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Vom dritten Kalten Krieg
Der erste Kalte Krieg begann mit der Oktoberrevolution und endete mit dem
Zweiten Weltkrieg. Den zweiten Kalten Krieg verlor die UdSSR. Nun ist ein
neuer Kalter Krieg im Gange. Der Westen kämpft gegen die Umverteilung
der Ressourcen und des Humankapitals. Die Aussichten, diesen Konflikt
zu gewinnen, stehen für Russland gut. Die westliche Ideologie der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit überzeugt immer weniger. Die liberale
Demokratie ist in der Krise. Russland kann beweisen, dass seine autoritäre
Ordnung überlegen ist. Es ist wieder in der Lage Krieg zu führen und verfügt
über die Rohstoffe in Sibirien. Das geopolitische Umfeld ist positiv. Der wichtigste Rückhalt ist China. Russlands Eliten und die Bürger sind davon überzeugt, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Es bedarf der Anspannung aller nationalen Kräfte und einer offensiven Ideologie, damit Russland
den dritten Kalten Krieg gewinnt.

Seit einigen Monaten sprechen die meisten Kommentatoren endlich nicht mehr davon,
dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA „so schlecht wie noch nie seit
dem Ende des Kalten Krieges“ seien. Sie haben das Offensichtliche anerkannt – ein
neuer Kalter Krieg ist im Gange. Die Situation gleicht jener in den 1950er Jahren. Natürlich mit einer anderen globalen Lage. Ich bin davon überzeugt, dass wir aus der heutigen
Konfrontation als Sieger hervorgehen können.
Dazu müssen die richtigen Weichen gestellt, im Inneren ebenso wie bei der Außenpolitik.
Vor allem dürfen wir uns nicht in einen großen Krieg ziehen lassen, der rasch in ein
globales Atom- und Cyberspace-Armageddon münden kann.
Bislang sind wir in der aktuellen Runde des Kalten Kriegs gut aufgestellt. Dennoch können wir erneut verlieren. Russland hat schon mehrmals in der Geschichte einen sicheren
Sieg in eine Niederlage verwandelt.

Die ersten beiden Runden
Über Geschichte und Theorie des Kalten Kriegs wurden Millionen Seiten geschrieben.
Ich will eine weitere Version hinzufügen. Der Kalte Krieg ist ein bestimmter Typus von
internationaler Konkurrenz um Ressourcen (Territorium, Bevölkerung, ökonomische
Mittel), der die Menschheit seit jeher begleitet. Solange sich die Natur des Menschen
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nicht ändert, moralisch oder physisch, wird auch die Konkurrenz nicht enden. Dieser
Kampf hat vor allem geoökonomische und geopolitische Gründe, enthält aber seit jeher
auch ein ideologisches Moment, das häufig sogar dominant ist.
Den Beginn jener Auseinandersetzung, die wir heute als Kalten Krieg bezeichnen, markiert die Oktoberrevolution. Damals waren die geoökonomischen und geopolitischen
Faktoren mehr als je zuvor mit dem ideologischen Element verbunden – einem radikalen
Kommunismus, der jede Form von Privateigentum ablehnte. Sowjetrussland und später
die Sowjetunion zeigten den Mächtigen dieser Welt, dass man den Eigentümern ihre
Aktiva entreißen kann: den Grund und Boden, die Fabriken, das Geld. Das wurde als
große Bedrohung wahrgenommen.
Die kommunistische Idee von Gerechtigkeit, Gleichheit (auch der Geschlechter) und
Freiheit der Völker hatte eine große Anziehungskraft. Also versuchte man zunächst, das
kommunistische Russland im Bürgerkrieg zu zerstören, und nach dessen Ende verweigerte
man ihm die Anerkennung. Erst das Heraufziehen der Weltwirtschaftskrise änderte die
Lage ein wenig. Die Sowjetunion erhielt Technologien, Experten kamen ins Land. Die
Versuche, sie zu strangulieren, hielten gleichwohl an. Das deutsche Monopolkapital,
wie man es einmal nannte, unterstützte Hitler in seinem internen Kampf gegen die Kommunisten. Anschließend trieben die herrschenden Kreise des Westens ihn zielstrebig in
die Konfrontation mit der Sowjetunion. Dieser Kampf hatte auch eine authentische ideelle
Dimension: Die Kommunisten negierten nicht nur das Privateigentum, sondern auch
einige grundlegende menschliche Werte – Glaube, Familie, Geschichte.
Dieser erste Kalte Krieg führte zum Zweiten Weltkrieg, auch wenn er nicht dessen wichtigste Ursache war. Den Weltkrieg entfesselte, zuerst gegen den Westen, das erniedrigte,
ausgeplünderte Deutschland mit seiner damaligen monströsen Ideologie. Dabei ging es
um Ressourcen, wenngleich dies mit weltanschaulichen Parolen verschleiert wurde:
Kampf gegen den Kommunismus, gegen die dekadenten Demokratien, etc.
