
 MONTAG, 27. JUNI 2016

www.gisreportsonline.com                                                                                                                        SEITE 1

Experte

    

 
Dr. 

Pawel Kowal

Region:
 Europa

Wer zahlt die Rechnung für das Einfrieren des Donbass-
Konflikts?

Im Sommer 1920 schlug die Armee des gerade wiedererrichteten Polen eine 
große sowjetische Invasions-Streitmacht am Rande von Warschau. Eine im 
Anschluss geführte Debatte zweier Sowjet-Kommandanten über die Ursa-
chen dieser Niederlage bietet unschätzbare Einblicke in das russische militä-
rische Denken, die bis zum heutigen Tag Gültigkeit besitzen. Sie erklären viel 
über die aktuelle Situation in der Ukraine.

Lugansk im Donbass: Transformatoren an einem örtlichen Elektrizitätswerk, das 
durch den Beschuss der pro-russischen Separatisten so stark beschädigt wurde, 
das es nicht wiederherzustellen ist (Foto: dpa)

Marschall Michail Tuchatschewski (1893-1937), der im russisch-polnischen Krieg 
die sowjetische Westfront befehligte, lobte die Fähigkeiten der polnischen Armee 
und behauptete, dass die bolschewistische Seite verloren hatte, weil sie unzurei-
chend ausgestattet und unerfahren war. Sein Erzrivale vom Generalstab der Roten 
Armee, Marschall Boris Schaposchnikow, argumentiert jedoch, dass das Problem 
politischer Natur sei: Die Gegebenheiten vor Ort wären für die Invasion nicht aus-
reichend vorbereitet gewesen und Polen war daher nicht „bereit“, die Kommunis-
ten willkommen zu heißen, die auf ihrer Seite über keine ausreichenden Mittel 
verfügten, um ein großes Land zu besetzen.

Die gleichen Argumentationslinien lassen sich mehr als 90 Jahre später auf 
Russlands Scheitern im „Neurussland“-Krieg anwenden, dessen erklärtes Ziel es 
war, eine Schneise des ukrainischen Territoriums zurückzuerobern, die das erste 
Mal im 18. Jahrhundert in das Russische Reich eingegliedert worden war.
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Festgefahren
Russland übernahm im Frühjahr 2014 mit relativer Leichtigkeit die Halbinsel Krim, 
aber danach schafften es seine separatistischen Stellvertreter-Kräfte nur, Teile des 
Donbass zu besetzen. Dann wurde die Angelegenheit ungemütlich; der Plan, 
weiter östlich gelegene Gebiete der Ukraine bis nach Odessa zu erobern, ist heute 
ein Hirngespinst. Die Ukrainer sind nicht bereit, nach Russland zurückzukehren 
und der von Moskau erwartete Blitzkrieg verwandelte sich in einen langwierigen 
Stellungskrieg mittlerer Intensität.

Heute ist das Donbass ruiniert. Die Infrastruktur wurde zerstört; viele seiner Bürger 
gingen in andere Teile der Ukraine oder nach Russland. Die Separatisten haben 
Dutzende von Kohleminen, Kraftwerke und andere wichtige Einrichtungen zerstört 
und damit eines der primären Industriezentren der ehemaligen Sowjetunion in     
einen Haufen Müll verwandelt. Moskau könnte jetzt natürlich seine einseitig erober-
ten Teile von Lugansk und Donetzk in das Gebiet der Russischen Föderation 
überführen, so wie es das im Fall der Krim getan hatte. Das würde jedoch nur die 
peinliche Tatsache unterstreichen, dass die Gewinne aus dem Krieg in Neuruss-
land eher klein ausfallen – verglichen mit den Erwartungen in Moskau.

Ein Verschlucken des Donbass-Gebiets würde signalisieren, dass der Kreml seine 
imperialen Ambitionen aufgegeben hat, die gesamte Ukraine zu kontrollieren – und 
darüber hinaus, dass Russland die Verantwortung für den Wiederaufbau des zer-
störten Gebietes übernimmt.

