Verbündeten absichern. 
Bestes Beispiel dafür ist Resolution 2254 aus 
dem Dezember 2015 – jenes UN-Dokument, 
auf das sich alle Akteure im Syrien-Konflikt 
bis heute berufen. Die Resolution ist das 
Ergebnis intensiver Gespräche zwischen 
Moskau und Washington, die im Oktober 
2015 mit der Internationalen Syrien-Kon-
taktgruppe die einzig ernst gemeinte diplo-
matische Initiative zur Lösung des Konflikts 
ergreifen. Beide Länder sind damals bereits 
militärisch in Syrien engagiert – die USA 
seit September 2014 zur Bekämpfung des so-
genannten Islamischen Staats (IS), Russland 
seit September 2015 zur Rettung Assads, der 
die Kontrolle über weite Teile des Landes 
verloren hat. Außenminister Sergej Lawrow 

Vladimir Putin
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Von Kristin Helberg

Präzedenzfall  
Putin
Wer den russischen Präsidenten verstehen will,  
sollte nach Syrien blicken
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und sein damaliger Amtskollege John Kerry 
begegnen sich auf Augenhöhe – nur einein-
halb Jahre nachdem Präsident Barack Oba-
ma Russland im März 2014 als „Regional-
macht“ degradiert hatte.

Resolution 2254 fordert ein Ende der An-
griffe auf Zivilisten, den ungehinderten Zu-
gang für humanitäre Hilfe und die Freilas-
sung von willkürlich verhafteten Personen. 
Monatelang bemühen sich Lawrow und Ker-
ry um Deeskalation. Gemeinsam leiten sie 
zwei Verhandlungsgruppen, um die Gewalt 
einzudämmen und die Menschen huma-
nitär zu versorgen. Ohne Erfolg. Der Krieg 
geht nicht nur weiter wie bisher, er eskaliert.

Russland wird nicht nur zum entscheiden-
den Partner dieser Kampagne, sondern zum 
game-changer des Krieges. Ab Sommer 2015 
schickt Putin auf Bitten Assads Truppen und 
militärisches Gerät – auch in der Hoffnung, 
mit einem Engagement in Syrien seine ein 
Jahr zuvor durch den Krieg in der Ukraine 
und die Annexion der Krim ausgelöste inter-
nationale Isolation zu beenden. Damaskus 
gewährt Moskau die kostenlose und unbe-
fristete Nutzung des Flughafens Hmeimim 
südöstlich von Latakia, den Putin zu einem 
russischen Luftwaffenstützpunkt ausbauen 
lässt. Seit dem vergangenen Jahr können 
dort dank einer verlängerten Landebahn nu-
klearfähige Bomber stationiert werden.

Der Nachschub an Personal und Waffen 
läuft auch über den russischen Marinestütz-
punkt in Tartus, den Moskau schon seit 1977 
unterhält. Er ist Russlands einziger Zugang 
zum Mittelmeer. Im Januar 2017 sichert sich 
Putin die Nutzungsrechte des Hafens für 
praktisch unbegrenzte Zeit, da sich die ver-
traglich vereinbarten 49 Jahre automatisch 
um jeweils 25 Jahre verlängern, wenn keiner 
der beiden Partner widerspricht. Der Stand-
ort ist für Putin von großer strategischer Be-
deutung. Er garantiert dem Kreml Einfluss 
im östlichen Mittelmeer, mit dem er eine 
Nato-Vorherrschaft im Mittelmeerraum 
verhindern will. Von Tartus aus kann Mos-
kau die südliche Flanke der Nato militärisch 
bedrohen und so einer Expansion des Bünd-
nisses entgegenwirken.

Um sich Respekt zu verschaffen, bedient 
sich Putin in Syrien also unbeirrbarer Dip-
lomatie, militärischer Entschlossenheit und 
medialer Unverfrorenheit. 

Putin ist ein Taktiker, kein Stratege.

Obwohl es rückblickend so aussehen mag, 
hat der russische Staatschef 2011 keine lang-
fristige Strategie für Syrien. Der Entschluss, 
Baschar al-Assad an der Macht zu halten, folgt 
auf die Muskelspiele der Nato in der Region, 
insbesondere in Libyen. Im März 2011 ermög-
licht Moskau mit seiner Enthaltung im Welt-
sicherheitsrat eine Nato-Intervention in Liby-
en, die das Regime von Muammar al-Gaddafi 
wenig später wegbombt, obwohl sie laut UN-
Mandat nur Zivilisten schützen sollte. Dies 
würde sich in Syrien auf keinen Fall wieder-
holen, beschließt Putin. Schließlich ist Assad 
Moskaus letzter Verbündeter in Nahost, nach-
dem die Region im Laufe der 2000er-Jahre 
mit Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, dem 
Irak und dem Libanon fast vollständig unter 
amerikanischen Einfluss geraten war.

Putins Plan für Damaskus beschränkt sich 
also darauf, einen vom Westen unterstützten 
Regimewechsel zu verhindern. Der Kreml-
Chef entwickelt sich zu Assads mächtigstem 
Schutzpatron, wird dadurch für alle Beteilig-
ten unverzichtbar und hält am Ende die Fäden 
in der Hand. Dabei folgt Putin keinem starren 
Kalkül, er reagiert vielmehr auf aktuelle Er-
eignisse – je dynamischer diese sind, desto 
besser für Putin. Denn als kurzentschlosse-
ner Taktiker und Autokrat kann er jede Krise 
zu seinem Vorteil nutzen, während westliche 
Politiker die öffentliche Meinung berücksich-
tigen, ihre Parlamente miteinbeziehen und 
sich abstimmen müssen.