Kurzum: der erste Kalte Krieg war in erster Linie ein ideologischer, in zweiter ein
geoökonomischer, in dritter ein geopolitischer Konflikt gewesen. Im zweiten Kalten
Krieg, für den diese Bezeichnung üblicherweise verwendet wird, ging es dagegen selbstverständlich um Ressourcen. Für die Sowjetunion sogar in geringerem Maß: Wir sorgten uns um unsere Sicherheit, es gab auch noch Reste des kommunistischen Internationalismus – in Gestalt der Unterstützung nun nicht mehr der weltweiten sozialistischen
Revolution, sondern nationaler Befreiungsbewegungen. Dennoch führte die Sowjetunion den Kalten Krieg vor allem aus geostrategischen und weniger aus ideologischen
Motiven. Der Westen begründete die Rivalität von seiner Seite damit, dass er gegen den
„gottlosen Kommunismus“ und für die Demokratie kämpfe, tatsächlich waren seine
Motive aber vor allem geoökonomischer und geopolitischer Art: die Erhaltung seiner
bereits kleiner werdenden Machtzone und der Kontrolle über Ressourcen. Mit dem verschärften Rüstungswettlauf traten auf beiden Seiten geostrategische Motive in den Vordergrund – der Versuch, ein atomares Armageddon zu verhindern.
Als Höhepunkt des Kalten Kriegs gelten die späten 1940er und die 1950er Jahre. Die
damalige Hexenjagd und Hetze – de facto handelte es sich um Kriegspropaganda – hatten
ähnliche Ausmaße wie heute. Diese scharfe Auseinandersetzung hätte sehr wahrscheinlich zu einem Dritten Weltkrieg geführt, wenn nicht der Allmächtige sich der Menschheit erbarmt und ihr aus den Händen Kurčatovs, Sacharovs, Oppenheimers, Fermis und
ihrer Kollegen die Atombombe in den Schoß gelegt hätte, so dass ein Krieg in der Theorie
undenkbar wurde, weil er unweigerlich mit Selbstvernichtung geendet hätte.
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Diese zweite Runde des Kalten Kriegs hat die UdSSR bekanntlich verloren. In den
1960er Jahren schaffte es die kommunistische Führung nicht, sich vom sozialistischen
Wirtschaftssystem loszusagen, obwohl dessen Dysfunktionalität immer offensichtlicher
wurde. Kosygins Reformversuch wurde zurückgewiesen. Die Sorge um unsere Sicherheit und um die Reste der bereits im Niedergang begriffenen kommunistischen Ideologie
hielt uns so in Bann, dass wir unseren Deng Xiaoping-Moment verstreichen ließen. Dies
war einer der wichtigsten Gründe, warum der Kommunismus in der Gesellschaft an
Rückhalt verlor: Er konnte die Grundbedürfnisse des Menschen nicht erfüllen. Und an
ihm hing die sowjetische Staatlichkeit. Dazu kam, dass die UdSSR über alle rationalen
Notwendigkeiten hinaus enorme Summen in die Rüstung steckte.
Verschärft wurde die Lage durch den Streit mit China, aufgrund dessen wir schon Ende
der 1960er Jahre auf einen möglichen Zweifrontenkrieg vorbereitet sein mussten – dies
trieb die Militarisierung der Wirtschaft noch weiter voran.
Auch die Kosten der ideologisch begründeten Expansion in die Dritte Welt und für die
Aufrechterhaltung des sozialistischen Lagers wuchsen immer mehr. Unsere Bündnispartner ließen sich gut bezahlen und in ihrer Mehrheit waren sie äußerst unzuverlässig.
Die hochherzige Ideologie des kommunistischen Internationalismus führte dazu, dass
Russland (in seinen heutigen Grenzen) gewaltige Mittel in die Unionsrepubliken pumpte
(absolut gesehen erhielt, soweit man weiß, die Ukraine die höchsten Zuwendungen, pro
Kopf gerechnet Georgien).
Bisher ist es niemandem je gelungen – und vielleicht wird es auch nie jemandem gelingen
–, genau zu beziffern, wieviel die gigantische Militärmaschine sowie die Subventionierung der Unionsrepubliken, der Staaten des sozialistischen Lagers und der sozialistisch
ausgerichteten Staaten der „Dritten Welt“ die UdSSR (Russland) kostete. Grob geschätzt 35–40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sieben Mal mehr, als wir heute für
Verteidigung und Außenpolitik ausgeben.
Ruiniert hat das Land die verlustreiche Invasion in Afghanistan, die Tausende Todesmeldungen in sowjetische Haushalte flattern ließ. Ich habe mich seinerzeit eingehend
mit den Motiven dieser Intervention beschäftigt und kam zu dem Schluss, dass wirtschaftliche Faktoren keine Rolle spielten. Entscheidend war der Sicherheitswahn, das
Gefühl, in einer belagerten Festung zu sitzen – und das auf dem Höhepunkt der sowjetischen militärischen Macht. Ideologie spielte demgegenüber eine nachgeordnete Rolle,
sie war nur „Verpackung“.
