Die strategische Lage zum
Jahreswechsel

Lothar Rühl

D

as tumultreiche internationale Geschehen
2017/18 hat verschiedene Frontstellungen,
insbesondere im Nahen Osten, die seit den
Eingriffen externer Mächte entstanden sind, gefestigt und
Perspektiven von Konflikten verdeutlicht. Politische Initiativen einzelner Akteure haben Verwirrung gestiftet, aber
alte Gegensätze zunächst etwas entspannt und der Diplomatie Chancen gegeben, wie Präsident Trumps GesprächsOuvertüre gegenüber dem nordkoreanischen Diktator Kim
Jong-un. In diesem Fall wurde die rhetorische Eskalation
der gegenseitigen Drohungen mit Krieg und Zerstörung
auf dem Höhepunkt der Polemik in Bekundungen gegenseitiger Wertschätzung umgekehrt. In der Sache blieb alles
Weitere offen. Eine allgemeine Kriegsgefahr hatte auch
auf dem Höhepunkt der rhetorischen Konfrontation nicht
bestanden. Im Herbst 2018 wurde ein
zweites Zusammentreffen vorbereitet.

abgeschlossen werden. Er übergab auch eine Botschaft
an Trump, die nach Washington weitergeleitet wurde. Bis
dahin hatte aber noch keine Beseitigung von Kernwaffen
in Nordkorea erkennbar begonnen. Die militärische Jubiläumsparade in Pjöngjang zum 70. Jahrestag der Gründung
der Volksrepublik im September 2018 stellte, zum ersten
Mal seit Jahren, keine Lang- und Mittelstreckenraketen
zur Schau.
Da in Südkorea keine Kernwaffen mehr stationiert
sind, aber die USA die Mittel haben, jederzeit solche mit
ihren See- und Luftstreitkräften auf dem Westpazifik und
selbst in den Randmeeren Ostasiens in zielfähige Reichweite gegen Nordkorea, China und Russland zu bringen
und auf Angriffsstation zu halten, besteht zwischen den
Verhandlungspartnern, die politische Kontrahenten blei-

Eine „Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel“, auf der sich nur
in Nordkorea Kernwaffen befinden,
wurde gemeinsam zum Ziel erhoben.
Was beide Seiten darunter verstanden und ob es zu einer haltbaren
Übereinkunft gekommen ist oder in
absehbarer Zukunft kommen würde,
blieb auch im Herbst 2018 ungewiss,
wie auch die Zuverlässigkeit der
Einhaltung der Zusicherung nuklearer
Abrüstung und Einstellung der Raketenrüstung Nordkoreas - etwa auf dem
2018 erreichten Stand - durch Kim
Jong-un. Immerhin äußerte dieser Anfang September gegenüber südkoreanischen Gesandten in einer Audienz
in Pjöngjang, die Entnuklearisierung
in Nordkorea könne parallel zu einer
Verbesserung der Beziehungen zu
den USA fortgesetzt und noch in der
aktuellen Amtszeit Präsident Trumps
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Poker in Ostasien

Nordkorea bereitete der internationalen Gemeinschaft 2018 ein nie dagewesenes Wechselbad. Nach den bisher schärfsten Kriegsdrohungen erfolgte ein ebenso deutliches Einlenken,
allerdings bisher ohne messbare Ergebnisse (Bild: Kim Jong-un und der südkoreanische
Präsident Moon Jae-in am 20.9.2018 auf dem Weg zum Mount Paektu, dem spirituellen
Geburtsort der koreanischen Nation).
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ben, eine klassische „asymmetrische“ Situation: Die bei
entsprechender Bestückung auch nuklearfähigen see- und
luftbeweglichen US-Offensivkräfte sind flexibel einsatzfähig mit ihren Distanzwaffen bei relativ hoher Überlebensfähigkeit zur See und über dem Meer, die weitreichenden
Flugkörper ohnehin aus großer Entfernung.
Der amerikanische Optionsfächer ist breiter als bislang
jeder asiatische und kann je nach den anvisierten Zielen der
gewählten operativen Strategie weiter aufgeschlagen werden. Trumps Rüstungsvorhaben mit Kernwaffen gesteigerter Zielgenauigkeit und verminderter Sprengwirkung für
taktisch-operative Nuklearangriffe wird die Asymmetrie
der flexiblen Optionen noch zum strategischen Vorteil der
USA vergrößern. Die amerikanische Politik gegenüber
Nordkorea in einer Krise, v.a. aber auch gegenüber China
und Russland im Fernen Osten zur Abschirmung Japans,
Australiens, der Philippinen und Südostasiens durch Abschreckung von Angriffsdrohungen, könnte aus diesem
Vorteil für Krisenbeherrschung erheblichen Nutzen ziehen,
schon durch die latente Drohung mit ihrem Einsatz, selbst
nur zu Demonstrationszwecken nach dem klassischen
britischen Vorbild der „fleet in being“ (d.h. einsatzfähiger
Flotte für Seemachtprojektion).
Ohne militärische Unterstützung durch China oder
Russland könnte Nordkorea keinen Krieg gegen die USA
mit Aussicht auf Erfolg führen. Im Falle eines nuklearen
Konflikts würde Nordkorea als Land zerstört und sein
Staat untergehen. Diese Realitäten dürften jenseits jeder
Rhetorik Kim Jong-uns Politik der Selbsterhaltung bestimmen. Das dritte Treffen mit dem südkoreanischen
Präsidenten, Mitte September als Staatsbesuch und
Freundschaftstreffen in Pjöngjang inszeniert, sollte dem
Anschein nach Verhandlungen über einen Vertrag zwischen beiden koreanischen Staaten, möglicherweise mit
dem Ziel eines Friedensschlusses in Zukunft, vorbereiten.
Für einen Friedensvertrag würden allerdings die USA,
China und Russland, vielleicht sogar Japan, gebraucht.
Ein allseitiges Interesse an einer Befriedung Koreas
zur Beseitigung des Konfliktrisikos um die koreanische
Halbinsel ist offensichtlich. Dem widerspricht auch der
noch kontrolliert eskalierende Handelsstreit zwischen den
USA und China nicht, mit dem für 2019 nach den gegenseitigen Drohungen ein Überschlag in einen die gesamte
Weltwirtschaft gefährdenden Handelskrieg drohen könnte.
Doch gerade deshalb besteht für die direkten Kontrahenten
in Ostasien ein vitales Interesse, jeden militärischen Konflikt zu vermeiden.
Auch China würden, selbst in einem begrenzten Krieg
in Ostasien, durch Einsatz von Nuklearwaffen schwere
Schäden und Verluste drohen, v.a. in seinen entwickelten
Ostküstengebieten mit der stärksten Bevölkerungsdichte
und industriellen Infrastruktur des Landes. Wegen des
Eskalationsrisikos hat auch China ein vitales Interesse an
Vermeidung eines bewaffneten Konflikts mit den USA in
Korea und vor seiner Küste.
Die chinesische Rüstung für Luft- und Seeherrschaft in
den Randmeeren Ostasiens mit dem Ziel der Zurückdrängung fremder Mächte, Gewinnung vorgelagerter Stützpunkte in anderen Küstenländern oder auf künstlichen
Inseln und für ausgreifende militärische Machtprojektion
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in den Pazifischen und den Indischen Ozean könnte damit durch amerikanische Eskalationsdominanz in einem
regionalen Konflikt neutralisiert werden. Darin liegt der
Wahrheitstest der chinesischen Strategie: Wenn amerikanische Eskalationsdominanz durch gesicherte Zweitschlagfähigkeit und eine zuverlässige Raketenabwehr im
pazifischen Raum als Rückhalt der taktisch-operativen
Offensivfähigkeit der US-Streitkräfte in Ostasien gegen
das Küstengebiet Chinas gegeben ist, hat Peking keine
reale Option auf Krieg gegen die USA.
Deshalb muss China seine nuklearfähigen Flugkörpersysteme mit Reichweite von Seestationen bis zu den USA
auf den modernsten Stand bringen wie seine Flugkörperwaffen mittlerer und kürzerer Reichweite gegenüber den
Inselketten vor der chinesischen Küstenregion von Japan
im Norden über den japanischen US-Stützpunkt Okinawa,
Taiwan und die Philippinen bis vor die Küste Vietnams im
Südchinesischen Meer. Schon mit seiner derzeitigen Rüs
tung von international geschätzten bis zu 270 Kernwaffen,
davon 175 bis 190 einsatzbereiten, davon wiederum 48
U-Boot-gestützten SLBMs mit Nuklear-Gefechtsköpfen,
die Nordamerika erreichen könnten, setzt China aber
langfristig die politische Fähigkeit der USA zur erklärten
„erweiterten nuklearen Abschreckung“, jedenfalls in Ostasien, d.h. der tatsächlichen amerikanischen Bereitschaft
zur Drohung, im Notfall aber auch zur Ausführung von
Kernwaffenangriffen, in Zweifel und damit unter Druck.
Mit sechs geplanten SLBM-Unterseebooten würde die
Zahl bis auf 72 nuklearfähige Raketen einer die USA
bedrohenden Reichweite anwachsen können.1)
Es fehlt den derzeit einsatzfähigen chinesischen
U-Booten allerdings an geräuscharmen Antrieben und
der Flotte an Führungsfähigkeit und Organisation zu
wirksamer Unterseeboot-Jagd. Damit ist die Überlebensfähigkeit auch getauchter U-Boote der chinesischen Marine
jenseits der unmittelbaren Küstenregion östlich der (oben
genannten) „ersten Inselkette“ in den Randmeeren erheblich gefährdet, damit auch die nukleare Abschreckung
zur See und die Machtprojektion in die benachbarten
Ozeane im Risiko.2) Deshalb regiert in Peking Realismus
gegenüber Washington. Die chinesische Expansionspolitik
ist ungeachtet der eigenen Rüstung noch immer mehr
wirtschaftlich auf Öffnung neuer Märkte, Zugang zu
landwirtschaftlich nutzbaren Gebieten, Rohstoffen und
Energieressourcen durch Eindringen in fremde Volkswirtschaften gerichtet. Afrika und Westeuropa sind ihre
großen Zielgebiete. Deren Erschließung und Nutzung
zum Vorteil der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas,
am besten auch unter eigener Kontrolle, ist der Zweck
der chinesischen „Neuen Seidenstraße“, dem mit Abstand
derzeit größten interkontinentalen Infrastrukturvorhaben
der Welt mit weitreichenden, Meere und Landgrenzen
überschreitenden, in Afrika tief in die Bevölkerungs- und
Siedlungsstrukturen eingreifenden, langfristigen Folgen.
Diese Expansion ist aber schon lange Zeit im Gang.
Wegen dieser Tiefen- und Breitenwirkung sprechen
afrikanische Kritiker schon von einer „neo-kolonialen“
Politik. Auf einem chinesisch-afrikanischen Kongress in
Peking Anfang September 2018, an dem 53 afrikanische
Staats- und Regierungschefs als Staatsgäste Chinas
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Wesentliche Konfliktherde 2018
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AMERIKA
1
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Mexiko:
Kampf der Regierung gegen mindestens sieben große
Drogenkartelle und bis zu zehn Rebellengruppierungen;

