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LEADOFF

Liebe Mitglieder, 
Was haben wir im letzten Jahr nicht 
alles gelernt? Oder was hätten wir 
nicht alles lernen können?! Der rus-
sische Angriff auf die Ukraine ist wie 
ein Tanz der sieben Schleier. Unser 
Blick auf die Welt bringt mit jedem 
Schleierfall neue Einsichten. Dass 
Papst Franziskus uns mit seinen 
Einsichten sicherheitspolitisch vo-
rangeht, enthüllt Hans-Ulrich Seidt in 
seinem Beitrag in diesen Denkwür-
digkeiten, wenn er dessen Ausfüh-
rungen gegenüber den beim Vatikan 
akkreditierten Botschaftern am 9. Ja-
nuar 2023 zitiert: „Heute ist der dritte 
Weltkrieg in einer globalisierten Welt 
im Gange, in der die Konflikte zwar 
nur bestimmte Gebiete des Planeten 
unmittelbar betreffen, aber im 
Grunde genommen alle mit einbe-
ziehen.“  Der Papst redet von einem 
hybriden Krieg, der „stückweise“ ge-
führt wird. In Deutschland dürfen wir 
uns glücklich schätzen, dass das 
neue Führungsteam der Bundes-
wehr versteht, was der Papst meint. 
Und das gilt auch für die anderen 
Autoren dieser Denkwürdigkeiten, 
die uns ein paar dieser noch unge-
wohnten hybriden Perspektiven 
„stückweise“ näherbringen. 

Ralph Thiele, Vorstandsvorsitzender  
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THEMEN  

Weltkrieg in anderer 
Form:  
Papst Franziskus zum 
Krieg in der Ukraine 
Mehrfach hatte Papst Franziskus 
im vergangenen Jahrzehnt vor ei-
nem „dritten Weltkrieg in Teilen“ 
gewarnt. Aber seine Mahnung 
wurde nicht zur Kenntnis genom-
men, denn der Flächenbrand der 
Gegenwart entspricht nicht den 
Großkonflikten der Vergangen-
heit. Es kämpfen keine wehrpflich-
tigen Massenheere gegeneinan-
der und der Wirtschaftskrieg von 
heute hat mit der Kriegswirtschaft 
des 20. Jahrhunderts nur wenig 
gemein. So ist das weltweit ver-
knüpfte Kriegsgeschehen den 
persönlichen Erfahrungen und der 
Vorstellungswelt der internationa-
len Öffentlichkeit fremd. Sie igno-
riert oder verdrängt, dass die gro-
ßen Mächte der Gegenwart ihr 
Gewaltpotential modifiziert haben, 
es genau kalkuliert und wenn 
möglich verdeckt einsetzen. 
 
Seit dem russischen Angriff auf 
die Ukraine und der Verheerung 
weiter Landstriche nördlich des 
Schwarzen Meeres werden nun 
die Dimensionen und das Eskala-
tionspotential dieses weltweiten 
Machtkampfes erkennbar. Zur Er-
reichung politischer Ziele wird Ge-
walt in einer der Zeit und Lage an-
gepassten, veränderten Form ein-
gesetzt. Schon Clausewitz 
wusste: „Der Krieg ist ein Chamä-
leon“! 
 
Der Raum und die Kräfte 
Ein Jahr nach Kriegsbeginn sind 
die eigentlichen Kampfhandlun-
gen noch auf das Territorium der 
Ukraine beschränkt. Doch sind 
bereits große Teile der nördlichen 
Hemisphäre zwischen Vancouver 
und Wladiwostok in die Auseinan-
dersetzung einbezogen. Die süd-
lich der Konfliktzone liegenden 
Staaten positionieren sich je nach 
Interessenlage. Sie wollen nicht in 
die große Auseinandersetzung 
des Nordens verwickelt werden. 
Stattdessen versuchen sie, von ihr 
zu profitieren. Das gilt für BRICS-
Staaten wie die Volksrepublik 
China, Indien und Brasilien 
ebenso wie für das NATO-Mitglied 
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Türkei, den Iran oder Israel, das 
sonst betont die Kooperation mit 
dem europäisch-atlantischen Ver-
bund sucht. 
 
Für den Ausbruch des Krieges ist 
die Russische Föderation verant-
wortlich. Ohne Kriegserklärung 
überschritten ihre Truppen am 24. 
Februar 2022 auf Befehl Wladimir 
Putins die Grenzen der Ukraine. In 
einem als „Sonderoperation“ be-
zeichneten Blitzkrieg sollten die 
Hauptstadt Kiew und große Teile 
des Nachbarlandes erobert wer-
den. Nach dem raschen Scheitern 
dieses Angriffsplans sieht sich die 
Führung in Moskau seit dem Früh-
jahr 2022 in einen verlustreichen 
Abnutzungskrieg verstrickt. Sie 
muss die ihr zur Verfügung ste-
henden Reserven von der russi-
schen Exklave an der Kurischen 
Nehrung bis zur Pazifikküste im 
Fernen Osten mobilisieren. Aber 
die Russische Föderation, der 
größte Flächenstaat der Erde, ist 
sehr dünn besiedelt und ihr Territo-
rium im Vergleich zu anderen Welt-
regionen nur wenig entwickelt. 
 
Auch die Ukraine verfügt über 
eine große strategische Tiefe. Sie 
reicht weit über die Landesgren-
zen hinaus, und bei der Bewer-
tung ist nicht entscheidend, dass 
die Ukraine im Falle ihrer Mitglied-
schaft der größte Flächenstaat der 
Europäischen Union wäre. Von 
strategischer Bedeutung ist viel-
mehr, dass hinter Kiew eine sich 
über den Atlantik erstreckende 
Koalition der Europäischen Union, 
Großbritanniens und der beiden 
nordamerikanischen NATO-Mit-
glieder steht. Die Beratungen der 
Koalition finden auf der Ebene der 
Verteidigungsminister in der Ukra-
ine Defence Contact Group statt. 
Sie tagt auf Einladung und unter 
Vorsitz des US-Verteidigungsmi-
nisters auf deutschem Boden im 
quasi-exterritorialen US-Luftwaf-
fenstützpunkt Ramstein. Auf der 
Agenda stehen Fragen einer ge-
meinsam abgestimmten Rüs-
tungshilfe und der Ausbildung der 
ukrainischen Armee in großem 
Stil. Auf anderer Ebene wird über 
die nachrichtendienstliche Unter-
stützung Kiews gesprochen. 
 
Gegenüber der Russischen Föde-
ration verfolgt die Ukraine 

Defence Contact Group dieselben 
Kriegsziele wie die Ukraine: Ab-
zug aller russischen Truppen vom 
gesamten ukrainischen Territo-
rium einschließlich der Krim, Aner-
kennung der territorialen Integrität 
der Ukraine durch Moskau, russi-
sche Duldung der in Aussicht ge-
nommenen Mitgliedschaft der Uk-
raine in NATO und EU. Obwohl 
die Ramstein-Gruppe nicht als Fo-
rum politisch-strategischer Positi-
onsbestimmungen gilt, wären ihre 
Treffen im 18. Jahrhundert, der 
klassischen Epoche der Koaliti-
onskriegsführung, als conseil de 
guerre, als Kriegsrat, bezeichnet 
worden. Die deutsche Außenmi-
nisterin, die nach eigenem Bekun-
den vom Völkerrecht kommt, hat 
diesen Sachverhalt am 24. Januar 
2023 vor der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats mit 
erstaunlicher Offenheit auf den 
Punkt gebracht: „Wir kämpfen ei-
nen Krieg gegen Russland und 
nicht gegeneinander!“ 
 
Der moralische Faktor 
In ihren politischen Erklärungen 
und in ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
argumentieren die am Ukraine-
Krieg direkt oder indirekt Beteilig-
ten mit Interessen, Prinzipien und 
Werten. Die Macht der Ideen rech-
nete Clausewitz unter dem Ein-
druck der Französischen Revolu-
tion und der Koalitionskriege ge-
gen Napoleon zu den strategisch 
wichtigen immateriellen Kräften 
und bezeichnete sie als den „mo-
ralischen Faktor“. 
 