Der Zerfall der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers sowie Chinas Übergang zur
Marktwirtschaft verschafften dem Westen gigantische neue Machtressourcen: Märkte,
Hunderte Millionen billiger Arbeitskräfte. Er behauptete erneut seine weltweite Vormachtstellung in Politik, Wirtschaft und Kultur, die es ihm über vier, fünf Jahrhunderte
erlaubt hatte, die auf der ganzen Welt erbrachte Wirtschaftsleistung in seine Taschen zu
lenken, sei es durch unverhohlenen kolonialen Raub oder später mit raffinierteren Methoden.
Seine Hegemonie beruhte auf der militärischen Überlegenheit, die Europa bzw. der
Westen aus einer Reihe von Gründen vor einem halben Jahrtausend erlangt hatte. Dieses
System geriet ins Wanken, als Sowjetrussland aus ihm herausfiel. Wirklich zu zerfallen
begann es jedoch in den 1950er und 1960er Jahren, als die Sowjetunion und dann China
die Atombombe erlangten und der militärischen Dominanz des Westens und damit der
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Grundlage seiner Vormachtstellung ein Ende bereiteten. Nun musste der Westen Niederlagen einstecken, die erste in Vietnam, die zweite in Form des Öl-Embargos der mutig gewordenen Araber.
In den 1990er Jahren schien die Überlegenheit wiederhergestellt. Russland verlor aufgrund innerer Schwäche seine Fähigkeit zu wirksamer Abschreckung. Man wähnte, der
Sieg sei auf dem ideologischen Feld errungen worden, die liberalen Werte – damals
noch in vergleichsweise gemäßigter Auslegung: Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit,
Demokratie – hätten sich durchgesetzt. Deren Anziehungskraft beruhte allerdings vor
allem darauf, dass der Lebensstandard im Westen viel höher war als im real existierenden
Sozialismus mit seiner Mangelwirtschaft.
Die Falken in der amerikanischen Elite behaupteten, die Sowjets hätten wegen der heraufziehenden neuen Runde im Rüstungswettlauf aufgegeben. Ich weiß, dass das nicht
stimmt. Als die USA die „Fake News“ vom Krieg der Sterne verbreiteten, war die
UdSSR de facto bereits besiegt, weil die kommunistische Idee, auf der sie beruhte, ihre
Kraft verloren hatte, weil ihr Wirtschaftssystem dysfunktional war und auch noch die
Kosten der imperialen Überdehnung schultern musste.
In der Panik der Niederlage (bei uns) und der Euphorie des scheinbar endgültigen Sieges
(im Westen) machten beide Seiten strategische Fehler.
Die Sowjetunion und anschließend Russland waren durch die Jahrzehnte kommunistischen Einheitsdenkens intellektuell so heruntergekommen, dass sie vor und parallel zu
den wirtschaftlichen Reformen eine selbstmörderische politische Liberalisierung beschlossen, obwohl solche Reformen ausschließlich unter autoritärer Herrschaft gelingen
können. Nahezu überall war dies die Voraussetzung für Modernisierung und die Entwicklung des Kapitalismus. Ausgenommen davon sind in gewissem Maß die USA, die
bei aller äußeren Ähnlichkeit mit Europa doch eine eigene Zivilisation darstellen: Sie
sind schon als Republik entstanden und wurden zudem seither nie ernsthaft von außen
bedroht.
Ein weiterer Fehler, der auf das jahrzehntelange Tragen intellektueller Scheuklappen
zurückging, war der verbreitete Glaube, dass „der Westen uns helfen wird“. Selbstverständlich hat er nicht geholfen.
Der zweite Kalte Krieg war also in erster Linie ein geostrategischer, in zweiter Linie ein
geopolitischer, und von Seiten des Westens ein geoökonomischer Konflikt. Der ideologische Faktor steht erst an vierter Stelle, er diente oft zur Verschleierung und Legitimierung der anderen drei. In den 1940er und 1950er Jahren spielte die Ideologie noch eine
größere Rolle, ab den 1960ern trat sie spürbar in den Hintergrund, sie war nicht mehr
treibende Kraft, sondern immer häufiger nur ein Werkzeug (Stichwort Menschenrechte). Die meisten Beobachter sind der Ansicht, dass die Ideologie die entscheidende
Triebkraft war, ich sehe das anders.
Nach dem Ende dieser zweiten Runde des Kalten Kriegs wurde Russland unter Druck
gesetzt, man behandelte es ungerecht, aber nicht offen feindselig. Das Land galt als
hoffnungslos geschwächt, und noch hielt sich die Vorstellung, man könne es zu den
Bedingungen des Westens integrieren, um so die Kontrolle über seine wichtigsten Ressourcen zu erlangen, das Öl und das Gas. Diese Hoffnungen zerschlugen sich nach der
Jukos-Affäre. Manche Beobachter behaupten, der Kalte Krieg hätte im Grunde nie aufgehört. Ich bin hingegen der Ansicht, dass man die Politik der 1990er und 2000er Jahre
trotz allem nicht als Kalten Krieg bezeichnen kann.
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Ab Mitte der 1990er Jahre begann auch der Westen in seiner Euphorie über den scheinbar
endgültigen Sieg Fehler zu machen. In Europa verzichteten die meisten Länder (mit
Ausnahme des Nordwestens auf die überfälligen Wirtschaftsreformen. Es folgte die unüberlegte Osterweiterung der EU und die Einführung des Euro ohne zentrale politische
Führung und einheitliche Außenpolitik, was den europäischen Großmächten die Hände
band. Damit wurde der Grundstein gelegt für die derzeitige Krise der EU, deren Ende
bislang nicht in Sicht ist.