1

AFRIKA

1

Algerien:
Kampf gegen AQIM, FIS und zwei weitere islamistische
Bewegungen im Zusammenhang mit Konflikt in Mali;
Libyen:
fortgesetzter Bürgerkrieg;

3

Ägypten:
Guerillakrieg am Sinai, vor allem getragen durch IS-treue
Milizen;

4

Syrien:
Regierung mit russischer Unterstützung gegen insgesamt
122 vornehmlich islamistische Rebellengruppen, u.a. den
IS, im Norden und Osten mit Geländegewinnen für das
Assad-Regime;

5

Irak:
Bürgerkrieg zwischen Regierung und insgesamt 51 kurdischen, schiitischen und sunnitischen Gruppierungen;
Jemen:
saudisch geführte Koalition an der Seite des Regimes
gegen Huthi-Rebellen ohne erkennbare Erfolge, außer
humanitäres Leiden der Bevölkerung;

1

Armenien/Aserbaidschan:
Berg-Karabach-Konflikt mit fortgesetzten Scharmützeln;

1

Türkei:
fortgesetzter Kampf gegen die Kurden unter Ausdehnung
des Konflikts auf syrisches Staatsgebiet;

2

Afghanistan:
nationale Armee und internationale Truppen im Kampf
gegen elf Gruppierungen, darunter besonders Taliban,
Al-Qaida und IS;

3

Pakistan:
Kampf der Armee gegen insgesamt 25 vorwiegend
islamistische Gruppen, hauptsächlich im Nordwesten;

4

Indien:
bis zu 43 bewaffnete Gruppen aktiv, von Al-Qaida auf
dem indischen Subkontinent bis zu Maoisten, Zusammenstöße mit Pakistan im Grenzgebiet;

5

Myanmar:
Armee und diverse Pro-Regierungsmilizen im Kampf
gegen 49 bewaffnete Akteure, darunter islamische
Rohingya, die durch ihre Fluchtbewegung Medienpräsenz erlangten;

6

Philippinen:
fortgesetzter Kampf der Regierung gegen 14 Gruppierungen im Moro-Konflikt, vor allem Abu Sayyaf und
Moro Islamic Liberation Front;

7

Indonesien:
Armee gegen separatistische Gruppen in Aceh und
Papua sowie Islamisten von Jemaah Islamyia;

ASIEN/PAZIFIK

Brasilien:
erste Aktivitäten der Ansar al-Khilafah, einem IS-Franchise;

2

6

1

Kolumbien:
nach Friedenschluss mit der FARC fortgesetzte Kampfhandlungen mit ELN und FARC-Abweichlern sowie weiteren vier Gruppen;

NAHER OSTEN UND MAGHREB

RUSSLAND/GUS/
POSTSOWJETISCHER RAUM

EUROPA
Ukraine:
fortgesetzter hybrider Krieg mit den selbsternannten
Volksrepubliken von Donezk und Luchansk und jüngste
Zusammenstöße mit der russischen Marine im Asowschen Meer;

Mali:
im Norden kämpfen Regierungstruppen mit französischen Soldaten der Operation Barkhane und UNOSoldaten der MINUSMA weiterhin gegen mehrere islamistische Gruppierungen;

2

Nigeria:
Kampf der Armee gegen 17 Gruppierungen, geteilt in
islamistische wie z.B. Boko Haram, und irredentistische
wie MEND und vier weitere Gruppen;

3

Zentralafrikanische Republik:
Waffenstillstände halten nicht und Kampf zwischen insgesamt 14 Gruppierungen;

4

Südsudan:
im September erneut Friedensabkommen unterzeichnet,
das den fünfjährigen Bürgerkrieg beenden soll, dem aber
von vornherein keine guten Chancen eingeräumt werden;

5

6

Dem. Rep. Kongo:
Regierungstruppen und Soldaten der UNO-Mission
MONUSCO im Kampf gegen 42 Rebellengruppierungen,
teilweise aus Uganda einsickernd;
Somalia:
im September erneut Friedensabkommen unterzeichnet,
das den fünfjährigen Bürgerkrieg beenden soll, dem aber
von vornherein keine guten Chancen eingeräumt werden;

Weltweit derzeit 68 Staaten und 812 nichtstaatliche Akteure in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt
Quelle: Redaktion ÖMZ
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Die Russen versanken nicht wie von Ex-US-Präsident Obama
prophezeit in Syrien „in einem Morast“, sondern sicherten
Assad den Sieg und bauten ihre Stellung in der Levante
massiv aus (Bild: Russlands Verteidigungsminister Sergej
Schoigu, Präsident Wladimir Putin und der syrische Präsident
Bashar Assad [v.r.n.l.] auf der russischen Militärbasis Hmeimim
am 11.12.17).

