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Eine richtige Strategie, wie man mit Russland demnächst umzugehen gedenkt, ist auf deutscher Seite 

zurzeit nicht ersichtlich. Einerseits will der Außenminister „robuster“ gegen Russland vorgehen, 

andererseits soll der Dialog aufrechterhalten und vertieft werden. Allerdings ist nicht wirklich 
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ersichtlich, wie „robusteres“ Vorgehen und Dialogbereitschaft auf eine Linie gebracht, geschweige 

denn in eine Strategie gegossen werden sollen. Vorschläge sind zurzeit Mangelware. 

Wie aber soll überhaupt eine Strategie aussehen? Patentrezepte existieren nicht. Allerdings könnte 

es bereits helfen, die drängendsten Probleme zu analysieren und hieraus eine Strategie zur 

entwickeln. Dabei sollte zwischen kurzfristigen und langfristigen Strategien unterschieden werden. 

A. Kurzfristige Strategie: die Umsetzung des Minsk-II-Abkommens 

Das in einer Nachtsitzung im Februar des Jahres 2015 zwischen Deutschland, Frankreich, Ukraine und 

Russland ausgehandelte Minsk-II-Abkommen sollte den Konflikt in der Ukraine entschärfen. 

Problematisch ist allerdings, dass das Abkommen nicht wirklich funktioniert: die meisten der dort 

vorgesehenen Maßnahmen vom Abzug aller schweren Waffen über die Organisation von 

Regionalwahlen den Austausch von Gefangenen bis hin zur vollständigen Kontrolle der Grenzen 

durch die Zentralregierung in Kiew wurden bislang nicht umgesetzt. Eine Realisierung ist auch nicht in 

Sicht. Das Abkommen ist gar in Verruf geraten, wurde bisweilen dahingehend kritisiert, dass man mit 

dieser Übereinkunft Russland zu stark entgegengekommen sei. 

I. Umsetzung Zug um Zug und Minsk-III-Abkommen? 

Die Lektüre des etwa vierseitigen Papieres zeigt aber, dass es in Wahrheit besser ist als sein Ruf, da 

es die wichtigsten problematischen Fragen regelt. Das Übereinkommen hat nur einen Haken: es fehlt 

an Vorschriften für den zeitlichen Ablauf bzw. die Umsetzung der Vereinbarungen. 

So sieht Ziffer 2 des Abkommens den Abzug schwerer Waffen durch beide Seiten auf einer Breite von 

mindestens 50 km vor. Nach Ziffer 4 des Abkommens soll am ersten Tag nach dem Abzug der 

schweren Waffen ein Dialog über die Modalitäten der Durchführung regionaler Wahlen in der 

Ostukraine beginnen. 

Bereits an diesen Regelungen lässt sich das Problem erkennen: zieht Russland tatsächlich sämtliche 

schwere Waffen aus Ostukraine ab, so verlöre es seinen Einfluss bzw. seine Machtposition und es 

bestünden keine Druckmittel dahingehend, dass die Ukraine tatsächlich den Dialog über regionale 

Wahlen beginnt. Nach den Erfahrungen, etwa vom 22. Februar 2014, bei dem die Außenminister 

Deutschlands, Frankreichs und Polens in Kiew eine Übergangszeit für den damaligen Präsidenten 

Janukowitsch ausgehandelt hatten, dieser allerdings bereits am Folgetag durch die Revolution 

hinweggespült wurde, ohne dass der Westen wenigstens protestierte, hat das Vertrauen Russlands in 

den Westen grundlegend zerstört. Noch weniger vertraut man der ukrainischen Regierung. 
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Andererseits hat der Westen nach den völkerrechtswidrigen Handlungen Russlands auf der Krim und 

der Ostukraine ebenfalls das Vertrauen in Russland vollständig eingebüßt.  

1. Keiner will den Anfang machen 

Somit beharren alle auf den Positionen, die sie errungen haben; denn es ist immer besser, die reale – 

im Zweifel der militärische – Macht in einem Gebiet zu haben, als auf das Wort eines anderen zu 

vertrauen. Jede der beiden Konfliktparteien kann dann nur hoffen, dass die jeweils andere den ersten 

Schritt tut. 

Wenn also Moskau die reale Kontrolle über die Ostukraine halten will, ist es aus der Sicht Moskaus 

günstiger, die Kanonen dort stehen zu lassen, als auf das Wort der ukrainischen Regierung zu 

vertrauen. Umgekehrt sieht diese keinen Handlungsbedarf, regionale Wahlen zu organisieren, 

solange Moskau seine schweren Waffen nicht abzieht. In dieser Zwickmühle steckt das Minsk-II-

Abkommen. Wer soll also beginnen? Es fehlt also an einer Regelung, wie das Übereinkommen Zug 

um Zug umgesetzt werden könnte. 

