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Gezeitenwende durch Russland 
und Brüssels neuer Sicherheitsdiskurs 

 

Der Westen und Russland leben heute in einer neuen Realität. Die westliche Seite ist über-
rascht von dieser Gezeitenwende in den europäisch-russischen Beziehungen, die der zumindest 
rhetorisch viel beschworenen strategischen Partnerschaft ein jähes Ende bereitete. Zwar kön-
nen die russischen Militärinterventionen in Georgien 2008 oder auf der Krim 2014 nicht wirk-
lich als Beweis für die Schlagkraft der russischen Armee dienen. Georgien war kein ernsthafter 
militärischer Gegner und die Krim wurde annektiert, ohne dass ein Schuss fiel. Doch Russland 
zeigte jetzt an der ukrainischen Grenze, zu was eine Regionalmacht, als die es von US-
Präsident Barak Obama noch leicht abwertend klassifiziert wurde, fähig ist. Russland mobili-
sierte in kurzer Zeit eine bis zu 150.000 Mann starke Truppe, baute eine militärische Drohku-
lisse auf und bediente sich subversiver Mittel der Kriegführung wie der Duldung von Waffen-
schmuggel sowie effektiver Propaganda zur Rechtfertigung seiner neo-imperialistischen Poli-
tik. Die Desillusion des Westens ist allumfassend, gleichwohl gibt es zwei grundlegende Denk-
schulen, wie auf die Krise mit Russland reagiert werden soll. Die eine Seite schlussfolgert aus 
den verheerenden Kriegen des 20. Jahrhunderts, dass man heute um jeden Preis deeskalierend 
auf Russland einwirken sollte. Für die andere Seite erscheint jedes Verständnis für Russland 
wie die Neuauflage einer Appeasement-Politik der 30er Jahre. Für die Befürworter einer harten 
Russland-Politik rächt sich jetzt in der Krim-Krise der Fehler von 2008, als der Westen trotz des 
Georgien-Kriegs wieder auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland setzte.  
 
In der Analyse, dass Russland in den machtstaatlichen Kategorien des 19. Jahrhunderts denkt, 
stimmen beide Lager überein. Die Perspektive, den europäischen Sicherheitsraum gemeinsam 
mit Russland kooperativ und konstruktiv zu gestalten, ist zumindest kurz- und mittelfristig au-
ßer Reichweite geraten. Die Instrumente des Dialogs wie die EU-Nachbarschaftspolitik, der 
NATO-Russland-Rat oder die G8-Treffen entfalten keine Wirkung mehr oder sind temporär aus-
gesetzt. Die Assoziierungsabkommen mit Moldawien, Georgien und der Ukraine führen diese 
Länder an EU-Standards heran, sorgen für Rechtssicherheit und ermöglichen den schrittweisen 
Zugang zum EU-Binnenmarkt. Russland verfolgt diese Entwicklung argwöhnisch und reagiert 
mit Störfeuer.  
 
Die herrschende Meinung in den Sicherheitsinstitutionen des Westens legt nahe, dass Russland 
vom Ziel abrückt, gemeinsame Antworten auf gemeinsame Risiken zu finden. Die NATO wird im 
September in Wales die Revitalisierung der Allianz zum Schwerpunkt ihres Gipfels machen, 
indem sie gemeinsam Abwehrmaßnahmen gegen einen russischen Angriff analysiert. Was sich 
mit den russischen Handelskriegen gegen mittelosteuropäische Staaten letztes Jahr ankündig-
te, zeigte sich dieses Jahr auf der Krim glasklar: Russland respektiert die Souveränität und ter-
ritoriale Integrität der Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion nicht, droht mit militäri-
scher Eskalation, nutzt russische Minderheiten als Vorwand zur Intervention und verändert 
einseitig die Grenzen in Europa. Die Lage in der Ostukraine ist an der Grenze zum Bürgerkrieg, 
marodierende Banden verunsichern die Region, kriminelle Gruppen profitieren von der Schwä-
che der Zentralregierung sowie der wirtschaftlichen und sozialen Depression. Es droht die Wie-
derholung eines Szenarios, wie es aus der serbischen Krajina oder aus Tschetschenien bekannt 
ist. Im Nordkaukasus vermischten sich ethno-separatistische Strömungen mit radikalen Wah-
habiten, die einen islamischen Gottesstaat ausrufen wollten, sowie mit lokalen Mafiastruktu-
ren, die Menschen-, Drogen- und Waffenhandel betrieben. Für außenstehende Beobachter war 
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diese Melange kaum zu differenzieren. In der westlichen Presse wurden die Tschetschenen 
meist als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet, während sie die russischen Medien als „Terroristen“ 
brandmarkten. Beides war richtig, aber eben nur bedingt.  
 

