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Ukraine: 
Vom wirtschaftlichen zum militärischen Krieg? 

Ein geopolitisches Spiel der EU? 
 
 
 „Russia is our strategic problem“ erklärte der neue EU-Ratspräsident Donald Tusk in der 
Financial Times (29./30.11.2014, p 3). Darin stimmt er mit Sicherheit mit der deutschen 
Kanzlerin A. Merkel überein, schließlich verbindet eine tiefe, im politischen Bereich 
einmalige Freundschaft. Beide haben  u.a. familiäre Wurzeln in derselben Region: Donald 
Tusk in Gdansk (heutiges Polen) und Angela Merkel in Danzig (im früheren Deutschland). 
 
Dieser Satz läßt aufhorchen. Er geht weit über einen Streit zur Frage der territorialen Integrität 
eines Staates und die westlichen Anstrengungen zur Integration der gesamten Ukraine in die 
EU und letztlich die Nato  hinaus, wobei er aber zugleich zeigt, dass der sog. Ukraine-
Konflikt politisch antizipierbar (und damit vermeidbar) sowie einkalkuliert war.  
 
Es stellt sich nämlich die Frage, was das strategische Ziel des Westens, insbesondere 
„Europas“ ist, das durch Rußland gefährtet wird und für das Rußland ein Problem ist. Das 
Problem heißt übrigens nicht „Putin“, sondern “Rußland“. Wieso kann ein Land als solches 
ein Problem sein? 
 
Wenn das Ziel „Europas“ ist, Europa in seiner geographischen Dimension zu vereinen bzw. 
zu integrieren, dann gehören die Ukraine und Moldawien und Weißrußland ebenso dazu wie 
Rußland. Doch Rußland ist zu groß für eine derartige Integration, hat eine eigene bewußte 
Identität sowie Vorstellung von seiner weltpolitischen Rolle und die „Russische Föderation“ 
ist ihrerseits bereits ein eigener Integrationsraum mit der politischen Offerte, weitere Staaten 
als Mitglieder einer Eurasischen Union zu attrahieren. Überlegungen zu einer „Aufspaltung“ 
Rußlands in den europäischen und den asiatischen Teil schüren die Ängste in Rußland und 
kommen in der zunehmenden Rhetorik (zuletzt der russische Präsident W. Putin) über eine 
Bedrohung aus dem Westen zum Ausdruck. 
 
Die Mittel in diesem strategischen geopolitischen Spiel zwischen EU/USA und Rußland sind 
nicht primär militärischer Art, obgleich ein Abrutschen der Situation in der Ukraine in einen 
direkten militärischen Konflikt nicht ausgeschlossen ist. Dieses entsetzliche Szenario 
erscheint in 2 bis 3 Jahren möglich, u.a. dann, wenn die privaten und staatlichen 
Kampfeinheiten der Ukraine im Konflikt mit der Ostukraine siegen, wenn sie vom Westen 
aufgerüstet und besser ausgebildet sind und wenn sie nach dem „Sieg“ selbstverständlich an 
die Eroberung der Krim gehen. Die militärische Aufrüstung, gestützt u.a. durch die deutsche 
Kanzlerin, erfolgt bereits jetzt – und nicht nur rhetorisch. 
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Ein anderes, gleichwohl entscheidenderes Mittel in dieser eingegangenen geopolitischen 
Konfrontation ist wirtschaftlicher Art. Die verhängten wirtschaftlichen Maßnahmen, 
verharmlosend als „Sanktionen“ bezeichnet, sind in Wahrheit bereits strategische und 
taktische Operationen in einem über die Wirtschaft, insbesondere die Finanzwirtschaft 
geführten Krieg. Der Westen hat in Folge der Umwälzungen in der Ostukraine einen 
Wirtschaftskrieg eröffnet. Das Ziel ist stets dabei, so auch hier, die Schwächung der 
Innovations- und Entwicklungspotentiale eines “Gegners“, damit seiner wirtschaftlichen 
Stärke, von der letztlich die Macht und das politische Gewicht eines Staates abhängt. Die 
Wirtschaftskraft eines Staates ist i.d.R. die Basis und geht seiner politischen Kraft voraus. 
 