Die Leitideen Moskaus lassen 
sich unter dem Motto „Imperium 
und Orthodoxie“ zusammenfas-
sen. Schon vor dem Angriff auf die 
Ukraine war nach der russischen 
Verfassungsreform von 2020 und 
einem Artikel Wladimir Putins im 
Juli 2021 erkennbar, dass die rus-
sische Führung nicht bereit war 
und auch in Zukunft wohl nicht be-
reit sein wird, in der Ukraine ein 
„Anti-Russland“, so die Wortwahl 
Putins, hinzunehmen. Ein gezielt 
geförderter westlicher Vorposten 
und Anziehungspunkt zwischen 
Karpaten und Donbass wird im 
Kreml als langfristige angelegte 
Strategie zur Unterminierung und 
existentiellen Bedrohung der Rus-
sischen Föderation betrachtet. 
 

Gegenüber der russischen Bevöl-
kerung wird die Wendung der Uk-
raine nach Westen als Aufkündi-
gung einer über Jahrhunderte, ja 
über ein Jahrtausend hinweg ge-
wachsenen Schicksalsgemein-
schaft dargestellt. Für letzteres 
führt Putin historische und religi-
onsgeschichtliche Argumente ins 
Feld. Für ihre Bewertung ist es un-
erheblich, ob sie von einem kühl 
kalkulierenden, agnostischen Ge-
heimdienstoffizier oder von einem 
Politiker vorgetragen werden, der 
sich der russisch-orthodoxen Kir-
che tatsächlich verbunden fühlt. In 
jedem Fall sollen die Thesen der 
großrussischen Geschichtsschrei-
bung, die Erinnerung an den Gro-
ßen Vaterländischen Krieg und 
die behauptete Verteidigung der 
Orthodoxie gegen den hem-
mungslosen westlichen Liberalis-
mus gegenüber Öffentlichkeit und 
Armee als Begründung für den 
Angriffskrieg und als Inspirations-
quelle dienen. 
 
Aber diese Ideen sind partikular 
und in ihrer innerstaatlichen und 
internationalen Ausstrahlungs-
kraft begrenzt. Die Russische Fö-
deration ist ein Vielvölkerstaat. 
Wollen die Muslime Tatarstans für 
das kanonische Territorium des 
Moskauer Patriarchats sterben? 
Interessieren sich die von Kosa-
ken kolonisierten Burjaten und 
Jakuten Sibiriens für die Ge-
schichte Kiews, der vermeintli-
chen „Mutter der russischen 
Städte“? Die Stimmungslage au-
ßerhalb Moskaus und St. Peters-
burgs ist schwer einzuschätzen, 
Meinungsumfragen und Presse-
berichte sind mit Vorsicht zu le-
sen. Zumindest von der Gegen-
seite wird Moskaus Ideologie 
ernst genommen. Einer ihrer pro-
minentesten Vordenker, der Carl 
Schmitt-Adept Alexander Dugin, 
war 2022 Ziel eines Attentats, 
dem seine Tochter zum Opfer fiel. 
In sozialen Medien rufen unifor-
mierte Bewaffnete die Muslime 
der Russischen Föderation mit 
panislamischen und panturani-
schen Losungen zur Rebellion ge-
gen Moskau und den Tschetsche-
nen-Führer Ramsan Kadyrow auf: 
„Es lebe Turan!“ 
 
Kiews Regierung und die sie unter-
stützende europäisch-atlantische 
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Koalition begründen die Ausei-
nandersetzung mit Moskau prinzi-
piell anders. Sie argumentieren 
normativ und mit universellen 
Werten. Auf den Schlachtfeldern 
der Ostukraine geht es um das 
verbriefte Recht auf Selbstvertei-
digung, um Freiheit, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit. Diese 
Prinzipien werden als unverzicht-
bare Grundlagen einer Konfliktlö-
sung und der anschließenden 
Friedensordnung genannt. Aller-
dings übersieht die Berufung auf 
den philosophischen Universalis-
mus Kants, klassisch formuliert in 
„Zum ewigen Frieden“, dass vor 
allem die kampfkräftigsten ukraini-
schen Einheiten in erster Linie für 
partikulare Ziele und nationale In-
teressen kämpfen. So verteidigten 
die Freiwilligen des Asow-Regi-
ments, eine Art Freikorps, die 
Stadt Mariupol wochenlang unter 
einer Fahne, die an die Organisa-
tion Ukrainischer Nationalisten 
(OUN) erinnerte. Ihr erbitterter 
Kampf gegen eine überwältigende 
russische Übermacht bewies, 
dass in den Konflikten der Gegen-
wart weiterhin mit der Überzeu-
gungskraft gruppenspezifischer 
Ideen, im Falle Mariupols des uk-
rainischen Nationalismus, zu 
rechnen ist. 
 
Die neue Kriegsdoktrin 
Partikulare Interessen einzelner 
Religions- und Volksgruppen hat-
ten bereits in der Vergangenheit 
große Mächte dazu veranlasst, 
unter Berufung auf übergeordnete 
Prinzipien eigene strategische In-
teressen zu verfolgen. Das von 
serbischen Nationalisten began-
gene Attentat von Sarajewo löste 
1914 jene fatalen Fehlentschei-
dungen aus, die zum Ersten Welt-
krieg führten. Deshalb warnte 
Papst Franziskus schon im Juni 
2015 in der bosnischen Haupt-
stadt eindringlich vor einer „Art 
dritter Weltkrieg, der stückweise 
geführt wird“, und fügte hinzu: „Im 
Bereich der globalen Kommunika-
tion nimmt man ein Klima des 
Krieges wahr.“ 
 
Es ist beeindruckend, wie früh der 
Papst und die Diplomaten des Va-
tikans die Dramatik künftiger Ent-
wicklungen wahrnahmen. Aller-
dings gab es bereits 2015 besorg-
niserregende Hinweise auf eine 

Zuspitzung der Weltlage. 2014 
hatte Moskau die Krim annektiert. 
In Syrien tobte ein grausamer Bür-
gerkrieg und in der gesamten Re-
gion des Fruchtbaren Halbmonds 
war der Islamische Staat auf dem 
Vormarsch. Hunderttausende flo-
hen über die Türkei auf der Bal-
kan-Route Richtung Mitteleuropa. 
In Afghanistan zeichnete sich das 
Fehlschlagen der westlichen In-
tervention ab. 
 
In dieser Situation musste es den 
Papst mit Sorge erfüllen, dass 
sich die internationale und vor al-
lem die US-amerikanische Strate-
giedebatte zunehmend von Fra-
gen der Krisenprävention und 
Konfliktbeilegung entfernte und 
sich stattdessen einem gefährli-
chen Thema zuwandte, dem hyb-
riden Krieg. Die Lehre vom hybri-
den Krieg verfolgt das Ziel, die 
überlieferte Wahrnehmung und 
Deutung bekannter Kriegsbilder 
und damit auch deren strategi-
sche Einhegung zu dekonstruie-
ren. Die Fragmente und Einzelele-
mente überlieferter Kriegsformen 
sollen zu einer neuen, eben „hyb-
riden“ Gestalt des Krieges kombi-
niert werden. Und genau deshalb 
warnte Papst Franziskus in Sara-
jewo so anschaulich und eindring-
lich vor einem dritten Weltkrieg, 
„der stückweise geführt wird“. 
 
Nur große Mächte mit entspre-
chenden Ressourcen und globa-
ler Reichweite sind zur Führung 
hybrider Kriege fähig; denn sie 
verlangen den sorgfältig abge-
stimmten Einsatz eines breiten 
Spektrums physischer und psy-
chischer Zwangsmaßnahmen jen-
seits des bislang normativ zu er-
fassendem, militärischem Instru-
mentarium. Zum hybriden Krieg 
gehören nachrichtendienstliche 
Operationen, der verdeckte Ein-
satz von Spezialkräften, die Unter-
brechung von Lieferketten, die 
Verhängung, Überwachung und 
Durchsetzung von Sanktionen 
und nicht zu zuletzt die unmittel-
bare Einwirkung auf die Öffentlich-
keit des Gegners mit Hilfe der so-
zialen Medien. Mit einem „Maus-
klick“ werden Nachrichten und Bil-
der weltweit an Millionen von Men-
schen versandt, eine Möglichkeit, 
von der die psychologische 
Kriegsführung weltweit in 

Sekundenschnelle Gebrauch 
macht. „Die Zeit frisst den Raum“ 
bemerkten Karl Marx und Fried-
rich Engels, als sie in der Nach-
folge von Clausewitz den Krieg 
neu dachten. 
 
