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EINLEITUNG

YANA MILEV

Als im Februar 1992 in Maastricht der  Vertrag über 
die Europäische Union unterzeichnet wurde, glaub-
ten die Optimisten noch an das Gründungsereignis 
eines europäischen Gegen-Empire zum amerikani-
schen Empire. Die letzten beiden Dekaden haben je-
doch nicht dazu beigetragen, dass sich Europa im 
Verbund der EU souverän von der US-Vormacht ab-
setzt, sondern ganz im Gegenteil. Wie die Ereignisse 
spätestens seit der Ukraine-Krise deutlich machen, 
haben sich alte ideologische Lager neu verhärtet. In 
diesem Spannungsfeld ist die Idee von einem Europa 
als (neue)Macht in der Mitte in Gefahr, wenn nicht 
sogar in Auflösung begriffen.

Das Anliegen des vorliegenden Bandes besteht 
in der Beobachtung und Benennung eines »neuen 
Kalten Krieges« seit 2013, in der Analyse der Rolle 
Deutschlands und der EU in diesem Krieg, sowie in 
dem Versuch, eine Perspektive für Europa, im Spezi-
ellen für Deutschland aus dieser Situation heraus zu 
entwerfen. 

Der in der Aviatik gebräuchliche terminus technicus 
»Drehfehler Westkurs« verweist auf metaphorische
Art und Weise auf den Status quo der aktuellen Kri-
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sensituation Europas. In der Aviatik sind Drehfehler 
West oder Ost Beschleunigungsfehler des Magnet-
kompasses, die bei der Kippung des Kompasses 
durch die Vertikalkomponente des Erdmagnetfeldes 
verursacht werden.  Der Drehfehler des Magnetkom-
passes tritt also nur bei Kurvenflügen auf.  In einem 
solchen Fall gilt das Kommando ANDS (Accelerate 
North; Decelerate South) um den Drehfehler und da-
mit den Kurs zu korrigieren. Entweder beschleuni-
gen, und der Kompass dreht auf Nord, oder ent-
schleunigen, und er dreht auf Süd. Bleibt das Flug-
zeug auf dem Drehfehler, gerät es in eine Freifallzone. 

Im geopolitischen Sinne wurde der Begriff »West-
kurs«  mit Konrad Adenauer populär.  Als erster 
Bundeskanzler und Außenminister der BRD trimmte 
er diese auf Westkurs und prägte nicht nur eine 
ganze Ära, sondern im besonderen den Kalten Krieg 
an den innerdeutschen Grenzen. Mit der Berlin-
Klausel schuf Adenauer ein juridisches Instrument 
des Kalten Krieges, das mit der Wiedervereinigung 
gegenstandslos wurde.

Seit spätestens der Ukraine-Krise wird ein gesamteu-
ropäischer Westkurs offenkundig, allerdings in einer 
neuen geopolitischen Vermessung, unter neuen 
Klauseln, mit neuen Akteuren jenseits der klassi-
schen Figuren von Souveränität, Demokratie und 
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Nationalstaatlichkeit. Die NATO hat sich seit 1990 
bis direkt an die Grenzen Weißrusslands und Russ-
land ausgeweitet. Deutschland gilt indes als der tech-
nokratische Führungskopf einer EU die zunächst als 
Gegenempire zum US-Empire projektiert wurde. 
Hier kann die historische Ironie verortet werden, 
denn ein Gegenempire wurde die EU nicht. Statt eine 
eigenständige Rolle auf der Weltbühne zu spielen, 
ordnet sich die EU als Bündnispartner dem transat-
lantischen Westen, den USA, administrativ unter.  
Ironisch auch deswegen, weil es das alte, frühneu-
zeitliche Europa ist, das zu einem Zeitpunkt als  die 
Vereinigten Staaten von Amerika noch nicht gegrün-
det wurden, den Entwurf für Gesellschaftsverträge 
und damit für die »Idee für Europa« erbrachte. Wie 
lässt sich die massive europäische Verunsicherung 
erklären?

Mit Beginn des Jahres 2014  wird in Europa die Rhe-
torik aus der Zeit der Blockmächte propagandistisch 
neu belebt. Eine mediale Mobilmachung beschwört 
Russland als den neuen alten Feind. Russland wird 
aus der G8 ausgeschlossen, die USA und Europa be-
schließen Sanktionen auf so dargestellte Angriffe 
Russlands auf die Ukraine und damit gleichzeitig auf 
die EU und die westliche Demokratie. Es beginnt 
eine Propaganda- und Informationsschlacht gegen 
Russland in der die deutschen und europäischen 
Leitmedien in der Rolle als Kriegsakteure hervortre-
ten und die mit Schockreaktionen und Desorientie-
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rung in den Bevölkerungen beantwortet werden. 
Diese konfliktreiche Serie gibt zu erkennen, dass die 
Ereignisse ab Herbst 2013 auf dem Maidan in Kiew 
nicht nur einen Bürgerkrieg in der Ukraine zur Folge 
haben, sondern eine neue geopolitische und gleich-
zeitig psychopolitische Spaltung Europas, deren öst-
liche Außengrenze entlang der ausgeweiteten NATO 
verläuft, und deren inneren Grenze Bevölkerungen 
polarisiert. 

Hinter der vorgeblichen Abwehr von Angriffen 
Putin-Russlands auf die westliche Demokratie ver-
birgt sich ein globaler Konflikt um Märkte und Res-
sourcen und damit einhergehend um Führungsan-
sprüche, Begehrlichkeiten und Bündnissen. 

Während Europa zusehends vom Interessenfeld der 
USA osmotisiert wird,  – wir erinnern hier an die 
NSA-Spy-Affaire oder an den TTIP-Vertrag -, ist 
Russland aus den Transformationskrisen der 1990er 
Jahre erstarkt und, ebenso wie China, zu einem 
selbstbewussten Vertreter seiner Interessen herange-
wachsen. Trotz Sanktionen gelingt die Isolation 
Russlands nicht, hingegen Europa als politische 
Union, als Zollunion, als Bündnis souveräner Staa-
ten und als Währungsunion offensichtlich an Kohä-
renz und Autonomie verliert. Europa ist auf radika-
lem Westkurs und schreibt somit seine Geschichte 
neu, indem es seine Ostpartner ideologisch inkorpo-
riert oder zu isolieren bereit ist. Hier wird die Zäsur 
zu einer neuen Ost-West-Konfrontation markiert. 
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Die Entscheidung Europas in NATO-Stellvertreter-
kriege wie in der Ukraine oder später in Syrien ein-
zutreten um seine Rolle und seine Märkte neu zu be-
stimmen, scheint nach der Aufnahme der osteuropä-
ischen Länder und der Bankenrettung in 
Griechenland eine neue Überforderung zu sein. Ge-
rät die EU möglicherweise durch einen Drehfehler 
ins Trudeln? Könnten wir hier von einem 
»Drehfehler Westkurs« sprechen, dessen
Beschleunigungsgrad für Europa zur Gefahr wird?
Droht der EU durch eine aus der Kontrolle geratenen
Agenda der freie Fall?

Die Frage, warum Deutschland, als Speerspitze der 
EU, sowohl den Ukraine-Krieg, als auch die Russ-
land-Sanktionen, wie auch eine mediale Feindbild-
hysterie aktiv unterstützt, ist nicht nur eine drin-
gende Frage für Deutschland selbst und in Konse-
quenz für das Schicksal von Europa – es ist die 
ultimative Frage nach der Interessenlage Ost – West 
und deren Neubewertung und Neuausrichtung. Es 
sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass mit diesem 
»neuen Kalten Krieg« das Fusionsprojekt zwischen
Demokratisierung und Liberalisierung auf globaler
Ebene abgeschlossen zu sein scheint: Freiheit ist die
Freiheit der Globalisierung in der eine Demokratie
von Global Players, das meint von deren Spielregeln,
militärisch erwirkt und ökonomisch legitimiert wird.
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Der Band setzt sich aus vier Beiträgen zusammen, die 
ein komplexes  Bild europäischer Zustände entwer-
fen. Es werden alte Wunden unter neuen Vorzeichen 
sichtbar, wie auch alte Verunsicherungen in neue 
Ungewissheiten entlassen. Nicht nur für  Deutsch-
land zeigt sich ein fatales Risiko in einem Wiederer-
starken nationalistischer, unsolidarischer Denkmus-
ter in der Bevölkerung und Teilen der Eliten. Ein von 
Lobbys beherrschter supranationaler EU-Überbau 
verstärkt solche Tendenzen. Die bereits eingetretene 
Schwächung nationalstaatlicher Souveränitäten und 
die gleichzeitige Unterordnung Europas als Kriegs-
dienstleister für transatlantische Interessen unter-
wandern die »Macht in der Mitte« und verhindern 
eine Bündnispolitik, die das europäische Haus Ost/
West mit eigenen, kontinentalen Mitteln stabilisiert 
und ausbaut. Jedoch damit eine neue Kursbestim-
mung Ost/West auch gelingt müssten die Ressenti-
ments vor dem kulturellen Anderen und die Angst 
vor einem politischem Wandel in Europa selbst 
überwunden werden.  Wenn das nicht geschieht, 
wird die Ukraine-Krise rückblickend nur der Anfang 
von orchestrierten Interventionen gewesen sein, die 
Europa an seine Grenzen bringt.

Der Schweizer Historiker und NATO-Experte Dani-
ele Ganser analysiert in seinem Beitrag den Regime 
Chance Anfang 2014 in der Ukraine und stellt diesen 
in den Kontext der von den USA initiierten Farbre-
volutionen, die seit dem Ende des Kalten Krieges in 
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den Gebieten des ehemaligen Ostblocks an der Ta-
gesordnung sind. Bedeutsam ist hierbei die Rolle 
Deutschlands das diesen Regime Change subventio-
niert und damit eine Aufnahme der Ukraine in die 
EU protegiert.

Die Diagnose des Politikwissenschaftlers und 
Ideenhistorikers Herfried Münkler mit dem Titel » 
Europa im Ringen um die Macht in der Mitte«, stellt 
den aktuellen Treibsand dar, auf dem die Festung 
Europa als Suprastaat EU in eine geopolitische Drift 
geraten ist, in dem sich nicht nur einzelstaatliche 
Verantwortungen auflösen, sondern die EU selbst als 
Instrument transatlantischer Interessen eine neue 
geopolitische Rolle einnimmt.  

Der Essay des Philosophen Peter Sloterdijk mit 
dem Titel » Digitaler Kolonialismus«, thematisiert 
die Unterwürfigkeit Europas gegenüber den USA, die 
sich praktisch auf alle Realitätsbereiche bezieht, 
auch auf die digitale Welt. Letztlich geht es stets um 
die fast protestfreie Unterwerfung des tötungsunwil-
ligen Vasallen unter das Diktat des tötungsunfähigen 
Souveräns.

Der russische Ökonom und  Politikwissen-
schaftler Ruslan Grinberg  und der russische Histori-
ker und Politikwissenschaftler Boris Shmelev thema-
tisieren vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege 
und Krisen die Rolle eines fusionierenden und sich 
ausweitenden Europas. Die Entstehung neuer Hege-
monialunionen, wie die BRICS-Union,  sowie die 
Osmotisierung der EU in einem transhegemonialen 
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EUROPA IM RINGEN UM DIE MACHT 

IN DER MITTE

HERFRIED MÜNKLER

H Y B R I D E  K R I E G E  U N D  N E U E 
G E O P O L I T I S C H E  O R D N U N G E N

Mit der Annexion der Krim und der massiven militä-
rischen Unterstützung der Separatisten im Donbass 
hat der russische Präsident Wladimir Putin im Ver-
lauf des Jahres 2014 die Europäer aus ihren politi-
schen Träumen gerissen. Eigentlich hätte jedoch be-
reits der syrische Bürgerkrieg und das sukzessive 
Scheitern des Arabischen Frühlings die europäische 
Traumzeit beenden müssen. Schon die Bezeichnung 
der Aufstände zwischen Levante und Maghreb als 
»Frühling« war ein Traumbegriff, den nur jemand
verwenden konnte, der die Geschichte der revolutio-
nären Umbrüche in Europa vergessen oder nie rich-
tig zur Kenntnis genommen hatte: Mit Ausnahme
des Ostblock-Zusammenbruchs von 1989/90, den
sogenannten »friedlichen Revolutionen« in Mitteleu-
ropa, waren alle Revolutionen von Kriegen und Bür-
gerkriegen begleitet, und die innergesellschaftliche
Gewalt war umso größer, je mehr diese Revolutio-
nen nicht nur das politische Machtgefüge, sondern
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auch die gesellschaftliche Ordnung der jeweiligen 
Länder von Grund auf veränderten. Nur im ameri-
kanischen Unabhängigkeitskrieg, der Revolution der 
nordamerikanischen Siedler gegen die englische 
Herrschaft, war es gelungen, die revolutionären Ver-
änderungen weitgehend auf die politische Ordnung 
zu begrenzen und die gesellschaftlichen Strukturen 
davon unberührt zu lassen. Aber das war, wenn man 
die Französische oder gar die Russische Revolution 
des Oktober 1917 dagegenhält, eine Ausnahme.1 
Und selbst die Revolution der amerikanischen Sied-
ler mündete in einen mehrjährigen Krieg um ihre Un-
abhängigkeit. Dass in der arabischen Welt beides, 
politische Ordnung und gesellschaftliche Strukturen, 
voneinander zu trennen sei, konnte nur glauben, wer 
Naivität zum politischen Programm gemacht hatte.

Die Naivität hinsichtlich des Verlaufs von Revolutio-
nen hatte sich zuvor bereits mit der Idee vom Ende 
aller Kriege, zumindest in Europa, verbunden. Tat-
sächlich hat es in Europa seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs keinen großen zwischenstaatlichen Krieg 

1 Hannah Arendts große politisch-philosophische Studie 
Über die Revolution (amerikan. Originalausgabe 1963), in der 
Revolution als Chance eines Neubeginns begriffen wird, dreht 
sich um die Separierbarkeit des Politischen vom Sozialen und 
sieht Revolutionen nur dort als gelungen an, wo sie auf die 
Sphäre des Politischen begrenzt geblieben sind. Es ist darum 
nicht verwunderlich, dass Arendts Buch nach 1989 eine inten-
sive Neurezeption erfahren hat.
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nach klassischem Muster mehr gegeben, dafür aber 
die jugoslawischen Zerfallskriege der 1990er Jahre 
mit mindestens 200.000 Toten und einem dramati-
schen Anschwellen der Flüchtlingszahlen. Wer ge-
nauer hinzusehen bereit war, konnte feststellen, dass 
der Krieg nur seine Erscheinungsform geändert 
hatte, aber keineswegs verschwunden war. Einmal 
mehr hatte er sich, wie Clausewitz dies formuliert 
hat, als »ein wahres Chamäleon« erwiesen.2 Um den 
jüngsten Erscheinungsformen des Krieges gerecht zu 
werden, spricht man inzwischen von einer Hybridi-
sierung des Krieges bzw. vom hybriden Krieg, also 
der Auflösung der klaren Unterscheidung zwischen 
Staaten- und Bürgerkrieg oder auch der zwischen 
Krieg und Frieden selbst. Was früher im Modell des 
zwischenstaatlichen Krieges mit einer Kriegserklä-
rung begann und einem Waffenstillstand oder Frie-
densvertrag endete, ist inzwischen zu einem Vorgang 
geworden, bei dem sich die Gewalt gleichsam ein-
schleicht – und mit einem Mal beherrscht sie die ge-
sellschaftlichen Beziehungen. Sie flackert gelegent-
lich auf, aber zumeist schwelt sie nur vor sich hin. 
Was wir zurzeit im Donbass beobachten, bewegt 
sich im unteren Level dieses neuartigen Typs indiffe-
renter Gewalt; was wir aus Syrien und dem Nordi-
rak über das Agieren des Islamischen Staates hören, 
stellt dessen oberes Level dar.

2 Carl von Clausewitz, Vom Kriege, 19. Auflage, hrsg. von 
Werner Hahlweg, Bonn 1980, S. 212.
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 Die alte Ordnung von Krieg und Frieden be-
ruhte auf einer Struktur der Binarität, in der die Be-
griffe einander in einer opponierenden Ordnung ge-
genüberstanden und es ein Drittes dazwischen oder 
daneben nicht gab. Diese begriffliche Ordnung des 
Völkerrechts entwickelte eine solche Kraft, dass die 
reale Ordnung des Politischen ihren Vorgaben 
schließlich folgte.3 Das hatte freilich einen gewissen 
Preis, und der bestand darin, dass es immer wieder 
auch Kriege gab, dass es diese vermutlich sogar ge-
ben musste, um die Binarität als ordnungsstiftendes 
Element zu bestätigen, und dass infolgedessen der 
Krieg als der neben dem Frieden zweite Aggregatzu-
stand des Politischen begriffen wurde. Mit der völ-
kerrechtlichen Ächtung des Krieges und seinem Ver-
schwinden aus der Politik kam auch die Ordnung 
der Binarität außer Gebrauch, und was an ihre Stelle 
trat, waren auf der einen Seite Formen kriegerischer 
Gewalt, die von »der Weltgemeinschaft« bzw. deren 
meinungsführenden Repräsentanten als das Handeln 
von Schurken gebrandmarkt wurden, und auf der 
anderen Seite eine Form von Gewalt, die sich als Po-
lizeiaktion zur Durchsetzung des Rechts und zur 
Wiederherstellung des Friedens verstand.4 Unter die-

3 Dazu ausführlich Herfried Münkler, Der Wandel des Krie-
ges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie, Weilerswist 2006, 
sowie ders., Kriegssplitter. Die Evolution der Gewalt im 20. 
und 21. Jahrhundert, Berlin 2015.
4 Für eine ausführliche Kritik am Einwandern des Schurken-
begriffs und die mit ihm verbundenen politischen Vorstellun-
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sen Umständen waren einige Akteure bemüht, ihr 
Gewalthandeln unterhalb der Kriegsschwelle zu hal-
ten, während andere den Anspruch erhoben, sie 
würden Gewalt nur zur Wiederherstellung der Ord-
nung einsetzen. Auch das lässt sich derzeit in der 
Ostukraine in all seinen Varianten und Nuancen be-
obachten.

D A S  E N D E  D E R  B L O C K M Ä C H T E  W A R  N I C H T 
D A S  » E N D E  D E R  G E S C H I C H T E «

Angesichts dieser Entwicklungen erscheinen die An-
fang der 1990er Jahre unter dem Eindruck des been-
deten Ost-West-Konflikts formulierten Thesen Fran-
cis Fukuyamas über das »Ende der Geschichte« 
überholt, ja als eine geradezu groteske Fehlprogno-
se.5 Von einigen freilich wird der Effekt dieser The-
sen, die, so ihre Auffassung, wie ein politischer Tran-
quilizer gewirkt hätten, dafür verantwortlich ge-
macht, dass die Europäer, die im Unterschied zu den 
Amerikanern Fukuyamas Thesen für bare Münze 
genommen hätten, auf die Entstehung von Gewalt-

gen vgl. Jacques Derrida, Schurken. Zwei Essays über die Ver-
nunft, Frankfurt am Main 2006, S. 15–158. Von einer »Ver-
polizeilichung« bzw. »Konstabularisierung« des Militärs hat 
bereits Ende der 1950er Jahre der amerikanische Militärsozio-
loge Morris Jannowitz gesprochen (The Professional Soldier, 
New York 1960, S. 419).
5 Francis Fukuyama, »The End of History«; in: The National 
Interest, Sommer 1989. Der Aufsatz ist von Fukuyama später 
zum Buch erweitert worden.



20

strukturen an ihrer Peripherie schlecht vorbereitet 
gewesen seien. Es dürfte jedoch übertrieben sein, die 
zögerliche und uneinheitliche Politik der Europäer 
während der arabischen Revolution auf den Einfluss 
eines einzigen Buches zurückzuführen. So groß war 
der publizistische Erfolg von Fukuyamas Buch auf 
den Buchmärkten Europas nämlich auch wieder 
nicht, dass man ihm eine solche Wirkung zusprechen 
müsste. Obendrein dürften die wenigsten, die sich 
der Formel vom »Ende der Geschichte« bedienten, 
begriffen haben, was Fukuyama damit meinte, näm-
lich das Ende der großen weltpolitischen Alternati-
ven zum westlichen Modell von Marktwirtschaft 
und Demokratie. Mit dem Zusammenbruch der 
kommunistischen Regime, so seine Überzeugung, sei 
die letzte prinzipielle Alternative verschwunden, und 
es sei nicht erkennbar, was noch an deren Stelle tre-
ten könne oder wie eine funktionsfähige und für die 
Menschen akzeptable Alternativordnung aussehen 
müsse. Was Fukuyama dabei freilich unterschätzte, 
war die Spannweite dessen, was sich als Demokratie 
bezeichnen und unter Kapitalismus rubrizieren ließ. 
Keineswegs für beendet hielt Fukuyama jedoch Ge-
walt, Krieg und Bürgerkrieg. So ist die Formel vom 
»Ende der Geschichte« doppelt missverstanden wor-
den: als Anbeginn eines Zeitalters der Alternativlo-
sigkeit und als Eintritt in eine ewig währende Ära 
des Friedens. Beides war nicht der Fall, und wer das 
unter Berufung auf Fukuyama erwartet hatte, 
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machte diesen nun in der Rolle eines »falschen Pro-
pheten« für seine eigenen Illusionen verantwortlich.
 Betrachtet man unabhängig von den Thesen Fu-
kuyamas die politische Lage Europas im zurücklie-
genden Vierteljahrhundert und fasst auch die Menta-
litäten der Europäer ins Auge, die sich in dieser Zeit 
herausgebildet haben, so stellt sich die Lage folgen-
dermaßen dar: Die Europäer, zumal die Deutschen, 
waren erschöpft von dem, was sie in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts sich selbst und anderen 
als »Geschichte« angetan hatten, sie wollten Frieden 
und Wohlstand nunmehr in Ruhe genießen, denn die 
lange Nachkriegszeit, die in mancher Hinsicht bis 
1989/90 gedauert hatte, hatte im Westen zwar 
Wohlstand mit sich gebracht, aber einen nur prekä-
ren Frieden in ganz Europa, der letzten Endes damit 
verbunden war, dass man sich in den Zielkoordina-
ten für die Atomraketen der Gegenseite wusste. In 
den europäischen Friedensbewegungen der 1980er 
Jahre brach sich das Unbehagen an dieser Art von 
Frieden Bahn. Mit der Friedensbewegung verband 
sich freilich die Illusion, dass das Ende dieser Art 
von Kriegsdrohung auch das Ende des Krieges über-
haupt und der Anbeginn einer stabilen Friedensperi-
ode sein werde. Dass man das glaubte, war allzu 
verständlich. Freilich hätten die jugoslawischen Zer-
fallskriege der 1990er Jahre die Europäer bereits da-
rüber belehren können, dass der Konsum der Frie-
densdividende an Voraussetzungen hing, die alles 
andere als selbstverständlich waren und in deren 
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Vorhandensein man immer wieder aufs Neue inves-
tieren musste. Man glaubte jedoch, um den Frieden 
genießen zu können, genüge die eigene Friedfertig-
keit, und diese eigene Friedfertigkeit müsse nur für 
alle anderen politischen Akteure ebenfalls verbind-
lich gemacht werden, damit weltweit Frieden 
herrschte. Da es die USA waren, die vor allem die 
Kriege im zerfallenden Jugoslawien beendet hatten, 
wurde der Balkan wieder schnell von der Lern agenda 
gestrichen, und man diskutierte nicht über das 
schändliche Versagen der eigenen Truppen bei Sre-
brenica, sondern wandte sich der Frage zu, ob die 
Militäreinsätze in Bosnien und im Kosovo völker-
rechtswidrig gewesen seien oder nicht. Das eigene 
moralische Wohlbefinden war wichtiger als das Le-
ben der unmittelbar von Gewalt und Tod Bedrohten. 
Die jugoslawischen Zerfallskriege wurden als eine 
störende Episode behandelt, die man schnell wieder 
vergessen wollte.
 Zur »Geschichtsvergessenheit«, die darin be-
stand, dass man die Kriege der Vergangenheit nicht 
weiter analysierte, sondern als das Ergebnis von 
Habgier und Machtversessenheit (miss-)verstand, 
kam die »Raumvergessenheit« hinzu: Man hatte kei-
nen Blick dafür, dass sich vom westlichen Balkan bis 
zum Kaukasus, eigentlich bis zum Kaspischen Meer, 
ein postimperialer Raum erstreckte, in dem sich nach 
dem Untergang der beiden multinationalen und mul-
tireligiösen Großreiche Österreich-Ungarn und dem 
zarischen Russland am Ende des Ersten Weltkriegs 
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keine stabilen soziopolitischen Verhältnisse entwi-
ckelt hatten: Nach dem Zerfall der »Zwischenlösun-
gen« Jugoslawien und Sowjetunion wurde die Insta-
bilität dieses Raumes wieder politisch virulent. Dem 
geopolitisch geschulten Blick hätte der Zusammen-
hang zwischen den jugoslawischen Zerfallskriegen 
und den Kriegen in Tschetschenien, Armenien und 
Aserbeidschan sowie um die Grenzen Georgiens auf-
fallen müssen, und er hätte unschwer erkennen kön-
nen, welches Konfliktpotenzial die geografische Lage 
der Ukraine enthielt. Sie war das Verbindungsstück 
zwischen dem Balkan und dem Kaukasus als den 
beiden akuten Kriegsräumen der 1990er Jahre am 
Rand Europas bzw. an dessen Peripherie. Nichts da-
von wurde indes in die Betrachtung der Lage einbe-
zogen. Die Art und Weise, wie die Europäische 
Union die Assoziierungsverhandlungen mit der Uk-
raine führte, war ein einziger Ausdruck dieser geo-
politischen Naivität.
 Um diese Naivität zu verstehen, ist es hilfreich, 
die jugoslawischen Zerfallskriege der 1990er Jahre 
und deren notdürftige Pazifizierung noch einmal Re-
vue passieren zu lassen: Das nach dem Ersten Welt-
krieg entstandene (und am Ende des Zweiten Welt-
kriegs nach seinem zeitweiligen Verschwinden wie-
der entstandene) Jugoslawien war eine politische 
Notlösung, die sich aus dem Zusammenbruch des 
Habsburgerreichs, dem infolge der Doppelrevolution 
von 1917 eingetretenen Ausfall Russlands als zweite 
Ordnungsmacht auf dem Balkan sowie dem sukzes-
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siven Rückzug des Osmanischen Reichs im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts ergeben hatte. Das Ende Öster-
reich-Ungarns hatte indes bei allen Balkanstaaten, 
die sich im Verlauf des Ersten Weltkriegs der Entente 
anschlossen, die Vorstellung von einer großen Lö-
sung ihrer nationalen Frage aufkommen lassen: Als 
Großserbien, Großrumänien und Großgriechenland 
beanspruchten sie sämtliche Gebiete, in denen Ange-
hörige der eigenen Nationalität lebten oder die in 
früheren Zeiten einmal von ihnen beherrscht worden 
waren, und solcher Vorstellung folgten auch die neu 
entstandenen Staaten Polen und Tschechoslowakei. 
Da die Kriegsverlierer Ungarn und Bulgarien sich da-
gegen zur Wehr setzten, kam es zu einer Fortsetzung 
des Krieges in diesem Raum nach dem Ende des 
Weltkriegs. Polen und Griechenland führten bis in 
die frühen 1920er Jahre hinein an mehreren Fronten 
Krieg, Rumänien und Ungarn kämpften um Sieben-
bürgen, und eine Reihe von Staaten mit nationaler 
Prätention, die Ukraine, Georgien sowie ein zeitwei-
lig vorgesehener Kurdenstaat, scheiterten in Kriegen, 
die in mancher Hinsicht den hybriden Kriegen, wie 
wir sie zur Zeit beobachten, ähnlich waren. 
 In dieser Situation wurde Jugoslawien internati-
onal zu einem Stabilitätsfaktor auf dem Balkan, und 
deswegen hat man die zentrifugalen Kräfte in seinem 
Innern nicht wahrgenommen oder nicht wahrneh-
men wollen. Mussolini und Hitler haben sich dieser 
Zentrifugalität in der ersten Phase des Zweiten Welt-
kriegs ausgiebig bedient. Nach diesem Krieg war die 
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Situation ähnlich: Jugoslawien war ein neutraler Puf-
fer zwischen Ost und West, und dementsprechend 
zufrieden war man mit seiner Existenz. Dass die Idee 
eines Bundes der südslawischen Völker keineswegs 
in eine stabile Nationalstaatsbildung gemündet war, 
nahm man nicht wahr. Anfang der 1990er Jahre wa-
ren die »Gespenster des Balkans« jedoch allesamt 
wieder da.
 Die zügige oder auch, wie manche meinen, 
überstürzte Osterweiterung der Europäischen Union 
wurde nicht zuletzt durch die Vorstellung vorange-
trieben, auf diese Weise die »Gespenster des Bal-
kans« bannen und die Lage stabilisieren zu können. 
Was in Jugoslawien geschah, konnte schnell auf an-
dere Länder übergreifen: Kandidaten waren die Zu-
gehörigkeit Siebenbürgens zu Ungarn oder Rumä-
nien, die Fülle der offenen Fragen zwischen Bulga-
rien und Griechenland, dazu das aus dem Zerfall 
Jugoslawiens hervorgegangene Mazedonien, auf 
dessen Territorium Bulgarien wie Griechenland tra-
ditionell Ansprüche erhoben, usw. Die Osterweite-
rung der EU war der Versuch, auf die politischen 
Akteure dieses Raumes Einfluss zu gewinnen und 
das in Westeuropa nach 1945 erfolgreiche Pazifizie-
rungsprojekt durch wirtschaftliche und politische 
Integration mit den diese begleitenden Prosperitäts-
zuwächsen auf Südosteuropa zu übertragen. Was im 
alten EWG-Raum möglich gewesen war, sollte sich 
hier wiederholen. Und unter allen Umständen sollte 
verhindert werden, dass der gewaltsam erfolgte Zer-
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fall Jugoslawiens Schule machte oder auf dem Bal-
kan Konstellationen ähnlich denen der Zwischen-
kriegszeit entstanden.