So gelingt Putin im September 2013 sein 
größter taktischer Coup. Nach den Giftgasan-
griffen auf die Vororte von Damaskus am 21. 
August, bei denen mehr als 1400 Menschen 
sterben, gerät US-Präsident Obama unter 
Zugzwang. Ein Jahr zuvor hat er den Einsatz 
von Chemiewaffen als rote Linie bezeichnet, 
jetzt will er einen Militärschlag unbedingt 
vermeiden, da er fürchtet, die USA könnten 
in einen weiteren endlosen Krieg hineingezo-
gen werden. Putin hilft ihm aus der Klemme. 
Er verpflichtet das syrische Regime zur Ab-
gabe und Vernichtung seiner Chemiewaffen-
bestände durch die OPCW und liefert Obama 
damit den willkommenen Vorwand, nicht 
angreifen zu müssen. Statt für die Vergasung 
von Hunderten Zivilisten bestraft zu werden, 
wird das Assad-Regime zum Partner, die Ins-

pektoren der OPCW erhalten kurz darauf den 
Friedensnobelpreis und Putin erscheint als 
souveräner Krisenmanager.

Putin überschätzt sich nicht.

Bei allem, was Russland in Syrien unter-
nimmt, kennt Putin seine Grenzen. Er kalku-
liert genau und geht nur so viel Risiko ein, 
wie sich managen lässt.

Weil die Intervention in Syrien für die 
meisten Russen weit weg und somit unpopu-
lär ist, achtet Putin darauf, eigene Verluste zu 
minimieren. Er begrenzt den Einsatz von An-
fang an auf Militärberater, die Luftwaffe, eini-
ge Marineeinheiten und wenige Spezialkräfte 
– darunter Söldner der Gruppe Wagner, eines 
kremlnahen privaten Sicherheitsunterneh-
mens, das russische Militäreinsätze unter-
stützt und auch auf der Krim im Einsatz war.

Den Krieg am Boden überlässt er ande-
ren, allen voran dem Iran, der nach dem 
Vorbild der iranischen Revolutionsgarden 
die Nationalen Verteidigungskräfte (Natio-
nal Defense Forces) aufbaut. Diese effektive 
Söldnerarmee gleicht über Jahre die Defizite 
der unterfinanzierten und demoralisierten 
regulären Streitkräfte aus und erobert für 
Assad die oppositionellen Gebiete zurück. 
Ohne die russische Luftunterstützung wür-
de dies jedoch nicht gelingen – insofern 
liefert Putin genau das, was das Regime 
braucht, ohne dafür zu viel zu riskieren: 
Expertise und moderne Technik mit mög-
lichst wenig personellem Aufwand. Durch 
das Ausprobieren neuer Waffensysteme in 
Syrien hat die russische Armee deren Ver-
kaufszahlen gesteigert und sich moderni-
siert. So erweist sich der Einsatz in Syrien 
als militärtechnische Vorbereitung für eine 
mögliche Konfrontation mit der Ukraine.

Putin handelt pragmatisch und flexibel.

Wie kein anderer Konflikt zeichnet sich 
der Syrienkrieg durch wechselnde Allian-
zen aus. Intervenierende Mächte halten sich 
nicht an langjährige Bündnisse, sondern ge-
hen kurzfristige Zweckgemeinschaften ein, 
um eigene Interessen durchzusetzen. Putin 
hat diese Fähigkeit perfektioniert.

Nach jahrelanger diplomatischer Zusam-
menarbeit mit den USA ruft Moskau Anfang 

8

19. Februar 2022



2017 in der kasachischen Hauptstadt Asta-
na ein neues Gesprächsformat ins Leben. 
Putin setzt auf Verständigung mit den Re-
gionalmächten Iran und Türkei, denn unter 
Donald Trump lohnen sich Gespräche mit 
Washington nicht, und die Europäer haben 
ohne Strategie und Handlungsbereitschaft 
in Syrien ohnehin nichts zu melden.

Die drei einflussreichsten Kriegspartei-
en sollen den Konflikt entschärfen, um die 
Chancen auf Verhandlungen zu erhöhen. 
Aus Waffenruhen werden „Deeskalationszo-
nen“, die jedoch den Namen nicht verdienen, 
weil Russland und Iran an Assads Seite wei-
terkämpfen wie bisher, während die Türkei 
Anfang 2018 im Norden eine weitere Front 
gegen die Kurden aufmacht.

Im türkischen Präsidenten Recep Tayyip 
Erdoğan findet Putin einen Sparringspartner. 
Beide spielen in Syrien mit hohem Einsatz und 
lieben dramatische Gesten, behalten aber, 
wenn es darauf ankommt, einen kühlen Kopf. 
Erdoğan hat sich zu Beginn des Aufstands von 
seinem früheren Freund Assad abgewendet 

und finanziert seit Jahren islamistische Mili-
zen – die Türkei und Russland stehen in dem 
Konflikt also auf gegnerischen Seiten.

