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Der Ukraine-Konflikt aus amerikanischer Sicht 

 

1. Die Reaktionen der Administration auf den Abschuss von Flug MH 17 und das direkte 
Eingreifen russischer Truppen in den Konflikt 
 
Öffnet man die Internetseite des Weißen Hauses, staunt man erstmal, dass 
Vizepräsident Biden auf der Titelseite erklärt, warum Amerika in Brücken und 
Straßen investieren muss. Innenpolitische Themen dominieren ganz klar die Agenda 
der Administration. Nach Außenpolitik oder gar der Ukraine-Krise muss man suchen 
und findet nur wenige kurze Statements.  
 
So fordert Obama im Einklang mit den wichtigsten EU-Regierungschefs freien Zugang 
zum Absturzort des Flugzeugs. Außerdem ist man sich einig, dass mit der EU 
abgestimmte Sanktionen gegen Russland wichtig sind, um einen weiteren Zufluss von 
Waffen, Ausrüstung und Kämpfern in die Ostukraine zu verhindern und die daraus 
folgende Destabilisierung des Landes einzudämmen. Gemeinsam mit der EU fordern 
die USA Putin auf, eine diplomatische Lösung zu suchen. 
 
Im Endeffekt wälzt Obama die Verantwortung für die Lösung der Krise auf die 
Europäer ab, die er auffordert, härtere Sanktionen zu verabschieden. Der 
Regierungssprecher, Josh Earnest, gibt zu, dass die bisherigen Sanktionen ihre 
Wirkung verfehlt haben, also müsse man weiter mit den Europäern sprechen, um die 
Kosten für Russland zu erhöhen. 
 
Frustiert über die Unwilligkeit der Europäer, härtere Sanktionen zu verhängen, hat 
die US-Administration am Sonntag 27.07. eindeutige Beweise in Form von 
Satellitenbildern aus kommerziellen Quellen veröffentlicht. Diese lassen den Schluss 
zu, dass russische Artillerieeinheiten von russischem Boden aus ukrainische 
Stellungen beschossen haben, was eine neue Eskalation von russischer Seite 
darstellt.  
 
Mit am deutlichsten äußerte sich Hillary Clinton zum Abschuss von Flug MH 17. Sie 
beschuldigte Putin in einem CNN-Interview mit Fareed Zakaria, die Umstände 
geschaffen zu haben, unter denen der Abschuss erst möglich wurde. Sie nannte Putin 
arrogant und unsicher und betonte, nur die USA und die EU gemeinsam könnten 
genug Druck ausüben, um Putin von seinem Kurs abzubringen. Obwohl Hillary Clinton 



2 

nicht mehr der Administration angehört, hat sie viel Autorität in der demokratischen 
Partei und positioniert sich schon jetzt für den Präsidentschaftswahlkampf 2016. 
 
Das amerikanische Militär bereitet sich inzwischen konkret auf die neuen 
Anforderungen vor. Generalstabschef Martin Dempsey erklärte auf dem Aspen 
Security Forum, dass die US-Streitkräfte ihre Bereitschafts-, Stationierungs- und 
Nachschubpläne überprüften. Es gehe darum, vorbereitet und einsatzbereit zu sein 
und abzuschrecken. 
 
 

2. Die Reaktion der Republikaner 

Der republikanische Senator Lindsey Graham fand klare Worte: Obama versuche, 
umsichtig zu handeln, es wirke aber wie Schwäche. 

Senator McCain machte in der Hauptsache Präsident Putin für den Abschuss von MH 
17 mitverantwortlich. Er forderte schon seit Wochen, die ukrainische Armee mit 
schweren Waffen auszurüsten, um ihr beim Kampf gegen die infiltrierten Russen zu 
helfen. Dieser Meinung ist inzwischen auch Mike McFaul, Obamas ehemaliger 
Botschafter in Moskau. McCain ist überzeugt, dass die Europäer nie entscheidend 
handeln werden, und fordert eine strategisch angelegte Verstärkung der NATO-Kräfte 
und -Aktivitäten in Osteuropa. Außerdem möchte er, dass Verletzungen der 
Menschenrechte und Korruption in Russland herausgestellt und sanktioniert werden. 
Man dürfe Putin nicht für einen neutralen Mediator oder friedlichen Partner halten, 
da er diesen Konflikt gezielt vorantreibe, um Russlands imperiale Dominanz über 
seine Nachbarn wiederherzustellen. Die Glaubwürdigkeit des Westens sei in Gefahr, 
wenn Russland nicht einen hohen Preis für seine Schuld an dieser Tragödie zahlen 
müsse. 