Mikhail Klimentyev/Tass/picturedesk.com
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teilnahmen, hob der Präsident der Volksrepublik die entwicklungspolitische Zielsetzung zur Förderung der Modernisierung, der Arbeitsbeschaffung und der Wohlfahrt
Afrikas hervor. Er verband dies mit der Ankündigung eines
weiteren chinesischen Investitionsvorhabens in Afrika im
Werte von rund 50-60 Mrd. USD. Dabei dürfte es sich
wiederum um langfristige Kredite handeln, die mit der
Staatsverschuldung der afrikanischen Empfänger auch
deren Abhängigkeit von China vergrößern.
Ob „Neo-Kolonialismus“ oder nicht - es handelt sich
dabei ohne Zweifel um eine expansive ökonomische Strategie zur Machtakkumulation Chinas im Weltmachtmaßstab. Im Visier liegt dabei auch Dominanz gegenüber den
USA in einem ambivalenten und instabilen Verhältnis, das
von kooperativen und von kompetitiv-konfrontativen Elementen gekennzeichnet ist. Die Beziehungen zu Russland
und zu Indien wie zu Kasachstan sollen diesem übergeordneten Zweck funktional zugeordnet werden. Ob dieser
zivilen Strategie eine militärische folgen soll und wird,
hängt von den Leistungen der chinesischen Rüstungsindustrie und den Prioritäten Pekings in der Mittelverteilung
zwischen Vorfelddefensive in den Randmeeren und offensiver Machtprojektion auf die Ozeane, damit von der
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langfristigen Planung für die chinesischen Streitkräfte ab.
Für China ist jedenfalls die Kontrolle des Südchinesischen
Meeres, an dessen Küste die chinesischen Stützpunkte
für strategische Raketen-Unterseeboote liegen, vital, weil
dort der Schutzraum und das strategische Glacis für die
Ausfahrt in die Ozeane liegen.
Die qualitative Leistung der chinesischen Rüstung
liegt noch deutlich unter dem amerikanischen Niveau
wie auch der finanzielle Aufwand. Sie kann in absehbarer
Zeit auch noch nicht in vergleichbaren Zuwächsen erhöht
werden, zumal nicht technologisch, also qualitativ für ein
ungefähres Gleichgewicht der relevanten militärischen
Fähigkeiten. Aber die Leistung wird durch stärkere
Kraftanstrengungen gesteigert werden. Die technischen
Fähigkeiten dafür sind in China vorhanden. Der Erfolg
ist aber kurz- und mittelfristig nicht gesichert, wie die
langsame Entwicklung des Flugzeugträgerbaus und des
strategischen Unterseebootbaus in China zeigt. Auch der
Kampfflugzeugbau mit Eigenentwicklungen verläuft
schleppend.
Natürlich könnte sich die chinesische Rüstung wieder
stärker auf russische Muster abstützen. Die Frage ist,
ob beide so verschiedene Mächte mit der geographisch
vorgegebenen und historisch über lange Zeit bis in die
jüngere Vergangenheit heftigen territorialen Rivalität
in Asien wirklich zu einer militärischen, strategisch
angelegten Kooperation finden werden. Die Teilnahme
von 3.000 chinesischen Soldaten an dem bis zu 300.000
russische Soldaten mit 36.000 Militärfahrzeugen aller
Art (laut amtlicher Mitteilung in Moskau) umfassenden
Truppenaufgebot am größten Manöver seit Ende der
UdSSR, „Wostok 2018“, ist eher symbolisch als Signal
an alle vom strategischen Zusammenrücken Chinas und
Russlands mit einer Machtdemonstration in Asien weitab
von der NATO als eine Drohung gegen die Atlantische
Allianz zu verstehen.
Die nervöse Protestreaktion der NATO weist zurück auf den Schock, den der Überraschungs-Coup mit
der Westdislozierung von zeitweilig 100.000-150.000
Soldaten in Großverbänden mit mobiler Logistik und
Führungstechnik im Spätherbst 2013 für ein grenznahes
Großmanöver in Westrussland ausgelöst hatte. Schließlich
nahmen nur zeitweise etwa 50.000-60.000 Mann aktiv
daran teil. Doch die 2013/14 breit entfaltete, tief gestaffelte Drohkulisse war auch in ihrer militärischen Qualität
und Substanz eindrucksvoll: Die NATO hatte damals
nach eigener Einschätzung zur Gegenwehr gegen einen
Durchmarsch der Russen bis zu Westgrenze der Ukraine
und in die drei baltischen NATO-Staaten nichts anderes
aufzubieten als Drohung mit Nuklearschlägen.3) Auf
dieser „Ultima-Ratio“-Option gemäß der NATO-Doktrin
hätte ein Eskalationsrisiko mit nur schwer abschätzbaren
Folgen gelegen.

NATO und Russland:
Muster des Kalten Krieges

Dies resultierte in der akuten Situation 2014 in der
Lähmung der Reaktionsfähigkeit der NATO. Um die
NATO-Krisenreaktionsfähigkeit zu demonstrieren und
so diese wieder glaubwürdig als Abschreckung mit
ÖMZ 1/2019

konventionellen Kräften zu machen, setzte die NATO
2018 das erste Großmanöver in Norwegen nach 1990 mit
geplanter Teilnahme von etwa 45.000 Soldaten an. Das
NATO-Manöver von 2015 war eine Interventionsübung,
das neue wieder eine Bündnisverteidigungsübung, mit
der die schnelle Verlegbarkeit und Einsatzfähigkeit der
alliierten Kräfte an der Nordflanke erprobt werden sollte.
Das westliche Bündnis hat auch nach 2014 sein strategisches Manko, ausreichende konventionelle Kräfte in
Europa für Krisenreaktionsfähigkeit und Eskalationsdominanz ohne Drohung mit Nuklearwaffen gegen Russland
zu besitzen, nicht beseitigt. Hinzu ist die zunehmende
Bedrohung der digitalen und materiellen Infrastruktur,
der Regierungsapparate und der politischen Systeme
insgesamt in westlichen Ländern sowohl in Europa als
auch in Nordamerika durch Cyberangriffe gekommen.
Bisher waren v.a. die USA, in Westeuropa Großbritannien,
die Niederlande, dort die Organisation des internationalen Vertrags über das Verbot von Chemiewaffen, und
Deutschland als Angriffsziele betroffen. Am 3. Oktober
2018 machte die NATO durch eine öffentliche Erklärung
ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg nach einer Konferenz der Verteidigungsminister in Brüssel Russland
dafür politisch verantwortlich. Stoltenberg warf Moskau
eine „Sabotage der internationalen Institutionen“ vor, der
amerikanische Verteidigungsminister James Mattis „ein
verantwortungsloses Verhalten“. General Mattis fügte
den schon seit 2016 erhobenen Vorwurf hinzu, Russland
habe den INF-Vertrag von 1987 über die Beseitigung aller
bodengestützten Flugkörper-Waffensysteme „intermediärer“ Reichweite (500 bis 5500 km) nicht eingehalten,
sondern ein neues „destabilisierendes“ System „9M729“
im nordwestlichen Bezirk Kaliningrad stationiert. Diese
Situation sei „unhaltbar“. Das russische Außenministerium
wies sofort diese Beschuldigungen zurück. Am 4. Oktober
2018 wiederholten die NATO-Partner, die EU, Australien
und Neuseeland den Vorwurf, Russland sei verantwortlich
für Cyberangriffe großen Ausmaßes auf ihre Länder und
Institutionen.
Nahezu gleichzeitig machten die USA, durch amtliche
Erklärungen China für Cyberangriffe auf amerikanische
Zielobjekte verantwortlich. In dem bisher rhetorisch
schärfsten Vorwurf nannte Vizepräsident Pence China
„raubtierhaft“ in dessen technologischer Industriespionage und digitalen Angriffen auf das politische System
der USA.
Damit war die seit mehreren Jahren, spätestens seit
2016 in Gang gekommene verdeckte Aggression oder
der „hybride Krieg“ ohne überkommene Waffengewalt
gegenüber Russland wegen russischer Anschläge amtlich
und öffentlich zum Thema des westlichen Bündnisses
erhoben, zugleich mit der Ankündigung eines CyberRüstungsprogramms zur Abwehr und für Gegenaktionen.
Genannt wurden in Brüssel auch alte Mittel verdeckter
Kriegführung und der Konfliktaustragung im Kalten
Krieg wie Desinformation, Agitation, Propaganda und
Unterstützung systemfeindlicher Organisationen zur
gesellschaftlichen und politischen „Spaltung“ westlicher
Länder und der Verbündeten untereinander. Schon 1994,
am Abend vor Beginn des von ihm selber befohlenen
ÖMZ 1/2019