2013, zwei Jahre vor der Sara-
jewo-Rede des Papstes, hatte 
Waleri Gerassimow, der neue Ge-
neralstabschef der Russischen 
Föderation, die Theorie des hybri-
den Krieges in die russische Mili-
tärdoktrin eingeführt. Er nannte 
sie in seiner ersten Grundsatzrede 
vor der Akademie des General-
stabs den „nichtlinearen Krieg“.  
Dieser Ansatz entsprach den Vor-
stellungen Präsident Putins und 
seiner nachrichtendienstlichen 
Umgebung. Das in traditionellen 
Denkmustern befangene russi-
sche Militär betrachtete die Folgen 
der neuen Lehre dagegen mit 
Skepsis. Viele Generäle fürchte-
ten mit Recht, dass es wie in den 
USA im russischen Verteidigungs-
haushalt zu einer Verlagerung von 
Mitteln weg von den konventionel-
len Streitkräften hin zu den Instru-
menten des hybriden oder nichtli-
nearen Krieges kommen würde. 
 
Werkzeuge des hybriden  
Krieges 
Als der Papst 2015 vor der neuen 
Art des Weltkriegs warnte, waren 
Erscheinungsformen hybrider 
Kriegsführung im Nahen und Mitt-
leren Osten, in Libyen und auf der 
Krim bereits erkennbar. So hatte 
General Gerassimow bei der Be-
setzung der Halbinsel russische 
Spezialeinheiten ohne Hoheitsab-
zeichen eingesetzt. Gerade die 
Verwendung irregulärer Verbände 
beobachtete der Vatikan mit be-
sonderer Aufmerksamkeit, hatte 
doch seit Beginn des Jahrhun-
derts der Aufbau privater Militär-
unternehmen in den USA auch in-
nerkirchliche Konsequenzen. 
 
1997 war in den USA die Firma 
Blackwater gegründet worden, die 
sich im ersten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts zum größten priva-
ten Militärunternehmen der Welt 
entwickelte. Ihr Gründer und lang-
jähriger Inhaber, Erik Prince, 
stammte aus einer einflussreichen 
calvinistischen Unternehmerfami-
lie, die eng mit der Republikani-
schen Partei verflochten war und 
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ist. Unter Donald Trump wurde die 
Schwester von Prince, Betsy  
DeVos, Bildungsministerin der 
USA. Ihr Bruder gab die refor-
mierte Tradition seiner Familie 
auf. Erik Prince wurde katholisch 
und schloss sich nach seiner Kon-
version dem konservativen Flügel 
der amerikanischen Katholiken 
an. Wenn möglich besetzte er 
Führungspositionen seines Unter-
nehmens mit praktizierenden Ka-
tholiken. 
 
Ebenso wie Trumps zeitweiliger 
Chefberater Steve Bannon för-
derte Prince die Politisierung und 
Polarisierung innerhalb der katho-
lischen Kirche und unterstützte 
profilierte Kritiker des Pontifikats 
von Papst Franziskus. Die Mittel 
für seine gesellschafts- und kir-
chenpolitischen Aktivitäten ver-
dankte Prince großen Aufträgen 
der US-Regierung unter Präsident 
George W. Bush. Für das State 
Department, das Pentagon und 
die CIA wurde Blackwater in Af-
ghanistan, im Irak und in Somalia 
im Sinne hybrider Kriegsführung 
eingesetzt. Unter Präsident Ba-
rack Obama wegen schwerer 
Menschenrechtsverletzungen im 
Irak aufgelöst, musste Blackwater 
in eine Nachfolgeorganisation 
überführt werden. Unter dem Na-
men Academi gehört sie heute zur 
Constellis-Gruppe, einem der 
größten privaten Sicherheits-
dienstleister der Welt mit Firmen-
sitz in der Nähe von Pentagon und 
CIA. 
 
Die Russische Föderation folgte 
dem amerikanischen Modell. 
Nach dem Vorbild von Blackwater 
wurde 2014, ein Jahr nachdem 
Waleri Gerassimow den „nichtli-
nearen Krieg“ in die russische Mi-
litärdoktrin eingeführt hatte, in St. 
Petersburg die Wagner-Gruppe 
gegründet. Ihre Verbände werden 
als Instrumente der hybriden 
Kriegsführung des Kremls in Sy-
rien, in Libyen, in Sub-Sahara Af-
rika und seit 2022 auch in der Uk-
raine eingesetzt. Wie Blackwater 
unter Erik Prince verfügt die Wag-
ner-Gruppe über enge, informelle 
Kontakte zur höchsten politischen 
Führung. Ihr Chef, Jewgeni Pri-
goschin, und Wladimir Putin ken-
nen sich aus St. Petersburg seit 
dem wilden Jahrzehnt der Jelzin-

Jahre. Allerdings stammt Pri-
goschin anders als Prince nicht 
aus der gesellschaftlichen Ober-
schicht, sondern aus der kriminel-
len Unterwelt. Aber wie sein ame-
rikanisches Vorbild ist er bestrebt, 
die Religion als „moralischen Fak-
tor“ für sein Unternehmen zu nut-
zen. Vor einem Ausbildungszent-
rum der Wagner-Gruppe in der 
Nähe von Krasnodar steht neben 
einer neu errichteten orthodoxen 
Kirche die Statue eines Wagner-
Kämpfers. In voller Montur legt er 
seinen Arm schützend um ein 
Kind. Der Stil entspricht dem Pa-
thos der stalinistischen Denkmä-
ler im Berliner Tiergarten und im 
Treptower Park und kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass 
unter dem Totenkopf-Emblem der 
Wagner-Gruppe auch Verbrecher 
kämpfen, die in Gefängnissen und 
Straflagern rekrutiert werden. 
 
Gefährliche Perspektiven 
Der Einsatz der Wagner-Gruppe 
ist ein Beispiel für die hybride 
Kriegsführung, vor der Papst 
Franziskus 2015 in Sarajewo 
warnte. Und bestätigt sich nicht 
auch seine damalige Feststellung, 
in der globalen Kommunikation 
herrsche „ein Klima des Krieges“? 
Die in seiner Neujahrsansprache 
dem diplomatischen Korps über-
mittelte Botschaft ist jedenfalls 
eindeutig: Der dritte Weltkrieg ist 
bereits im Gang. Noch verheert er 
nur Teile des Planeten, aber seine 
Folgen treffen die gesamte 
Menschheit. Der Blick in die Zu-
kunft erfasst besorgniserregende 
Szenarien nicht nur in Europa. 
 
Im russisch-ukrainischen Krieg ist 
eine weitere Eskalation absehbar. 
Ihr Potential reicht von verdeckten 
Operationen wie der Sprengung 
der beiden Gaspipelines in der 
Ostsee, immerhin ein wesentli-
cher Bestandteil der deutschen 
strategischen Infrastruktur, über 
konventionelle Panzerschlachten 
bis hin zum Einsatz von Nuklear-
waffen. Eine informelle Waffen-
ruhe oder ein förmlicher Waffen-
stillstand sind nicht in Sicht und 
wären allein auch nicht ausrei-
chend, um die Lage dauerhaft zu 
befrieden. Trotz schweigender 
Waffen bleibt eine Demarkations-
linie, das belegt die koreanische 

Erfahrung, ein schwelender 
Brandherd. 
 