2. Sicherheiten zur Lösung des erstarrten Prozesses? 

Was macht man aber, um einen Vertrag abzuwickeln, wenn man demgegenüber überhaupt nicht 

vertraut? In Zivilrecht würde man Sicherheiten in Form von Pfand oder Eigentumsvorbehalt stellen.  

Im Völkerrechts gibt es aber keine Sicherheiten, neutrale Konten oder Hinterlegungsstellen existieren 

nicht. Wenn man sich also nicht vertraut, dann kann auch das beste Minsk II Übereinkommen nicht 

umgesetzt werden. Der Prozess erstarrt, wie man zurzeit beobachten kann. Immerhin ist der 

Vorschlag im Raum, eine internationale Schutztruppe aufzustellen, die für die Aufrechterhaltung der 

Ordnung verantwortlich sein soll. Dieser Gedanke ist von keiner der Seiten rundweg abgelehnt 

worden und verdient es, weiter entwickelt zu werden.     

3. Lösung in infinitesimalen Schritten  

Was ist hier der Ausweg? Der klassische Weg hierzu, nicht nur in der Mathematik, ist die Annäherung 

in kleinen Schritten. Mit kleinen und kleinsten Schritten lässt sich versuchen, die Ziele des Minsk II 

Abkommens umzusetzen, Kanone gegen Kanone, Gewehr gegen Gewehr, ausgetauschter 

Gefangener gegen ausgetauschten Gefangenen. Schritt für Schritt in kleinsten Einheiten. Nur 

dadurch lässt sich das Vertrauen in die Vertragstreue der anderen Seite wieder herstellen. Parallel 

hierzu müsste ein Plan für die Durchführung der von Kiew versprochenen Wahlen erstellt werden. 



 

 
 

Steinniger/Schramm, Kurzkommentar: Wie wollen wir mit Russland leben? – Zur Notwendigkeit einer 
langfristigen Strategie, Ost/Letter-1-2018 (Juni 2018)  4 

 
 

Dies erfordert Geduld, Zähigkeit und vor allem ein – nennen wir es – Minsk-III-Übereinkommen in 

welchem minutiös und detailliert eine Bestandsaufnahme erfolgt und die einzelnen Schritte 

festgelegt werden. Kern der Problematik ist dabei die Abfolge der Schritte. Es liegt auf der Hand, dass 

die Frage, ob der Abzug der Truppen oder die Durchführung der Wahlen zuerst erfolgen soll, 

zwischen den Parteien umstritten ist, erhofft sich doch jede Seite Vorteile in dem einen oder anderen 

Fall. Doch sollten hier unter der Prämisse, dass eine weitere Entwicklung des Gebietes unter 

neutraler Aufsicht gewährleistet ist, die mittel- und langfristigen Möglichkeiten im Vordergrund 

stehen.  

Im Ergebnis bedürfte es also eines Umsetzungsübereinkommens für Minsk-II – eben ein Minsk-III-

Abkommens! 

II. Ukraine in die EU – nicht aber in die NATO  

Es ist allerdings fraglich ist, ob es alleine ausreichen würde, eine Regelung zur Umsetzung von Minsk-

II zu schaffen, die eine Zug um Zug Umsetzung des Übereinkommens vorsieht. 

Hinter dem Minsk II Abkommen und hinter den gesamten Ukraine Konflikt steht ein anderes 

Problem, dass ungeachtet einer Umsetzungsvereinbarung für Minsk-II gelöst werden müsste. Als die 

europäische Union mit der Ukraine noch unter Janukovitsch über ein Assoziierungsabkommen 

verhandelte, argwöhnte Moskau, dass dieses Assoziierungsabkommen nicht nur die Vorstufe für 

einen Beitritt zur Europäischen Union, sondern vor allem zur NATO sein könnte.  

Gerade letzteres wollte man damals und will man auch heute noch auf russischer Seite unter allen 

Umständen vermeiden. Sicherlich mögen auch andere Aspekte bei der Invasion auf der Krim und bei 

der Destabilisierung der Ukraine insgesamt eine Rolle gespielt haben. So denkt Russland noch in 

Einflusssphären, die Achse Kiew Moskau soll aus russischer Sicht immer erhalten bleiben. Auch hat es 

dem gekränkten Selbstbewusstsein Russlands nach den Jahren der Entbehrung in den neunziger und 

Anfang 2000 Jahren gut getan, dem Westen die Stirn zu bieten.  

