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Von Michael Gehler

Die jüngste Entwicklung 
in der Ukraine hat ih-
re Wurzeln in der Ge-

schichte Russlands und der 
Sowjetunion. Demokratische 
Defizite, politische Willkür, 
westliche Hilflosigkeit und 
eine tiefe Wirtschaftskrise in 
einem schwer verschuldeten 
Land sind die Gründe. Im 20. 
Jahrhundert stand der Westen 
dreimal weit in Russland und 
brachte es fast an den Rand 
einer Niederlage (1917–18; 
im Interventionskrieg 1919–
21 und 1941–43). Die Sorge 
vor einer Einkreisung durch 
die „imperialistischen Mäch-
te“ und das Denken in Ein-
flusssphären waren nicht erst 
seit der Konferenz von Jalta 
1945 im sowjetischen Den-
ken fest verankert. Im Westen 
ging man dagegen stets von 
einer expansiven Sowjetuni-
on aus. Neben dem Prestige 
im Sieg gegen den „Faschis-
mus“ bestand von russischer 
Seite ein anhaltendes Sicher-
heitsbedürfnis. Es kann nicht 
verwundern, dass Putin das 
Jahr 1989, welches im Westen 
als glanzvolle, weil friedliche 
„Freiheitsrevolution“ begrüßt 
worden ist, rückblickend als 
„größte geopolitische Kata-
strophe“ für Russland im 20. 
Jahrhundert bezeichnete. Die 
Auflösung des Warschauer 
Paktes und der Zusammen-
bruch der UdSSR 1991 waren 
für ihn Demütigungen und 
Erniedrigungen. Der noch 
zu DDR-Zeiten in Dresden 
stationierte Geheimdienst-
offizier empfand den Ab-
zug der russischen Truppen 
nach der deutschen Einheit 
als schmerzliche Niederlage, 
gerade aus Berlin, der frühe-
ren Hauptstadt des „Dritten 
Reichs“, die man als Trophäe 
im „Großen Vaterländischen 
Krieg“ Stalins eingenommen 
hatte. 2004 wurden die balti-
schen Staaten, vormalige So-
wjetrepubliken, sowie Polen, 
Ungarn, Tschechien und die 
Slowakei, die zuvor noch dem 
russischen Machtbereich an-
gehörten, allesamt EU-Mit-
glieder. Bulgarien und Rumä-
nien folgten 2007, obwohl sie 
den Kopenhagener Kriterien 
für die EU-Aufnahme nicht 
entsprachen. 

Osterweiterung der NATO

Die „Osterweiterung“ der 
NATO ging der der EU vor-
aus, und zwar in einer Peri-
ode russischer Agonie unter 
Jelzin. NATO-Generalsekretär 
Solana gelang eine geopoliti-
sche Revolution. Diese Um-
wälzung der europäischen 
Sicherheitsarchitektur war 
Ausdruck einer Flucht in 
den Westen der 1989 von der 
UdSSR frei gewordenen mit-
telosteuropäischen Staaten. 
Der NATO-Schutzschirm war 
für sie wichtiger als die EU. 
Die NATO-„Osterweiterung“ 
war laut dem US-Sicherheits-
experten George F. Kennan 
ein Fehler. Das russische Si-
cherheitsbedürfnis sei damit 
verletzt und dies sei darüber 
hinaus eine Fortsetzung des 
Kalten Kriegs. Horst Teltschik, 
außenpolitischer Berater von 
Helmut Kohl, bekannte schon 

seit Langem, dass man nach 
dem Ende der UdSSR die In-
teressen Russlands zu wenig 
berücksichtigt habe. Kein EU-
Mitglied sei an einem Ausbau 
der bestehenden strategi-
schen Partnerschaft interes-
siert gewesen. Die Ausdeh-
nung des EU-Einflussbereichs 
ohne russische Anbindung 
sei ein Fehler gewesen. Da-
gegen war die Europäische 
Nachbarschaftspolitik (ENP) 
unbefriedigend für die Uk-
raine. Diese ist aber traditi-
onell ein besonderer Raum 
für Moskau. In der jüngsten 
Krise wurde daher auch Ge-
schichte als Argument be-
nutzt: Kiew gelte als „Wiege 
Russlands“ und Putin nannte 
es nun sogar „Mutter der rus-
sischen Städte“. Die NATO-
„Osterweiterung“ wollte er 
schon im Georgienkonflikt 
(2008) durch Einmarsch in 
die „abtrünnigen“ Republi-
ken Abchasien und Südost-
Ossetien stoppen. Es gelang 
der französischen EU-Präsi-
dentschaft unter Sarkozy und 
mit der neutralen Haltung 
der Türkei als Vermittlerin 
Schlimmeres zu verhindern. 