Als Bestandteil einer politischen 
Lösung wäre die russische Anne-
xion großer Teile der Ukraine 
kaum vorstellbar, denn sie würde 
nicht nur die militärische Nieder-
lage Kiews besiegeln, sondern 
nach dem desaströsen Ende der 
westlichen Afghanistan-Interven-
tion das zweite geostrategische 
Versagen einer von Washington 
geführten europäisch-atlantischen 
Koalition bedeuten. Vergleichbare 
Folgen für den Kreml hätten der 
vollständige Abzug der russischen 
Truppen und eine anschließende 
Mitgliedschaft der Ukraine in 
NATO und EU. Mit einem solchen 
Ergebnis wäre das offenkundige 
Scheitern der Politik Moskaus und 
vielleicht sogar der Beginn einer 
friedlichen oder gewaltsamen Auf-
lösung der Russischen Föderation 
verbunden. Bereits vor Jahren hat 
Präsident Putin erklärt, dass er im 
Fall einer solchen Bedrohung der 
staatlichen Existenz Russlands 
Nuklearwaffen nicht nur als Instru-
ment der strategischen Abschre-
ckung, sondern auch als Mittel po-
litischer Deeskalation betrachtet. 
 
Angesichts solch düsterer Aus-
sichten darf es nicht überraschen, 
dass ernstzunehmende Stimmen, 
auch die von hohen Militärs und 
regierungsnahen US-Forschungs-
instituten, den Versuch einer dip-
lomatischen Verhandlungslösung 
befürworten. Allerdings ist noch 
nicht der Zeitpunkt gekommen, 
die Chancen eines Kompromisses 
ernsthaft auszuloten. Sie hängen 
vom Verlauf und den Ergebnissen 
der russischen Offensive am Ende 
der Schlammperiode ab. Gleich-
wohl wäre schon heute in der 
Hoffnung auf eine politisch-diplo-
matische Initiative im zweiten 
Halbjahr 2023 ein kommunikativer 
Klimawandel in Politik und Medien 
wünschenswert. Vor dem Hinter-
grund einer von Emotionen be-
stimmten öffentlichen Atmosphäre 
sind informelle Sondierungen und 
Vereinbarungen über den Aus-
tausch von Gefangenen möglich, 
aber ernsthafte Vorgespräche o-
der gar offizielle Verhandlungen 
kaum vorstellbar. Gleichwohl 
kann kein Zweifel daran bestehen, 
dass jeder Versuch, die Welt vor 
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den unabsehbaren Gefahren des 
dritten Weltkriegs zu bewahren, 
vom Vatikan begrüßt und unter-
stützt würde. 

 

Dr. Hans-Ulrich Seidt 

Botschafter a.D. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Ulrich 
Seidt ist Senior Advisor der Agora Strategy 
Group und Fellow des Liechtenstein Institute 
on Self-Determination der Princeton Univer-
sity. Er war von 2014 bis 2017 Chefinspekteur 
des Auswärtigen Amts (AA) der Bundesrepub-
lik Deutschland und leitete davor von 2012 bis 
2014 die Abteilung für Auswärtige Kulturpoli-
tik und Kommunikation des AA. Er war deut-
scher Botschafter in der Republik Korea und in 
Afghanistan. Davor arbeitete er an den deut-
schen Botschaften in Moskau und Washington 
sowie bei der deutschen NATO-Vertretung in 
Brüssel. 
Das Interview erschien erstmalig erschien erst-
malig in leicht gekürzter Form in der katholi-
schen Monatszeitschrift Herder Korrespondenz, 
Heft 3/2023, März 2023, S. 31-34. 
Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung 
des Autors wieder. 
 
 
 

 

THEMEN  

„Kornkammer  
Europas gegen  
Tankstelle mit Atom-
waffen?“ 
Ein Blick auf ausgewählte 
volkswirtschaftliche Aspekte 
hinter dem Ukrainekonflikt; 
Wahrnehmung, Mythen, Daten 
und Fakten. 

Teil II 

Nach 11 Monaten des Ukraine-
Krieges blickt die mediale Öffent-
lichkeit vornehmlich auf die im 
Frühjahr möglicherweise bevorste-
henden Offensiven der ukraini-
schen und russischen Seite sowie 
deren jeweilige Erfolgsaussichten.  
 
Rege diskutiert werden vor diesem 
Hintergrund Sinn, Art und Ge-
schwindigkeit weiterer Waffenliefe-
rungen seitens der westlichen Un-
terstützerstaaten an die Ukraine. 
Neben dieser operativ-taktischen 
                                                           
1 https://www.reuters.com/world/europe/black-
outs-hit-ukraines-small-businesses-wider-econ-
omy-hard-2022-11-18/  
2 https://www.bbc.com/news/world-europe-
61583492  
3 Ein guter, wenn auch kurzer Beitrag ist dem-
gegenüber am 12.01.2023 von Romanus Otte 
auf der Seite des Business Insider erschienen: 
https://www.businessinsider.de/politik/russ-
land-bombt-ukraine-in-die-armut-wirtschaft-

Ebene bestehen gleichwohl Ele-
mente übergreifend-strategischer 
Art. Diese haben mittelbaren Ein-
fluss auf die Fähigkeit zur militäri-
schen Projektion auf dem Ge-
fechtsfeld selbst; ohne sie kann 
weder die ukrainische, noch die 
russische Kriegspartei den Konflikt 
führen, geschweige denn für sich 
entscheiden. 
 
In einem ersten Artikel bin ich auf 
die demographische Situation und 
Entwicklung beider Kombattanten 
eingegangen. Die zweite große 
strategisch-übergreifende Ebene, 
die den Verbindungsaspekt zwi-
schen der generellen demographi-
schen Situation und dem Gesche-
hen auf dem Schlachtfeld bildet, ist 
die der Volkswirtschaft.  
 
Es darf Wunder nehmen, dass das 
Thema in der Berichtserstattung 
stiefmütterlich angegangen wird. 
Zwar fehlt es nicht an einzelnen Ar-
tikeln, die sich jeweils mit der öko-
nomischen Lage entweder in Russ-
land, oder der Ukraine befassen.  
 
Die Beiträge zur Ukraine rücken 
zumeist den wirtschaftlichen Ein-
bruch durch Kriegsschäden, Aus-
wirkungen der russischen Rake-
tenangriffe und der resultierenden 
Blackouts ins Zentrum der Be-
trachtung1. Daneben fanden sich 
bis zum Sommer häufig auch Arti-
kel über die Rolle der Ukraine als 
Getreideproduzenten und -Expor-
teur2. Betreffend Russland thema-
tisieren die meisten Medienbe-
träge naturgemäß die Auswirkung 
der westlichen Sanktionen auf die 
russische Wirtschaft. 
 
Selten aber finden sich verglei-
chende Analysen, die die ökonomi-
sche Entwicklung beider Länder 
gegenüberstellen3. Daneben findet 
sich oftmals die Tendenz, beide 
Länder nur ausschnittsweise bzw. 
verkürzt darzustellen, dies manch-
mal unter Zuhilfenahme knackiger, 
aber analytisch wenig hilfreicher 

bricht-mit-35-prozent-zehnmal-staerker-ein-
als-in-russland-a/  
4 https://www.wiwo.de/politik/ausland/ukraine-
konflikt-ist-russland-mehr-als-eine-tankstelle-
mit-atomwaffen/27959360.html  
5 https://www.handelsblatt.com/meinung/kom-
mentare/essay-der-fluch-der-rohstoffe-warum-
russland-ein-scheinriese-ist-/28253744.html; 
Helmut Schmidt selbst hat sich in späteren Zei-
ten wesentlich differenzierter über Russland 

Schlagworte. Gerne wird Russland 
beispielsweise mit dem Verdikt, es 
sei eine „Tankstelle mit Atomwaf-
fen“ bedacht, was auf eine Polemik 
des ehemaligen US-Senators 
McCain zurückgeht4. Als deutsche 
Variante dazu besteht das Bonmot 
des „Obervolta mit Raketen“, wel-
ches dem ehemaligen Bundes-
kanzler Helmut Schmidt zuge-
schrieben wird5. Das meist anzu-
treffende Schlagwort für die Ukra-
ine hingegen ist die einer „europäi-
schen Kornkammer“6; eine Betite-
lung, die mit Verweis auf die dorti-
gen fruchtbaren Schwarzerdebö-
den bereits im ersten und zweiten 
Weltkrieg in Varianten existierte.  
 
