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Wollen beide Seiten Krieg? 
Aktuell (Stand 19.2.2022) steuert der Russland/Ukraine-Konflikt – derzeit bereits ein Krieg mit 

ausländischer (russischer) Beteiligung – auf eine offene militärische Auseinandersetzung der beiden Staaten 

zu. Unverhohlen lassen beide Seiten Truppen an den aktuellen Grenzen aufmarschieren und drohen 

gegenseitig mit dem Eingreifen, falls „die andere Seite“ die Gewalt eskaliert. Während der russische 

Truppenaufmarsch vom Westen wie von Russland dokumentiert und bestätigt wird (von russischer Seite 

allerdings als „Manöver“ deklariert), ist der ukrainische Aufmarsch medial nicht vorhanden. Das ist 

allerdings hochgradig unglaubwürdig, da sich die ukrainische Armee mit Sicherheit auf die Bedrohungslage 

einstellt. 

Mögliche Kriegsszenarien: 

1. Eine Seite provoziert einen Zwischenfall in den angeblich unabhängigen Gebieten durch illegale 

Bewaffnung (z.B. mit C-Waffen), einen Anschlag, ein Massaker oder einen vorgetäuschten Angriff. 

Interessant ist, dass ausgerechnet die USA auf die Variante mehrfach hingewiesen haben, haben sie 

doch damit einschlägige Erfahrungen im Irak1 und in Vietnam2 gesammelt. Die andere Seite 

(ukrainische oder reguläre russische Truppen) eilt zur Hilfe, zur Vergeltung oder zur Beseitigung der 

angeblichen Gefahr.  

2. Die Gefechte an den Demarkationslinie nehmen deutlich zu. Erste Anzeichen dafür gibt es in den 

letzte Tage, wobei natürlich immer die „andere Seite“ angefangen hat, und „man sich nur 

verteidigt“. Da die OSZE-Beobachter mittlerweile praktisch flächendeckend auf dem Rückzug sind, 

ist das kaum überprüfbar.3  

Die Separatisten in Regionen Donezk und Luhansk rufen zu einer "Generalmobilmachung" auf und 

evakuieren pressewirksam Kinder nach Russland und evakuieren Dörfer in Grenznähe. Insgesamt sollen 

700.000 Menschen nach Russland gebracht werden. Auch dies deutet auf bevorstehend militärische 

Aktivitäten hin. Gleichzeitig wird von US-Seite zum wiederholten Mal betont, ein russischer Angriff stünde 

unmittelbar bevor.4 

Problem 1: 

Viele Ukrainer*innen bezweifeln, dass der Präsident Selenskyj – angetreten mit dem Versprechen, den Ost-

Ukraine-Konflikt zu lösen – weiterhin für Stabilität sorgen könne. Laut einer aktuellen Umfrage des 

International Institute of Sociology in Kiew wünschen sich nur noch 30 % der Bevölkerung, dass er für eine 

zweite Amtszeit antritt und nur 23 % würden ihm derzeit ihre Stimme geben. 5 

Problem 2: 

Biden braucht einen außenpolitischen Erfolg, die Zwischenwahlen stehen noch in 2022 an und könnten in 

beiden Häusern die knappen Mehrheiten der Demokraten kippen und ihn zur „lame Duck“ der zweiten 

Hälfte seiner Amtszeit machen.6 

 
1 https://www.tagesspiegel.de/politik/cia-informationen-ueber-atomprogramm-im-irak-waren-falsch-usa-keine-

beweise-fuer-urankauf-premier-blair-vor-ausschuss/429386.html 
2 https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwissen%2Fgeschichte%2F2014-

07%2Fvietnam-krieg-usa-50-jahre 
3 https://www.rnd.de/politik/osze-will-beobachtermission-in-ukraine-fortsetzen-trotz-ausreise-aufrufen-

KQPBYLNT2IOIEGBYSBH7TNFFFQ.html 
4 https://www.sueddeutsche.de/politik/ukraine-russland-putin-atomraketen-mobilmachung-1.5528340 
5 https://www.rnd.de/politik/ukraine-konflikt-der-druck-auf-praesident-selenskyj-waechst-auch-innenpolitisch-

DFACNNHCHT3RFWJTMB5YDCS5KU.html 
6 https://www.wiwo.de/politik/ausland/zwischenwahlen-2022-tausende-bejubeln-ex-praesident-trump-bei-

massenkundgebung-in-ohio-/27367560.html 
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Die Entscheidung liegt bei Putin: 

Putin steht im Gegensatz zu Selenskyj und Biden nicht unter Handlungsdruck. Er stellt die Forderungen, er 

hat durch die weisungsgebundenen Machthaber in den besetzten Gebieten alle Handlungsmöglichkeiten, 

er kann jederzeit eskalieren, wenn er will auch, ohne dass ihm dies nachzuweisen wäre. Kurz: Er bestimmt 

die Regeln, nach denen es weiter geht … oder eben nicht weiter geht. 