Die militärische Besetzung 
und die politische Einverlei-
bung der überwiegend rus-
sisch bewohnten Krim waren 
Völkerrechtsbrüche. 

Der Machtpoker

Putin bot sich damit die 
lang ersehnte Möglichkeit, 
russische Stärke und die 
Rückkehr zu imperialer Grö-
ße zu demonstrieren. Sollte 

die Krim als Faustpfand im 
Ost-West-Tauziehen um die 
Ukraine dienen? Das rasch 
durchgezogene Referendum 
spricht dagegen. Truppen-
abzug für einen EU-Verzicht 
und Neutralität für das Land 
hätten die Krise lösen kön-
nen, blieben aber ungenutzt. 
Der Ukraine die EU-Mitglied-
schaft anzubieten, wie es Er-
weiterungskommissar Füle 
getan hat, war ein politischer 
Missgriff. Weder erfüllt sie 
die Kopenhagener Kriterien, 
noch kann die EU nach Bul-
garien und Rumänien wei-
tere Problemländer aufneh-
men. Der unter US-Präsident 
Carter als Sicherheitsplaner 
tätige Harvard-Professor Sa-
muel Huntington hat 1996 
in seinem Buch „The Clash 
of Civilizations“ die Ukraine 
mit ihren zwei verschiedenen 
Kulturen als für Moskau wich-
tigste aller vormaligen Sowjet-
republiken und für Europa als 
Schlüsselland beschrieben. 
Die zivilisatorische Bruchli-
nie zwischen unierten und 
orthodoxen Christen verlau-
fe mitten durch ihr Herz. Drei 
Zukunftsoptionen nannte er:

1 Die gemeinsame slawi-
sche Herkunft sorgt kul-

turell dafür, dass Gewalt zwi-
schen Ukrainern und Russen 
ausscheidet. 

2 Wahrscheinlicher hielt 
Huntington eine Tren-

nung in zwei separate Teile: 
Der östliche vereinigt sich 
mit Russland, während der 
westliche Rumpfstaat massi-
ve Unterstützung durch den 
Westen benötigen würde. 

3 Als wahrscheinlichste 
Option erschien der Er-

halt der Einheit durch enge 
Kooperation mit Russland. 
Diese wurde zuletzt aber von 
Kiew in Frage gestellt und 
stattdessen „Europa“ pro-
pagiert. Die Nationalisten 
auf beiden Seiten drohen 
die Oberhand zu erlangen. 
Die zweite Option erscheint 
heute die wahrscheinlichere. 
Ein Krieg zwischen West und 
Ost wegen der Ukraine oder 
der Krim ist dagegen sehr 
unwahrscheinlich: Weder 
die EU noch die NATO kön-
nen ein Interesse an einer 
Eskalation der Beziehungen 
mit Russland haben. Hinzu 
kommt der ungelöste Krisen-

herd Syrien, der den Nahost-
Konflikt berührt, von wo tat-
sächlich ein Dritter Weltkrieg 
ausgehen kann. Die wechsel-
seitige handels- und investi-
tionspolitische Abhängigkeit 
ist außerdem zu stark, wes-
halb Wirtschaftssanktionen 
Schaden für beide Seiten 
bedeuten und als relativ un-
wirksame Mittel ausscheiden, 
abgesehen von den differie-
renden Positionen der EU-
Staaten, die keine gemein-
same Außenpolitik zustande 
bringen. Im Machtpoker ste-
hen EU und NATO sowie die 
Ukraine heute nicht unver-
schuldet auf der Verlierer-
straße. Doch der Griff auf 
die Krim, eine Teilung und 
die Rückkehr des Ostens des 
Landes zu Russland könnten 
auch einen Pyrrhussieg für 
Putin bedeuten, zumal die 
Verantwortung zum raschen 
Aufbau der Ökonomie nun 
auf seinen Schultern lasten 
würde und sich der post-
moderne Zar keine weiteren 
ungeduldigen und unzufrie-
denen russischen Neubürger 
wünschen kann. „Befreite“ 
können undankbar sein.

Ein Pyrrhussieg für Putin?
Eine Fehlerkette zieht sich vom Westen über die Ukraine bis nach Russland.
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