Folgender Artikel soll den vorigen 
Beitrag, in welchem ich auf die de-
mographische Komponente ein-
ging, um jene strategische Ebene 
der volkswirtschaftlichen Gege-
benheiten beider Länder ergän-
zen. Neben der Betrachtung der 
wesentlichen Finanzkennzahlen 
werfe ich einen Blick auf ausge-
wählte Schlüsselsektoren der Uk-
raine und Russlands.  
 
Zur Methodologie 
Auch dieser Beitrag wird sich um 
größtmöglich neutrale Betrachtung 
und saubere Quellenanalyse be-
mühen. Mit Blick auf die Volkswirt-
schaft bieten sich darum die Daten 
des IWF, aber auch der Weltbank 
besonders an. Kennzahlen entwe-
der des ukrainischen oder russi-
schen Wirtschaftsministeriums 
werden allenfalls mit expliziter 
Nennung zitiert und der vorsichti-
gen Betrachtung des Lesers emp-
fohlen.  
 
Ebenso wie für die Ebene der De-
mographie darf gelten: weder die 
Ukraine, noch Russland bewegen 
sich im „luftleeren Raum“: Seiten-
blicke auf die westlichen Länder, 
aber auch andere Staaten wie 
bspw. China und Indien werden, 
wo nötig und sinnvoll, eingestreut.  
 

geäußert, abgesehen davon, dass der Vergleich 
mit Obervolta schon in den 80er Jahren indust-
riell-ökonomisch schlichtweg nicht richtig war 
und lediglich der Überspitzung diente. 
6 https://www.dw.com/de/kornkammer-ukra-
ine-landwirte-in-not/a-64195281#:~:text=Ukra-
ine%3A%20Die%20Kornkammer%20Euro-
pas,die%20Ukraine%20zu%20den%20Haupt-
exporteuren.  
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Wichtig ist zu betonen, dass im 
Rahmen eines kurzen Artikels le-
diglich einige Streiflichter auf die 
allgemeine ökonomische Situation 
beider Länder sowie ausgewählte 
Wirtschaftssektoren geworfen wer-
den kann. Dies birgt naturgemäß 
die „Gefahr“, dass diese nicht bis 
ins letzte Detail über die gesamten 
Lieferketten hinweg analysiert wer-
den können; beispielsweise wäre 
es gewiss möglich, einen wissen-
schaftlichen Fachartikel über die 
russische Automobilindustrie vor 
dem Hintergrund der westlichen 
Sanktionen und des Rückzugs vie-
ler Hersteller zu schreiben. Ebenso 
wäre eine Analyse des ukraini-
schen Fracht- und Eisenbahnver-
kehrs in Zeiten des Krieges ein loh-
nendes Thema.  
 
Erwähntermaßen kann ich in der 
Zielsetzung, lediglich einen kur-
zen, aber überblickreichen Beitrag 
in vergleichender Darstellung der 
Ukraine und Russlands zu verfas-
sen, nicht in die letzte Tiefe einzel-
ner Sektoren vorstoßen. Indes 
mag er als Anstoß und Einladung 
dienen, darauf aufbauend solche 
Analysen vorzunehmen, schon da 
sie zur Einschätzung des bisheri-
gen und kommenden Konfliktver-
laufs wertvoll sind. 
 
Volkswirtschaftliche  
Rahmendaten 
Werfen wir einen Blick auf die bei-
den Länder und die sie prägenden 

Kennzahlen. Hierbei gehe ich me-
thodisch im Sinne eines Hinein- 
und Hinauszoomens vor. Von all-
gemeinen, das jeweils ganze Land 
beschreibenden Kennzahlen wage 
ich einen Blick hinein auf einzelne 
Detailbeobachtungen, bevor ich 
dies zum Ende wieder auf die 
Ebene der vergleichenden Über-
blicksbetrachtung zurückführe.  
 
Nominalberechnungen &  
Kaufkraftbewertungen –  
ein kurzer Überblick 
Ukraine 
Zunächst zu einer knappen Über-
sicht bezüglich der Ukraine; als 
letzte verlässliche Kennzahl zur 
wirtschaftlichen Gesamtleistungs-
fähigkeit kann das (nominale) Vor-
kriegs-BIP 2021 mit 184 Mrd. USD 
genannt werden. Dieses nahm 
nach drei starken Einbrüchen, ein-
mal 2009-2010 im Zuge der Welt-
wirtschaftskrise, zweitens 2013-
2015 im Zuge des Verlustes der 
Krim, des Rückgangs der Handels-
beziehungen zum damaligen 
Hauptpartner Russland und des 
Konfliktes im Donbass sowie letz-
tens 2020 während der 
Coronakrise vor allem 2020-2021 
stark zu7. Treiber waren eine 2021 
deutlich erstarkte Hrvynja8 und ein 
Aufschwung der Sektoren IT und 
Landwirtschaft, auf welche noch zu 
sprechen sein wird.  
 
Gleichwohl bedeutet dies dennoch 
bei ca. 40 Millionen Einwohnern 

ein Pro-Kopf BIP von lediglich 
4.380 $; damit einen Wert in etwa 
der Region von Honduras, Indone-
sien oder Namibia und in Europa 
lediglich vergleichbar mit Albanien 
und Moldawien.  
 
Zugegeben gibt die Betrachtung 
des Nominal-BIP in Dollar die Rea-
lität nur eingeschränkt wieder; ge-
rade bei Schwellenländern er-
scheinen Phasen wirtschaftlicher 
Rezession durch die oftmals ver-
bundene Abwertung der Landes-
währung gegenüber Dollar & Euro 
drastischer – so in der Ukraine 
2014-2015. Gleichzeitig kann eine 
Aufwertung der Landeswährung 
das Ergebnis positiv verzerren.  
 
Etabliert hat sich allgemein eine 
Betrachtung des BIP nach Kauf-
kraftparität (KKP), oder auf Eng-
lisch: GDP PPP9. Dieser minimiert 
die währungsbedingten Aus-
schläge und gibt für die Ukraine ein 
480 Mrd. $ großes Bruttosozialpro-
dukt an – respektive 12.900 $ pro 
Kopf und Jahr. Dadurch verbessert 
sich die ukrainische Vergleichssitu-
ation geringfügig. Statt auf Platz 
110 nominal liegt der durchschnitt-
liche Wert in KKP pro Kopf auf 
Platz 100 weltweit; zwischen Indo-
nesien und Sri Lanka, aber hinter 
Armenien und Moldawien.  
 

 
Grafik 1 & 2: Vergleichende Ansicht der Ukraine zu ausgewählten Ländern auf der Zeitachse10 

 

                                                           
7 https://www.imf.org/en/Publica-
tions/WEO/weo-database/2021/October/weo-
re-
port?c=926,&s=NGDP_R,NGDP_RPCH,NGD
PD,PPPGDP,NGD-
PRPPPPC,NGDPDPC,PPPPC,PPPEX,&sy=20

07&ey=2026&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1
&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1  
8 Umgerechnet in Hryivna war das BIP 2021 
kleiner als jenes in 2013. Der starke nominale 
Anstieg in $ war somit auch einem verbesserten 
Wechselkurs geschuldet. 

9 Gross Domestic Product (in) Power Purchase 
Parity 
10 Englische Wikipedia, Artikel: Economy of 
Ukraine; Daten des IWF und der Weltbank. 
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Über die Zeitachse betrachtet ist 
der Befund bis in die jüngste Zeit 
dennoch wenig vorteilhaft. Es zeigt 
sich, dass in der Ukraine im Ver-
gleich zu den meisten der übrigen 
Staaten der ehem. UdSSR eine Er-
holung der ökonomisch katastro-
phalen 1990er Jahre langsamer 
und weniger stark einsetzte.11 Die 
Ukraine wurde nicht nur von ihren 
slawischen Nachbarn Russland 
und Weißrussland, sondern auch 
Kasachstan und Aserbaidschan 
deutlich abgehängt. Während – be-
zogen auf das gesamte BIP in KKP 
– die Ukraine 1990 noch um den 
Faktor 1.5 vor Polen (bei damals 51 
zu 39 Millionen Einwohnern) gele-
gen war, übertraf Polen die Ukraine 
25 Jahre später um den Faktor 3. 
 
