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UKRAINE-KRIEG

Zeitenwende für Europas Politik und
Wirtschaft: So ordnet Putins Krieg die Welt
neu
Datum:

04.03.2022 08:12 Uhr

Milliarden fürs Militär und eine Zäsur der Politik: Putins Krieg wirft den Westen in eine
neue Wirklichkeit. Und China beobachtet genau, wie Europa und die USA reagieren.

Wladimir Putin
Der Krieg in der Ukraine markiert eine Zeitwende.
(Foto: Smetek)

• Am Ende der ersten Kriegswoche in der Ukraine gibt es viele Unsicherheiten und eine
Gewissheit: Russland führt Europa eine neue Verletzlichkeit vor Augen. Es zwingt große Teile des
Kontinents zu einer Zeitenwende, deren Folgen kaum zu überschätzen sind.
• Noch immer genießt Russlands Präsident Wladimir Putin Unterstützung in der Welt. Doch nicht
alle Unterstützer tun dies aus reiner Überzeugung. Ein Überblick.
• Der Historiker Niall Ferguson sieht den Westen in einer neuen Konfrontation der Machtblöcke. Im
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Interview erklärt er, dass Europa zwar gestärkt sei, aber der Härtetest erst noch komme – wenn
China die bisherige Weltordnung hinterfrage.
• Putins Angriffskrieg macht den ukrainischen Präsidenten zum Vorkämpfer für westliche Werte.
Gegen Russlands Raketen setzt er die Waffen des Wortes. Wolodimir Selenski im Portrait.
Es ist, als steigere sich der Wahnsinn dieses Kriegs in der Ukraine noch immer ein bisschen mehr.
Am Donnerstagnachmittag sind es Bilder zweier zerstörter Schulen aus der ukrainischen Stadt
Chernihiv, die verstören. Bilder von Wohnvierteln, die völlig zerstört sind und deren Bewohner
apathisch durch das Nichts streifen, das bis gestern ihr Leben war. Ukrainische Medien verbreiten
Bilder gestorbener Menschen.
In der Nacht zu Freitag sind es dann Videos eines brennenden Atomkraftwerks. In Europas größte
Nuklearanlage Saporischschja bricht nach Beschuss durch die russischen Streitkräfte ein Feuer aus.
Es soll keine erhöhte radioaktive Strahlung geben, melden Ukrainer und Russen. Aber was heißt das
schon?
Wie in einem skurrilen Kontrast dazu inszeniert sitzt am Donnerstagabend der russische Präsident
Wladimir Putin kalt und ruhig vor einer Fernsehkamera und stößt in einer dieser monotonen
Ansprachen wüste Bedrohungen aus und schafft eine ganz eigene Form der Realität. Die Attacken
richteten sich allein gegen „Neonazis“, behauptete der Kremlchef. Den ukrainischen Streitkräften
warf er in seiner Rede vor, sich in den Städten zu verschanzen. „Sie nutzen Zivilisten als menschliche
Schutzschilder.“
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Worte, die nicht zu den Bildern passen, die derzeit aus dem Kriegsgebiet zu uns gelangen. Bilder, die
wie aus der Apokalypse kommend wirken und doch nur aus einem Nachbarland der EU stammen.
Es wird noch viele solcher Bilder geben in den nächsten Wochen. Bilder, die sich in das kollektive
Gedächtnis der Menschheit fräsen. Bilder, die unfassbare menschliche Tragödien zeigen – und
zugleich das Scheitern der internationalen Gemeinschaft dokumentieren, diesen Krieg an der Grenze
zur Europäischen Union zu verhindern.
Und das Schlimmste steht noch bevor. Seit Anfang der Woche bewegt sich ein riesiger Konvoi mit
Militärfahrzeugen auf die Hauptstadt Kiew zu. Panzer, Raketenwerfer, Truppentransporter, die sich
Montag auf 30 Kilometer stauten, Dienstag auf 64, Donnerstag auf mehr als 70 und die wie in
Zeitlupe ein Inferno ankündigen, das der Millionenstadt bevorsteht.
Derweil stehen andere ukrainische Metropolen seit Mittwoch unter Dauerfeuer. Cherson am
Schwarzen Meer ist bereits an Putins Armee gefallen, in Mariupol gibt es kein Wasser mehr, keinen
Strom, keine Wärme.

Widerstand
Die ukrainische Armee verteidigt sich überraschend effektiv gegen Russland.
(Foto: ddp/abaca press)

Und auch, wenn die russische Armee langsamer vorrückt, als womöglich geplant: Aus der
Möglichkeit, dass dieser Krieg noch grausamer wird, ist längst eine Gewissheit geworden. Russland
bringe „extrem tödliche Waffen“ ins Land, sagte die Botschafterin der USA bei den Vereinten
Nationen, Linda Thomas-Greenﬁeld. Die völkerrechtlich verbotenen Streubomben etwa, aber auch
Vakuumbomben, ebenfalls international geächtet. „Hunderte, wenn nicht Tausende Zivilisten sind
getötet oder verletzt worden“, sagt US-Außenminister Antony Blinken. Und es gibt eigentlich keinen

04.03.2022, 08:47

Die neue Weltordnung: Ist der Westen stark genug?

4 von 19

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-zeiten...

Beobachter, der nun, da dieser Krieg in die zweite Woche geht, nicht mit noch mehr Opfern rechnet.

