Gibt es bald
Krieg?
„Putin versucht, den wilden
Mann zu spielen“
siv verhält und wie der Krieg in Syrien Deutschland
gefährlich werden könnte
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Rechtspopulisten
schwächen Europa,
Russland rüstet auf,
und der US- Präsident
weiß selbst nicht, was
er tut. Wie gefährlich
ist das wirklich?
Drei Experten sehen
in die Zukunft
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„Russland hat sein Militär in den letzten zehn
Jahren stark aufgerüstet. Zusätzlich beobachten
wir, dass der Staat Verträge bricht und sich aggres siv verhält: 2008 wendete Russland Gewalt gegen
Georgien an, 2014 annektierte es die Krim, und
einer der letzten großen Diktatoren – Lukaschen ko in Weißrussland – wird von Moskau gespon sert. Es gibt die Vermutung, dass Russland sich
zurückholen will, was durch das Ende der Sowjet union verloren ging. In vielen Staaten ist Russ land aber schon so präsent, dass es gar nicht not wendig ist, dort morgen mit Panzern einzurollen.
Meiner Meinung nach versucht Putin, den wilden
Mann zu spielen, um den Westen abzuschrecken.
Gleichzeitig lenkt er mit außenpolitischen Kon flikten von Problemen im Land ab, damit die Be völkerung sich nicht über hohe Lebensmittelprei se und unsichere Renten beklagt, sondern sagt:
Wir müssen zusammenhalten.
Riskanter scheint mir die Lage in Syrien.
Russland unterstützt Assad, die USA dagegen ver suchen, ihn aus dem Amt zu treiben. Sobald
Trump dort ernsthaft militärisch vorgeht, wird
Putin gezwungen, für Assad Farbe zu bekennen
und aktiver zu werden. Sollte es also zu einer mi litärischen Auseinandersetzung zwischen den
USA und Russland kommen, die man nicht mehr
eingrenzen kann, werden die USA schnell von
Artikel 5 des Nato-Vertrags Gebrauch machen.
Der besagt: Ein Angriff auf einen ist ein Angriff
Politik

auf alle. Dann wären alle 29 Nato-Staaten invol viert – auch Deutschland. Andererseits ist die
Nato die mächtigste und fähigste Militärallianz
des Planeten und Russland militärisch um das
Dreifache überlegen. Ein Angriff auf einen der
Nato-Staaten würde mit hoher Wahrscheinlich keit bedeuten, dass Nuklearwaffen zum Einsatz
kommen, was wiederum zu einem globalen Nu klearwaffen-Krieg führen würde – das wäre ein
Krieg, in dem alle verlieren. Und wenn Sie mich
fragen: Man kann von Putin halten, was man will,
aber der Mann ist nicht geisteskrank.“

Dr. Ulrich Kühn, Stanton Nuclear Security Fellow
am Carnegie Endowment for International Peace in
forschung und Sicherheitspolitik an der Universität
Hamburg
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„Das Worst-Case-Szenario: Die
EU fällt auseinander“
mus in Europa anrichten kann
„Nicht nur Frankreich, sondern viele Länder
Europas haben ein Rechtspopulismus-Problem.
Ich erinnere an die Wahl in den Niederlanden –
auch wenn Geert Wilders nicht gewonnen hat, so
hat er doch ein gutes Wahlergebnis erzielt. Und
auch in Deutschland hat es die AfD aus dem
Stand in einige Landesregierungen geschafft.
Aber die größten Sorgenkinder der EU sind si -