Trias der westlichen Ukraine-Politik 
 

Die Berichtslage aus der Ostukraine ist ähnlich unübersichtlich und widersprüchlich. Gegen-
über der russischen Propaganda, nach der in Kiew die anti-russischen Faschisten die Macht 
übernommen hätten, wirkt die  Öffentlichkeitsarbeit der EU etwas naiv und hilflos. Die Hoff-
nung auf eine Stabilisierung der Ukraine richtet sich jetzt auf einen Dreiklang in der westlichen 
Ukraine-Politik. Der Westen muss erstens die Ukraine unterstützen, finanziell und beim Aufbau 
einer effizienten Verwaltung. Die Staaten Mittel- und Osteuropas brauchen zweitens glaubhafte 
Sicherheitsgarantien und drittens muss Russland über Sanktionen die Kosten seiner aggressi-
ven Außenpolitik zu spüren bekommen. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim ist ein Akt 
der Aggression, über den der Westen nicht mit business as usual hinweggehen will. Man kann 
nicht in der europäisch-russischen Agenda fortfahren, als ob nichts gewesen wäre. Nicht Mo-
dernisierungspartnerschaft und strategische Beziehungen prägen das Verhältnis heute, son-
dern Misstrauen, Bedrohungsszenarien, Eindämmung der aggressiven russischen Großmacht-
politik, Sanktionsstufen und die Notwendigkeit zu einer geschlossenen Haltung des Westens. 
In diesen Fragen gibt es in den USA, in der NATO und in der EU Konsens. Sicherheit in Europa 
ist besonders in den östlichen EU-Mitgliedsstaaten plötzlich wieder zum großen Thema gewor-
den, im zurück liegenden Europawahlkampf spürte man dies deutlich. Doch auch der Wähler in 
Westeuropa erwartete, dass die EU internationale Handlungsfähigkeit zeigte und mit Geschlos-
senheit auf die neue Bedrohungslage aus dem Osten reagierte.  
 

Neue Sicherheitsdebatte in Europa 
 

Die EU muss sich jetzt an die Neufassung ihrer veralteten Sicherheitsdoktrin aus dem Jahr 2003 
machen. Damals stand die Osterweiterung an, die Hoffnung auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Prosperität machte sich an Europas Außengrenzen breit und die Akteure in der EU gingen 
davon aus, dass es zum kooperativen Ansatz der EU-Außenpolitik keine vernünftige Alternative 
gäbe. Die These von der stabilisierenden Wirkung der europäischen soft power und der anhal-
tenden Attraktivität der EU war unstrittig. Und die EU legte ihrer Außenpolitik einen umfassen-
den Sicherheitsbegriff zugrunde, der auf komplementäres Ineinandergreifen von zivilen, tech-
nischen und - nur im Extremfall - militärischen Instrumenten basierte. Diese evolutionäre, auf 
die allmähliche Heranführung an EU-Standards abzielende Sichtweise stieß an ihre Grenzen, 
was ein Blick auf die Krisen in Nordafrika, im Nahen Osten oder in Osteuropa allzu deutlich 
macht. Es gibt für die EU keine sicherheitspolitische Nische, sie muss ihr eigenes Profil schär-
fen. Dazu gehören eine neue Sicherheitsanalyse wie auch die Bereitschaft, in die eigene Si-
cherheit zu investieren. Die aktuelle Krise mit Russland sollte weder der Beginn eines neuen 
Wettrüstens sein noch einen neuen Kalten Krieg einläuten. Aber dass die angestrebte strategi-
sche Autonomie Europas auch einen Unterbau durch eine adäquate hard power braucht, dürfte 
inzwischen nicht nur den Verteidigungspolitikern klar geworden sein. In Zeiten von Finanzkri-
se, anhaltender Budgetkonsolidierung und noch erforderlicher Finanzsolidarität mit schwä-
chelnden Eurostaaten ist der Ruf nach höheren Verteidigungsausgaben unpopulär. Pooling and 
sharing oder, wie die NATO es nennt, smart defence sind die richtigen Konsequenzen, um Euro-
pa auch in der Sicherheitspolitik zu einem global player zu machen. Wer Fähigkeiten teilen 
will, muss zunächst aber über Fähigkeiten verfügen. Es ist daher falsch, pooling and sharing 
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nur mit Blick auf Kosteneinsparungen zu diskutieren. Das Gegenteil ist der Fall, pooling and 
sharing wird erst einmal zu Kostensteigerungen führen.  
 