Russland ist isoliert wie selten – aber ist es auch beeindruckt?
Daran wird auch die zwar überwältigende, aber am Ende eben doch auch nur symbolische
Unterstützung der Ukraine vonseiten der Vereinten Nationen wenig ändern. Während Raketen
unaufhörlich auf Kiew prasseln, Panzer auf Mariupol schießen und hunderttausende Menschen aus
der Ukraine gen Westen ﬂiehen, stimmen am Mittwochabend 141 Staaten in der UNOVollversammlung in New York einer Verurteilung des russischen Angriffskriegs auf einen souveränen
Staat zu. Die fünf Staaten Belarus, Nordkorea, Eritrea, Syrien und natürlich Russland selbst stimmen
dagegen. 35 Länder, darunter China, Indien und Iran enthalten sich.
Russland ist isoliert, das war noch nie so deutlich. Doch wahr ist leider auch: Russland ist deswegen
noch lange nicht beeindruckt.
>>Hören Sie auch: „Ein Panzer kann auch eine Defensivwaffe sein“ – Ukrainischer Botschafter Andrij
Melnyk im Today-Podcast
Und so wird auch diese Abstimmung den russischen Angriffskrieger Wladimir Putin nicht stoppen.
Genauso wenig wie die vielen Appelle, Demonstrationen und Sanktionen der vergangenen Tage ihn
bisher gestoppt haben.
Oder die mutigen Reden des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, der noch in der Nacht zu
Donnerstag per Videobotschaft aus Kiew den Russen zurief: „Sie werden hier keinen Frieden haben,
Sie werden hier kein Essen haben, Sie werden hier keine ruhige Minute haben“.

Kampf um Bilder
In New York protestieren Menschen gegen den Krieg.
(Foto: Bloomberg)

Wie lange die Ukraine aber noch standhält und wie weit Putin noch bereit ist zu gehen in diesem
Krieg: Niemand weiß es.
Während die Welt über Putins Pläne rätselt, um die Zukunft der Ukraine bangt und den Fortgang des
Kriegs allenfalls erahnt, gibt es am Ende der ersten Kriegswoche in Europa seit 1945 auch eine
Gewissheit: Russland, ökonomisch allenfalls Mittelmacht, militärisch aber immer noch Supermacht,
führt Europa eine neue Verletzlichkeit vor Augen. Es zwingt große Teile des Kontinents zu einer
Zeitenwende, deren Folgen kaum zu überschätzen sind. Strategisch, politisch, gesellschaftlich.
Geoökonomisch, ein Wort, das die Deutschen nun im traurigen Rekordtempo kennenlernen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von „der Stunde der Wahrheit für Europa“.
Und der Münchener Historiker August Heinrich Winkler sieht eine „Zäsur“: „Es ist jetzt Aufgabe der
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Ampelregierung, einen strategischen Diskurs über die Rolle Deutschlands in der Welt zu eröffnen. Vor
allem auch über weit verbreitete, von Illusionen geprägte Vorstellungen von einer deutschen
Vermittlerrolle zwischen Ost und West oder von einer angeblichen Sonderrolle Deutschlands in der
Beziehung zu Russland.“
In der Tat erlebt die internationale Gemeinschaft Weltgeschichte im Konzentrat: Demokratie gegen
Autokratie, offene gegen geschlossene Gesellschaft, regelbasierte multilaterale Weltordnung gegen
eine Weltunordnung, in der allein die Macht des Stärkeren zählt.
Und im Wettkampf dieser Widersprüche zerfällt die internationale Gemeinschaft in Blöcke: auf der
einen Seite die autokratischen Systeme, auf der anderen die demokratischen. Vordergründig und
kurzfristig kulminiert dieser Konﬂikt jetzt mit Russland im Ukrainekrieg.
Langfristig geht es aber um China, den größten und ökonomisch um ein Vielfaches mächtigeren
Systemrivalen des Westens. Oder, wie es der britische Historiker Niall Ferguson ausdrückt: „Wir
sehen im Moment ein Spiegelbild des ersten Kalten Kriegs. Aber in dem neuen Kalten Krieg spielt
China die Hauptrolle und Russland nur die zweite Geige. Damals kämpfte Mao für Stalin in Korea den
ersten heißen Krieg, heute tut es Putin für Xi Jinping in der Ukraine.“

Deutschland steht vor einer Zeitenwende
Wie groß die Wucht der Ereignisse ist, zeigen allein die jüngsten Entwicklungen in der deutschen
Politik. Am Dienstag etwa, in New York. Annalena Baerbock steht vor dieser immer etwas düster
wirkenden Wand im Saal des UN-Gebäudes in New York und spricht zur UNO-Generalversammlung.
Es ist eine Runde voller Diplomaten, in denen meist verquast und diplomatisch gesprochen wird. Nun
aber schleudert Baerbock die Worte nur so in das Halbrund. Sie wirft dem russischen Außenminister
Lawrow „Lüge“ vor und dessen Präsidenten, er bringe „Tod und Zerstörung“.

Zeitenwende
Außenministerin Annalena Baerbock spricht vor der Uno-Vollversammlung
(Foto: ddp/Lev Radin)

Drastische Worte der obersten Diplomatin eines Landes, das bis vor einer Woche noch gar nicht
wusste, ob es Russland überhaupt für dessen Ukraineangriff zur Rechenschaft ziehen wollte. Aber so
ist die Lage nun in Berlin. Nicht einmal 100 Tage im Amt, muss die Ampelregierung Tabus brechen
und Dinge tun, für die sie gar nicht gewählt wurde.
Statt Krisenmanagement zur Überwindung der Pandemie müssen sich Olaf Scholz, Annalena
Baerbock, aber auch die beiden Regierungsvizes Christian Lindner und Robert Habeck um Fragen der
Verteidigungsfähigkeit kümmern. Statt sich auf einen klimafreundlichen Umbau der Industrie zu
konzentrieren, beschäftigen sie sich mit der Frage, welche Waffengattungen Deutschland wann in
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das Kriegsgebiet liefern kann.
„Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein“, sagt Baerbock
— und beerdigt mal eben eine jahrzehntelange paziﬁstische Tradition ihrer Partei. Wirtschaftsminister
und Vizekanzler Habeck sekundiert, dass man aus einem Krieg in Europa auch dann nicht mit
sauberen Händen herauskomme, wenn man keine Waffen in die Hand nehme. FDP-Finanzminister
Christian Lindner, für den die schwarze Null so etwas wie der heilige Gral darstellte, ließ die hundert
Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr einfach passieren.