Die Amerikaner waren von ihrem Zwischensieg so geblendet, dass sie auch offensichtlichen Blödsinn glaubten, etwa, dass die tief verwurzelte chinesische Zivilisation sich
im Zuge der kapitalistischen Reformen alsbald grundlegend verändern und den Weg der
Demokratisierung, also einer Schwächung des Staates beschreiten würde, um anschließend im Fahrwasser der westlichen Politik zu schwimmen.
Die Amerikaner begriffen erst Ende der 2000er, dass sie sich geirrt hatten. Doch da
hatten sie bereits zur dynamischen Entwicklung der chinesischen Wirtschaftskraft beigetragen.
Und noch einen zweiten, in seiner historischen Bedeutung fast ebenso großen Fehler
beging der Westen in den 1990er Jahren. Ein großer Teil der Elite und der Bevölkerung
Russlands wollten Teil der westlichen Welt werden. Doch dieses Streben wurde in der
schon beschriebenen Euphorie und aus Geschichtsvergessenheit zurückgewiesen. Erst
kam die Osterweiterung der NATO, dann die Aggression gegen Jugoslawien und gegen
den Irak, dann der Ausstieg aus dem ABM-Vertrag. Wer sich Hoffnungen gemacht
hatte, musste sie begraben.
Bald gab es in der Elite fast keine Westler mehr; Russland begann, seine Wiedergeburt
als große Militärmacht vorzubereiten – allerdings bereits als Land des Nicht-Westens.
Die daran anschließende Wende nach Osten verschob die Gewichte in den Beziehungen
zum Westen und innerhalb der russländischen Elite noch weiter.

Die neue Runde
Ab Mitte der 2000er Jahre wurde dem Westen allmählich klar, dass die Vorteile des
Siegs in der vorhergehenden Runde im Begriff sind, sich in geostrategische und in Folge
auch geoökonomische Nachteile zu verwandeln. Entsprechend begann er, sich in Nachhutgefechte zu stürzen. Seit der zweiten Hälfte der 2000er Jahre wurde der Druck auf
Russland verstärkt, dann auch auf China – anfangs nicht allzu entschlossen (die wirtschaftliche Interdependenz setzte Grenzen), aber dann mit immer größerer Härte.
Das war der nächste strategische Fehler: Russland und China näherten sich aufgrund
objektiver und natürlicher Interessen ohnehin an, jetzt wurden sie auch noch in ein strategisches Bündnis getrieben. Moskau wurde dazu gebracht, von seinem nicht-westlichen
auf einen antiwestlichen Kurs umzuschwenken. Das von den letzten großen amerikanischen Denkern und Strategen, Henry Kissinger und Zbigniew Brzeziński, entwickelte
Konzept einer pazifischen Gemeinschaft auf der Basis eines Kondominiums der USA
und Chinas wurde verworfen. Als der Druck auf China aus dem Osten (von Seiten der
USA) immer mehr wuchs, wandte Peking sich politisch und wirtschaftlich nach Westen
(Neue Seidenstraße), vertiefte im strategischen Bereich seine Partnerschaft mit Russland
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und konzentrierte sich ökonomisch auf den Binnenmarkt (Politik der „doppelten Zirkulation“).1 Die Umorientierung Chinas zusammen mit der Ost-Wende in Moskau und der
Abwendung der Türkei vom Westen haben die Grundlage für die politische und ökonomische Formierung Eurasiens als zentrales Subjekt auf der zukünftigen Weltkarte geschaffen.
Mitte der 2000er Jahre leitete Russland eine bislang recht kostengünstige und äußerst
effektive Stärkung seines militärischen Potentials ein, die der jahrhundertelangen Dominanz des Westens zum Ende des darauffolgenden Jahrzehnts offenbar endgültig das
militärische Fundament entzogen hat. Dieser Verlust ist der tiefere, eigentliche Grund
für die neue Runde im Kalten Krieg. Der Westen ist gezwungen, von Expansion wieder
auf eine Verkleinerung der von ihm dominierten und kontrollierten Sphäre, seiner äußeren Ressourcenbasis, umzuschalten.
Das postsowjetische Russland hatte sich nicht zum Ziel gesetzt, die Grundlagen der
westlichen Herrschaft zu untergraben. Sein Bestreben war nur, die eigene Sicherheit und
Souveränität zu sichern sowie die seit den 1990er Jahren laufende Expansion des Westens
in den Regionen zu stoppen, die für Russland von vitaler Bedeutung sind. Dass die Dominanz des Westens unterhöhlt wurde und dass die meisten Länder im Ergebnis eine
wesentlich größere Freiheit genießen, war nur ein Nebeneffekt.