Dennoch arbeiten sie zusammen. In Idlib 
verspricht Putin, Assads Rückeroberungs-
pläne zu bremsen, damit Millionen Binnen-
vertriebene nicht weiter in Richtung Türkei 
drängen, während Erdoğan Dschihadis-
ten einhegen soll. Beides gelingt nicht. Im 
kurdisch geprägten, autonom verwalteten 
Nordosten fahren russische und türkische 
Soldaten gemeinsam Patrouille, um eine 
Pufferzone zwischen der Türkei und den 
kurdischen Volksverteidigungseinheiten 
(YPG) aufrechtzuerhalten. Doch auch hier 
kommt es immer wieder zu gewaltsamen 
Auseinandersetzungen.

Das hochkomplexe und spannungsreiche 
Verhältnis zwischen den Autokraten funktio-
niert nur, weil beide extrem pragmatisch den-
ken. Putin behandelt die verschiedenen Kon-
flikte mit der Türkei getrennt voneinander 
– wenn die Lage in Idlib eskaliert, soll die tür-
kisch-russische Zusammenarbeit östlich des 
Euphrats nicht darunter leiden. Auch Erdoğan 
verhindert, dass militärische Zusammenstö-
ße an einem Ort die Beziehungen zu Russland 
andernorts in Syrien beeinträchtigen.

Nach elf Jahren Syrienkrieg befindet sich 
Putin in einer bequemen Position: In Damas-
kus sitzt ein Machthaber, der ihm in dank-
barer Abhängigkeit ergeben ist und dem sich 
weite Teile der Welt früher oder später wieder 
zuwenden werden. Russlands Interessen im 
Nahen Osten scheinen deshalb mittelfristig 
gesichert. Ganz anders die Lage in der Ukrai-
ne: Denn in Kiew sitzt ein Präsident, der sein 
Land Richtung Westen führen will. Der größte 
Unterschied zwischen den beiden Konflikten 
ist für Putin der Faktor Zeit – in Syrien arbeitet 
sie für ihn, in der Ukraine gegen ihn.

DER HAUPTSTADTBRIEF Ausgabe #15

Kristin Helberg  
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Nach 1990 schien die Welt noch in 
Ordnung zu sein. Nach dem Ende 
der Sowjetunion und des War-

schauer Pakts konnten die bis dahin halb-
souveränen Staaten Mittelosteuropas ihre 
sicherheitspolitischen Interessen selbst 
bestimmen. Ihre Wahl war klar: Sie woll-
ten sich Nato und EU anschließen und die 
Breschnew-Doktrin zu den Akten legen, 
die das Gebiet als Moskauer Einflusszone 
definiert und an den Kreml gekettet hatte. 
Und eine Demokratisierung im Inneren 
konnte nur gelingen, wenn die früheren Sa-
tellitenstaaten keinen russischen Imperia-
lismus mehr zu fürchten hatten, der auch 
vor 1917 und 1945 virulent war, nicht selten 

im konflikthaften Bündnis mit Preußen- 
Deutschland.

Heute ist die Lage komplizierter. Die am 
meisten von Russland bedrohten baltischen 
Länder (Estland, Lettland und Litauen) ver-
stehen den Ernst der Situation; wie Großbri-
tannien und die USA bekunden sie, defensi-
ve Waffen (wie die Javelin-Systeme) an die 
Ukraine liefern zu wollen. Die Sicherheits-
politik der anderen Länder ist aber nicht 
mehr so eindeutig, wie man am Beispiel der 
Visegrád-Staaten zeigen kann.

Ungarn ist das Paradebeispiel eines Tro-
janischen Pferdes (Mitchell Orenstein/
Daniel Kelemen) des Kremls. Der jüngste 
Besuch des ungarischen Premierministers 

Viktor Orbán demonstrierte das – es war 
nicht seine erste Visite. Ungarn hatte bereits 
2014 die EU-Sanktionen gegen Russland kri-
tisiert und die Konsenssuche der EU-Länder 
gegenüber Putins Russland hintertrieben. 
Es ging dabei stets um billiges Gas und bil-
lige Kredite, aber auch um alte Rechnun-
gen mit der Ukraine. Beispielsweise hatte 
das ungarische Konsulat 2018 im westuk-
rainischen Berehove ungarische Pässe an 
ukrainische Bürger ausgestellt, eine ekla-
tante Verletzung der ukrainischen Gesetze 
und eine prorussische Provokation, da die 
Ukraine Doppelstaatsbürgerschaften nicht 
anerkennt. Viktor Orbán suchte in Moskau 
Schutz vor der Kritik aus Washington und 

Ostverkleinerung
Wie Zentraleuropa auf die russische Aggression gegen die Ukraine reagiert

Von Paweł Karolewski und Claus Leggewie
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Brüssel am Demokratieverfall in Ungarn, 
in der Ära Trump näherte sich Ungarn dem 
Autokraten im Weißen Haus an. Ungeach-
tet der Radikalisierung Putins blockiert 
Ungarn heute die Kooperation zwischen der 
Nato und der Ukraine; dafür gewährt Mos-
kau Sonderpreise für Gas, billige Kredite 
und russische Technologie für den Ausbau 
des Atomkraftwerks in Paks. Dass Ungarn 
momentan Gas aus Russland für etwa 20 
Prozent des Marktpreises erhält, ist kurz vor 
den entscheidenden Parlamentswahlen im 
April 2022 allerbeste Wahlkampfmunition.