Abgeklärte Perspektive
Auch für die ukrainischen Behörden könnte die Donbass-Frage problematisch 
werden. Es besteht in Kiews Macht-Korridoren Konsens darüber, dass es keinen 
politischen oder wirtschaftlichen Sinn machen würde, die gewaltige Aufgabe des 
Wiederaufbaus der Kriegszone in Angriff zu nehmen. Von Kiews Standpunkt aus 
brächte eine Fortsetzung der Feindseligkeiten gewisse Vorteile für die Ukraine. Sie 
würde der Regierung zum Beispiel dabei helfen, die ukrainischen Bürger zu mobi-
lisieren oder unpopuläre Reformen durchzudrücken. Beamte könnten einfach die 
Proteste von entrechteten Gruppen entschärfen, indem sie auf die Notwendigkeit 
von Maßnahmen hinweisen; die Menschen müssten akzeptieren, dass die 
Verteidigung der Nation gegen Russland Vorrang vor allen anderen Problemen 
hätte.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt des Donbass-Kriegs ist die Entstehung einer 
regulären ukrainischen Armee, die besser darauf ausgerichtet wäre, das Staats-
territorium gegen Eindringlinge von außen zu verteidigen als sein veraltetes und 
klobiges Militär sowjetischen Stils.
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Das Donbass befindet sich in einem erbärmlichen Zustand, aber es gibt keine 
Freiwilligen, um die politische Verantwortung für seine Zukunft zu übernehmen. 
Dies gilt auch für die westlichen Teilnehmer der „Minsk II“-Gespräche. Die Ver-
handlungen während des Gipfels im Februar 2015 in der weißrussischen Haupt-
stadt nahmen aus Sicht der gängigen Diplomatie einen recht ungewöhnlichen Ver-
lauf: Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko brühte Kaffee auf und 
machte Rührei, während die Führer der Ukraine, Russlands, Frankreichs und 
Deutschlands ihre Vorschläge auf ein Stück Papier kritzelten und dabei darauf 
achteten, nichts zu paraphieren.

Es überrascht nicht, dass das hieraus resultierende Abkommen, welches die Re-
geln des internationalen Rechts ausreizt sowie die Rolle der Vereinigten Staaten 
und der Institutionen der Europäischen Union bei der Lösung des Konflikts be-
grenzt, zu viele Ambivalenzen enthält, als dass es als wirksamer Fahrplan für den 
Frieden fungieren könnte. Der russische Präsident Wladimir Putin behandelt es wie 
ein Restaurant-Menü – er wählt nur die Dinge aus, die ihm genehm sind. Dies kann 
zunehmend auch von der ukrainischen Seite gesagt werden. Das Hauptargument 
für Minsk II sollte sein, dass es Leben rettet und den regulären Krieg stoppt. In 
Wirklichkeit haben die Feindseligkeiten nicht aufgehört und die Menschen sterben 
weiterhin. Die Wirksamkeit des Paktes ist so begrenzt, dass nur wenige jetzt noch 
daran glauben, dass Minsk II jemals umgesetzt wird.

Drei Szenarien
Dies erfordert andere Lösungen. Die erste Idee, um eine Art von Zukunft für das 
Donbass abzusichern, ist eine „Föderalisierung“ der Ukraine. Dieser Ansatz ist be-
sonders beliebt bei Politikern und Kommentatoren in Deutschland, die die Idee des 
Exports des deutschen Bundeslands-Systems bevorzugen, so wie die Amerikaner 
gern ihr Modell der Demokratie exportieren. Gleichwohl würde das deutsche      
föderale System, das sich vor allem mit kulturellen Unterschieden beschäftigt, hier 
vermutlich nur als Grundlage dienen – es ist zu befürchten, dass die Bundes-
staaten in der ukrainischen Auslegung deutlich mehr Mitspracherecht in außenpoli-
tischen oder sicherheitspolitischen Fragen erhielten. Die Ukraine in einen Bundes-
staat zu verwandeln, käme Russland also gut zupass: Wenn den Regionen der 
Ukraine ein Mitspracherecht über die geopolitische Orientierung des Landes gege-
ben wird, darf man so gut wie sicher davon ausgehen, dass jene im Osten niemals 
den Beitritt zur EU oder NATO erlauben werden.

Ein anderes Skript geht von einer Erneuerung der russischen Eskalation im Don-
bass aus, begleitet von Versuchen, die westlichen Länder durch Kriegs-Propagan-
da einzuschüchtern. Für den Kreml könnte dies eine logische und verlockende Op-
tion sein, da sie den Krieg in „Neurussland“ als Stellvertreter-Konflikt mit dem Wes-
ten definiert, eine Aufgabe, bei der die separatistischen Patrioten die Verräter der 
westlich unterstützten ukrainischen Armee und Freiwilligen-Bataillone bekämpfen.
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Das Donbass ist heute ruiniert. Die Separatisten haben Dutzende von Kohleminen, Kraft-
werke und andere wichtige Einrichtungen zerstört (Quelle: macpixxel for GIS)

Dann gibt es noch einen dritten Weg – den Konflikt einzufrieren. Der geopolitische 
Analyst Zbigniew Brzezinski erwähnte diese Option als mögliche Lösung im Jahr 
2014. Der ehemalige Außenminister unter Präsident Jimmy Carter pocht jedoch 
nicht ausdrücklich auf diese Option. Zu dieser Zeit erschien es möglich, dass die 
Ukraine die volle Kontrolle über das Donbass wiedererlangen könnte, so dass die 
Einhaltung des Status quo möglicherweise verfrüht erschien. Auch wusste nie-
mand genau, wie ein solcher Prozess aussehen könnte.