Und der Kanzler selbst? Olaf Scholz distanziert sich von der sozialdemokratischen Tradition, die unter
den Begriff „Wandel durch Handel“ fällt – und in ihrer heutigen Ausprägung als deutscher Sonderweg
auch von westlichen Partnern skeptisch beäugt wird.

Dazu zählt die langjährige Pipeline-Connection mit Russland, dazu zählt der äußerst pragmatische
Weg gegenüber dem so wichtigen Wirtschaftspartner China, dem Deutschland ein Großteil seines
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Wohlstands zu verdanken hat. Die Nordostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat der Kanzler nach langem
Zögern und großen Widerstand aus seiner Partei gestoppt. Und auch gegenüber China liegt jetzt klare
Priorität auf einer wertbasierten Außenpolitik, die diesen Namen auch verdient.
Scholz will jetzt auch einen nationalen Sicherheitsrat im Kanzleramt einrichten. Auch das ein Novum.
Bisher gibt es viele Gremien in Berlin, die sich irgendwie auch für Außenpolitik interessieren. Aber es
gibt keinen Ort, wo Außen- und Sicherheitspolitik auch mal systematisch weiter als bis zur nächsten
Woche gedacht werden. Das soll sich nun ändern.
„Der Ukrainekrieg hat uns gezeigt, dass Deutschland unzureichend auf die sicherheitspolitischen
Herausforderungen vorbereitet ist“, heißt es in Regierungskreisen. Die Entwicklung einer nationalen
Sicherheitsstrategie könnten die bereits bestehenden Gremien wie das Sicherheitskabinett und der
Bundessicherheitsrat in ihrer jetzigen Form nicht leisten.
Ein nationaler Sicherheitsrat dagegen könnte, so die Überlegungen, eine langfristige Strategie
entwickeln, in der alle relevanten Themen, angefangen von der Außen- und Sicherheitspolitik bis hin
zur Handels- und Energiepolitik, gebündelt werden. In dem Gremium sollen nicht nur Vertreter der
beteiligten Ressorts und der Nachrichtendienste sitzen, sondern auch Experten aus diesen
Bereichen.
All das klingt nach Zeitenwende. Die politischen Koordinaten verschieben sich in atemberaubender
Geschwindigkeit. Ging es gestern noch vor allem um den Erhalt der Lebensgrundlagen künftiger
Generationen, geht es jetzt um die Existenzsicherung der heutigen Generation. „Angesichts der
Zeitenwende, die Putins Aggression bedeutet, lautet unser Maßstab: Was für die Sicherung des
Friedens in Europa gebraucht wird, das wird getan“, sagt Scholz.

Die ökonomischen Kosten werden gewaltig sein
Dabei sind die direkten Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit nur ein geringer Ausschnitt der
Kosten, die durch die neue Weltlage entstehen. Putins Krieg wird nicht nur Russlands
Wirtschaft infolge der westlichen Sanktionen in eine Art Koma versetzen. Er wird auch den Westen
ökonomisch schwächen. Der Reichtum der westlichen Welt und vor allem auch Deutschlands beruht
auf Jahrzehnten relativen Friedens. „Friedensdividende“ nennen das die Experten.
Die Zeiten sind vorbei. Die Deutschen werden das als erstes vermutlich in der Energiepolitik sehen.
55 Prozent deutschen Gases kommen aus Russland, außerdem 45 Prozent der Steinkohle, 34
Prozent des Rohöls. Das heißt aber auch: Mit jedem Liter, der an einer deutschen Tankstelle gezapft
wurde, mit jedem kalten Winter ﬂoss Geld in die russische Kriegskasse.
Undenkbar, dass das einfach so weitergeht. Nur: Geht es nicht so weiter, wird alles teurer. Denn
niemand liefert Energie so günstig wie Russland. Die Solidarität mit der Ukraine, der Schutz Europas
vor Putins Agenda, das alles ist nicht kostenlos. Die Deutschen werden das in ihren Geldbörsen
merken.
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Ökonomisch trifft Deutschland der Krieg gleich dreifach. Die größte Volkswirtschaft Europas muss
sich aus der Abhängigkeit von Russland befreien, sie leidet als großer Energieimporteur unter der
Verteuerung der Energiepreise – und auch das Ende des außenpolitischen Pragmatismus gegenüber
autoritären Ländern wie China wird Wohlstand kosten. Schon allein, weil es tief in die
Geschäftsmodelle der deutschen Industrie wirken wird.
Ob Autohersteller, Maschinenbauer oder Chemieindustrie – viele deutsche Firmen verdienten
prächtig in Russland und tun dies immer noch in China. Behält sich die Politik künftig wieder vor,
stärker mitzureden, wer mit wem Geschäfte macht, entfallen auch Verdienstmöglichkeiten. Das
Primat der Politik und der Proﬁt der Wirtschaft werden in kaum einem Land absehbar in so ein
Spannungsverhältnis geraten wie in Deutschland.
Aber eben nicht nur dort. In Deutschland geht es um den Wohlstand, in vielen anderen Ländern wird
es künftig wieder um die Existenz gehen, wenn die Weltmächte ihre Ressourcen für das
Kräftemessen und gegenseitige Abschrecken verbrauchen anstatt für Fortschritt und Entwicklung.
„Diese Krise hat Einﬂuss auf das Leben und die Lebensgrundlagen von Menschen in aller Welt“,
warnten IWF-Cheﬁn Kristalina Georgiewa und Weltbankpräsident David Malpass in einer
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gemeinsamen Stellungnahme.
Wie hoch die direkten ökonomischen Kosten dieses Kriegs sein werden, hängt davon ab, wie er
verläuft und vor allem, ober er über die Ukraine hinausgeht. Bislang hatte der Westen sich die bange
Frage gestellt: Was will Putin? Jetzt muss es heißen: Wo hört er auf?

