
PD Dr. Stefan Applis (2022). Das Raumsyndrom in der Politik Russlands - eine geographische 
Betrachtung alter und neuer Konfliktlagen 
 
stefan.applis@fau.de 
 
Aufbau des Vortrags 
 
Ich werde anhand ausgewählter Karten und entlang von Zitaten von Expertinnen und Experten aus 
Osteuropawissenschaft, Politikwissenschaft und weiteren verwandten Wissenschaften eine 
Argumentation entfalten, die nicht von mir selbst stammt, vielmehr weit verbreitet und bekannt ist 
unter denen, die sich seit Jahrzehnten mit Prozessen rund um den geographischen Raum Russlands 
beschäftigen. Eine Argumentation, die die Vielheit und nicht die Einheit betont, eine 
Argumentation, die Menschen von politischen Eliten unterscheidet und die einige Gefahren 
aufzeigt, die in Vereinfachungen solcher Unterscheidungen liegen. 
Dabei möchte ich in Erinnerung rufen, dass die Kategorie Raum nicht plötzlich wieder zurück ist, 
wie man gegenwärtig vielfach lesen kann in der Rede von einer „Rückkehr imperialer 
Raumpolitik“. 
Vielmehr war der Zugriff auf Raum, die Kontrolle von Räumen und deren Ressourcen immer von 
Bedeutung, auch in Zeiten der Globalisierung und die Herausforderungen, vor denen die neuen 
russländischen Führungen standen, waren immer auch solche der Kontrolle von Räumen. Ich weise 
aber zugleich streng zurück, dass der geographische Raum Politiken und Identitäten und Konflikte 
bedingt, wie dies viele konservative geopolitische Analysten zu tun pflegen.  
Dies beginnt damit, dass ich im Folgenden sprachlich unterscheiden werde zwischen ‚russisch‘ und 
‚russländisch‘, ‚russkji‘ und ‚rossijski‘ – eine Unterscheidung, die man in den Medien und der 
Umgangssprache im Deutschen nicht macht. Sie ist aber von grundlegender Bedeutung. Denn 
‚russländisch‘ meint die Zugehörigkeit z. B. eines Bürgers zum Staat Russland, ‚russisch‘ ist eine 
ethnische Bezeichnung, die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich als Volksgruppe versteht, 
markiert. 
Und so kämpfen in diesem Krieg – gezwungenermaßen - eben keine ethnischen Russen gegen 
ethnische Ukrainer, sondern Menschen gegeneinander, die vielfach miteinander verbunden und 
verwoben sind durch eine spezielle Geschichte, die sich in dem umgrenzten geographischen Raum 
verschiedener „Russlands“, der „Sowjetunion“ und den Räumen danach vollzogen hat. 
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Folie 2 
Ich werde im Folgenden auf den Russland-Ukraine-Konflikt eingehen und dabei immer wieder 
wechseln zwischen post-sowjetischen Innensichten und Außensichten auf Russland. Anschließend 
werde ich auf das zu sprechen kommen, was Dmitri Trenin, Direktor des Carnegie-Institutes in 
Moskau in seinem 2005 erschienenen Buch „Russland - Gestrandete Weltmacht“ im Lichte der 
ersten Jahre der Präsidentschaft Wladimir Putins als „Raumsyndrom“ bezeichnet. Der Begriff 
impliziert ein Gefangensein in Prozessen, die einerseits bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen 
beförderten und andere verhinderten - vor allem die Ausprägung einer aktiven Bürgergesellschaft. 
Andererseits ist darin ein immer gleiches Agieren der jeweiligen Eliten gefasst, die zu immer 
denselben Begrenzung der Entwicklung führten und führen. Abschließend möchte ich mit einigen 
Zitaten schließen, die, unabhängig davon, was die Zukunft bringen mag – wir können das nicht 
wissen – Blicke werfen auf das, an dem wir, egal, was geschehen mag, nicht vorbeikommen 
werden. 
 