ersten Tschetschenienkrieges, warnte der damalige russische Präsident Boris Jelzin in Budapest den Westen
wegen dessen angeblicher Politik der Ausgrenzung und
Bedrohung Russlands vor einem „Kalten Frieden“. Dieser
„Kalte Frieden“ schien den NATO-Verbündeten nun mit
der Vereisung des Verhältnisses zum Russland Wladimir
Putins und dessen politischer Aggressivität samt Methoden
des „hybriden Krieges“ eingetreten zu sein.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das Planziel einer Steigerung der Verteidigungsausgaben von 2%
des BIP für ihre Streitkräfte in jedem Haushaltsjahr, zu
dem sich die Alliierten 2014 in einem Zehnjahresprozess
bis 2024 verpflichtet haben, keineswegs grundlos oder
überambitioniert ist. Die potenzielle militärische Gefährdung des östlichen Bündnisgebietes der NATO im
Fall einer europäischen Krise wie 2014 um die Ukraine
bis nach Odessa und auf die Krim war und bleibt real.
Die rasche, operativ wie logistisch perfekt ausgeführte
Vorwärtsverlegung einer großen, in Einsatzverbänden
organisierten Truppenmasse und das grenznahe Manöver
mit zeitweise 50.000-60.000 Soldaten haben der NATO
diese prekäre Sicherheitslage im osteuropäischen Bündnisgebiet eindrucksvoll vor Augen geführt. Tatsächlich
handelte es sich um eine russische Machtdemonstration,
die nicht nur die baltischen Länder, Polen und Rumänien
in der NATO, sondern auch Finnland und Schweden an
deren Nordostgrenze zur Verstärkung ihrer Landesverteidigung veranlasst haben, Schweden zur Wiedereinführung
der Wehrpflicht.
„Wostok 2018“ war dagegen fernab nordostasiatisch
mit Einschluss der Mongolei angelegt. Gleichzeitig fand
ein Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und
Chinas zum Thema „Umfassende Zusammenarbeit“ statt.
Ob eine solche „eurasische“ Orientierung der russischen
Außenpolitik langfristig Bestand und Erfolg haben kann,
hängt in hohem Maße nicht nur von russischen Kapazitäten und Intentionen ab, sondern v.a. auch von China und
von den europäischen und amerikanischen Alternativen,
die sich Moskau bieten.
Die internationale Sanktionspolitik gegen Russland
wegen der Unterstützung der ostukrainischen Separatisten
und der russischen Annexion der Krim, an der das Europa
der EU gegen seine eigenen wirtschaftlichen Interessen
aktiv beteiligt ist, die amerikanische Sanktionspolitik
durch hohe Strafzölle auf chinesische Einfuhren wegen
der stark defizitären Handelsbilanz der USA im Verhältnis
zu China und der sich stetig vertiefende geopolitische
Konflikt zwischen den USA mit der NATO und Russland
von der Ukraine über den Balkan bis zur Levante in Syrien
könnten Russland auf den eurasischen Weg drängen. Bisher hält Moskau auch in seiner konfrontativen Politik aber
eine - allerdings nicht sichere - Balance zwischen Ost und
West mit dem Ziel der Konsolidierung seiner Vorteile und
Schadensbegrenzung offen. Der russisch-amerikanische
Gegensatz ist mit strategischen Nuklearwaffen beider
Mächte hoch aufgeladen, aber wegen der gegenseitigen
Zerstörungsfähigkeit samt den Rüstungskontrollabkommen über eine beiderseitige Begrenzung der Zahl „strategischer Systeme“ seit 1972 auch blockiert. Dagegen
gefährdet der chinesisch-amerikanische Gegensatz nicht
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nur die Weltwirtschaft, sondern auf längere Sicht auch die
internationale Sicherheit.
Das strategische Dreieck Washington-Peking-Moskau
ist ungleich mit Machtsubstanz beschwert: Nur im Kernwaffenbereich, in der Raumfahrttechnik und in den Reserven an strategisch kritischen Bodenschätzen hat Russland
derzeit Weltmachtqualität, mit Einschränkungen im noch
vereisten Hohen Norden. Dies dürfte sich künftig mit der
Eisschmelze der Arktis durch die Öffnung von Seewegen
und Nutzbarkeit von Energiequellen und Rohstofflagern
im Nordmeer zum russischen Vorteil verändern. Militärisch ist Russland stark, und seine Streitkräfte werden
systematisch modernisiert. Dies ist offensichtlich seit
Jahren eine Priorität. Mit der schnellen Vorwärtsdislozierung eines hochbeweglichen Großverbands modernster
Ausrüstung und gekonnter Führungsfähigkeit der Stäbe
für schnelle Großoffensiven von beträchtlicher Frontbreite und Tiefe im Vorstoß, wie im Westen 2013/14 unter
schwierigen Wetter- und Geländebedingungen mit Erfolg
geübt, bewies Moskau, dass eine hohe politische Priorität
für militärische Fähigkeiten trotz aller inneren Schwächen
des Landes durchgesetzt werden kann.
Wirtschaftlich, besonders auch industriell und infrastrukturell, bringt Moskau nur wenig Gewicht auf die
Waage. Sein natürliches Potenzial ist bei Weitem nicht
in Kapazitäten umgesetzt und wird von der ruinösen
Rentenökonomie durch Rohstoffexport ohne inländische
Wertsteigerung vergeudet. Die politische Summe der zählbaren und messbaren Größen der Macht verweist Russland
derzeit auf den dritten Platz im strategischen Dreieck der
globalen Machtverteilung. Russland unter Putin versucht
seine Schwächen gegenüber den USA und dem Westen
insgesamt durch eine destruktive Politik der Aufspaltung
und der Vertiefung von Interessengegensätzen zwischen
den Staaten in der Rolle des „spoiler“ der multilateralen
Zusammenarbeit und Sicherheit zu überspielen.
Bei aller Kritik an der russischen Cyber-Invasion 2016
im amerikanischen Wahlkampf, faktisch und absichtlich
zugunsten Donald Trumps, in Washington auch von Republikanern im Kongress und Teilen der Administration anerkannt, ist das Amerika Präsident Trumps ein „objektiver
Alliierter“ von Putins Russland in dessen Politik gegen
die internationale Sicherheitsordnung westlicher Prägung
mit multilateralen Methoden und Institutionen geworden.
„Objektive Alliierte“ sind nach der strategischen Konfliktlehre Mächte oder Kräfte, die durch ihre bloße Existenz
und deren Bedingungen andere auch ohne Einverständnis
über gemeinsame Ziele unterstützen. Trumps Opposition
gegen den internationalen Multilateralismus und gegen
„die Ideologie des Globalismus“ (Trump 2018), also
des Vorrangs globaler Interessen und eines universalen
Gemeinwohls vor nationalen Interessen, denen er den
„amerikanischen Patriotismus“ gegenüberstellt, offensiv
vorgetragen in der Rede des Präsidenten vor der Generalversammlung der UNO am 25. September 2018 in New
York, ist eine solche Unterstützung auch ohne gemeinsame
Ziele mit Moskau. Diese russisch-amerikanische Konstellation ist ein Paradox auf beiden Seiten über einen geopolitischen Gegensatz zwischen den USA und Russland
hinweg, der sowohl global als auch regional in Europa
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und im Orient zentrales Kriterium der Sicherheitslage ist.
Dadurch wird das Engagement der USA für Verbündete
und Schutzklienten in Übersee von der Logik der Dinge,
d.h. von den Realitäten, relativiert.
China hielt sich bislang in dieser Hinsicht gegenüber den USA zurück, vielleicht auch deshalb, weil die
operativen Kapazitäten in diesem Bereich noch nicht
ausreichten. Im Verhältnis der beiden Mächte USA und
China zueinander würde, vom russisch-chinesischen Verhältnis abgesehen, eine kontinuierliche, umso mehr eine
forcierte chinesische Rüstung das kompetitive Element
das kooperative überwiegen, das dynamische Element das
stabilisierende. Eine solche Entwicklung ist aber schon
seit Jahren im Gang; sie beunruhigt Washington auch
außerhalb des Weißen Hauses. Die Wahrscheinlichkeit
solcher Veränderungen und deren tatsächliche Folgen
lassen sich schwer abschätzen, sodass jede Annahme
spekulativ bleibt.
Dies gilt auch in besonderem Maße für den Vorderen
Orient und darüber hinaus für den gesamten „Erweiterten
Mittleren Osten“ von der Levante des Mittelmeeres
bis zum Persischen Golf und vom Horn von Afrika bis
zum Kaukasus, die Ägäis und das Schwarze Meer eingeschlossen. Dieses erdgas- und erdölreiche Gebiet ist
auch das krisenreichste mit fünf Nahostkriegen um Israel
und Palästina und drei Kriegen in der Golfregion seit
1948. Im Hintergrund lag der Schatten Russlands über
allen Konflikten, während die USA Israel unterstützten
und zwei Golfkriege führten, 1990/91 und 2003 gegen
den Irak. Zuvor hatte der Irak 1980 einen fast neun Jahre
langen Angriffskrieg gegen den Iran geführt, der Anfang
1989 in beiderseitiger Erschöpfung unentschieden mit
einem irakischen Misserfolg endete.