Experten halten es inzwischen sogar für möglich, dass er einen Nato-Staat angreifen könnte. Putin
hatte bereits gewarnt, dass bei einer Einmischung westlicher Staaten „Konsequenzen in einem
Ausmaß“ drohten, das der Westen „noch nie erlebt“ hätte. Die jetzigen Waffenlieferungen an die
Ukraine könnten Putin durchaus als eine solche Einmischung werten.
Die russische Militärdoktrin versteht den Einsatz von Nuklearwaffen als zulässige Fortsetzung eines
konventionellen Kriegs. Dass Putin die Gefechtsbereitschaft der Atomwaffen angeordnet hat, könnte
ein Bluff sein. Sicher sein kann sich da allerdings niemand. Die amerikanische Russlandexpertin
Fiona Hill warnt vor Putins Unberechenbarkeit: „Jedes Mal, wenn man dachte: Nein, das würde er
nicht wagen, stellte sich heraus: Er wagt es – und natürlich will er, dass wir das wissen.“
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Immerhin: Der Westen ist geschlossen wie nie
Wie weit also wird Putin gehen? In der Vergangenheit sei er wohl kalkulierte Risiken eingegangen,
sagt Robert Gates, amerikanischer Russlandexperte und CIA-Direktor unter Präsident George H. W.
Bush. Jetzt in der Ukrainekrise aber sei er zwei schweren Fehleinschätzungen erlegen: Erstens habe
er die Widerstandskraft der Ukraine unterschätzt. Zweitens habe er nicht mit der geschlossenen
Reaktion des Westens gerechnet. Russland sei jetzt isoliert. Das wiederum hat auch mit dem
Engagement des amerikanischen Präsidenten Joe Biden zu tun.
Die Reden von amerikanischen Präsidenten zur Lage der Nation vor dem US-Kongress sind
traditionell einer jener Augenblicke, mit denen die USA immer wieder demonstriert haben, dass sie
geschlossen die westlichen Werte verteidigen.

Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben ist, wird Putins Krieg Russland
geschwächt und den Rest der Welt gestärkt haben.
Joe Biden, US-Präsident

Seit Donald Trump jedoch die amerikanische Nation mit seiner Präsidentschaft tief gespalten hat,
sind die Momente nationaler Einigkeit selten geworden. Auch Joe Biden konnte die politische
Zerrissenheit Amerikas bislang nicht überwinden. Dass es ihm am Dienstagabend zumindest für
einen Augenblick doch gelungen ist, hat er Wladimir Putin zu verdanken.
„Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben wird“, rief der US-Präsident den Mitgliedern aus Senat
und Repräsentantenhaus zu, „wird Putins Krieg gegen die Ukraine Russland schwächer und den Rest
der Welt stärker gemacht haben.“ Es war der rhetorische Höhepunkt von Bidens Rede, und
Demokraten und Republikaner im US-Kongress erhoben sich gemeinsam für eine „Standing
Ovation“.
Sollte der russische Präsident gehofft haben, die von seinem Bewunderer Trump zerrissenen
Vereinigten Staaten würden seinem Einmarsch in die Ukraine tatenlos zusehen, hat er sich
getäuscht. Es ist nur eine von vielen Fehlkalkulationen Putins.
Putin hat geschafft, was in den letzten Jahren eine Seltenheit war: so etwas wie die Einheit des
Westens herzustellen. Er hat der „hirntoten Nato“ (Frankreichs Präsident Emmanuel Macron) wieder
einen tieferen Sinn gegeben. Er hat die EU zu einem ernst zu nehmenden Machtfaktor gemacht.
Selbst wenn Putins Invasionsarmee die Ukraine mit militärischer Gewalt unterdrücken kann:
Russland wird aus Putins Angriffskrieg schwächer, die freie Welt stärker hervorgehen.
Beispiel Nato: Dem atlantischen Verteidigungsbündnis gingen mit dem Untergang der Sowjetunion
Gegner und Existenzberechtigung verloren. Die Aufnahme der osteuropäischen Staaten erschien eher

04.03.2022, 08:47

Die neue Weltordnung: Ist der Westen stark genug?

11 von 19

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-zeiten...

als symbolische Geste nach dem gewonnenen Kalten Krieg. Heute sind nicht nur die einst von den
Sowjets unterdrückten osteuropäischen Länder heilfroh, dass sie Mitglieder der Nato sind. Auch in
den lange Zeit neutralen Staaten Finnland und Schweden wächst die Zustimmung zur Nato mit jeder
Rakete, die Putin auf die Ukraine abfeuert. In einer Umfrage hat sich erstmals eine Mehrheit der
Finnen für einen Nato-Beitritt ausgesprochen.

Zerstörter Vorort Kiews
Bilder wie diese brennen sich in das Gedächtnis der Menschheit.
(Foto: action press)

Beispiel Europäische Union: Als Ursula von der Leyen bei ihrer Antrittsrede als EU-Kommissionscheﬁn
im November 2019 versprach, Europa werde unter ihrer Führung „die Sprache der Macht“ lernen,
wurde das in Moskau mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen.
In dieser Woche nun haben sich die 27 EU-Mitgliedsstaaten in kürzester Zeit auf die härtesten
Sanktionen gegen Moskau geeinigt, die jemals von der Gemeinschaft erlassen wurden. „Die
europäischen Regierungen erkennen nun, dass ihre Entscheidungen, die Abhängigkeit von der
russischen Wirtschaft zu erhöhen, ein strategischer Fehler war und rückgängig gemacht werden
sollte“, bewertet Ian Bremmer, Präsident der Politikberatung Eurasia Group, Europas Stunde.
Beispiel Deutschland: Am wenigsten dürfte Putin damit gerechnet haben, dass er mit seinem
blutigen Feldzug gegen die Ukraine in Deutschland eine sicherheitspolitische Revolution auslösen
würde. „Scholz hat einen grundlegenden Wandel in der deutschen Außen-, Verteidigungs- und
Sicherheitspolitik angekündigt“, sagt Daniela Schwarzer, Direktorin für Europa und Eurasia bei der
Open Society Foundation in Berlin.
„Mit einem Schlag hat Scholz Fragen geklärt, die für Paziﬁsten in seiner eigenen Partei und bei den
Grünen kompliziert sind“, schreibt Schwarzer. Und dass ein grüner Wirtschaftsminister einmal bereit
sein sollte, über eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken laut nachzudenken, um die
Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu beenden, dürfte ebenfalls zu den vielen Überraschungen
gehören, die Putin bei seinen Kriegsplanungen nicht mit einkalkuliert hat.
„Das ist ein Wendepunkt für die transatlantischen Beziehungen“, sagt Politikbeobachter Bremmer.
Und Wirtschaftsminister Robert Habeck konnte die politische Ernte der deutschen Zeitenwende diese
Woche bei seinem Besuch in Washington einfahren: Der Grüne wurde mit Gesprächsanfragen von
amerikanischer Seite überhäuft.