P O S T I M P E R I A L E  R Ä U M E  A N  D E R 
P E R I P H E R I E  E U R O P A S

Im Prinzip wurde dieses Modell der Pazifizierung 
und Stabilisierung auch zur Grundlage für die EU-
Politik gegenüber den aus Exjugoslawien hervorge-
gangenen Staaten: Die Aussicht, bei Wohlverhalten 
in den EU-Raum aufgenommen zu werden und in-
folgedessen einen Prosperitätszuwachs zu erfahren 
oder wenigstens in den Genuss finanzieller Transfer-
leistungen zu kommen, wurde zum zentralen Ele-
ment dieser Politik. Die EU-Stabilisierungspolitik auf 
dem Balkan lief und läuft auf Gewaltabkauf hinaus: 
finanzielle Alimentierung für Gewaltverzicht. Dass 
das auf die Dauer genügen wird, kann man bezwei-
feln, zumal sich nach der griechischen Finanzkrise 
die Vorstellung verbreitet hat, es könne sich hier um 
ein »Fass ohne Boden« handeln, und es in der EU 
keinerlei Einigkeit über die Aufteilung der finanziel-
len Belastungen gibt. Schon jetzt ist freilich abseh-
bar, dass die zeitweilig ruhig gestellten Akteure in 
einigen Balkanländern, Bosnien-Herzegowina zumal, 
auf schrumpfende finanzielle Transfers umgehend 
mit einer Erhöhung des Gewaltniveaus reagieren 
werden. Mit anderen Worten: Die Ruhe auf dem 
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Balkan hängt letzten Endes an der finanziellen Er-
pressbarkeit der EU. Das ist keine komfortable Situ-
ation für die Europäer.
 Es gibt eine Reihe von Gründen für die Befürch-
tung, dass sich die Verhältnisse in der Ukraine so 
ähnlich entwickeln könnten wie auf dem Balkan, vor 
allem im Hinblick darauf, dass die Ukraine zum fi-
nanziellen Kostgänger der Europäischen Union wird. 
Solange der Krieg in deren Osten nicht beendet ist, 
wird es zu keiner wirtschaftlichen Stabilisierung des 
Landes kommen, und es ist, um nicht gänzlich zu 
zerfallen, auf kontinuierliche Finanztransfers aus der 
EU angewiesen. Ein Zerfall der Ukraine jedoch hätte 
wohl einen weiteren kontinuierlichen Flüchtlings-
strom nach Europa zur Folge, und es ist unschwer 
vorherzusagen, dass die Länder der EU mit seiner 
Absorption überfordert sein werden. Insofern be-
steht in der EU ein elementares Interesse an der poli-
tischen Stabilisierung der Ukraine und der Entwick-
lung einer gewissen Prosperität im Land, doch im 
Unterschied zum Balkan dürfte dies nur auf der 
Grundlage einer Zusammenarbeit mit Russland 
möglich sein. Russland könnte, wenn es dies wollte, 
jede Prosperitätsentwicklung in der Ukraine zunich-
temachen. Insofern ist es unumgänglich, dass die EU 
ihr Verhältnis zu Russland wieder nachhaltig verbes-
sert.
 Es gibt freilich noch einen zweiten postimperia-
len Raum an der Peripherie Europas, und der ist, 
verglichen mit der Annexion der Krim und dem vor 
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sich hin schwelenden Krieg im Donbass, der für Eu-
ropa zweifellos gefährlichere: Dabei handelt es sich 
um den Raum zwischen Mesopotamien und liby-
scher Wüste, Levante und Jemen, der aus dem Zer-
fall eines anderen multinationalen und multireligiö-
sen Großreichs am Ende des Ersten Weltkriegs, des 
Osmanischen Reichs, hervorgegangen ist und in dem 
die Siegermächte dieses Kriegs keine stabile politi-
sche Ordnung herzustellen vermochten. Die Sykes-
Picot-Ordnung,6 wie man die in den 1920er Jahren 
entstandenen Strukturen abkürzend bezeichnet, ist 
infolge der jüngsten Erfolge des IS in einem fort-
schreitenden Zerfall begriffen, und es besteht die Ge-
fahr, dass die potenziellen Hegemonialmächte dieses 
Raums, Iran, Saudi-Arabien und Ägypten, gegenein-
ander in Krieg geraten. Aber selbst wenn das vermie-
den werden kann, so ist doch ein sich beschleunigen-
der Ordnungsverlust im gesamten Vorderen Orient 
unaufhaltsam.7 Was dann das für Europa größere 
Problem sein wird, lässt sich nicht vorhersagen: der 
Zusammenbruch der Weltwirtschaft infolge ausblei-
benden Erdöls oder die Flüchtlingsströme, die dann 

6 Tatsächlich sind die Absprachen zwischen dem Briten Mark 
Sykes und dem Franzosen Georges Picot (zu denen zunächst 
noch der russische Außenminister Sergei Sasonow gehörte) nur 
die Grundlage für die im Rahmen der Pariser Friedenskonfe-
renz getroffenen Festlegungen gewesen; dazu ausführlich Mar-
garet MacMillan, Die Friedensmacher. Wie der Versailler Ver-
trag die Welt veränderte, Berlin 2015, S. 487 ff.
7 Dazu Volker Perthes, Das Ende des Nahen Ostens, wie wir 
ihn kennen, Berlin 2015.
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nicht mehr nach Hunderttausenden, sondern nach 
Millionen Menschen zu zählen sind. 
 In der Diskussion über den Ordnungszerfall im 
Vorderen Orient ist immer wieder zu hören, es han-
dele sich dabei um eine fortbestehende Kolonialord-
nung, die den dort lebenden Menschen von den Eu-
ropäern gegen ihren Willen aufgezwungen worden 
sei. Tatsächlich hatten sich der Brite Mark Sykes und 
der Franzose Georges Picot 1916 darüber verstän-
digt, wie man die bis dahin vom Osmanischen Reich 
beherrschten arabischen Gebiete für den Fall eines 
Sieges im Ersten Weltkrieg unter sich aufteilen 
könne: Die Franzosen reklamierten Syrien und den 
Libanon für sich, die Briten legten Wert auf Paläs-
tina, die jemenitische Küste und die ehemals osmani-
schen Provinzen Basra und Bagdad, und die Russen, 
die bei der tatsächlichen Aufteilung keine Rolle mehr 
spielten, weil sie Anfang 1918 aus dem Krieg ausge-
schieden waren, wollten ihre Herrschaft über den 
Kaukasus hinaus in den Norden des heutigen Irak 
ausweiten. Der Raum dazwischen sollte regionalen 
Herrschern zur Staatsbildung verfügbar sein; um 
diese zu erleichtern, zog man nach 1918 mit dem Li-
neal einige Grenzen, die konkurrierende Ansprüche 
voneinander separierten. Diese Ordnung hat er-
staunlicherweise lange Bestand gehabt; die spätere 
Gründung des Staates Israel auf dem britischem 
Mandatsgebiet Palästina hat sie nicht in Frage ge-
stellt, und die zeitweilige Annexion Kuwaits durch 
Saddam Hussein wurde durch eine von den USA ge-
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führte internationale Koalition mit UN-Mandat 
rückgängig gemacht. Erst die spätere UN-Interven-
tion im Irak zum Sturz Saddam Husseins, der Zerfall 
des Iraks in einem lange währenden Bürgerkrieg und 
die Erfolge des IS in Syrien und im Nordirak haben 
dazu geführt, dass sich die in Paris erfolgte Auftei-
lung der politischen Räume des Vorderen Orients 
seitdem auflöst bzw. aufgelöst wird. War über Jahr-
zehnte die Ultrastabilität der arabischen Welt, si-
chergestellt durch Militärdiktatoren und autoritäre 
Herrscherfamilien, das größte Problem dieses Rau-
mes, so ist es seit geraumer Zeit seine Instabilität 
und das gleichzeitige Fehlen einer allseits akzeptab-
len Vorstellung, wie eine neue Ordnung aussehen 
könnte. Das aber ist nicht nur ein Problem des Na-
hen Ostens, sondern auch eines der Europäer, die ein 
vitales Interesse an der politischen Stabilisierung die-
ses Raumes haben.

D I E  » M A C H T  I N  D E R  M I T T E «  U N D  D E R  K A M P F 
G E G E N  W A C H S E N D E  Z E N T R I F U G A L K R Ä F T E

Die größte Herausforderung für die Europäer be-
steht freilich darin, dass die USA gemäß der Obama-
Doktrin, wonach der Schwerpunkt der amerikani-
schen Interessen im 21. Jahrhundert wesentlich im 
pazifischen Raum liege, ihr sicherheitspolitisches 
Engagement an der europäischen Peripherie deutlich 
reduziert haben. Das heißt, dass die Europäer hin-
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fort im Wesentlichen auf sich selbst gestellt sein wer-
den. Damit, dass die USA ihnen bei Uneinigkeit oder 
Unentschlossenheit zur Hilfe kommen und die Bear-
beitung eines ihrer Probleme übernehmen, wie das in 
den jugoslawischen Zerfallskriegen der Fall war, ist 
nicht mehr zu rechnen. Im Umgang mit dem Kon-
flikt in der Ukraine hat sich das bereits deutlich ge-
zeigt, und nur deswegen ist Deutschland hier in die 
Position der lead nation gekommen. Dass die militä-
rischen Fähigkeiten Europas begrenzt sind, ist in die-
sem Fall nicht allzu sehr ins Gewicht gefallen, da 
Russland durch militärische Drohgebärden ohnehin 
nicht zu beeindrucken gewesen wäre. Der Einsatz 
wirtschaftlicher Macht, auf den man unter diesen 
Umständen gesetzt hat, ist zwar nicht sonderlich 
spektakulär, zeigt aber durchaus Wirkung. Freilich 
wird eine effektive Politik gegenüber Russland sich 
nicht auf wirtschaftliche Sanktionen beschränken 
können, sondern auch Gratifikationen umfassen 
müssen, also mit Anreizen arbeiten, die Russland 
wieder zu einer Kooperation mit Europa veranlas-
sen.
 Europa steht im Begriff zu lernen, wie es seine 
Interessen am besten wahrnimmt und schützt, und 
dabei verliert die alte Vorstellung vom »Westen«, 
dessen geografische Mitte im Atlantischen Ozean ge-
legen hat, zunehmend an Bedeutung. Die geopoliti-
schen Herausforderungen der Europäer sind andere 
als die der USA, und da das Portfolio der Machtsor-
ten bei ihnen anders bestückt ist als das der USA, 
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sind auch ihre Methoden der Problembearbeitung 
andere. Damit haben sich freilich auch die politi-
schen Gewichte in der EU verschoben, und gerade 
die Ukrainekrise hat gezeigt, dass es die Regierungen 
der Mitgliedstaaten sind, die, wenn es ernst wird, 
den Takt vorgeben, während die »Brüsseler Instituti-
onen«, die Kommission und das Parlament, in den 
Hintergrund treten. Das ist das Gegenteil dessen, 
was als europäische Entwicklung prognostiziert 
worden ist. Die intergouvernementale Ebene hat in 
der EU wieder eine Bedeutung gewonnen, mit der 
man nicht mehr gerechnet hatte, und wenn die Vor-
zeichen nicht täuschen, wird diese Bedeutung weiter 
wachsen. Zum politischen Realismus gehört, dass 
man diese Entwicklung begreift und sich ihr stellt: 
Die Bundesrepublik Deutschland ist gegen ihren po-
litischen Willen zur »Macht in der Mitte« geworden, 
und von ihrer Politik wird es abhängen, ob das Eu-
ropaprojekt weitergeht oder ob die EU zerfällt.8 Die 
Brüsseler Institutionen werden dabei eine eher nach-
geordnete Rolle spielen.
 Der schnelle Erweiterungsprozess der EU bei 
gleichzeitiger Vertiefung der wirtschaftlichen und 
politischen Integration, der dazu dienen sollte, die 
Entstehung dauerhaft instabiler Räume am Rande 
der EU zu verhindern, hat die Zentrifugalkräfte in-
nerhalb der Union deutlich anwachsen lassen: Dazu 

8 Ausführlich Herfried Münkler, Macht in der Mitte. Die 
neuen Aufgaben Deutschlands in Europa, Hamburg 2015.
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gehören nicht nur das zeitweilig drohende und nach 
wie vor nicht auszuschließende Ausscheiden Grie-
chenlands aus dem Euro sowie der noch zur Abstim-
mung stehende Austritt Großbritanniens aus der EU, 
sondern auch das Wachstum gerade der Parteien in 
den EU-Mitgliedsstaaten, die dem Europaprojekt 
skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Diese Zen-
trifugalkräfte im Innern der EU werden durch die 
sehr unterschiedlichen Herausforderungen von au-
ßen verstärkt: Für Portugiesen, Spanier und Italiener 
ist das russische Agieren in Luhansk und Donezk 
weit weg, während es von Polen und Balten als eine 
unmittelbare Bedrohung ihrer Länder wahrgenom-
men wird. Und während Italien und Griechenland 
sowie eine Reihe von Balkanstaaten mit einem konti-
nuierlichen Strom von Flüchtlingen zu tun haben, 
verweigern sich Großbritannien und einige osteuro-
päische Länder der europäischen Solidarität, indem 
sie keine Flüchtlinge aufnehmen oder das nur in ei-
nem nicht nennenswerten Umfang tun. Populistische 
Ressentiments sind dort zum Regierungshandeln ge-
worden. Aber wenn die Belastungen dauerhaft un-
gleich verteilt sind, wird das auch dort zur Abwen-
dung von Europa führen, wo man bislang am meis-
ten davon profitiert hat und überproportional in das 
Europaprojekt investiert hat, in Deutschland, den 
Niederlanden, Österreich und Schweden.
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C O N C L U S I O

Just in einer Situation, da man am meisten auf ein 
geschlossen agierendes Europa angewiesen ist, ist die 
EU am wenigsten dazu in der Lage. Die Folge dessen 
ist ein dramatischer Bedeutungszuwachs der »Macht 
in der Mitte«, deren Aufgabe vor allem darin be-
steht, den Zentrifugalkräften entgegenzuwirken. 
Was für die Bundesrepublik Deutschland früher die 
eher unsichtbare Rolle des Finanziers von politischen 
Kompromissen war, ist nun zur höchst sichtbaren 
Rolle des Garanten von Vertragstreue und innereu-
ropäischer Solidarität geworden. Und zugleich muss 
Deutschland als »Macht in der Mitte« dafür sorgen, 
dass die unterschiedlichen Herausforderungen an 
den Rändern Europas als gemeinsame Aufgabe be-
griffen und angenommen werden. Es geht nicht um 
eine Weltmachtrolle Europas, wie sie dem alten 
Kontinent von einigen Intellektuellen angetragen 
bzw. angesonnen worden ist.9 Aber als regionale 
Ordnungsmacht wird sich die EU behaupten müssen 
– oder sie wird zerfallen. Der Weg Europas nach 
Westen war eine Zwischenetappe; die Rückkehr in 
den Osten und Südosten hat sich zu einer gewaltigen 
Bewährungsprobe ausgewachsen, die jetzt zu beste-
hen ist. In der Mitte jedoch wird sich die Zukunft 

9 Etwa Alan Posener, Imperium der Zukunft. Warum Eu-
ropa Weltmacht werden muss, München 2007, oder auch 
Charles Kupchan, Die europäische Herausforderung. Vom 
Ende der Vorherrschaft Amerikas, Berlin 2003.



der EU und damit die Rolle Europas in der Welt ent-
scheiden. 
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DIGITALER KOLONIALISMUS 

PETER SLOTERDIJK

Die Unterwürfigkeit Europas gegenüber den USA be-
zieht sich auf praktisch alle Realitätsbereiche, auch 
auf die digitale Welt. Letztlich geht es stets um die 
fast protestfreie Unterwerfung des tötungsunwilligen 
Vasallen unter das Diktat des tötungsfähigen Souve-
räns.

Das schöne und diskret pathetische Wort »Weltbild« 
gehört zu den quasi spontan-philosophischen Aus-
drücken der deutschen Sprache, um die die Germa-
nofonen zu Recht von den nichtdeutschen Zeitge-
nossen beneidet werden. Die anderen Zungen müs-
sen wohl oder übel das Handicap erdulden, sich in 
philosophisch weniger ergiebigen Sprachen auszu-
drücken. Wenn die Franzosen das Wort mit »vision 
du monde« wiedergeben und die Anglofonen mit 
»world picture«, horchen die Sprachsensiblen unter 
den Deutschsprechenden einen Augenblick lang 
nachdenklich auf. Dann lächeln sie und verweisen 
ihre ausländischen Freunde auf die weltweit angebo-
tenen Sprachkurse der Goethe-Institute. 
 Bild und Welt in einem kompakten Wort, das 
ist wie die Zusammenfassung eines Grundkurses in 
Konstruktivismus. Wer »Bild« sagt, deutet ja nicht 
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nur auf das, was sich wie ein unforcierter Anblick 
von selber zeigt. Er erinnert unmittelbar auch an den 
Bild-Erfinder, den Bild-Manipulator, den Trugbild-
Kurator. Das »Zeitalter des Weltbilds« (Heidegger) 
ist eo ipso die Ära der Bild-Machwerke. Aus Heide-
ggers Sicht war der mächtigste aller möglichen Kura-
toren jene machtgierige westliche Subjektivität, die 
an die biblische Weisung, sich zu mehren und sich 
die Erde untertan zu machen, allzu wörtlich geglaubt 
hatte. 

D I E  W A H R H E I T  H I N T E R  D E M 
I L L U S I O N S D E S I G N 

Zu den kennzeichnenden Merkmalen der Weltbild-
Machwerke gehört, dass sie wesentliche Ausschnitte 
der Gesamtwirklichkeit nicht wiedergeben, obschon 
das Wort »Welt« ein verlässliches Maß an Vollstän-
digkeit implizieren sollte. 
 Zum »Weltbild« der Europäer gehört unter an-
derem die evidente Tatsache, dass das ominöse 
Dritte Reich nach einem Waffengang, den man nicht 
ohne Grund »Weltkrieg« nannte, im Mai 1945 zu 
existieren aufhörte. Ins europäische Bild des Ganzen 
ging die Ansicht ein, man lebe seither in einer »Nach-
kriegszeit«, ja virtuell in einem immerwährenden, 
obschon prekären Frieden. Der auf den Schlachtfel-
dern der Alten Welt und im Fernen Osten ausgefoch-
tene heiße Krieg war in einen globalisierten Kalten 
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Krieg übergegangen, an dem Europa nur passiv teil-
hatte, mit einer nervösen Front auf dem geteilten 
deutschen Boden. Für die Alte Welt begann nach 
1945 eine Ära relativer Entwaffnung (von den nuk-
learen Posen Frankreichs und Englands abgesehen), 
während die Vereinigten Staaten sich gegenüber der 
UdSSR in einen waffenganglosen Krieg stürzten, in 
dem das Zurschaustellen der Arsenale deren ernste 
Ingebrauchnahme ersetzte. 
 Die Wahrheit hinter dem Illusionsdesign des eu-
ropäischen Modus Vivendi war freilich eine durch-
aus andere. Den dominanten Weltbildzeichnern war 
willig oder unwillig entgangen, dass die USA nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch auf der 
Ebene der heißen Kriege zu keiner Zeit eine reelle 
Abrüstungsära erlebten. Nachdem man in Washing-
ton den Hauptfeind Hitler gegen Stalin ausgewech-
selt hatte, begann für Amerika ein 70-jähriger Krieg, 
den seine Betreiber und Profiteure zurzeit für noch 
weniger beendbar halten als je zuvor. Bereits heute 
weist er die Qualitäten eines 100-jährigen Krieges 
auf, da das Pentagon mit dem nach 2001 geschaffe-
nen neuen Such-Bild »Terror« eine Feindwahl ge-
troffen hat, die die kommenden Jahrzehnte zuverläs-
sig überdauert. Die US-Rüstungsindustrie hat auf 
lange Sicht keine Rezession zu fürchten. 
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D E R  P R E I S  D E R  F R E I H E I T 

Zu den bemerkenswertesten Zügen des okzidentalen 
Weltbild-Machwerks rechnet die Tatsache, dass es 
den Zeichnern gelungen ist, eine der wesentlichen 
Konturen der heutigen Wirklichkeit aus dem Porträt 
wegzulassen. Unter den Benutzern des offiziellen 
Bilds von der Weltlage – gleich ob es in Washington, 
in Berlin, in London, in Paris oder in Warschau prä-
sentiert wird – nimmt so gut wie niemand von dem 
zu zahlenden »Preis der Freiheit« gebührend Notiz. 
 Natürlich ahnt jeder, dass unser Modus Vivendi 
nicht ganz ohne Kosten zu haben war, doch den mi-
litärisch-geopolitischen Fakten ins Gesicht zu sehen, 
hat unter den Unsrigen praktisch niemand Energie. 
Die effektive Tötungsleistung der US-Truppen und 
der CIA-Agenturen in rund einhundert Kriegen und 
»Operationen« zwischen 1945 und 2015 ist in einer 
Größenordnung zwischen 10 und 13 Millionen Op-
fern anzusetzen, je nach den Berechnungsverfahren 
der so diskreten wie kompetenten Institute für stra-
tegische Studien und Friedensforschung in Ost und 
West. Deren Aufgabe besteht unter anderem darin, 
dafür zu sorgen, dass für einen kleinen Kreis infor-
mierter Eliten der Faden zwischen dem gewünschten 
»Weltbild« und der Sphäre der Fakten nicht völlig 
reißt.
 Was die Europäer in ihrer großen Mehrheit an-
geht, so sind sie als freiwillige Abonnenten des op-
portunen Weltbilds zu definieren. Auch wenn sie 



41

nicht förmlich den Eid auf die Unterstützung des im 
Pentagon redigierten, im Weißen Haus publizierten 
Weltbilds geleistet haben (wie nicht wenige Journa-
listen der Alten Welt es zu tun genötigt werden), un-
terstützen sie doch aus eigenen Stücken die offizielle 
Sicht der Dinge. Die gestattet es den Parteigängern 
westlicher Verhältnisse, sich auf der Seite wenn 
schon nicht des schlechthin Guten, so doch des rela-
tiv Besseren zu positionieren. Da die Westeuropäer 
sich nach 1945 unter dem amerikanischen Militär-
schild in Sicherheit brachten und sich in einer krieg-
freien Sicht der Dinge etablieren durften, ist der Fak-
tor Gewalt aus ihrer Weltansicht weitgehend ge-
löscht. Was den »Gewaltrest« im Weltgeschehen 
betrifft, erkennen sie sich eher auf der leidenden als 
der ausübenden Seite. In einem jahrzehntelangen 
Training des Wegsehens haben sie gelernt, den Preis 
ihrer passiven Sicherheit zu ignorieren. In ihrer weit 
überwiegenden Mehrzahl sind sie davon überzeugt, 
aus dem Zeitalter des Tötens ausgetreten zu sein. 