Russland wird dämonisiert, es wird aller Sünden dieser Welt bezichtigt. Die allermeisten
dieser Anschuldigungen (nicht alle, wir sind keine Engel!) sind bösartiger Unsinn. In
einem aber haben unsere Ankläger recht – wir haben tatsächlich die Grundlage jener
Weltordnung ins Wanken gebracht, in dem die Westler das Sagen hatten und entsprechend fette Dividenden einstrichen.
Die gegenwärtige Runde des Kalten Kriegs besteht im Kampf des Westens gegen eine
Umverteilung der wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen sowie des Humankapitals,
die nicht zu seinen Gunsten läuft.
Bis vor kurzem spielte das ideologische Element in dieser Runde eine geringere Rolle
als in den beiden ersten. Russland, China und andere „Newcomer“ wurden (und werden)
nach altem Muster als autoritäre Staaten bezeichnet, China bezichtigt man sogar des
kommunistischen Totalitarismus. Dabei zerfallen die westlichen Demokratien (genauer
– jener Typ des oligarchischen Regierens, der der Mehrheit ein höchst relatives komfortables Auskommen sichert) von alleine. Grund ist die Entropie, die nachlassende Spannung nach dem Erfolg, die in Demokratien unvermeidliche Degeneration der herrschenden Eliten (die Wähler bevorzugen nicht die Besten, sondern jene, die ihnen gleichen).
Auf diese Weise sind die Demokratien auch in früheren Jahrhunderten untergegangen,
wenn sie mit äußeren Herausforderungen konfrontiert waren und/oder die herrschenden
Kreise nicht in der Lage waren, für eine effektive Regierung zu sorgen. Ich habe dazu
vielfach geschrieben.2
Es ist offensichtlich, dass auch die gegenwärtigen Demokratien nicht auf Ewigkeit gestellt sind. Sie werden sterben und irgendwann, wie es stets geschah, wiedergeboren
———
1
Im Fünfjahresplan für die Jahre 2021-2025, den das Zentralkomitee der chinesischen KP im
November 2020 beschloss, ist das Prinzip der „doppelten Zirkulation“ ein zentrales Element.
Statt sich wie bisher vorrangig auf den Weltmarkt (äußerer Kreis) zu orientieren, solle der Fokus
stärker auf den Binnenmarkt (innerer Kreis) gelegt werden. Gemeint ist, dass China vom Fertigungsstandort zu einem Technologiestandort werden soll. – Red.
2
Sergej Karaganov: Kak pobedit’ v cholodnoj vojne, in: Rossija v global’noj politike, 5/2018,
S. 102–115.
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werden. Auf andere Weise und vielleicht auch in anderen Weltregionen. Aber der Prozess des Sterbens ist sehr schmerzhaft.
Das Gesagte bedeutet natürlich nicht, dass jedes autoritäre oder erst recht jedes totalitäre
System effizienter ist als eine Demokratie. Die Geschichte kennt zahlreiche Beispiele
gescheiterter autoritärer Systeme. Auch Russland muss erst noch unter Beweis stellen,
dass es sich bei seiner gegenwärtigen autoritären Ordnung tatsächlich um ein Modernisierungsregime handelt.
Der Westen hat, um seine immer härteren Gegenangriffe zu rechtfertigen, schon zu Beginn des Jahrhunderts das Argumentationsmuster vom Konflikt zwischen autoritärem
und demokratischem Kapitalismus entwickelt. Diese ideologische Komponente spielt
bis heute eine Rolle. In den letzten Jahren werden zudem halbherzig die liberalen Werte
ins Feld geführt, die es zu verteidigen gelte – die Demokratie als solche, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit, politischer Pluralismus. Aber angesichts der umfassenden Krise des Westens überzeugen solche Argumente immer weniger. Wahlen sind oft
nur noch eine Farce, anstelle des pluralistischen Ideenwettbewerbs wird ein Einheitsdenken spätsowjetischen Ausmaßes oktroyiert. Die Rechte und Interessen der Mehrheit,
die mit ihrer sich verschlechternden Situation unzufrieden ist, werden zugunsten der
Rechte bestimmter Individuen und Minderheiten zurückgedrängt.
Bislang spielt die ideologische Komponente in dieser Runde des Kalten Kriegs eine zutiefst instrumentelle Rolle, sie verschleiert den Kampf um geoökonomische und geopolitische Ressourcen. Der Nicht-Westen (Russland, China) nimmt an der ideologischen
Auseinandersetzung kaum teil. Der Vorwurf, er würde „die Demokratien untergraben“,
ist lächerlich. Trotzdem ist es sehr wahrscheinlich, dass der künstlich aufgepfropfte Gegensatz „Demokratie vs. Autokratie“ durch eine viel mächtigere weltanschauliche Komponente vertieft werden wird.
Derzeit sehen wir – aufgrund objektiver kultureller Gründe sowie teils auch einer bewussten Politik der an Einfluss verlierenden transnationalen (liberalen) herrschenden
Kreise der USA und vieler europäischer Länder – eine Erosion der grundlegenden
menschlichen Werte. Hierher rühren all diese Erscheinungen wie LGBTismus, Multisexualität, Ultrafeminismus, die Verleugnung der Geschichte und der eigenen Wurzeln,
des Glaubens, die Unterstützung des schwarzen Rassismus einschließlich seiner antichristlichen Elemente und seines Antisemitismus. In dieselbe Reihe gehört auch die Stilisierung der Demokratie zu einer Religion. Die Liste ließe sich fortsetzen.