Ein weiteres Mosaiksteinchen hat die Duma (das russische Parlament) am 15.2.22 umgeworfen:  Das 

russische Parlament fordert von Präsident Putin nun die offizielle Anerkennung der sogenannten 

Volksrepubliken Donezk und Luhansk als "souveräne und unabhängige Staaten". Würde Putin dies 

unterschreiben und somit rechtskräftig werden lassen, bliebe der ukrainischen Regierung nur der 

Einmarsch in die Gebiete – oder der Rücktritt. Diese Entwicklung ist allerdings auch als Folge des immer 

wieder – hauptsächlich von Russland und den Aufständigen aber auch von der Ukraine – nicht umgesetzten 

Abkommens von Minsk7 zu sehen.  

Kein Interesse an politischer Lösung – bei keiner Seite! 

Offensichtlich haben beide Seiten kein Interesse an der politischen Lösung des Konfliktes. So haben die 

Separatisten direkt nach Abschluss der Verhandlungen die Stadt Debalzewo erobert, die im Zuge einer 

politischen Lösung nicht unter ihrer Kontrolle bliebe. Gleichzeitig ist es fraglich, dass die Separatisten freie 

und faire Lokalwahlen gewinnen würden, insbesondere wenn eine große Zahl von Flüchtlingen 

zurückkehren würde. Die ukrainische Regierung wiederum hat offensichtlich kein Interesse, die 

Separatisten durch einen politischen Prozess zu legitimieren. Dementsprechend besteht sie darauf, nur mit 

demokratisch gewählten Vertretern zu verhandeln. Die längerfristige Erwartung mag dabei sein, dass die 

Separatistengebiete ohne die Versorgung aus der Ukraine nicht lebensfähig sein werden. Gleichzeitig gibt 

es Anzeichen für ukrainische Versuche, den Konflikt "einzufrieren". Das würde durch eine Anerkennung der 

Gebiete durch Russland unmöglich werden.8 

Drohende Sanktionen – ein stumpfes Schwert? 

Russland sitzt zumindest mittelfristig bei wirtschaftlichen Sanktionen am längeren Hebel, seine Haupt-

Exportware Öl und Gas können auch nach Asien und China verkauft werden. Mit dem Rauswurf aus SWIFT9 

würde dieser sich selbst vermutlich mehr schaden, da dann dessen aktuelle Monopolstellung schnell 

Geschichte wäre. Russland verfügt bereits über ein Konkurrenzsystem10, eine Zusammenarbeit mit Chinas 

Cips11 würde SWIFT endgültig das Monopol kosten. In der Folge wäre die Rolle des US-Dollars als 

Leitwährung gefährdet. Ein weiteres Problem dabei ist, dass sowohl Russland wie China enorm hohe US-$-

Reserven haben.12 

Während die EU nicht nur mit dem Ende von Nordstream droht, sondern mit der Einstellung des 

Gasbezuges aus Russland, ist von den USA nichts zu hören bezüglich eines Stopps der Ölimporte.13 Der 

Anteil russischen Gases am Gesamtverbrauch liegt in Europa bei 36 %.14 Der Ölimport der USA – die 

 
7 https://www.deutschlandfunk.de/minsker-abkommen-politische-loesung-der-krise-nicht-in-sicht-100.html 
8 https://www.bpb.de/205903/analyse-faktencheck-die-umsetzung-der-minsker-vereinbarungen-zum-donbass-

konflikt/ 
9 Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift) ist ein Finanznetzwerk, das den Banken 

weltweit grenzüberschreitende Finanztransaktionen ermöglicht. Das System unterstützt die meisten Interbank-

Meldungen und verbindet über 11 000 Finanzinstitute aus mehr als 200 Ländern. 
10 System for Transfer of Financial Messages (SPFS) 
11 Interbank-Zahlungssystem Cross-Border Interbank Payment System (Cips) 
12 https://www.nzz.ch/meinung/ein-ausschluss-russlands-aus-swift-im-geooekonomischen-kontext-ld.1667051 
13 https://www.derstandard.de/story/2000125572656/russland-wird-zum-drittgroessten-oellieferant-der-usa 
14 ebenda 
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mittlerweile weitgehend Selbstversorger sind dank Fracking – aus Russland liegt bei einem Anteil von knapp 