Fassungslos
Ein ukrainischer Soldat Mitte der Woche in Kiew.
(Foto: ddp/abaca press)
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Putin könnte es mit seinem Krieg gegen die Ukraine ähnlich ergehen wie dem japanischen Admiral
Isoroku Yamamoto nach dem Angriff auf Pearl Harbour 1941: „Ich fürchte, wir haben nur einen
schlafenden Riesen geweckt und ihn mit schrecklicher Entschlossenheit erfüllt“, sagte damals der
Japaner. Der Westen, dessen liberale Ideen der russische Diktator 2019 noch für „überholt und
obsolet“ erklärt hatte, erscheint plötzlich so stark wie auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs.
Die neue Einheit und Entschlossenheit des Westens ﬁnden Ausdruck in der gemeinsamen
Sanktionspolitik, die es in dieser Form noch nie gegeben hat. Eigentlich sind Sanktionen ein Mittel,
das langfristig wirken soll.
Doch im Fall der wirtschaftlichen Strafen gegen Russland wegen des Ukraineangriffs geht manche
Reaktion auch schnell, so scharf sind die Sanktionen: Der russische Rubel ist im freien Fall, Aktien
russischer Unternehmen seit Donnerstagnacht quasi unhandelbar, reihenweise ziehen sich
ausländische Investoren aus dem Land zurück. Von einer „neuen wirtschaftlichen Realität“, die
Russland überrascht habe, sprach ein Kreml-Sprecher Anfang der Woche.
Die Liste der Strafen ist ja auch lang: Moderne Technik-Produkte dürfen nicht mehr gehandelt
werden, die großen russischen Banken werden vom Swift-System ausgeschlossen, mit dem sie
Überweisungen bescheinigen. Die USA und Europa frieren die Devisenreserven der russischen
Zentralbank ein, soweit sie im Westen lagern. Das soll etwa die Hälfte des 600-Milliarden-DollarSchatzes sein, den Russland angesammelt hat.
Ob all das am Ende reicht, um Putin zu mäßigen? Der Druck jedenfalls wächst. Die russische
Volkswirtschaft ist weitgehend abgeschirmt und verharrt in Schockstarre. Und auch Putins Invasion in
der Ukraine läuft nicht nach Plan. Schon weil sie Menschenleben kostet und Szenen produziert, die
sich nur schlecht der russischen Bevölkerung verkaufen lassen.

Russlands junge Soldaten sorgen �ür Empörung
Der Telegram-Kanal „Ishi svoich“ („Suche die Deinen“) konfrontiert seine Nutzer mit kaum
erträglichen Bildern, die diesen Wahnsinn deutlich machen. Zu sehen sind dort die Körper toter
Soldaten, viele bis ins Unkenntliche entstellt. Auf anderen sind die Gesichter gut zu erkennen. Die
Kamera leuchtet ihre Züge deutlich aus – Männer, von denen manche so jung sind, dass gerade
einmal der erste Flaum auf ihren Wangen zu erkennen ist.
Dazwischen: Videos von Gefangenen, Fotos von Dokumenten, von Pässen, Brigadelisten,
persönlichen Gegenständen, Aufnähern mit Namen. Der Kanal ist am 26. Februar online gegangen
und hat inzwischen gut 600.000 Abonnenten. Er soll die Verluste der russischen Armee
dokumentieren und wohl auch bewusst für Empörung sorgen. Vor allem aber wirft er Fragen auf: Sind
es junge Männer, teils gerade erst im Erwachsenenalter, die für Putins Krieg mit ihrem Leben
bezahlen? Wissen die Soldaten, die da für den Kreml-Despoten in den Krieg ziehen, was sie da tun?
Oder lässt Putin blutjunge Menschen ihr Brudervolk überfallen?

Russisches Soldatenbuch
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6000 russische Soldaten sollen gefallen sein.
(Foto: action press)

„Sie wissen nichts über unser Land“, kritisiert der mal wieder mit olivgrünem T-Shirt statt Anzug
gekleidete ukrainische Präsident Selenski in einer seiner Videobotschaften dieser Woche. Aber es ist
nicht nur die offenbare Überforderung vieler Soldaten, die an der Front stehen, die westliche
Beobachter schaudern und staunen lässt. Es ist auch Putins Taktik selbst.
Unkenntnis über die Ukraine wirft Liane Fix, Russland-Expertin der Körber-Stiftung und derzeit Fellow
bei German Marshall Fund, Putin vor: „Bemerkenswerte taktische Fehler“ beim Einmarsch und der
Planung der gesamten Ukraine-Invasion „zeigen, wie wenig Kenntnis er über das Land hat“. Putin
habe den Willen und die Kraft der Ukrainer zum Widerstand und zur Verteidigung ihrer Heimat völlig
unterschätzt. So sei der Marschbefehl erst sehr kurzfristig erteilt worden an die Kommandeure der
Einheiten, die ihre Truppen kaum vorbereiten konnten.
Auch politisch sei die Mission Ukraine mangelhaft geplant, meint Fix: Putin glaube, dass er die
Ukraine wie nach den unglaublich blutigen Kriegen in Tschetschenien oder in Syrien durch Statthalter
verwalten lassen könne. In der Ukraine mit einer vergleichsweise intakten Gesellschaft, die einen
gesunden Freiheitsdrang hat, gehe das aber kaum.