E U R O P A  L Ä S S T  K O M M I S S A R I S C H  T Ö T E N 

Erkundigt man sich nach der Quelle aller Missver-
ständnisse zwischen den USA und Europa – ob es 
um die Aktivitäten der Geheimdienste geht oder um 
ein neues Freihandelsabkommen, um die Formatie-
rung der Ostpolitik oder die Ambitionen der Nato, 
um die Kooperation in Auslandseinsätzen oder die 
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Auswertung von Benutzerdaten in elektronischen 
Netzwerken –, man hat es letztlich immer zu tun mit 
dem fundamentalen Temperaments- und Wertset-
zungs-Unterschied zwischen einer unresignierten, 
täglich einsatzbereiten, stündlich zuschlagenden Mi-
litärkultur und einer Koalition von pazifistischen 
Freizeitpopulationen, die sich unter dem Klubnamen 
EU zur Optimierung ihrer Konsumansprüche zusam-
mengeschlossen haben. 
 Die erste und letztlich einzig relevante Tatsache 
in der Beziehung zwischen Europa und den USA be-
steht in dem Umstand, dass Europa nicht im eigenen 
Namen tötet, sondern kommissarisch töten lässt. Eu-
ropa nimmt es kommentarlos hin, wenn dieses per-
manente Töten so präzise wie möglich, so großräu-
mig wie nötig geschieht. Den Amerikanern kann 
niemand vorwerfen, sie hätten beim Töten von Fein-
den des Westens eine fahrlässige Säumigkeit an den 
Tag gelegt. Die oben genannte Zahl räumt in dieser 
Hinsicht jeden Zweifel aus, dass auch die europäi-
schen Medien die Getöteten intensiv beschweigen. 
Noch ist das europäische Klima zu mild, als dass es 
ein Emissionszentrum von Schießbefehlen werden 
könnte. In Tötungsangelegenheiten bleibt man wie 
seit 70 Jahren von der militär-ethischen Robustheit 
der USA abhängig. 
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E U R O P A  I S T  N I C H T  M E H R 
S O U V E R Ä N I T Ä T S B E G A B T 

Diese Abhängigkeit des Friedfertigen vom Schlagfer-
tigen greift auf alle übrigen Transaktionen zwischen 
den beiden Ufern des Atlantiks über. Man könnte 
das bekannte Diktum Carl Schmitts zur Souveränität 
als Verfügung über den Ausnahmezustand übertra-
gen in die These, wonach souverän ist, wer die zivile 
Ethik – die um das fünfte Gebot organisiert ist – au-
ßer Kraft setzt. Die Zivilethik suspendieren heißt das 
Töten im Auftrag der imperialen Majestät straffrei 
befehlen können. Europäer im Allgemeinen und 
Deutsche im Besonderen sind in dieser Hinsicht nicht 
mehr souveränitätsbegabt. Aufs Ganze gesehen wol-
len sie lieber unsouverän als tötungskompetent sein. 
 Von daher erklärt sich das summa summarum 
unterwürfige Verhalten der Europäer gegenüber der 
tötungsbereiten Großmacht. Diese Unterwürfigkeit 
bezieht sich auf praktisch alle Realitätsbereiche. Ob 
es die terms of trade in ökonomischen Angelegen-
heiten sind, ob es die Obergrenzen für Emissionen 
exportierter Dieselmotoren angeht, ob es die Durch-
setzung amerikanischer Kunststandards betrifft, ob 
die Durchleuchtung des europäischen Datenverkehrs 
zur Debatte steht, ob der Einspruch gegen die Aus-
spähung europäischer Spitzenpolitiker kläglich leise 
ausfällt: Auf allen Feldern beobachtet man dasselbe 
Verhalten – die fast protestfreie Unterwerfung des 
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tötungsunwilligen Vasallen unter das Diktat des tö-
tungsfähigen Souveräns. 
 Die Vereinigten Staaten haben das Gesetz des 
aktuellen Kriegs als eines Viel-Fronten-Kriegs verin-
nerlicht und es auf breitester Front implantiert: Für 
sie sind Waffenkrieg, Wirtschaftskrieg, Kunstkrieg, 
Überwachungskrieg, Agentenkrieg und Datenkrieg 
(»information warfare«) Aspekte ein und derselben 
Mobilisierung. Nach der Ausweitung der Kampf-
zone fällt die Differenz zwischen Freund und Feind 
naturgemäß beiseite. Der Ausspruch der US-Politike-
rin (und Gattin des neokonservativen Chefideologen 
Robert Kagan) Victoria Nuland »Fuck the EU« vom 
Februar 2014 darf schon als Klassiker des freimüti-
gen Redens gelten. Und dass das Pentagon leicht ei-
nen Psychologen findet, der an Wladimir Putin frei-
händig ein Asperger-Syndrom diagnostiziert, auch 
das gehört ins Bild und sorgt dafür, dass zu den übri-
gen Kriegen der Krieg der Diagnosen hinzukommt. 

S I L I C O N  V A L L E Y  –  E I N E  Z I V I L E 
A U S S E N S T E L L E  D E S  P E N T A G O N S 

Für Europa erhebt sich die dringende Frage, ob für 
seine politischen Agenturen noch ein Weg zur Rück-
gewinnung von Souveränität offensteht, insbeson-
dere von Daten-Souveränität – ein Weg, wohlge-
merkt, der nicht die Rückkehr zum kriegerischen 
Ethos zur Voraussetzung hätte. Von alten Tagen an 
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hatte dieses Ethos, diskret, erhaben und perfide, ver-
kündet, es sei süß und ehrenvoll, für das Eigene (pro 
patria) zu töten und sich gegebenenfalls töten zu las-
sen. In Amerika zögern Publizisten seit Längerem 
nicht mehr, die Rückkehr zu einem »heidnischen 
Ethos« zu proklamieren, sprich: zu einem Ethos des 
Losschlagens gegen vermutete und erwiesene Feinde. 
Europa rennt unfreiwillig gegen die Mauer dieser 
Suggestion. Wie viel Süße, wie viel Ehre will die Alte 
Welt sich in dieser Phase der Geschichte zugestehen? 
 Wer über den von den USA ausgehenden »digi-
talen Kolonialismus« spricht, redet indirekt über 
nichts anderes als über die Spaltung des Westens, die 
den US-Militarismus vom Euro-Pazifismus trennt. In 
diesem Szenario ist das Silicon Valley nur eine zivile 
Außenstelle des Pentagons, so wie auch Hollywood 
kaum etwas anderes war und ist – auch wenn es an-
dere Werke produziert als Militär-Blockbuster im 
heroischen Code. Die Vorherrschaft der amerikani-
schen Datentechnologie verkörpert mehr als bloß 
eine Nebenfront im amerikanischen Krieg gegen den 
Rest der Welt: Sie bildet die Schlüsseltechnologie, bei 
welcher hard power und soft power direkt ineinan-
der übergehen. 



D I E  F L Ü C H T L I N G S K R I S E  A L S  B E G I N N  E I N E R 
A L T E R N A T I V E N  P O L I T I K 

Das zur Stunde schwer angeschlagene Europa wird 
sich demnächst zu entscheiden haben, ob es sich in 
diesen Dingen mit einer zweiten Stimme zu Wort 
melden will. Die hochfliegende deutsche These zur 
Flüchtlingsfrage könnte die Anfänge einer alternati-
ven Politik signalisieren. 
 Wäre Europa imstande, mit einer Stimme zu 
sprechen, es stünde seit einer Weile an erster Stelle 
unter den ökonomischen Großmächten. Längst hätte 
es, wäre es einig, eigene Suchmaschinen und Social 
Media entwickelt, die nicht der massiven Bürgeraus-
spähung durch paranoische Sicherheitsdienste unter-
liegen. Unsere gern so bezeichneten »amerikanischen 
Freunde« hingegen scheinen weiterhin jede Entwick-
lung zu fördern, die aus der Schwäche Europas einen 
zusätzlichen Grund für ihre Stärke macht. 

Der Text ist das überarbeitete Referat, das der Autor beim 
NZZ-Podium Berlin vom 30.9.2015 zum Thema »Digita-
ler Kolonialismus – Europas Mühen mit dem Internet«  
gehalten hat. 
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REGIME CHANGE  UND VERDECKTE 

KRIEGSFÜHRUNG IN DER UKRAINE

DANIELE GANSER

Es freut mich sehr, dass Sie zu diesem Vortrag ge-
kommen sind. Mein Name ist Daniele Ganser, ich 
bin Schweizer Historiker, 42 Jahre alt und forsche zu 
verdeckter Kriegsführung. Wir haben heute ein sehr 
schwieriges Thema: Es geht um den regime change, 
den Regierungssturz in der Ukraine. Wer steckt da-
hinter?
 Das ist eine brisante Frage, und ich möchte vor-
ausschicken, dass sich die Historiker darin nicht ei-
nig, ja sogar zerstritten sind. Der größte Teil der His-
toriker bearbeitet diese Frage nicht einmal. Was ich 
Ihnen heute präsentiere, sind meine Analysen, und 
ich möchte darauf drängen, dass Sie auch andere 
Leute fragen, was sie denn glauben, wer die Regie-
rung in der Ukraine gestürzt hat. Sie können das 
gerne im Freundeskreis machen, ich habe das in der 
Schweiz in den letzten Wochen getan, weil ich inten-
siv dazu geforscht habe. Die allgemeine Meinung ist: 
Das Volk. Das Volk habe durch friedliche Proteste 
die Regierung gestürzt. Und das ist falsch!
 Die ukrainische Regierung wurde durch Scharf-
schützen gestürzt. Das ist ein gravierender Unter-
schied zu einer sozialen Revolution, der Proteste vor-
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ausgingen. Wenn Scharfschützen eine Regierung 
stürzen, ist das eine militärische Operation, wenn die 
Menge eine Regierung stürzt, ist das eine zivile Ope-
ration. Das muss man auseinanderhalten. Natürlich 
stellt sich dann die Frage: Wer sind diese Scharf-
schützen? Das kann auch ich nicht ganz einfach be-
antworten, aber ich möchte Sie an dieses Thema her-
anführen. Ich werde mit Ihnen deshalb eine Weltreise 
unternehmen, wir werden nicht nur in die Ukraine, 
sondern auch nach Kuba und in den Iran gehen. 
Fangen wir an!
 Was ist in der Ukraine passiert? Präsident Janu-
kowitsch wurde im Februar 2014 gestürzt, der neue 
Präsident heißt Poroschenko. Dazwischen haben Sie 
einen Premierminister, Jazenjuk, und das Hauptpro-
blem, das wir in den westlichen Medien oder auch in 
der Bevölkerung haben, ist, dass niemand sich diese 
Namen merken kann. Die Situation ist nicht über-
sichtlich. Wenn man nicht genau hinsieht, dann hat 
eben irgendwie ein Oligarch den anderen abgelöst. 
Einfacher dargestellt ist es mit dem regime change 
wie beim Fußball: Einer geht raus, ein Neuer kommt 
rein. Das heißt übersetzt: Putsch oder Regierungs-
sturz. Wesentlich dabei ist, dass Leute außerhalb des 
Spielfelds entscheiden, ob ein offensiver oder ein de-
fensiver Spieler reinkommt, um durch diesen Wech-
sel das Spiel zu beeinflussen. Janukowitsch ist out, 
Poroschenko in. Das ist der Spielerwechsel. Wenn 
man aber nicht weiß, welche Positionen die vertre-
ten, versteht man das ganze Spiel nicht mehr.
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 Im Fußball ist das übersichtlich, in der internati-
onalen Politik komplizierter. Der wesentliche Unter-
schied zwischen diesen beiden Männern, da sind sich 
die Forscher einig, ist dieser: Der eine war ein Freund 
von Russland. Er wollte nicht, dass die Ukraine in 
die Nato hineinkommt. Poroschenko, der neue 
Mann, der eingewechselt wurde, ist eher ein Freund 
der USA. Er möchte, dass die Ukraine in die Nato 
hineinkommt. Schon diese ganz einfache Analyse 
zeigt: Das verändert das Spiel fundamental. Und 
jetzt haben wir den CIA-Analysten Ray McGovern, 
der eine sehr weitreichende Aussage macht: »Es war 
ein vom Westen gesponserter Putsch, es gibt kaum 
Zweifel daran.«
 Aber wer ist der Westen? Der Westen, das sind 
eigentlich wir, die Nato-Länder, angeführt von den 
USA. Wenn Ray McGovern das sagt, nehme ich das 
sehr ernst. Darum wäre das meine grundlegende 
These für diesen Vortrag. McGovern hat übrigens 
im September 2014 in Berlin1 über diesen »gespon-
serten Putsch« gesprochen. Was geschah danach? 
Funkstille! Seine Aussage wurde nicht rezipiert und 
lief eigentlich nur auf YouTube. Ich kenne McGovern 
nicht persönlich, aber aus meiner Forschung. Wa-
rum finde ich ihn interessant? Er war zuständig für 
die Vorbereitung des Tagesberichts der CIA an den 

1 Ray McGovern, Vortrag im »Sprechsaal«, Berlin, 6.9.2014, 
http://sprechsaal.eobanus.de/programm/ukraine-ex-cia-russ-
land-spezialist-ray-mcgovern-spricht.
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Präsidenten. Die CIA legt jeden Morgen einen sol-
chen Bericht über die Lage der Welt vor. Ray 
McGovern hat das sehr, sehr lange gemacht. Er kann 
den Iran und den Irak auseinanderhalten, er kennt 
den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten, er 
weiß, wo die Sowjets ihre Militärstützpunkte haben. 
Er weiß, dass die USA in Guantanamo einen Militär-
stützpunkt haben. Er kennt die Welt. Er ist wirklich 
ein kluger Kopf, und wenn dieser Mann so etwas 
sagt, ist das besonders interessant, weil er einer jener 
Amerikaner ist, die schon sehr lange die aggressive 
imperiale Politik der USA und den Angriffskrieg ge-
gen den Irak kritisieren, einer, der über die amerika-
nische Politik sagt: Es ist nicht richtig, dass wir lügen 
und töten.
 Sobald Poroschenko gewählt worden war, äu-
ßerte er in einem Interview mit der »Bild«-Zeitung 
im Mai 2014 ganz klar, dass er die Ukraine in die 
Nato hineinführen will. Er sagte: »Es gibt dafür 
noch keine Mehrheit, aber ich möchte, dass man in 
diese Richtung arbeitet.« Die Nato hatte schon Jahre 
zuvor beschlossen, dass die Ukraine ihr beitreten 
soll. Das war im Jahr 2008, nur hatte die Ukraine 
damals sozusagen die falsche Regierung gewählt. 
Mit diesem Wechsel hat man es nun geschafft.
 Kommen wir zum Assoziierungsabkommen der 
Ukraine mit der EU. Das ist zunächst einmal ein 
komplizierter Ausdruck: Ein Assoziierungsabkom-
men ist kein Beitritt! Ich bin aus der Schweiz, und Sie 
wissen: Die Schweiz ist kein EU-Mitglied, auch nicht 
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Mitglied der Nato. Sie wissen, dass die Ukraine ein 
Abkommen zu unterzeichnen hatte, das irgendwie 
mit der EU verbunden war. Es ging aber nicht um 
den Beitritt, und die Ukraine hat auch nicht abge-
stimmt. Es ging um ein Abkommen, in dem es in ers-
ter Linie um einfache Wirtschaftsfragen zu gehen 
schien. Liest man es jedoch genauer, erkennt man: Es 
hat auch militärische Elemente. Der Streit eskalierte 
im November 2013, als Präsident Janukowitsch das 
Abkommen mit der EU scheitern ließ. Die deutsche 
Journalistin Gabriele Krone-Schmalz meinte später, 
dieses Assoziierungsabkommen2 sei von den Medien 
nicht richtig erklärt worden.
 Da bin ich mit ihr völlig einig. Sie sagte auch, 
dass dieses Abkommen eigentlich die Krise eingelei-
tet hat und dass in Artikel 7 dieses Abkommens von 
militärischer Zusammenarbeit die Rede ist. Man hat 
also immer das Gefühl, die Ukraine sollte in die 
Nato hineingeholt werden. Das war ganz klar eine 
militärische Taktik. Wir sagen oft in der Forschung, 
dass die Europäische Union ein Friedensprojekt sei. 
Hier stellt sich die Frage: Inwiefern hat hier die EU 
nicht den Frieden, sondern eher den Krieg herbeige-
führt? Das ist eine schwierige Frage, die noch zu we-
nig diskutiert wird. Wenn das Abkommen eher de-
stabilisierend gewirkt hat, was wir heute sehen, dann 
hat Frau Krone-Schmalz vermutlich Recht. Sie sagte 

2 Gabriele Krone-Schmalz in der Sendung »Im Dialog« 
(Phoenix), 4.10.2014.
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auch, die Medien hätten schon zu einem frühen Zeit-
punkt wissen und berichten müssen, dass dieses Ab-
kommen die Ukraine zerreißt. Und das passierte tat-
sächlich: Die Ukraine ist heute zerrissen.
 Im Kern geht es in meinem Vortrag nicht nur 
um den Krieg in der Ukraine, sondern auch um Me-
dienkompetenz. Ich bekomme viele E-Mails von 
Leuten, die fragen: »Wie mache ich das denn jetzt 
mit den Medien? Ich bin frustriert, ich bin unzufrie-
den.« Da ich die E-Mails nicht alle beantworten 
kann, möchte ich hier kurz auf solche Fragen ant-
worten: Im Moment verändert sich unser Medien-
verhalten. Früher haben wir abgewartet, was uns 
serviert wird. Da kamen Abendnachrichten, etwa 10 
Stories in einer halben Stunde – die Breaking News. 
Dabei haben wir keine Möglichkeit, uns das alles zu 
merken. Machen Sie selbst den Test, nehmen Sie ein 
Blatt Papier und schreiben Sie auf, was die 10 Stories 
der heutigen Abendnachrichten waren. Am ehesten 
werden Sie schreiben: Morgen regnet es. Das ist in 
etwa, was wir uns merken können. In der Schweiz 
vielleicht noch: Unser Tennisspieler Roger Federer 
hat gewonnen. Man könnte auch ein zweites Blatt 
nehmen und aufschreiben, was gestern in den 
Abendnachrichten gekommen ist. An was können 
Sie sich da noch erinnern? 
 Spätestens jetzt wird es sehr beschämend. Sie 
werden merken, dass Sie sich überhaupt nicht mehr 
erinnern können.
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 Was am Schluss bleibt, sind vor allem Feindbil-
der. Feindbilder können Sie emotional aufnehmen, 
dann wissen Sie einfach: 9/11, das war Osama bin 
Laden, der ist böse. Ukraine ist Putin, der ist böse, so 
viel zur Politik. Ich denke, was wir jetzt brauchen, ist 
ein Medienkonsum, der aktiv sucht, was einen inter-
essiert. Sie sagen: Mich interessiert die Welt. Sie goo-
geln etwas, klar werden Sie dabei überwacht. Trotz-
dem können Sie einen Begriff eingeben, zum Beispiel 
Tomatenzucht. Das kann einen ja interessieren, To-
matenzucht. Mich interessiert auch das Thema 
MH17 – der Flugzeugabschuss über der Ukraine. 
Dann verfolgen Sie dieses Thema, und das ist etwas 
ganz anderes: Sie werden aktiv.

D I E  U S A ,  D A S  H E R R S C H E N D E  I M P E R I U M 
A U F  D E M  G E O P O L I T I S C H E N  S P I E L F E L D

Zurück in die Ukraine: Im September 2014 hat dann 
der Neue, der Eingewechselte, dieses Assoziierungs-
abkommen unterschrieben. Jetzt haben Sie schon 
sehr viel gelernt. Sie wissen, was ein regime change 
ist, Sie wissen, dass dieses Assoziierungsabkommen 
militärische Komponenten hatte, und Sie haben die 
Aussage von Ray McGovern, dass es ein vom Wes-
ten gesponserter Putsch war. Wenn er »Westen« 
sagt, meint er die USA. Die USA sind heute das 
mächtigste Land der Welt. Darum bezeichnen wir 
Historiker die USA als Imperium. Immer, wenn ich 
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das sage, regen sich gewisse Leute auf. Darauf ant-
worte ich: Es gab immer wieder Imperien. Es gab das 
Römische Imperium, das Britische Imperium, die 
Holländer hatten mal imperiale Politik, die Franzo-
sen beherrschten Teile von Afrika als Kolonialmacht. 
Man sollte sich auch nicht aufregen, wenn ich sage: 
Paris liegt in Frankreich. Das sind einfach Fakten. 
Dann kann man weiterfragen: Ist es ein Imperium, 
das der Menschheit hilft? Oder eines, das rücksichts-
los seine Interessen durchsetzt? Darüber kann man 
diskutieren. Man kann nicht darüber diskutieren, ob 
die USA ein Imperium sind oder nicht.
 Wie beurteilen wir als Historiker ein Imperium? 
Zuerst schauen wir, wer die Weltreservewährung be-
sitzt. Das sind die USA, sie haben den Dollar. Meist 
hat ein Imperium die wichtigste Währung der beste-
henden Welt. Der Dollar kann in den USA gratis ge-
druckt werden, seit die Golddeckung aufgehoben 
wurde. Dazu haben die USA das größte Bruttoin-
landsprodukt, es beträgt 14.500 Milliarden. Das ist 
eine Zahl, die man in der Schule nicht lernt, weil sie 
so gewaltig wirkt, dass man sie sich auch nicht mer-
ken kann. Die kleineren Länder überlegen sich, ob 
sie das Imperium kritisieren sollen oder nicht, denn 
sie alle unterhalten wirtschaftliche Beziehungen mit 
der größten Wirtschaft der Welt. Der von mir wenig 
geschätzte amerikanische Stratege George Friedman 
machte bei einem Vortrag in Chicago im Februar 
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20153 folgende interessante Aussagen: »Wir sind ein 
sehr junges Imperium. Wir wollen nicht einmal dar-
über nachdenken, dass wir ein Imperium sind. Aber 
wir sind fast ein Viertel der Weltwirtschaft, wir wer-
den viele Menschen sehr verärgern.« – Da hat er 
Recht.
 Ein Imperium versucht naturgemäß seine Macht 
zu stabilisieren und zu erweitern. Mit Menschen-
rechten hat das überhaupt nichts zu tun. Man ver-
sucht, Schürfrechte sowie Exportmärkte zu kontrol-
lieren, und baut dabei Militärposten auf. Gleichzei-
tig muss man der Öffentlichkeit immer erzählen, 
dass man das nur mache, um zu helfen. Aber meiner 
Meinung nach stimmt das nicht.
 Ein Imperium erkennen Sie auch daran, dass es 
die größte Luftwaffe besitzt. Die USA haben eine 
überlegene Luftwaffe. Ich kann mich erinnern, als 
ich 14 Jahre alt war, ging ich ins Kino, um »Top 
Gun« mit Tom Cruise zu sehen. Wegen der Flug-
zeuge und Motorräder war für mich damals völlig 
klar: Das ist ein qualitativ hochwertiger Film. Ich 
hatte ja keine Ahnung von internationaler Politik! 
20 Jahre später fand ich heraus: Wenn die Filmpro-
duktion einen Flugzeugträger, ein Flugzeug oder 

3 Der Gründer und Vorsitzende des führenden privaten US-
amerikanischen Think Tanks Stratfor, George Friedman, in ei-
nem Vortrag für The Chicago Council on Global Affairs über 
die geopolitischen Hintergründe der gegenwärtigen Ukraine-
Krise und der globalen Situation insgesamt, Chicago, 2.2.2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=efAOEExv_e4.
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mehrere Flugzeuge brauchte, wurde das Filmskript 
zuerst dem Pentagon vorgelegt. Das Verteidigungs-
ministerium sah sich das Skript an und bewertete, ob 
die Verteilung von Gut und Böse stimmte. War sie 
für das Pentagon falsch, bekam die Produktion 
nichts. Dann machte man einen Film mit Pappkar-
ton-Flugzeugen, das war nicht ganz so cool. Das em-
pörte mich damals! Aber das ist die kulturelle Macht, 
die die Amerikaner haben. Sie transportieren in ih-
ren Filmen, zum Beispiel »American Sniper«, immer 
auch ihre kulturelle Analyse der Welt. Das habe ich 
damals mit Entsetzen festgestellt, und seither schaue 
ich mir »Top Gun« nicht mehr an.
 Die Amerikaner haben auch die meisten Droh-
nen im Einsatz. Da gibt es die Drohne vom Typ 
»Predator«, mit der sie schon 3.000 Leute erschos-
sen haben. Der US-Professor Noam Chomsky sagte 
dazu, das sei die größte legale Terrorkampagne, die 
es je gab. Soldaten am Boden lenken diese unbe-
mannten Drohnen mit Joysticks und schießen dann 
die Raketen ab. 3.000 Tote sind sehr viel! Was, 
wenn Al-Qaida Drohnen hätte und in den letzten 10 
Jahren 3.000 Leute damit erschossen hätte? Man 
würde das als extreme Form des Terrorismus be-
zeichnen. Wenn es das Imperium tut, bedeutet es 
Terrorismusbekämpfung. Daraus folgt: Sie müssen 
immer genau hinschauen, wie Sprache benutzt wird. 
Das Imperium hat ein Interesse daran, durch den 
Einsatz von Sprache Zustimmung zu erreichen – ma-
nufacturing consent nennt man das. Nebenbei: Die 
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Drohnen werden zum Teil über den Stützpunkt 
Ramstein in Deutschland gelenkt.
 Die Amerikaner haben auch die meisten Flug-
zeugträger. Da bin ich wieder bei »Top Gun«, doch 
es wird übersichtlich. Die USA besitzen 10 Flugzeug-
träger, die Briten zwei, China einen, Russland einen. 
Sie sehen an diesen Zahlen, wer das Imperium ist, da 
müssen wir nicht lange diskutieren. Wenn Sie die 
Flugzeugträger haben, können Sie die Weltmeere 
kontrollieren, sagt George Friedman. Keine Macht 
hat das jemals geschafft! Die Briten besaßen auch 
eine starke Flotte, aber alle Weltmeere hatten sie nie-
mals unter ihrer Kontrolle. Aus Sicht der USA heißt 
das: Wir können in anderen Ländern einmarschie-
ren, aber sie können nicht bei uns einmarschieren, 
das ist eine sehr schöne Sache. Wir müssen die Kont-
rolle über die Meere und den Luftraum behalten, 
denn das ist die Basis unserer Macht. Das ist kein 
Geheimnis in den USA! Die dortige Elite ist sich dar-
über völlig im Klaren, dass sie das Imperium sind 
und diese Macht ausnutzen können.

