
MarineForum   4-2019 1

gar nach Ankara, aber nicht nach Brüssel. 
Einen hohen Preis für seine destruktive 
Politik zahlt aber auch Russland selbst. In 
kurzfristiger Betrachtung mag es gelungen 
sein, der Ukraine einen Denkzettel zu er-
teilen, und auch andere Staaten in der un-
mittelbaren Nachbarschaft, denen gegen-
über Moskau meint, besondere Vorrechte 
in Anspruch nehmen zu können, dürften die 
Warnung verstanden haben. Längerfristig 
betrachtet hat sich Russland jedoch in ei-
ne strategische Sackgasse manövriert, aus 
der es ohne Gesichtsverlust kein Entkom-
men gibt. Die Chancen auf eine Verstän-
digung mit der Ukraine und die Wieder-
aufnahme konstruktiver Beziehungen sind 
gering, obwohl genau dies eigentlich (und 
nicht allein aus ökonomischen Gründen) im 
Interesse beider Seiten wäre. Stattdessen 
ist das Verhältnis nun nachhaltig zerrüttet. 
Tausende ukrainische Familien haben Op-
fer eines von Russland inszenierten Krieges 
zu beklagen. Das Misstrauen der Ukrainer, 
vom Nachbarn nicht als selbständige Na-
tion anerkannt, sondern insgeheim immer 
noch als Abtrünnige Russlands betrachtet 
zu werden, ist groß und berechtigt. Putin 
dürfte somit in die russische Geschichte als 
derjenige eingehen, der ein „Brudervolk“ zu 
einem erbitterten Gegner werden ließ. Und 
mehr noch: Auch in den Beziehungen zum 
Westen hat er Russland in eine fatale Lage 
manövriert. Schon heute ist kaum nach-
vollziehbar, welchen Nutzen sich Moskau 
von seinem Konfrontationskurs verspricht. 
Was aber, wenn sich im Kreml, entweder 
noch zu Amtszeiten Putins oder unter ei-
nem Nachfolger, die Einsicht durchsetzt, 
dass es eigentlich doch besser wäre, auf 
Partnerschaft mit dem Westen zu setzen? 
Hätte Russland die Krim nicht annektiert, 
wäre dieser Kurswechsel vermutlich recht 
unkompliziert vorzunehmen. So steht man 
vor vollendeten Tatsachen, die nur schwer 
aus der Welt zu schaffen sind. Putin hat 
sich vor fünf Jahren zu einem strategischen 
Fehler hinreißen lassen, der Russland noch 
schwer zu schaffen machen wird. L

gewesen. Nun jedoch, da Staatspräsident 
Wiktor Janukowytsch gestürzt und nach 
Russland geflohen war, meinte er, auf eine 
Politik der verbrannten Erde setzen zu müs-
sen. Wenn die Ukraine nach Jahrhunderten 
der gemeinsamen Zugehörigkeit zunächst 
zum Zarenreich und schließlich der Sowjet- 
union nicht einmal mehr als Partnerstaat 
an der Seite Russlands zu halten war soll-
te sie, so lautete die Antwort Moskaus, für 
diese Untreue einen hohen Preis bezahlen.
Die Folgen dieser destruktiven Politik sind 
gravierend. Der hybride Krieg, den Russland 
gemeinsam mit seinen separatistischen 
Hilfstruppen in den Regionen Lugansk und 
Donezk führt, fordert trotz vorgeblicher 
Waffenruhe unverändert Opfer und bindet 
Ressourcen: Etwa ein Fünftel der ukraini-
schen Staatsausgaben fließt in die Verteidi-
gung. Einst industriell hoch entwickelte Re-
gionen im Osten des Landes sind verwüstet 
oder zumindest dem eigenen Wirtschafts-
raum entzogen. Mit einem BIP-Wachstum 
von knapp drei Prozent kann das Pro-Kopf-
Einkommen nur im Schneckentempo ge-
genüber dem weit höheren europäischen 
Standard aufholen. Für die junge Generati-
on ist das zu wenig. Seit der Aufhebung der 
Visumspflicht für EU-Staaten im Juni 2017 
hat ein Exodus qualifizierter Arbeitskräfte 
eingesetzt. Während europäische Staaten 
mit überalterten Gesellschaften auf die-
se Weise ihr Problem des Fachkräfteman-
gels zu lösen versuchen, sind sie mit Rück-
sicht auf russische Befindlichkeiten doch 
sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, 
die Ukraine wirtschaftlich zu unterstützen 
oder gar zu ihrer Sicherheit beizutragen. 
Auch hier ist die vermeintliche soft power 
der Europäischen Union, die sie vollmundig 
als ihren eigenen Politikstil ausgibt, nicht 
mehr als ein euphemistisches Schönreden 
sicherheitspolitischer Schwäche. In Kiew ist 
man sich dessen sehr wohl bewusst. Wenn 
man nach verlässlichen Partnern in der Ab-
wehr russischer und separatistischer Bedro-
hungen sucht, richten sich die Blicke nach 
Washington und unterdessen vielleicht so-

Europa steht vor einem Jubiläum, bei 
dem niemandem zum Feiern zumute 

ist: Vor fünf Jahren, im März 2014, annek-
tierte Russland die Halbinsel Krim. Die west-
liche Öffentlichkeit war schockiert – und 
dies nicht nur, weil Grundprinzipien des 
Völkerrechts mit Füßen getreten wurden. 
Nicht weniger empörte sie der Zynismus, 
den Gewaltstreich mit einer manipulierten 
Volksabstimmung auch noch demokratisch 
bemänteln zu wollen. Nach dem Ende der 
Diktaturen des 20. Jahrhunderts hatte man 
so etwas auf dem europäischen Kontinent 
eigentlich für undenkbar gehalten. Selbst im 
Kalten Krieg waren unter Zwang erfolgende 
Grenzänderungen ein Tabu, das niemand zu 
verletzen wagte. Das postkommunistische 
Russland, das viele als einen Partner für Sta-
bilität in Europa hofierten, hat sich ohne 
weiteres darüber hinweggesetzt.
Sicherlich hätte Putin diesen fatalen Schritt 
nicht einmal in Betracht gezogen, wären 
seine ukrainischen Verbündeten im mona-
telangen Machtkampf gegen die pro-west-
liche Opposition des Majdan erfolgreich 
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