Vorbereitung auf ein Inferno
Bürger von Kiew schützen ihre Stadt gegen anrollende Panzer.
(Foto: Reuters)

Um ein Moskauer Marionettenregime in Kiew zu etablieren, bräuchte Putin „wahrscheinlich etwa eine
Million Soldaten, die allesamt zur Zielscheibe einer ukrainischen Widerstandsbewegung werden
würden, die sich mit Sicherheit formieren würde“, meint Alexander Motyl, Ukraine-Experte an der
Rutgers University Newark.
Die „dramatische Demonstration der ukrainischen Kriegseinheit und nationalen Stärke“ sei für Putin
außerordentlich unangenehm. Anton Geraschenko, Berater des ukrainischen Innenministers, sagt:
Die Ukraine wird nicht kapitulieren. Putin habe in der Ukraine „in weniger als einer Woche
mindestens 6000 Menschen verloren“. So viele gefallene russische Soldaten will die ukrainische
Armee gezählt und teilweise schon identiﬁziert haben. Russland räumte am Mittwochabend 498
eigene Gefallene ein.
Und doch darf das nicht über die militärischen Realitäten hinwegtäuschen. Die Ukrainer kämpfen
einen heldenhaften, aber militärisch auch einen aussichtslosen Kampf. Die letzte Hoffnung sind
schnelle Waffenlieferungen. Der ukrainische Botschafter Melnyk forderte einmal mehr die sofortige
Lieferung weiterer Waffen wie Panzer, Kriegsschiffe oder Drohnen von Deutschland. Angesichts des
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Angriffs seien dies aus Sicht der Ukraine alles Defensivwaffen, sagte Melnyk dem Handelsblatt.

Es droht ein sehr düsteres Szenario. Moskau wird nun einen noch brutaleren Krieg
führen.
Liana Fix, Militärexpertin

Dass Putin eine Einnahme der Ukraine um jeden Preis wolle, daran zweifeln die allermeisten
Militärexperten nicht. „Es droht ein sehr düsteres Szenario“, warnt Liana Fix. Moskau werde seinen
Militäreinsatz jetzt deutlich erhöhen „und eine noch brutalere Art der Kriegsführung“ betreiben.
Dies ist schon am Einsatz thermobarischer Waffen wie dem Multiraketenwerfer TOS-1 zu sehen:
Diese auf T-72 Panzern montierten modernen Stalinorgeln, „Putins Höllensonne“ genannt, feuert
Raketen ab, die vor dem Einschlagen Chemikalien versprühen, die sich bei der Explosion entzünden.
Dabei entstehen eine gewaltige Hitze- und Druckwelle, die ganze Gebäude zerstören und parallel
auch durch das massive Verbrauchen von Sauerstoff ein großes Vakuum schaffen und die Lungen
der Menschen in der Nähe platzen lassen. Solche Einschläge waren bei Attacken auf Charkiw zu
sehen.

30
Jahre

konnten sich Russlands Oligarchen bereichern. Was passiert, wenn der Westen sie von ihrem Vermögen
trennt?

Der Bild wird also noch grausamere Bilder produzieren in den nächsten Tagen. Eine Frage wird dabei
auch sein: Wie reagiert Russlands Bevölkerung, wenn die Zahl der zivilen Opfern unter den Ukrainern
steigt?
Jewgenia ist von der Richtigkeit des russischen Einmarschs in die Ukraine überzeugt: Europa und die
USA seien schuld an der Situation, sie hätten bei den Spielchen um Macht und Einﬂuss in der Region
einfach überzogen ist die Sibirierin überzeugt. „Warum verteidigt Europa mit seinen europäischen
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Werten nicht die Bewohner der DVR (Donezker Volksrepublik) und LVR (Luhansker Volksrepublik)“,
oder seien dies keine Menschen, fragt sie rhetorisch.
In ihrer Region Ewenkien ist das Internet schwach. Die meisten Menschen informieren sich über das
Fernsehen. Dort wird nur über die Erfolge der russischen Armee berichtet. Aber Jewgenia hat im
Internet auch Berichte darüber gesehen, dass in den ukrainischen Städten Zivilisten durch den
Beschuss der russischen Armee sterben. Für ein Umdenken sorgt das nicht. Sie nennt sie „Fake“. Für
die ukrainische Armee gebraucht sie ohnehin nur den Begriff „Ukronazis“.
Das alles sind Kampfbegriffe, die im russischen Staatsfernsehen gebetsmühlenartig wiederholt
werden. Bei vielen Zuschauern verfängt diese Rhetorik. Umfragen haben gezeigt, dass eine
überwältigende Mehrheit der Russen, die sich vornehmlich aus dem Fernsehen informiert, den Krieg
befürwortet. Bei denjenigen hingegen, die ihre Informationen hauptsächlich aus dem Internet
beziehen, ist eine knappe Mehrheit gegen den Krieg.
Daher gehen gerade in den großen Städten, speziell in Moskau und St. Petersburg jeden Tag junge
Menschen auf die Straße, obwohl sie mit Festnahmen und scharfen Repressionen rechnen müssen.
Im Eiltempo verschärft die Duma gerade das Strafmaß für Proteste, will Berichte, die den ofﬁziellen
Erfolgsmeldungen des eigenen Militärs widersprechen, als wehrzersetzende Fakenews mit bis zu 15
Jahren Haft bestrafen.
Die meisten Menschen aber in Russland kümmern sich weiterhin nicht um die Politik, die sie ihrer
Meinung nach ohnehin nicht ändern können. Stattdessen versuchen sie die Folgen der
kriegsbedingten Sanktionen auf ihr eigenes Leben zu minimieren.