D E R  I N F O R M A T I O N S K R I E G  D E S  I M P E R I U M S

Nun befinden wir uns mitten in einer Informations-
revolution, und die wird überwacht. Die NSA ist der 
größte US-Geheimdienst im Bereich Signals Intelli-
gence, dem Überwachen digitaler Kommunikation – 
E-Mails, Twitter und Facebook, die ganzen Social 
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Media. Als in Deutschland darüber diskutiert wurde, 
ob die Amerikaner die Deutschen abhören, hat Ob-
ama gesagt: »Niemand hört Ihre Anrufe ab.« Glau-
ben Sie dem Präsidenten? Der Präsident ist immer 
der Kopf des Imperiums und muss für das Imperium 
kommunizieren. Er kann nicht sagen: »Ich möchte 
mich für den Irak-Krieg entschuldigen, da haben wir 
gelogen. Da waren keine ABC-Waffen. Ich würde 
auch gerne das Rüstungsbudget um 90 Prozent redu-
zieren. Und dann möchte ich in alle Länder fliegen, 
die wir bombardiert haben, um mich dafür zu ent-
schuldigen.« Wenn Sie das als Präsident täten, wür-
den Sie erschossen. Das heißt, Obama handelt in ei-
ner Funktion, wenn er sagt: »Niemand hört Ihre 
Anrufe ab.« Eine Aussage, die natürlich nicht wahr 
ist. Sie kennen den Satz »Ausspähen unter Freunden, 
das geht gar nicht.« Das hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel gesagt, als klar wurde, dass auch sie abge-
hört wird.
 Das Imperium hat die besten Möglichkeiten, 
Menschen abzuhören. Ich sage immer: Wenn Sie 
eine E-Mail verloren haben und nicht mehr wissen, 
was Sie geschrieben haben, rufen Sie bei der NSA an: 
Vielleicht haben die eine Kopie! Jetzt gibt Leute, die 
sagen: Ich habe herausgefunden, dass die NSA uns 
überwacht, also kommuniziere ich nicht mehr. Aber 
das hat keinen Sinn! Ich möchte Sie eher dazu er-
muntern, untereinander zu kommunizieren, sich aus-
zutauschen. Denn es gibt zwei Supermächte: Die 
größte Supermacht sind die USA, eben das Impe-
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rium, aber die zweitgrößte, das ist nicht China, das 
ist auch nicht Russland, auch nicht Deutschland 
oder die Europäische Union, sondern das ist die öf-
fentliche Meinung. Um die wird heute intensiv ge-
kämpft. Wo ist dieses Gebiet der öffentlichen Mei-
nung? Kann man das geografisch festmachen? Ja: Es 
befindet sich zwischen Ihren Ohren!
 Das Imperium unterhält auch weltweit Militär-
basen, ca. 700, unter anderem in Ramstein. Die 
Amerikaner haben also Basen in Deutschland, aber 
Deutschland hat keine Basis in den USA. Daran er-
kennen Sie das Imperium.

D E U T S C H L A N D  G E G E N  R U S S L A N D

Man kann für das Imperium sagen, dass Eurasien 
der schwierigste Raum ist. In Eurasien, also Europa 
und Asien zusammengenommen, befinden sich die 
größten Rohstoffvorkommen zwischen dem Persi-
schen Golf und dem Kaspischen Meer. Darum ist es 
Ziel des Imperiums, diesen Raum zu kontrollieren. 
Das ist schwierig für die USA, denn sie sind viel klei-
ner als Eurasien. Darum haben die Amerikaner ge-
sagt: Nun gut, hier haben wir Russland, das größte 
Land, hier Deutschland. Die Russen besitzen sehr 
viele Rohstoffe, Öl und Gas. Die Deutschen sind 
sehr klug, haben gute Technik, viel Wissen. Wir 
müssen verhindern, dass die Deutschen und die Rus-
sen zusammenarbeiten. Es wäre besser, die Russen 
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und die Deutschen würden sich gegenseitig erschie-
ßen, denn dann werden beide geschwächt.
 Einige finden diesen Gedanken absurd, aber ge-
nau das wurde für die amerikanische Geostrategie 
vorgeschlagen. Der schon erwähnte George Fried-
man hat dieses Jahr Folgendes gesagt: »Die USA 
können als Imperium nicht andauernd in Eurasien 
intervenieren. Ich empfehle daher eine Taktik, die 
von Präsident Reagan gegen den Iran und den Irak 
eingesetzt wurde: Er unterstützte beide Kriegspar-
teien. Dann haben sie gegeneinander und nicht gegen 
uns gekämpft. Das war zynisch und amoralisch, aber 
es funktionierte. In dem Moment, in dem wir einen 
Stiefel auf europäischen Boden setzen, sind wir auf-
grund der demografischen Unterschiede zahlenmä-
ßig völlig unterlegen. Sie können diesen Raum nicht 
mit Truppen besetzen, aber Sie können durchaus 
auch Deutschland und Russland gegeneinander auf-
hetzen, wenn die Bevölkerung nicht wachsam ist. 
Wir können zerstrittene Mächte unterstützen. Auch 
die Briten haben damals nicht Indien besetzt, son-
dern einzelne indische Staaten – und diese gegenein-
ander aufgehetzt.«
 Ich möchte noch darauf hinweisen, dass mit 
dem Vorschlag, man solle Deutschland und Russ-
land gegeneinanderhetzen wie den Irak gegen den 
Iran, folgende Zahl im Raum steht: Dieser Irak-Iran-
Krieg dauerte von 1980 bis 1988 und forderte 
400.000 Tote. Heute haben viele schon vergessen, 
dass die USA in den 1980er Jahren Saddam Hussein 
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unterstützt haben. Durch die Iran-Kontra-Affäre 
wurde dann klar, dass sie auch den Iran unterstütz-
ten. Wenn ich das Studenten erkläre, sagen die im-
mer: »Moment, das ist ja abgefahren. Die haben 
beide Seiten mit Waffen beliefert?« Darauf sage ich: 
Ja, begriffen! Dann sagen sie: »Aber das hat wohl 
nichts mit Menschenrechten zu tun?« Und ich: Noch 
mal begriffen! Das Hauptinteresse der USA, für das 
sie immer wieder Krieg geführt haben – im Ersten 
und im Zweiten Weltkrieg, auch im Kalten Krieg –, 
war auf die Beziehung zwischen Russland und 
Deutschland gerichtet, denn vereint sind die beiden 
die einzige Macht, die die USA bedrohen kann. Ihr 
Hauptinteresse besteht darin sicherzustellen, dass 
dieser Fall nicht eintritt – sagt wiederum George 
Friedman.
 Die Beziehung zwischen Deutschland und Russ-
land ist nicht irgendeine. Es ist eine ganz wichtige 
Beziehung in diesem großen eurasischen Raum. 
Wenn Deutschland und Russland Freunde sind – das 
würde ich den beiden Ländern empfehlen –, dann 
haben sie mehr Macht. Ich habe mich gefragt: Ist das 
in der Politik diskutiert worden? Sahra Wagenknecht 
von der Partei Die Linke hat mit Verweis auf Fried-
man im Jahr 2015 das Gleiche im Bundestag geäu-
ßert: Hauptinteresse der USA sei es, ein Bündnis zwi-
schen Deutschland und Russland zu verhindern. Das 
hat natürlich auch die Kanzlerin gehört. Das heißt, 
diese Dinge werden in der Politik diskutiert. Sie da-
gegen hören zuhause vor dem Fernseher selten da-
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von. Das wird nicht in den ARD-Abendnachrichten 
oder bei Pro7 berichtet. Darum werden Sie aktiv. Sie 
googeln zum Beispiel den Namen George Friedman 
und können das auf YouTube anschauen. Das ist die 
neue Medienkompetenz. Ich schaue trotzdem noch 
Champions League, kann jedoch unterscheiden, was 
Unterhaltung ist und was Weiterbildung. Man sollte 
nie behaupten: »Ich bilde mich gerade weiter, weil 
ich die Tagesschau schaue.« Medienkompetenz ist 
sehr gefordert im 21. Jahrhundert.

N A T O - O S T E R W E I T E R U N G :  F E I N D B I L D  P U T I N

Ich möchte nun zu dem sehr wichtigen Punkt »Nato-
Osterweiterung« kommen. Putin ist im Moment der 
»böse Mann«. Die internationale Politik, so wie sie 
von den Medien erklärt wird, erscheint einfach: Jagd 
auf den bösen Mann! Das war in den letzten 20 Jah-
ren immer so: Der böse Mann wechselte dauernd – 
erst Saddam Hussein, dann Gaddafi. Ein neuer 
Mann hieß Bin Laden, dann musste der getötet wer-
den, oder Milošević. Es wird immer Jagd gemacht, 
heute auf Assad oder Putin. In den Medien wird da-
gegen nicht darüber berichtet, dass es um Einfluss-
sphären, um Militärstützpunkte oder Rohstoffe geht. 
Die Geschichte vom »bösen Mann«, das ist eine Ge-
schichte für die Blöden. Denn der »böse Mann« wird 
gelegentlich mit Waffen unterstützt, und dann wür-
den die Kinder fragen: »Aber Mama, warum gibt 
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man denn einem bösen Mann diese gefährlichen 
Waffen?« Saddam Hussein wurde zuerst unterstützt, 
später mutierte er zum »bösen Mann«. Heute wird 
Putin in dieser Weise präsentiert, er ist immer in den 
Medien. In den USA wird kaum reflektiert, ob diese 
Karikatur als Bösewicht richtig oder falsch ist. Der 
amerikanische Linguist und Kritiker des US-Imperi-
ums Noam Chomsky, den ich sehr schätze, analy-
sierte: »Putin hat illegal gehandelt, aber ihn als Ver-
rückten darzustellen, der krank im Hirn ist und Alz-
heimer hat, eine böse Kreatur mit Rattengesicht, das 
ist bester Orwellscher Fanatismus. Was immer man 
über Putins Politik denkt, sie ist verständlich.« 
Chomsky macht hier etwas, was man fast nicht mehr 
machen darf in den Mainstream-Medien: Er sagt, 
man müsse Putin verstehen! Chomsky weiter: »Die 
Idee, dass die Ukraine einem westlichen Militär-
bündnis beitreten könnte, wäre für jeden russischen 
Staatschef inakzeptabel.« Und das sehe ich genauso. 
Wir haben uns viel zu wenig in das russische Denken 
hineinversetzt und uns gefragt: Ist es für die Russen 
möglich, die Ukraine sozusagen in die Nato zu las-
sen? Die Antwort ist ganz klar: Nein. Das geht nicht!
 Jetzt gibt es noch einen amerikanischen Böse-
wicht im Spiel, der heißt General Breedlove: einer 
der Falken in der Politik wie Friedman. Der Kabaret-
tist Volker Pispers hat einmal gesagt: »Wenn der 
Feind bekannt ist, dann hat der Tag Struktur.« Da-
mit hat er völlig recht. Die Frage ist nur: Was ist das 
bessere Feindbild? Eines wäre das Feindbild Nato, 
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das Supreme Allied Command Europe, vertreten 
durch Breedlove. Den könnte man als Bösewicht in 
den Medien in der Weise inszenieren, dass die Leute 
am Schluss sagen: Der Breedlove ist zuständig für 
den Krieg in der Ukraine. Das Entscheidende bei den 
Medien jedoch ist, dass dies nicht passiert. Sie be-
kommen dauernd Putin serviert und nicht Breedlove.
 Die Nato-Osterweiterung ist etwas, was die 
Leute zum Teil noch im Kopf haben. Da ging es da-
rum, dass man nach dem Fall der Mauer Deutsch-
land wiedervereinigen wollte. Ich finde, das war eine 
sehr gute Sache. Es setzte voraus, dass die DDR von 
russischen Panzern freigeräumt wurde. Ich hätte es 
besser gefunden, das ganze Deutschland wäre neut-
ral geblieben, ohne der Nato beizutreten. Jetzt ist 
ganz Deutschland Nato-Mitglied. Man muss den 
Russen unter Gorbatschow dafür dankbar sein, dass 
der Abzug sich ohne einen einzigen Schuss vollzog, 
was einfach vergessen wird. Das ist jetzt 25 Jahre 
her, wir sind hier in Berlin, es sind genau 70 Jahre 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen. 
Ich frage: Wie kann es sein, dass jetzt in den Nato-
Ländern die Russen für alles Böse und Üble verant-
wortlich gemacht werden? Gorbatschow hatte da-
mals gesagt: Wir ziehen die Truppen aus der DDR 
zurück, aber wir möchten nicht, dass die Nato sich 
weiter ausdehnt. Die Amerikaner hatten das auch 
versprochen. Der große Fehler der Russen war, dass 
sie sich diese Zusage nicht schriftlich geben ließen. 
Sie sollten diesen Fehler nicht wiederholen, um im 
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Konfliktfall Dokumente vorlegen zu können. Im 
Falle der Neutralität Deutschlands könnten sie das 
heute nicht, obwohl diese Zusage immer wieder kol-
portiert wird. Natürlich haben die Amerikaner da-
nach dieses Versprechen gebrochen: Polen kam in 
die Nato hinein, Estland, Lettland, Litauen, Tsche-
chien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, 
Albanien, Kroatien. Die Türkei war schon zuvor in 
der Nato.
 Sie sehen, die Nato ist nach Osten gegangen. 
Darüber gibt es in der historischen Forschung über-
haupt keinen Zweifel. Jetzt hätte man gerne noch 
dieses Stückchen Ukraine dazu, dann ist man noch 
näher an Moskau herangerückt. Darin besteht für 
mich die Strategie der Nato. Ich sage immer: Wenn 
Napoleon von hier gestartet wäre, hätte er einen 
kürzeren Weg nach Moskau gehabt. Das ist Geostra-
tegie. Beim Nato-Gipfel in Wales kamen Journalis-
ten des Senders Pro7 auf mich zu und fragten: »Herr 
Ganser, Sie sind Nato-Experte. Können Sie bitte et-
was zum Ukraine-Krieg sagen?« Ich war bereit dazu 
und habe gegenüber dem Fernsehteam erklärt: Sehen 
Sie, das Hauptproblem im Ukraine-Krieg ist der 
Wille der Nato, die Ukraine in das Bündnis aufzu-
nehmen. Ich verwies darauf, dass sich die Nato in 
den letzten 25 Jahren systematisch nach Osten aus-
gedehnt hat. »Vielen Dank, Herr Ganser, sehr inter-
essant, alles im Kasten«, bekomme ich zu hören. Am 
nächsten Tag erhalte ich eine E-Mail: Sehr geehrter 
Herr Dr. Ganser, leider konnten wir aufgrund der 
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sich überstürzenden Ereignisse Ihren Beitrag nicht 
senden, freundliche Grüße.
 Das ist für mich der Punkt: Wenn Sie Putin kri-
tisieren, kommen Sie in die Abendnachrichten, wenn 
Sie die Nato-Osterweiterung kritisieren, wird das 
rausgeschnitten. Diese Leute haben das Gefühl, dass 
das nicht auffällt. Doch schon bald wird eine brei-
tere Öffentlichkeit merken, dass diese Erweiterung 
viel zu wenig beachtet wurde. Die Ukraine wäre zu-
sätzlich ein riesiger Schritt in Richtung Osten. Ich 
bin leider fest davon überzeugt, dass die Nato dieses 
Ziel weiterverfolgen wird und die Russen das nicht 
zulassen werden. Sie würden eher die Ukraine in ei-
nem Bürgerkrieg zerstückeln, als die ganze Ukraine 
in die Nato zu lassen. Da haben Sie genau die Ent-
wicklung, die Friedman beschrieb. Er sagte: Wäre 
doch noch gut, wenn deutsche Nato-Soldaten in der 
Ukraine am Schluss Russen erschießen. Hier haben 
Sie die Rattenfalle, die bereitsteht um hineinzutap-
pen.
 Natürlich wird in den Abendnachrichten dem 
Volk erklärt: Im Jahr 2014 habe Putin dafür gesorgt, 
dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar 
geworden ist. Er sei kein Partner mehr, er sei ein 
Gegner – so ein Kommentator im Ersten Deutschen 
Fernsehen. Er hätte auch sagen können: Der ameri-
kanische General Breedlove hat dafür gesorgt, dass 
Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar ist, 
er ist also kein Partner mehr, er ist ein Gegner! In 
Amerika gibt es Professoren, die das kritisch hinter-
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fragen – zum Beispiel John Mearsheimer von der 
University of Chicago: »Man stelle sich die Empö-
rung in Washington vor, wenn China ein mächtiges 
Militärbündnis schmiedete und versuchte, Kanada 
und Mexiko dafür zu gewinnen.« Sie müssen in der 
Friedensforschung nur etwas ganz Einfaches tun: die 
Rollen vertauschen! Als Frankreich im Jahr 2011 Li-
byen bombardierte4, gab es 30.000 Tote.5 Stellen Sie 
sich vor, Gaddafi hätte Frankreich bombardiert mit 
30.000 Toten. Und wenn sich jetzt Russland aus-
dehnt und Mexiko plus Kanada in ein Militärbünd-
nis aufnimmt?
 Ich fasse an dieser Stelle noch einmal zusam-
men: Der regime change in der Ukraine vollzog sich 
wie ein Spielerwechsel im Fußball. Im Assoziierungs-
abkommen der Ukraine mit der EU gab es militäri-
sche Elemente. Sie wissen, die USA sind das Impe-
rium, und Sie wissen, die Nato hat sich in den letzten 
25 Jahren nach Osten erweitert. Um das Thema re-
gime change historisch zu vertiefen, soll nun eine 
Reise in den Iran unternommen werden.

4 Wikipedia, »Internationaler Militäreinsatz in Libyen 
2011«, https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Militär-
einsatz_in_Libyen_2011.
5 AG Friedensforschung, »NATO leugnet Kriegstote«, http://
www.ag-friedensforschung.de/regionen/Libyen/tote.html.
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R E G I M E  C H A N G E  I M  I R A N

Regime change hat es nämlich schon öfters gegeben 
– auch im Iran. Dort wurde der Premierminister 
Mossadegh im Jahr 1953 gestürzt. Der Grund: Er 
hatte das Erdöl des Irans verstaatlicht. Vereinfacht 
gesagt, haben den Sturz der amerikanische Gehei-
dienst CIA und der britische Geheimdienst MI6 initi-
iert. Das war natürlich völlig illegal. »Darf man 
das?«, werde ich gelegentlich gefragt und antworte 
darauf: Nein, natürlich nicht! »Wird das denn ge-
macht?« Die Antwort lautet: Ja! Es wird Chaos er-
zeugt, um einen regime change zu erzwingen. CIA-
Mitarbeiter haben sich dafür in einigen Fällen als 
Kommunisten verkleidet und Terroranschläge insze-
niert. Der Vorstellungswelt sind da keine Grenzen 
gesetzt. Man muss einfach das Land ins Chaos stür-
zen. Für mich steht außer Frage: »Außenpolitik war 
und ist ein Kampf um Rohstoffe und Absatzmärkte.« 
Das sagte Oskar Lafontaine, für den es damit eben 
nicht um die Jagd auf den »bösen Mann« geht.
 Mossadegh war ja kein »böser Mann«: Er war 
demokratisch gewählt, dennoch hat man ihn ge-
stürzt. Das haben die Iraner dann auch gemerkt und 
geschrieben: Yankees go home! Das war vor Face-
book – da hat man noch mit dem Pinsel Losungen an 
die Wand gemalt. Die Iraner haben in dem damali-
gen Chaos schon gemerkt, dass das eine schwierige 
innenpolitische Situation ist, aber sie haben es durch-
gezogen. Die Briten hatten zuvor 100 Prozent der 
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iranischen Erdölreserven über BP – British Petroleum 
– kontrolliert. Weil die Amerikaner an dem Regie-
rungssturz beteiligt waren, forderten sie von den Bri-
ten einen Teil des Erdöls. Ich glaube, sie haben sich 
auf 50:50 geeinigt. Die Beute wurde sozusagen unter 
den Räubern aufgeteilt. Man kann verstehen, dass 
viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre 
innere Angelegenheiten missbilligen. Heute sollen 
wir den Eindruck haben, der Iran sei ein »böses« 
Land. Aber wer ist gut, wer ist böse? Wie würde die 
Antwort ausfallen, hätten die Iraner die Regierung 
1953 in den USA gestürzt?
 Regime change – out: Mossadegh, in: General 
Fazlollah Zahedi, mit dem Schah hinter sich. Was tat 
Fazlollah Zahedi? Er machte die Verstaatlichung des 
Erdöls rückgängig. Zur Erinnerung die Ukraine: Ja-
nukowitsch raus, Poroschenko rein, Janukowitsch 
wollte nicht in die Nato, Poroschenko möchte in die 
Nato, was nicht so kompliziert ist. 

R E G I M E  C H A N G E  I N  G U A T E M A L A

Gehen wir nach Guatemala, ein kleines Land in Mit-
telamerika. Im Jahr 1954 wurde dort Jacobo Árbenz 
Guzmán, Sohn eines Schweizer Einwanderers, ge-
stürzt. Warum? Wieder ging es um Wirtschaftsinter-
essen. Sie hatten in Guatemala eine Situation mit 
großen Landbesitzern und vielen Arbeitslosen. 
Árbenz wollte eine Landreform durchführen und 
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Ländereien über 270 Hektar gegen Entschädigung 
enteignen. Seine Entscheidung war: Soll doch jeder 
Bauer ein kleines Stück haben, dann ist er immerhin 
Selbstversorger. Diejenigen, die ein großes Stück 
Land besaßen, fanden das nicht so »cool«, wie die 
amerikanische United Fruit Company, heute Chi-
quita, die dort ein riesiges Imperium zur Bananen-
produktion besaß. Es geht nicht immer um Erdöl, 
manchmal auch »nur« um Bananen, doch immer um 
Wirtschaftsinteressen. Das Szenario in Guatemala 
war das gleiche: Die CIA hat Leute vor Ort mit Waf-
fen ausgerüstet, die haben die Arbeit gemacht. Am 
Schluss geht der Präsident. Wer waren die Drahtzie-
her? Amerikaner, in diesem Fall Außenminister John 
Foster Dulles und Präsident Dwight Eisenhower. Ei-
senhower hat die Regierungen in Guatemala und im 
Iran gestürzt. Der neue guatemaltekische Präsident, 
Carlos Castillo Armas, machte natürlich die Landre-
form wieder rückgängig. Erinnern Sie sich an das 
Beispiel Fußball? Der Neue muss schon was anderes 
bringen, sonst können Sie den alten Mann drin las-
sen! Regime change – in and out.

R E G I M E  C H A N G E  A U F  K U B A

Kuba im Jahr 1962 ist ein anderes Beispiel: Fidel 
Castro musste weg! Castro wurde im Rahmen der 
Schweinebuchtinvasion im April 1961 angegriffen. 
Zusammen mit Che Guevara war er im Jahr 1954 in 



71

Guatemala gewesen, als Árbenz gestürzt wurde, 
beide hatten die damaligen Ereignisse sehr genau be-
obachtet und wussten um das Vorgehen bei einem 
Versuch zum regime change. Der beginnt damit, 
dass die CIA Kuba bombardiert6. Die Kubaner wen-
den sich an den Sicherheitsrat der UNO: »Wir wer-
den gerade bombardiert.« Darauf sagt der amerika-
nische Botschafter: »Wir haben damit nichts zu 
tun.« Darauf der kubanische Vertreter: »Aber ihr 
bombardiert uns gerade, ihr versucht unsere Regie-
rung zu stürzen.« Die Antwort des amerikanischen 
Botschafters, ich habe die Originaldokumente gele-
sen: »Nein. Das ist die kubanische Luftwaffe. Die ist 
so entrüstet über dieses diktatorische Castro-Regime, 
dass sie desertiert.« Bevor sie es verlasse, bombar-
diere sie das eigene Land. Von Interesse war für mich 
auch, wie die Franzosen und die Briten im Sicher-
heitsrat darauf reagierten: Wenn unser ehrenwerter 
Kollege aus den USA das sagt, dann muss es wohl 
stimmen.
 Castro hat sich dann politisch den Russen zuge-
wandt, Chruschtschow stationierte Militärraketen 
auf Kuba. Das war die missile crisis, die Kuba-Krise 
– ein ganz gefährliche Situation. Chruschtschow ist 
der Vor-Vor-Vorgänger von Putin, wenn Sie so wol-
len. Man versuchte auch später noch, Fidel Castro 

6 Daniele Ganser, Die Kubakrise – UNO ohne Chance. Ver-
deckte Kriegsführung und das Scheitern der Weltgemeinschaft 
1959–1962, Kai Homilius Verlag, Berlin 2007.
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zu stürzen. Im Pentagon vertrat man dabei die An-
sicht: Wir müssen die amerikanische Bevölkerung 
davon überzeugen, dass Fidel gefährlich ist. Erst 
dann können wir mit dem Regierungssturz beginnen. 
Wir sollten in den USA Terroranschläge durchfüh-
ren, die dann Castro zugeschrieben werden. Ein 
amerikanisches Schiff sollte auf Guantanamo Bay, 
dem US-Militärstützpunkt auf Kuba, gesprengt wer-
den. Urheber: Fidel Castro! In einem Dokument der 
amerikanischen Regierung steht: »We could blow up 
a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba.« 
Also: »Wir könnten ein amerikanisches Schiff in die 
Luft sprengen und es Fidel anhängen.« Das macht 
richtig schlechte Stimmung! Eigentlich war das eine 
einfache Taktik: »We could develop a communist 
cuban terror campaign in the Miami area, in other 
Florida cities and even Washington.«

»Inszenierter Terror, verdeckte Kriegsführung, was 
sind das für Leute?«, werde ich gelegentlich gefragt. 
Darauf meine Antwort: Das sind Leute, die sehen 
nicht böse aus, sondern sie wollen den Sieg. Sie sind 
Militärs: Töten müssen wir so oder so, sagen sie, 
und Täuschung gehört dazu. Um noch einmal das 
Fußballbeispiel zu bemühen: Wenn Sie auf einen 
Gegner zulaufen, sagen Sie nicht, ich geh hier rechts 
durch und werde den Ball hoch ins obere Eck spie-
len. Nein! Sie täuschen irgendwie etwas an. Täu-
schung ist immer das Ziel. Doch im Fußball gibt es 
keine Toten. Die »Operation Northwoods« ist ein 
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Beispiel, wie das amerikanische Pentagon plant: An-
griffe auf die eigene Bevölkerung. Der Mann, der die 
Ermächtigung zu dieser verdeckten Operation unter-
schrieb, war Lyman Lemnitzer, Chairman of the 
Joint Chiefs of Staff, höchster General im Pentagon. 
Mit diesem Dokument kann man nachweisen, dass 
das Pentagon inszenierten Terror geplant hat. Wa-
rum wurden die Planungen nicht ausgeführt? Weil 
John F. Kennedy, damals Präsident, entschied: Völlig 
undenkbar! Das machen wir nicht! Dann wurde er 
getötet.