Orbán bedient Putins unverkennbare 
Absicht, die Europäische Union zu spalten; 
er trägt damit zur Schwächung der euro-
päischen Souveränität bei. Auch in anderen 
Visegrád-Staaten sind Anzeichen dafür er-
kennbar. Tschechiens politische Elite ist 
in Bezug auf Russland gespalten. Dass Tro-
janische Pferde auch einzelne innenpoliti-
sche Akteure sein können, zeigt sich schon 
am fatalen Beispiel von Ex-Bundeskanzler 
Gerhard Schröder in der Bundesrepublik. 

Ähnlich ist der jetzige Präsident der tsche-
chischen Republik Miloš Zeman ein über-
zeugter Befürworter Putins (und übrigens 
auch ein großer Fan von Donald Trump). Un-
ter anderem haben Zeman sein gebrochenes 
Verhältnis zur tschechischen Verfassung 
und die Beteiligung an kleptokratischen 
Netzwerken seines Zöglings Andrej Babiš 
(bis 2021 Premierminister) in die Nähe Mos-
kaus gebracht. Vor kurzem etwa ist bekannt 
geworden, dass wichtige Ermittlungsunter-
lagen über eine Explosion im Munitionsde-
pot 2014 in Vrbětice aus den Panzerschän-
ken des Präsidialamtes verschwunden sind, 
vermutlich weil Zeman diese schreddern 

ließ. Hinter der Explosion vermuten tsche-
chische Ermittler den russischen Militärge-
heimdienst GRU, da die Munition für die Uk-
raine bestimmt war. Die Staatsanwaltschaft, 
die sich nach dem Regierungswechsel in 
Prag von den Seilschaften Zemans und Ba-
biš’ gelöst hat, ermittelt im Zusammenhang 
mit dem mysteriösen Verschwinden dieser 
Beweisdokumente. 

Eine ähnliche Spaltung ist auch in an-
deren Ländern der Region zu beobachten. 
Ende Januar 2022 drohte Kroatiens Prä-
sident (und ehemaliger Premierminister 
des Landes 2011-2016) Zoran Milanović den 
Rückzug seines Landes aus der Nato an, 

Orbán bedient Putins unverkennbare Absicht, die  
Europäische Union zu spalten; er trägt damit zur 
Schwächung der europäischen Souveränität bei.  
Auch in anderen Staaten sind Anzeichen erkennbar.
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sollte es zwischen Russland und der Uk-
raine zur Konflikteskalation kommen, die 
er nicht Putin, sondern der Nato, den USA 
und Großbritannien anlastete. Die Ukrai-
ne, laut Milanović „eines der korruptesten 
Länder der Welt“, dürfe nicht in die Nato 
aufgenommen werden (wobei dies derzeit 
nicht zur Debatte steht), eine Konfrontation 
mit Russland müsse angesichts der jetzigen 
Preisentwicklung von Erdgas um jeden 
Preis vermieden werden. Kurz danach wies 
Kroatiens Außenminister Gordan Grlić Rad-
man diese Äußerungen zurück und erklärte, 
der Präsident spreche nur für sich selbst und 
nicht für das Land. 

In der Slowakei, wo die russische Pro-
paganda über soziale Medien besonders 
stark und wirksam ist, gehört Robert Fico 
mit seiner SMER-Partei zu den wichtigsten 
Putin-Freunden. Der Ex-Premier war über 
seine Verwicklungen in Korruptionsnetz-
werken und mafiösen Strukturen gestürzt; 
als einer der Oppositionsführer wirbt er nun 
gemeinsam mit rechtsradikalen Parteien 
für vorgezogene Neuwahlen und möchte im 
Erfolgsfall die Nato-Truppen aus dem Gebiet 
der Slowakei verbannen. So nutzten Rechts-
populisten die Gunst der Stunde in der Uk-
raine-Krise, und man sieht, dass Putin nicht 
nur den Beitritt neuer Länder zur Nato blo-
ckieren, sondern auch langjährige Mitglied-
staaten aus dem Bündnis herauslösen will. 
Dagegen positioniert sich die liberale Prä-
sidentin Zuzana Čaputová, die Russland für 
die Eskalation des Konfliktes mit der Ukrai-
ne verantwortlich macht und auf der Nato-
Präsenz in der Slowakei beharrt.

Einen interessanten Sonderfall stellt  
Polen dar. Das Land gehörte 2014 zu den di-
plomatisch aktivsten Ländern im Russland-
Ukraine-Krieg; es unterstützte die Ukraine 
mit Krediten, der polnische Außenminister 

reiste mit seinen deutschen und französi-
schen Kollegen des „Weimarer Dreiecks“ 
nach Kiew, die außenpolitische Koordi-
nierung zwischen Berlin und Warschau 
funktionierte noch gut. Es ging darum, der 
Ukraine die Chance der nationalen Selbst-
bestimmung und des Demokratieaufbaus 
zu geben, gegen Kleptokraten wie Viktor 
Janukowytsch, die den Einfluss Russlands 
in der Ukraine sichern sollten. Die polni-
sche Regierung fährt bekanntlich einen 
harten Anti-EU-Kurs, der nun auch anti-
ukrainische Töne annimmt. Der polnische 
Nationalismus der Zwischenkriegszeit, 
dessen sich die PiS im Konflikt mit der EU 

bedient, war nämlich nicht nur antideutsch 
und antirussisch, sondern auch antiukrai-
nisch und kann in der aktuellen Krise um-
kippen. Da eine offen prorussische Positio-
nierung in Polen kaum möglich ist, weil die 
Sicherheitslage in Polen ähnlich prekär ist 
wie in den baltischen Länder, bleibt es bei 
der russlandkritischen Rhetorik, doch zu-
gleich betreibt die PiS eine antiukrainische 
Außenpolitik. 