Druck von innen
Westliche Beobachter glauben und hoffen: Diese Haltung ändert sich, sobald klar wird, dass Putin die
Ukraine nicht wird halten können. Davon ist der russische Historiker und Politologe Andrej Subow
überzeugt: „Hätte Putin den Krieg in der Ukraine innerhalb von zwei Tagen gewonnen und der Westen
keine erdrückenden Sanktionen verhängt, hätte er die Loyalität und sogar die mystische
Begeisterung der Elite, wie Hitler 1939 bis 1941, und die volle Unterstützung des Volkes erhalten.“
Nun rechnet Subkow damit: „Es wird einen Staatsstreich geben, und zwar sehr, sehr bald.“ Denn die
Kaste aus Bürokraten im Kreml und Oligarchen, dieses laut Subkow in 30 Jahren entstandene
Amalgam „einer dumpfen, ideenlosen Kleptokratie“, wolle von einem neuen Führer das „schöne
Leben“ zurück: „die Beziehungen zum Westen wiederherstellen, die Freigabe ausländischer
Bankkonten und die Aufhebung der Beschlagnahmung ihrer Vermögenswerte zu erreichen.“
Mit seinem Ukrainekrieg habe Putin die bisherige Elite belogen, so Subow. „Putin hat ihnen mit dem
russisch-ukrainischen Krieg das ganze süße Leben genommen, ihr Geld und ihre Villen an den besten
Orten der Welt unzugänglich gemacht und noch mehr Loyalität gefordert, ohne Rücksicht darauf,
dass die Komplizenschaft in diesem Krieg viele von ihnen zu Kriegsverbrechern macht.“ Das sei nicht
das, was sie mit Putin vereinbart hätten.
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Ursache für Putins Fehlkalkulation könne laut Motyl sein, dass er den Bezug zur Realität verloren
habe, nachdem er sich zwei Jahre lang aus Angst vor dem Coronavirus isoliert habe. „Eine andere ist,
dass seine Berater ihn als unangefochtenen Chef des Kremls ansehen und zögern, ihm etwas zu
sagen, von dem sie befürchten, dass es ihn verärgern könnte“, sagt Politologe Motyl.
Ein Grund für Putins starre Haltung könnte aber auch sein, dass er sich nicht so isoliert fühlt, wie
etwa die Abstimmung in der Uno-Vollversammlung dieser Woche suggeriert. Denn auf der Liste der
dortigen Unterstützer-Ländern fehlte eins, das sich ofﬁziell aus allem heraushält und doch auf die
Weise, wie es das tut, Putin bisher stützt: China.
Längst kursieren in westlichen Kreisen Schilderungen, wie Putin Chinas Herrscher Xi Jinping, der sich
selbst als Bollwerk gegen zu viel westlichen Einﬂuss sieht, vor seinem Angriff auf die Ukraine
zumindest informierte. Längst sind sich westliche Beobachter sicher: Xi hält auch deswegen inne und
Putin nicht auf, weil er den Angriffskrieg auf die Ukraine als Blaupause sieht. Blaupause dafür, wie
der Westen reagiert, wenn im neuen Spiel der Mächte Großmächte beginnen, Landesgrenzen wieder
militärisch zu verschieben. Es ist nicht so, dass Xi solch eine Idee mit Blick auf Taiwan völlig fremd
wäre.

Die große Frage: Wie hoch pokert China?
Seit Beginn des Kriegs verstrickt sich China in Widersprüche. Auf der einen Seite betont Peking, wie
wichtig die Achtung der Souveränität eines Staates sei und bezieht dabei explizit auch die Ukraine mit
ein.
Auf der anderen Seite zeigt sich China verständnisvoll für angebliche russische Sicherheitsbedenken,
weigert sich, den militärischen Einmarsch auch als solchen zu bezeichnen und stellt sich gegen
Sanktionen. „China pﬂegt zwar ein neutrales Image, aber es ist eine pro-russische Neutralität“, sagt
Helena Legarda, Analystin beim Berliner China-Think-Tank Merics.

Soldaten in Taiwan
Auch China wünscht sich eine neue Ordnung.
(Foto: imago images/ZUMA Wire)

China will die ohnehin angespannten Beziehungen mit den USA und die Beziehungen mit Europa
durch eine noch deutlichere Unterstützung im Ukrainekrieg nicht weiter belasten und hält sich
deswegen mit sehr deutlichen Positionsbekundungen zurück. Doch spätestens seit dem
demonstrativen Schulterschluss zwischen Xi und Putin bei ihrem Treffen in Peking am Rande der
Olympischen Spiele ist klar, auf wessen Seite Peking steht.
Mit einer gemeinsamen Erklärung institutionalisierten die Länder ihre Partnerschaft und schworen
sich eine „Freundschaft ohne Grenzen“. „Beide Seiten fordern die Schaffung einer neuen Art von
Beziehungen zwischen den Weltmächten“, heißt es darin.
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„Für China ist die Angelegenheit größer als die Ukraine“, sagt Merics-Expertin Helena Legarda. „China
geht es um eine neue globale Ordnung, in der die USA in ihrer derzeitigen Vormachtstellung
zurückgedrängt werden“, erklärt Janka Oertel, Direktorin des Asien-Programms beim European
Council on Foreign Relations. „Dafür ist die Nähe zu Russland zentral.“

China will alte Regeln, die es nicht mitgestaltet hat, verändern – auch mit
Militärgewalt.
Sebastian Heilmann, Professor an der Uni Trier