Republikanische Staffer des Armed Services Committees fragten, warum Deutschland 
nicht mehr unternehme, um die an Russland grenzenden NATO-Länder von der 
Verteidigungsbereitschaft der Allianz zu überzeugen. Deutschland solle doch an den 
rotierenden Truppenübungen der Amerikaner in Osteuropa teilnehmen. Zudem kam 
die Frage auf, ob Deutschland interessiert wäre, eine weitere Kampfbrigade 
aufzunehmen, nachdem die Obama-Regierung die Truppen auf nur noch zwei 
Kampfbrigaden reduziert hatte. Der Kongress könnte der Regierung die Mittel auch 
gegen ihren Willen genehmigen, vor allem, wenn die Republikaner bei den Midterm-
Wahlen im Herbst eine Mehrheit im Senat erringen. Vertreter des Pentagon und der 
Administration verwarfen diese Idee jedoch gleich wieder. 
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3. Reaktionen der Thinktank-Welt 
 
Demokratische Thinktanks wie das Center for American Progress beschäftigen sich 
erstaunlich wenig mit der Ukraine-Krise und reflektieren damit das fehlende 
Interesse der Obama-Administration an diesem Konflikt. Brookings Senior Fellow 
Bruce Jones konstatiert, dass die Kampfhandlungen weitergehen würden. Die 
amerikanische Regierung versuche nicht, den Konflikt vor Ort zu lösen, sondern wolle 
Russland ausschließlich langfristig wirtschaftlich schwächen.  
 
Steven Pifer, ehemals amerikanischer Botschafter in der Ukraine und jetzt Direktor 
der Arms Control and Non-Proliferation Initiative bei Brookings, versteigt sich zu der 
Annahme, Russland könne ein Interesse daran haben, die „Separatisten” zu stoppen, 
um eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Er übersieht, dass die Kämpfer in der 
Ostukraine im Auftrag, unter Anleitung und mit Unterstützung Russlands unterwegs 
sind und aus Russland kommen. Sie setzen Putins Anweisungen um. 
 
Eugene Rumer vom Carnegie Endowment for International Peace argumentiert, die 
US-Administration müsse Putin mit direkter Diplomatie ansprechen, da er der 
Entscheider in Russland sei. Die Reaktion der Obama-Administration, Putin 
abzumahnen und ihn zu bestrafen, seie nicht zielführend, da dies sein Verhalten 
nicht beeinflusse. Es wird aber immer offensichtlicher, dass Präsident Obama nicht 
motiviert ist, direkt in das Geschehen einzugreifen. 
 
Der Atlantic Council (http://www.atlanticcouncil.org/ukraine) betreibt einen 
besonders großen Aufwand, um Licht in das Dunkel der Ukraine-Krise zu bringen. 
Dort findet man nicht nur aktuelle Analysen, sondern umfangreiche Übersetzungen 
ukrainischer und russischer Medien sowie Berichte aus Sozialen Medien. 
 

4. Analyse möglicher Konsequenzen für die amerikanische und europäische Politik 
 
Ein Hauptproblem der Ukraine-Krise ist die Tatsache, dass gleichzeitig so viele 
andere Konflikte stattfinden. Die Aufmerksamkeit der Administration ist auf viele 
Ecken der Welt gerichtet. Der Konflikt im Gaza-Streifen, ISIS, Chinas Aktivitäten in 
der South China Sea und vor der Küste Vietnams, der Atomstreit mit dem Iran, 
Afghanistan und Pakistan: die Auswahl ist groß und als unabhängiger Betrachter 
entsteht der Eindruck, dass Washington mit der Menge der ungelösten Probleme 
schlicht überfordert ist.  
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Von Präsident Obama hat man den Eindruck, dass er Washington meidet, mehr Golf 
spielt als alle Präsidenten vor ihm und eine Fundraising-Reise an die Westküste einer 
direkten Auseinandersetzung mit Putin oder dem Kongress vorzieht. Late Night 
Comedians spotten, Obama hätte schon vor Monaten das Handtuch hingeworfen und 
aufgehört zu regieren. 
 