Naher Osten - das ewige Pulverfass
Der syrische Krieg hat iranische Truppen mit weitreichenden Waffen, insbesondere Raketen, nahe an die
israelische Nordgrenze auf dem Golan und in den Libanon gebracht. So ist jenseits des Konflikts um Palästina
zwischen Israel und arabischen Nachbarn, der faktisch
schon seit Jahren auf dem Terrain entschieden ist, eine
unmittelbare Bedrohungslage für Israel und über das immanente Eskalationsrisiko auch für den gesamten Nahen
Osten entstanden, die sich mit der Rivalität zwischen Iran
und Saudi-Arabien gefährlich verbindet.
Das Gesamtergebnis dieser Konflikte ist der chaotisch-explosive Zustand dieses noch immer zentralen
geopolitischen Raumes für die Weltwirtschaft mit seinen
Seeverbindungen zum Indischen Ozean nach Osten und
über das Mittelmeer nach Europa und zum Nordatlantik
mit Nordamerika. In beiden strategischen Richtungen
verfolgen Russland und die USA über ihre regionalen
Interessen hinaus globale Ziele der Machtprojektion, deren
Erreichen oder Verfehlen über die Kontrolle des Zugangs
zu Südasien und zu Afrika entscheidet. China sucht sich
über die „Neue Seidenstraße“ auch zur See einen solchen
im Gegensatz zum Landweg hindernisfreien und grenzenlosen Zugang zu erschließen.
Russland ist seit seiner Intervention in Syrien 2015
mit der aktiven militärischen Unterstützung des AssadÖMZ 1/2019

Obwohl die qualitative Leistung der chinesischen Rüstungsindustrie noch deutlich unter jener der USA liegt, übt China mit seinen
rund 270 Kernwaffen, davon 48 U-Boot-gestützte SLBMs, im Pazifikraum starken Druck aus (Bild: Flottenparade zum 60. Jahrestag
der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit nuklearfähigen U-Booten der Jin-Klasse am 23.4.2009 vor dem Hafen von Qingdao).
XINHUA/Action Press/picturedesk.com

Regimes zur festen Größe im Vorderen Orient avanciert
und hat an der Levante eine Stellung erreicht, die es seit
dem 19. Jahrhundert vergeblich angestrebt hatte. Die beiden Militärstützpunkte an der syrischen Küste bei Tartus
und Latakia sind Russland nun für lange Zeit gesichert,
ein Tiefwasserhafenausbau für große Schiffe und damit die
Flottenbasis Tartus für eine dauernde Mittelmeerpräsenz
der russischen Marine dazu. Das Tor zum Nahen Osten
steht offen. Auch dies ist ein historischer Erfolg.
Zum ersten Mal seit Langem hatte Moskau im östlichen Mittelmeer einen größeren Flottenverband als
Drohkulisse und zur Unterstützung der geplanten Offensive gegen Idlib zusammengezogen, um der politischen
Drohkulisse Washingtons reale militärische Fähigkeiten
entgegenzusetzen: Trump hatte öffentlich gewarnt, ein
Angriff auf Idlib wäre ein „game changer“, würde also
„das Spiel verändern“. Es ging dabei nicht länger nur
um die Abschreckung von Giftgasangriffen durch die
Truppen der Regierung Assads, sondern um den ganzen
Einsatz einer Rückeroberung der Provinz Idlib durch die
Regierungsarmee mit russischer Unterstützung.
Mitte September, zehn Tage nach dem Scheitern
der Teheraner Dreier-Konferenz, gaben dann Putin und
Erdogan in Sotschi die gemeinsame Absicht bekannt, die
Provinz Idlib zu entmilitarisieren und zu neutralisieren.
Es war deutlich geworden, dass sie einander in Syrien
brauchten, um ihre Ziele zu erreichen. Die Türkei musste
und muss künftig weiter einer neuen Flüchtlingswelle vorbauen und ihre um Afrin im Nordwesten Syriens besetzte
Grenzzone für eine dauerhafte Präsenz festigen. Russland
muss seine Küstenstellung mit den Stützpunkten ausbauen und politisch konsolidieren, dazu das Assad-Regime
stärken und international erneut akkreditieren, solange es
keinen für seine Politik nützlichen Ersatz in Damaskus
finden oder einsetzen kann; v.a. muss es die militärischen
Erfolge gemeinsam mit Assad politisch nutzen, um einen
starken Optionsfächer aufschlagen zu können. Für diese
Zwecke wäre eine letzte Entscheidungsschlacht bei hohen
Verlusten der Bevölkerung international, besonders in
Washington schädlich, zumal Trump schon vor einem
neuen „Massaker“ gewarnt hatte. Die russisch-türkische
Verständigung bestimmte die politische Lage zusammen
ÖMZ 1/2019