Russland 
Damit vergleichend zur Russi-
schen Föderation; Das russische 
BIP beträgt (ohne die Krim, den 
Donbass und die seit 24.02.2022 
okkupierten ukrainischen Gebiete) 
nach Daten des IWF nominal et-
was über 2,1 Billionen $ oder 
14.500 $ pro Einwohner im Jahr12. 
Dies bedeutet den 9. Platz in der 
gesamtwirtschaftlichen Leistung – 
vor Italien und Brasilien. Pro Kopf 
liegt Russland pro Kopf auf dem 
61. Rang unter den Nationen der 
Welt in direkter Nachbarschaft zu 
Chile, Argentinien, Kroatien und 
Rumänien. Analog zur Ukraine – 
und den meisten Schwellenlän-
dern – kommt Russland die Be-
trachtung nach Kaufkraftparitäten 
zugute: Hier schiebt sich Russland 
mit einem KKP-BIP von 4,65 Bn. $ 
auf einen soliden sechsten Rang in 
Schlagdistanz zur BRD (5,2 Bn. $) 
                                                           
11 Kravchuk, R.S. (2002). The Ukrainian Economy in the 1990s. In: Ukrainian Political Economy. Palgrave Macmillan, New York, S. 13-35. 
12 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-re-
port?c=922,&s=NGDPD,PPPGDP,NGDPDPC,PPPPC,&sy=2022&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1  

vor – zu Japan auf dem vierten 
Platz (6,11 Bn. $) fehlen ca. 30 %. 
Der Abstand zu Brasilien, Frank-
reich und Großbritannien auf den 
hinteren Rängen der ersten zehn 
Nationen (je 3,7 – 3,8 Bn. $) ist in-
des deutlich. Beim Pro-Kopf-Wert 
nach KKP klettert Russland auf 
Platz 55 und 32.000 KKP-$ im 
Jahr, somit vergleichbar mit Grie-
chenland. 
 
Grafik 3: BIP-Kennzahlen ausge-
wählter Länder; Quelle: Atlas der 

Weltwirtschaft 2020/2021, S.9 

Kritisch aber sei angemerkt, dass 
die Daten des IWF hergeben, dass 
sich Russland pro Kopf noch 2013 
auf Platz 50 mit Tschechien, Est-
land und Litauen vergleichen 
konnte sowie vor Polen und Un-
garn gelegen war. Diese Staaten 
haben heute KKP-Werte über 
40.000 $ im Jahr, teilweise Italien 
und Spanien überholt und nähern 
sich Südkorea sowie Japan an.  
 
Auch für Russland gilt mit Blick auf 
nominale und kaufkraftparitätische 
Werte ebenso wie für die Ukraine: 
Währungsschwankungen können 
das Bild teilweise im Jahreszyklus 
drehen. Durch die starke Rubelab-
wertung 2015 sank das russische 
BIP seinerzeit von 2,1 Bn. $ auf 1,3 
Bn. $, was manchen Kommentator 
zur Aussage bewegte, Russlands 
(gesamtwirtschaftliche) Leistungs-
fähigkeit liege nurmehr auf dem Ni-
veau Spaniens; somit sei das Land 
ökonomisch der berühmte „Koloss 
auf tönernen Füßen“. Dies ist vor 
dem Hintergrund, dass das BIP 
2015 lediglich um -2,0 % – und 
nicht, wie es die Zahlen unter Ein-
beziehung der aufgeweichten 
Währung mit nahezu 50 % sugge-
rieren – gesunken war, freilich eine 
polemische Darstellung. Ebenso 
steht paradoxerweise Russlands 
Wirtschaft 2022 nominal stärker als 
noch 2021 im reinen Nominal-BIP 
da. Dies trotz eines kriegsbedingten 
Rückgangs von ca. -3,5 %. Grund 
hierfür sind ebenfalls Währungs-
schwankungen; der Rubel er-
starkte durch Maßnahmen der rus-
sischen Zentralbank und die hohen 
Preise für verschiedene Rohstoffe. 
Man mag darin wahlweise 
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bewusste Währungsmanipulation 
oder fiskalisch kluge Politik der 
fachlich als fähig anerkannten 
Zentralbankchefin Elvira Naibullina 
sehen13, in jedem Fall wird unter-
strichen, dass für eine reale und 
vor allem sachliche Einschätzung 

der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit das BIP in KKP besser ge-
eignet ist.  
 
Als unverdächtiges Seitenbeispiel 
sei Japan genannt, dessen BIP-
Entwicklung zwischen 2012 und 

2014 bei unreflektierter Betrach-
tung einen Einbruch vom Schlage 
1929 bedeutet hätte; so real wie 
banal hatte lediglich der Yen deut-
lich abgewertet.  

 
Grafik 3: Entwicklung des nominalen BIP, 3 führende Nationen; 2010-201514 

 
 
 
Zusammenfassend ist Russland 
somit in der nominalen BIP-Be-
trachtung weder ein „wirtschaftli-
ches Powerhouse“ noch ein 
„Zwerg“ oder „Tonkoloss“, sondern 
bei sachlicher Bewertung ein für 
Größe, Bevölkerungszahl und Ent-
wicklungsstand relativ „normales“ 
Land: Gesamtwirtschaftlich mit 
Brasilien und Italien zu verglei-
chen, pro Kopf mit den reicheren 
südamerikanischen Ländern wie 
Argentinien und Uruguay oder den 
osteuropäischen Staaten Rumä-
nien und Bulgarien.  
 
Durchaus ernst zu nehmen ist die 
russische Föderation nach Kauf-
kraftparität. Der solide sechste 
Platz des BIP-Volumens mit Ab-
stand vor Frankreich, Großbritan-
nien und Brasilien ist eine Kenn-
zahl, die in der öffentlichen Diskus-
sion und Berichterstattung selten 
zitiert wird. Es darf allerdings kri-
tisch angemerkt werden: hätte 
Russland mit kluger ökonomischer 
und diplomatischer Politik den bis 
2013 bestehenden Trend im Pro-
Kopf-BIP nach KKP fortsetzen kön-
nen und die Vergleichsgruppe mit 
Estland, Tschechien, Ungarn und 
Polen gehalten, so stünde Russ-
land heute noch vor Japan theore-
tisch auf Platz vier der Nationen 
der Welt. Hier wurden gewiss 
Chancen verspielt.  
 
 

                                                           
13 https://www.tagesspiegel.de/internation-
ales/chefin-der-zentralbank-die-frau-die-
russlands-krieg-gegen-die-ukraine-finanziert-
9189819.html  
14 Englische Wikipedia: List of countries by 
past and projected GDP (nominal); 2010-2019 

Zusammenfassung 
Die oben angestellten Betrachtun-
gen im Vergleich ergeben: seit 
1990 geriet die Ukraine leider ge-
genüber den meisten Staaten mit 
ähnlichen Ausgangsbedingungen 
– sowohl Mittelosteuropas, als 
auch zu den anderen Ex-UdSSR-
Ländern – ins Hintertreffen. Hin-
sichtlich des BIP pro Kopf ist sie mit 
ärmeren Schwellenländern bzw. 
reicheren Entwicklungsländern zu 
vergleichen. Russland seinerseits 
durfte sich bis 2013 eines positiven 
Trends erfreuen und lag lange Zeit 
en par mit Polen und Ungarn in der 
Pro-Kopf-Produktivität; heute fin-
det es sich am unteren Ende der 
entwickelten Industrieländer ca. 
auf dem Niveau Bulgariens und 
Rumäniens wieder. Zwischen der 
Ukraine und Russland besteht im 
BIP pro Kopf jedoch (vor dem 
Krieg) eine Diskrepanz von 1 zu 3-
4. Die russische Gesamtwirtschaft 
übertrifft jene der bevölkerungs-
technisch kleineren Ukraine noch 
vor dem Krieg damit insgesamt um 
nahezu den Faktor 10 zu 1. 
 
