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Sänger und 
Kaiser

Es ist eine wiederkehrende Frage, wenn 
Deutsche und Russen zusammen-
kommen: Kann Europa mit einem 

Staat zusammenarbeiten, der offensichtlich 
nicht dem Club der Multilateralisten an-
gehört und sich nicht an einem internatio-
nal verbindlichen System aus Rechten und 
Pflichten orientieren will, sondern seine Po-
litik ausschließlich an den eigenen Interes-
sen ausrichtet? Gemeint sind nicht die USA. 
Auf den Punkt gebracht lautet die Frage viel-
mehr: Gehört Russland zu Europa? 

Leonid Mletschin, TV-Reporter und ei-
ner der Autoren dieser Zeitung sowie zahl-
reicher Bücher, gibt darauf eine fulminan-
te, durchaus auch empörte Antwort: Reiche 
Russen schicken ihre Kinder zum Studie-
ren nicht nach Peking, sondern nach Europa 

und in die USA; sie kaufen Immobilien nicht 
in Indien, sondern in Europa. Ihre Kranken 
lassen sie in der Berliner Charité operieren 
und die Gesunden wollen leben wie in Frank-
reich oder Deutschland, in einem liberalen, 
freiheitlichen System mit einer funktionie-
renden Wirtschaft.

„Ein normaler Russe“, sagte er im Mai an-
lässlich eines Treffens der Arbeitsgruppe 
Medien des Gesprächsforums Petersbur-
ger Dialog, „ist ein Europäer.“ Und er rief als 
Zeugen Dostojewski auf, wonach jeder seiner 
Landsleute die Fähigkeit erlangt habe, „gera-
de dann im höchsten Grade Russe zu werden, 
wenn er im höchsten Grade Europäer sei“.

Die Enttäuschung bei den heutigen Za-
padniki, den westorientierten europäischen 
Russen ist groß, wenn ihre liberalen, demo-
kratischen Freunde im Westen Russlands 
Außenpolitik als aggressiv und als Groß-
machtdenken verurteilen, und die Verlet-
zung von Menschenrechten anprangern: 
Gewalt von Staatsorganen und willkürliche 
Verhaftungen bei friedlichen Demonstran-
ten, monatelange Untersuchungshaft für 
kritische Künstler, unaufgeklärte Morde an 
Regierungskritikern, inhaftierte Journalis-
ten, Denunziation von NGOs und Kulturstif-
tungen als „ausländische Agenten“ und An-
klage und Verurteilungen von Menschen 
wegen „Propaganda von nichttraditionellen 
sexuellen Beziehungen gegenüber Minder-
jährigen“.

Liberale und demokratisch gesinnte Rus-
sen haben es schwer mit ihren Freunden im 
Westen. Ihr Nationalstolz ist berührt, wenn 
jene von Annexion sprechen und die Sankti-
onen gegen ihr Land für richtig halten. Und 
im Innern müssen Opponenten, Andersden-
kende und -lebende staatliche Sanktionen 
einkalkulieren. Was das bedeutet, wissen 
wir im Westen nicht (mehr). 

Für Deutsche und Westeuropäer sind 
Staat und Gesellschaft zwei getrennte Sphä-
ren. Politiker formen den Staat, Künstler 
und Journalisten verstehen ihre Aufgabe 
nicht darin, diesen Staat zu stützen, sondern 
ihn und seine Repräsentanten zu hinterfra-
gen. Für ihre russischen Gesinnungspartner 
sieht das anders aus. Einer von ihnen fasste 
sein Verständnis bezüglich der Freiheit des 
Worts und der Kunst allgemein kürzlich mit 
folgendem Sprichwort zusammen: „Der Sän-
ger und der Kaiser schaffen den Staat.“ Ge-
meinsam, wollte er sagen, nicht als Antago-
nisten.

Wer nicht mit dem Staat ist, ist gegen ihn? 
Ist das vorauseilender Gehorsam eines Men-
schen, der die Grenzen des Erlaubten ak-
zeptiert? Oder ist es die Manifestation einer 
grundsätzlich anderen Kultur? Nur wenn 
Letzteres zuträfe, gehörte Russland nicht zu 
Europa.

