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Friedensgutachten 2022: Die europäische Friedens- und Sicherheitspolitik nach der Zeitenwende

Europas Sicherheitsarchitektur in Trümmern
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat 
nicht nur unermessliches Leid über die 
Zivilbevölkerung gebracht und einen 
souveränen Staat teilweise in Schutt 
und Asche gelegt. Er hat auch die euro-
päische Friedens- und Sicherheitsord-
nung zerstört. Nach dem Krieg muss 
deshalb nicht nur die Ukraine wieder 
aufgebaut werden. Es muss auch ein 
neues Konzept europäischer Sicher-
heit entwickelt werden, das Verteidi-
gungsfähigkeit mit einer langfristigen 
Perspektive auf zukünftige koopera-
tive Sicherheitsstrukturen und dauer-
haften Frieden verbindet.
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Russland hat mit seinem Angriff auf 
die Ukraine am 24. Februar 2022 einen 
völkerrechtswidrigen Krieg begonnen. 
Dieser Krieg ist von langer Hand vorbe-
reitet worden, und er wird von Russland 
mit aller Macht und Rücksichtslosigkeit 
geführt. Trotzdem ist der Widerstand 
der Ukraine ungebrochen. Die russische 
Armee musste von der Eroberung Kiews 
wieder Abstand nehmen, um sich auf 
Geländegewinne im Südosten des Lan-
des zu konzentrieren. Eine Verurteilung 
des Überfalls im UNO-Sicherheitsrat 
hat Russland mit seinem Veto verhin-
dert. Aber die UNO-Generalversamm-
lung hat Russland verurteilt.

Sorge vor der atomaren Eskalation
Die zwischenzeitlichen Friedensgesprä-
che zwischen Russland und der Ukaine 
blieben bislang ergebnislos. Gleichzeitig 
hat Russland wiederholt und in bislang 
beispielloser Weise mit dem Einsatz 
von Nuklearwaffen gedroht. Der Krieg 
ist noch längst nicht zu Ende und eine 
weitere Eskalation nicht ausgeschlossen. 
Schon jetzt zeigt sich aber, dass die be-
stehende europäische Sicherheitsarchi-
tektur in Trümmern liegt. Der Westen 
hat ein direktes militärisches Eingreifen 
bislang ausgeschlossen, aus Sorge vor 
einer nuklearen Eskalation des Krieges. 
Jedoch verhängte er massive Sanktionen, 
die die russische Wirtschaft und indivi-
duelle politische Entscheidungsträger 
empfindlich treffen. Vor allem aber liefert 
er leichte und zunehmend auch schwere 

Waffen zur Unterstützung der ukraini-
schen Verteidigung.

So klar die Fakten sind, so umstrit-
ten ist ihre Interpretation. Für seinen 
Militäreinsatz macht Russland sich rhe-
torisch Normen zu eigen, die in der 
Vergangenheit von westlichen Staaten 
als Rechtfertigung von Interventionen 
dienten. Russland behauptet, im Don-
bass habe ein «Genozid» an der russisch-
stämmigen Bevölkerung stattgefunden 
und sein militärisches Eingreifen sei eine 
Friedensmission. Der Kreml nimmt da-
mit vordergründig etablierte Begriffe auf, 
verwendet sie aber in anderem Kontext 
und in missbräuchlicher Weise.

Taktische Aneignung
Dabei wird auf angebliche Präzedenzfäl-
le verwiesen, die von westlichen Staaten 
vor allem im Zusammenhang mit dem 
postjugoslawischen Bürgerkrieg ge-
schaffen worden seien. Die taktische An-
eignung internationaler Normen kann 
das russische Verhalten in der Ukraine 
aber nicht rechtfertigen. Allerdings soll-
ten auch westliche Staaten bedenken, 
dass Ausnahmen vom Interventions- 
und Gewaltverbot, die sie selbst in An-
spruch nehmen, von revisionistischen 
Staaten wie Russland instrumentalisiert 
werden können.