R E G I M E  C H A N G E  I N  D E N  U S A

Regime change in den USA – ein ganz wichtiger Mo-
ment in der amerikanischen Geschichte: Kennedy 
fährt am 22. November 1963 durch Dallas, hier 
wird er erschossen. Die Polizei nimmt sehr schnell 
Lee Harvey Oswald fest, und dann wird Lee Harvey 
Oswald von Jack Ruby erschossen, zwei Tage nach 
dem JFK-Mord. Drei Jahre danach stirbt auch Jack 
Ruby. Das macht es für die Forscher schwierig: Sie 
haben drei Tote übereinander gelagert. »Kennedy 
Slain on Dallas Street, Johnson becomes President«, 
lautete die Schlagzeile, das ist der regime change in 
den USA. Einer geht weg, der andere kommt rein. 
Wenn der Präsident erschossen wird, folgt ihm im-
mer der Vize-Präsident – das ist die Regelung. Der 
neue ist auch der, der den regime change untersu-
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chen muss. Der Warren-Report untersuchte, wer 
Kennedy erschossen hat. Johnson bekam den Be-
richt, der besagt: Lee Harvey Oswald, ein 24-Jähri-
ger, erschoss Kennedy. Selbst erschossen, kann er 
sich zum Fall nicht mehr äußern. Natürlich gibt es in 
den USA viele Leute, die die Ergebnisse des Berichts 
vom Einzeltäter bezweifeln. Gestritten wird vor al-
lem über die Rolle von John Connally, der vor Ken-
nedy saß, als auf den offenen Wagen des Präsidenten 
geschossen wurde. Dabei wurde Connally wie der 
Präsident getroffen. Besonders streitet man sich über 
die sogenannte magic bullet. Diese Kugel soll laut 
Abschlussbericht Kennedy zuerst getroffen haben, 
um dann die Flugrichtung zu wechseln, wodurch 
auch Connally von ihr verletzt wurde. Ich möchte 
dazu nichts weiter sagen, denn mich interessiert in 
erster Linie der regime change – out: Kennedy, in: 
Johnson –, der bis heute die Historiker beschäftigt.

R E G I M E  C H A N G E  I N  C H I L E

Wir waren im Iran, in Guatemala, in Kuba, in den 
USA. Gehen wir noch nach Chile. In Chile haben Sie 
Salvador Allende. Er war Arzt, er wurde 1970 demo-
kratisch vom Volk zum Präsidenten gewählt. Es wird 
oft gesagt, regime change mache man nur, um einen 
bösen Diktator loszuwerden, was nicht richtig ist. 
Regime change macht man immer dann, wenn sich 
für die wirtschaftlichen und strategischen Interessen 
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Vorteile ergeben. Deshalb kann auch ein demokra-
tisch gewählter Arzt gestürzt werden. Er hat den 
Hass der USA auf sich gezogen, weil er sich mit Fidel 
Castro traf. Deshalb wollte US-Präsident Nixon zu-
sammen mit Henry Kissinger Allende stürzen. Am 
11. September, in diesem Fall am 11. September 
1973, wurde der Präsidentenpalast bombardiert. 
Das war eine sehr grobe Art des regime change. Das 
Militär übernimmt die Macht, Allende stirbt am sel-
ben Tag, vermutlich durch Selbstmord. Rein kam 
Pinochet. Dieser General ist für 3.200 Morde und 
38.000 Fälle von Folter verantwortlich. Trotzdem 
unterstützte Kissinger Pinochet wegen der strategi-
schen Interessen. Out: Salvador Allende, in: Pino-
chet. Sie sehen das Muster.

R E G I M E  C H A N G E  I N  A F G H A N I S T A N  U N D 
K O S O V O

Gibt es das heute noch – regime change? Natürlich! 
Gehen wir nach Afghanistan. Der dortige regime 
change hat mit den Terroranschlägen vom 11. Sep-
tember 2001 begonnen. Man machte damals Osama 
bin Laden für die Anschläge verantwortlich. Der be-
fand sich in Afghanistan, also ist man nach Afgha-
nistan gegangen und hat das Land bombardiert. Ich 
weiß, über 9/11 wird gestritten, vor allem über 
World Trade Center 7, das dritte Gebäude, das nicht 
durch einen Flieger getroffen wurde und dennoch 
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einstürzte. Darüber werde ich heute nicht referieren. 
Dennoch müssen diese Terroranschläge weiter un-
tersucht werden, weil sie die Basis für den regime 
change in Afghanistan waren. Wie sah dieser aus? 
Schon am 7. Oktober 2001, also weniger als drei 
Wochen nach 9/11, marschierten US-Truppen in Af-
ghanistan ein und besetzten Kabul. Mullah Moham-
med Omar, der Anführer der Taliban, wurde ge-
stürzt. Der Neue, der reinkam, hieß Hamid Karzai. 
Interessant ist, wo er ausgewählt wurde – in Deutsch-
land, bei einer Konferenz in Bonn. Was würde ge-
schehen, frage ich, wenn der nächste deutsche Bun-
deskanzler in Afghanistan bestimmt würde? Präsi-
dent Bush hat Karzai besucht, ihn sich streng im 
Sinne von »Junge, das schaffst du!« angeschaut. 
Karzai verlor jedoch sehr schnell die Kontrolle über 
sein Land und regierte nur noch Kabul. Afghanistan 
versinkt im Chaos, die Amerikaner führen Krieg und 
bauen ihre Militärbasen weiter auf.

Es geschieht immer das Gleiche, wenn Sie sich etwa 
das Kosovo anschauen: Da gibt es jetzt Camp Bond-
steel. Überall, wo Sie als Imperium einen Krieg füh-
ren, stürzen Sie nicht nur die Regierung, sondern 
bauen gleich noch einen Militärstützpunkt und kont-
rollieren darüber hinaus die Pipelines. Es ist wirklich 
wie beim Fußball: Mullah Omar geht raus, Hamid 
Karzai geht rein! Der regime change dauert an! Es 
läuft, läuft und läuft. Das ist der Krieg! Für die Men-
schen vor Ort ist das nicht nur eine technische Sache, 
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es gab bis heute 220.000 Tote. Das ist schon eine 
massive Gewaltspirale, die wir heute erleben und wie 
die Studien der »Internationalen Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges« bestätigen.
 Wir haben auch die Bundeswehr in Afghanis-
tan. Der Konflikt rückt dadurch näher heran Aber 
warum ist die Bundeswehr dort? Drehen Sie es um 
und fragen sich: Wie würden Sie es beurteilen, wenn 
afghanische Soldaten durch Berlin oder durch Mün-
chen marschierten? Das fänden Sie irritierend. Das 
Gleiche empfinden auch die Afghanen! Letztlich 
wird sich die Nato zurückziehen und das Land in ei-
nem chaotischen Zustand zurücklassen. Zwar ist 
Bundeskanzlerin Merkel in das Land gereist, um sich 
ein Bild von der Lage zu machen. Die Vertreter der 
US-Armee, unter anderem Dan McNeill, haben ihr 
erklärt, wie man die eine Regierung gestürzt und die 
andere installiert hat und was überhaupt noch alles 
zu tun ist.
 Diese Leute verstehen nicht, dass die Menschen 
in Afghanistan nicht von fremden Mächten be-
herrscht werden wollen. Die Leute in Afghanistan 
haben die Blutrache: Eigentlich bringen sich die 
Stämme oft untereinander um. Wenn der Vater 
stirbt, sagt er dem Sohn noch: »Der andere Stamm, 
der hat einen von uns getötet, versprich mir, dass du 
noch einen von den anderen tötest.« 20 Jahre lang 
bleibt das gespeichert, am Schluss töten die anderen 
noch weiter – sie befinden sich auch ohne die Nato 
in einer traurigen Gewaltspirale. Jetzt ist die Nato in 
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ihrem Land. Deshalb haben sich die afghanischen 
Stämme darauf geeinigt: »Die Blutrache untereinan-
der, die stellen wir hinten an, jetzt bringen wir zuerst 
alle Nato-Soldaten um.« Sie vergessen das nicht – es 
ist ihr Land! Die Nato wird den Afghanistankrieg 
verlieren.

R E G I M E  C H A N G E  I M  I R A K

Kommen wir in den Irak. Wir schreiben das Jahr 
2003. Ich weiß, es ist nicht einfach, durch diese glo-
bale Gewaltspirale durchzugehen. Ich sage immer, 
dabei entsteht eine gewisse Form der Enttäuschung. 
Aber Sie müssen die Täuschung ablegen und erken-
nen: An dieser Gewaltspirale sind wir als Europäer 
oder Amerikaner beteiligt, und wir müssen darüber 
nachdenken, was in den letzten 70 Jahren passiert 
ist. Eigentlich war unser Gefühl, dass alles friedlich 
ist. Doch vor allem im Irak geschah viel: Der ameri-
kanische Präsident George W. Bush sagte im Januar 
2003: »Wir müssen in den Irak, weil das Land Mas-
senvernichtungswaffen besitzt.« Die amerikanischen 
Soldaten sind sehr naiv in diesen Krieg gezogen und 
haben gedacht, Saddam Hussein sei für 9/11 zustän-
dig. Das zeigt, wie wichtig Bildung ist. Wenn Leute 
sagen, es komme doch nicht darauf an, ob man in-
ternationale Politik versteht oder nicht, entgegne ich: 
Das kann tödlich sein! Sie können als Soldat in ei-
nem fremden Land sein, Leute erschießen, die Sie 
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nicht kennen, und folgen dabei einer Propaganda, 
die Sie nie verstanden haben. Die Beweisführung für 
die Notwendigkeit eines Krieges war unglaublich 
»stark«. Im Sicherheitsrat erklärte Außenminister 
Colin Powell im Februar 2003: »Saddam hat Mas-
senvernichtungswaffen!« Heute wissen wir, dass die 
vorgelegten Beweise falsch waren.
 Sie werden dermaßen frech über die Medien an-
gelogen, und ich verstehe, dass die Leute das satt ha-
ben! Es kann ja nicht sein, dass das 1:1 in den 
Abendnachrichten gesendet wird, ohne dass ein 
Nachrichtensprecher auch dazusagt: »Verehrtes Pu-
blikum, vielleicht ist das wahr, was Sie gerade gese-
hen haben, aber aus der Erfahrung der letzten 40 
Jahre wissen wir, dass in Kriegen sehr oft gelogen 
wird.« Das wäre eine Sensibilisierung, was nicht be-
deutet, dass man sofort von einer Lüge sprechen 
muss. Wenn die Fernsehsender dann sagen, dass da-
für keine Sendezeit vorhanden wäre, frage ich mich: 
Und die Waschmittelwerbung danach?
 Die Forschung zur verdeckten Kriegsführung 
fragt deshalb: Wozu führt das? Diese armseligen, un-
kritischen Aussagen sind nicht belanglos: Sie führen 
zum Krieg! Kriege sind real, sie haben einen regime 
change zum Ziel, Saddam Hussein muss raus, al-
Maliki wird später der neue Ministerpräsident. Das 
ist der Fortschritt! Sie haben einen Korrupten durch 
einen anderen Korrupten mit der Hoffnung ersetzt, 
dass sie den neuen Korrupten besser steuern können. 
Sollte das nicht gelingen, versinkt alles weiter im 
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Chaos. Und Irak befindet sich heute im völligen 
Chaos! Auch Nuri al-Maliki bestärkte man im Sinne 
des »Junge, du schaffst das!« – aber es hat nicht 
funktioniert. Regime change ist nicht nur eine theo-
retische Sache, sondern brandgefährlich. Ein regime 
change ist so, als würden Sie in eine Familie gehen 
und das Familienoberhaupt töten, also die Frau oder 
den Mann, Vater oder Mutter. Das wird die ganze 
Familie traumatisieren. Der regime change traumati-
siert ein Land. Im Falle des Irak haben Sie inzwi-
schen eine Million Tote.
 Meine Studenten fragen mich: »Ich habe jetzt 
mitbekommen, 9/11 ist nicht geklärt, die ABC-Waf-
fen im Irak gab es auch nicht, der Irak-Krieg wurde 
ohne UNO-Mandat geführt ist also völkerrechtswid-
rig, schon jetzt haben wir da eine Million Tote – ir-
gendwann reicht es doch! Was läuft denn da eigent-
lich? Kann man nicht in die USA gehen und Cheney 
und Bush als Kriegsverbrecher anklagen?« Darauf 
antworte ich: Es sind Kriegsverbrecher, auch Blair ist 
ein Kriegsverbrecher. Aber Kriegsverbrecher, die un-
gestraft lügen dürfen, eine Millionen Menschen um-
bringen und dann im Fernsehen auftreten, um die 
neue Lage in der Ukraine zu analysieren, und darü-
ber hinaus ein Land regieren. Das ist völlig absurd! 
Ich verstehe schon, dass die 20-Jährigen sagen: »Seid 
Ihr bescheuert, noch ein Land, Libyen, anzugreifen, 
dann die Ukraine usw.?«
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R E G I M E  C H A N G E  I N  L I B Y E N

Bei Libyen ging es wieder um den »bösen Mann«. 
Im Jahr 2011 wurde Gaddafi angegriffen und ge-
stürzt. Wer waren die Angreifer? Obama und Sar-
kozy. Damals hatten die Franzosen und die Ameri-
kaner ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats, um eine 
Flugverbotszone einzurichten. Was wurde daraus? 
Ein regime change! Das war, als ob Sie jemandem 
erlauben, das Auto vor Ihrem Haus zu parken und er 
dann gleich das ganze Haus besetzt. Für Sie ist klar: 
Das war nicht die Abmachung! Das haben die Rus-
sen und Chinesen nicht vergessen. Ich fand gut, dass 
sich Deutschland nicht daran beteiligte. Am 19. Feb-
ruar 2011 begann die Nato mit der Bombardierung, 
und etwa zeitgleich ereigneten sich die Explosionen 
in den Kernkraftwerken von Fukushima. Libyen-
Krieg und Fukushima verliefen nun parallel, kein 
schöner Frühling damals im Jahr 2011. Schließlich 
wurde Gaddafi gefasst und danach getötet.

D A S  U K R A I N E - S P I E L :  » F U C K  T H E  E U ! «

Nun zu einem Zitat, das nicht von mir, sondern von 
Frau Victoria Nuland stammt: »Fuck the EU!«7, was 

7 »›Fuck the EU‹ bringt US-Diplomatin in Erklärungsnot«, 
Die Welt, 07.2.2014, http://www.welt.de/politik/ausland/ar-
ticle124612220/Fuck-the-EU-bringt-US-Diplomatin-in-Erklae-
rungsnot.html.
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so viel heißt wie: Vergiss die EU! Wer ist diese Frau? 
Sie ist nicht so bekannt wie der Boxer Vitali 
Klitschko. Die Leute können sich die Namen von 
Boxern besser merken als andere. Vitali Klitschko 
hat beim Regierungssturz in der Ukraine eine ganz 
wichtige Rolle als Medienfigur gespielt. Alle kannten 
ihn, und was immer er sagte, wurde als echte Be-
richterstattung empfunden, denn Boxer kämpfen 
ehrlich. Einem Boxer glaubt man eher als einem Poli-
tiker. Victoria Nuland dagegen ist eine Mitarbeiterin 
des amerikanischen Präsidenten Barack Obama im 
Außenministerium und bekleidet dort eine sehr hohe 
Funktion. 
 Janukowitsch wurde in den drei Tagen 20., 21. 
und 22. Februar 2014 gestürzt, und Anfang des Mo-
nats war es zu diesem verbalen Ausrutscher der Spit-
zendiplomatin Nuland gekommen. Sie telefonierte 
mit Geoffrey Pyatt, der eine ganz entscheidende 
Rolle beim Sturz der Regierung in der Ukraine 
spielte: Er ist der US-amerikanische Botschafter in 
diesem Land. Bei allen Angriffen auf Regierungen, 
z. B. in Chile im Jahr 1973, war immer der amerika-
nische Botschafter die Schlüsselfigur vor Ort – auch 
beim Sturz von Mossadegh 1953. Deshalb ist die 
Untersuchung seiner Aktivitäten bei solchen Ereig-
nissen für Historiker sehr wichtig. Die Spitzendiplo-
matin Nuland war ihm übergeordnet: Er ist Bot-
schafter, sie ist für die ganze Politik in Europa zu-
ständig. Bei dem Telefonat sagte sie: »I don’t think 
Klitschko should go into the government. I don’t 
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think it is necessary. I don’t think it is a good idea. I 
think Jazenjuk is the guy, he has got economic expe-
rience, the governing experience.« Schon im Februar 
sagt sie also voraus, wen sie in der Regierung in der 
Ukraine sehen wird8. Klitschko lieber nicht, was 
Klitschko nicht so gut fand. Er konnte damit eigent-
lich nur Bürgermeister werden. Für die Posten Pre-
mierminister oder Präsident schlug sie Jazenjuk vor. 
Und dann noch: »Ban Ki-moon from the UN« – der 
UNO-Generalsekretär – »could help glue this thing.« 
Also er könnte helfen, die ganze Sache wasserdicht 
zu machen. Sie sagte darauf: »And you know, fuck 
the EU.«
 Nuland war schon sehr lange mit dem regime 
change in der Ukraine befasst. Im Dezember 2013 
äußerte sie Folgendes: »Wir hatten mehr als 5 Milli-
arden Dollar investiert, um der Ukraine zu helfen, 
Wohlstand, Sicherheit und Demokratie zu 
garantieren.«9 Diese Erklärung gab sie in den USA 
ab, und ich möchte darauf hinweisen, dass die ARD-
Sendung »Monitor« darüber berichtete. Gelegentlich 
sind die öffentlich-rechtlichen Sender doch gut, nur 
muss man diese Perlen finden. Der Sturz fand im Fe-
bruar des Jahres 2014 statt. Im November 2013 ha-
ben die Ukrainer gemerkt, dass in der amerikani-

8 Abgehörtes Telefonat der US-Vize-Außenministerin Nu-
land, https://www.youtube.com/watch?v=yIiYQNOYUVg.
9 ARD-Sendung »Monitor« vom 13.3.2014, https://www.
youtube.com/watch?v=jGoNoARHwfI.
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schen Botschaft Dinge passieren, die die Ukraine ge-
fährden. Der kaum bekannte Parlamentarier Oleh 
Zarjow warnte im November vor einem Bürgerkrieg: 
»Auf unserem Territorium wird mit direkter Beteili-
gung der US-Botschaft in Kiew das Projekt Tech-
Camp unter der Aufsicht von US-Botschafter 
Geoffrey Pyatt lanciert, das einen Bürgerkrieg in der 
Ukraine vorbereitet.« Wieder fällt der Name 
Geoffrey Pyatt. Die Ukrainer wissen natürlich viel 
genauer, was in ihrem Land passiert. Für uns ist es 
schwieriger, schon weil wir kaum Russisch, ge-
schweige denn Ukrainisch sprechen bzw. verstehen. 
Die Nachricht von den investierten 5 Milliarden 
Dollar verbreitete nur YouTube, nicht die sogenann-
ten Qualitätsmedien wie der »Spiegel« oder die 
»Süddeutsche Zeitung«. Warum nicht? Das müsste 
man dort doch diskutieren! Und was ist mit den 5 
Milliarden passiert?
 Von Interesse ist die Münchener Sicherheitskon-
ferenz, die am 2. Februar 2014 stattfand, als die 
neue Regierung der Ukraine noch nicht im Amt war. 
Traditionell signalisieren die Amerikaner in Mün-
chen, welche politischen Absichten sie in Europa 
verfolgen. Auf einem Bild von der Konferenz sehen 
Sie den amerikanischen Außenminister John Kerry, 
wie er Klitschko die Hand reicht, der sich darüber 
nicht nur freut, sondern vielleicht an eine eigene Prä-
sidentschaft denkt. Poroschenko, der dann wirklich 
Präsident wird, und Jazenjuk, der spätere Premiermi-
nister, sind ebenfalls auf dem Bild zu sehen, das aus 
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kommuniziert schon den eingeweihten Leuten, dass 
die USA hinter diesen drei Akteuren steht.
 Schon Ende Januar 2014 telefonierten Geoffrey 
Pyatt und die Staatssekretärin. Sie sagte bei dieser 
Gelegenheit, dass Jazenjuk der kommende Mann für 
die USA sei, die anderen könnten warten. Auf ihn 
fällt die Wahl, weil er zum einen Leiter der Zentral-
bank ist und sich zum anderen mit dem IWF und den 
Sparmaßnahmen, die nötig sein werden, auskennt. 
Das Gespräch wurde wahrscheinlich von den Russen 
abgehört und veröffentlicht. Die beiden hatten ange-
nommen, dass sie vertraulich kommunizieren und 
offen sprechen können – das mutet im Zeitalter der 
Informationskriegsführung recht naiv an, wenn man 
über eine offene Leitung darüber diskutiert, wen 
man nach einem Putsch an die Macht bringt. Nun 
kann die ganze Welt über YouTube den Inhalt abru-
fen. Sie können sich vorstellen, dass sich meine Über-
raschung in Grenzen hielt, als ich am 23. Februar 
vom Putsch in Kiew erfuhr und hörte, wer der neue 
Premier war: Jazenjuk. Auch Poroschenko war »ihr« 
Mann, wie Wikileaks kürzlich enthüllte. Sie hatten 
Einfluss auf beide! Wir haben dank YouTube und 
den Möglichkeiten zur Überwachung der Kommuni-
kation eine viel schnellere Aufklärung der Ereignisse, 
wie es sie in den 1970er Jahren bei Allende noch 
nicht gab. Die Informationsrevolution verändert 
nicht nur tiefgreifend das ganze 21. Jahrhundert, 
sondern auch unsere Forschungsarbeit.



 Die Neokonservativen glauben, dass die Ge-
schichte die USA dazu auserwählt hat, die Hegemo-
nialmacht über die ganze Welt zu erlangen. Diese 
Aussage stammt von Paul Craig Roberts, einem kri-
tischen Amerikaner, der auf das imperiale Gedan-
kengut und politische Handeln verweist. Obama er-
nannte die Neokonservative Victoria Nuland zur 
Staatssekretärin. Nulands Büro arbeitet mit der CIA 
sowie mit von Washington finanzierten Nichtregie-
rungsorganisationen zusammen und organisierte den 
US-Staatsstreich in der Ukraine. Es gibt Amerikaner, 
die sagen ganz klar: Obama hat die Regierung von 
Janukowitsch gestürzt. Das hören wir in den westli-
chen Medien zu selten, und das hätte ich gerne mehr 
diskutiert. Eine solche Meinungsbildung ist nicht nur 
unbeliebt und verpönt, man gerät zwangsläufig in 
die öffentliche Kritik.
 Manche Leute sagen mir: »Alles verloren, wir 
werden belogen und morgen werden wir erschos-
sen.« Ich sage: Nein, zwischendrin machen wir uns 
schlau, und dann werden wir uns noch organisieren 
und die Mehrheit möchte das nicht. Die Mehrheit ist 
nicht für regime change und Enthauptungen und 
Bombardierungen und Folter.
 Es kann uns nicht helfen, immer wieder auf Pu-
tin einzuschlagen, ohne auch andere Pfade der Sicht 
auf die Ereignisse zu betreten. Warum gehen wir 
vorgefertigte Pfade, wo irgendwelche PR-Agenturen 
uns durch den Wald führen, nur um am Ende an ei-
nem Massengrab zu stehen und uns zu fragen: Wie 
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sind wir überhaupt hier hingekommen? Die Frie-
densbewegung ist im Jahr 2015, 70 Jahre nach 
Kriegsende, überhaupt nicht überholt. Sie ist aktuel-
ler denn je, und ich möchte Ihnen auch Mut machen: 
Wir sind durch die digitalen Medien viel besser be-
waffnet, als es die Historiker früher waren. Früher 
mussten wir ins Archiv, heute haben wir ganz andere 
technische Möglichkeiten wie YouTube.

U K R A I N E :  W A S  G E S C H A H  A U F  D E M  M A I D A N 
I M  F E B R U A R  2 0 1 4 ?