Folie 3 
Die linke Karte zeigt die Hauptleitungen des Transports, über die nicht nur die sibirischen und 
nord-russländischen Erdgasressourcen nach Europa geführt werden, sondern auch zentralasiatisches 
Gas. Auch dieses durchquert Russland, wodurch wechselseitige Abhängigkeiten entstehen und 
stabile Sicherheitsabkommen notwendig werden. In all den Räumen, in denen diese seit den 1990er 
Jahren nicht gegeben waren, auch wegen Interventionen von außen innerhalb alter sowjetischer 
Einflussbereiche und Randlagen kam es zu schrecklichen Kriegen – ich erinnere an Tschetschenien, 
Afghanistan und auch Georgien muss hier erwähnt werden.  
Die zweite Karte zeigt den Donbas und die beiden Verwaltungsregionen Lugansk und Donezk als 
einen Gewalt- und Willkürraum, der spätestens seit 2014 hoch militarisiert ist und von der 
russländischen Führung systematisch destabilisiert wird. Der Donbas ist über weite Bereiche ein 
nicht mehr bewohnbares Gebiet – eine industrielle Ruinenlandschaft, in der auch radioaktive 
Abfälle lagern – ihn wieder aufzubauen wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. 
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Folie 4 
Veronika Wendland, eine Osteuropa-Historikerin, die viele Jahre zu Identität und Selbstverständnis 
ukrainischer Staatsangehöriger geforscht hat, wies 2014 auf das Strukturelle der Destabilisierung 
dieses Raumes auf ukrainischem Staatsgebiet hin, indem sie die militärische Anbindung und 
Versorgung des Raumes von Russland aus anspricht. Man geht von gut 700.000 Pässen aus, die die 
dort lebenden Menschen schon erhalten haben, weswegen viele, die ihre Höfe und Häuser dort nicht 
aufgeben wollen oder können, nach Russland zum Arbeiten pendeln. 
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Folie 5 
Ich möchte im Folgenden eine verkürzte Zusammenschau der Konfliktentwicklung geben: 
Mit der Unterzeichnung der Belowescher Vereinbarungen, dem Gründungsdokument der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten beendeten die Präsidenten von Weißrussland, der Ukraine und 
Russlands 1991 die UdSSR als völkerrechtliches Subjekt und auch als geopolitische Realität.  
Dabei stellen die Ukraine und Belarus jeweils Sonderfälle im Verhältnis zu Russland dar. Dass sich 
das Lukaschenko-Regime in Folge der Protestbewegungen ab 2020 mittlerweile eindeutig 
positioniert hat, ist bekannt. Die Ukraine ist allerdings noch ein ganz anderer Fall als Belarus, weil 
es die ukrainische Volksabstimmung vom Dezember 1991 war, die das Schicksal der Sowjetunion 
besiegelt hat und in dessen Folge sich die ukrainische nationalstaatliche Identität in Abgrenzung zur 
russländischen zu etablieren begann. In der ethnisch und sprachlich stark gemischten Bevölkerung 
der Grenzgebiete kam es lange Jahre zunächst zu keinem ethnisch begründeten Nationalismus.  
Ganz anders war das in der Auseinandersetzung um den Militärhafen Sewastopol und die Krim im 
Ganzen. Von Anfang an wurde das sogenannte „Krim-Geschenk“ in Frage gestellt sowohl von 
Moskau auch als auch von den 70% der sich als Russisch verstehenden Bevölkerung. Die politische 
Führung in Moskau wollte die Zustimmung zum Verbleib der Krim in der Ukraine deshalb 
abhängig machen von der Zustimmung der künftigen ukrainischen Regierungen, gemeinsam mit 
Russland und Belarus die GUS-Außengrenzen zu verteidigen.  
Seit 1991 waren mehrere Abkommen notwendig, die den Status der Krim, den Verbleib der sich in 
der Ukraine befindlichen Atomwaffen und den Status von Sewastopol regelten. Mit der Krim-Frage 



war immer auch der Status des Asowschen Meeres nördlich der Krim verbunden – hier wollte man 
verhindern, dass die Seefläche auch für internationale Schiffe zugänglich würde. 
Die Rede von dem „Krim-Geschenk“ ist im Übrigen historisch fragwürdig, weil die Zuordnung der 
Krim schlicht eine aus Sicht Moskaus notwendige Entwicklungsmaßnahme war, die zu übernehmen 
sich die Ukrainische SSR verpflichten musste. Die Krim war nach dem Zerstörungskrieg der 
deutschen Wehrmacht ein verwüstetes Land, die jüdische Bevölkerung der Krim war vernichtet 
worden und die Deportation der Krim-Tartaren unter Stalin wegen des Vorwurfs der kollektiven 
Kollaboration mit den Nazis setzte nur den Schlusspunkt zur Verwüstung der Halbinsel.  
Bei der Wahl von 2004 gingen sowohl die Anhänger des stärker an Europa orientierten Wiktor 
Juschtschenko sowie die Beobachter der OSZE von einem Wahlbetrug zugunsten des von Russland 
unterstützten Wiktor Janukowytsch aus. Nach wochenlangen Protesten wurde eine Wiederholung 
der Stichwahl angeordnet, bei der Juschtschenko die meisten Stimmen erhielt. 2010 setzte sich 
Janukowytsch dann gegen Julia Tymoschenko durch.  
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Folie 6 
Als Janukowytsch 2013 ablehnte, die Ukraine an die EU heranzuführen, kam es zu den sogenannten 
Euromaidan – Protesten, bei denen über 100 Menschen starben. Janukowytsch flüchtete schließlich 
nach Russland. 
2014 wechselte die Moskauer Politik den Kurs und begann mit der bekannte Destabilisierung der 
Oblaste Donezk und Lugansk durch militärische Ausstattung pro-russischer Kräfte und die 
Überführung illegitimer Kämpfer in die Region verbunden mit einem Spinnen von Lügen um diese 
Aktivitäten vor der internationalen und der russländischen Öffentlichkeit.  
Wie wird dieser Wechsel in der retrospektiven Analyse von Expertinnen und Experten erklärt? 
(Klick) 
2012 kam es nach den Kommunalwahlen und der Wiedereinführung Putins als Präsident der 
Russischen Föderation zu Massenprotesten. Die russländischen Machteliten bewerteten 
Modernisierungs- und Öffnungsversuche unter der Präsidentschaft Medwedews nunmehr negativ 
und es erfolgte eine Hinwendung zur Außenpolitik, um die innere Macht zu stärken.  
(Klick) 
Und diese Außenpolitik wurde schrittweise eskaliert mit dem Ziel NATO, EU und die USA 
strategisch zu brüskieren, ohne dass Russland echter Widerstand entgegengesetzt wurde.  
Die russische Regierung schuf die raumbezogene Erzählung vom „Schutz der Russischen Welt“ 
und baute sogenannte weiche Instrumente der Einflussnahme systematisch aus wie Cyberattacken, 
Maßnahmen zur Verunsicherung von Wahlen und die Unterstützung rechter Parteien und Medien in 
Europa, ohne dass ihr dabei nennenswerter Einhalt geboten wurde. 
Der Politikwissenschaftler und Leiter des Programms „Internationale Ordnung und Demokratie“ bei 
der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister, geht in einem Beitrag von 2019 
so weit festzustellen, dass die Bundesregierung über Jahre ihre eigene Russland- und Ukrainepolitik 
torpediert habe.  
Die Eskalationspolitik – das wäre ein eigener hochkomplexer Vortrag für sich – wurde über Jahre 
weitergeführt und mündete schließlich fast zwangsläufig in der kriegerischen Invasion von 2022. 
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Folie 7 
Noch immer – oder wieder - sind in den Medien, die wir konsumieren, stark negative stereotype 
Vorstellungen verbreitet von Russland, die die Vielfalt an Lebenswelten und politischen 
Einstellungen stark vereinfachen. Dies liegt nicht nur, aber auch an der seit 2012 zunehmenden 
propagandistischen Darstellung der Bedrohung der „Russischen Welt“ durch den sogenannten 
Westen in den russländischen Auslandsmedien und die damit verbundene eskalierende Politik. 
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Folie 8 
Glücklicherweise hat sich in der Russischen Föderation auch gegen stärkste Widerstände und 
staatliche Zensur eine Medienlandschaft herausgebildet, die sich in all den Jahren um ein 
differenziertes Bild der russländischen Gesellschaften bemühte. Ein Leuchtturm der 
Berichterstattung ist sicher die Nowaja Gazeta, die in diesen Tagen die Hauptquelle war für 
Berichte in deutschen Zeitungen über Proteste in Russland gegen die sogenannten 
„Spezialoperationen“ in der Ukraine. Die Nowaja Gazeta veröffentlichte die Briefe von unfreiwillig 
im Krieg kämpfenden Wehrpflichtigen an ihre Familien und schrieb über die stark kontrollierten 
Beerdigungen von Gefallenen in von der Armee verschlossenen Särgen, die nicht mehr geöffnet 
werden dürfen von den Angehörigen. 
 