cherlich Polen und Ungarn. Dort sind rechtsna tionale Regierungen an die Macht gekommen,
die gerade dabei sind, Demokratie, Rechtsstaat lichkeit und Freiheitsrechte abzubauen – das ist
sehr bedenklich. Auf sich alleine gestellt können
diese beiden Länder aber nicht viel erreichen, und
sie sind durch ihre wirtschaftliche Situation sehr
stark auf Europa angewiesen. Dass Polen aufrüs tet, hat vor allem mit Symbolik zu tun: Es geht
um Machtdemonstration. Polen will zeigen, dass
es nicht nur der Spielball großer Mächte ist, sondern aktiv am Weltgeschehen teilnehmen kann.
Diese Symbolpolitik richtet sich vor allem an die
eigene Bevölkerung. Das erstarkte Russland und
der ausbleibende Wohlstand haben große Ängste
in der Bevölkerung ausgelöst, die durch diese
Politik der Stärke aufgelöst werden sollen.
Grundsätzlich gehen momentan aber viele
davon aus, dass der Populismus in Europa seinen
Zenit überschritten hat und nun zurückgeht. Klar
ist, dass diese Bewegung ihr Mobilisierungspoten zial aus vergangenen Krisen geschöpft hat – der
Finanzkrise etwa oder der starken Zuwanderung
von Flüchtlingen 2015. Populisten nutzten in die sen Situationen die Ängste der Menschen für sich.
Aber nehmen wir einmal an, das WorstCase-Szenario tritt ein: Der Populismus nimmt
zu, die EU fällt auseinander, und es kommt zu
Streitigkeiten zwischen den Staaten. Das wäre
eine verheerende Entwicklung für Europa, denn
es war ja gerade die europäische Integration, die
das einst kriegsgeschüttelte Europa in eine Frie densregion verwandelt hat. Dennoch gibt es
selbst dann immer noch die Nato als System kol lektiver Sicherheit, das dafür sorgen kann, dass
sich die Mitgliedsstaaten nicht untereinander be kriegen. Die Stabilität der Nato ist zunächst
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Prof. Dr. Nicole Deitelhoff
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz
Instituts Hessische Stiftung Friedensund
Konfliktforschung

„Trump hat weder
Strategie noch Agenda“
Boris Vormann erklärt, wie viele Sorgen wir uns
wegen des USPräsidenten machen müssen
„Die Frage legt nahe, dass Krieg im Bereich des
unmittelbar Möglichen liegt. Das geht meiner
Meinung nach zu weit. Für Unruhe im interna tionalen System sorgt dennoch die Unberechen barkeit von Donald Trump. Nachdem er die Nato
anfangs als überflüssig bezeichnet hatte, fordert
er nun die Europäer auf, das Verteidigungsbünd nis aufzurüsten. Das mag nach Kriegsvorberei tung klingen, solche Pläne sind aber nicht neu.
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Schon vor Trump kritisierten Präsidenten, dass
die USA den Schutzschirm für Europa bezahlen.
Problematisch ist allerdings, dass er sich
teilweise gegenüber Staatsoberhäuptern so ver hält, wie er es als Businessman gewohnt ist. Aktu ell beobachten wir das in der Kommunikation
mit Nordkorea: Trump erklärt vor der ganzen
Welt, er schließe militärische Schläge nicht aus –
eine offene Drohung zum eigenen Verhandlungs vorteil. Das ist stümperhaft und un diplomatisch
und könnte unter anderen Umständen auch un berechenbare Entwicklungen anstoßen.
Was klar scheint: Trump will Stärke de monstrieren. Das haben wir auch gesehen, als
einigen Wochen in Afghanistan einsetzte, um ISKämpfer zu töten. Dass viele befürchten, Trump
würde auch vor dem Einsatz von Atomwaffen
nicht zurückschrecken, ist jener allgemeinen Un sicherheit geschuldet, die von seinem Politikstil
ausgeht. Tatsächlich wäre ihm wenig daran gele gen. Er hat hier weder Strategie noch Agenda. Der
einmalige Luftschlag gegen Syrien im April zog
keine weiteren Aktivitäten nach sich. Das zeigt:
Trump verfolgte damit offenbar kein größeres
Ziel, die Reaktion war aus der Hüfte geschossen.
Donald Trump ist ein narzisstischer Ego zentriker, der auf sein eigenes Wohl bedacht ist.
Das birgt sicher viele Gefahren, andererseits lebt
dieser Mann von Anerkennung – auch durch die
amerikanische Bevölkerung. Und die ist seit min destens einem Jahrzehnt kriegsmüde. Es gibt in
allen Bevölkerungsschichten Menschen, die unter
den Kriegen in Afghanistan und dem Irak gelitten
haben, weil sie Angehörige oder zu mindest Be kannte hatten, die in der Armee kämpfen mussten.
Die große Frage ist derzeit, welche Berater
Trump am meisten beeinflussen. Es gibt hier ver schiedene Lager: ultrarechte Einflüsse, aber auch
gemäßigtere Stimmen, zu denen seine Tochter
Ivanka Trump gezählt wird. Bisher hat Donald
Trump immer mal zwischen ihnen gewechselt,
auch um sie gegeneinander auszuspielen. Ent scheidend ist, ob zum richtigen Zeitpunkt die
richtigen Berater sein Gehör finden.“

Prof. Dr. Boris Vormann
Politikwissenschaftler am JohnF. KennedyInstitut
der Freien Universität Berlin
Politik
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unabhängig von jener der EU, auch weil die Euro päer in Sicherheitsfragen nach wie vor auf die USA
angewiesen sind, um sich verteidigen zu können.“

