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Abkommen unterzeichnet wurde, in Kraft getreten ist, ist 
allerdings regelmäßig  durch sporadische Zusammenstöße 
gebrochen worden. Die kriegsführenden Parteien geben 
sich hierfür natürlich gegenseitig die Schuld, aber weitest-
gehend wird der Waffenstillstand doch respektiert. Die 
ukrainische Regierung in Kiew hat bestätigt,  dass die ab-
trünnigen östlichen Regionen ihrer Kontrolle entglitten sind. 
Während die Macht des russischen Präsidenten Wladimir 
Putin mehr als je zuvor gesichert ist, muss sein ukraini-
scher Gegner mit einer inneren Spaltung fertig werden. 

Rachegedanken
Der nationalistische ukrainische Aktivist und Politiker, 
Dmytro Yarosh, Führer der rechtsextremen Gruppe „Prawji 
Sektor“ („Rechter Sektor“) – einer ultra-nationalistischen 
Gruppe – die die Sicherheitspolizei bekämpfte und wäh-
rend der Anti-Regierungsproteste im Jahr 2014 dabei half, 
die Barrikaden zu besetzen, sagte, „Der nächste Maidan 
wird, sagen wir mal, anders sein. Die Menschen sind jetzt 
so stark bewaffnet, dass niemand mehr in Zelten sitzen 
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Russland hat wieder ein geopolitisches Gewicht

Wladimir Putins  Russland ist nicht tot,  es  ist noch nicht 
einmal, wie angenommen, in die Knie gezwungen  worden.  
Was  auch  immer man über das  russische Regime, die 
Richtung, die es  einschlägt, und seine sichtbaren Fehler 
oder seine Fragilität denkt, Europa kann  nicht umhin  – und 
das  mehr als  je zuvor – dieses  Land und die Existenz 
dieses  Erdteils  zu berücksichtigen. Russland ist in  den 
letzten 10 Jahren  erneut ein wichtiger Mitspieler auf der 
geopolitischen Bühne geworden.  Sein Einfluss  ist vom 
Nordkap bis  zur Straße von Hormuz spürbar und kann 
vorhergesagt werden.  Ohne seine Zustimmung und seinen 
Einfluss  werden die endlosen  Konflikte rund um die Welt 
und insbesondere im Nahen und Mittleren Osten nicht 
glücklich enden.
Der Rückgang des  Rubels  im November 2014 veranlasste 
einige dazu, den  Zusammenbruch der russischen Wirt-
schaft vorherzusagen. Diese Vorhersagen  hörten plötzlich 
auf und die Währung hat sich in  den  letzten paar Wochen 
auf außergewöhnliche Art und Weise erholt.  Die Ölpreise 
haben  gleichermaßen  aufgehört zu fallen, auch wenn  sie 
sich immer noch auf einem niedrigen Niveau befinden. 
Dies  sind gute Nachrichten für die Wirtschaftsentwicklung 
Russlands, die sich hauptsächlich auf den Export von 
Rohstoffen  stützt, selbst wenn  das  Kapital auch weiterhin 
das Land verlässt. 

Kriegsführende Parteien
Dennoch ist es die diplomatische und militärische Front 
an der Russland in erster Linie triumphiert.  Die Annexion 
der Krim im März 2014 ist,  auch wenn die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes dies nicht anerkannte, in der Art 
wie Südossetien im Jahr 2008 von Georgien abgespalten 
wurde, de facto anerkannt worden. Der Waffenstillstand, 
der seit 15. Februar 2015, drei Tage nachdem das Minsk II 

Europa scheint wieder zu den Tagen des Kalten Krieges  zwischen dem Westen und der 
Sowjetunion zurückzukehren, da Russland seine Muskeln spielen lässt und von seiner 
diplomatischen und militärischen Stärke Gebrauch macht. Russland ist ein wichtiger 
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gegenüber den westlichen Sanktionen und den fallenden Ölpreisen erwiesen. Jetzt    
beeinflusst Russland die Nahost-Ergebnisse in Syrien und im Iran. 
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und für ein oder zwei Monate warten, Lieder singen und 
mit Taschenlampen schwenken wird.  Das ist wirklich 
etwas, was wir nicht brauchen.“
Kiew jedoch hat die Gedanken an Rache nicht beiseite 
gelegt. Ungefähr 300 US-Fallschirmjäger sind dabei, 900 
Mitglieder der ukrainischen Nationalgarde auszubilden. Es 
wird allerdings stark vermutet, dass zumindest zwei russi-
sche Fallschirmbrigaden zur Unterstützung der Separatis-
ten in den Krieg involviert waren und dass sie schon immer 
in der Ukraine gewesen sind. Die Waffen mögen in diesem 
Konflikt, der innerhalb eines Jahres 6000 Menschen das 
Leben gekostet hat, gerade einmal schweigen, aber dieser 
Zustand ist sicherlich nur von kurzer Dauer. Es bedarf für 
die beteiligten Seiten nur eines einzigen Zwischenfalls, 
damit der Konflikt erneut entflammt. 