Peter Koepf, 
Chefredakteur

JAHRE 
MAUER
FALL

Wachwechsel  
Mit dem Rückzug amerikanischer Truppen aus Syrien überlässt 

Donald Trump Russland die Rolle der regionalen Ordnungsmacht 
VON MARKUS BICKEL

Ein größeres Geschenk zu seinem 67. Ge-
burtstag hätte der amerikanische Prä-
sident Wladimir Putin gar nicht machen 

können. „Es ist für uns an der Zeit, aus diesen 
lächerlichen endlosen Kriegen auszusteigen und 
unsere Soldaten nach Hause zu bringen“, schrieb 
Donald Trump am 7. Oktober auf Twitter – und 
kündigte den Rückzug der rund 1000 in Syrien 
verbliebenen amerikanischen Soldaten an. Jetzt 
müssten die „Türkei, Europa, Syrien, Iran, Irak, 
Russland und die Kurden selbst überlegen, wie 
sie weiter vorgehen“.

Das haben sie getan, allen voran Putin und der 
syrische Diktator Baschar al-Assad: Mitte Ok-
tober, nur eine Woche nach der Abzugsankün-
digung Trumps, rückten Streitkräfte der bei-
den Verbündeten in Manbidsch ein – nur wenige 
Stunden nachdem Dutzende US-Soldaten ihre 
Posten in der Grenz-
stadt im Nordwesten 
Syriens geräumt hat-
ten. 

Ein historischer 
Moment, der nach 
acht Jahren Krieg 
eine völlige Neuord-
nung im Norden Sy-
riens bedeutet. Denn 
mit dem Ende der 
zwar kleinen, aber ef-
fektiven US-Präsenz 
auf einem Drittel des 
syrischen Territoriums verlieren die kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) ihre wich-
tigste ausländische Schutzmacht. In dieses Vaku-
um stößt nun Russland vor. 

Der syrisch-russische Vorstoß freilich war 
nicht nur eine Reaktion auf Trumps Entschei-
dung zum Rückzug aus Syrien. Er folgte der In-
vasion türkischer Truppen, die auf Befehl Präsi-
dent Recep Tayyips Erdoğans am 9. Oktober in 
der „Operation Friedensquelle“ in den 480 Ki-
lometer langen Korridor zwischen Euphrat und 
irakischer Grenze einmarschierten – zum drit-
ten Mal in drei Jahren, und keine 48 Stunden 
nach dem amerikanischen Beschluss, Syrien völ-
lig überstürzt und ohne Not zu verlassen. 

Die russische Diplomatie nutzte das knappe 
Zeitfenster, um sich als Mittler zwischen der kur-
dischen YPG-Führung und dem Regime in Da-
maskus zu positionieren. Auch Erdoğan gegen-

über machte der Kreml klar, dass Moskau eine 
dauerhafte Präsenz türkischer Truppen auf sy-
rischem Boden als „inakzeptabel“ ablehne. Beim 
Besuch des türkischen Machthabers in Moskau 
am 22. Oktober besiegelte Putin die Rolle Russ-
lands als neue Ordnungsmacht.

Die neue Rolle Russlands als vielleicht wich-
tigster Ordnungsmacht in Nahost unterstrich 
Putin auf einer Reise nach Abu Dhabi und Riad: 
Zum ersten Mal seit zwölf Jahren besuchte er das 
saudische Königreich, das nach Beginn des Auf-
stands gegen Assad 2011 noch syrische Oppositi-
onsmilizen unterstützt hatte, inzwischen aber 
auf die russische Linie eingeschwenkt ist – und 
sich mit dem Sieg des Diktators abgefunden hat.