mit der amerikanischen Macht im Hintergrund, aber
auch mit in Syrien und im Irak präsenten US-Kräften,
die kurzfristig verstärkt werden können. Die USA müssen
auf die konträren Interessen ihres türkischen NATOVerbündeten und ihrer kurdischen Verbündeten vor Ort in
einem schwierigen politischen Spagat Rücksicht nehmen,
um eine von beiden belastete Balance zu halten.
Was aus Syrien nach dem Ende des ruinösen Krieges
werden wird, steht dahin. Moskau dürfte einer der Pole
auf dem außenpolitischen Gravitationsfeld des Landes
und des gesamten Vorderen Orients sein. Syriens künftige
politische Orientierung wird auch die des Libanon und die
des Irak stark beeinflussen, also auf den Mittleren Osten
mit der Golfregion direkt einwirken können. Auch dies
hatte die Sowjetunion mit massiven Waffenlieferungen
an den Irak versucht, als der Iran noch ein Verbündeter
der USA war. Ob Russland künftig gelingen wird, was
die mächtigere UdSSR nicht erreichte, wird v.a. von der
Politik und dem strategischen Engagement der USA abhängen. Nach Obamas Rückzug aus dem Irak und Trumps
widersprüchlicher, zwischen Extremen schwankender
Orientpolitik, die bisher nur in der Unterstützung Israels
einen Halt gefunden hat, sind die arabischen Klienten
Washingtons verunsichert und gezwungen, neue Formationen gemeinsamer Sicherheit gegenüber einer von ihnen
nicht beherrschbaren Nachbarschaft Iran, Türkei und Israel
zu bilden. Dabei bleiben sie abhängig von amerikanischen
Waffen und strategischem Rückhalt in den USA.
Die Unsicherheit im arabischen Orient kommt deutlich in der jüngst aufgebrochenen Rivalität zwischen den
jungen Herrschern von Katar und von Saudi-Arabien, die
auch über Unterstützung verschiedener Bürgerkriegsparteien in Syrien entstanden und darum keineswegs nur ein
Prestigekonflikt ist, zum Ausdruck. Auf beiden Seiten
wirkt zudem das Bündnis der Stammesdynastien mit dem
islamischen Fundamentalismus und somit die Ambivalenz
im Umgang mit dem militanten Dschihadismus, dessen
Zuspitzung der islamistische Terror ist. Aber Saudi-Arabien und Katar sind auch die beiden Schlüsselpositionen
für die amerikanische Kontrolle des Golfs und Inhaber der
größten Energiequellen der Region mit unterschiedlichen
Beziehungen zum Iran, Saudi-Arabien dazu der Anführer
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der arabischen Kriegskoalition im Jemen, die seit Jahren
vergeblich versucht, die schiitischen Huthi-Rebellen durch
Luftangriffe zu besiegen. Luftkrieg allein kann nicht ohne
Truppen am Boden einen Krieg gewinnen und einen
Frieden diktieren oder vermitteln.
Das Problem ist im Falle des Jemen wegen der Unterstützung der Huthi durch den Iran mit Waffen, Raketen
inklusive, noch schwerer zu lösen, zumal Teheran den Golf
in der Straße von Hormus für die Schifffahrt, jedenfalls
zeitweilig, schließen oder durch Minen unsicher machen
und damit den Energie-Export behindern, auch unterbrechen könnte, womit der iranische Präsident Hassan Rohani
wegen der erneuerten amerikanischen Sanktionen gegen
den Iran auch schon gedroht hat - eine Sperre, die die
Weltwirtschaft empfindlich stören würde und die USA
auf den Plan rufen müsste, wenn Washington die amerikanische Sicherheitsgarantie Präsident Roosevelts gegenüber
König Ibn Saud am Ende des Zweiten Weltkriegs noch
honorieren, aber auch die Beweglichkeit der US-Flotten
im Indischen Ozean und im Mittelmeer dank einer auch
in internationalen Konflikten nicht unterbrochenen Treibstoffversorgung krisenfest sichern wollte. Nach dem von
Ägypten und Syrien mit einem Überfall auf Israel begonnenen und verlorenen „Ramadan-Krieg“ vom November
1973 erinnerten die amerikanischen Minister Kissinger
und Schlesinger mit einem Krisenbesuch den saudischen
König Faisal an diesen Pakt von 1943. Daraufhin nahm
Saudi-Arabien die USA von dem Erdölembargo gegen
die „Unterstützer“ Israels aus, das die arabischen OPECLänder beschlossen hatten.
Diese Garantie war und bleibt die Basis der amerikanischen Bündnispolitik in der Golfregion. Präsident Trump
und jeder Nachfolger im Weißen Haus wird erkennen
müssen, dass ein Wirtschaftskrieg gegen den Iran schwer
abdeckbare Risiken für die amerikanischen Verbündeten
und Schutzklienten im Mittleren Osten verursachen und
weltwirtschaftliche Schäden nach sich ziehen würde,
von denen die USA auch betroffen wären. Was für das
Verhältnis zu China gilt, trifft auch auf das Verhältnis zu
den Golfstaaten zu. Schwertertanz mit den Saudis vor den
Augen der Welt ersetzt keine schlüssige Politik.
Dabei haben sich die verhängten Wirtschaftssanktionen
gegen Iran und Russland durchaus insofern bewährt, als sie
die beiden Volkswirtschaften und damit die Bevölkerungen
dieser Länder empfindlich trafen, technologische und industrielle Modernisierung, für Iran auch die Verstärkung
militärischer Fähigkeiten behinderten und begrenzten.
Trotzdem bewirkten sie keine Veränderungen der Politik
im amerikanischen oder im europäischen Sinne gemäß den
internationalen Forderungen an Moskau und an Teheran.
Dagegen verursachten die gegen Iran verhängten und allen
Handelspartnern mit Iran angedrohten amerikanischen
Sanktionen einen zusätzlichen politischen Konflikt zwischen den europäischen Signatarstaaten des Nuklearabkommens der „sechs Mächte“ mit dem Iran und den USA,
für die Trump das Abkommen aufgekündigt hatte. Die
handelspolitischen und die Bündnisbeziehungen zwischen
den euroatlantischen Verbündeten wurden davon belastet.
In Syrien und im Irak repräsentiert die Washingtoner
Rhetorik nicht die Realität des immerhin, wenngleich
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aus der strategischen Distanz fortgesetzten Engagements:
Präsident Trump verstärkte schließlich 2017/18 die im
Irak verbliebenen und die in Syrien eingesetzten USKräfte. Der Verlauf des Kampfes gegen den IS mit einem
nahezu vollkommenen Sieg der amerikanisch geführten
Koalition bestätigte den Nutzen des Kräfteansatzes und
der Unterstützung der Kurden in beiden Ländern. Ein
Problem für die Türkei und Iran bleibt das historische
Ziel der kurdischen Nationalisten ein „Freies Kurdistan“,
das derzeit von den syrischen und den irakischen Kurden
nur politisch zurückgestellt, aber nicht aufgegeben wurde.
Jordanien wird in seiner westlichen Ausrichtung, aber
mit einem starken palästinensischen Bevölkerungsanteil
und einer großen Masse syrischer Flüchtlinge, mit hohem
Risiko für seine innere Stabilität und territoriale Integrität
gegenüber seiner arabischen und israelischen Nachbarschaft in Krisen noch stärker exponiert als schon bisher. Es
wird in dieser Situation ein Problem erweiterter Sicherheit
und strategischer Verantwortung für Israel wie für die USA
sein, da beide auf Jordaniens prekäre Lage zwischen den
Fronten in ihrer Nahostpolitik mehr Rücksicht werden
nehmen müssen als bisher. Israel muss außerdem zum
Schutz des Nachbarn jenseits des Jordans bereit sein,
wie es schon einmal in einer akuten Krise im September
1970 war: Damals, im „schwarzen September“, schlug
Israels Drohung mit Luftangriffen auf die in Jordanien
eingefallene syrische Panzerdivision und auf die syrische
Luftwaffe sowie auf die in Jordanien im Raum Zarka
stationierte irakische Division die begonnene Intervention der beiden arabischen Nachbarn zur Unterstützung
der PLO im Aufstand gegen König Hussein nieder. Die
Angriffe auf die syrischen Panzer flog die jordanische
Luftwaffe mit Erfolg. Zu jener Zeit standen die USA und
Großbritannien hinter Jordanien. Die Syrer mussten sich
geschlagen zurückziehen, die PLO musste aufgeben und
Jordanien verlassen. In der Folge verlagerte sich die Gewaltkampagne der palästinensischen Nationalisten nach
Norden in den Libanon, wo sie einen 14 Jahre dauernden
Bürgerkrieg mit einer syrischen Besetzung eines östlichen
Landesteils bis nach Beirut hinein und eine Lähmung
des Staates in einem nahezu ruinierten Land verursachte.
1982 folgte eine israelische Strafexpedition, gleichfalls bis
nach Beirut, allerdings ohne den angestrebten definitiven
Erfolg gegen die PLO. Das Resultat war die Organisation
der militanten Schiiten in der Hisbollah-Partei mit einer
paramilitärischen Miliz, die stärker ist als die Armee des
Libanon und mit einer massiven Bewaffnung, insbesondere mit Raketen, die Israel als Ganzes bedrohen, seit Jahren
unter iranischer Kontrolle in Syrien für Assad kämpfen,
inzwischen mit schweren Waffen nahe der Nordgrenze
Israels stehen und als Angriffsspitze Irans gegen Israel
einsetzbar sind.
2018 war die Gesamtlage im Vorderen Orient nach
sieben Jahren Krieg in Syrien mit politisch wie militärisch zwischen den syrischen Kriegsparteien verkeilten
Fronten für das politische „end game“, die Schlussphase
des internationalisierten Konflikts, kritisch geworden. Die
militärischen Interventionen der Türkei und Russlands
in Syrien haben die Beendigung des Krieges zugleich
möglich und umso schwieriger gemacht. Die Russen, die
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seit 2015 die Lage beherrschen und die militärische Entscheidung zugunsten des Assad-Regimes bewirkt haben,
und die Türken mit ihrer eroberten Grenzposition über die
Kurden und gegenüber Assad sind in Syrien einander mit
gegensätzlichen politischen Interessen konfrontiert; die
beiden Mächte, die gemeinsam mit dem Iran eine ihnen