Auch innerhalb des Westens und ins-
besondere in Deutschland wird über die 
Bedeutung dieses Krieges für die Zu-
kunft gestritten. Im Kern geht es dabei 
um die Frage, wie es zu diesem Krieg 
kommen konnte, ob er hätte verhindert 
werden können und welche Fehler und 
Versäumnisse des Westens die russische 
Aggression verursacht oder begünstigt 
haben. Dabei stehen sich – idealtypisch – 
zwei Positionen gegenüber: eine sieht die 
Schuld vor allem aufseiten der Nato, die 
Russland strategisch in die Enge getrie-
ben habe; die andere kritisiert vor allem 
die Beschwichtigungspolitik des Westens, 
die Russland zu immer offensiveren und 
riskanteren Handlungen ermutigt habe.

Einbeziehung Russlands gescheitert
Die erste Position behauptet, der Wes-
ten habe sein Versprechen gebrochen, 
nach Ende des Ost-West-Konflikts die 
Nato nicht nach Osten auszudehnen. 

Spätestens ab Mitte der 1990er-Jahre 
habe der Westen die Idee einer gesamt-
europäischen Friedens- und Sicher-
heitsordnung aufgegeben und mit der 
schrittweisen Erweiterung der Nato 
Russland in die Defensive gedrängt. Der 
Krieg sei eine absehbare (wenn auch 
nicht legitime) Reaktion Russlands auf 
den einseitigen Machtgewinn des Wes-
tens gewesen. Warnungen habe es genug 
gegeben. Insbesondere Wladimir Putins 
Rede auf der Münchner Sicherheitskon-
ferenz 2007 habe unmissverständliche 
Drohungen enthalten, dass neuerliche 
Erweiterungsrunden von Russland nicht 
hingenommen werden würden. Die Ein-
ladung 2008 an Georgien und die Uk-
raine, der Nato beizutreten, habe den 
Kaukasuskrieg 2008, die Annexion der 
Krim 2014 und den jetzigen Krieg mit-
verursacht.

Die zweite Position argumentiert um-
gekehrt. Der Westen habe nicht zu viel, 
sondern zu wenig Druck auf Russland 
ausgeübt. 2008 hätte man der Ukraine 
und Georgien die Nato-Mitgliedschaft 
nicht nur in Aussicht stellen, sondern un-
mittelbar vollziehen sollen, anstatt dem 
Drängen Frankreichs und Deutschlands 
nachzugeben, zuerst das Einverständnis 
Russlands einzuholen. Die gesamte Frie-
dens- und Sicherheitspolitik nach dem 
Ende des Kalten Krieges, die darauf aus-
gerichtet war, sich Russland anzunähern 
und das Land in die europäische Frie-
densordnung einzubeziehen, sei verfehlt 
und naiv gewesen. Russland lasse sich 
aufgrund seines autoritären politischen 
Systems und seiner geopolitischen Inte-
ressen nicht in ein System kooperativer 
Sicherheit integrieren.

Russlands Abschied vom Völkerrecht
Beide Positionen sind in ihrer Argu-
mentation überzogen und in ihren Kon-
sequenzen problematisch. Beide haben 
aber auch einen wahren Kern. Man 
muss kein Anhänger der These sein, die 
Nato trage die Schuld am Krieg in der 
Ukraine, um einzusehen, dass mehr als 
ein Akteur an der Erosion der europäi-
schen Sicherheitsordnung beteiligt war. 
Die jüngste Forschung hat gezeigt, dass 
es zwar keine schriftliche Zusicherung 
an Russland gab, die Nato nicht nach 
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Osten auszudehnen. Dennoch ist Russ-
lands Behauptung nicht ganz von der 
Hand zu weisen, dass mündliche Zu-
sicherungen nicht eingehalten wurden 
und das Prinzip missachtet wurde, die 
Sicherheit der einen Seite nicht auf Kos-
ten der anderen Seite zu erhöhen.

Man muss allerdings umgekehrt 
kein Anhänger der These sein, Russland 
verkörpere das Reich des Bösen, um 
zu konstatieren, dass Russland sich in 
den letzten Jahren konsequent von der 
normativen Weltordnung verabschie-
det, systematisch Völkerrecht gebro-
chen und wiederholt Kriegsverbrechen 
begangen hat. Und es ist auch richtig, 
dass der Westen diesem Handeln frü-
her und konsequenter hätte entgegen-
treten müssen, insbesondere nach der 
Annexion der Krim 2014. Es erfordert 
viel Phantasie sich vorzustellen, wie mit 
Russland wieder vertrauensvolle Bezie-
hungen aufgebaut werden können, die 
über Abschreckung und konfrontative 
Koexistenz hinausgehen.