Im Herbst 2015 bereits hatte Putin hoch gepo-
kert, als er sich zur Intervention im Syrien-Krieg 
entschied. Assads Einheiten hatten damals große 

Gebiete an islamisti-
sche Oppositionsmi-
lizen verloren; der 
mehrheitlich kur-
disch besiedelte Nor-
den des Landes stand 
schon seit 2012 unter 
Kontrolle der YPG, 
dem syrischen Able-
ger der Arbeiterpar-
tei Kurdistans (PKK). 
Eine Wiedererlan-
gung der Souverä-
nität über das ganze 

syrische Territorium durch Regimeeinheiten er-
schien illusorisch, der Aufbau einer russischen 
Luftwaffenbasis nahe des Marinestützpunkts La-
takia sollte zunächst nur weitere Verluste Assads 
verhindern.

Dass die Rückkehr der syrischen Armee auf 
vielleicht für immer verloren geglaubte Gebiete 
vier Jahre später Realität ist, erhöht Putins Ge-
wicht in Damaskus weiter. Selbst wenn der politi-
sche und militärische Bedeutungszuwachs nicht 
allein dem Verhandlungsgeschick des Kremls, 
sondern strategischer Fehlentscheidungen der 
USA oder anderer Mächte entspringt: „Man muss 
sagen, dass die wichtigsten russischen Erfolge in 
Syrien nicht das Resultat bewusster Bemühun-
gen durch Moskau sind“, sagt Aleksandr Shumi-
lin, Nahostexperte an der Russischen Akademie 
der Wissenschaften. „Sie sind durch seltsames 
Verhalten westlicher Staaten und der Türkei 

Formelsuche
Der Krieg im Donbass könnte beendet werden,  

aber die Konfrontation wird bleiben

VON VLADIMIR SOLOVJEV 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj möchte den Krieg im Don-
bass beenden. Bei allen Schwierigkei-

ten, die diese Aufgabe mit sich bringt, ist diese 
Mission doch weniger unerfüllbar als die po-
litische Regelung des Konflikts. Der Kompro-
miss nach der „Steinmeier-Formel“ hat der 
Kiewer Regierung die Kontrolle über die nicht 
anerkannten Donezker und Lugansker Volks-
republiken nicht zurückgebracht. Deswegen 
kann man die diesbezüglichen Verhandlungen 
nicht als Entwicklungsprozess betrachten, 
sondern muss sie als Status quo sehen, der 
sich über eine unbestimmte Zeit in die Länge 
zieht. 

Schon während seiner Kandidatur für das 
Amt des Präsidenten der Ukraine versprach 
Selenskyj, für Frieden im Donbass zu sorgen. 
Seit er die Wahl ge-
wonnen hat, er-
klingt dieses Mantra 
immer häufiger. Es 
vergeht keine Wo-
che, ohne dass das 
ukrainische Staats-
oberhaupt verkün-
det: Der Frieden 
ist unser wichtigs-
tes Ziel, es ist sogar 
eine Mission. 

Unter Selenskyj 
steht das Thema der 
Regelung des Konflikts im Osten der Ukraine 
tatsächlich wieder auf der Tagesordnung zwi-
schen Moskau und Kiew, von der es zum Ende 
der Präsidentschaft Petro Poroschenkos ver-
schwunden war, und ebenso auf der europäi-
schen Agenda. Und die Sache steht wieder in 
einem positiven Kontext, wenn bei dem Kon-
flikt der Ausdruck „positiv“ überhaupt ange-
bracht ist.

In den ersten fünf Monaten seiner Amts-
zeit hat Selenskyj mehrmals mit seinem russi-
schen Kollegen Wladimir Putin telefoniert. Es 
gab Gespräche und Treffen mit der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel und dem französi-
schen Präsidenten Emmanuel Macron.

Die Verhandlungen hatten praktische Fol-
gen. Die Berater und Assistenten der Regie-
rungschefs von Deutschland, Russland, der 
Ukraine und Frankreich (Normandie-Format) 

Jan Hecker, Wladislaw Surkow, Andrei Ermak 
und Emmanuel Bonne nahmen Gespräche auf. 
Und die trilaterale Kontaktgruppe (Ukraine, 
OSZE, Russland) zur Regelung des Konflikts in 
der Ostukraine, deren Sitzungen in Minsk  zu 
einem bestimmten Zeitpunkt nur mehr ritu-
ellen Charakter besessen hatten, machte sich 
daran, Lösungen für die Fragen zu erarbeiten, 
die die Durchführung des Gipfeltreffens des 
Normandie-Länder gewährleisten sollten. 