Folie 9 
In Deutschland übernimmt der Nachrichtenblog „Dekoder“ die Aufgabe, wichtige 
regierungskritische Texte und Initiativen zu übersetzen für die deutschsprachige Gesellschaft. 
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Folie 10 
Ich möchte im Folgenden in einem kurzen Beitrag aus den ersten Kriegstagen Karl Schlögel zu 
Wort kommen lassen, den bekannten Osteuropa-Historiker, der ein ausgewiesener Kenner sowohl 
der Sowjetgesellschaften als auch der seit den 1990er Jahren in der Ukraine entstandenen 
Gesellschaften ist. 
 
Filmausschnitt: 5 Minuten (33.50): https://www.youtube.com/watch?v=aMWVr2wjTRc  
 
Folie 11 
Karl Schlögel weist auf zwei, mir zentral erscheinende Punkte hin: Zum einen wendet er sich gegen 
das historisch falsche Narrativ, dass der Unterschied zwischen Ukrainern und Russen ein ethnischer 
sei, indem er auf die millionenfachen Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Bürgern der Staaten 
Russland und der Ukraine hinweist. Zum anderen macht er darauf aufmerksam, dass der Konflikt 
ein innenpolitisch motivierter ist, der dem Machterhalt politischer Eliten dienen soll, die, so sagt er, 