Den Weg zurück wird es nicht geben 
Und doch ist es nötig, genau dies in 
den Blick zu nehmen. Die Gefahr der 
aktuellen Debatte ist, dass Diplomatie, 
Kooperation und politischem Vertrau-
en generell eine Absage erteilt wird. 
Die Behauptung, westliche – und vor 
allem deutsche – Vertrauensseligkeit 
habe zum Krieg geführt und es wäre 
besser gewesen, Russland konsequent 
als Gegner zu behandeln, blendet die 
Erfolge von Entspannungspolitik und 
Annäherung an Russland aus. Ohne 
die Politik der kooperativen Sicherheit 
wäre Deutschland heute nicht vereint, 
wären zahlreiche Staaten Osteuropas 
heute nicht Demokratien und wäre die 
nukleare Rüstungsspirale nicht – vor-
übergehend – angehalten worden. Eine 
kooperative Friedens- und Sicherheits-
ordnung ist möglich und nicht schon 
deshalb verfehlt, weil Wladimir Putin 
sie gerade zertrümmert.

Allerdings: Einen schnellen Weg zu-
rück zu dieser Ordnung wird es nicht 
geben. Die Herausforderung für die Zu-
kunft der internationalen Beziehungen 
ist der Aufbau neuer Kooperationsstruk-
turen – in Europa und in der Welt. Solche 

Strukturen werden in Europa nach dem 
Krieg zunächst ganz basalen Charakter 
haben und auf Verteidigungsfähigkeit, 
Abschreckung und rüstungskontroll-
politischen Minimalstandards basieren. 
Erst in einem weiteren Schritt wird man 
vielleicht zu einer friedlichen Koexistenz 
übergehen können, die bedeuten würde, 
auf gegenseitige Destabilisierung zu ver-
zichten. Auch wenn es in der Erregung 
des Augenblicks illusorisch erscheinen 
mag, ist jetzt der Zeitpunkt, sich über die 
Schritte zu einer neuen Friedens- und 
Sicherheitsordnung in Europa Gedan-
ken zu machen. Auch wenn gegenüber 
Russland in der aktuellen Lage eine harte 
Haltung notwendig ist, muss schon heute 
überlegt werden, auf welche Weise lang-
fristig Sicherheit und Frieden nicht nur 
gegen, sondern mit Russland gestaltet 
werden können.

Krieg und Diplomatie
Die ersten Anzeichen für einen russi-
schen Angriff auf die Ukraine verdichte-
ten sich im April 2021, als Russland sei-
ne Truppen an der Grenze zur Ukraine 
massiv verstärkte. Die Lage verschärfte 
sich im Herbst desselben Jahres, was 
US-Präsident Joe Biden im Dezember 
2021 veranlasste, vor einem unmittelbar 
bevorstehenden russischen Einmarsch 
zu warnen. Die offiziellen Konfliktpunk-
te lagen spätestens Mitte Dezember 
2021 auf dem Tisch. Die russische Füh-
rung forderte eine vertragliche Verein-
barung mit den USA und der Nato über 

eine Neuordnung der Europäischen Si-
cherheit.

Im Zentrum standen zwei Forde-
rungen: erstens auf eine weitere Oster-
weiterung der Nato zu verzichten, und 
zweitens, frühere Erweiterungsschritte 
teilweise rückgängig zu machen, insbe-
sondere mit Blick auf die Stationierung 
von Truppen und schweren Waffensys-
temen. Bei der Nato und den USA sties-
sen diese Forderungen unter Verweis 
auf das Recht auf freie Bündniswahl 
(verbrieft in der Europäischen Sicher-
heits-Charta von 1999) auf Ablehnung.