Die Bedingungen, deren Erfüllung das Tref-
fen der Regierungschefs der vier Länder 
möglich machte, stellte Moskau auf. Es gab 
deren zwei: Entflechtung der Truppen bei-
der Konfliktparteien im Gebiet der Ortschaf-
ten Solote und Petriwske, darüber hinaus die 
Ratifizierung der „Steinmeier-Formel“. Letz-
tere  brachte der jetzige Bundespräsident 

Frank-Walter Stein-
meier in seiner 
Funktion als dama-
liger Außenminis-
ter Deutschlands 
zum Vorschlag. Ge-
mäß dieser Formel 
soll ein Gesetz über 
den Sonderstatus 
der Regionen Do-
nezk und Luhansk 
(ORDLO) in Kraft 
treten, sobald dort 
Wahlen stattge-

funden haben, die von der OSZE als frei, fair 
und ihren Standards entsprechend anerkannt 
wurden.

Das Problem bestand darin, dass die „Stein-
meier-Formel“ nie als Dokument existiert hat, 
was bedeutet, dass sie je nach Gusto ausgelegt 
werden kann. Man kann sogar behaupten, es 
gebe sie gar nicht. Aber die Unterhändler He-
cker, Surkow, Ermak und Bonne vereinbarten 
schließlich ein Dokument, das auf einem Blatt 
Papier Platz fand und im Grunde genommen 
nur aus zwei Absätzen bestand. 

Das Dokument sieht auf den ersten Blick 
harmlos aus. Es besagt, dass ein Gesetz über 
den Sonderstatus der ORDLO in Kraft tritt 
„um 20.00 Uhr Ortszeit am Tag der außeror-
dentlichen Wahlen in den Regionen Donezk 
und Luhansk, die entsprechend der ukraini-
schen Verfassung und einem speziellen Gesetz 
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Es ist angerichtet. Beeilt euch. 
Als gäbe es schnell etwas zu ver-
teilen, nichts zu bereuen – so 

blicken die Mächtigen in diesen Tagen 
in den Hohen Norden jenseits des Po-
larkreises. Die Aufheizung der Atmo-
sphäre und der Ozeane, sie hat dort in 
der Arktis, wo die Sommer stets kurz 
und kalt und winters kein Handeln 
und kein Krieg möglich waren, weil die 
Temperaturen im Keller waren und 
Stürme peitschten, eine andere, eine 
ungeheure Dimension: drei bis fünf 
Grad wird es vermutlich schon Mitte 
des Jahrhunderts im Schnitt wärmer 
sein, egal, ob das Pariser Klimaabkom-
men eingehalten oder gar verschärft 
würde. 

Das Eis schmilzt, und mit ihm end-
gültig auch die Zurückhaltung der Po-
litik in Ost und West. Donald Trumps 
jüngst missglückter Versuch, die 
geostrategischen Machtspiele durch 
ein „großzügiges“ Kaufangebot für 
Grönland diplomatisch zu kaschieren, 
hat der Welt das ganze Drama um die 
Arktis vor Augen geführt. Die Frage 
lautet also: Wird ein ökologisch voll-
ends  destabilisiertes Nordpolargebiet 
demnächst zum Schauplatz eines neu-
en Kalten Kriegs?    

Vieles deutet darauf hin. Und das 
könnte fatale Rückwirkungen auf den 
Klimawandel haben. Lange lebten die 
kaum vier Millionen Menschen jen-
seits des Polarkreises in einer Art 
Fernbeziehung zum Rest der Welt. Die 
nicht einmal 60 000 Grönländer etwa, 
zu zwei Dritteln indigene Bürger, er-
reichten weitgehende innenpolitische 
Autonomie, und auch wenn sie außer 
von der Hochseefischerei vor allem von 
den Subventionen der Dänen leben, ist 
ihr Bestreben nach schneller vollstän-
diger Unabhängigkeit ungebrochen.