stark abgehoben von der Bevölkerung seien. Darauf weisen, schreibt Anna Wendland in ihrem 
Beitrag von 2014 nach dem Euromaidan und dem Beginn der Destabilisierung der Ost-Ukraine 
durch Russland auch viele russländische und ukrainische politische Analysten hin, die 
übereinkommen, dass die Ukraine-Krise in Wirklichkeit eine Krise Russlands ist, die auf dem 
Boden der Ukraine zum Ausdruck kommt. Weiterhin weist sie auf etablierte historisch erklärbare 
Krisenbewältigungsstrategien und Machttechnologien hin, von denen im Folgenden noch die Rede 
sein soll. Vor diesem Hintergrund sind auch Putins teilweise historisch falsche Auslassungen zu 
verstehen, die in der Feststellung gipfeln, dass die heutige Ukraine keinerlei Existenzrecht hätte, da 
sie historisch immer zum Moskauer Fürstentum gehört habe. 
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Folie 12 
Welche Bedeutung der Kontrolle des Raumes auch in Zeiten der Globalisierung zukommt, lässt 
sich in dem Buch „Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ des 
einflussreichen US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Brezinski nachlesen. Ohne die Ukraine 
sei Russland keine Weltmacht, schreibt Brezinski, weswegen er der US-Politik empfiehlt, die 
Ukraine einzugliedern in die Reihe der von den USA abhängigen – Zitat - „Vasallen-Staaten“. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass sich Brzezinski in einem Interview für die 
französische Zeitung „Le Nouvel Observateur“ im Jahr 1998 dafür gerühmt hat, als politischer 
Berater der Regierung Carter mit einer Destabilisierungsstrategie der Süd-Sowjetischen Grenzen 
erfolgreich den Einmarsch der Sowjetarmee nach Afghanistan provoziert zu haben. Er habe damals, 
sagte er, an den US-Präsidenten Carter telegraphiert, dass man nun die Möglichkeit habe, den 
Russen ihr Vietnamerlebnis zu bescheren. Geopolitik hat also immer eine Rolle gespielt und die 
schreckliche Metapher des Schachbrettes darf uns daran erinnern, dass leider für viel zu viele 
Regierungen, vor allem die großer Staaten, Menschenleben nur eine untergeordnete Rolle spielen 
und dass sie dem Selbstbestimmungswunsch junger demokratischer Staaten in der Nachfolge der 
Sowjetunion nur den Rang von Vasallen zuordnen. 
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Folie 12 
Dmitri Trenin, Direktor des Carnegie-Centers on Moskau, eines der führenden Think-Tanks, die 
sich mit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Russlands auseinandersetzen, 
hat in seinem 2005 auf deutsch erschienenen Buch „Russland – Gestrandete Weltmacht“ entfaltet, 
welche Bedeutung die Kontrolle des Raumes seit den Zarenreichen für die politische Führung des 
Landes hat. Trenin spricht davon, dass Russland traditionell ein geographisches Konzept sei und 
dass die Gebietspolitik seit jeher der Schlüssel war auch für die inneren Identifikationspolitiken.  
Sei es, dass man sich auf Russlands Auftrag zur Christianisierung bezog, auf den Auftrag den 
Rahmen herzustellen für ein friedliches Zusammenleben der Völker, die innerhalb des sowjetischen 
Territoriums lebten oder heute auf den Auftrag, die „Russkji Mir“, also die „Russische Welt“ als 
Welt aller, die ethnische Russen sind, Russisch sprechen und sich „russisch fühlen“, zu schützen. 
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Folie 13 
Der russländische Publizist und Journalist Kirill Rogow hat erst letzte Woche diese Schlüsselidee 
für die russisch- und englischsprachige Medienplattform „istorjies“ erläutert, auf deutsch ist sein 
Text in den Russland-Analysen veröffentlicht. 
Dass sich Russland über ein riesiges Territorium erstreckt, wird seit jeher als Fluch und Segen 
gesehen, schreibt Rogow. Jeder, der in Russland aufgewachsen sei und auch jeder, der Medien aus 
Russland konsumiere, sei mit dem Narrativ vertraut, dass sich Russland gegen den Neid seiner 
Feinde schützen müsse. Kein anderes Land der Welt stehe zudem vor der Herausforderung, ein so 
gewaltiges Potential zu entfalten – deswegen, so das zweite Narrativ, müsse Russland seit jeher mit 
den Aufgaben einer nachholenden Entwicklung und Modernisierung kämpfen.  
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Folie 15 
Rogow erläutert, dass beide Narrative unterschiedliche Anforderungen an die Eliten stellten in den 
Phasen, in denen sie leitend waren für die Politik Russlands seit den 1990er Jahren. Mit Beginn der 
Putin-Regierung gewannen die Eliten, die an der Herstellung von Sicherheit orientiert waren, die 
Oberhand. In Folge dessen wurden gewaltige private Vermögenswerte, also Vermögen, das sich die 