All das ähnelt dem Sowjetkommunismus so sehr, dass es wie eine Karikatur wirkt. Ich
erinnere daran, dass bei uns ebenfalls die Religion und der Glaube unterdrückt, die Geschichte umgeschrieben, Denkmäler zerstört wurden. Man hoffte ebenfalls auf den Tod
der Familie, an ihre Stelle sollte die Gesellschaft treten, und machte Jagd auf Andersdenkende.
Wenn die Mehrheit in den Ländern des Westens diese Entwicklung nicht aufhält (bislang ist der Widerstand relativ schwach), könnten wir mit einem neuen, tieferen weltanschaulichen Konflikt als dem zwischen Kommunismus und Kapitalismus oder Demokratie und Autokratie konfrontiert werden. Die neuen Pseudoideologien führen im Kern
zur Zerstörung des Menschlichen im Menschen.
Wir müssen uns entscheiden, ob wir nur verhindern wollen, dass diese geistige Epidemie sich auch bei uns ausbreitet, oder ob wir in die Offensive gehen und versuchen, die
Führung der großen Mehrheit der Menschen zu übernehmen – auch in den Ländern, die
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stark von diesen moralischen und ethischen Viren betroffen sind. Wählen wir eine offensive Strategie, wird dies die Konfrontation weiter verschärfen. Diese Strategie könnte
aber auch ein starker Trumpf in der Auseinandersetzung sein, oder zumindest ein Instrument, um die Eskalation politisch einzudämmen.

Die Strategie des Sieges
Die erste Runde des Kalten Kriegs endete also mit einem Heißen Krieg, die zweite mit
der Niederlage des Kommunismus und der UdSSR. Wie stehen unsere Chancen in der
jüngsten Runde? Verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über unsere Ressourcen.
Wegen des Zerfalls der Sowjetunion haben wir einen bedeutenden Teil unseres Staatsgebiets und unserer Bevölkerung eingebüßt. Die misslungenen Reformen haben den
Leistungsträgern unserer Gesellschaft, dem Humankapital, der Wissenschaft und der
Hochtechnologie erheblichen Schaden zugefügt. Unser Sicherheitspuffer im Westen ist
schmaler geworden. Der Verlust des weltweit geachteten Imperiums war für viele ein
schmerzhafter Vorgang.
Die Wirtschaft, die in den 2000er Jahren ein rasantes Wachstum erlebte, stagniert momentan, und das reduziert unsere Möglichkeiten, international Einfluss auszuüben. Gravierender ist, dass damit auch die innere Stabilität verlorenzugehen droht, der Rückhalt,
den der Staat bei der aktiven Bevölkerung hat. Ein wesentlicher Schwachpunkt besteht
im Fehlen einer zukunftsorientierten Ideologie, die an die Stelle der vorangegangenen
treten könnte – des verblichenen Kommunismus, der Idee der „Rückkehr“ nach Europa
in den 1990er Jahren, des „Sich-Erhebens von den Knien“ in den 2000ern, schließlich
der Rückkehr zum Weltmacht-Status in den 2010er Jahren. Große Nationen sind ohne
eine solche Ideologie zum Sterben verurteilt. Entsprechend unverständlich ist es, dass
man in den herrschenden Kreisen von einer längst überfälligen „neuen russischen Idee“,
die die Mehrheit der Bevölkerung vereinigen würde, nichts hören will. So notwendig
professionelles Regieren ist, den Sieg im Kampf um die Zukunft wird man damit nicht
erringen. In der Anfangsphase der letzten Runde hatte das Land sowohl eine Idee – und
sei es auch nur die kommunistische – als auch eine wachsende Wirtschaft.
Aber damit kommen wir schon zu den Aktiva. Das Imperium hatte seinen Preis. Selbst
wenn die oben angeführte Schätzung überhöht ist, er war in jedem Fall monströs. Unser
Gegner, die westliche Zivilisation, erlebte damals zwar schon ihre ersten Niederlagen,
war aber immer noch überaus stark. Heute bröckelt sie politisch wie moralisch und
schwächelt ökonomisch – auch wenn die akkumulierten wirtschaftlichen und kulturellen
Machtmittel, die sie in Form von Sanktionen und Propaganda zum Einsatz bringt, natürlich immer noch beträchtlich sind.
Die meisten Länder, die sich als Gegner Russlands und Chinas sehen, sind von ihrem
politischen System her nicht auf eine dauerhafte harte Konfrontation eingerichtet.
Stünde uns ein autoritärerer, effizienter regierter Westen gegenüber, wäre die Lage potenziell wesentlich schwieriger.
Die autoritären Tendenzen werden wie überall, so auch in der westlichen Welt unweigerlich zunehmen – und die Pandemie wird dafür bereits ausgiebig genutzt. Dieser Umbau von politischen Systemen, die ein halbes Jahrhundert lang Bestand hatten, wird jedoch schwierig werden und Jahrzehnte dauern.