Aber der wichtigste Aspekt bleibt, dass man keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, keine 

amerikanischen Waffen oder gar einen Raketenabwehrschirm in der Ukraine dulden will. Dieser 

Gedanke schwebt über allen Verhandlungen und Aktionen, die im Zusammenhang mit der Ukraine 

stehen. 

Was die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union anbelangt, so scheint nach bisherigem 

Literaturstand und der verbreiteten Meinung in der russischen Politik eine solche Mitgliedschaft 

denkbar. Im Gegenteil, viele russische Kommentatoren befürworten gar eine Mitgliedschaft der 
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Ukrainer in der Europäischen Union einfach aus Kostengründen. Darüber hinaus ergibt sich dadurch 

aus russischer Sicht ein Nebeneffekt, nämlich die Schwächung der Europäischen Union, die dann die 

Integration der Ukraine nicht nur in finanzieller Hinsicht bewältigen müsste. Demgemäß ist es eher 

die EU, die bremst. Aber auch in dieser Hinsicht wird auf die EU die Aufgabe hinzukommen, ihre Rolle 

gegenüber den angrenzenden Partnerländern zu überdenken. Deren Stabilisierung liegt im höchst 

eigenen Interesse der EU und allein mit dem Abschluss von Freihandelsabkommen wird dieses Ziel 

nicht zu erreichen sein.    

Geklärt werden müssten dabei dann aber auch handelspolitische Fragen. Hier sollte ein 

Sonderregime gefunden werden, das den für beide Seiten wichtigen Handel zwischen der Ukraine 

und der Eurasischen Union erleichtert, ohne dass gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet wird, die 

zwischen den beiden Handelsblöcken einstweilen fortbestehenden Schranken zu unterlaufen.        

Im Ergebnis wäre also im Rahmen eines Durchführungsübereinkommen für Minsk-II, hier Minsk-III 

Abkommen, nicht nur ein detaillierter Zeitplan für die Zug-um-Zug-Umsetzung des Minsk II 

Abkommens festzulegen, sondern auch eine Regelung einzuführen, welche zwar nicht die 

Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union, jedoch in der NATO auf absehbare Zeit 

ausschließt.  

Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte dürfte wieder eine Bewegung in die Umsetzung des 

Minsk-II-Abkommens durch die Schaffung eines Minsk-III-Abkommens kommen. 

 

B. Langfristige Strategien 

Allerdings ist es sicherlich nicht ausreichend, nur ein Umsetzungsübereinkommen für das Minsk-II-

Abkommen zu schaffen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie man sich langfristig das Verhältnis 

zwischen Westeuropa und Russland vorstellen könnte. Dabei sollte bewusst sein, dass sich der 

Konflikt mit Russland nicht auf die Ukraine beschränkt, sondern nur der offenkundige Ausdruck eines 

größeren Problems ist. Es geht um die Neuordnung des postsowjetischen Raumes und die Rolle 

Russlands in der globalen Sicherheitsarchitektur. Was den postsowjetischen Raum betrifft, so ist in 

Erinnerung zu behalten, dass es in Transnistrien und im Kaukasus vergleichbare Konflikte aufgrund 

des Rechts auf Selbstbestimmung der betroffenen Völker auf der einen Seite und den 

Sicherheitsinteressen Russlands auf der anderen gibt. Und auch Weißrussland spürt die Spannung 

zwischen der Bindung an Russland und der wirtschaftlichen Anziehungskraft der Europäischen Union.  

Nimmt man die geostrategische Perspektive hinzu, so verkompliziert sich aus europäischer Sicht die 

Situation zusätzlich dadurch, dass die Konflikte in den Nachbarsstaaten der EU, aber auch im Nahen 
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Osten, in erster Linie Ausdruck eines geostrategischen Ringens zwischen Russland und den U.S.A. 

sind. Europa spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, weil es nicht als eigenständiger Akteur 

wahrgenommen wird. Entscheidend wird es deswegen aus europäischer Sicht sein, die 

Handlungsspielräume auf lokaler Ebene zu erweitern ohne gleichzeitig die geostrategische 

Verankerung Europas im westlichen Bündnis zu schwächen.   