Zwei Beobachtungen können das ver-
deutlichen. Zum einen hat die PiS-Regie-
rung sehr lange abgewartet, bevor sie den 

Ernst der Lage in der Öffentlichkeit ange-
sprochen hat. Und das, obwohl Polen von 
dem Konflikt direkt betroffen wäre, etwa 
durch eine neue Flüchtlingswelle aus der 
Ukraine. Entgegen der bisherigen Praxis 
gab es auch keine Konsultationen zwischen 
den Verteidigungsministerien in Warschau 
und Kiew, wie der ukrainische Verteidi-
gungsminister in einem Interview andeu-
tete. Erst als der Druck der öffentlichen 
Meinung, der polnischen Opposition und 
der Nato-Partner wuchs, entschloss sich 
die PiS-Regierung, Munition an die Ukrai-
ne zu liefern. Zum anderen reiste der polni-
sche Premierminister Mateusz Morawiecki 
im Januar 2022 nach Madrid — mitten in 
dem sich anbahnenden Konflikt –, um sich 
dort mit den überwiegend prorussischen 
Rechtspopulisten Europas zu treffen. Dazu 
gehört die Französin Marine Le Pen, de-
ren frühere Wahlkämpfe durch russische 
Banken finanziert wurden, und Santiago 
Abascal von der spanischen Vox, unter 
anderem für Rehabilitationsversuche der 
Franco-Diktatur bekannt. Ein regierungs-
kritisches Informationsportal in Polen 
rechnet Morawiecki schon der „Putintern“ 
zu, wie man eine neue Internationale 
nennt, welche die Ukraine und Belarus der 
„russischen Welt“ zuschlägt und unter dem 
Banner einer neo-slawophilen Ideologie 
die Auflösung der Sowjetunion rückgängig 
machen will.

Getrennte Signale gingen von jüngsten 
diplomatischen Initiativen aus Zentraleu-
ropa aus: Polens Außenminister Zbigniew 
Rau initiierte als Vorsitzender der in Wien 
ansässigen OSZE einen „Erneuerten Euro-
päischen Sicherheitsdialog“, der auf Grund 
des Einstimmigkeitsprinzips der Organi-
sation Russland zwingen soll, Farbe zu be-
kennen. Warschau hat auch das „Weimarer 
Dreieck“ mit Berlin und Paris für entspre-
chende Vorstöße wiederbelebt. Zeitgleich 
wurde auch das „Austerlitz-Format“ rege-
neriert, in dem Wien, Prag und Bratislava 
die Sicherheit der Ukraine zu ihrer eigenen 
Sache erklärten und die Lieferung tsche-
chischer Artilleriegeschosse ankündigten. 
Die Ukraine-Krise wirkt wie ein Katalysa-
tor: ob die Visegrád-Staaten weiterhin auf 
dem westlichen Weg bleiben oder in eine 
instabile Zwischenlage zurückfallen.
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Es ging darum, der Ukraine die Chance der nationalen  
Selbstbestimmung und des Demokratieaufbaus zu geben, 
gegen Kleptokraten wie Viktor Janukowytsch, die den 
Einfluss Russlands in der Ukraine sichern sollten.
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In der Politik ist Timing oft alles. Und 
wenn kontrapunktische Entwicklun-
gen zeitgleich zusammentreffen, kann 

das zu Momenten der Klarheit und Wahr-
heit führen – wie bei der für die Zukunft 
der deutschen Außenpolitik nicht unerheb-
liche Frage, wie es die Regierungspartei 
SPD künftig mit Wladimir Putin und seinem 
Russland halten will. 

Wochenlang hatte die SPD in dieser Fra-
ge, die sich von der Zukunft der Gaspipeline 
Nord Stream 2 nicht trennen lässt, gerade für 
Deutschlands Verbündete ein verwirrendes, 
ja, Misstrauen erweckendes Bild abgegeben. 
Bundeskanzler Olaf Scholz brauchte einige 
Zeit, um eine klare Linie angesichts Putins 
massiver Kriegsdrohungen gegen die Uk-
raine vorzugeben: Eine erneute russischen 
Grenz- und Souveränitätsverletzung der Uk-
raine werde schwerwiegende Folgen haben, 
und in Sachen Sanktionen lägen „alle Optio-
nen“ auf dem Tisch, also auch Nord Stream 2. 