Die Arktispolitik der Anrainerstaa-
ten, die sich Mitte der 1990er-Jahre 
zum Arktischen Rat zusammenschlos-
sen, ist vordergründig immer noch 
von dem Wunsch nach Neutralität und 
Kooperation geprägt. Doch hinter den 
Kulissen wetzen sie die Messer. Und 
nicht nur sie. Anfang der 2000er-Jahre 
schon drängten immer mehr Nichtan-
rainer, darunter auch tausende Kilo-
meter südlich vom Polarkreis gele-
gene Staaten wie China, Indien und 
Brasilien, in den Beobachterstatus, 
der ihnen zwar kein hoheitliches Mit-
spracherecht, aber Einfluss vor al-
lem auf die Entscheidungen um die  

Nutzung der Arktisgebiete ermöglich 
soll.

Jenseits der 200-Meilen-Zone der 
Anrainer in Europa, Nordamerika, Asi-
en und Russland, die diese als Wirt-
schaftszone souverän nutzen können, 
gibt es zwar einige etablierte multi-
nationale Verträge wie das Seerechts-
übereinkommen,  die den Umgang 
mit Nutzungswünschen und Umwelt-
schutzfragen regeln sollen, doch die 
Lücken sind erheblich. Anders näm-
lich als die Antarktis im Süden ist der 
politische Status von großen Teilen des 
Nordpolarmeers ungeklärt. Russlands 
Vorstoß am Nordpol vor mehr als zehn 
Jahren hat das der ganzen Welt vor Au-
gen geführt.

Völkerrechtlich hatte das auf Video 
aufgezeichnete Einrammen der russi-
schen Fahne nichts zu bedeuten, doch 
der damit zum Ausdruck gebrachte 
Anspruch vor der zuständigen geolo-
gischen UN-Fachbehörde auf Erweite-
rung des russischen Festlandsockels 
um 1,2 Millionen Quadratkilometer 
in der Tiefsee jenseits der sibirischen 
Küstenlinie hat gewirkt: Parallel mit 
dem Tauen der Gletscher- und Mee-
reisflächen ist der geopolitische Kampf 
um die nördlichen Ressourcen voll ent-
brannt.

Stillhalten möchte keiner mehr. Dä-
nemark und Kanada haben ebenfalls 
Festlandssockelerweiterungen gel-
tend gemacht. Es geht dabei um viel 
Öl und Gas (geschätzt werden ein Drit-
tel der weltweiten Reserven unter 
dem Nordpolarmeer), um Zink, Eisen,  
Kupfer, Nickel, Diamanten und um vie-
le in Smartphones verbauten Seltenen 
Erden.

Und um Fisch: Die Hälfte davon lan-
det auf europäischen Tellern. Und 
nicht zuletzt geht es um große pola-

re Handelsrouten und militärstra-
tegische Ziele. Die Nordostpassage 
zwischen Europa und Asien, wäre sie 
wirklich wie von Klimaforschern pro-
gnostiziert bis Mitte des Jahrhun-
derts fast ganzjährig eisfrei, könn-
te die Handelsstrecke um ein Drittel 
verringern. Für China beispielswei-
se Grund genug, sich wie seit einigen 
Jahren in Grönland mit Landkäufen 
und Investitionen in Häfen, Firmen 
und Flugplätzen einzukaufen. 

Im Mai dieses Jahres platzte dem 
amerikanischen Außenminister 
Mike Pompeo bei einem Arktistreffen 
auf Grönland der Kragen, als er die 
Chinesen vor der Fortsetzung deren 
„aggressiver Arktispolitik“ warnte.

Deutschlands Auftritt, das seit vie-
len Jahren ebenfalls einen festen Be-
obachterstatus inne hat und auch 
schon einige große Arktis-Konferen-
zen ausgetragen hat, ist da auf offener 
Bühne zwar diplomatischer. Aber von 
Zurückhaltung kann man kaum noch 
sprechen.