 

I. Dritte Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

Zu überlegen wäre zunächst, eine neue Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu 

initiieren. Nach der Schlussakte von Helsinki 1974 und dem Budapester Memorandum von 1994 ist 

nicht nur viel Zeit verstrichen, sondern auch die Verhältnisse haben sich grundlegend geändert. Die in 

der Schlussakte von Helsinki niedergelegten Prinzipien haben zwar weiterhin ihre Bedeutung, aber es 

gilt neu auszuloten, was unter anderen das Prinzip der Nichteinmischung in die Angelegenheit 

anderer Staaten, der Achtung der Selbstbestimmung der Völker, die Achtung der Menschenrechte 

und der Verzicht auf Gewaltanwendung bedeuten sollen. ‚Geschäftsgrundlage‘ der Schlussakte von 

Helsinki war der Antagonismus zweier Blöcke. Gleichwohl wurden die dort niedergelegten Prinzipien 

nach der Auflösung des Warschauer Paktes im Budapester Memorandum bestätigt mit dem Ziel, 

einen Verzicht der Ukraine, Kasachstans und Weißrusslands auf Nuklearwaffen zu erreichen. Gilt der 

Verzicht auf die Stationierung von Atomwaffen nur für die dort genannten Länder? Angesichts der 

zwischenzeitlichen Veränderungen erscheint es dringend erforderlich, über eine Neuordnung der 

Sicherheitsstruktur Europas nachzudenken. Inhalt dieser Struktur könnte etwa sein, dass die Ukraine 

einen neutralen Status erhält, gleichzeitig aber ökonomische und finanzielle Unterstützung aus der 

Europäischen Union beziehen kann, um den Wiederaufbau des Landes zu gewährleisten. Ziel eines 

solchen Abkommens sollte auch eine mit konkreten Maßnahmen unterlegte Sicherheitsgarantie für 

die baltischen Staaten und Polen sein. Im Gegenzug müsste die Frage der nuklearen Bewaffnung so 

geregelt werden, dass Bedrohungspotentiale ab- und nicht aufgebaut werden.   

Zuzugeben ist, dass die Vorzeichen für multilaterale Abkommen derzeit nicht günstig zu sein 

scheinen. Aber es lohnt sich, zumindest einmal die Interessen der Beteiligten zu eruieren, um 

festzulegen, was die Inhalte einer neuen Vereinbarung sein sollten.  

   

II. Institutionelle Einbindung Russlands  
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Wenn Heiko Maas sagt, dass die Mitwirkung Russlands für die Lösung vieler gegenwärtiger Probleme 

entscheidend ist, so spricht nichts dagegen, Russland auch institutionell im Rahmen der NATO und 

der Europäischen Union einzubinden. Es geht hier nicht darum, Russland ein Mitspracherecht oder 

gar Vetorecht zuzugestehen, sondern vielmehr eine Plattform zu bieten, auf Grundlage derer 

Russland zumindest die Möglichkeit erhält, sich Gehör zu verschaffen. Denn die Erkenntnis, dass 

nicht alleine Russland zu der gegenwärtigen Entwicklung beigetragen hat, sondern auch der Westen 

Mitschuld trägt, sollte sich inzwischen durchgesetzt haben.  Diese institutionelle Einbindung müsste 

auch so gestaltet sein, dass sie nicht (wie beim NATO-Russland-Rat in der Ukraine-Krise) in dem 

Moment aufgehoben wird, in welchem eine Krise eintritt. Im Rahmen einer solchen Konferenz wäre 

es auch vertretbar, die Sanktionen gegen Russland zur Disposition zu stellen, ohne dabei selber das 

Gesicht zu verlieren. Denn bei einer quasi Neuordnung der Sicherheitsstruktur Europas könnte unter 

den bisherigen Auseinandersetzungen, Krisen und offenen Fragen ein Schlussstrich gezogen werden.  

 

III. Perspektiven der ökonomischen Kooperation  

Eine solche neue Sicherheitsstruktur könnte sich auch auf zivilgesellschaftliche und ökonomische 

Verbindungen erstrecken. Man müsste Russland und der Eurasischen Union klare ökonomische 

Perspektiven der Zusammenarbeit anbieten, die über eine schrittweise Reduktion der Sanktionen 

hinausgehen. Es ist problematisch, ein Land wie Russland ökonomisch anzupassen; insofern sind 

auch die Überlegungen einer Modernisierungspartnerschaft, wie sie 2008 sicherlich lobenswert 

angedacht wurden, nur schwer zu realisieren. Leichter umzusetzen hingegen sind kleinere 

Maßnahmen auf wirtschaftlicher und rechtlicher Ebene, so zum Beispiel die Implementierung von 

Freihandelsabkommen für einige Wirtschaftsbereiche oder die gegenseitige Anerkennung und 

Vollstreckung bestimmter, ausgewählter behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen. Hier sollten 

sich Europa und Russland bewusst werden, dass im fernen Osten gerade eine Verschiebung der 

Gewichte im Gange ist, deren Dynamik zu widerstehen für beide getrennt schwierig werden könnte.    

