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Zusammenfassung 

Drei Entscheidungen der NATO und EU haben den Entschluss Putins zum brutalen Krieg begünstigt. Jetzt gilt es, 
die Ukraine wirksam zu verteidigen, um einen Dammbruch gegen ein freies Europa und die Gefährdung der 
internationalen Ordnung zu verhindern. Wenn die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine weiter – 
wie erklärt – das Ziel ist, dann müssen russische Truppen die Ukraine verlassen. Um das zu erreichen, sind auch 
in den westlichen Staaten Mehrheiten zu schaffen und zu erhalten. 

 

 

Das ISPSW 

Das Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (ISPSW) ist ein privates, überparteiliches 
Forschungs- und Beratungsinstitut.  

In einem immer komplexer werdenden internationalen Umfeld globalisierter Wirtschaftsprozesse, weltum-
spannender politischer, ökologischer und soziokultureller Veränderungen, die zugleich große Chancen, aber 
auch Risiken beinhalten, sind unternehmerische wie politische Entscheidungsträger heute mehr denn je auf den 
Rat hochqualifizierter Experten angewiesen.  

Das ISPSW bietet verschiedene Dienstleistungen – einschließlich strategischer Analysen, Sicherheitsberatung, 
Executive Coaching und interkulturelles Führungstraining – an. 
 
Die Publikationen des ISPSW umfassen ein breites Spektrum politischer, wirtschaftlicher, sicherheits- und 
verteidigungspolitischer Analysen sowie Themen im Bereich internationaler Beziehungen. 
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Analyse 

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine tobt jetzt im dritten Monat. Im Rückblick wird nicht nur klar, dass 
Putin bereits im vergangenen Jahr entschlossen war anzugreifen, sondern auch dass die Ankündigung harter 
Sanktionen der westlichen Staaten für diesen Fall den Angriff eben nicht verhindert hat. 

Putin verteidigte am 9. Mai bei der Parade auf dem Roten Platz seinen Angriff damit, dass er einem Angriff der 
NATO über die Nutzung der Ukraine präventiv, ja präemptiv zuvorkommen musste, um russische Erde zu 
schützen. Die westlichen Staaten in NATO und EU waren dagegen nicht einmal zu präventiven harten Sanktionen 
bereit, um Russland zur Zurücknahme seines militärischen und propagandistischen Aufmarsches gegen die 
Ukraine zu veranlassen. 

Eine russische Entscheidung zum Angriff wurde auch dadurch unterstützt, dass die NATO und alle westlichen 
Staaten aus innenpolitischen Gründen schon weit vor dem Kriegsausbruch ankündigten, dass hier weder der 
Artikel 5 des Washingtoner Vertrages anwendbar ist, noch eigene Truppen unter Art 51 der VN Charta zum 
Einsatz kommen werden. Der Blick in die Archive wird klären müssen, welche Auswirkungen dies auf Putins 
Entschluss zum Angriff hatte. 

Der brutale Krieg findet also statt. Jetzt geht es um die wirksame Verteidigung der Ukraine. Um die Wirksamkeit 
zu beurteilen, muss sich die Ukraine klar werden, welchen Zweck ihre Verteidigung hat, welche Ziele zum Erfolg 
gesetzt werden und welche Mittel dafür dringend erforderlich sind. Der Zweck der Verteidigung besteht darin, 
die Ukraine in ihren territorialen Grenzen wiederherzustellen und überall eigene Souveränität durchzusetzen. 
Seit der Annexion der Krim und der von Russland genährten Separatistenbewegung in Teilen des Donbass setzen 
die NATO und ihre Mitgliedstaaten sowie die gesamte EU sich dafür ein, diesen Zweck souveräner und 
territorialer Integrität der Ukraine zu erreichen. Sanktionen seit 2014 haben dies aber nicht bewirken können. 

In der jetzigen Lage folgt daraus als Ziel, die russischen Streitkräfte und andere staatliche Akteure vom ukraini-
schen Gebiet zurückzuwerfen und Russland durch wirtschaftlichen Druck mit harten Sanktionen zum Rückzug 
aus der Ukraine zu bewegen. 

Wenn dies das anerkannte, vorrangige Ziel ist, dann erhöht jeder Waffenstillstand, bei dem russische Streit-
kräfte noch große Teile der Ukraine besetzt halten, das Risiko, dass Russifizierung, „Entukrainisierung“ – wie z.B. 
in Cherson begonnen – in diesen Gebieten fortgesetzt werden. 

Das ist zu bedenken, wenn jetzt vielen Orts ein „schneller Waffenstillstand“ gefordert wird. Russland hätte dann 
erneut ein „fait accompli“ erreicht, das ihm allein mit deutlich schnelleren, härteren und umfangreicheren 
Sanktionen wieder abgerungen werden müsste. 