Oligarchen der ersten Generation im Zuge der Privatisierung des Volkseigentums angeeignet 
hatten, umgeschichtet. Und die Sicherheitseliten waren es auch, die wegen der Unruhen im Jahr 
2012 an das Narrativ der inneren und äußeren Bedrohung anknüpften und Schritt für Schritt die 
Erzählung von der nationalen Aufgabe zum „Schutz der Russischen Welt“ verbreiteten und hierzu 
die äußeren Konflikte eskalierten.  
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Folie 16 
Im Falle der Ukraine knüpft man hierbei u. a. an das historische Modell des „Sammelns der 
russischen Erde“ vom 14. – 16. Jahrhunderts an: Die Moskauer Fürsten kauften die Territorien 
anderer russischer Fürstentümer, annektierten sie mit Waffengewalt oder anderen Mitteln. Ende des 
15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts ging das Wort „Russland“ in den allgemeinen Sprachgebrauch 
über. Nach einer ersten Phase der Konsolidierung unterwarfen dann in der zweiten Phase die Zaren 
die Kiewer Rus und führten zahlreiche Kriege mit Polen im 17. Jahrhundert, was schließlich zur 
dreimaligen Teilung Polens im 18. Jahrhundert führte. Mit dem Modell des „Sammelns der 
russischen Erde“ ist der Sendungsauftrag des Sammelns und Verbreitens des russisch-orthodoxen 
Christentums verbunden. Darauf stützt sich z. B. die Aussage Putins, dass die Ukraine kein 
historisches Existenzrecht habe und dass die Grenzen der Sowjetzeit willkürliche, nicht-historische 
Grenzen seien. 
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Folie 17 
Das Modell der Grenzverschiebung wurde zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert angewandt in 
Sibirien, dem fernen Osten, Nord-Kasachstan und dem Don-Kuban-Gebiet. Die damit verbundenen 
Herausforderungen und die Praktiken der Unterwerfung indigener Völker sind der Eroberung 
Nordamerikas durch europäische Bauernsiedler vergleichbar. Im Süden entstand die Kultur der 
Kosaken als Bauernkrieger – im Osten trafen die Kolonisatoren auf keine organisierten Staaten 
mehr. Es folgte schon im Zarenreich eine Politik der Massenumsiedlungen aus den europäischen 
Landesteilen in die asiatischen – diese Politik wurde in der Sowjetzeit fortgeführt und planmäßig 
ausgebaut, so dass man bald von Sibirien als der sowjetischten aller Regionen sprechen konnte.  
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Folie 17 
Da das Russische Reich hauptsächlich ein Militärimperium war, spielte das Modell der 
strategischen Grenzsicherung eine entscheidende Rolle. Nach dem Sieg über die Mongolen im 15. 
Jahrhundert verleibte sich das Russische Reich die Nachfolgestaaten der sogenannten „Goldenen 
Horde“ schrittweise ein bis ins 18. Jahrhundert: Kasan, Astrachan und schließlich die Krim, um 
letzte mögliche Bedrohungen zu beseitigen und den Weg freizumachen für die eigene politische 
und wirtschaftliche Expansion. Ende des 18. Jahrhunderts beherrschte Russland alle Ströme, die in 
der großen russischen Ebene und in Sibirien entspringen, die westlichen Ostseeküsten, sowie Nord- 
und Ostküste des Schwarzen Meeres. Weitergehenden Ambitionen stand im Süden das Osmanische 
Reich entgegen. Mit der Machtübernahme der Bolschewiki nach der Oktoberrevolution und den 
Kämpfen gegen die alten Eliten und deren Anhänger begann das große Projekt der Sowjetisierung 
des Raumes – unterbrochen von der Katastrophe des 2. Weltkrieges, auf die die Jahre des 
Stalin‘schen Terrors folgten. Um die komplexe Geschichte im Verhältnis zu Finnland, den 
Baltischen Staaten, Polen, dem Iran, Afghanistan und so fort wiederzugeben, ist hier nicht die Zeit – 
zusammenfassend kann aber mit Trenin festgehalten werden, dass die Leitlinie der Sowjetpolitik 
darin bestand Verteidigungsringe gegen mögliche Angriffe von außen durch die NATO, die USA 
und China zu ziehen. Chruschtschow weitete diese Politik dann auf Staaten auf dem afrikanischen 
und dem südamerikanischen Kontinent aus. 
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Folie 19 
Wozu führte nun diese starke Orientierung an der Kontrolle des Raumes, die sich zu einer Art 
„Modus vivendi“ entwickelte? Dmitri Trenin sieht in seiner Analyse vier große Folgen: Zunächst 
einmal wurde dadurch die Entwicklung eines bürgerlichen Nationalstaates behindert, weil alle 
Energien der Eliten nach Innen auf die Kontrolle der mehr als 130 Ethnien konzentriert war. 
Weiterhin schrieb sich die Tradition ein, dass die Legitimität der herrschenden Eliten sich über eben 
diese Kontrolle und ihre Expansionsambitionen rechtfertigte. Auf Dauer musste die zentralistische 