Angemerkt muss für eine faire Be-
trachtung jedoch abschließend, 
dass in beiden Staaten traditionell 
ein nicht kleiner Teil der wirtschaft-
lichen Aktivität im Grau- oder 
Schwarzbereich verläuft. Schät-
zungen verschiedener Ökonomen 
gehen davon aus, dass 35-50 % 
der jeweiligen Volkswirtschaft nicht 

15 https://www.gisreportsonline.com/r/russia-
shadow-economy/ / https://freepoli-
cybriefs.org/2020/03/16/shadow-economy-rus-
sia/  
16 https://www.acea.auto/files/ACEA-report-ve-
hicles-in-use-europe-2022.pdf 

erfasst sind (bei westlichen Indust-
rieländern sind es 10-15 %)15. Dies 
erklärt sich durch die teilweise 
starke Korruption in beiden Staa-
ten, aber auch die verbreitete Pra-
xis, Löhne zur Steuervermeidung 
in einen offiziellen und inoffiziellen 
Teil aufzusplitten. Weiterhin sind 
zahlreiche Wirtschaftssektoren im 
Dienstleistungssektor und Handel 
– etwa die überall in der ehem. 
UdSSR anzutreffenden Kioske im 
Umfeld von Märkten, Bahnhöfen 
und U-Bahn-Stationen –, aber 
auch Nachhilfelehrer, Computerre-
paratur und -Programmierung, 
KFZ-Dienstleistungen, Taxidienste 
u.v.m. relativ „freiberuflich“ aufge-
stellt und volkswirtschaftlich kaum 
erfasst. Somit darf es nicht verwun-
dern, dass der tatsächliche Le-
bensstandard höher liegt, als es 
rein durch das BIP erwartbar wäre. 
Beispielsweise ist der PKW-Besitz 
pro Kopf in der Ukraine und Russ-
land nicht wesentlich geringer als 
die der Westeuropäische16, bei 
Handys und iPhones sind die Staa-
ten teilweise vergleichbar oder so-
gar noch vor einigen (west-)euro-
päischen Ländern zu finden17. 
 
„Kornkammer“ & „Tankstelle“ –  
Exporte und ihre Aussagekraft 
Einleitend bereits angeführt wur-
den die Schlagworte der „Korn-
kammer“ Ukraine und der „Tank-
stelle“ Russland. Inwiefern sind 
diese Zuschreibungen berechtigt? 

17 https://newzoo.com/insights/rankings/top-
countries-by-smartphone-penetration-and-users  
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Am ehesten ergibt sich die Berech-
tigung der jeweiligen Bezeichnung 
aus der reinen Export-Betrachtung 
der beiden Länder. Dies entbehrt 
nicht einer gewissen Logik, sind 
doch nur die jeweiligen russischen 
und ukrainischen Exporte auf den 
westlichen und weltweiten Märkten 
„spürbar“, wohingegen rein inlän-
disch zirkulierende Wirtschafts-

güter und -Dienstleistungen auch 
nur innerhalb der jeweiligen Volks-
wirtschaft Wirkung entfalten.  
 
Für die Zusammensetzung und 
Komplexität der jeweiligen (Waren-) 
Exportgüter eines Landes erstellt 
die Macro Connections Group der 
MIT Media Lab jährlich exzellente 
grafische Schemata, die auf der 

Website des OEC (Observatory of 
Economic Complexity) publiziert 
werden.18  
 
Mit Blick auf die Ukraine ergibt sich 
eine vor allem im Zeitvergleich seit 
2000 Interessantes: 
 

 
 

2000: 

 

2012: 2020: 

 
 
Es zeigt sich, dass die Exportstruk-
tur der Ukraine noch 2000 sehr 
stark „sowjetisch“ und auf Metallur-
gie-Erzeugnisse konzentriert war. 
In der Situation Ende der 1990er, 
die für viele Ex-UdSSR-Staaten 
Lebensmittelknappheit bedeute-
ten, spielten Ausfuhren landwirt-
schaftlicher Güter naturgemäß 
eine untergeordnete Rolle; zudem 
war die alte Kolchos- und Sow-
chosstruktur zerrüttet. 2012 war 
der Anteil des Metallurgie-Sektors 
weiterhin dominant, daneben spiel-
ten aber auch gewisse Güter des 
Maschinen- und Anlagenbaus eine 
Rolle: namentlich Turbinen und 
Züge. Die Gründe hierfür sind in 
der damals noch bestehenden en-
gen ökonomischen Verzahnung 
mit dem russischen Nachbarn zu 
sehen. Schon zu Sowjetzeiten trat 
die Ukraine innersowjetisch als 
großer Produzent und Lieferant 
komplexer Erzeugnisse des Ma-
schinenbaus auf. 

Merklich sind indes schon 2012 die 
landwirtschaftlichen Produkte mit  
> 10 % Exportanteil auf dem Vor-
marsch und bilden 2020 die domi-
nante Gruppe der ukrainischen Au-
ßenhandelsstruktur. An Bedeutung 
verloren haben Metallverarbeitung 
und industrielle Fertigerzeugnisse. 
Dies hat mehrere Gründe: die me-
tallurgischen Hochzentren lagen 
im Donbass, der seit 2014 unter 
russischer Kontrolle oder um-
kämpft war. Ukrainische industri-
elle Fertigprodukte waren auf den 
Märkten des neuen Hauptaußen-
handelspartners EU weitgehend 
nicht konkurrenzfähig. Die Herstel-
lung von Flugzeug- und Schiffstur-
binen sowie Lokomotiven war weit-
gehend auf die wirtschaftliche Ver-
flechtung im GUS-Raum ausge-
richtet gewesen. Der einzig grö-
ßere „blaue“ Fleck sind „insulated 
wires“, wie sie etwa vom deut-
schen Konzern Leoni in der Ukra-
ine produziert und nachgefragt 
werden.

Zusammenfassend ergibt sich dar-
aus über die Zeitachse eine Agra-
risierung des ukrainischen Exports. 
Nicht daraus geschlossen werden 
sollte indes, dass die Ukraine ein 
Agrarland sei: Zwar trägt der Pri-
märsektor lt. CIA World Factbook 
12,7 % (2017) zum ukrainischen 
BIP bei19 und damit deutlich mehr 
als in den westlichen Industrielän-
dern oder auch Russland, aber 
doch deutlich weniger, als dies für 
klassische Agrarstaaten Afrikas, 
Lateinamerikas oder Südasiens 
der Fall ist. Auch in der Ukraine ist 
der Dienstleistungssektor mittler-
weile der dominante Part des nati-
onalen BIP. 
 
Wie nehmen sich die Beobachtun-
gen für Russland aus? 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
18 https://oec.world/  19 https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/ukraine/#economy  
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2000: 

 

2012: 

 

2020: 

 
Im Vergleich zur Ukraine zeigen 
sich geringere Veränderungen zwi-
schen 2000 und 2020; gleichwohl 
sind einige Nuancen interessant. 
Der Reinanteil von Öl und Gas ist 
bemerkenswerterweise 2000 am 
geringsten. Dies liegt indes auch 
an den damals relativ niedrigen 
Weltmarktpreisen dieser Güter, die 
in der folgenden Dekade rasch an-
zogen. Nicht in der Grafik enthalten 
ist zudem, dass der gesamte jähr-
liche russische Export 2000 nur et-
was über 100 Mrd. $ betrug, 2012 
hingegen ca. 500 Mrd. $ und 2020 
ca. 350 Mrd. $.  
 
In Bezug auf landwirtschaftliche 
Güter verlaufen die Trends in 
Russland und der Ukraine analog; 
diese sind aufgrund der dominan-
ten Öl- und Gasexporte im Falle 
Russlands lediglich nicht auf den 
ersten Blick grafisch auffällig. Doch 
ist Russland – ähnlich der Ukraine 
– von einem Land, das in den 
90ern stark um die Ernährungssi-
cherheit der eigenen Bevölkerung 
besorgt sein musste, zu einem 

Großexporteur von Weizen und 
anderen Landwirtschaftsprodukten 
aufgestiegen.  
 