Wenn der „Westen“, NATO, EU und andere, die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine für wesentlich, ja 
unverzichtbar halten, um schon hier die massive Gefährdung der internationalen Ordnung aufzuhalten, dann 
muss die ukrainische Nation in ihrem ungebrochenen Willen, ihr Land und ihre Werte zu verteidigen, mit allen 
verfügbaren Mitteln unterstützt werden: finanziell, wirtschaftlich, humanitär, aber eben auch in einem umfas-
senden Sinn militärisch. Das Betonen einzelner Waffensysteme ist hierbei nicht das Ausschlaggebende. Vielmehr 
bemisst sich jede wirksame Verteidigung gegen den Aggressor Russland am Zusammenspiel vieler Elemente des 
Land-, Luft-, See- und – heute insbesondere des Cyber-Krieges. Verfügbare Aufklärungsmittel und weitreichende 
Marschflugkörper und Raketen, um gerade die Bedrohung durch die russische Schwarzmeerflotte zu verringern 
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oder auszuschalten, können verhindern, dass die Ukraine vom Schwarzen und Asowschen Meer abgetrennt 
wird. 

Die bisherigen Aussagen von Bundeskanzler Scholz zur Zielsetzung der Unterstützung sind durchaus deutungs-
bedürftig. Einerseits sagte er am 6. April im Bundestag: „Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen“. Dann hört 
man Aussagen, es dürfe keinen Diktatfrieden (von wem?) gegen die Ukraine geben und auch, die Ukraine müsse 
als unabhängiger Staat „bestehen bleiben“. 

„Krieg nicht gewinnen“ kann ja nur heißen, dass Russland das Gebiet der Ukraine wieder verlassen muss. Es darf 
keinen Diktatfrieden geben, scheint dies zu unterstreichen. Aber der Nachsatz, eine Ukraine müsse nach dem 
Krieg als „unabhängiger Staat bestehen“ bleiben, lässt erkennbar offen, in welcher territorialen Größe und 
Souveränität die Ukraine dann wohl vorhanden sein wird. 

Jetzt ist nicht die Zeit Szenarien in die Welt zu setzen, die nicht den vollständigen Rückzug Russlands aus der 
Ukraine zur Grundlage haben oder diesen Eindruck erwecken. Vielmehr gilt es jetzt, mit schnelleren, vermehrten 
und härteren Sanktionen gegen Russland einerseits und der möglichst breiten, umfangreichen Unterstützung 
aller Verteidigungsaktionen und beweglichen Operationen der Ukraine andererseits den Weg offen zu halten, 
ja voran zu schreiten, den russischen Rückzug zu erreichen. 

Wahrscheinlich hat Russland den Kulminationspunkt seines Angriffskrieges noch nicht erreicht. Putins weitrei-
chende Ziele in Osteuropa und gegen die NATO sind bekannt. Deshalb darf der „Westen“ auf dem Gebiet der 
Ukraine nach Georgien 2008, der Krim und dem Donbass 2014, aber auch in Transnistrien keinen weiteren 
Teilerfolg ermöglichen. Das würde Putin nur allzu rasch zu einem neuen Angriff an derselben Stelle oder einem 
anderen von ihm ins Auge gefassten Ort ermutigen. 

Wer heute die Verteidigung der Ukraine nur bedingt mit Sanktionen oder anderen Maßnahmen unterstützt, 
weil er sich um die ökonomischen und sozialen Kosten für sein Land und eine mögliche Ausweitung des Krieges 
sorgt, wird Russlands (Teil-)Erfolge begünstigen. Und er mag sich über kurz oder lang in einer Lage wieder finden, 
in der Handeln unverzichtbar ist und die Kosten für das eigene Land viel gravierender sind, als die heute zu 
verkraftenden ökonomischen und sozialen Verwerfungen. 

Dieser brutale Angriffskrieg in der Ukraine gegen ein freiheitliches, demokratisches Europa (noch) auf dem 
Gebiet der Ukraine verlangt deshalb von den politisch Verantwortlichen in der Regierung und den Parteien, 
Mehrheiten für ein wehrhaftes, freies Europa zu schaffen und nicht nach Mehrheiten in den schwankenden 
Stimmungen einer teilweise verunsicherten Bevölkerung zu suchen. 

 

*** 

 

 

 

Anmerkungen: Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder. 
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Über den Autor dieses Beitrags 

Generalleutnant a.D. Dr. Klaus Olshausen war von 2006 bis 2013 Präsident der Clausewitz-Gesellschaft. Zuvor 
war er Deutscher Militärischer Vertreter im Militärausschuss der NATO, bei der WEU und EU, HQ NATO, Brüssel. 

Dr. Olshausen gehört auch dem ISPSW Rednermanagement Team an. Weitere Informationen finden Sie auf der 
ISPSW Website unter http://www.ispsw.com/autoren-und-rednermanagement/ 
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