Teure Lösung
Einen ziemlich guten Einblick darüber, wie ein derartiges Einfrieren in der 
postsowjetischen Welt funktioniert, erlauben die schwelenden territorialen Konflikte 
zwischen Russland und zwei ehemaligen Sowjetrepubliken: Georgien (Streit um 
Abchasien und Südossetien) und Moldawien (um Transnistrien) sowie zwischen 
Armenien und Aserbaidschan (um Berg-Karabach). Diese Konflikte können jeder-
zeit neu entfacht werden. Die Idee von Russland als Garant für ein Einfrieren des 
Konflikts in der Ukraine geht davon aus, dass das Land jahrzehntelang in einem 
ähnlichen Zustand der gefährlichen politischen Suspension verbleiben kann. Dies 
ist und bleibt wahrscheinlich die bevorzugte Taktik des Kremls, um seinen Einfluss 
in umkämpften Gebieten aufrecht zu erhalten: Russland drängt sich selbst als 
Vermittler auf und bewaffnet zugleich alle möglichen Sezessionisten.
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Im Falle des Donbass wäre dies allerdings nicht so einfach. Der wichtigste Unter-
schied ist das Ausmaß dieser Maßnahmen: Die Aufrechterhaltung (mit stillschwei-
gender internationaler Zustimmung) eines riesigen gescheiterten Staats an einer 
geopolitisch strategischen Stelle wäre nicht gerade hilfreich für Südossetien oder 
Transnistrien. Deren Unterstützung kostet Russlands Haushalt vergleichsweise 
etwa so viel wie eine große Stadt die Aufrechterhaltung ihres Straßenbahn-
Services. Doch die Kosten der Finanzierung für das Donbass, mit all seinen 
Bedürfnissen und Millionen von Einwohnern, wären unerschwinglich.

Dies ist die entscheidende Frage. Wer soll die Kosten für den Wiederaufbau von 
Straßen, Wohngebäuden, Schulen und Geschäfts-Infrastrukturen tragen? Wer wird 
das Geld für die benötigten Sozialleistungen auslegen – nicht nur für die Renten? 
Wer garantiert die Sicherheit in der Region – und zwar in mehr als nur in militäri-
scher Hinsicht; gibt es auch noch die Frage, wer das Donbass gegen epidemische 
Krankheiten beschützen soll. Gibt es irgendwelche Freiwillige? Und wer wird die 
schwere Polizeiarbeit leisten, um zu verhindern, dass dieses Gebiet zu einem El 
Dorado für Drogenhändler, Waffenhändler-Banden oder Gruppen wird, die ihr Geld 
mit Menschenhandel verdienen?

Keine Finanz-Kavallerie
Russland hat keine Neigung gezeigt, die massive Rechnung zu begleichen, um die 
Zivilisation im Donbass aufrecht zu erhalten – obwohl es von mehr Ruhe an seiner 
Grenze ebenfalls profitieren würde. Auch für die Ukraine ist der finanzielle Aspekt, 
um die Region wieder auf nationales Niveau zu bringen, schwierig – um es mal 
milde auszudrücken (obwohl dies einige Führer in Kiew durchaus offiziell zugeben). 
Doch sie bevorzugen es, auf die ersten Ergebnisse der wirtschaftlichen Reformen 
zu warten; wenn ein liberalisierter Markt seine Wunder bewirkt, so die Argumenta-
tion, sollten die Verzweifelten aus dem Donbass schon bald in Scharen an die Tür 
der Ukraine klopfen.

Es gibt auch das Problem der ausländischen Direktinvestitionen in die Ukraine. 
Solange der Krieg mit seinen Schusswechseln anhält, werden die Anleger sicher 
fern bleiben. Langsam, aber unvermeidlich, tritt ein Einfrieren des Konflikts in den 
Vordergrund. Das könnte für Moskau und Kiew funktionieren – vorausgesetzt 
natürlich, dass man es irgendwie schafft, dass der Westen dafür bezahlt.

Russland drängt sich selbst als Vermittler auf und 
bewaffnet zugleich alle möglichen Sezessionisten

„

http://www.gisreportsonline.com
http://www.gisreportsonline.com