Organisation davon allerdings überfordert sein, zumal der Widerstand, den die Unterdrückung 
abweichender Positionen mit sich brachte, immer gegenwärtig war. Die wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen „Kosten“ waren immens. Als die furchtbarsten Kosten sind die 
Vernichtung von Millionen von Menschenleben und die Abtrennung ganzer Ethnien von ihrer 
historischen Heimat durch Zwangsumsiedelungen zu nennen. 
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Folie 20 
Anna Veronika Wendland identifiziert in Reaktion auf die Destabilisierung der Oblaste Donezk und 
Lugansk in ihrem Beitrag auch die dabei angewandten Strategien der Kanalisierung von 
Aggression, der Umlenkung innerer Aggressionen nach außen, die Kampagnenpolitik und die 
Mobilisierung der Gesellschaft gegen äußere Feinde als die immer gleichen, seit dem Stalinismus 
etablierten Strategien der politischen Eliten. 
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Folie 21 
Eines der wichtigsten Narrative ist hierbei die Einigung der Bevölkerung durch eine Ethnisierung 
der Konfliktlage, die leider von Politiker*innen und Medien hierzulande übernommen wird, wenn 
vom Krieg zwischen „Russen“ und „Ukrainern“ gesprochen wird. Anna Veronika Wendland 
schreibt: „Der Fehler, die Sprachpräferenz, die ‚ethnische‘ Zugehörigkeit und die politische 
Orientierung gleichzusetzen und die Mehrsprachigkeit oder situative Zweisprachigkeit der 
Menschen in der Ukraine zu ignorieren, hat in der Frühphase der Auseinandersetzung auch 
hierzulande zu der platten Fehlwahrnehmung geführt, dass es sich um einen ethnischen Konflikt 
handele. Diese Fehlperzeption war bis in unsere Regierungskreise zu beobachten und spielte 
letztlich dem russischen Eskalationsinteresse in die Hände. Denn wenn man, wie Vizekanzler 
Sigmar Gabriel, die Existenz von ‚Gebieten mit russischer Mehrheit‘ in der Ukraine zugrunde legt, 
dann kann man auch Russland ein legitimes Interesse am Schutz seiner ‚Landsleute‘ zubilligen.“ 
An dieser Stelle ist eine kurze Erläuterung zur sowjetischen Nationalitätenpolitik notwendig: Das 
Sowjetsystem kultivierte einerseits eine Politik geschlossener Nationalitäten – ich gebrauche hierfür 
durchgehend das Konzept der Ethnie. Andererseits war es notwendig vor dem Hintergrund der 
Leiterzählung vom friedlichen Miteinander gleicher Völker die 130 Nationen zu sowjetisieren. 
Hierzu wurden die Eliten nationen- oder ethnienübergreifend im von Sowjetrussland kontrollierten 
kolonialen Bildungssystem rekrutiert. Und diese trieben dann die konsequente Herausbildung von 
Sowjetmenschen in ihren Heimatregionen voran. Die Idee war, dass als ethnisches Bewusstsein der 
Kern der je eigenen Identität gepflegt wurde. Zugleich waren die darin enthaltenden traditionellen 
Elemente von Lebensweisen, Rollenvorstellungen usw. als rückständig abzulehnen und in der 
übergeordneten Identität als Sowjetmenschen aufzulösen. Hierzu brachte man Wanderbiografien 
von Bildung und Arbeit hervor, vor allem ethnische Russinnen und Russen wurden zu 
Arbeitsnomaden in der Sowjetunion. Wann immer zwei ethnien-verschiedene Menschen sich 
verbanden und Familien gründeten, mussten sie sich bei ihren Kindern entscheiden, welcher Ethnie 
diese angehören sollten – die erstmalige Eintragung in den Pass konnte nicht mehr geändert werden. 
So wurden die Kinder von Jüdinnen und Ukrainern zu Ukrainern, Deutschen und Russinnen zu 
Russen, Russinnen und Usbeken zu Usbeken usw. Hier ist der sowjetisch Pass Leonid Breschnews 
zu sehen, der als Nationalität, d. h. Ethnie an dieser Stelle Ukrainer eingetragen hat. 
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Folie 22 
Die Ukraine stellt zum einen vorsowjetisch-historisch einen Sonderfall ethnischer und sprachlicher 
Diversität im Sowjetverbund dar, zum anderen auch deswegen, weil sie mit ihren bedeutenden 
Hochschul-, Industrie- und agrarindustriellen Standorten ein Anziehungsraum in der Sowjetzeit 
war. Anna Veronika Wendland schreibt: „Die Sowjetukraine hat eine ambivalente Geschichte, so 
wie Geschichte nie geradlinig, sondern häufig auch ironisch ist. Natürlich trifft es zu, dass die 
Angliederung der ehemals zu Polen gehörenden Gebiete unter Stalin eine wichtige Etappe in der 
Herausbildung des heutigen ukrainischen Staatsterritoriums war. Die gewaltsame Sowjetisierung 
und Kollektivierung in der Ukraine wiederum forderte Millionen Menschenleben. Aber nach dem 
Zweiten Weltkrieg, insbesondere seit der Chrušev-Periode, waren die sowjetische Industrialisierung 
und die Urbanisierung auch Antriebsriemen der ukrainischen Nationsbildung. Es kam zur 
Herausbildung einer urbanen und trotz aller Repression erstaunlich lebendigen und polykulturellen 
ukrainischen Gesellschaft.“ 
So wie Ethnien sind also auch Nationen kommunikative Konstrukte und es ist vor allem in Zeiten 
von Konflikten kontraproduktiv die Rhetorik eines bestimmten russischen oder ukrainischen So-
Seins zu übernehmen, da diese auf Unterscheidung und Abgrenzung ausgelegt ist. Diese 
Polarisierung bekommen derzeit, wie in deutschen Medien zu verfolgen ist, immer mehr Menschen 
in Deutschland, die „russisch gelesen“ werden, negativ zu spüren. 
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Folie 23 
Dass die Gemeinschaft freier Völker auf Grund einer zentralistischen Ordnungs- und 
Unterdrückungspolitik auch eine Zwangsgemeinschaft war, zeigte sich an der Geschwindigkeit des 
Zerfalls der Sowjetunion. Mikhael Gorbatschow sollte in einem Putschversuch entmachtet werden, 
den Boris Jelzin stoppte, (Klick) Gorbatschow trat schließlich angesichts des raschen Zerfalls der 
Union zurück und Jelzin löste ihn ab. Dieser leitete schließlich eine unheilvolle radikale 
Privatisierung ein, die zur Herausbildung der Oligarchen führte, (Klick) Jelzin schließlich übergab 
die Macht an Wladimir Putin. 
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Folie 24 
Als Faktoren, die den Zerfall der Sowjetunion bewirkten, können der wirtschaftliche Zerfall 
respektive das Versäumen einer Wirtschaftsreform ausgemacht werden, die generelle Krise des 
Regierungssystems und der kommunistischen Partei, der Bankrott der kommunistischen Ideologie 
und die Ausbreitung nationalistischer Ideologien und der Religion in der Perestroika-Zeit, wobei 
christliche Orthodoxie und Nationalismus eine unheilvolle Verbindung eingingen. Diese stand auch 
im Zusammenhang mit einem zunehmenden Einfluss des politischen Islam im Nordkaukasus und in 