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Am Ende des letzten Kalten Kriegs bestand ein Trumpf des Westens in seiner geistigen
Verfassung. Seither hat sich die Lage grundlegend geändert. Das ist einer der Gründe
für die Panik des Westens, seine Feindseligkeit, seine Abschottungsversuche. Früher tat
sich vor allem die Sowjetunion durch Selbstisolation hervor, während der Westen sich
zu Recht viel auf seine Offenheit zugutehielt, sie machte ihn attraktiv. Die Parallelen
zur Sowjetunion sind so absurd wie frappierend – der irrsinnige Einmarsch von NATOBodentruppen in Afghanistan, die vorhersehbare Niederlage nach fast zwanzig Jahren
Krieg.
Auf der anderen Seite sind wir noch immer nicht sonderlich reich, aber die Zeiten, in
denen es an allem mangelte, liegen hinter uns – und eben dieser Mangel war, neben dem
langsamen Verlöschen der kommunistischen Idee, der wichtigste Grund für unser Scheitern. Unsere Fähigkeit Kriege zu führen haben wir zu einem Bruchteil der einstigen
Kosten wiederhergestellt. In einer zunehmend chaotischen, von scharfen Konkurrenzkämpfen gezeichneten Welt, in der Stahl wieder wichtiger ist als Gold, ist das ein Machtmittel erster Güte. An den „Stahl“ werden heute zwar sehr spezielle Anforderungen gestellt. Aber bislang haben wir mit der neuesten Generation von Rüstungstechnik gezeigt,
dass wir, wo es nötig ist, zu geringen Kosten in Führung gehen können. Zudem haben
wir unseren Handlungsspielraum vergrößert, in dem wir bereits vor zehn Jahren begonnen
haben, den Schwerpunkt unserer Wirtschaftsbeziehungen nach Osten zu verlagern und
die erdrückende wirtschaftliche Abhängigkeit vom Westen zu reduzieren.
Der Verlust von Gebieten, die unsere Vorfahren Russland angegliedert haben, muss jeden
Patrioten schmerzlich treffen, gleich welcher ethnischen Gruppe er angehört. Aber die
meisten dieser Gebiete haben Russlands Ressourcen aufgefressen. Heute liefern sie uns
billige Arbeitskräfte. Ohne sie wäre der Bevölkerungsrückgang, der schon in der Sowjetzeit eingesetzt hat, wesentlich gravierender. Der Warenaustausch findet zu Marktpreisen
statt, unter anderem deshalb sind so gut wie alle ehemaligen Sowjetrepubliken rasant
verarmt. Das Problem der Ukraine, das wir durch unsere frühere Untätigkeit in vielerlei
Hinsicht selbst geschaffen haben, bleibt bestehen. Doch die Ukraine steuert mit hoher
Geschwindigkeit auf den kompletten Bankrott zu. Und unsere Entwicklungshilfeausgaben
sind im Vergleich mikroskopisch. Russland hat das militärische Potential der Sowjetunion zu einem guten Teil erhalten oder sogar weiterentwickelt. Vor allem aber hat es
Sibirien behalten und damit die wichtigste Grundlage für die Entwicklung der kommenden
Jahre.
Wesentliche Faktoren bei der Einschätzung des Kräfteverhältnisses sind auch der sinkende Anteil des Westens an der globalen Wirtschaftsleistung und die wachsende Selbständigkeit des Nicht-Westens, die dessen geoökonomischen und geopolitischen Handlungsspielraum erweitert. Ein weiterer Vorteil Russlands ist, dass es im letzten Kalten
Krieg die Erfahrung einer Niederlage gemacht hat und sich von Illusionen sowie ideologischen Scheuklappen befreit hat. Bisher gelingt es uns, die alten sowjetischen Fehler
– imperiale Überdehnung und Nachahmung des reicheren Rivalen auf militärischem
Gebiet – nicht zu wiederholen. Und auch von dem seltsamen Konzept des Rüstungsgleichgewichts haben wir uns endlich verabschiedet.
Unser wichtigster Vorteil ist, dass die Mehrheit der Menschen und der Eliten in Russland überzeugt sind, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. In der spätsowjetischen
Gesellschaft gab es diese Überzeugung nicht, das war einer der Hauptgründe für den
Untergang der UdSSR. Jetzt geht es darum, dieses Gefühl durch eine zukunftsorientierte
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Strategie und Idee zu stützen und die wirtschaftliche Stagnation, die uns den Schwung
nimmt, hinter uns zu lassen.
Mein Gefühl ist, dass diejenigen, die einen neuen Kalten Krieg gegen uns, gegen China
und andere „Newcomer“ vom Zaun gebrochen haben, sich schon lange nicht mehr im
Recht fühlen. In meinen selten gewordenen direkten Diskussionen mit westlichen Kollegen habe ich in letzter Zeit manchmal einfach gesagt: „Hören Sie doch auf zu lügen.“
Und prompt haben sie genau das getan. So schüchtern waren früher wir, die Vertreter
der Sowjetunion. Das heißt natürlich nicht, dass unsere Konkurrenten bald aufgeben
werden; zunächst versuchen sie, ihre Kräfte zu konsolidieren.