Neutralität als Lösung? 
In der Folge schriftlicher Korrespon-
denzen, in denen Russland seine Forde-
rungen in zunehmend ultimativem Ton 
erneuerte, und der Erhöhung russischer 
Militärpräsenz in Belarus verstärkte 
auch die Nato ihre Truppenpräsenz in 
Polen, Rumänien und den baltischen 
Staaten. Ab Januar 2022 standen die 
Zeichen auf Krieg. Offen schien vielen 
Beobachtern nur das Wann und Wie des 
Angriffs. Dabei standen zwei Optionen 
im Raum: der begrenzte Einmarsch und 
die vollständige Eroberung der selbst-
ernannten «Volksrepubliken» Donezk 
und Lugansk oder ein umfassender 
Krieg, der die Einnahme der gesamten 
Ukraine und die Etablierung eines von 
Moskau abhängigen Marionettenre-
gimes in Kiew zum Ziel haben würde.
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Die offiziell gegenüber der Nato und den 
USA vertretene Linie Moskaus zielte 
lange Zeit auf eine Neutralität der Uk-
raine und ein Ende der Nato-Osterwei-
terung ab. Dieses Ziel war in gewisser 
Weise verhandlungsfähig, und es bleibt 
diskussionswürdig, warum der Westen 
und auch die Ukraine gezögert haben, 
nach Zwischenlösungen zu suchen. Klar 
ist zugleich: Es standen sich zwei sehr 
unterschiedliche Vorstellungen einer 
Europäischen Friedens- und Sicherheits-
ordnung gegenüber. Während Russland 
auf ein zweites Jalta-Abkommen drängte, 
bei dem die Grossmächte ihre Einfluss-
sphären abstecken, beharrte der Westen 
auf den Prinzipien von KSZE und OSZE 
(Konferenz/Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa), die 
Souveränität und Selbstbestimmungs-
recht aller Staaten garantieren.

Existenz der Ukraine abgesprochen
Fraglich ist, ob eine neutrale oder de-
militarisierte Ukraine das einzige 
Kriegsziel war (und ist), oder ob Russ-
land unter Putin, nicht schon von langer 
Hand vorbereitet, eine imperiale Politik 
verfolgt. Als Indiz dafür wird der im Juli 
2021 erschienene Beitrag des russischen 
Präsidenten «Über die historische Ein-
heit der Russen und der Ukrainer» ange-
führt, der die Daseinsberechtigung der 
Ukraine bestreitet. Die russische An-
erkennung der sogenannten Volkrepu-
bliken im Donbass am 21. Februar 2022 
hatte ähnliche Untertöne.

Spätestens aber mit der Fernsehan-
sprache Putins zum Kriegsbeginn am 
24. Februar 2022 war klar: Nicht nur die 
Demilitarisierung der Ukraine wurde 
angestrebt, sondern der Ukraine wurde 
das Existenzrecht abgesprochen. Hin-
zu kam der abwegige Begriff der «Ent-
nazifizierung», der auf das Ziel eines 
Regimewechsels hinwies. Schliesslich 
deutete der russische Präsident eine 
mögliche nukleare Eskalation an, sollte 
die Nato in den Krieg eintreten. Damit 
war klar, dass es um weit mehr als einen 
Krieg mit der Ukraine ging, sondern da-
rum, dass dieser Krieg eine symbolische 
Bedeutung gegenüber der Nato erhielt.

Wandlung der Kriegsziele Russlands
Allerdings wandelten sich die russi-
schen Kriegsziele im Verlauf des Krie-
ges. Der dreifache Zangengriff in den 
ersten Kriegsmonaten war ein deutli-
ches Indiz dafür, dass es Putin zunächst 

um die vollständige Kontrolle der Uk-
raine ging. Dabei prägten Fehlkalkula-
tionen die russischen Kriegsplanungen. 
Sie hatten den militärischen Widerstand 
in der Ukraine ebenso unterschätzt wie 
die westliche Bereitschaft, die Ukraine 
militärisch zu unterstützen und weit-
reichende Wirtschaftssanktionen gegen 
den Aggressor zu verhängen.