Dann stellte der frühere Bundeskanzler 
und SPD-Chef Gerhard Schröder die Lage 
in gewohnter Manier auf den Kopf und 
warf der Ukraine „Säbelrasseln“ vor – nicht 
aber Putin, der das Nachbarland mit einer 
Invasionstruppe von weit über 100 000 
Mann umstellt und wie nebenbei Belarus 
zumindest militärisch gleich mit einge-
meindet hat. Kurz danach wurde bekannt, 
dass Schröder für eine weitere Position 
in Russlands strategischen Öl- und Gas-
konzernen vorgesehen ist: Nach Posten in 
den Aufsichtsräten von Nord Stream, Nord 
Stream 2 und Rosneft soll er zukünftig auch 
im Aufsichtsrat von Gazprom sitzen und 
Timur Kulibajew ersetzen, den Schwie-
gersohn des kasachischen Ex-Präsidenten 
Nursultan Naserbajew, dessen Familie in-
folge der jüngsten Unruhen im Land an 
Einfluss verlor; ein deutscher „Altkanzler“ 
praktisch in einer Liga mit postsowjeti-
schen Kleptokraten.

Ostpolitische Wende

Der einstige SPD-Kanzler ist am End-
punkt angelangt, wohin ein gewisser Teil 
der Partei schon etwas länger unterwegs 
war, wenn es um Russland ging – der, wie es 
Gerd Koenen formuliert hat, aus dem rich-
tigerweise nicht mitgetragenen Irak-Krieg 
von 2001 „eine Politik der latenten Äquidis-
tanz zwischen Washington und Moskau“ ab-
leitete. Und während sich Schröders Distanz 
auf null reduzierte, verkam der innerpartei-
liche Feelgood-Begriff „Ostpolitik“ zur Chif-
fre für „gute Beziehungen zu Moskau“ um 
praktisch jeden Preis.

Zeitgleich zu Schröders letztem Coup läu-
tete der neue SPD-Chef Lars Klingbeil die 
Wende ein. „Eine positive Agenda mit Russ-
land ist leider derzeit in weite Ferne gerückt“, 
sagte er der Nachrichtenagentur Reuters am 
3. Februar. Putin habe es selbst in der Hand, 
ob man zu einer engeren Zusammenarbeit 

Von Henning Hoff

Lange Leitungen
In der von Wladimir Putin vom Zaun gebrochenen Sicherheitskrise in Europa  

beginnt die SPD, ihre Russland-Politik zu überdenken
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zurückfinde. „Wenn er deeskaliert, werden 
solche Kooperationen perspektivisch wie-
der stärker möglich sein.“ Aber man müsse 
„grundlegend“ nachdenken, so Klingbeil: 
„Stimmen unsere alten Überzeugungen 
über Außenpolitik noch?“

In der Tat geht es um mehr als den Ab-
schied von einer SPD-Linie, die den Cha-
rakter des „System Putin“, das seine Macht 
„einer Koalition aus Geheimdienst, orga-
nisiertem Verbrechen und dem Verkauf 
fossiler Energie verdankt“, bislang stets 
verkannte und in dem, wie der Publizist 
und SPD-Kenner Nils Minkmar in der *Süd-
deutschen Zeitung* schrieb, „eine sozialde-
mokratisch regierte Bundesrepublik keinen 
Partner sehen kann“.

Die Neuausrichtung der sozialdemo-
kratischen Russland-Politik, die sich auch 
daran ablesen lässt, dass mit dem außen-
politischen Sprecher der SPD, Nils Schmid, 
und dem Vorsitzenden des Auswärtigen 
Ausschusses im Deutschen Bundestag, Mi-
chael Roth, zwei äußerst Schröder-ferne 
Sozialdemokraten an Schlüsselstellen sit-
zen, wird sich nicht über Nacht vollziehen. 
Für Deutschlands älteste politische Partei, 
die wie Putins Sehnsuchtsort Sowjetunion 
der internationalen Arbeiterbewegung ent-
sprang, geht es, neben mancher Emotionali-
tät, die beim Thema Russland mitspielt, um 
die Beerdigung einiger Mythen.

Mythos Entspannungspolitik

Eine davon ist Willy Brandts angeblich 
„friedvolle“ Entspannungspolitik der frü-
hen 1970er-Jahre. Tatsächlich trat der erste 
SPD-Nachkriegs-Bundeskanzler auf Mos-
kau, Warschau und Ost-Berlin aus einer 
Position der militärischen Stärke zu; unter 
Brandt stiegen die Verteidigungsausgaben 

kräftig und lagen deutlich über 3 Prozent 
des BIP. Erinnert wird in der SPD aber heu-
te nur noch Helmut Schmidts Ringen mit 
der eigenen Partei um den NATO-Doppel-
beschluss.

Sollte es die SPD mit der Souveränität 
Europas ernst meinen, führt an ähnlichen 
Schritten, das heißt an deutlichen Investitio-
nen in die europäische Verteidigungsfähig-
keiten, kein Weg vorbei. Auch wenn sich ein 
Schutz Europas vor Putins Atom-, Hyper-
schall-, Weltraum- und „Doomsday“-Waffen 
noch lange Zeit nur mithilfe der Vereinigten 
Staaten gewährleisten lassen wird, muss 
Europa den jahrzehntelang verschleppten 
Aufholprozess im Militärischen endlich an-
gehen.