 

IV. Austausch auf zivilgesellschaftlicher Ebene und die Visum-Frage 

Auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene ließe sich einiges bewegen. Genauso wie man mit Frankreich 

nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges versucht hat, Städtepartnerschaften und Schüleraustausche 

zu organisieren, um die Länder näher miteinander zu verpflichten, so könnte man auch hier auf 
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schulischer und universitärer Ebene Partnerschaften anstreben. Es mag in Zeiten wie diesen 

illusorisch klingen, jedoch wäre hierfür auch die Visafreiheit für russische Staatsbürger erforderlich.  

Sicherlich ist die Stimmung gerade in der Politik auf westlicher Seite hierfür zurzeit nur eingeschränkt 

bereit. Will man jedoch wirklich etwas bewirken, wäre dies ein sichtbarer Schritt auf Russland zu, der 

auch dem Verdruss innerhalb der russischen Bevölkerung gegenüber dem Westen den Wind aus den 

Segeln nehmen würde. Am besten kommt man gegen die russische Propaganda an, indem man 

Reisen zulässt und damit zeigt, dass man wirklich eine offene Gesellschaft ist und die Darstellungen 

im russischen Staatsfernsehen nicht der Wahrheit entsprechen. 

 

V. Aber auch: Stärkung der militärischen Strukturen in Westeuropa 

Zu einer Strategie gehört aber auch, die internen Strukturen innerhalb des Westens gegenüber 

Russland zu stärken. Explizit ist damit vor allem der Aufbau einer schlagkräftigen gemeinsamen 

europäischen Armee gemeint, die vom französischen Präsidenten Macron intendiert zu sein scheint. 

Nur so kann man Russland, einem Volk, das vor allem in Kategorien des Militärs denkt, zeigen, dass 

man auch militärisch auf Augenhöhe agiert.  

 

VI. Ausbildung neuer Russland-Experten 

Entscheidend ist nicht zuletzt, auch wieder mehr Geld für die Ausbildung von Experten zu 

investieren, nur der russischen Sprache, sondern auch mit kulturellen, politischen, rechtlichen und 

wirtschaftlichen Gegebenheiten des Landes vertraut sind. Dabei muss es darum gehen, nicht nur 

einige wenige Institute einzurichten, sondern vielmehr auch Interesse für dieses Land zu wecken und 

damit eine breitere Basis für das Verständnis zu schaffen. 

Wichtig ist nicht zuletzt, dass man die Verhandlungen ohne Vorbedingungen führt, also auch die 

Krisen der vergangenen Monate, wenn nicht ausblendet, so zumindest nicht zum Gegenstand der 

Gespräche macht. Dazu wird viel Kraft gehören, gerade um sich bei den Kritikern in den eigenen 

Reihen durchzusetzen. In der deutschen Bevölkerung, die nach Medienberichten und Umfragen 

sowohl das westliche Vorgehen in Syrien geteilt sieht als auch insgesamt ein besseres Verhältnis zu 

Russland zu befürworten scheint, könnte dies jedoch vermittelbar sein. Leicht wird dies allerdings 

nicht. Selbst die wirtschaftlich dominierten Organisationen in Deutschland, ziehen sich immer mehr 
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aus dieser Diskussion zurück, um nicht medial als „Russlandversteher“ gebrandmarkt zu werden und 

damit an Glaubwürdigkeit einzubüßen. 

Einen gewissen Hoffnungsschimmer gab es allerdings in den vergangenen Wochen bedingt durch das 

rigorose Vorgehen der USA: seit dem Besuch der Kanzlerin im Mai in Sotschi hat man das Gefühl, 

dass man auch in Westeuropa versuchen will, dass Verhältnis zu Russland zu normalisieren, da die 

amerikanische Administration zurzeit völlig unberechenbar zu sein scheint. 

Auch spricht einiges dafür, dass Putin ursprünglich beabsichtigte, nach seiner Wiederwahl zum 

Präsidenten der Russischen Föderation das Verhältnis zum Westen zu verbessern, wobei ihm die 

Affäre um Skripal und der Syrien-Konflikt gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Russland 

nicht gelegen gekommen sein dürfte. Er weiß, dass er langfristig auch auf eine wirtschaftliche 

Zusammenarbeit mit dem Westen angewiesen ist und nicht alles durch Lokalisierung und 

Hinwendung zu China kompensieren kann. Vielleicht lässt sich mit einer Strategie und der Offenheit 

für weitere Gespräche dann doch etwas erreichen. 
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