Im April 2022 war die Lage ambi-
valent. Einerseits verdichteten sich die 
Hinweise, dass Russland einen Vernich-
tungskrieg gegen die Ukraine führte, der 
durch Kriegsverbrechen geprägt war. 
Andererseits wurden die Truppen um 
Kiew abgezogen, um Geländegewin-
ne im Osten und Süden des Landes zu 
konsolidieren. De facto war damit das 
militärische Ziel geändert worden und 
schien sich nun auf eine Verbindung 
vom Donbass bis zur Krim zu konzen-
trieren, die möglicherweise bis zur ab-
trünnigen Moldaurepublik Transnis-
trien weitergeführt werden könnte. Bei 
einem Erfolg wäre die Ukraine faktisch 
vom Schwarzen Meer abgeschnitten.

Atomare Drohung erstnehmen
Aber auch der Westen hat seine Ziele 
nur unscharf definiert und mehrfach ver-
ändert. Stabil geblieben ist die diploma-
tische, wirtschaftliche und militärische 
Unterstützung der Ukraine, freilich ohne 
eine direkte Kriegsbeteiligung vorzu-
sehen. Hintergrund ist die unverhohle-
ne Drohung Russlands, Nuklearwaffen 
einzusetzen. Diese Drohung ist ernst zu 
nehmen. Die russische Nukleardoktrin 
sieht auch in konventionellen Kriegen 
einen frühen Ersteinsatz taktischer Nuk-
learwaffen vor, um den Gegner von einer 
weiteren Eskalation abzuhalten. Putin, 
Lawrow und andere Regierungsmitglie-
der haben wiederholt die Bereitschaft 
zum Nuklearwaffeneinsatz bekräftigt. 

Beschwichtigende Vermutungen, Putin 
selbst würde wahrscheinlich vor einem 
Nuklearwaffeneinsatz zurückschrecken 
oder seine Generäle würden ihn im 
Zweifelsfall in den Arm fallen, sind Spe-
kulation und letztlich nicht überzeugend 
begründet. Auch eine geringe Wahr-
scheinlichkeit eines russischen Nuklear-
waffeneinsatzes sollte den Westen zu Zu-
rückhaltung angesichts der Gefahr einer 
Eskalation veranlassen. Diese betrifft 
nicht nur eine aktive Kriegsbeteiligung 
(die die Nato ausgeschlossen hat, solange 
kein Nato-Territorium angegriffen wird), 
sondern beispielsweise auch die Einrich-
tung von Flugverbotszonen.

Kosten des Krieges hochtreiben 
Auch Waffenlieferungen bergen das Risi-
ko, zum Ziel russischer Angriffe zu wer-
den – und zwar umso mehr, je grösser 
und moderner die Waffen sind, die ge-
liefert werden. Insofern ist eine vorsich-
tige Abwägung in jedem Fall geboten. 
Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass 
das Risiko steigt, wenn Russland in die 
Defensive gerät. Anstatt auf eine militä-
rische Niederlage Russlands zu setzen 
oder gar den Sturz von Wladimir Putin 
zu propagieren, sollte Russland zu einer 
Verhandlungslösung, das heisst, einer di-
plomatischen Bearbeitung des Konflikts 
bewegt werden. Zu sub stanziellen Ver-
handlungen wird Putin allerdings erst 
dann bereit sein, wenn er einsieht, dass er 
durch Diplomatie mehr erreichen kann 
als durch Krieg. Solange Putin glaubt, 
dass die Kriegshandlungen ihm selbst 
und Russland Vorteile bringen, wird er 
den Krieg fortsetzen.

Ziel des Westens muss es deshalb 
sein, die Kosten des Krieges für Russ-
land möglichst hochzutreiben, indem 
er die Verteidigung der Ukraine militä-
risch unterstützt, ökonomische Sank-
tionen verhängt und diplomatischen 
Druck ausübt. Gleichzeitig muss der 
Nutzen einer politischen Einigung auch 
für Russland so deutlich gemacht wer-
den, dass Putin bereit ist zu verhandeln. 
Das heisst, auch Russland muss etwas 
angeboten werden, damit es sich auf 
Verhandlungen über ein Kriegsende 
einlässt. Der Westen sollte daher nicht 
allein auf eine militärische Lösung set-
zen, denn nur ein Verhandlungsfrieden 
(und nicht ein Siegfrieden) hat Aussicht, 
einigermassen dauerhaft zu sein.
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