Mehr Osteuropa wagen

So abgesichert ließe sich auch besser das 
erreichen, was sich die SPD-Fraktion schon 
2018 auf die Fahnen schrieb und Außen-
minister Heiko Maas auch in Ansätzen 
umzusetzen versuchte: eine europäische 
Ostpolitik, die nicht nur eine inhaltliche 
Neuausrichtung der deutschen Russland-
Politik bedeutet, sondern Deutschlands 
„wirkliche“ Nachbarn in Mittel- und Ost-
europa (die man beim Streben nach Sonder-
beziehungen von der einen „Gestaltungs-
macht“ zur anderen gern übersah) viel 
stärker einbezieht. In diesem Kontext ließe 
sich auch das auf Russland fixierte Narra-
tiv der historischen Schuld auf einen Stand 

bringen, der den Realitäten von Holocaust 
und Vernichtungskrieg im Osten auch wirk-
lich entspricht.

Eine „europäische Ostpolitik, die eben 
keine nationalen Alleingänge vorsieht, son-
dern die vor allem auch die historischen Er-
fahrungen und konkreten Bedrohungsängs-
te weiter Teile der Gesellschaft in Mittel- und 
Osteuropa mitdenkt“, so hat Roth, zuvor 
unter Maas’ für die Europa-Politik zuständi-
ger Staatssekretär im Auswärtigen Amt, es 
kürzlich formuliert. Eine solche Politik sieht 
dann im russischen Präsidenten keinen „lu-
penreinen Demokraten“, wie es Schröder 
einst tat. 

Es zeichnet sich ab, dass Scholz und der 
überwiegende Teil der SPD zu dieser „euro-
päischen Ostpolitik“ bereit sind. Ein „realis-
tischer“ Umgang mit Putin, der deutsche und 
europäische Abhängigkeiten insbesondere 
vom russischen Gas verringert und statt im 
russischen Ewig-Präsidenten in der unter-
drückten russischen pro-demokratischen 
Zivilgesellschaft seine Partner sieht, stünde 
der deutschen Sozialdemokratie gut an. 

Es empfiehlt sich ohnehin, den Blick ein 
bisschen zu heben. Gelingt das Ampel-Pro-
jekt eines CO

2
-neutralen Wirtschaftsum-

baus binnen gut zweier Jahrzehnte, stellt 
sich die Frage nach dem scheinbar so billi-
gen, geopolitisch aber so teuren russischen 
Gas gar nicht mehr. Vielmehr fragt sich, ob 
Deutschland und Europa bis dahin mit Russ-
land eine Wasserstoff-Beziehung aufbauen 
will oder sich lieber andere Partner sucht – 
und was von Putins Reich, für dessen Aus-
bau der Herr im Kreml gerade einen Krieg 
riskiert, dann noch übrig bleibt.

Sollte es die SPD mit der Souveränität Europas  
ernst meinen, führt an ähnlichen Schritten, das  
heißt an deutlichen Investitionen in die europäische  
Verteidigungsfähigkeiten, kein Weg vorbei.

Dr. Henning Hoff, ist Editor-at-Large  

der Zeitschrift Internationale Politik  

Executive Editor deren englischsprachiger  

Ausgabe, Internationale Politik Quarterly,  

herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft  

für Auswärtige Politik (DGAP).
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Was für Zeiten, welche Erlebnisse 
– und auch: was für Leistungen, 
welches Erbe. In der Person Wolf-

gang Ischingers bündeln sich Epochen der 
Zeitgeschichte: Der Kalte Krieg mit seinem 
Ost-West-Gegensatz, das Ende der Block-
konfrontation mit der Vereinigung Deutsch-
lands, die Hoffnung auf ewigen Frieden mit 
ihren Enttäuschungen, die Globalisierung 
mit ihren neuen – oder doch ganz alten? – 
Konflikten. 

Wolfgang Ischinger, der nun zum letzten 
Male die Münchner Sicherheitskonferenz lei-
tet, war aktiver Teil von deutscher, europäi-
scher und weltweiter Politik und Diplomatie. 
Als Referent, als maßgeblicher Beamter, als 
Botschafter, als Berater der Politik, als Or-
ganisator, als kunstaffiner Gastgeber, als Pu-
blizist. Vor allem aber war – und ist – er ein 
Mensch, dem es Freude macht, Menschen, 
wenn schon nicht als Freunde zusammenzu-
führen, dann wenigstens in Kontakt und ins 
Gespräch miteinander zu bringen. Ehrgeiz 
gehört dazu, Chuzpe und auch das Ertragen 
von Schicksalsschlägen. Vor allem aber die 
Fähigkeit, Krisen als Herausforderungen und 
Herausforderungen als Chancen zu begrei-
fen, alte Bahnen mit ihren hergebrachten Ge-
wissheiten zu verlassen und neu zu denken. 