Neben einer neuen Sicherheitsanalyse braucht die EU auch den eindeutigen politischen Willen, 
vom Sicherheitskonsumenten zum Sicherheitsproduzenten zu werden. Die gewohnte Rolle der 
EU besteht in präventivem Krisenmanagement sowie in der Übernahme ziviler Aufgaben, so-
bald es die Sicherheitslage erlaubt. Diese Art des deeskalierenden Agierens der EU war inter-
national kaum umstritten. Doch in der östlichen Nachbarschaftspolitik wurde die EU jetzt erst-
mals zum Teil des Problems, während sie bislang immer nur Teil der Konfliktlösung war. 
 
Russland kalkulierte in der Krimkrise offen mit dem fehlenden sicherheitspolitischen Gegenge-
wicht der EU und schaffte in der Ukraine Fakten, denen die EU keine hard power entgegenset-
zen konnte und wollte. Will die Europäische Union sicherheitspolitisch mehr Einfluss auf die 
angrenzenden Räume gewinnen, die von Territorialkonflikten, ethnischen Spannungen, Vertei-
lungskämpfen, instabilen Regierungsverhältnissen sowie geopolitischen Gegeninteressen ge-
prägt sind, dann muss sie in mancherlei Hinsicht umdenken und ihre soft power vor allem 
durch intelligentes Verhandeln mit strategischer Weitsicht noch wirkungsvoller machen, denn 
der Einsatz von hard power in diesen Regionen scheint auf absehbare Zeit nicht sinnvoll und 
auch politisch nicht durchsetzbar zu sein. 
 
Das Sicherheitsempfinden im Baltikum ist ein anderes als in Paris oder am Rhein, der große 
Nachbar Russland, den es in gemeinsame Räume einzubinden galt, ist wütend und frustriert. 
Brüssel hat sicherlich die politischen Signale aus Moskau unterschätzt, als man sich dort über 
die Ausgrenzung aus Europa, über die Ignorierung der russischen Sicherheitsinteressen und 
den fehlenden Respekt vor dem sich selbst zugemessenen Weltmachtstatus beklagte. Wer Russ-
land als Regionalmacht bezeichnet, riskiert, dass diese Regionalmacht allen zeigt, wie viel 
Macht sie noch hat. Und leider kommt diese Macht meist destruktiv zur Anwendung. Russland 
muss aus seinem Schmollwinkel wieder herausgeholt werden, über ein Geflecht von kleineren 
Formaten müssen Brücken gebaut und der politische Dialog dort wieder in Gang gebracht wer-
den, wo er noch möglich ist und nicht nur zu Propagandazwecken oder gegenseitigen Vorwür-
fen missbraucht wird. Ganz wichtig ist, dass Europa und die USA  zusammen mit Russland wie-
der gemeinsame Interessen und Herausforderungen betonen, in Afghanistan und Zentralasien, 
bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, beim iranischen Atomanreicherungspro-
gramm und bei der Chemiewaffenvernichtung in Syrien, bei der globalen Abrüstung und bei der 
Durchsetzung des Non-Proliferationsvertrags. Im Umgang mit vielen unbequemen Partnern in 
der Welt ist strategische Geduld gefordert, und im Falle Russlands neben Geduld vor allem 
auch Empathie.  
 
 
 
 