Die wirtschaftlichen Operationen werden in einer geopolitischen Gegenüberstellung stets 
dann gewählt, wenn das eigene ökonomische Potential ein zigfaches das des Gegenspielers 
ausmacht und bei jeder Maßnahme die ökonomischen Potentialverluste des Gegners deutlich 
größer als die eigenen sind. In Integrationsräumen wie EU-USA und innerhalb der EU gibt es 
dabei aber stets divergierende Interessen, wobei i.d.R. jeder an den nationalen Interessen 
orientierte Politiker die Operationen favorisiert und stützt, die die Wirtschaft des Partners 
stärker als die eigene belasten. Deutschland spielt, wie zur Zeit des sog. Kalten Krieges, 
wieder die Rolle des Musterschülers. 
 
Es ist zu erwarten, daß Rußland u.a. in Folge seines staatlichen Ölfonds die westlichen 
wirtschaftlichen Operationen noch maximal 3 Jahre durchstehen kann. Die Gefahr eines 
derartigen Wirtschaftskrieges, und das zeigen viele Beispiele der jüngeren Weltgeschichte, 
liegt darin, daß nach spätestens 2 bis 3 Jahren der wirtschaftlich am stärksten geschwächte 
Spieler in der militärischen Auseinandersetzung eine Siegesoption zu suchen beginnt.  
 
Es gibt keine eindeutigen belastbaren Indikatoren über die strategischen militärischen 
Planungen beider Seiten. Die steigende Truppenpräsenz an der Blockgrenze (seitens Rußlands 
und auch der Ukraine sowie der Nato-Staaten) können aber zu mehr dienen, als den 
Gegenspieler vom Ergreifen der obigen vermeintlichen Option abzuschrecken. So hat 
Deutschland kürzlich auch den U-Boot- sowie den Panzer-Bau wieder zum strategischen 
Bereich erklärt. 
 
Die kurz- bis mittelfristigen Ziele der EU/USA liegen mit Sicherheit in der militärischen 
Stärkung der Ukraine (und der Gewinnung der Ostukraine), der Verhinderung einer 
Eurasischen Union und des damit verbundenen Machtzuwachses Rußlands sowie in der 
Degradierung Rußlands oder der Demonstration, daß Rußland keine geopolitische Weltmacht 
mehr ist (im Vergleich mit den USA und auch mit China) und auch keine dominierende 
Regionalmacht mehr ist bzw. mehr werden kann – u.a. im Vergleich mit der EU.  
 
Mit diesem begonnenen „Wirtschaftskrieg“ soll den Ländern von Klein- bis Zentralasien (also 
von der Türkei bis Kasachstan) gezeigt werden, dass für sie die Wahl Rußlands oder der 
Eurasischen Union nicht die ökonomisch beste ist.  
Zugleich aber erhöht er die politische Verhandlungsmacht dieser Länder im Falle einer 
Mitgliedschaft in der Union, die Augenhöhen der Verhandlungspartner nähern sich schnell an. 
Dabei wird es eine Art von Neuauflage der UdSSR mit diesen unabhängigen Ländern nach 
ihren Erfahrung in den letzten 20 Jahren nicht geben. Es kann eine, auf einer institutionell 
verankerten Freiheit, aufbauende Union (mit geregelten Austrittsoptionen) entstehen. 
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Eine derartige Union ist dann sowohl von Vorteil für die Russische Föderation als auch für 
die asiatischen Staaten, die sich letztlich weder dem westlichen System noch dem asiatischen 
System unter Führung Chinas vollständig anschließen wollen oder können. Die Gründe dafür 
liegen nicht nur in den Mentalitäten, Sprachverwandtschaften und wirtschaftlichen 
Entwicklungsständen nach der begonnenen Transformation (im Vergleich mit China, EU, 
USA), sondern auch in der Erfahrung, dass Europa das Prinzip der territorialen Integrität zwar 
in Europa im Rahmen der geopolitischen Auseinandersetzung betont, nicht aber seit 
Jahrzehnten bspw. in Bergkarabach. Aber wahrscheinlich sind die Entscheidungen auch hier, 
zumindest in einigen Ländern auch abhängig davon, von welcher Seite sich die 
wirtschaftlichen Eliten mehr (ökonomische und politische) Machtzuwächse versprechen. 
 