Zentralasien. Das sowjetische Afghanistanfiasko und die zunehmende Stärke der Nachbarn taten 
ein weiteres. 
 
Literatur: 
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Folie 25 
Große Sorgen bereiteten Gorbatschow und Jelzin die rund 25 Millionen ethnische Russen, die durch 
das Staatsbürgerschaftsgesetz, das sich am permanenten Wohnsitz einer Person in der Sowjetzeit 
orientierte, plötzlich Bürger Kasachstans, der Republik Moldau, Litauens usw. geworden waren. In 
fast allen neuen Staaten wurden sehr schnell Sprach- und Schriftgesetze auf den Weg gebracht, die 
sich gegen die alte Kolonialmacht richteten und ethnische Russen arbeitslos machten, die in den 
Verwaltungen, an Schulen und Universitäten arbeiteten und ihre Tätigkeiten nicht mehr ausüben 
konnten, weil sie kein Kasachisch, Ukrainisch, Usbekisch usw. sprachen. Hinzu kamen noch einmal 
um die 25 Millionen Menschen, die auch in den neu gegründeten Staaten ethnischen Minderheiten 
angehörten und unter neuen, nationalistisch aufgeladenen Politikführungen diskriminiert wurden. 
Dmitri Trenin stuft diese Wandlungsprozesse als tiefer gehender und herausfordernder ein als alles, 
was seit der Errichtung des Kreml im 15. Jahrhundert passiert war – Ende des 20. Jahrhunderts ging 
die Bedeutung Russlands als weitgehend selbständiges Universum abrupt zu Ende und die 
Befürchtung verbreitete sich, dass sich weitere Randgebiete der Russischen Föderation lossagen 
könnten.  
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Folie 26 
Vor diesem Hintergrund wurde Tschetschenien zu einem grauenhaften Schlachtfeld, da sich die 
politischen Eliten dazu entschieden Tschetschenien ab 2000 zu einem Präzedenzfall zu machen, um 
alle anderen Regionen davon abzuschrecken, sich unabhängig zu erklären. Vor der 
Machtübernahme Putins war der gesamte russische Süden zu einem riesigen verletzlichen 
Grenzgebiet geworden. In beiden Tschetschenienkriegen wurden von russischen Einheiten 
schwerste Menschenrechtsverletzungen verübt; der heutige, von Putin stabilisierte Präsident 
Ramsan Kadyrow befehligte seit 2002 eine paramilitärische Einheit ethnischer Tschetschenen, die 
auf Seiten Russlands kämpfte und der in späteren Verfahren in Europa Vergewaltigung, Raub, 
erpresserische Entführung, Folter und Mord nachgewiesen wurden.  
Die kontrollierte Integration des Islam in die neu geschaffenen Staaten Kasachstan, Usbekistan, 
Turkmenistan, Tadschikistan und Kirgistan stellten im Übrigen auch für die ehemaligen 
Sowjetführer, die sich an der Macht hielten, eine große Herausforderung dar. Denn Versuche der 
Einflussnahme von Seiten der Türkei, Saudi-Arabiens und auch des Iran auf die neu gewonnenen 
Glaubensbrüder waren immer wieder massiv. Ein Preis dafür ist eine Geschichte von 
Menschenrechtsverletzungen in all diesen Staaten, die bis heute andauert, um den alten und neuen 
Eliten die Macht zu sichern. 
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Folie 27 
Die schwere Wirtschafts- und Gesellschaftskrise im russischen Ferner Osten, die rasche 
Entvölkerung des „sowjetischsten“ aller Gebiete, das auf Grund der Straflager aus der Stalinzeit 
und seiner späteren herausgehobenen wirtschaftlichen Bedeutung ethnisch hoch divers war, bringt 
fortwährende Gefahren der Abspaltung mit sich. Die größte Gefahr geht für Russland aber seit jeher 
von dem schwierigen Verhältnis zu China aus. Die 4259 Kilometer lange Grenze zu China gehört 
seit langem zu den strategisch wichtigsten Grenzen der Welt. Dass erst 2005 durch Putin, nach fast 



15 Jahren der Verhandlung, die Grenzverläufe sicher geklärt wurden, zeigt die Brisanz der damit 
verbundenen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen auf. Die wirtschaftliche und vor 
allem die demographische Expansion Chinas bereitet Russland allerdings weiterhin Sorgen, da man 
befürchtet, dass China die Bevölkerungszusammensetzung im russischen Fernen Osten planmäßig 
zu verändern trachtet.  
 
Literatur: 
Dmitri Trenin. (2005). Gestrandete Weltmacht. Neue Strategien und die Wende zum Westen. Hamburg. 
 
Folie 28 
Man versuchte seit Anfang der 2000er Jahre darauf zu reagieren und auch die Gefahr rassistischer 
Vorbehalte zu moderieren, indem in russischen Zeitungen versucht wurde zu zeigen, wie viele 
Vorteile Russland von den arbeitsfreudigen und freundlichen Chinesen hätte – vor allem vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass Russland vom Import von in China hergestellten Produkten 
abhängig ist. (Klick) Und man bemühte sich die Integrationsbereitschaft der Zuwandernden zu 
betonen, z. B, beim Sprachenlernen, wie die Bilder aus einer Moskauer Zeitung aus dem Jahr 2005 
zeigen sollen. 
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Folie 29 
Ich fasse zusammen: In der Betrachtung Russlands gerät leicht aus dem Blick, dass es sich um ein 
Land handelt, das in vielerlei Hinsicht anderen Regeln folgt als z. B. Deutschland. Während für 
Deutschland Faktoren des Raumes – neben dem Vorteil als Transferland des europäischen 
Binnenmarktes, kaum eine Rolle spielen, ist in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht für 
jede russländische Regierung die Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Grenzgebiete 
essentiell. Und so hat Russland - seit langem schon - wieder begonnen, den postsowjetischen Raum 
seinen Interessen nach umzustrukturieren. 
2019 wagte Stefan Meister, der Leiter des Programms Internationale Ordnung und Demokratie bei 
der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in einem Beitrag eine Art letzten Hilferuf: 
„Den Beobachtern stellt sich die Frage, inwieweit die Bundesregierung die strategischen 
Konsequenzen ihrer Politik tatsächlich erkennt und wie es sein kann, dass sie andere Elemente ihrer 
Außen- und Sicherheitspolitik schwächt. Wenn Außenminister Heiko Maas im Rahmen seiner 
neuen Europäischen Ostpolitik auf die Mittel- und Osteuropäer bei der Formulierung einer EU-
Russland- und Osteuropapolitik mehr Rücksicht nehmen will, steht das im krassen Gegensatz zur 
Unterstützung von Nord Stream 2. Wenn die Bundesregierung den Konflikt im Donbas befrieden 
und die Ukraine langfristig stabilisieren und im Reformprozess unterstützen möchte, dann tut sie 
mit dieser Politik genau das Gegenteil.“ 
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Folie 30 



Der Angriff auf die Ukraine ist erfolgt stellt sich für viele Beobachter als konsequente Fortsetzung 
einer langfristigen Raumerzählungen in Verbindung mit einer aggressiven Außenpolitik zur 
Sicherung der inneren Macht dar: 
• Seit den Unruhen von 2012 in Russland und den innerhalb der russländischen Machteliten 

negativ bewerteten Modernisierungs- und Öffnungsversuche unter der Präsidentschaft 
Medwedews erfolgt eine Hinwendung zur Außenpolitik, um die innere Macht zu stärken 
(Übergewicht der Sicherheitsdenker, Zurückdrängen der Modernisierer). 