In den erst vor wenigen Wochen 
verabschiedeten „Leitlinien deut-
scher Arktispolitik“ wird ausdrück-
lich für eine aktivere Rolle geworben: 
Es gelte, „Chancen zu nutzen“ und 
„Verantwortung zu übernehmen“. 
Multilateralismus – zusammenzusit-
zen und gemeinsame Lösungen für 
alle Beteiligten zu finden – bleibt für 
Berlin das Ideal.

Das gilt zuallererst für die Arktis- 
forschung, in der Deutschland inter-
national eine herausragende Stel-
lung hat und sich keine Optionen für 
die Vernetzung verspielen möchte. 
Doch der Bundesregierung bereitet 
es sichtlich Kopfzerbrechen, dass die 
völkerrechtlichen Lücken und die 
geostrategischen Händeleien vor al-

lem zwischen China, Russland und 
den Vereinigten Staaten am Ende 
die Polarisierung der Welt nur noch 
schneller vorantreiben und deutsche 
wie europäische Interessen am Ende 
den Kürzeren ziehen könnten. Wirt-
schaftliche Chancen nutzen lautet 
deshalb die erste Losung, deutsche 
Meerestechnik müsste in Stellung 
gebracht werden – „deutschen Unter-
nehmen bieten sich neue Perspekti-
ven“. 

Genau vor solchen Perspekti-
ven dürfte der Weltklimarat in sei-
nem in Kürze veröffentlichten Son-
derbericht zu den Ozeanen und 
zur Kryosphäre – den eisbedeck-
ten Erdgebieten – vehement war-

nen. Denn schon jetzt beschleunigt 
das wachstumgetriebene Wirtschaf-
ten die ökologische Abwärtsspi-
rale am Polarkreis. Gefährliche 
Rückkoppelungen können die Re-
gion weiter destabilisieren. Ruß- 
emissionen verdunkeln die Eisflä-
chen, die dadurch mehr Wärme auf-
nehmen und das Abschmelzen vor-
antreiben – zusätzlich zur ohnehin 
beschleunigten Erwärmung von Luft 
und Wasser.

Weniger Eis bedeutet aber nicht 
mehr Stabilität. Im Gegenteil: Das 
Verschwinden der Eisflächen zerstört 
die Lebensgrundlagen für Eisbären, 
Fische und Plankton; Nahrungsnetze 
werden viel zu schnell zerstört, und 
die „Wettermaschine“ ganz Europas 
– nämlich die großräumige Luft- und 
Meereszirkulation in der Arktis – ist 
schon in den vergangenen Jahren er-
heblich aus den gewohnten Mustern 
gefallen. Schlechtwetterereignisse 
häufen sich. 

Das Abschmelzen des Polareises 
setzt auch längerfristige globale Ver-

änderungen in Gang – nicht nur den 
Meeresspiegelanstieg betreffend. Die 
Ozeanpumpe südlich von Grönland 
etwa, die „Heizung Europas“, die das 
vergleichsweise warme Wasser des 
an der Oberfläche nach Norden strö-
menden Golfstroms aufnimmt und in 
die Tiefsee befördert, hat sich schon 
merklich abgeschwächt. Folge: das 
globale Förderband der Meeresströ-
me schwächelt viel schneller als er-
wartet.

Welche Gefahren all das birgt, 
wird offenbar weder in den Leitlini-
en deutscher Arktispolitik noch von 
den Großmächten ernsthaft bedacht. 
Während Klimapolitiker in diesem 
Herbst wieder lauthals über das Rest-

budget möglicher Kohlendioxide-
missionen verhandeln werden und 
auf ein möglichst schnelles Auslau-
fen des fossilen Zeitalters mit Kohle, 
Öl und Gas drängen, sitzen parado-
xerweise die Aasgeier schon vor den 
schmelzenden Kadavern der pola-
ren Zeitenwende.