Seine politischen Gegner formulieren es ganz klar: Amerika hat seine internationale 
Führungsrolle unter Obama aufgegeben. Wie schon in Libyen und in Syrien 
entscheidet der amerikanische Präsident, anderen die Führung zu überlassen und 
verliert damit seinen Einfluss auf den Verlauf und Ausgang der Krise. Immer wieder 
betont der Präsident, er sehe keine militärische Rolle für Amerika über das hinaus, 
was die NATO schon unternehme. Damit überlässt er Russland die aktive Rolle, da 
Putin keine Hemmungen hat, seine Interessen militärisch durchzusetzen. 
 
Nach dem Abschuss von MH 17 steht Obama unter enormen Druck aus beiden 
Parteien, endlich harte Sanktionen gegen Russland zu erlassen – notfalls auch ohne 
die Europäer. Die einflußreichen demokratischen Senatoren Robert Menendez, 
Dianne Feinstein and Carl Levin schrieben Obama, dieser dürfe seine nationale 
Sicherheitsstrategie nicht durch die Europäer einschränken lassen. Man müsse auf 
dieses verachtenswerte Verhalten schnell reagieren, um die Ziele zu erreichen. 
Immerhin sagte der Präsident angesichts des wachsenden Drucks einen Talkshow-
Auftritt ab. Leider geht er aber nicht auf den Kongress zu. Dieses Verhalten nehmen 
ihm sowohl Republikaner als auch Demokraten übel. 
 
Das Entsetzen in Washington ist groß, dass Frankreich weiter plant, amphibische 
Landungsschiffe an Russland zu liefern, die – falls im März bereits verfügbar - perfekt 
geeignet gewesen wären, die Krim-Halbinsel einzunehmen. Russland kann damit in 
Zukunft nach Belieben die Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres tyrannisieren. Man 
notiert in Washington genau, dass manche europäische Staaten nicht bereit sind, auf 
monetäre Gewinne zu verzichten. 
 
In Deutschland sollte man ernsthaft darüber nachdenken, Frankreich die zwei 
amphibischen Landungsschiffe abzukaufen. Die EU bräuchte derartige Plattformen, 
um weltweit bei Rettungs-, Evakuierungs- und Stabilisierungsmissionen mitmachen 
zu können. Alternativ könnte man die Schiffe auch als gemeinsame NATO-Fähigkeit 
ausbauen, um auf diesem Gebiet endlich einmal einen Anfang zu machen. 
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Die militärischen Erfolge des ukrainischen Militärs in den vergangenen Tagen haben 
dazu geführt, Putins „verdeckte” Operation in der Ostukraine ans Tageslicht zu 
bringen. Nachdem Putins „Rebellen“ militärisch in die Enge gedrängt wurden, 
intervenierten die russischen Streitkräfte direkt durch Artilleriebeschuss von 
russischem Territorium. Strobe Talbott, vormals Vizeaußenminister, konstatierte, 
Putin habe der Ukraine den Krieg erklärt. Die Illusion eines Bürgerkrieges sei 
endgültig zerstört.  
 
Glücklicherweise ließ sich der Beschuss durch Satellitenbilder dokumentieren, was 
zum richtigen Zeitpunkt die europäischen Regierungen überzeugte, weiter an der 
Sanktionsschraube zu drehen. Es bleibt abzuwarten, ob die transatlantische Allianz 
den wirtschaftlichen Druck auf Russland derart erhöhen kann, dass Moskau einlenkt.  
 
Gleichzeitig bleibt die NATO aufgefordert, so Philip Stephens von der Financial 
Times, ihre Funktion als Wächter der Sicherheitsordnung nach 1945 
wiederherzustellen. Dazu gehöre eine glaubhafte, robuste Abschreckung, etwa durch 
die Stationierung von NATO-Truppen in den Baltischen Staaten. Diese hätten eine 
sogenannte Stolperdraht-Funktion wie etwa die amerikanischen Einheiten in 
Südkorea.  
 
Die NATO muss überlegen, wie Russland davon abgehalten werden kann, russische 
Minderheiten in einem NATO-Staat zu instrumentalisieren, um diesen zu 
destabilisieren. Dazu können nicht nur schnelle, glaubhafte und harte Sanktionen 
beitragen, sondern auch ausreichende militärische Fähigkeiten zur Landes-
verteidigung. Die westeuropäischen NATO-Staaten sollten überdenken, ob es 
ausreicht, militärisch nur für relativ kleine internationale Interventionen gerüstet zu 
sein. Krieg, so Stephens, lässt sich nur durch glaubhafte Abschreckung verhindern. 
 

*** 