Zunehmende Provokation
Wochenlang haben die Zwischenfälle oder Provokationen 
zwischen dem russischen Militär und den Nato-Streit-
kräften in ganz Europa zugenommen. Die Vereinigten 
Staaten protestierten gegen das „gefährliche“ Abfangen 
eines amerikanischen Aufklärungsflugzeugs über Polen im 
April 2015. Die Jagd nach einem russischen Atom-U-Boot 
in der Baltischen See im Oktober 2014 war vermutlich das 
Ergebnis eines gewissen Verfolgungswahns, aber es rief 
die Erinnerung  an den Kalten Krieg  zwischen dem Westen 
und der Sowjetunion ins Gedächtnis zurück und verärgerte 
Schweden. 
Zwei russische Bomber wurden abgefangen, als sie im 
Januar 2015 und dann nochmals im Februar über den 
Ärmelkanal flogen. Dies erhöhte in Großbritannien, das die 
Flüge abgefangen hatte, die Spannungen. Auch die 
Präsenz russischer Schiffe im Mittelmeer hat zuge-
nommen. Polen hat sechs Wachtürme gebaut,  die im Juni 
einsatzbereit sein werden, um die 200 Kilometer lange 
Grenze zur russischen Enklave Kaliningrad zu überwachen. 

Schnelle Reaktion
Europa scheint zu den Tagen des Kalten Krieges zurück-
gekehrt zu sein, der von 1947 bis 1991 andauerte - 
gefangen zwischen den großen Mächten Russland und 
USA. Die Ukraine hat ihre Militärausgaben im Jahr 2014 
um 20 Prozent erhöht und plant dies im Jahr 2015 zu 
verdoppeln. Polen folgt in der Rangliste der Militäraus-
gaben mit einem 13-prozentigen Zuwachs an zweiter 
Stelle und liegt damit kurz vor Russland mit seinen acht 
Prozent Zuwachs und Litauen mit sechs Prozent.  

Aber die Militärausgaben sind nicht der einzige Indikator, 
der die Furcht der Nachbarländer vor Russland zum 
Ausdruck bringt.  Die Nato –  die westliche Verteidigungs-
organisation – entschied auf ihrem Gipfel in Wales im 
September 2014, nachdem sie jegliche praktische Koope-
ration mit Russland gestoppt hatte, eine schnelle Eingreif-
truppe im Anschluss an die Annexion der Krim zu errich-
ten. Elf Länder waren an den Manövern der Eingreiftruppe 
beteiligt, die im April 2015 in der Tschechischen Republik 
und in den Niederlanden stattfanden. Die Manöver 
umfassten 900 deutsche, 200 niederländische und 150 
tschechische Soldaten in ihren jeweiligen Ländern. Sie 
hatten Verladepunkte auf Flugplätzen zu erreichen, um so 
eine Truppenstationierung in den Baltischen Staaten 
innerhalb von 48 Stunden zu testen.

Alarmbereitschaft
Eine weitere Übung größeren Maßstabs mit dem Namen 
„Noble Jump 2“ ist für Juni angesetzt. Sie umfasst die 
Stationierung alliierter Truppen in Polen. Der estnische 
Präsident Toomas Hendrik Ilves verlangte im April, dass 
die Nato-Kampftruppen eine permanente Präsenz in den 
drei Baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen 
unterhalten sollten. Selbst Deutschland hat sich dazu 
entschlossen, auf die wachsende Alarmbereitschaft in der 
Nordatlantischen Allianz zu reagieren, indem es seine 
Landstreitkräfte erneuert, die im Jahr 2017 von den derzeit 
225 Panzern auf 328 kampfbereite Leopard II Panzer 
zahlenmäßig erhöht und nachgerüstet werden. Kiew 
bekräftigte,  dass es seine vorrangige Verteidigungs-
strategie ist, der 28 Länder umfassenden Nato-Allianz 
beizutreten, und dies trotz des Widerstrebens vonseiten 
Deutschlands und Frankreichs, die, genau wie Russland, 
darin einen Schritt sehen, der die Spannungen erhöhen 
würde. 