annehmbare Konfliktlösung suchen, aber mit wechselseitigen Zugeständnissen als Voraussetzung dafür im Herbst
2018 noch immer zurückhielten, mussten erkennen, dass
ihr Ansatz nicht zum Erfolg ihrer Politik führt.
Obamas Truppenabzug aus dem Irak bis auf eine
Nachhut zur Ausbildung der irakischen Armee und der
Rückzug aus Syrien nach dem Sieg über den IS mit einer
Nachhut zur Ausbildung und Beratung der Kurden und
sogenannter „demokratischer“ oder „moderater“ Rebellen
gegen das Assad-Regime haben eine unsichere Situation
zwischen Ost und West hinterlassen. Zwar ist der amerikanische Einfluss im Mittleren Osten noch immer beträchtlich, doch der Irak liegt seither im Schatten des Iran, dessen
politischer Einfluss im Süden des Landes und bis nach
Bagdad dominiert, während Syrien ein Spielball zwischen
den Mächten geworden ist. Dabei sind die USA in beiden
Ländern in eine komplizierte Zwangslage für ihre Politik
und Strategie, v.a. gegenüber der schiitischen Regierung
des Irak, gegenüber der verbündeten Türkei und den Kurden, die faktisch die Bodentruppen der jeweils zwischen
8.000 und 12.000 Soldaten zählenden US-Streitkräfte
sind und bisher die schwerste Last der Kämpfe getragen
haben, aber auch gegenüber der arabisch-sunnitischen
Hauptmacht Saudi-Arabien, geraten.
Über allem schwebt im Ungewissen die latente Konfrontation mit der russischen Gegenmacht, die sich mit
ihrer erfolgreichen Unterstützung des Assad-Regimes
durch aktiven Kampfeinsatz seit 2015 zunächst fest an der
syrischen Küste und damit im Vorderen Orient etabliert
hat. Dies zu verhindern war seit dem Zweiten Weltkrieg
eines der Hauptziele der amerikanischen Politik im Nahen/
Mittleren Osten gewesen.
Die Bilanz der amerikanischen Politik der 70 Jahre
von 1948 mit der Gründung Israels und 2018 mit dem
militärischen Erfolg über den „Islamischen Staat“ (IS)
im Irak und in Syrien stellt sich als gemischt mit einem
Vorteil für die USA in Israel, Jordanien und Ägypten,
aber insgesamt wegen der noch immer offenen Enden
in Palästina, Syrien, Irak und Jemen, von Libanon als
gefährlichem Nebenschauplatz ganz abgesehen, und dem
kritischen Verlust des Iran samt der Krise im Verhältnis
zur Türkei als ein zerbrechliches, stets gefährdetes Patt in
einer instabilen Gemengelage dar.
In Syrien selbst ging es 2018 zunächst um die Beseitigung der Reste des „Islamischen Staates“ in der Bevölkerung, im Untergrund der Ruinen und in einigen Schwerpunkten wie in Stadt und Bezirk Idlib im Nordwesten an
der türkischen Grenze. Der seit 2011 entstandene syrische
Bürgerkrieg ist in den vergangenen sieben Jahren durch die
Eingriffe der USA (beschränkt), Russlands (ausgreifend
und intensiv), einer instabilen arabischen Koalition mit
unterschiedlichen politischen Zielen gewichen. Diese
präsentiert sich als militärisch marginal, aber wichtig als
Waffenlieferant und Finanzier für islamistische Gruppen.
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Für die Türkei (offensiv im Grenzgebiet), den Iran (militärisch auf Seiten des alawitischen Assad-Regimes zur
Sicherung eines strategischen Vorfeldes oder „Korridors“
bis zur Levante) und eine lockere internationale Koalition
mit mehreren NATO-Staaten (beschränkt auf den Kampf
aus der Luft gegen den „Islamischen Staat“) bleibt Syrien
ein internationalisiertes Aktionsgebiet.
Diese Ausweitung hat den ursprünglich internen
Konflikt kompliziert und ausdifferenziert zwischen den
Kriegszielen der eingreifenden externen Kriegsparteien
und einer Vielzahl syrischer Kleinkriegsparteien. In der
entstandenen Lage ist eine politische Lösung des syrischen
Existenzproblems kaum noch vorstellbar. Die in der kasachischen Hauptstadt Astana im Mai 2017 scheinbar gelungene Verständigung zwischen den Interventionsmächten
Russland, Iran und Türkei über eine „Deeskalation“ des
syrischen Krieges zur Schonung der Bevölkerung in vier
Gebieten oder „Zonen“ als Voraussetzung einer Kriegsbeendigung führte nicht zum erklärten Ziel. Bis zum Ende
des Sommers 2018 waren drei dieser vier „Deeskalationszonen“ mit russischer und teils iranischer Unterstützung
von den Regierungstruppen Assads nach schweren, für
die Bevölkerung verlustreichen Kämpfen erobert. Zu
Herbstbeginn blieben nur noch Stadt und Gebiet von Idlib
unter Kontrolle der „Rebellen“, von denen die stärksten
Gruppen diverse Islamistenmilizen waren, die wie üblich
„Widerstand bis ins Paradies“ geschworen hatten. Die
bedeutendste unter ihnen war die aus der „Al Qaida“
Bin Ladens hervorgegangene „Al Nusra Front“, die sich
abermals umbenannt hat, aber dieselbe geblieben ist.
Idlib soll nach Angaben der UNO etwa drei Millionen
Einwohner zählen, davon eine Million Kinder. Allein
seit 2017 sollen nach UNO-Schätzung etwa eine Million Flüchtlinge im Raum Idlib Zuflucht gesucht haben.
Auch solche Angaben sind mit Vorsicht zu beurteilen.
Flüchtlingszahlen in akuten Gefahrenlagen sind bisher
oft überschätzt worden und haben sich ohnehin durch
die Dynamik der jeweiligen Situation rasch verändert.
Die Gesamtzahl der „Binnenflüchtlinge“ in Syrien wurde
im September 2018 UNO-amtlich auf etwa 6,5 Millionen geschätzt. Dazu kamen variable Schätzungen von
syrischen Flüchtlingen in den angrenzenden Ländern in
schwankender Höhe um die vier bis fünf Millionen. Alle
diese Zahlen sollten auf die dringende Gefahr einer „humanitären Katastrophe“, wie von den UNO-Vertretern im
Falle der befürchteten Offensive der Regierungstruppen
gegen Idlib ausgerufen, hinweisen.
Als in der ersten Septemberwoche russische Jagdbomber die ersten Angriffe auf das Gebiet Idlib flogen,
waren schon mehrere Hunderttausend Flüchtlinge mehr
als zuvor im Lande und in den angrenzenden Nachbarländern. Für Assad war eine Eroberung dieses letzten großen
Widerstandsgebietes natürlich das Endsiegziel, mit dessen
Erreichen der syrische Bürgerkrieg beendet und seine
Herrschaft, mit welchen international etwa erzwungenen
Abstrichen auch immer, wieder in ganz Syrien durchgesetzt werden könnte.
Nach dem zunächst im September in Teheran zwischen den Präsidenten des Iran, der Türkei und Russlands
gescheiterten Versuch, einen Kompromiss zur Beendigung
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des syrischen Krieges zu finden, kam es kurz danach in
Sotschi Mitte September doch noch zu einer Teilverständigung zwischen Russen und Türken über die Einrichtung
eines 15 bis 20 km breiten Gebietsstreifens auf syrischem
Territorium an der türkischen Grenze im Gebiet von
Idlib zum erklärten Zweck einer „Neutralisierung“ mit
beiderseitigem Abzug aller „schweren Waffen“ (insbesondere Panzer und Raketenwerfer) unter russisch-türkischer
Kontrolle - was immer dies konkret zwischen Waffenruhe
und Beschränkung der Kämpfe an den Grenzlinien dieses
Gebietes bedeuten sollte.
Der russische Verteidigungsminister General Schoigu
erklärte jedenfalls sofort, dass die Kämpfe beendet werden
könnten. Dies würde bedeuten, dass der türkische Staatschef Erdogan sich mit seiner bis dahin von Präsident Putin
abgelehnten Forderung nach einem allgemeinen Waffenstillstand in Syrien durchgesetzt hätte. Ob dies allerdings
so war und ob eine Übereinkunft in diesem Sinne auch
eingehalten und ihre Umsetzung auf dem Terrain gegebenenfalls von russischen und türkischen Truppen gegen den
Widerstand der syrischen Milizen, insbesondere der auf
bis zu etwa 60.000 Kämpfer, davon geschätzten 15.000
fremden Dschihadisten, ohne schwere Zerstörungen und
massive zivile Verluste erzwungen werden könnte, blieb
die entscheidende offene Frage. Die negativen Erfahrungen mit der Einhaltung der Minsker Abkommen dieser
Art für die Ostukraine zur Beendigung des gleichfalls
internationalisierten Bürgerkrieges um das Donez-Gebiet
an der russischen Grenze - Dauerthema der europäischen
Diplomatie - ließen allgemein Zweifel bestehen.
Eine unbestreitbare Realität ist die gewaltsame
Selbstbehauptung des Assad-Regimes und dessen militärischer Erfolg mit der Rückeroberung des größten Teils
des Landes, entscheidend unterstützt von russischen und
iranischen Truppen samt schiitischer Hisbollah-MilizVerbände aus dem Libanon. Diese Wende des internationalisierten Krieges war auch eine heftige Widerlegung
westlicher Annahmen und Vorhersagen über den Kriegsverlauf mit der enttäuschten Erwartung einer Niederlage
und des Sturzes Baschar al Assads. Die westliche Politik
zielte auf den gewaltsamen Regimewechsel wie in Libyen
und zuvor im Irak.
Die Härte und Zähigkeit des zu einem Zivilisationsfeind erklärten Machthabers im belagerten Damaskus, v.a.
aber die Entschlossenheit und rücksichtslose Konsequenz
der Russen und Iraner im Kampf mit massiver Gewalt
gegen die Bevölkerung bis zum Einsatz von Giftgas
gegen Stadtteile und Ortschaften gaben schließlich den
Ausschlag. Damit wurde das Problem einer Befriedung
noch schwerer lösbar. Ansatzpunkte für eine vermittelnde Diplomatie sind dürftig und brüchig wie splitternde
Felsvorsprünge an einer zu erklimmenden Steilwand.
Die konkurrierenden politischen Seilschaften standen
2018 angesichts der militärischen Terraingewinne des
Assad-Regimes unter rasch zunehmendem Zeitdruck,
einen gangbaren Einstieg zu finden. Zwischen Russen und
Amerikanern liegt der iranische Riegel, zwischen Türken
und Amerikanern der kurdische.
Präsident Erdogans militärische Interventionspolitik
in Syrien und im Irak seit 2015 hat insgesamt den erwar16