Im Folgenden möchte ich näher auf den Regierungs-
sturz eingehen. Wir kommen dabei sozusagen in 
Teufels Küche – es wird undurchsichtig, und es ist 
tödlich! Die Regierung wurde nicht durch das Volk, 
sondern durch Scharfschützen gestürzt. Das kann ich 
Ihnen beweisen. Was ich Ihnen leider nicht sagen 
kann: wer die Scharfschützen waren. Auf dem Mai-
dan, wo die Ereignisse eskalierten, wurden Schüsse 
abgegeben. Der Platz war schon ein Schlachtfeld, als 
es am 20. Februar dazu kam. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte es heftige Auseinandersetzungen zwischen der 
Polizei und den Demonstranten gegeben, mit vielen 
Verletzten, aber ohne Tote. Es gab natürlich viel 
Frustration. Dann kommt es zu dem Massaker, das 
vom Forscher Ivan Katchanovski untersucht wurde. 
Er selbst lebte lange in der Ukraine, spricht Russisch 
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und Ukrainisch und lehrt in Kanada am Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Ottawa.
 In einer Studie vertritt Ivan Katchanovski die 
These: Das Massaker vom 20. Februar war entschei-
dend für den gewaltsamen Sturz der korrupten, aber 
demokratisch gewählten Regierung. Janukowitsch 
war korrupt, was außer Frage steht. Allerdings kann 
man fragen: Was würde geschehen, wenn alle Kor-
rupten abtreten müssten, wer könnte dann über-
haupt noch die Regierung bilden? Der gestürzte Prä-
sident floh am 21. Februar nach Russland. Für Kat-
chanovski ist klar, dass sich einen Tag zuvor ein 
gewaltsamer Putsch und ein undemokratischer Re-
gierungswechsel vollzogen hatten. Dazu hat er »The 
Snipers’ Massacre on the Maidan«10 publiziert. Sein 
Fazit: Wir wissen nicht, wer die Sniper waren, die 
Todesschützen vom Maidan, die an diesem blutigen 
Donnerstag ab 5:30 Uhr aus umliegenden Häusern 
auf Demonstranten und Polizisten geschossen haben. 
Wir wissen es bis heute nicht. Aber das Land wurde 
dadurch ins Chaos gestürzt, und für dieses Massaker 
wurde Janukowitsch die Verantwortung zugescho-
ben. Man kann sehr einfach eine Regierung stürzen.
 Was schreibt Klitschko in seiner Kolumne der 
»Bild«-Zeitung am 20. Februar über die Situation, 
als die Regierung fällt? »Die Welt darf nicht zu-
schauen, wie ein Diktator sein Volk abschlachtet!« 

10 Ivan Katchanovski, »The Snipers’ Massacre on the Maydan 
in Ukraine«, https://uottawa.academia.edu/IvanKatchanovski.
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Er trägt dies in einem Duktus vor, als sei schon be-
wiesen, dass Janukowitsch Menschen erschießen 
lässt. Ich finde das eigentlich sehr schade für 
Klitschko, dass er sich für solche propagandistischen 
Aussagen hergegeben hat. Ich sah immer gerne seine 
Kämpfe – als Sportfan. Er begibt sich da in ein Spiel 
hinein, wo er eigentlich zum größten Lügner wird.
 In einer sehr guten ARD-Sendung vom 10. April 
2014, nicht lange nach dem Regierungssturz, wurde 
gefragt: »Wer war verantwortlich für das Blutbad, 
dem am 20. Februar Dutzende von Demonstranten 
und Polizisten zum Opfer fielen und das schließlich 
auch zum Sturz von Präsident Janukowitsch führte?« 
Das war eine intelligente Frage und die wichtigste 
Frage. Es ist ganz entscheidend, für Wissenschaftler 
und alle, die sich interessieren, die richtigen Fragen 
zu stellen. Sonst wird man sich kaum orientieren 
können – zu viele Daten, zu viele Meinungen, und 
am Ende können Sie sich kein Bild machen. In dieser 
Sendung sagte ein Demonstrant: Am 20. Februar 
wurden wir von hinten aus dem Hotel Ukraina be-
schossen. Das waren Söldner, das waren Profis. 
Dann ging er ins Krankenhaus und stellte dort fest, 
dass es sowohl tote Polizisten als auch tote Demons-
tranten gab. Die Kugeln, die wir aus den Körpern 
herausoperiert haben, waren identisch, mehr kann 
ich nicht sagen, lautete die Aussage des behandeln-
den Arztes. Ich untersuche seit mehr als 10 Jahren 
das Vorgehen bei verdeckter Kriegsführung. Diese 
Information weist darauf hin, dass die Toten von 
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den gleichen Leuten erschossen worden sind. Was 
war deren Ziel? Sie wollten allgemeines Chaos er-
zeugen und nicht eine bestimmte Gruppe stärken.
 Stellen Sie sich wieder ein Fußballspiel mit zwei 
Mannschaften in roten und blauen Trikots vor. 
Scharfschützen erschießen vom Stadiondach aus so-
wohl die roten als auch die blauen Spieler sowie den 
Schiedsrichter. Niemand gewinnt einen Vorteil auf 
dem Spielfeld, es herrscht einfach nur Chaos. Die ei-
nen waren Polizisten, die Janukowitsch unterstütz-
ten. Warum sollte der Präsident seine eigenen Leute 
erschießen? Der Journalist Stephan Stuchlik dazu: 
»Wir glauben, dass viele der Toten vom 20. Februar 
von oben gezielt getötet wurden, oder, um es anders 
zu sagen, von professionellen Scharfschützen.« Das 
steht im Gegensatz zur Theorie der Staatsanwalt-
schaft, denn der Großteil der Spezialeinheit der Re-
gierung, die Berkut11, befand sich nach eigenen Anga-
ben unten auf der Straße.
 Durch Scharfschützen kam die neue Regierung 
an die Macht. Sie musste danach untersuchen, wer 
diese waren. Das Ergebnis der Untersuchung: Sie ge-
hörten zur Berkut. Ist die Sichtweise der neuen Re-
gierung gegenüber dem Massaker unbefangen? Diese 
Täterschaft stellte die ARD-Sendung massiv in 
Frage: Die Berkut war am Boden, die Schüsse kamen 
von oben. Also die Berkut war es nicht. Wenn man 

11 Wikipedia, »Berkut (Spezialeinheit)«, https://de.wikipedia.
org/wiki/Berkut_(Spezialeinheit).
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Mitglieder dieser Spezialeinheit sieht, könnte man an 
eine Tatbeteiligung glauben. Tatsächlich wurden 
zwei von ihnen durch die neu installierte Regierung 
angeklagt. Doch wird hier nicht ein Spiel betrieben?
 Der amerikanische Filmemacher John Beck-
Hofmann spricht in dem auf YouTube zu sehenden 
Film »Maidan Massacre« mit Berkut-Polizisten. Ei-
ner von ihnen ist Juri Debrikow, der über die Ereig-
nisse sagt: »Ich wurde am 20. Februar nach 8 Uhr 
angeschossen. Meine Freunde trugen mich auf einer 
Bahre zur Ambulanz. Die Schüsse kamen aus einem 
Gebäude, ich glaube aus dem Konservatorium.« Das 
bedeutet, die Berkut wurde selber angegriffen. Man 
kann auch nicht davon ausgehen, dass es innerhalb 
dieser Einheit plötzlich zu Konflikten kam und sich 
ihre Mitglieder gegenseitig gezielt be- und erschos-
sen. Das wäre völlig unglaubwürdig. Ein anderes 
Mitglied dieser Einheit, ebenfalls mit Vornamen Juri, 
berichtet: »Die Schießerei begann um 5:30 Uhr am 
Morgen des 20. Februar. Dem Kollegen neben mir 
wurde in den Arm geschossen, ich wurde auch ge-
troffen und einige wurden getötet.«
 Ich glaube, man müsste die Todesschützen an 
anderer Stelle suchen. Interessant ist ein abgehörtes 
Telefonat des estnischen Außenministers Urmas 
Paet. Am 26. Februar, sechs Tage nach dem Sturz 
der alten Regierung, sagte er zu Catherine Ashton, 
einer hohen Funktionärin der EU: »Wir kommen im-
mer mehr zu der Erkenntnis, dass hinter den Scharf-
schützen auf dem Maidan nicht Wiktor Januko-
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witsch, sondern jemand aus der neuen Koalition 
steht. Es sieht so aus, als wenn das Leute unter Poro-
schenko waren, die als Scharfschützen agierten.« Er 
nimmt dabei Bezug auf Aussagen von Olga Bogomo-
lets, die zu den behandelnden Ärzten gehörte12. Die 
Verletzungen der toten Demonstranten wie auch ei-
niger Polizisten zeigten die gleichen Merkmale und 
dieselbe Art von Geschossen. Das sind alles Indizien. 
Ich kann hier nicht die Namen der Schützen präsen-
tieren, aber ich kann den Kreis möglicher Verdächti-
ger erweitern. Ashton selbst merkte in dem Telefonat 
an: »Ich denke, wir müssen das untersuchen.« Wird 
es untersucht? Nein, es wird totgeschwiegen! Ray 
McGovern kommt zu dem Ergebnis: Es war ein vom 
Westen gesponserter Putsch. Später spricht er auch 
von einem »Obama-Putsch«. Dabei ist dieses Telefo-
nat von Catherine Ashton die wichtigste Stütze sei-
ner Argumentation.
 Der oben schon erwähnte Forscher Ivan Kat-
chanovski vermutet: Ukrainische Rechtsextreme, da-
runter Mitglieder von Swoboda, dem rechten Sektor 
und der Partei Vaterland, seien direkt oder indirekt 
an diesem Massaker beteiligt gewesen. Ihr Ziel war, 
die Macht zu ergreifen. Die neue Regierung habe 
später die Untersuchung des Massakers verfälscht. 
Bei Poroschenko, dem neuen Mann nach Januko-
witsch, klang das in seiner Rede vor dem amerikani-

12 Olga Bogomolets spricht über das Maidan-Massaker, ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=T9ChPgUGKG8.
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schen Kongress im September 2014 ganz anders: Es 
sei ein Sieg gegen Polizeigewalt gewesen. »Ein bruta-
ler Diktator wurde vertrieben. Tausende haben 
friedlich demonstriert. Mehr als 100 Demonstranten 
wurden am 20. Februar 2014 durch Scharfschützen 
erschossen. Wir nennen sie die himmlischen 100.« 
Das hat er wirklich gesagt! Er danke den USA für 
ihre Solidarität. Die Geschichte, die Poroschenko 
hier in den USA erzählt: Allein verantwortlich war 
Janukowitsch, und das ist bewiesen. Wirklich?

K R I M - K R I S E :  R E F E R E N D U M  O D E R 
A N N E X I O N ?

Nach dem regime change kam es zur Krim-Krise. Pu-
tin wird dafür zu Recht kritisiert. Im März besetzten 
russische Soldaten die Halbinsel ohne Gefecht. 
Heute ist bekannt, dass Putin nach eigenen Angaben 
kurz nach dem Sturz von Janukowitsch am 23. Feb-
ruar 2014 den Auftrag erteilte, mit der Rückholung 
der Krim zu beginnen. Putin dazu: »Bis zu diesem 
Staatsstreich haben wir nie daran gedacht, die Krim 
von der Ukraine zu trennen.« Putin selber glaubte, 
dass der Sturz von Janukowitsch ein regime change 
war, der von der Nato gesteuert wurde. Wenn Sie 
das im »Spiegel« nachlesen, folgt dieser Aussage die 
Bewertung der Redaktion: Krude russische Propa-
ganda! Aber wenn man die Fakten unvoreingenom-
men und unparteiisch sichtet, komme ich persönlich 
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zu dem Ergebnis, dass Putin hier die Wahrheit sagt. 
Die Krim durfte dann am 16. März abstimmen und 
hat sich für den Austritt aus der Ukraine und den 
Anschluss an Russland entschieden. Das war keine 
große Überraschung, wenn man die Sprachvertei-
lung in der Ukraine betrachtet. Am 18. März wurde 
das Anschlussdokument unterzeichnet, und jetzt ha-
ben sich sozusagen die Russen diesen Teil gesichert. 
Hier haben sie die Schwarzmeerflotte, Stützpunkte, 
die wollten sie nicht weggeben. Das bedeutet auch, 
die Russen haben nicht Soldaten auf die Krim ge-
schickt, sie waren schon da. Wie auch die Amerika-
ner keine Soldaten nach Kuba schicken – sie haben 
schon immer Soldaten auf ihrem dortigen Militär-
stützpunkt.
 Sofort wurde der Begriff »Annexion« für dieses 
Ereignis gebraucht. Die schon erwähnte Journalistin 
Gabriele Krone-Schmalz meint, das sei völkerrecht-
lich falsch. Denn das Völkerrecht vereine zwei wi-
derstreitende Prinzipien in sich: Das eine ist die Un-
verletzlichkeit der Grenzen, das andere bezieht sich 
auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Unver-
letzlichkeit der Grenzen bedeutet, die Russen dürfen 
nicht Gebiete der Ukraine abtrennen. Ähnliches 
würde geschehen, wenn die Franzosen von der 
Schweiz den Kanton Jura abspalten. Ich verstehe die 
Kritik an einem solchen Vorgehen. Wenn anderer-
seits die Menschen auf der Krim eine Abstimmung 
machen und sagen: »Wir wollen zu den Russen, weil 
wir glauben, dass in Kiew ein illegaler Militärputsch 



95

stattgefunden hat«, dann geht es um das Selbstbe-
stimmungsrecht.
 Jetzt müssen Sie diese zwei Prinzipien abwägen. 
Ich bin kein Völkerrechtler, der dies vornehmen 
kann. Richtig ist jedoch der Einwurf von Krone-
Schmalz, wenn sie betont: Beide Prinzipien sind 
gleich wichtig. Man muss von Fall zu Fall entschei-
den. Es kann nicht sein, dass wir das Selbstbestim-
mungsrecht in bestimmten Gegenden der Welt, zum 
Beispiel im Kosovo, akzeptieren und in anderen 
nicht.
 Wie wird ein Jahr nach dem Sturz von Januko-
witsch über diese Ereignisse in der »Neuen Zürcher 
Zeitung« berichtet? Das Wort »Annexion« wird da-
für gebraucht, wobei Putin der »böse« Mann ist, der 
Land raubt. Im ganzen Artikel finden Sie kein Wort 
über den Sturz von Janukowitsch, kein Wort zu den 
Snipers, keines zu Victoria Nuland oder Geoffrey 
Pyatt. Wenn man verschiedene Akteure weglässt, be-
kommt man ein anderes Bild. Wie bei Shakespeare: 
Wenn Sie einen Teil der Schauspieler nicht auftreten 
lassen, wenn Sie etwa in »Macbeth« den Macbeth 
weglassen, bekommen Sie einen ganz anderen Plot.

D A S  V Ö L K E R R E C H T  M U S S  D I E 
R I C H T S C H N U R  B L E I B E N

Ich möchte mit Dieter Deiseroth, Richter am Bun-
desverwaltungsgericht, schließen: »Die Besetzung 
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der Krim durch Russland war ein Bruch geltenden 
Völkerrechts.« Ich habe lange darüber nachgedacht 
und glaube, er hat hier Recht. Die völkerrechtliche 
Souveränität und die territoriale Integrität der Ukra-
ine wurden missachtet. Diese Kritik an Putin muss 
auch Raum haben. Aber man muss sich die ganze 
Geschichte anschauen. Man muss sich dem regime 
change zuwenden, man muss sozusagen die Scharf-
schützen vom 20. Februar auch sehen wollen. Und 
man muss noch weiter zurückgehen, zur Nato-Ost-
erweitung. Den Bruch des Völkerrechts kritisiert der 
Westen zu Recht, auch wenn er selbst in zahlreichen 
Fällen immer wieder dagegen verstoßen hat, im Ko-
sovo, im Irak, in Afghanistan, in Libyen, im Drogen-
krieg, in Guantanamo. Das Hauptproblem, das wir 
heute haben, ist, dass die Nato-Länder völlig die 
Glaubwürdigkeit verloren haben. Sie haben zu viele 
regime changes und Bombardierungen durchgeführt, 
wodurch sie sich heute nicht mehr überzeugend auf 
das Völkerrecht beziehen können. Trotzdem bleibt 
es wichtig, dass wir uns am Völkerrecht orientieren 
und sagen: Wir hätten es gerne, wenn alle Regierun-
gen der Welt sich mehr daran und auch an den Men-
schenrechten ausrichteten.
 Im September 2014 haben die Amerikaner an-
gefangen, ukrainische Soldaten zu trainieren. Das 
hat mich wieder an das oben erwähnte Zitat von 
George Friedman erinnert: Wir könnten eigentlich 
die Deutschen und die Russen in einen Krieg hinein-
führen, und das geht ganz einfach. Er hat das nicht 
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so gesagt, aber wenn ich mich in Friedmans Kopf 
bewege, dann würde ich das so machen. Ich stürze 
die Regierung mit Scharfschützen, verwische die 
Spuren, bringe einen Mann rein, der die Ukraine in 
die Nato führt. Dann wird dieser Mann mich einla-
den, dass ich Truppen bringe. So weit sind wir 
schon, das wäre sozusagen der abgehandelte Teil der 
Agenda. Später werde ich alle Nato-Staaten zwin-
gen, in diesem Krieg mitzumischen, indem ich einen 
Zwischenfall provoziere, bei dem es einfach unmög-
lich ist, noch zu sagen: Da gehen wir nicht hin und 
schießen. Wenn Russen und Deutsche aufeinander 
schießen, haben wir Eurasien geschwächt. Das ist ein 
ziemlich teuflischer Plan, aber glauben Sie nicht, 
dass er völlig unmöglich ist.
 Ich rate einfach zu Achtsamkeit. In Berlin hat 
man im Mai 2014 auf dem Potsdamer Platz demons-
triert. Die Slogans lauteten: Stoppt die Eskalation 
und den drohenden Krieg in der Ukraine! Wir sagen 
Nein zur Nato- und EU-Osterweiterung! Diese For-
derungen sind völlig richtig. Wir sagen Nein zur 
Konfrontation mit Russland! Ist richtig. Keine Zu-
sammenarbeit mit Faschisten, denn da geht es um 
Faschisten in der neuen ukrainischen Regierung. Wir 
sagen Nein zum Einsatz von Militär und Privatar-
meen! Keine Rüstung! Keine Rüstungsexporte! 
Schluss mit jeglicher Eskalationspolitik! Für mich 
sind das alles richtige Forderungen. Die Friedensbe-
wegung hat die richtigen Punkte, aber wie man sieht, 
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gehen noch nicht viele Menschen dafür auf die 
Straße.
 Mein Schlussvotum wiederholt die These von 
Ray McGovern: Es war ein vom Westen gesponser-
ter Putsch. Meine Analyse ergibt bei aller gebotenen 
Vorsicht: Vermutlich war es so, dass der Westen die 
Janukowitsch-Regierung gestürzt hat. Weiter müss-
ten die Scharfschützen vom 20. Februar 2014 noch 
genauer untersucht werden. Dann wünsche ich Ih-
nen viel Medienkompetenz. Ich wünsche Ihnen auch 
viel Mut! Lassen Sie sich nicht entmutigen, weil zwar 
die größte Supermacht die USA sind, aber die zweit-
größte Supermacht die öffentliche Meinung bleibt. 
Diese öffentliche Meinung sollten Sie nicht einfach 
aufgeben. Natürlich wird uns die Ukraine noch lange 
beschäftigen. Meine Hoffnung ist, dass dieser Krieg, 
der stattfindet, während wir hier sitzen und spre-
chen, dass dieser Krieg auch hilft, viele Leute zum 
Nachdenken anzuregen. Dass sie ins Gespräch kom-
men, dass sie auch debattieren, dass sie sich nicht ei-
nig sind. Das ist völlig in Ordnung!
 Konflikte sind etwas Gutes. Als Menschen 
wachsen wir an Konflikten, aber – und das ist ein 
ganz wichtiger Punkt der Friedensforschung – wir 
dürfen die Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Zuge-
spitzt formuliert: Wenn Mann und Frau sich nicht 
einig sind, was jeden Tag vorkommen kann, ist es 
eben falsch, wenn der Mann die Axt holt und die 
Frau enthauptet oder wenn die Frau den Mann ver-
giftet. Konflikte sind etwas Gutes, aber wir sollten 



sie nicht mit Gewalt lösen. Das ist eigentlich das, 
was ich Ihnen erklären wollte. Das andere waren ein 
paar weiterführende Hinweise, und damit schließe 
ich und danke für ihre Aufmerksamkeit. 

Überarbeitete Transkription des Vortrags von Daniele 
Ganser »Regime-Change in der Ukraine. Die Vorgänge 
auf dem Maidan in Kiew und die Rolle der Medien«  vom 
10. Mai 2015 im Kino Babylon in Berlin.
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IST EIN GESAMTEUROPÄISCHES HAUS 

ÜBERHAUPT MÖGLICH?

RUSLAN GRINBERG, BORIS SHMELEV

D I E  N E U E  W E L T O R D N U N G  D E R 
G L O B A L I S I E R U N G

Der Zerfall der Sowjetunion und die Selbstliquida-
tion des sozialistischen Systems bedeuteten das Ver-
schwinden der politischen Grundlagen der Weltord-
nung von Jalta-Potsdam und den Übergang zu einem 
neuen System der internationalen Beziehungen. Die-
ses zeichnet sich durch eine ganze Reihe charakteris-
tischer Merkmale aus. 
 Die neue Weltordnung entsteht unter den Be-
dingungen der Globalisierung. Die Globalisierung 
wurde zur dominierenden Tendenz in der Entwick-
lung der Welt, wurde zur sozialen und politischen 
Realität, mit der gerechnet werden muss.
 Wie sehen die wirtschaftlichen, sozialen, kultu-
rellen und – was besonders wichtig ist – die politi-
schen Folgen der Globalisierung, deren wesentliche 
Eigenschaften aus?
 Erstens ist es die wachsende Vereinheitlichung 
der menschlichen Gemeinschaft, zweitens die Min-
derung der Rolle des Nationalstaats als Organisati-
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onsprinzip des Kapitals und gleichzeitig die Schaf-
fung eines zwischenstaatlichen Systems als Grund-
lage der kapitalistischen Entwicklung. Der Westen 
betrachtet die Respektierung der staatlichen Souve-
ränität nicht als grundlegendes Prinzip sowohl bei 
der Lösung innerer Probleme als auch bei der Regu-
lierung der internationalen Beziehungen.
 Die Neudefinition der Rolle des Nationalstaats 
in einer globalen Welt ohne Grenzen ist eng mit dem 
Entstehungsprozess der globalen Zivilgesellschaft 
verbunden. Das wiederum findet in den Aktivitäten 
internationaler Nichtregierungsorganisationen und 
in den Bewegungen für eine gerechte Weltordnung 
seinen Niederschlag.
 Die Logik der Entwicklung der Weltwirtschaft 
und des Weltfinanzsystems, die die Globalisierung 
bestimmt, kann nur durch die Politik realisiert wer-
den. Politik ist der konzentrierte Ausdruck des Wirt-
schaftslebens. Aus diesem Grund ist die Globalisie-
rung in erster Linie ein politischer Prozess. 
 Dieser Prozess wird von den mächtigsten Staa-
ten geformt und umgesetzt, um in erster Linie ihre 
eigenen Interessen zu befriedigen. Die sich wan-
delnde Rolle der traditionellen Player und das Er-
scheinen neuer Player auf dem internationalen Par-
kett wirft wichtige Fragen auf: Wer wird die gegen-
seitigen Beziehungen unterschiedlicher Subjekte des 
internationalen Rechts regeln und wie? Wer wird die 
globalisierte Welt regieren und auf welche Weise?
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 Die Integration in den Globalisierungsprozess 
wurde mittlerweile zur unerlässlichen Bedingung ei-
ner erfolgreichen nationalen Entwicklung, der Mo-
dernisierung und der Steigerung der Effektivität der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen. 
Und umgekehrt: Selbst eine teilweise Isolation von 
den globalen Prozessen und Institutionen bewirkt 
zwangsläufig eine Minderung der Konkurrenzfähig-
keit, ein Zurückbleiben und dementsprechend das 
Verdrängen des Landes an die Peripherie des Welt-
systems. Jedoch verstärkt der Globalisierungsprozess 
selbst die wirtschaftliche, technologische und kultu-
relle Spaltung in der modernen Welt. Das verursacht 
wiederum Ungleichheit, Ungleichmäßigkeit in der 
Entwicklung, sowohl global als auch innerhalb der 
Länder. Es entsteht ein Knoten von wirtschaftlichen, 
politischen und ideologischen Widersprüchen, der 
nicht so schnell aufzulösen sein wird und ein Poten-
zial zur Destabilisierung der Situation in der Welt 
birgt. 
 Das Entstehen eines neuen Systems von interna-
tionalen Beziehungen erfolgt unter den Bedingungen 
der politischen, wirtschaftlichen, militärischen und 
technologischen Dominanz der westlichen Zivilisa-
tion. Als Leader der westlichen Welt streben die 
USA, gestützt auf ihre Möglichkeiten und unter Aus-
nutzung des ganzen Potenzials der westlichen Welt, 
nach einem Umbau des Systems der internationalen 
Beziehungen gemäß ihren Interessen und den Interes-
sen des Westens. Die politischen Eliten der USA ver-
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suchen die Entstehung von Staaten zu verhindern, 
die der amerikanischen Macht Paroli bieten und die 
Politik der Hegemonie der USA behindern können. 
Heutzutage sind die USA das wirtschaftlich mäch-
tigste und politisch einflussreichste Land der Welt; 
somit sind sie der systembildende Faktor der wirt-
schaftlichen und politischen Beziehungen in der ge-
samten Welt. Obwohl es aussieht, als ob der Prozess 
des Untergangs der amerikanischen Dominanz in der 
Welt begonnen hat, der die postamerikanische Ära 
einläutet, bleibt die Rolle der USA bei der Gestaltung 
der internationalen Beziehungen für absehbare Zeit 
bestimmend.
 Unter den Bedingungen der Globalisierung hat 
sich ein globales Finanzkapital mit Zentrum in New 
York und London herausgebildet, das eine Umfor-
matierung des weltpolitischen Raums anstrebt, um 
die Bedingungen für das Funktionieren des Finanz-
kapitals zu vereinheitlichen. Das erfordert die Ero-
sion der Prinzipien des internationalen Rechts, in 
erster Linie des Prinzips der Respektierung der staat-
lichen Souveränität und Nichteinmischung in die in-
neren Angelegenheiten der Staaten. Es bringt seine 
Protegés an die Macht, die bereit sind, in seinem In-
teresse zu handeln. Mehr noch, heutzutage kann 
man davon ausgehen, dass der amerikanische Staat 
selbst ein wirksames Mittel zur Realisierung der In-
teressen des globalen Finanzkapitals darstellt, das 
wiederum mit Hilfe der Macht des amerikanischen 
Staates seine Pläne zum Umbau der Welt realisiert.
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 Die neue Weltordnung entsteht unter den Be-
dingungen der Konfrontation verschiedener Zivilisa-
tionen. Der Wettkampf der Großmächte wird durch 
die zunehmende Konkurrenz zwischen den Zivilisa-
tionen abgelöst, die sich parallel zu ihrer gegenseiti-
gen Einflussnahme entwickelt. In der Zeit nach Be-
endigung des Kalten Kriegs wird das Verhältnis zwi-
schen der westlichen Macht und Politik sowie der 
Macht und Politik der nichtwestlichen Zivilisationen 
zur zentralen Achse der Weltpolitik. China verwan-
delte sich während der Reform-Zeit aus einem glo-
balen Dorf in ein mächtiges und einflussreiches 
Land, in ein Weltmachtzentrum, mit dem der Wes-
ten zu rechnen hat. Der China-Faktor beeinflusst das 
Entstehen von neuen Kraftfeldern in den internatio-
nalen Beziehungen. Die Zunahme von Macht und 
Einfluss nichtwestlicher Zivilisationen begrenzt den 
Einfluss der westlichen Zivilisation und macht – un-
geachtet deren Widerstands – die globale Politik 
multipolar. Innerzivilisatorische Konfrontationen 
von politischen Ideen und staatlichen Interessen wer-
den nach und nach durch die Konkurrenz zwischen 
den Zivilisationen ersetzt.
 Unter dem Einfluss der Modernisierung richtet 
sich die globale Politik entsprechend der Richtung 
der Kulturentwicklung aus. Völker und Länder mit 
ähnlichen Kulturen vereinigen sich zu militärisch-
politischen und wirtschaftlichen Verbänden, jene mit 
unterschiedlichen Kulturen zerfallen. Die Bruchli-
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nien zwischen den Zivilisationen werden zu Kon-
fliktlinien in der globalen Politik. 
 Aus diesem Grund stellt die gegenwärtige Welt-
politik eine Art Wettkampf der Zivilisationen auf 
politischem, wirtschaftlichem und ideologischem 
Gebiet dar. Der geo-zivilisatorische Faktor im Welt-
geschehen ist zunehmend zu spüren und bestimmt 
immer mehr die Dynamik der Veränderungen in der 
Welt. 
 In den heutigen internationalen Beziehungen 
wird die Rolle der internationalen Weltorganisatio-
nen – der UNO, der Internationalen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung (IBRD), des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF), der Welthandelsorga-
nisation (WTO) und anderer – neu festgelegt. Diese 
Organisationen werden zu realen Instrumenten der 
Steuerung der Welt und dementsprechend zu Subjek-
ten der internationalen Beziehungen umgestaltet. Die 
Rolle der internationalen Organisationen wird im-
mer wichtiger – das ist eine der Besonderheiten des 
gegenwärtigen Systems der internationalen Bezie-
hungen.
 Insbesondere ist die Rolle der UNO im System 
der internationalen Beziehungen hervorzuheben. Das 
charakteristischste Merkmal des veränderten politi-
schen und moralischen Kontextes der Tätigkeit der 
UNO ist die neue Interpretation des UNO-Mandats. 
Diese Weltorganisation hält heutzutage die Einmi-
schung in Konflikte für notwendig und legitim, nicht 
nur in den Fällen, die eine Gefahr für die Welt und 
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die internationale Sicherheit darstellen, sondern 
auch, wenn diese Konflikte zu Völkermord und äu-
ßersten Formen der Menschenrechtsverletzung füh-
ren. 
 Außerdem ist eine wachsende Einflussnahme 
von internationalen Nichtregierungs-organisationen 
auf den Aufbau und die Funktion des Systems der 
internationalen Beziehungen zu beobachten. 
 Die Reaktion der Völker auf die Globalisie-
rungsprozesse, die zu einem Verschwimmen der nati-
onalen Identitäten führen, tritt in Form des Nationa-
lismus als Mittel zur Bewahrung der eigenen Kultur 
und der historischen Originalität in Erscheinung. 
Der Nationalismus tritt dem endgültigen Zerfall des 
Prinzips der Respektierung der staatlichen Souverä-
nität entgegen. Gleichzeitig jedoch bremst er die ver-
einenden und integrativen Tendenzen in der Welt 
und erschwert somit die Umsetzung einer Politik zur 
Steuerung der Weiterentwicklung der Welt.
 Die islamische Welt reagierte auf die Herausfor-
derungen der Globalisierung mit der Verbreitung der 
Ideologie des Islamismus, die die Durchsetzung der 
Prinzipien des Islam im alltäglichen Leben und in der 
Politik vorsieht. Die radikalen Anhänger des Islamis-
mus benutzen Terror als Mittel zum Erreichen ihrer 
politischen Ziele. Internationaler Terrorismus auf 
globaler Ebene – das ist ein neues Phänomen in der 
Weltpolitik. Man kann von einem Versuch der glo-
balen Expansion des radikalen Islam sprechen, des-
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sen Ideologen versuchen, mittels Terror eine globale 
Dominanz zu erreichen. 
 Die angedeutete Begrenzung der Anwendung 
der Prinzipien des internationalen Rechts als univer-
seller Regulator der internationalen Beziehungen 
führt zu einer Zunahme von Gewaltanwendung zur 
Durchsetzung neuer Verhaltensregeln auf dem inter-
nationalen Parkett. 
 Mit Hilfe von Gewalt in unterschiedlichsten 
Formen (»sanfte« und »harte« Gewalt) versuchen 
verschiedene Akteure des Systems der internationa-
len Beziehungen immer öfter, ihre politischen Ziele 
durchzusetzen und anderen Staaten ihren Willen und 
ihr Verhaltensmodell auf dem internationalen Par-
kett aufzuzwingen. Überwiegend ist es der Westen, 
der von der Machtpolitik Gebrauch macht, und in 
erster Linie sind es die USA, die sich für den Sieger 
des Kalten Kriegs halten und danach streben, das ge-
samte System der internationalen Beziehungen ent-
sprechend ihren eigenen Interessen umzubauen. 
 Als Grundlage für die gegenwärtigen internatio-
nalen Beziehungen dient nicht mehr die Balance der 
Interessen der einflussreichsten Staaten, sondern die 
Balance der Macht, was zunehmend zu ihrer Instabi-
lität führt, denn diese Balance kann nicht konstant 
bleiben und wird sich infolge der Ungleichmäßigkeit 
der Entwicklung verändern. 
 Der Aufbau des neuen Systems der internationa-
len Beziehungen, der neuen Weltordnung, vollzieht 
sich unter den Bedingungen der globalen Instabilität. 
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Die Menschheit ist in eine neue Epoche ihrer Ent-
wicklung eingetreten (die sogenannte Achsenzeit), 
die sich qualitativ von der vorhergehenden unter-
scheidet. Die Frage ist, ob die Weltgemeinschaft 
Kriege, umfassende gesellschaftliche, soziale und 
ökologische Katastrophen, die sich schon oft in der 
Weltgeschichte beim Übergang zu einer neuen Epo-
che - und wenn neue Tendenzen die Erfordernisse 
der wirtschaftlichen Entwicklung widerspiegelten - 
ihren Weg durch das Dickicht der historischen Ereig-
nisse mit Hilfe blutiger Gewaltausbrüche bahnten, 
vermeiden kann.