7 % und damit immerhin auf Platz 3.15 

Während die USA den Verlust von Ölimporten – wenn sie ihn denn umsetzen würden – wegstecken 

könnten, gingen in Europa vermutlich die Lichter und die Heizungen aus: Ein wirtschaftlicher Einbruch und 

soziale Unruhen wäre unvermeidbar, da die anderen Lieferanten (Niederlande, Norwegen) die Mengen 

nicht ersetzen könnten und für Flüssiggaslieferung aus den USA, die zudem wesentlich teurer wären, die 

Infrastruktur bislang fehlt, ja nicht einmal im Bau ist. 

Kurzüberblick zu den Interessen und Handlungszwängen der Beteiligten 

Rolle Russlands: Das aktuelle Drohgebahren Russlands ist auch – aber nicht nur – das Ergebnis jahrelanger 

westlicher Demütigungen und nicht eingehaltener Versprechen seit 1990.16 Die zumindest „gefühlte“ 

Bedrohung dadurch ist Teil des Problems und ohne dessen politische Lösung wird es keine Lösung geben. 

Allerdings sind dafür mittlerweile fast alle Türen zugeschlagen. Gleichzeitig ist Putins Streben nach der 

„alten“ Weltmachtrolle der früheren UdSSR unverkennbar.  

Rolle der Ukraine: Das Interesse der Ukraine muss die Wiederherstellung ihres ursprünglichen 

Staatsgebietes inklusive Donbass und Krim sein. Diplomatisch wohl nicht erreichbar, militärisch praktisch 

unmöglich. Gleichzeitig gilt es die wirtschaftliche Klage im Land zu verbessern. Die nach wie vor 

funktionierend Herrschaft der Oligarchen macht eine Demokratisierung schwierig, allein die Tatsache, dass 

diese sich nicht untereinander einig sind, hält bisher die Demokratie am Leben.17 

Rolle der USA: Haben ein Interesse an einer Stärkung der NATO und Schwächung Russlands. Ein 

wirtschaftliche Schwächung der EU wäre vermutlich zumindest für einige Teile der US-Politik ein 

willkommener Nebeneffekt. 

Rolle der NATO: Wiederherstellung der 1990 schon verloren gegangenen Bedeutung und 

Daseinsberechtigung. 

Rolle der EU: Ein Interesse an einem Krieg an der Ostgrenze kann genauso wenig gegeben sein wie scharfe 

Sanktionen gegen Russland, die der EU wirtschaftlich deutlich mehr schaden als den USA. Andererseits 

sehen sich die meisten EU-Regierungen den USA und/oder der NATO bzw. genauer den östlichen neuen 

NATO-Partnern verpflichtet. Die anstehende Wahl in Frankreich und die gerade erst erfolgte 

Regierungsbildung in Deutschland behindern die Handlungsfähigkeit. 

Rolle Chinas: Sieht sich in der Rolle des „Lachenden Dritten“ und wird die Entwicklung gespannt verfolgen. 

Kommt Russland mit seiner aggressiven Politik ohne großen Schaden durch, wird diese Blaupause zur 

Übernahme Taiwans führen. 

Rolle Türkei: Erdogan versucht sich als Vermittler wichtig zu machen und so von den innenpolitischen 

Problemen (Inflation, wirtschaftlicher Niedergang) abzulenken. Mit der Drohnentechnik, die an die Ukraine 

geliefert wird (offenkundig inkl. deutscher Bauteile) gibt es offenbar Erfolge gegen die überlegenen 

russischen Waffen. Die türkischen Drohnen erwiesen sich bereits in Syrien, Libyen sowie im Krieg zwischen 

Armenien und Aserbaidschan als effektiv auch gegen russische Waffensysteme.18 

Zusätzlich spielen die Machtkonstellationen am Schwarzen Meer eine Rolle, eine Übermacht Russlands 

steht türkischen Interessen entgegen.  

 
15 ebenda 
16 https://www.freitag.de/autoren/daniela-dahn/showdown-eine-neue-stunde-null 
17 https://www.nzz.ch/meinung/ukraine-oligarchen-sind-feinde-und-helfer-der-demokratie-ld.1468638 
18 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-tuerkei-russland-101.html 