Und wie immer, wenn lukrati-
ve Interessen im Spiel sind und 
die Umweltpolitik marginalisiert 
werden soll, wird die Sicherheits-
frage am lautesten gestellt. Mi-
litärstrategen übernehmen das 
Wort. Schon immer war die Ark-
tis der einzige Raum, in dem die 

Großmächte des reichen Nordens 
direkt aufeinander treffen kön-
nen, von besonderer militärischer  
Brisanz. Russland hat mittlerweile 
Truppen und Waffen im Norden ver-
stärkt, es gibt mehr Militärübungen, 
die Häfen werden ausgebaut oder er-
neuert, und die nordamerikanischen 
Kontrahenten wollen das angeblich 
nicht unbeantwortet lassen.

Kurzfristig muss das alles nichts 
bedeuten. Die Bedingungen der Ark-
tis sind immer noch so rau, dass In-
vestitionen und Militärabenteuer 
für alle Staaten vorerst extrem teu-
er und riskant bleiben. Aber was die 
langfristigen Interessen betrifft, gibt 
es kein Vertun: Da weht der sanften, 
umweltorientierten Arktispolitik ein 
scharfer Wind entgegen.

Joachim Müller-Jung leitet  
das Ressort Wissenschaft der  

Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Wem gehört die Arktis?
Donald Trumps Kaufangebot für Grönland deutet an, dass ein ökologisch vollends destabilisiertes  

Nordpolargebiet zum Schauplatz eines neuen Kalten Kriegs werden könnte

VON JOACHIM MÜLLER-JUNG

Trumps jüngst missglückter Versuch, die 
geostrategischen Machtspiele durch ein 

„großzügiges“ Kaufangebot für Grönland 
diplomatisch zu kaschieren, hat der Welt das 

ganze Drama um die Arktis vor Augen geführt

schlicht und ergreifend auf Putin und Moskau nie-
dergestürzt wie Manna vom Himmel.“

So gesehen reiht sich die Entscheidung Trumps, 
die syrischen Kurdenmilizen im Kampf gegen die 
türkische Armee allein zu lassen, ein in den Be-
schluss seines Vorgängers Barack Obama. Der hatte 
im August 2013 trotz zuvor gezogener „roter Linie“ 
im Fall eines Giftgaseinsatzes beschlossen, nicht mit 
Luftschlägen gegen Stellungen des Regimes vorzuge-
hen. Der schleichende Rückzug aus Nahost, den der 
Demokrat im Weißen Haus mit seiner zaudernden 
Haltung im Syrien-Konflikt begann, wird durch den 
Paukenschlag Trumps vollendet, die YPG als lang-
jährigen Verbündeten gegen die Terrororganisation  
Islamischer Staat im Stich zu lassen. Wichtigster geo-
politischer Profiteur dieser Entwicklung: Russland.

Eine Entwicklung, die in Washington alles ande-
re als unumstritten ist, wie die heftigen Proteste 
von Kongressabgeordneten und Senatoren der Re-
publikaner gegen die Entscheidung Trumps zeigen: 
Bereits vor einem Jahr, im Dezember 2018, waren 
nach einer ersten Ankündigung des Präsidenten, die 
US-Truppen aus Syrien abzuziehen, Verteidigungs-
minister Jim Mattis und der Sonderbeauftragte für 
den Kampf gegen die Terrororganisation Islami-
scher Staat (IS) Brett McGurk zurückgetreten. Auch 
John Bolton, der im September von Trump als Natio-
naler Sicherheitsberater entlassen wurde, hatte stets 
auf eine Fortdauer der US-Präsenz im Dreiländereck 
zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak gedrängt. 

Diese war durchaus im Interesse Russlands. Der 
Einsatz von zunächst 2000, zuletzt nur noch 1000 
amerikanischen Spezialkräften wurde auch des-
halb von Moskau goutiert, weil beide Großmächte im 
Kampf gegen den IS dieselben Ziele verfolgten – ge-
gen Erdoğans Drängen auf „Neutralisierung der Be-
drohung durch PKK-YPG-Terroristen“. Doch da die 
Schlacht gegen das „IS-Kalifat“ aus Trumps Sicht 
beendet ist, entzog er den Kurden Anfang Oktober 
überstürzt seine Unterstützung – und gab der Tür-
kei damit de facto grünes Licht für die dritte Militä-
rintervention in drei Jahren. 