Was die Umgestaltung der internationalen Beziehungen angeht, sei China ähnlich revisionistisch und
militaristisch wie Russland, sagt Sebastian Heilmann, China-Professor an der Universität Trier. „China
will alte Regeln, die es nicht mitgestaltet hat, verändern – auch mit Militärgewalt, falls die
Erfolgsaussichten gut sind“, sagt Heilmann.
China will die Weltordnung, wie sie jetzt ist, abschaffen – und sagt das auch ganz offen. „Die von den
USA behauptete „regelbasierte internationale Ordnung“ ist im Wesentlichen eine hegemoniale
Ordnung, in der die USA die Welt beherrschen“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums bereits im
Sommer vergangenen Jahres.
Im Ukrainekonﬂikt lässt Peking die These verbreiten, dass die USA und die Nato den Konﬂikt
angeheizt haben. „Wenn den USA und der Nato der Frieden und das ukrainische Volk wirklich am
Herzen liegen, warum können sie dann nicht einfach sagen, dass sie die Ukraine nicht in die Nato
aufnehmen und ihr erlauben, eine Brücke zu sein, anstatt ein Schlachtfeld?“, schrieb Hua Chunying,
die Sprecherin des Außenministeriums Anfang der Woche.
Jude Blanchette, Inhaber des Freeman Chair in China Studies beim Center for Strategic and
International Studies (CSIS), glaubt, dass der Schulterschluss mit Putin auch auf einer sehr
pessimistischen Sicht Chinas auf das Sicherheitsumfeld der nächsten Jahre basiert.
„Xi Jinping kam zu dem Schluss, dass Friktionen ein dominierendes Thema in den Beziehungen
Chinas in seiner Region sein werden“, sagt Blanchette. „Und wenn das der Fall ist, dann wird
Russland wahrscheinlich ein guter Partner sein“. Viele Beobachter glauben, dass Chinas Staats- und
Parteichef sich wahrscheinlich nicht zu einem so engen Schulterschluss mit Putin entschieden hätte,
wenn er die Einigkeit und Härte des Westens vorausgeahnt hätte.

Wir sollten die Mentalität des Kalten Krieges aufgeben und den

04.03.2022, 08:47

Die neue Weltordnung: Ist der Westen stark genug?

18 von 19

https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-zeiten...

Sicherheitsbedenken aller Länder Bedeutung beimessen.
Xi Jinping, Präsident Chinas

Die USA haben bereits deutlich gemacht, dass sie sehr genau hinschauen werden, ob China
Russland dabei hilft, die Sanktionen zu umgehen. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich dabei auf
das chinesische System zur Abwicklung von Finanztransaktionen Cips, Russlands Währungsreserven
in China sowie die Rolle von Chinas Banken und Tech-Konzernen, die dabei helfen könnten, die
westlichen Sanktionen abzumildern. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass Peking
Moskau aktiv hilft.
Doch nur weil die Unterstützung nicht sichtbar ist, heißt das noch nicht, dass sie nicht da ist.
Experten wie China-Professor Heilmann glauben, dass Chinas Hilfe bei der Umgehung von Finanzund Technologiesanktionen „heimlich, still und leise ablaufen“ werde.

China steht vor einer we�weisenden Entscheidung
Am Ende wird China sich entscheiden müssen, auf welcher Seite der Geschichte es stehen will. Und
auch Xi ganz persönlich wird abwägen, ob Putin der einzige Verlierer dieses Wahnsinns in der Ukraine
sein wird – oder ob auch Xi selbst ins Risiko geht, sich dort einzureihen. Dabei geht es dieses Mal gar
nicht um die Frage der inneren Verfasstheit, also Autokratie oder Demokratie. Diese Entscheidung
hat die Volksrepublik längst gefällt. Jetzt geht es um die zwischenstaatlichen Beziehungen.
Peking muss sich fragen, ob eine Weltordnung, in der die Integrität souveräner Staaten zur reinen
Machtfrage verkommt, wirklich im langfristigen politischen und ökonomischen Interesse Chinas liegt.
Ob also eine Volkswirtschaft, die auch in den 2020er-Jahren von offenen Weltmärkten abhängt wie
kaum ein anderes Land, von einer solchen Weltunordnung proﬁtiert.
Wie China diese Frage beantwortet, wird für nur wenige Länder so relevant sein wie für Deutschland.
Denn je nachdem wie China sich entscheidet, werden Manager und Politiker in Deutschland vor der
gleichen Frage stehen, bei der sie sich schon in Sachen Putin und Russland verschätzt haben: Wird
ein unberechenbarer Partner durch wirtschaftliche Partnerschaft irgendwann berechenbar – oder
ﬁnanziert man doch nur naiv seinen Aufstieg?
Der Krieg in der Ukraine stellt derzeit das traurige Exempel dieser neuen Weltunordnung dar. Die
tragische Gestalt dieses epochalen Konﬂikts ist Wolodimir Selenski. Der ukrainische Präsident ist
jetzt schon ein Freiheitsheld. Wird er auch zum Märtyrer? „Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit,
sondern Munition“, hatte er anklagend Richtung Westen gerufen.

Mehr zum Thema:
• Verfolgen Sie die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg im Newsblog.
• Ukrainischer Botschafter Andrij Melnykim Podcast Handelsblatt Today: „Ein Panzer kann auch
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eine Defensivwaffe sein“
• Historiker Niall Ferguson im Interview: „Im neuen kalten Krieg spielt China die Hauptrolle“
• Unterstützer, Zweiﬂer, Gegner: So steht die Welt zur russischen Invasion
• Wolodimir Selenski – der Freiheitsheld, der aus dem Fernsehen kam
Tatsächlich verteidigen seine tapferen Landsleute und er in einem aussichtslosen Kampf auch die
Werte des Westens. „Die Landkarte Europas hat im Laufe der Jahrhunderte viele Veränderungen
erfahren. Seine aktuelle Form spiegelt die Expansion der US-Macht und den Zusammenbruch der
russischen Macht von den 1980er-Jahren bis heute wider. Der nächste wird wahrscheinlich die
Wiederbelebung der russischen Militärmacht und den Rückgang des US-Einﬂusses widerspiegeln“,
sagt Robert Kagan, der amerikanische Vordenker des Neokonservatismus.
Kombiniert mit der chinesischen Dominanz in Ostasien und im Westpaziﬁk werde dies das Ende der
gegenwärtigen Ordnung und den Beginn einer Ära globaler Unordnung einläuten. Der Westen steckt
in der Defensive – und muss sich gegenüber Autokraten behaupten, die die Macht haben, die Regeln
der überkommenen Weltordnung außer Kraft zu setzen.
Wahr ist aber auch: Die Machthaber in Moskau und Peking sollten den Selbsterhaltungstrieb
freiheitlicher Demokratien nicht unterschätzen. In den vergangenen Tagen haben sie jedenfalls live
verfolgen können, wie sehr äußerer Druck Demokratien nach innen zusammenschweißt.
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