Die grundlegend veränderte geopolitische Situation Russlands verdankt sich vielmehr
dem Umstand, dass unser früherer Feind China zu einem befreundeten Staat, ja beinahe
einem Verbündeten geworden ist. Für uns ergibt sich daraus ein enormes Entwicklungspotential, auch im Hinblick auf die Senkung von Rüstungsausgaben.
Die Volksrepublik baut derzeit ihre Streitkräfte und ihre Strategie um, sie wandelt sich
von einer Land- zu einer Seestreitmacht. Uns gegenüber hegt Peking fürs erste keine
feindlichen Absichten. Ein mächtiges China bindet potenziell immer mehr militärische
und politische Ressourcen der USA. Dieselbe Funktion hat Russland für China. Zudem
ist Russland für China eine wichtige strategische Stütze im Bereich der Sicherheitspolitik
und ein verlässlicher Rohstofflieferant.
Außenpolitisch ist China unser wichtigster Rückhalt. Die Geschichte hat uns einander
angenähert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das ein enormer Gewinn. In den kommenden zehn Jahren gilt es nicht nur die Zusammenarbeit zu vertiefen und sie zu einer informellen Allianz auszubauen, sondern auch unsere China-Politik für die darauffolgenden Jahrzehnte zu planen: Falls China „gewinnt“ – seine Ausgangsposition ist besser als
die des Westens – und im Rausch des Erfolgs in imperiale Muster verfällt, könnte es
nötig werden, neben den weiter wichtigen gutnachbarschaftlichen Beziehungen auch die
Elemente der Gegenmachtbildung zu stärken. Bislang sieht es nicht danach aus, als
könnte Peking „verlieren“, aber sollte es doch in diese Richtung gehen, müssen wir zu
seinen Gunsten ausgleichen. Eine Revanche des Westens dürfen wir nicht zulassen.
Wozu der Westen fähig ist, wenn er sich auf der Siegerseite sieht, hat er gezeigt: eine
Aggression nach der anderen, „Farbrevolutionen“, die Länder und ganze Regionen in
Chaos und Armut stürzen.
Schon jetzt sollten wir uns auch über die Möglichkeit Gedanken machen, dass die USA,
falls sie den Kürzeren ziehen, sich in zehn Jahren doch noch auf das von Kissinger und
Brzeziński vorgeschlagene Kondominium mit China einlassen werden.3

Fazit
Wir haben gute Chancen, diesen Kalten Krieg zu gewinnen. Dafür bedarf es aber einer
Anspannung aller nationalen Kräfte und einer offensiven Ideologie. Sie darf sich nicht
nur auf unsere vitalen Traditionen stützen, sondern muss auch in die Zukunft weisen.

———
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Zu Russlands konkreten Möglichkeiten, seine internationale Position zu stärken: Sergej Karaganov:
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Ihre Umrisse sind klar, meine Kollegen und ich haben sie mehrfach beschrieben.4
Fruchtbare Ideen dafür kommen von vielen denkenden Menschen in Russland.
Damit eine solche Ideologie entwickelt und entfaltet werden kann, müssen wir unsere
intellektuelle Offenheit bewahren, den Pluralismus. Dies ist aus meiner Sicht keine einfache Aufgabe, aber eine lösbare. Die Einschränkung dieser Freiheit würde uns nicht
nur eines Wettbewerbsvorteils berauben, sondern unweigerlich auch politische Fehler
nach sich ziehen – siehe das Beispiel Sowjetunion.
Natürlich wird die Geschichte auch dann nicht zu Ende sein, wenn wir die nächste
Runde „gewonnen“ haben. Es wird neuer Anstrengungen bedürfen, um unser Land zu
optimieren und ein besseres Kräftegleichgewicht auf der Welt zu etablieren. Die zweite
Runde des Kalten Kriegs haben wir nicht zuletzt deshalb verloren, weil wir uns eine
allzu schwere Last aufgebürdet hatten. Heute haben wir die Möglichkeit, sowohl in der
Rivalität zwischen Amerika und China – dem wir näher stehen – ausgleichend zu wirken
als auch im entstehenden Weltsystem Großeurasien.
Zum Abschluss wiederhole ich noch einmal, was ich schon oft gesagt habe: Die Gefahr
eines neuen Weltkriegs ist äußerst akut. Die Welt steht am Abgrund. Eine aktive Friedenspolitik ist unabdingbar. Ein Schritt weiter, und die Geschichte reißt ab – dann wird es
keinen vierten Kalten Krieg und auch nichts anderes mehr geben. In Genf haben Putin
und Biden einen Schritt zurück gemacht, weg von diesem Abgrund. Aber die Lage bleibt
extrem gefährlich.
Mir persönlich war schon der letzte Kalte Krieg zuwider, und der jetzige ist es genauso.
Aber ich möchte, dass auch Politologen zukünftiger Generationen noch Artikel wie diesen
schreiben können, dass sie diskutieren, dass sie leben können.
Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja und Volker Weichsel, Berlin
Schlagwörter: Russland, Geopolitik, Ost-West-Konflikt, Kalter Krieg
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