D I E  E U  A L S  I N S T R U M E N T  D E R  N E U E N 
W E L T O R D N U N G

Der Eintritt der Welt in die Epoche der Globalisie-
rung konfrontierte Europa mit neuen, komplizierten 
Problemen. Die Umwandlung des Planeten zu einem 
einheitlichen Markt von Waren und Kapital, die all-
gemeine Liberalisierung des wirtschaftlichen Aus-
tauschs, die Weiterentwicklung der Transportmittel 
und der Kommunikation bedeuten nicht nur Vorteile 
für Europa, sie bergen gleichzeitig ganz konkrete Ge-
fahren. Der internationale Konkurrenzkampf ver-
schärft sich, die finanzielle Instabilität nimmt zu, in-
folge der Verlagerung von Produktionskapazitäten 
in Entwicklungsländer wächst die Arbeitslosigkeit, 
die Entwicklung von Verkehrs- und Kommunikati-
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onsmitteln aller Art birgt die Gefahr der Massenmig-
ration, der Verbreitung der organisierten Kriminali-
tät, des Rauschgift- und Waffenhandels usw. 
 Europa reagierte auf die Anforderungen der 
Globalisierung mit einer zunehmenden wirtschaftli-
chen und politischen Integration, die ihren Ausdruck 
in der EU fand. Obwohl die EU gegenwärtig eine 
tiefe wirtschaftliche und politische Krise durch-
macht, würde jede Alternative zur weiteren Festi-
gung der europäischen wirtschaftlichen und politi-
schen Integration verheerende Folgen für die europä-
ische Sicherheit nach sich ziehen und den Einfluss 
von Europa in der Weltpolitik erheblich schwächen. 
 Heute sind fast alle europäischen Länder in der 
EU vereinigt. Die neuen Beitrittsländer lagen in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung weit hinter den Staa-
ten Westeuropas zurück, die auch die Kosten der 
EU-Erweiterung tragen mussten. Doch Westeuropa 
hat sich bewusst dafür entschieden, die Verantwor-
tung für die Entwicklung der Region zu überneh-
men, da die Aufrechterhaltung einer geschlossenen 
integrierten Gruppierung reicher und hochentwickel-
ter europäischer Staaten im postkommunistischen 
Europa eine äußerst ungünstige geopolitische Lage 
für Westeuropa geschaffen hätte. Die auf sich selbst 
gestellten osteuropäischen Länder wären nicht im-
stande gewesen, selbstständig die zahlreichen Prob-
leme zu lösen, die mit dem Übergang zu einem neuen 
System der wirtschaftlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Beziehungen einhergehen. Sie hätten zu 
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einer Zone wirtschaftlicher und sozial-politischer In-
stabilität werden können, was die gesamteuropäi-
sche Sicherheit gefährdet hätte. Daher wurde die 
Aufnahme der osteuropäischen Länder in die EU zur 
rationalsten Variante, das Problem der Stärkung der 
Stabilität auf dem europäischen Kontinent zu lösen. 

E U -  U N D  N A T O - O S T E R W E I T E R U N G

Der Beitritt der Länder Osteuropas zur EU bedeutete 
ihre Europäisierung als eine besondere Form der 
Modernisierung postkommunistischer Länder.  
 Die Anziehungskraft der EU ist dadurch be-
dingt, dass sie als eine Zone der Sicherheit und hoher 
Erwerbstätigkeit, eines menschenwürdigen und ste-
tig wachsenden Lebensstandards und der Gesetzes-
hoheit wahrgenommen wird, die durch verantwor-
tungsvolle und demokratische politische und gesell-
schaftliche Organisationen und Bewegungen 
gewährleistet wird. 
 Die Entstehung der EU hat nicht nur gesamteu-
ropäische, sondern auch eine weltweite Bedeutung. 
Die schrittweise Erweiterung der EU bedeutet neben 
der Form des Kampfes um Absatzmärkte auch einen 
Weg zur Stärkung der geopolitischen Position im 
Konkurrenzkampf mit den USA und Japan sowie 
das Bestreben, die Grenzen der Stabilitätszone aus-
zuweiten und ihr eine größere Beständigkeit zu ver-
leihen.
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 Alle historischen Ereignisse, die in Europa in 
der Wendezeit von den 1980er zu den 1990er Jahren 
auftraten, führten bei den westeuropäischen Län-
dern nicht zum Verzicht auf die grundlegende Insti-
tution ihrer Sicherheit – die NATO. Die wesentliche 
Zunahme von Instabilität und Unsicherheit durch 
diese Veränderungen wurde als ein Faktor der Ent-
stehung neuer langfristiger Herausforderungen und 
Risiken betrachtet, die den Erhalt der NATO als un-
abdingbares Instrument ihrer Abwehr erfordern. 
 Prinzipiell wurde das in den Beschlüssen des 
Londoner Gipfeltreffens der NATO im Juli 1990 
und später in der neuen strategischen Konzeption 
der Allianz, die vom NATO-Rat in Rom im Novem-
ber 1991 angenommen wurde, festgelegt. Gleichzei-
tig wurde als notwendig anerkannt, tiefgreifende 
Reformen der Politik, der Aktivitäten und der Struk-
tur der NATO unter Berücksichtigung der neuen 
Herausforderungen durchzuführen, die die Bedro-
hung durch einen großflächigen Krieg in Europa ab-
gelöst haben. 
 Aktuell wird die NATO als tragende Basiskons-
truktion des europäischen Sicherheitssystems be-
trachtet. Angesteuert wird eine Ausweitung der Ver-
antwortungsbereiche des Bündnisses durch die Auf-
nahme ehemaliger sozialistischer Staaten Osteuropas 
sowie die Teilnahme an Friedensmissionen. Die 
NATO-Aggression gegen Jugoslawien von 1999 so-
wie die nachfolgenden Handlungen des Blocks im 
Kosovo haben gezeigt, dass dieser sich von einer pas-
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siven Organisation hin zu einer Struktur entwickelt 
hat, die aktiv den Erhalt von Sicherheit in Europa 
gestaltet. Dieser Entwicklungsprozess des Atlanti-
schen Bündnisses trug maßgeblich dazu bei, dass es 
sich in der darauffolgenden Zeit zunehmend in eine 
Kraft verwandelte, die bereit ist, Verantwortung für 
die Aufrechterhaltung der Sicherheit auf globaler 
Ebene zu übernehmen. Dabei erklären die NATO-
Mitgliedstaaten ihre Adhärenz gegenüber dem soge-
nannten »erweiterten Ansatz« zur Gewährleistung 
der Sicherheit, welcher neben militärischen Mitteln 
auch die Einbeziehung politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer und ökologischer Faktoren vorsieht.
 Eine der wichtigsten Richtungen innerhalb der 
NATO-Entwicklungsstrategie markiert die These 
von der Untrennbarkeit der Sicherheit Europas und 
der USA, was das Interesse beider an der stabilen 
Entwicklung des jeweils anderen impliziert. 
 Die NATO-Erweiterung einschließlich der Auf-
nahme der Mehrheit europäischer Staaten als Bünd-
nispartner zeugt demnach von einer erfolgreichen 
Entwicklung des militärisch-politischen Integrations-
prozesses in Europa. Damit erfährt die sich im Rah-
men der Europäischen Union vollziehende wirt-
schaftliche Integration eine organische Ergänzung. 
Dieser Umstand erlaubt es uns, von einer europäi-
schen bzw. euroatlantischen Sicherheits- und Stabili-
tätszone zu sprechen.
 So sieht der internationale Kontext aus, in dem 
sich die Außenpolitik Russlands gestaltet. Diese ist 
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auf die Erschaffung äußerer Bedingungen gerichtet, 
welche den politischen Wandel im Land begünstigen 
und den Aufbau eines zeitgemäßen demokratischen 
Gemeinwesens fördern, das mit einer konkurrenzfä-
higen Marktwirtschaft in der Lage wäre, seinen Bür-
gern hohe soziale Standards zu gewährleisten.

R U S S L A N D  U N D  E U R O P A  I N  E I N E M  N E U E N 
K A L T E N  K R I E G ?

Welcher Art sind die Herausforderungen und Bedro-
hungen der nationalen Sicherheit, mit denen Russ-
land unter diesen Bedingungen konfrontiert ist, und 
welche Antworten kann es darauf geben, sowohl auf 
konzeptioneller als auch auf politischer Ebene?
 Als europäischer Staat ist Russland daran inter-
essiert, Bestandteil der europäischen Sicherheits- und 
Stabilitätszone zu werden. Der Beitritt zu dieser ist 
durch die Kooperation mit der NATO und der EU 
möglich.
 An der militärisch-politischen und wirtschaftli-
chen Integration Europas hat Russland jedoch nie 
teilgenommen. Sie hat sich ganz ohne Russland ver-
wirklicht, ohne seine Interessen zu berücksichtigen. 
Aus diesem Grund wird der Charakter der Beziehun-
gen zwischen Russland und Europa in mancher Hin-
sicht den gesamteuropäischen politischen Prozess 
bestimmen.
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 Die konzeptionelle Sicht auf die Beziehungen 
zwischen Europa und Russland unterschied beide 
Seiten grundlegend voneinander, was unumgänglich 
zu einer Kollision führte. Diese spiegelte sich wider 
in einer divergenten Bewertung der NATO-Erweite-
rung in Richtung Osteuropa, der NATO-Aggression 
gegen Jugoslawien 1999 und der folgenden zur 
Regu lierung der Kosovo-Krise unternommenen 
Schritte, der Bedeutung des Abkommens zur Rake-
tenabwehr, der Rolle der OSZE in der Festigung der 
europäischen Sicherheit, der Maßnahmen zur Regu-
lierung der Irak-Krise, der Lage im postsowjetischen 
Raum, der Positionierung des US-Raketenschildes in 
Tschechien und Polen, der Einstellung zum KSE-
Vertrag, zur europäischen Raketenabwehr, zu den 
Krisen in Libyen, der Ukraine und Syrien. Die An-
zahl der Fragen, die mit der Festigung der internatio-
nalen Sicherheit zusammenhängen und die die Positi-
onen Russlands und des Westens, in erster Linie 
Russlands und der USA, spalten, stieg ununterbro-
chen an, was wiederum zu einer wachsenden Ent-
fremdung beider führte und schließlich auch zur 
Konfrontation. 
 Obwohl Mitglied der »G8«, die die führenden 
Demokratien des Westens und Japan vereint, hat 
Russland nie wirklich Eingang in den Klub der ent-
wickelten demokratischen Staaten der Welt gefun-
den. Akut diskutiert wurde deswegen die Frage nach 
möglichen Formen des Zusammenwirkens der Rus-
sischen Föderation mit den euroatlantischen Sicher-
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heitsinstitutionen – der NATO, der EU als europäi-
sche wirtschaftliche Integration sowie der OSZE. 
Diese Formsuche hatte und wird weiterhin großen 
Einfluss auf die Aufrechterhaltung des Dialogs zwi-
schen Russland und Europa haben, auf Russlands 
Beziehungen mit den europäischen Staaten sowohl 
auf regionaler als auch bilateraler Ebene. Eine effek-
tive Lösung für ein solches Zusammenwirken ist bis-
her jedoch nicht erarbeitet worden.
 Nicht ohne Grund beansprucht Russland die 
Rolle eines der führenden Weltmachtzentren und be-
sitzt weder den Wunsch noch die Möglichkeit, sich 
in Europa aufzulösen, indem es sich in dessen politi-
schen und wirtschaftlichen Raum integriert. Dies 
 erwartet Europa jedoch auch nicht von Russland. 
Vielmehr ist es an einer Zusammenarbeit mit der 
Russischen Föderation interessiert, an ihrer Bere-
chenbarkeit, am gemeinsamen Kampf gegen alte und 
neue Sicherheitsbedrohungen. Nach Meinung euro-
päischer Staatsoberhäupter sind dafür partnerschaft-
liche Beziehungen auf Basis langfristiger Verträge 
vollkommen ausreichend.
 Russland kann sich nicht damit einverstanden 
erklären, dass die Europäische Kommission und das 
Europaparlament über sein Schicksal entscheiden. Es 
positioniert sich als eine Großmacht, entsprechend 
muss die Bestimmung seines weiteren Schicksals, sei-
ner Politik und der Dynamik des Wandels in seiner 
Hand liegen und nicht in jener der Versammlung eu-
ropäischer Staaten. Die Wahrung der Identität des 
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heutigen Russland hängt in vielerlei Hinsicht auch 
damit zusammen, dass es gezwungen ist, jene histori-
schen Probleme zu lösen, die Europa längst gelöst 
hat.
 Indem es sich jedoch als selbstständiges Macht-
zentrum erhält, gerät Russland in eine geopolitische 
Konfrontation mit dem Westen. Besonders akut 
zeigt sich das in den Beziehungen zwischen Russland 
und den USA, es wird aber auch in den Beziehungen 
mit Europa offenkundig.
 Die Trennlinien zwischen Russland und Europa 
werden mehr und mehr sichtbar. In den vergangenen 
Jahren hat der Westen jene Länder des ehemaligen 
Osteuropas in die Umlaufbahn seines geopolitischen 
Einflusses einbezogen, welche jahrzehntelang Mit-
glieder des Warschauer Pakts und des Rates für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe (RGW) waren, und festigt 
nun ziemlich erfolgreich seinen geopolitischen Ein-
fluss im postsowjetischen Raum, indem er u. a. eine 
zunehmend aktive Politik betreibt, die auf die Schaf-
fung von Bedingungen abzielt, die eine Kontrolle 
über Russland ermöglichen.
 Russland seinerseits war bei der Durchsetzung 
seiner Interessen stets darum bemüht, keine Kon-
frontationen mit dem Westen entstehen zu lassen. 
Vielmehr suchte es nach Möglichkeiten eines Dialogs 
und des Ausbaus der Zusammenarbeit. Russland ist 
weniger an einer Konfrontation interessiert, sondern 
vielmehr an einer gegenseitig vorteilhaften Koopera-
tion auf Basis vollkommener Gleichberechtigung, ei-
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nes respektvollen Umgang mit den jeweiligen Sicher-
heitsinteressen und gegenseitigen Vertrauens.
 Das Erkennen der Notwendigkeit, die sich ab-
zeichnenden negativen Tendenzen in den Beziehun-
gen mit Russland zu überwinden, drückte sich so-
wohl in Europa als auch in den USA in Form einer 
»Reloaded«(»Neustart«)-Politik aus. Dennoch hat 
diese Politik nicht zum Aufkeimen einer neuen Qua-
lität der Beziehungen zwischen den USA und Russ-
land sowie zwischen Russland und Europa geführt. 
Sie hat weder fundamentale Interessenwidersprüche 
zwischen ihnen aus dem Weg räumen können, noch 
hat sie zur Festigung des gegenseitigen Vertrauens 
beigetragen. Im Wesentlichen halten die USA an ih-
rer Containment-Politik gegenüber Russland fest, 
welche von Anfang an Unterstützung seitens vieler 
europäischer Staaten erfuhr. Obwohl Russland die 
NATO nie als Bedrohung für die eigene Sicherheit 
angesehen und mit dem Bündnis bei der Lösung vie-
ler Fragen der internationalen Sicherheit kooperiert 
hat – in erster Linie im Hinblick auf die Lösung der 
Afghanistan-Krise – und obwohl auch die NATO ih-
rerseits Russland nie als Gegner aufgefasst hat, rie-
fen viele Aspekte der Aktivitäten des Nordatlantik-
blocks starken Unmut in Moskau hervor. 
 Das Gipfeltreffen der NATO im Mai 2012 in 
Chicago gab einen neuen Impuls zur Formierung ei-
nes globalen NATO-zentrischen Modells zur Ge-
währleistung internationaler Sicherheit mit einer 
klaren Dominanz der USA. Diese Schritte führen zur 
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Verdrängung der UNO und anderer internationaler 
Organisationen an den Rand des weltpolitischen Ge-
schehens und bezeichnen das Bestreben der USA und 
Europas, mit Rückgriff auf die NATO wichtige Lei-
tungspositionen bei der Bestimmung der Weltpolitik 
zu besetzen. Aus russischer Sicht lehnt der NATO-
Zentrismus definitionsgemäß die Schaffung eines 
echten Universalmechanismus kollektiver Sicherheit 
im euroatlantischen Raum ab.
 Die Europäische Union fokussiert sich gegen-
wärtig in erster Linie auf die Lösung ihrer internen 
Probleme; strategische Fragen der Beziehungen zu 
Russland sind dabei in den Hintergrund gerückt. Zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts haben jene Beziehungen 
nicht nur ihre Dynamik eingebüßt, sondern auch un-
ter dem Einfluss der Ukraine-Krise den Charakter 
einer Konfrontation angenommen, so dass man allen 
Grund hat, sie als Zustand des Kalten Kriegs zu defi-
nieren. Die Ukraine-Krise stellt keinesfalls die Ursa-
che des neuen Kalten Kriegs zwischen der Russischen 
Föderation und Europa dar, vielmehr verkörpert sie 
die Folge der wachsenden Gereiztheit und des Miss-
trauens, die sich jahrelang zwischen ihnen angestaut 
haben.
 Das auf diese Weise entstandene Beziehungsmo-
dell stellte keine der Seiten zufrieden, es war jedoch 
nicht möglich, zu einem neuen Modell überzugehen, 
da beide durch grundlegende Meinungsverschieden-
heiten im Hinblick auf dessen Handhabung gespal-
ten waren. Russland wollte kein Juniorpartner Euro-
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pas sein, der alle Anordnungen der EU widerspruchs-
los befolgt. Darüber hinaus bilden die Ideen des 
Liberalismus die Basis für den innenpolitischen Kurs 
europäischer Staaten. Deutlich spürbar sind zudem 
Tendenzen in Richtung einer Dechristianisierung, 
vorwiegend innerhalb westeuropäischer Gesellschaf-
ten. In Russland dagegen vollzieht sich gegenwärtig 
ein Prozess des Erstarkens der Rolle des Staates im 
Hinblick auf Produktion und Verteilung, was auf 
dieser Entwicklungsetappe der Produktionskräfte im 
Land unvermeidlich ist. Daneben lässt sich eine Stei-
gerung autoritärer Tendenzen im Mechanismus des 
Politikregimes ausmachen. Die Ideologie eines 
Staatsnationalismus formiert sich parallel zur Re-
naissance der Kirche und des Christentums als Rück-
kehr zu traditionellen, faktisch veralteten europäi-
schen Werten, die besonders von Westeuropa abge-
lehnt werden. Die Mehrheit der russischen 
Bevölkerung ist kaum an der Etablierung von Prinzi-
pien der Gesetzeshoheit und der Entwicklung demo-
kratischer Institutionen interessiert. All das zeugt 
davon, dass die gesellschaftliche Entwicklung in 
Russland und Europa entgegengesetzte Wege einge-
schlagen hat, und es ist unklar, wann eine Synchro-
nisierung dieser Wege möglich sein wird. Offenbar 
wird dafür mehr als ein Jahrzehnt nötig sein.
 Im Augenblick durchlebt die EU eine erneute 
Krise. Ihre Ursachen sind vielgestaltig: Es ist der Ver-
lust an Konkurrenzfähigkeit der EU-Länder im Ver-
gleich zu den neuen Zentren des weltweiten Fort-
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schritts, eine übermäßige Erweiterung der EU, eine 
übertriebene Politisierung ihrer Aktivitäten, der poli-
tisch bedingte Übergang zum Euro, das Scheitern der 
Multikulturalismus- und Migrationspolitik. Viel-
leicht ließe sich die EU-Krise mithilfe einer Föderali-
sierung, d. h. durch Schaffung der Vereinigten Staa-
ten Europas, überwinden. In absehbarer Zukunft 
scheint dies allerdings eher unwahrscheinlich, des-
wegen hält die Krise an und wird sich womöglich 
sogar verschärfen. Diese Sachlage drängt die führen-
den Eliten europäischer Länder zu einer noch enge-
ren Zusammenarbeit mit den USA, mit deren Hilfe 
man seine Sicherheit gefestigt sieht. Die Unfähigkeit 
europäischer Eliten, mit diesen Krisenerscheinungen 
fertig zu werden, veranlasst sie zur Suche nach einem 
äußeren Feind für Europa, um mittels einer äußeren 
Bedrohung den Zusammenhalt in den Reihen der 
EU-Mitgliedsstaaten zu stärken. Eine solche Rolle 
wurde stets Russland zugewiesen.