teten Erfolg verfehlt, aber einen politisch interessanten
Territorialgewinn an der Grenze zu Syrien für die Türkei
möglich gemacht. Die Besetzung des Gebietes von Afrin
in Nordwestsyrien und eine punktuelle Stellung am Rande
des nordirakischen Mossul sind vorläufig nur marginale
Positionen, aber eine regionale Machtstellung hat die
Türkei nach dem Stand Herbst 2018 in einem teilweise
bis zu etwa 50 km tiefen Grenzstreifen gewinnen können.
Es ist erkennbar, dass Präsident Erdogan die Grenze der
Türkei zu Syrien, die international gezogen wurde, nicht
anerkennt, sondern zugunsten seines Landes durch die
andauernde Okkupation des von türkischen Truppen seit
2015 besetzten nordsyrischen Gebietes zu revidieren
sucht. Ob ihm dies gelingen kann, bleibt abzuwarten. Auch
im Nordirak um Mossul und Kirkuk hat er territoriale
Ansprüche der Türkei erhoben, war aber auf entschiedenen Widerstand Bagdads wie auch der Kurden des Irak
getroffen. Der Ausgang dieses Streits blieb seither offen.
Der türkische Einfluss auf den arabischen Islam ist
bislang auch nur gering: Große Moschee-Bauten und
Islamisierung in Bosnien reichen dafür nicht aus, obwohl
die türkische und die arabische Politik den Islam in diesem
Land gestärkt haben. Die ostentative osmanische Nostalgie
mit ihrer imperialen Note in der türkischen Politik, v.a.
in deren rhetorischem Stil, wirken auf die ehemals für
Jahrhunderte der türkischen Oberherrschaft unterworfenen
Araber beunruhigend und eher abstoßend als anziehend.
Deshalb ist auch Erdogans arabische Politik von Nordafrika über Ägypten bis zum Golf erfolglos geblieben. Die
Türkei kann sich dank ihrer geographischen Lage mit einer
Schlüsselstellung zwischen drei Meeren, den Türkischen
Meerengen im Norden und der Suezkanal-Passage im
Süden, v.a. auch dank ihrer quellenreichen anatolischen
Wassertafel mit den Ursprüngen von Euphrat und Tigris,
die über die Trinkwasserversorgung des Nahen Ostens
und des Zweistromlandes Irak bis zum Golf entscheidet,
schließlich ihrem Getreideanbaugebiet zur führenden
Regionalmacht erheben. Militärisch ist sie dazu ohnehin
fähig. Die politischen Voraussetzungen aber sind ein seit
der Gründung der Republik Türkei durch Mustafa Kemal
überfälliger historischer Kompromiss mit den türkischen
Kurden für einen gemeinsamen Staat und eine dauerhafte
Festigung des Verhältnisses zu den USA und zu Europa.
Eine freiheitliche und demokratische innere Ordnung mit
einer stabilen Verfassung der Türkei ist dafür wiederum
die politische Voraussetzung, selbst wenn diese für die
Araber in ihrem Verhältnis zur Türkei nicht vorrangig ist.
Was das bevorstehende Kriegsende in Syrien ohne
innere Befriedung noch nationale Einheit in Aussicht
angeht, so zählen neben dem 2018 zwar noch nicht vollkommenen, aber nicht mehr umkehrbaren Sieg Assads
dank der russischen Waffen und Luftstreitkräfte, deren Einsatz den Kampf nach gut sieben Jahren bei weitflächiger
Zerstörung Syriens, schweren Verlusten der Bevölkerung
und mit einer nach Millionen zählenden Massenflucht vor
der Gewalt entschied, hat Präsident Putin die Vorhersagen
seines amerikanischen Kontrahenten Obama, die Russen
würden in Syrien „in einem Morast“ versinken, widerlegt
und die landläufige Behauptung, es gäbe in einem solchen
Konflikt „keine militärische Lösung“, die auch von den
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Regierungen der EU-Staaten verbreitet wurde, als Irrtum
bloßgestellt. Militärische Entscheidungen können oft nur
eine Grundvoraussetzung für eine Konfliktbeendigung
schaffen, die dann der Politik und Diplomatie als Aufgabe
zukommt. Aber ohne militärische Gewalt sind manche
Probleme unlösbar für die Politik, und die davon verursachten Konflikte müssen dann sich selber überlassen
werden, um auszubrennen oder zu vereisen - „eingefrorene
Konflikte“. Das aktuelle Beispiel dafür ist Afghanistan.
Aber auch der Irak bietet seit dem Krieg von 2003 eine
Lektion - in erster Linie für Amerika. Der Kräfteansatz
und das Zeitmaß für die Dauer des Einsatzes waren zu
knapp, die Kosten nicht richtig kalkuliert und zu Beginn
auch nicht wirklich kalkulierbar, nachdem die verbündete
Türkei den US-Truppen den Aufmarsch für eine Nordfront
gegen den Irak durch ihr Gebiet verweigert hatte.
Westliche Interventionen im Mittleren Osten verlieren
ohne türkische Unterstützung, wie sie 1990/91 im Golfkrieg widerwillig und nur begrenzt gegeben, aber 2003
verweigert wurde, einen großen Teil ihrer geplanten Wirkung. So liegt in der geographischen Position der Türkei
für externe Interventionen in den Mittleren Osten ein militärstrategischer Dreh- und Angelpunkt, der deren Bündniswert des Landes in Kleinasien für das euro-atlantische
Bündnis wie für die USA als Weltmacht erheblich steigert
und bei militärischen Aktionen, aber auch bei wirtschaftlichen Sanktionen, niemals straflos außer Acht gelassen
werden kann. Die Türkei hatte sich seit 1979 nicht wirklich
an die internationalen Sanktionen gegen den Iran gehalten,
sondern im Landverkehr den Handel mit Iran nach allen
jeweils vorhandenen Möglichkeiten aufrechterhalten.
Schon 1973, im Nahostkrieg der arabischen Koalition
gegen Israel, hatte die damalige türkische Regierung den
USA die Nutzung der NATO-Stützpunkte und Häfen der
Türkei für Nachschub nach Israel zur Unterstützung gegen
den arabischen Angriff verweigert. Die Einschränkung
der Verfügbarkeit des türkischen Verbündeten für amerikanische politisch-militärische Zwecke in der Region
außerhalb der Bündnisverteidigung dauerte bei Beginn
des amerikanisch-britischen Krieges gegen den Irak 2003
über alle Regierungsvarianten in Ankara hinweg schon 30
Jahre an - eine fundamentale und dauerhafte Veränderung
der Beziehungen und der Bedeutung des Bündnisses mit
der externen Führungsmacht der NATO, auch für alle
übrigen Staaten der Region.
Nach allen Erfahrungen dürfte dies auch in Zukunft so
sein, von der russisch-iranisch-türkischen Verständigung
über eine gemeinsame Politik ganz abgesehen. Diese ist
aber auch nur bedingt und abhängig von den sich verändernden Umständen: Es wurde im Laufe des Jahres 2018
deutlich, dass Russland den Iran aus Syrien zu verdrängen,
militärisch jedenfalls aus dem „end game“ des syrischen
Krieges herauszuhalten und die Entstehung eines iranischen Glacis oder auch nur eines „Korridors“ durch
Irak und Syrien bis an die Levanteküste zu verhindern
sucht. Auch mit der Türkei ist Russland in der politischen
Zielsetzung nicht einig: In Teheran im September 2018
lehnte Putin die Forderung Erdogans nach Waffenruhe
in Syrien gemeinsam mit dem iranischen Präsidenten
Rohani ab. Die „Terroristen“ müssten vollständig aus
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Syrien beseitigt werden. Immerhin vereinbarten Moskau
und Ankara schließlich den Abzug der „schweren Waffen“
der Rebellenmilizen aus Stadt und Provinz Idlib, um den
drohenden Angriff der Regierungstruppen noch abzuwenden. Auch darum steht für Europa wie für Amerika im Verhältnis zur Präsidentschaft Erdogan in Ankara wie in dem
zu Präsident Putin in Moskau in strategisch-geopolitischer
Hinsicht mehr auf dem Spiel, als das Auge der ideellen
„Wertepolitik“ sieht. Die pragmatische Realpolitik von
Palmerston und Bismarck aus dem 19. Jahrhundert bietet
auch im 21. Jahrhundert dafür noch einschlägig nützliche
Lektionen, gerade für den Umgang mit dem Orient wie
mit einem Russland, das zur Lösung der Probleme, wenigstens aber zur Stilllegung von Konflikten gebraucht
wird, und für die Weltmacht im Werden China. Hier
liegt auch das letzte Wort über den politischen Nutzen
von wirtschaftlichen und anderen Sanktionen gegen eine
Großmacht, auch wenn diese nur eine regionale ist oder
auf diesen international zweiten Rang verwiesen wird,
wie seinerzeit Russland von Präsident Obama. Präsident
Trump befindet sich seit Beginn seiner Präsidentschaft in
einem Widerspruch seines Verhältnisses sowohl zu Russland als auch zu China: Einerseits sucht er Verständigung
mit beiden, andererseits muss er mit konfrontativer Härte
auf Herausforderungen Moskaus und Pekings reagieren.
Innenpolitisch muss er sich gegenüber Kongress und
Öffentlichkeit als unabhängig von beiden erweisen. Dies
sind die Bedingungen, die die andauernde Polarisierung
in den USA nach dem Ende der Ära überparteilicher
Außenpolitik jedem Präsidenten zuweist.
■
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