• Die Außenpolitik wird schrittweise eskaliert als Brüskierung der NATO, der EU und der USA in 
einem Überschreiten „roter Linien“ ohne dass diese Politik deutliche Konsequenzen erfährt 
(fortgesetzter Militäreinsatz auf georgischem Territorium, Giftgaseinsatz in Syrien, 
Annektierung der Krim, Destabilisierung der Ost-Ukraine); das Ausbleiben von Konsequenzen 
hat seine Ursache in einem systematischen Ausnutzen von Schwächephasen in den als Gegner 
identifizierten politische Systemen. 

• Die zentrale Strategie zur innenpolitischen Stärkung sind die Narrative der „Bedrängung 
russländischen Territoriums“ und der Übernahme des Auftrages zum „Schutz der russischen 
Welt“ (= alle, die ethnische Russen sind, alle, die „russisch denken“, „russisch fühlen“. 

• Die eigene militärische Unterlegenheit im Bereich konventioneller Waffen wird ausgeglichen 
durch den weniger von hohen Deviseneinnahmen abhängigen Ausbau von Soft-Power (Cyber-
Attacken, Ausbau der nach Innen und Außen gerichteten Verbreitung der zentralen Narrative als 
politische Propaganda) und die Drohung atomarer „Selbst-Verteidigung“ 

• Die Machteliten streben an, dass „der Westen“ Russland und die Bevölkerungen Russlands 
gleichsetzt mit der Politik des Kreml. 

 
Folie 31 
Ich möchte mit zwei Zitaten schließen, einmal aus einem Beitrag von Alexander Kluge aus der Zeit 
der letzten Woche, der uns darauf hinweist, dass das Ergebnis eines Friedensschlusses nur Verlierer 
kennen wird: „Es mag in der aktuellen Situation entlegen klingen, aber man muss an die 
Anfangspunkte der Konfrontation zurück. Die Alternative zum Krieg ist eine intakte 
Sicherheitsstruktur (…). Man muss den Punkt lokalisieren, der für beide Seiten eine Verständigung 
ermöglicht. (…) Das ist der Schnittpunkt der Schmerzlinie für alle Parteien, der einzige 
Schnittpunkt (…), an dem nicht die eine Seite mehr gesiegt (…) (hat) als die andere. Dieser Punkt 
ist ein kleiner Möglichkeitsraum.“  
Wenn dieser Krieg also hoffentlich bald vorbei ist, wird er so viel Schaden und Leid hinterlassen 
haben, dass dieses Leid auch innerhalb von drei Generationen nicht heilen wird können – darauf 
werden wir uns einstellen müssen in Bezug auf unseren Umgang mit den Beschädigten und in 
Bezug auf die Hilfe, die wir ihnen zukommen lassen müssen und hoffentlich zukommen lassen 
werden. 
 
Folie 32 
Der bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev schrieb in derselben Ausgabe der Zeit über das, 
was wir tun können: „Die Widerstandsfähigkeit einer Nation lässt sich weder an der Höhe ihres 
Bruttoinlandsprodukts noch an ihrer militärischen Stärke messen. Die widerstandsfähige 
Gesellschaft setzt resiliente Individuen und eine lebendige Zivilgesellschaft voraus. Sie setzt 
voraus, sich ihrer eigenen Verwundbarkeit bewusst zu sein. Im Zeitalter der Resilienz zählt eher der 
Schmerz, den man ertragen kann, als der Schmerz, den man anderen zufügen kann.“ Was wir tun 
können und was so viele gerade tun, ist helfen und beistehen und die Menschen darin unterstützen, 
den Schmerz zu ertragen. Und dafür gibt es so viele ermutigende Beispiele. Was wir nicht tun 
sollten, ist Russinnen und Russen, pauschal der Parteinahme für diesen Krieg zu beschuldigen und 
uns von der Bevölkerung Russlands abwenden. 
 
Folie 33 
Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit! 



Hilfen zur unterrichtlichen Umsetzung (Blogs, Websites, Material) 
Als Grundlage einer Unterrichtlichen Auseinandersetzung gilt immer: fachliche Sicherheit im 
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Zusammenstellung durch Joscha Falck (Twitter @joschafalck)  
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https://joschafalck.de/unterrichtsmaterial-ukraine/  
 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Infoportal östliches Europa 
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Deutscher Bildungsserver: Der Ukraine-Krieg - Arbeitsblätter und weitere Unterrichtsmaterialien 
https://www.bildungsserver.de/ukraine-krieg-im-unterricht-12929-de.html  
 
UNHCR Österreich: Flucht und Trauma im Kontext Schule. Ein Handbuch für Pädagog*innen und 
Lehrer*innen. https://www.unhcr.org/dach/at/services/publikationen/bildungs-und-
trainingsmaterial/flucht-und-trauma-im-kontext-schule  
 
UNO Flüchtlingshilfe Deutschland: Unterstützen und Engagieren - Materialsammlung für den 
Schulunterricht zum Themenfeld Flucht und Migration: https://www.uno-
fluechtlingshilfe.de/unterstuetzen/engagieren/in-der-schule/unterrichtsmaterial  
 

 

 

 