In der Rückschau erscheint es, als habe es 
nicht anders kommen können. Geboren 1946 
auf der Schwäbischen Alb, als Gymnasiast 
Austauschschüler in den Vereinigten Staaten, 
Studium der Rechtswissenschaften in Bonn 
und in Genf, des Völkerrechts und Interna-
tionaler Wirtschaftsbeziehungen in Harvard. 
Dass er als junger Mann in den 1970er-Jahren 
für kurze Zeit als Mitarbeiter im Kabinett von 
Kurt Waldheim, dem damaligen Generalse-
kretär der Vereinten Nationen, in New York 
tätig war, mag ihm prägend die Augen ge-
öffnet haben, in weltpolitischen Zusammen-

hängen denken zu wollen. Am Regierungs-
sitz in Bonn trat er 1975 in den Auswärtigen 
Dienst ein, als Hans-Dietrich Genscher (FDP) 
Außenminister war. Politische Planung ge-
hörte zu seinen Aufgaben, bald auch die Tä-
tigkeit im direkten Umfeld Genschers – als 
Persönlicher Referent und als Leiter des Par-
laments- und Kabinettsreferates. Genscher, 
in all seinen politischen Unbestimmtheiten, 
die damals mit dem Wort „Genscherismus“ 
umschrieben wurden, war ein Lehrmeis-
ter. Das Wichtigste: dem Gesprächspartner 
immer einen Ausweg zu lassen und sich nie 
auf Gedeih und Verderb so festzulegen, dass 
nicht doch andere Lösungen als die zunächst 
angedachten möglich sind. Das Tertium non 
datur entsprach Genschers Schulung nicht, 
jedenfalls nicht für die Höhen der Diplomatie. 

In der Rückschau erscheint es, als seien 
Ischingers diplomatische Leistungen, etwa 
sein Beitrag zum Dayton-Friedensvertrag für 
Bosnien-Herzegowina und seine Zeit als Bot-
schafter in Washington während des 11. Sep-
tember 2001 die Vorbereitung für das gewe-
sen, was danach kam. Als Jahre später, 2012, 

Bundespräsident Christian Wulff zurückge-
treten war, wurde in Teilen der schwarz-gel-
ben Koalition erwogen, bei der Suche nach 
einem Nachfolger über eine Voranfrage an 
Ischinger hinauszugehen. Da hatte er aber 
schon eine neue Aufgabe gefunden.

Mit seinem Ausscheiden aus dem Aus-
wärtigen Dienst 2008, seiner Tätigkeit als 
„Generalbevollmächtigter für Regierungs-
beziehungen“ für die Allianz SE in Mün-
chen und der Übernahme der Leitung der 
Münchner Sicherheitskonferenz schlug 
Ischinger einen neuen, aber stimmigen Weg 
ein. Als Nachfolger von Horst Teltschik, des 
vormaligen Sicherheitsberaters von Bundes-
kanzler Helmut Kohl, betrat der beamtete Di-
plomat die Bühne weltpolitischer Gesprächs-
zusammenhänge. Er fand seine Berufung. 
Den zeithistorischen Entwicklungen entspre-
chend formte er aus den Veranstaltungen, 
die die transatlantischen Beziehungen und 
die Ost-West-Verhältnisse zum Schwerpunkt 
hatten, ein Podium mit zusätzlichen globalen 
Sichtweisen und Themen: die Beherrschung 
regionaler Konflikte, die Verteilung des 
Reichtums in der Welt etwa. Die Zahl der Teil-
nehmer wurde vervielfacht, die Prominenz 
aber blieb: Präsidenten, Kanzler, Minister, 
Demokraten und Autokraten. Wo sonst, au-
ßer vielleicht bei den Vereinten Nationen in 
New York, begegnen sich unter einem Dach 
Vertreter so unterschiedlicher Provenienz 
wie bei der Munich Security Conference?

Dass neue Herausforderungen anstehen, 
zumal in den Zeiten von Corona-Beschrän-
kungen, war absehbar. Womöglich aber ist 
die Übergabe der Leitung der Münchner Si-
cherheitskonferenz an Christoph Heusgen 
für Ischinger kein Ende, sondern eher eine 
weitere Zwischenstation. Ischinger bleibt 
ihr verbunden – nun als Präsident ihres Stif-
tungsrates.

Always the diplomat
Mit Ehrgeiz und Charme – Wolfgang Ischinger leitet 2022 zum letzten Mal  

die Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Würdigung

Günter Bannas ist Kolumnist  

des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018  

war er Leiter der Berliner Redaktion  

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Von Günter Bannas
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The Art of Diplomacy: 
75+ Views Behind the Scenes of World Politics 
What is diplomacy? An art, a craft? Or something in between? Is there such a thing as a diplomatic secret recipe? What actually makes a 

good diplomat? What tips and tricks help to break the deadlock? When does humor help, when only bluffing? How do diplomatic 

cultures and styles differ in different countries? How undiplomatic can, and perhaps even must, a diplomat sometimes be? How does the 

work of today’s diplomats differ from that of their predecessors? And why do we need diplomats today, when half the world is just a click 

away from the next video conference?

In this book, renowned companions of Ambassador Wolfgang Ischinger, on the occasion of his 75th birthday, reflect on fundamental 

questions of diplomacy. Taking the reader behind the scenes of diplomacy, the contributors – ranging from several sitting presidents, 

foreign ministers and heads of international organizations to Nobel Peace Prize laureates and public intellectuals – reveal their most 

astonishing experiences, successes, and failures on the diplomatic stage, or outline their ideas for the diplomatic handling of unresolved 

challenges. A book for anyone who wants to better understand what matters when negotiating war and peace.

Tobias Bunde and Benedikt Franke (eds.), The Art of Diplomacy: 75+ Views Behind the Scenes of World Politics, Berlin: Econ, 2022, 
ISBN: 9783430210775

Out on February 24, 2022
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