Die Zeit hat relativ gegen Rußland gearbeitet – u.a. infolge der von Rußland als sicher 
unterstellten starken Position als Energie- und Rohstofflieferant und damit als „natürlicher“ 
Partner der EU sowie infolge der wirtschaftlichen Integration mit der EU bei 
Vernachlässigung der eigenen wirtschaftlichen Diversifikation. Rußland ging dabei in die 
Falle eines sog. Ressourcenfluches, vergleichbar den arabischen Ölexporteuren in den 70ziger 
Jahren, die sich viel zu spät auf die Entwicklung einer eigenen industriellen Basis konzentriert 
haben. Und mit den absehbaren Folgen der Energiewende hin zu den sog. erneuerbaren 
nationalen Energieträgern sowie den Folgen neuer Energieexplorationen (u.a. dem sog. 
Fracking in den USA, Kanada usw.) hat die EU letztlich eine politische Entscheidung 
getroffen bzw. Wende vollzogen. „Russia is not our strategic partner“ wie Donald Tuck 
ebenda feststellt. Die unabhängige Bürgermeinung ist bei geopolitischen Machtspielen eher 
wenig gefragt. 
Stand: 
7.12.2014 
 
 
Nachtrag: 
Die  ökonomischen Wirkungen der Sanktionen treten erst nach ein bis zwei Jahren ein, sie 
werden aber von der russischen Wirtschaftselite antizipiert. Die Oligarchen und Milliardäre 
sowie reiche Russen haben längst Teile ihres Vermögens in den Westen verlagert und sind 
selbst, sofern sie wollten, „übergesiedelt“. Diese Entscheidungen sind spätestens seit der sog. 
Zypern-Krise erfolgt oder „vorbereitet“ worden. Eine Abwendung und Auflehnung der sog. 
Oligarchen gegen den russischen Präsidenten im Sinne einer politischen Wirkung der 
antizipierten wirtschaftlichen Verluste in Folge der Sanktionen sind nicht zu erwarten, eher 
staatliche Eingriffe in die Wirtschaft mit dem Ziel der „Sicherung“ der Wirtschaft (u.U. 
einschl. „temporärer Sicherungsauflassungen“ bis hin zu Enteignungen auch ausländischer, 
z.B. deutscher Unternehmen).  
 
Die Destabilisierung der Öl- und Gasmärkte und z.T. auch des Goldmarktes wirken über die 
niedrigen und weiter sinkenden Preise unmittelbar. Die Erträge aus derartigen Exporten 
sinken, sofern keine langfristigen Kontrakte bestehen, und damit die Einnahmen für den 
Staatshaushalt sowie der notwendige Zufluß an Devisen (insbes. US-$).  
 
Die Folgen dieser Entwicklungen auf den Faktormärkten, aus den Sanktionen und zu 
erwartender weiterer Sanktionen sowie umfassender politisch motivierter Spekulationen 
führen nicht nur zu starken Abwertungen des Rubels (und der an ihm direkt oder auch nur 
indirekt „hängenden“ Währungen wie der des armenischen Dram) sondern destabilisieren das 
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gesamte monetäre System Rußlands. Dieses ist dann der wirtschaftliche Supergau 
(vergleichbar dem militärischen Supergau beim Einsatz von Atomwaffen).  
Letztlich helfen nur unbegrenzte US-Dollar-Kredite von Drittstaaten (wie China) oder 
unmittelbare (temporäre) Eingriffe in die freie Konvertibilität des Rubels bzw. den Kapital- 
und Zahlungsverkehr.  
 
Angesichts einer befürchteten (und wohl auch „diskutierten“) Destabilisierung des britischen 
Pfundes und damit des monetären Systems zog sich Großbritannien schnell wieder aus dem 
zusammen mit Frankreich begonnenen militärischen sog. Suezabenteuers 1956 durch Abzug 
seiner Truppen aus Ägypten zurück. Es war nicht mehr die Weltmacht. 
Stand:  
9.12.2014 
W.F. 
 
 
Hinweis: 
Zum Text mit Stand vom 7.12.2014 (bei vorab nicht eingesehenen bzw. kontrollierten 
Übersetzungen) in russischer und englischer Sprache siehe in Vestnik Kavkaza: 

Геополитическая игра ЕС: от экономической войны до войны настоящей? 

Пнд 08 Дек 2014 01:50:00  
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Geopoliticheskaya-igra-ES-ot-ekonomicheskoy-voyny-
do-voyny-nastoyashchey.html 

EU geopolitical game: from economic war to real war? 

8 December 2014 - 1:24pm  
http://vestnikkavkaza.net/analysis/politics/63037.html 