Bereits 2016 hatte Erdoğan in der „Operation Eu-
phrat-Schild“ Gebiete westlich des Euphrats ein-
genommen, Anfang 2018 dann in der „Operation 
Olivenzweig“ unter anderem die Gegend um die kur-
disch dominierte Stadt Afrin. Viele der fast 200 000 
vor den Kämpfen geflohenen Bewohner des Gebiets 
konnten bis heute nicht in ihre Häuser und Woh-
nungen zurückkehren, weil mit Ankara verbünde-
te syrisch-arabische Milizen seitdem die Kontrolle 
ausüben. Das dürfte auch für die weiter östlich ge-
legenen Gebiete gelten, die Ziel der „Operation Frie-
densquelle“ sind: Allein bis Mitte Oktober waren 150 
000 Menschen vor der neuen türkischen Offensive 
geflohen, vor allem in die nahe der irakischen Gren-
ze gelegenen Stadt Hasakah.

Erdoğans Ziel ist die Errichtung einer Sicherheits-
zone in dem 480 Kilometer langen und 30 Kilometer 
breiten Korridor, in dem unter anderem 2 Millionen 
Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden sol-
len; die Kosten für den gigantischen Bevölkerungs-
transfer veranschlagt Ankara auf 26,5 Milliarden 
US-Dollar. 

Doch der Aufbau eines türkischen Protektorats auf 
syrischem Boden dürfte kaum gelingen, nicht zuletzt 
wegen russischen Widerstands. In einem Gespräch 
mit Erdoğan Mitte Oktober machte Putin klar, dass 
die Vermeidung von Zusammenstößen zwischen 
türkischer und syrischer Armee oberstes Ziel der 
russischen Syrien-Politik bleibe – die bei einer dau-
erhaften Besatzung durch Einheiten Ankaras jedoch 
unvermeidlich wären. 

Und auf die Finanzierung der mit massiven „eth-
nischen Säuberungen“ verbundenen Neuansiedlung 
syrischer Geflüchteter dürften sich die europäischen 
Staaten nicht einlassen. Omid Nouripour, außenpo-
litischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, 
verweist gegenüber dem Petersburger Dialog zudem 
darauf, dass Russland weiterhin alles andere als eine 
konstruktive Rolle bei den politischen Gesprächen 
zur Beendigung des Syrien-Kriegs spiele. Nach wie 
vor bombardierten russische Kampfflieger Stellun-
gen von Oppositionsmilizen in der nordwestsyri-
schen Provinz Idlib – immer wieder seien Kranken-
häuser das Ziel. „Ohne Aussöhnungsprozess wird es 
keinen Frieden geben, und dem steht Russland mit 
seiner Politik im Weg“, so Nouripour. 

Und auch Stefan Liebich, außenpolitischer Spre-
cher der Linken-Bundestagsfraktion, äußert Zwei-
fel, ob Russland seine neue Mittlerrolle in Nahost zu 
einer Beilegung des 2011 mit Protesten gegen Assads 
begonnen Konflikts nutzen werde. Wenn der Kreml 
es ernst meinte, müsste Moskau den Verkauf von 
S-400-Flugabwehrsystemen an Ankara stoppen – so 
wie einige europäische Staaten, die ihre Rüstungsex-
porte an die Türkei auf Eis legten. Schließlich wäre 
es „absurd, denjenigen aufzurüsten, den man gerade 
militärisch stoppen will“.

Inwieweit der Vorstoß der deutschen Verteidi-
gungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) Aussicht auf Erfolg hat, im Norden Syriens 
eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten, ist 
offen. Dort sollten künftig europäische Truppen den 
Kampf gegen den IS fortführen, der zuletzt „zum Er-
liegen gekommen“ sei. Dass die YPG als wichtigste 
Bodentruppe der Antiterrorallianz gerade nicht ein-
mal mehr in der Lage ist, sich gegen den deutschen 
Nato-Verbündeten Türkei zu schützen, berücksich-
tigt dieser Vorschlag nicht.
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