Ausgezeichnete Beziehungen
An der wirtschaftlichen Front plant die „Agentur zur 
Modernisierung  der Ukraine“,  die durch den französischen 
Philosophen, Schriftsteller und Aktivisten Bernard-Henri 
Levy mitbegründet wurde, einen Investitionsfonds in Höhe 
von 300 Milliarden US$ zu schaffen. Die Agentur plant 
auch, das ukrainische Gesundheitssystem mit Hilfe des 
ehemaligen französischen Gesundheitsministers und Phy-
sikers Bernard Kouchner, dem Mitbegründer der „Ärzte 
ohne Grenzen“ und „Ärzte der Welt“, zu modernisieren. 
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Die russische Seite ist auch aktiv geworden: Die Investi-
tionspolitik in Griechenland, die zusammen mit dem 
griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras entwickelt 
wurde, lässt die Grundfesten der langen Geschichte der 
orthodoxen Bevölkerung wieder aufleben. Europa scheint 
wieder einmal gespalten. Dann ist da noch Zypern, zu dem 
der russische Präsident ausgezeichnete Beziehungen 
unterhält, insbesondere in militärischer Hinsicht. 

Politik des Gleichgewichts
Ungarns Beteiligung an „Turkish Stream“, einer neuen 
russischen Pipeline, die das gescheiterte South-Stream-
Projekt ersetzt 
und die Ukraine 
und Bulgarien 
u m g e h t , i s t 
e b e n f a l l s 
relevant. Diese 
neue Route, die 
das Schwarze Meer durchkreuzt, hätte einen Knotenpunkt 
an der griechisch-türkischen Grenze,  von wo aus Europa 
über Serbien, Mazedonien und Ungarn beliefert werden 
könnte.  Schließlich beginnt auch die Politik des Gleich-
gewichts mit Syrien und dem Iran, für die Wladimir Putin 
seit Jahren eintritt,  um dem sunnitischen Radikalismus zu 
begegnen, einen Erfolg zu zeigen. Die Aufhebung der 
Sanktionen gegenüber dem Iran legt nahe, dass Ver-
einbarungen – seien sie nun offizieller Natur oder nicht – 
zwischen den westlichen Mächten und dem syrischen 
Präsidenten Baschar al-Assad erreicht werden könnten, 
um die Bedrohung durch den militanten Islamischen Staat 
anzugehen. Die Russen behalten ihre Basis in Tartus 
(Syrien)  bei und bereiten sich darauf vor, ihre alten 

Vereinbarungen mit dem Iran einzulösen, indem sie diesen 
mit S300-Raketen beliefern.

Wiederherstellung der Beziehungen
Dieses ganze Drama hat seinen Ursprung in der Schwer-
fälligkeit der europäischen Diplomatie. Es waren die 
Vereinigten Staaten, die entschieden, die Gespräche mit 
dem Iran zu eröffnen und Europa musste zustimmen. Die 
Regierungen Frankreichs, Deutschlands und Großbri-
tanniens werden wahrscheinlich die Wiederherstellung  der 
Beziehungen zu Präsident al-Assad akzeptieren, dann, 
wenn es der amerikanische Beschützer für angebracht 

hält.   Viel ernster ist 
allerdings,  dass ein 
europäisch-russi-
scher Dialog nicht 
möglich ist, da Eu-
ropa und Russland 
zwe i g roße, an-

einander angrenzende Zivilisationen verkörpern, deren Ge-
schichte sich überlappt. Dass es in der Vergangenheit 
nicht gelungen ist, ein kulturelles Europa zu schaffen, hat 
zum derzeitigen wirtschaftlichen Konflikt geführt. Europa 
muss zu einer korrekten Rangfolge seiner Prioritäten 
zurückkehren. Es ist höchste Zeit eine ehrgeizige Politik 
des kulturellen und akademischen Austauschs mit 
Russland auf dem gesamten europäischen Kontinent – 
vom Atlantik bis zum Ural - zu fördern, um den Dialog 
basierend auf einem sicheren und im Gleichgewicht 
befindlichen Fundament wieder aufzunehmen. Wenn es 
nicht gelingt, dieses Szenario erfolgreich umzusetzen, 
würde sich Europa wahrscheinlich einem langjährigen 
Konflikt gegenübersehen. 

Schließlich beginnt auch die Politik des Gleichge-
wichts mit Syrien und dem Iran, für die Wladimir 
Putin seit Jahren eintritt,  um dem sunnitischen Radi-
kalismus zu begegnen, einen Erfolg zu zeigen. 
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