D E R  N E U E  K A L T E  K R I E G  Z W I S C H E N  E U R O P A 
U N D  R U S S L A N D  I S T  E I N  V E R D E C K T E R 
E N E R G I E K R I E G

Tatsächlich ändert sich gegenwärtig die Situation. 
Die wesentliche Bedrohung wird nunmehr im islami-
schen Fundamentalismus gesehen, in erster Linie bei 
den Anhängern des Islamischen Staates. Im Kampf 
gegen diesen ist Europa nach den Terrorakten in Pa-
ris bereit, mit Russland zu interagieren. Kann aber 
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eine solche Interaktion den Charakter der Beziehun-
gen verändern und den Kalten Krieg beenden, der 
sich zwischen beiden eingestellt hat? Wohl kaum: Zu 
tief sind die Gräben. Ein beiderseits schrumpfendes 
Interesse an wirtschaftlicher Zusammenarbeit macht 
sich bemerkbar. Die Einführung der EU-Sanktionen 
gegenüber Russland hat die Möglichkeiten der wirt-
schaftlichen Kooperation schlagartig geschmälert, 
diese wiederherzustellen wird sich als äußerst 
schwierig gestalten. Anstelle der gemeinsamen Kons-
truktion eines Wirtschaftsraums, dessen Basis die 
Energieressourcen Russlands einerseits und die Spit-
zentechnologien der EU-Länder andererseits gebildet 
hätten, spricht man nun in Brüssel von der Mos-
kauer Energieexpansion. Im Jahr 2014 wurde von 
der EU die »Europäische Strategie zur Energiesicher-
heit« verabschiedet, in welcher der sukzessive Rück-
zug aus der Kooperation auf der Ebene der Energie-
wirtschaft als eines der Schlüsselziele angekündigt 
wird. Im Februar 2015 schlug die Europäische Kom-
mission das Konzept für die Schaffung einer Energie-
union vor, in welcher Russland als EU-Partner aus-
geschlossen wird, mit der Option einer zukünftigen 
»Umformung« der gemeinsamen Beziehungen, 
»wenn die Umstände es erlauben«.
 Einen höchst negativen Einfluss auf die Ent-
wicklung des Energiedialogs hatte die Unterbre-
chung der Weiterleitung des russischen Erdgases 
durch ukrainisches Gebiet im Januar 2009. Daraus 
entstanden in 18 EU-Mitgliedstaaten Schwierigkei-
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ten bei der Gasversorgung. Es wurde klar, dass trotz 
zahlreicher Erklärungen über die Notwendigkeit ei-
ner gerechten Risikoverteilung zwischen den Erzeu-
gern, den Verbrauchern und den Transiteuren die 
EU-Länder nicht bereit waren, Transitrisiken auf 
sich zu nehmen. Russland sah eine langfristige Lö-
sung des Sicherheitsproblems beim Transit von Ener-
gieressourcen im Bau alternativer Pipeline-Routen. 
In kürzester Zeit wurden die »Nord-Stream-Pipe-
line« und das »Baltic Pipeline System-2« aufgebaut. 
Zeitgleich ging Russland zur Projektierung und an-
schließend zum Bau der »South-Stream-Pipeline« 
über, die auf dem Grund des Schwarzen Meeres bis 
zum bulgarischen Territorium verlaufen sollte, gänz-
lich an der Ukraine vorbei. Allerdings schuf das von 
der EU verabschiedete sogenannte »Dritte Ener-
giepaket«1 schwer überwindbare Hindernisse auf 
dem Weg zur Realisierung des Projekts. Das war 
auch der Grund, weshalb Russland im Dezember 
2014 die Stilllegung aller Bauarbeiten verkündet hat. 
In Moskau wurde die Beendigung des Projekts be-
kannt gegeben.
 Wie lange wird der neue Kalte Krieg zwischen 
Russland und Europa andauern? Das wird in erster 
Linie von den europäischen Staaten abhängen. Klar 
ist, dass sich die Restaurierung der notwendigen 
Vertrauensbasis, als wichtigste Bedingung für die 
Entwicklung von Kooperation und Interaktion, sehr 

1 Zeitung »Iswestija«, 17.10.2011.
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schwierig gestalten wird. Europa in Gestalt der EU 
und der NATO ist nicht bereit, mit Russland über 
einen Interessenausgleich zu verhandeln. Die Ideolo-
gie der Konfrontation mit Russland steckt allzu tief 
in den Köpfen vieler Vertreter der politischen, aber 
auch der intellektuellen Eliten europäischer Staaten. 
In ihren Reihen fungiert Russophobie nunmehr als 
Zeichen des guten Tons. Einer Entspannung bedür-
fen dennoch sowohl Russland als auch Europa, ob-
wohl es offensichtlich nicht möglich sein wird, ein 
Größeres Europa, im Sinne einer Vereinigung als ge-
samteuropäisches Haus, aufzubauen und einen uni-
versalen wirtschaftlichen und politischen Raum von 
Lissabon bis Wladiwostok zu erschaffen. Zu groß ist 
das gegenseitige Misstrauen. Erneut ist Europa in 
zwei Teile gespalten, und diese Spaltung wird nicht 
so schnell überwunden werden. 
 Bedauerlicherweise hat sich der Optimismus der 
Staats- und Regierungschefs aller europäischer Staa-
ten sowie der USA und Kanadas nicht bewahrheitet, 
die am 21. November 1990 ein internationales Ab-
kommen über die Schaffung einer neuen friedlichen 
Ordnung in Europa unterschrieben haben, das als 
Charta von Paris in die Geschichte einging. In ihr 
wurde festgehalten, dass die Ära der Konfrontation 
und der Spaltung in Europa zu Ende sei und unsere 
Beziehungen sich in Zukunft auf Respekt und Ko-
operation gründen würden, da die jahrhundertelang 
gehegten Hoffnungen und Erwartungen unserer Völ-
ker nun Wirklichkeit seien. 
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 Das heißt aber keineswegs, dass Russland sich 
von Europa abwendet, dass es bereit ist, alle Bezie-
hungen abzubrechen und ihm den Rücken zuzukeh-
ren. Das ist nicht möglich. So sehr sich die Beziehun-
gen mit Europa durch divergierende Lösungsansätze 
bei Problemen europäischer und internationaler Si-
cherheit verschlechtert haben mögen, so viel hat 
Russland doch mit Europa gemein. Die Konfronta-
tion wirkt sich ungünstig auf seine internationale 
Positionierung aus, verlangsamt das Modernisie-
rungstempo des Landes, erschwert wesentlich die 
Bedingungen für den Aufbau einer demokratischen 
Gesellschaft. Deswegen muss sich das außenpoliti-
sche Handeln Russlands auf die Suche nach gegen-
seitig annehmbaren Kompromissen mit den europäi-
schen Ländern und europäischen Sicherheitsinstituti-
onen richten, obwohl heute keine Klarheit darüber 
besteht, wie so etwas machbar wäre.

R U S S L A N D S  B L I C K  R I C H T E T  S I C H  N A C H 
O S T E N

Unter dem Einfluss neuer Trends in den Beziehungen 
zu Europa verschieben sich die wesentlichen Bemü-
hungen Russlands im Hinblick auf die Sicherung sei-
ner Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen nach Os-
ten, in Richtung Eurasiens und des Fernen Ostens. 
Dort sieht Russland seine wichtigsten Partner und 
Verbündeten. Das heißt nicht, dass Russland vorhat, 
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Europa zu ignorieren. Doch die Beziehungen mit den 
europäischen Ländern werden einen Ausgleich durch 
die Kooperation mit den Staaten dieser Region er-
fahren.
 Russlands Positionen innerhalb der Beziehun-
gen mit Europa hängen in vielerlei Hinsicht von des-
sen Beziehungen mit den Staaten des postsowjeti-
schen Raums ab. Die russische Idee von der Schaf-
fung einer eurasischen Wirtschaftsunion wird von 
Weißrussland, Kirgisistan und Kasachstan unter-
stützt. Nach den Worten des weißrussischen Präsi-
denten Alexander Lukaschenko »stellt der Aufbau 
einer solchen Union keine einfache Angelegenheit 
dar. Denn sobald das mögliche Maximum der wirt-
schaftlichen Integration erreicht ist, werden wir 
dicht an die Notwendigkeit der Schaffung eines sozi-
alpolitischen Überbaus herantreten – mit gemeinsa-
men Werten, Rechtssystem, Lebensstandards und 
Leitlinien. Hier kommt man nicht ohne die sukzes-
sive und einvernehmliche Bildung gewisser übernati-
onaler Organe, darunter womöglich auch politi-
scher, aus. Es ist anzunehmen, dass in so einem Fall 
sich auch die Frage nach der Einführung einer neuen 
einheitlichen Währung stellen wird.«2 Im Wesentli-
chen wird hier ein geopolitisches Projekt zur Diskus-
sion gestellt, welches im Falle seiner Realisierung auf 
kardinale Weise Einfluss auf die Entwicklung Euro-
pas und der Welt nehmen würde. Wie der weißrussi-

2 Ebenda.
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sche Präsident hervorhebt, »richtet sich die Integra-
tion Weißrusslands, Russlands und Kasachstans 
nicht gegen jemanden. In der Schaffung einer Eurasi-
schen Union sollte man nicht den Versuch einer Tei-
lung Europas sehen wollen. Ich betrachte die Eurasi-
sche Union als einen inhärenten Teil der gesamteuro-
päischen Integration. Unsere Union ist dazu berufen, 
eine regionale Schlüsselfigur zu werden, die dazu 
verhilft, Beziehungen zu führenden Wirtschaftsstruk-
turen aufzubauen. Gerade hier hat der Vorschlag der 
›Trojka‹ zu einer Interaktion mit der Europäischen 
Union seinen Ursprung, welche im Endergebnis zur 
Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von 
Lissabon bis Wladiwostok geführt hätte. Wir schla-
gen die ›Integration der Integrationen‹«3 vor. Man 
kann schwerlich Gegenargumente für seine Schluss-
folgerung darüber finden, dass »eine solche Integra-
tion im postsowjetischen Raum schneller zu engeren 
und gleichberechtigten Beziehungen mit der Europä-
ischen Union und weiter zum Aufbau des Größeren 
Europa führen wird als ein gesondertes Anklopfen 
an europäischen Regierungstüren«4. Außerdem gilt 
es, wichtige Aspekte des Aufbaus eines neuen globa-
len Sicherheitssystems im Falle der Projektrealisie-
rung der Eurasischen Union zu berücksichtigen. In 
der im Dezember 2010 auf nachdrückliche Initiative 
Kasachstans verabschiedeten Astana-Deklaration 

3 Ebenda.
4 Ebenda.
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des Gipfeltreffens der OSZE wurde erstmals von der 
Schaffung eines einheitlichen und unteilbaren Raums 
euroatlantischer und eurasischer Sicherheit gespro-
chen.
 Die Schaffung einer eurasischen Wirtschafts-
union stellt eine Antwort auf die zahlreichen Her-
ausforderungen dar, welche die Positionsbestim-
mung Russlands in der heutigen Welt betreffen. Die 
Interaktion zwischen dem Westen (USA und EU) 
und China, zweier systembildender Faktoren inter-
nationaler Beziehungen, wird langfristig eine beson-
dere Achse der Weltpolitik darstellen. Im Grunde 
entfaltet sich zwischen ihnen eine gigantische 
Schlacht um die Kontrolle der Rohstoffquellen und 
Energieressourcen, um Transportwege, um Absatz-
märkte, um die zukünftige Gestalt internationaler 
Beziehungen. Der Ausgang dieser Schlacht wird in 
vielerlei Hinsicht davon abhängen, auf wessen Seite 
Russland und die postsowjetischen Staaten agieren 
werden. Daher wird ein vielgestaltiger Konkurrenz-
kampf um das Erreichen der Kontrolle über Russ-
land und den postsowjetischen Raum ausgetragen, 
mit offenem Ergebnis. Jedoch wird nicht auf Ebene 
der Staatenkonfrontation gekämpft, sondern in 
Form eines Interessenkonflikts der Megaintegratio-
nen, in den sowohl Russland als auch Europa invol-
viert sind. Die Unterzeichnung des Abkommens über 
die Schaffung einer freien Handelszone – der Atlanti-
schen Wirtschaftsgemeinschaft, welche die Länder 
der EU, der USA und der Transpazifischen Handels-
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gemeinschaft vereint und 12 Länder der asiatisch-
pazifischen Region, angeführt von den USA, ein-
schließt – bringt Russland eine grundlegend neue 
geopolitische Konfiguration, mit der es zurechtzu-
kommen gilt. Wenn die USA eines Tages in der Lage 
sind, Europas Bedarf an Energieressourcen zu akzep-
tablen Preisen zu befriedigen, wird das Interesse eu-
ropäischer Staaten an Russland spürbar sinken und 
einer der wichtigsten Gründe verschwinden, die das 
Streben der EU zur Entwicklung einer Kooperation 
mit der Russischen Föderation bedingten. Der russi-
sche Markt wird jedoch für die EU nicht an Bedeu-
tung verlieren. Entsprechend wird auch die Europäi-
sche Union für die Russische Föderation nicht an 
Bedeutung verlieren. 
 Deswegen verkörpert das Konzept der Konst-
ruktion einer eurasischen Wirtschaftsunion eine ei-
genwillige Antwort auf diese Herausforderungen 
Russlands und wird die Strategie seiner Politik im 
postsowjetischen Raum in absehbarer Zukunft be-
stimmen, ihr Einheit und Richtung verleihen können 
– etwas, das ihr in all den Jahren zuvor so gefehlt 
hat. Dabei wird die Umsetzung dieses Konzepts mit 
der chinesischen Politik der Schaffung des Wirt-
schaftsgürtels der Seidenstraße einhergehen, die fak-
tisch zur Integration der Ökonomien Russlands und 
der Länder Zentralasiens mit der chinesischen Wirt-
schaft führen kann und höchstwahrscheinlich auch 
wird. Das chinesische Projekt der Großen Seiden-
straße ist auf die Ausweitung der handelsökonomi-
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schen weltweiten Expansion gerichtet, darunter auch 
nach Europa. Im Falle seiner erfolgreichen Umset-
zung, daran dürfte kein Zweifel bestehen, wird die 
Frage nach der europäischen Sicherheit und ihrer 
Architektur neu gestellt. Transnationale und globale 
Unternehmen, die mehr und mehr zu Akteuren inter-
nationaler Beziehungen werden und dabei traditio-
nelle Nationalstaaten abdrängen, werden nach einer 
Umgestaltung des eurasischen und euroatlantischen 
politisch-wirtschaftlichen Raums streben, damit die 
Funktionsfähigkeit des Industrie- und Finanzkapitals 
durch die beteiligten Länder und ihre interstaatli-
chen Bündnisse nicht gestört wird.
 Die beeindruckenden Errungenschaften in den 
russisch-chinesischen Beziehungen, welche ein Mus-
terbeispiel für Stabilität, Vorhersehbarkeit und ge-
genseitigen Respekt abgeben, sind heute offensicht-
lich. Die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung 
Chinas in den letzten Jahrzehnten und der Aufbau 
eines ureigenen und effektiven Modells für den so-
zioökonomischen Wandel transformierten es in ei-
nen integrativen Anziehungspunkt in Ost-, Südost- 
und Zentralasien. China wurde zur starken Kraft, 
mit deren Einfluss auf wirtschaftliche und politische 
Prozesse in der Region zu rechnen ist.
 Der aktuelle Zustand des russischen volkswirt-
schaftlichen Komplexes verlangt ausdrücklich nach 
einer Modernisierung, nach Durchführung struktu-
reller Reformen. Aus eigener Kraft allein kann Russ-
land diese Pläne nicht umsetzen. Dazu fehlen ihm die 
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Ressourcen und neuesten Technologien. Das bedeu-
tet im Grunde, dass der Übergang zu einer mobilisie-
renden Wirtschaft und die dabei entstehenden politi-
schen Nebenwirkungen äußerst gefährlich für eine 
stabile, demokratische und beständige Entwicklung 
des Landes sind. Deswegen ist die Russische Födera-
tion an einer Integrationsgemeinschaft mit den füh-
renden Weltwirtschaftszentren interessiert. Der Plan, 
mit der EU eine solche Gemeinschaft einzugehen, ist 
nicht aufgegangen. Die Entfremdung zwischen Mos-
kau und Brüssel wird noch lange anhalten und sich 
vielleicht sogar verstärken. Deswegen stellt die enge 
und vielfältige Zusammenarbeit mit China für Russ-
land eine absolute und langfristige Notwendigkeit 
dar. Privilegierte politische Beziehungen mit einer 
starken Kontinental- und Weltmacht bieten Russ-
land zusätzliche Möglichkeiten beim außenpoliti-
schen Manövrieren und der Durchführung von Re-
formen. Die Entwicklung globaler Verhältnisse in 
der Welt zeugt nachdrücklich davon, dass der fern-
östliche Azimut seiner Außenpolitik in seiner Bedeu-
tung mehr und mehr an den euroatlantischen heran-
reicht. Die Formen und die Geschwindigkeit der 
Krisenbewältigung in den Beziehungen zu Europa, 
die Regulierung vieler Sicherheitsprobleme im post-
sowjetischen Raum sowie Russlands Status in der 
Weltgemeinschaft werden in vollem Maße von des-
sen Position innerhalb der Asien-Pazifik-Region, ins-
besondere Nordostasiens, abhängen.
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 Die Konsolidierung der russisch-chinesischen 
Beziehungen und dementsprechend der internationa-
len Positionen Russlands wird durch die Shanghai-
Kooperationsgemeinschaft (SCO) begünstigt. Die 
»Shanghai 5«, gegründet im Jahre 1996 zur Lösung 
der komplexen Grenzprobleme zwischen der Volks-
republik China sowie Russland, Kasachstan, Tad-
schikistan und Kirgisistan, hat sich in eine dyna-
misch aufstrebende regionale Organisation verwan-
delt und ist zu einem bedeutenden Stabilitätsfaktor 
im eurasischen Raum geworden. In absehbarer Zeit 
wird die SCO eine bei weitem bedeutendere Rolle 
spielen, nicht nur in Eurasien, sondern auch außer-
halb seiner Grenzen. Dazu verfügt sie über ein im-
menses Einflusspotenzial in Bezug auf die Gestaltung 
der Weltpolitik. Ihr wachsender Einfluss in Asien, 
ihre Offenheit für den Dialog, ihre Bereitschaft, ge-
meinsam für Frieden, Stabilität und Entwicklung zu 
arbeiten, haben die SCO zu einer für viele Länder 
Asiens attraktiven Organisation gemacht. Diese Län-
der schätzen dabei nicht nur ihren »Schutzschirm«, 
sondern auch ihre breite Palette an Aktivitäten, die 
sich nicht ausschließlich auf die politische Sphäre be-
schränkt. Die SCO besitzt eine inhaltsreiche wirt-
schaftliche Agenda, ihre Wirtschaftstätigkeit wird 
immer wichtiger und gefragter.
 Das Auftreten von Beobachtern aus Indien, Pa-
kistan, Iran und der Mongolei, die bereit waren, 
vollwertige Mitglieder der SCO zu werden, ist die 
Folge des hohen Renommees der Organisation und 
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ihrer enormen Möglichkeiten, nützlich für ihre Teil-
nehmer zu sein. Die Aufnahme dieser Länder wird 
die SCO in eine einmalige Struktur mit einem im-
mensen Einfluss auf alle Weltprozesse verwandeln 
und verändert schlagartig das Weltkräfteverhältnis, 
das sich nach Ende des Kalten Kriegs herausgebildet 
hat. Aktuell ist für die SCO das Wichtigste, die rus-
sisch-chinesische Doppelführung zu erhalten, die in-
terne organisatorische Stabilität nicht zu schwächen 
und die Koordination der Bemühungen um gemein-
same Ansätze zur Gewährleistung von Sicherheit im 
gesamten Asien-Pazifik-Raum auszubauen. In die-
sem Fall kann die SCO von Russland als effektives 
Mittel zur Weltneuordnung unter Berücksichtigung 
eigener Interessen benutzt werden. Langfristig kann 
die SCO durchaus als politischer Überbau der wirt-
schaftlichen Megaintegration fungieren, welche die 
Länder des Größeren Eurasien vereint – Russland, 
die Länder Zentralasiens, China, Indien, Pakistan, 
Iran und die Mongolei. Dann würden die Beziehun-
gen zwischen Russland und der EU, der NATO und 
Europa Bestandteil der Beziehungen zwischen diesen 
und der SCO sein. Die gängige Logik der Konfronta-
tion geopolitischer Interessen Russlands und der EU, 
der NATO und Europa hätte in diesem Fall ihre Be-
deutung eingebüßt und wäre ersetzt worden durch 
die Suche nach einem Interessenausgleich zwischen 
zwei Megaintegrationen. 



134

B R I C S :  E I N E  A L T E R N A T I V E  Z U R 
U N I P O L A R E N  W I R T S C H A F T S O R D N U N G  D E S 
W E S T E N S

Bei der Verteidigung seiner Interessen innerhalb der 
Beziehung zu Europa kann Russland sich des Weite-
ren auch auf das wachsende Potenzial der BRICS-
Staaten stützen. Die Vereinigung Brasiliens, Russ-
lands, Indiens, Chinas und Südafrikas richtet sich 
auf die Wiederherstellung des globalen Gleichge-
wichts in der Welt. Diese Länder versuchen das geo-
ökonomische und geopolitische System zu verän-
dern, das sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts formiert hat. Die Entwicklung der BRICS- 
Staaten hin zur Schaffung einer interstaatlichen Ver-
einigung wurde vielfach als Antwort auf das Un-
gleichgewicht der Weltwirtschaft und das wachsende 
Chaos in der Entwicklung der post-bipolaren Welt 
aufgefasst. Die Realität selbst hat den Anstoß dazu 
gegeben, einen Verteidigungsmechanismus für die 
eigenen Interessen zu entwickeln und an wichtigen 
Entscheidungen teilzuhaben. Heute verkörpern die 
BRICS-Staaten eine alternative Plattform zu »west-
zentrierten« Gebilden, welche die Perspektiven einer 
geopolitischen Evolution diskutiert. Die BRICS-Län-
der unterscheiden sich im Hinblick auf die Organisa-
tionsprinzipien ihrer politischen Systeme, ihre Mo-
delle wirtschaftlicher Entwicklung und ihre zivilisa-
torische Identität. Sie alle vereint jedoch das 
gemeinsame Interesse am Aufbau einer neuen Ko-



135

operationsform mit dem Westen – den USA und Eu-
ropa –, weniger die Konfrontation mit diesem. Im 
Grunde ist dies das erste interzivilisatorische Projekt 
zur Ausarbeitung von Normen einer globalen Ge-
meinschaft. Die weltweite Stärkung der BRICS-Staa-
ten stellt eine der wichtigsten Zielrichtungen in 
Russlands Außenpolitik dar. Es ist darum bemüht, 
die BRICS in einen Mechanismus strategischer und 
taktischer Interaktion in Bezug auf grundlegende in-
ternationale, politische und wirtschaftliche Probleme 
zu transformieren. Auf diese Weise können die 
BRICS-Staaten zu einem wichtigen Element globaler 
Lenkung werden, zu einem der Machtzentren inmit-
ten des sich formierenden neuen Modells globaler 
Beziehungen, welches die alten Trennlinien Ost-West 
und Nord-Süd zu überwinden vermag. Moskau be-
absichtigt seine Position innerhalb der BRICS-Staa-
ten zu festigen, seine Bedeutung innerhalb des Sys-
tems internationaler Beziehungen, unter anderem im 
eurasischen Raum, zu steigern und Schritte hin zu 
einer sukzessiven Institutionalisierung dieser interna-
tionalen Struktur zu unternehmen. Für Russland 
stellt die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten die 
Chance dar, einen würdigen Platz im System der glo-
balen Lenkung einzunehmen und diesen Faktor für 
seine eigene Modernisierung zu nutzen. Die BRICS-
Staaten können für Russland im 21. Jahrhundert 
eine geopolitische Alternative zu jenen geopoliti-
schen Orientierungspunkten bieten, an welchen es 
im 20. Jahrhundert festgehalten hat. Dieser Umstand 
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beleuchtet ihre Rolle und Bedeutung für Moskau in 
seinen Beziehungen zu Europa auf eine neue Weise. 
Auch wenn sich die optimistischsten Prognosen für 
die Russische Föderation bewahrheiten sollten, so 
wird diese in den nächsten 20 Jahren zusammen mit 
den heutigen Mitgliedern der eurasischen Wirt-
schaftsunion nicht fähig sein, mehr als 5 Prozent des 
Welt-Bruttoinlandsprodukts zu liefern. Andererseits 
verkörpert die bedingte Zusammenführung der Po-
tenziale Russlands, Indiens, Chinas, Brasiliens und 
Südafrikas eine Größe, die der Westen im Allgemei-
nen und Europa als EU im Besonderen nicht ignorie-
ren können.

I S T  E I N E  G E S A M T E U R O P Ä I S C H E 
K O O P E R A T I O N  M Ö G L I C H ?

Die brodelnde islamische Welt, die gerade eine er-
neute Etappe der Modernisierung durchlebt, indem 
sie sich an die Globalisierung anpasst, bildet Wellen 
des islamischen Radikalismus heraus, welche jeder-
zeit über die Zivilisationen um sie herum hereinbre-
chen können. Der sogenannte »Arabische Frühling« 
stellte Russland vor die Notwendigkeit, seinen politi-
schen Kurs in der Region zu justieren und einen Weg 
zu finden, seine Positionen in der arabischen Welt 
nicht einzubüßen. Das »Fenster der Gelegenheit« in 
der Region ist für die Russische Föderation gar nicht 
so groß. Bisher ist nicht klar, wie sie Beziehungen zu 
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den neuen politischen Regimes aufbauen soll oder 
was man von ihnen erwarten kann. All das setzt die 
Durchführung einer äußerst ausgewogenen und vor-
sichtigen Politik voraus. Der islamische Radikalis-
mus in Form des Islamischen Staates hat im Grunde 
genommen sowohl Russland als auch den europäi-
schen Ländern den Krieg erklärt. Gemeinsame Be-
drohungen diktieren die Notwendigkeit vereinter 
Bemühungen Moskaus und Europas zu ihrer Beseiti-
gung. Die russische Regierung macht schon länger 
diesen Vorschlag und ist bereit, den Weg der Koope-
ration mit den führenden europäischen Staaten im 
Kampf gegen den islamischen Radikalismus und Ex-
tremismus zu gehen. Eine Annäherung zeichnet sich 
bei den Ansätzen zur Regulierung der Syrien-Krise 
ab, was sehr gute Bedingungen für gemeinsame Akti-
onen schafft. Die in den Beziehungen zwischen Russ-
land und Europa aufkeimende allgemeine Tendenz 
zu Misstrauen und zur Konfrontation wird damit je-
doch nicht zu durchbrechen sein. Die Grundursa-
chen, die in der Basis des Misstrauens verankert 
sind, werden auch in den nächsten Jahren nicht zu 
beseitigen sein. Sanktionen und Gegensanktionen 
bleiben bestehen, der Informationskrieg wird anhal-
ten und das begonnene Rüstungsrennen wird an 
Fahrt gewinnen. Deswegen rückt die Schaffung eines 
Größeren Europa, eines gesamteuropäischen Hauses 
in ferne Zukunft. Keineswegs wird das Problem von 
der gesamteuropäischen Agenda gestrichen, lösen 



werden es jedoch neue Generationen europäischer 
und russischer Politiker.

Aus dem Russischen von Julia Kuniß  und  
Katharina Januschewski
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