Bedeutsam ist, dass die Roh-
stoffexporte 2012 zum Höhepunkt 
der ökonomischen Exportbezie-
hungen mit Westeuropa auch pro-
zentual am bedeutsamsten sind, 
2020 aber unter 50 % sanken und 
in etwa das Niveau von 2000 er-
reicht haben. Daneben über die 
Zeitachse stabil verlaufen Exporte 
von Metallwaren und chemischen 
Produkten, in jüngster Zeit auch 
vereinzelt Edelmetalle. Waffenex-
porte sind aufgrund teilweiser Ge-
heimklassifikation nicht in den 
„blauen“ Feldern enthalten; auch 
wenn Russland hier mit ca. 10-13 
Mrd. $ pro Jahr nach den USA die 
Nr. 2 der Rüstungsexporteure dar-
stellt, sind dies doch bei einem 
Jahresgesamtexport von ca. 350 
Mrd. $ eher kleine Volumina.  
 
In der Tat ist damit der russische 
Export stark auf Rohstoff- und 
(chemische und metallurgische) 

Halbfertiggüter ausgerichtet. Be-
rechtigt dies indes zum Verdikt der 
„Tankstelle mit Atomwaffen“? Auch 
hier ist Vorsicht geboten: Daten der 
Weltbank gehen davon aus, dass 
die Extraktion und Verarbeitung 
von Rohstoffen nur ca. 10 % des 
jährlichen russischen BIPs beträgt; 
dies schließt inländische Nutzung 
von Gas, Kohle und Öl ebenso ein 
wie Bereitstellung derselben zum 
Export. Dieser Wert ist in den letz-
ten Jahren prozentual gesunken 
und damit zwar im Vergleich zu 
ressourcenarmen Industriestaaten 
wie Japan oder Deutschland hoch, 
aber in keinem Fall vergleichbar 
mit den Quoten klassischer Pet-
rostaaten wie Venezuela oder dem 
Irak, bei denen dieser Sektor teil-
weise 35-50 % der jeweiligen 
Volkswirtschaft ausmacht.  
 
Interessant ist ein vergleichender 
Blick auf die Exportstruktur einiger 
ausgewählter weiterer Länder: 
 

 
Australien: Norwegen: 
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Brasilien: Nigeria: 

 
 
Die vier ausgewählten Staaten bil-
den mit Australien und Norwegen 
zwei rohstoffreiche Industriestaa-
ten, die zudem selbst unter diesen 
zu den reichsten der Welt gehören, 
ab. Weiterhin habe ich Brasilien als 
klassisches Beispiel eines als öko-
nomisch im Aufstieg begriffenen 
Schwellenlandes sowie Nigeria als 
„typisches“, aber ressourcenrei-
ches Entwicklungsland ausge-
wählt. 
 
Interessanterweise muss konsta-
tiert werden, dass die Exportstruk-
tur von Australien und Norwegen 
mit jener der russischen Födera-
tion absolut vergleichbar ist, ja im 
Falle Australiens die Rohstofflas-
tigkeit sogar noch deutlicher zu 
Tage tritt. Dass kaum je Australien 
in einem Zeitungsartikel als „Tank-
stelle mit angeschlossenem Juwe-
lierladen“ betitelt worden wäre, 
noch je ein Politiker Norwegen als 
„Obervolta mit Fischbrötchen“ beti-
telt hätte, sollte alles über die 
Sachlichkeit solcher Zuschreibun-
gen in Richtung Russland sagen.  
 
Brasilien stellt in seiner Ex-
portstruktur eine interessante Syn-
these zwischen der Ukraine und 
Russland dar. Der landwirtschaftli-
che Sektor – neben Getreide auch 
Zucker und Fleischprodukte – und 
der Rohstoffbereich sind im Export 
nahezu gleichrangig. Das Beispiel 
eines tatsächlich rohstoffab-

                                                           
20 https://data.worldbank.org/indica-
tor/NV.AGR.TOTL.ZS  
21 https://web.ar-
chive.org/web/20140107141739/https://www.ci

hängigen Entwicklungslands ver-
deutlicht Nigeria: Öl und Gas ma-
chen über 80 % der Exporterlöse 
aus. Der einzig bedeutsame Ex-
portbereich daneben sind ver-
schrottete Schiffe.  
 
Was ergibt sich hieraus?  
 
Erstens: Dass mediale Zuschrei-
bungen der angeführten Natur a la 
„Kornkammer“ und „Tankstelle“ mit 
Vorsicht zu lesen sind und die 
reine Exportstruktur wenig über 
den gesamten Entwicklungsstand 
eines Landes aussagt. 
 
Zweitens: Dass – und dies ist ei-
gentlich selbstverständlich – sich 
gemäß ökonomischer Theorie 
Staaten auf den Export von Waren 
konzentrieren, bei welchen sie ei-
nen komparativen Kostenvorteil 
haben. Dies schließt aber nicht 
aus, dass beispielsweise Brasilien 
und Russland eine große Inlands-
produktion an Industriegütern ha-
ben, die gleichwohl aber auch nur 
für den Heimatmarkt ausgelegt und 
auf diesem wettbewerbsfähig sind. 
 
Drittens: Dass es Staaten wie 
Australien und Norwegen schaf-
fen, bei gleicher Ressourcenlastig-
keit im Export den daraus erzielen-
den Reichtum besser auf die inlän-
dische Bevölkerung zu verteilen.  
 

a.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2097.html?country-
Name=&countryCode=&regionCode=n  

Einzelne Wirtschaftssektoren & 
ihre Entwicklung  
(Humankapital) 
Damit von der reinen Exportzu-
sammensetzung hin zu einer Be-
trachtung der inländischen Wirt-
schaftsproduktion der Ukraine und 
Russlands und ausgewählter Be-
reiche. 
 
Primärsektor / Landwirtschaft 
Die Erzeugung des Primärsektors 
bzw. der Land- und Forstwirtschaft 
trägt in Russland 3,8 %, in der Uk-
raine 10,6 % zum jährlichen BIP 
bei20. Beide Länder zählen im Be-
reich verschiedener landwirtschaft-
licher Güter zu den führenden 
Staaten der Welt und können sich 
jeweils auf eine große agrokultu-
relle Nutzfläche stützen21:  
 
‐ Russland: 1.265.267 km²,  
 Platz 3 weltweit 
‐ Ukraine: 347.673 km²,  
 Platz 11 weltweit 
 
Hinsichtlich des Gesamtvolumens 
aller Erzeugnisse aus Land- und 
Forstwirtschaft nimmt Russland 
den siebten Platz weltweit ein, dies 
sowohl in der nominalen Berech-
nung (69 Mrd. $)22, als auch per 
KKP (188 Mrd. $). Nach letzterer 
Berechnungsweise übertrifft die 
jährliche landwirtschaftliche Wer-
terzeugnis Russland sogar knapp 
jene der USA23. Die Ukraine belegt 
in derselben Statistik Rang 37 

22 https://statisticstimes.com/economy/coun-
tries-by-gdp-sector-composition.php  
23 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coun-
tries_by_GDP_sector_composition  
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nominal (14,5 Mrd. $) sowie kauf-
kraftparitätisch Rang 30 (45 Mrd. 
$). Dies mag zunächst nicht nach 
viel klingen, ist aber nach KKP mit 
dem landwirtschaftlichen Wertvo-
lumen Frankreichs, Italiens, Spani-
ens oder Südkoreas vergleichbar.  
 
Hier lohnt ein detaillierter Blick auf 
verschiedene landwirtschaftliche 
Erzeugnisse selbst, aus denen 

ersichtlich wird, dass sowohl die 
Ukraine als auch Russland in der 
Tat eine prominente Rolle in der 
landwirtschaftlichen Welterzeu-
gung spielen. 
 
In der Gesamtgetreideproduktion 
beispielsweise belegt Russland mit 
130 Mio. Tonnen/Jahr hinter China 
(615), den USA (434) und Indien 
(335) noch vor Brasilien (123) 

Rang 4. Aber auch die Ukraine 
übertrifft mit 64 Mio. Tonnen die 
übrigen europäischen Länder 
Frankreich (56), Deutschland (43), 
Polen (34) und die Türkei (37). 
Weltweit teilt sie sich mit Kanada 
den siebten Rang hinter Argenti-
nien und Indonesien, aber noch vor 
bevölkerungstechnisch wesentlich 
größeren Ländern wie Mexiko oder 
Nigeria. 

 
Grafik 4: Getreideproduktion 2020 weltweit24 

 
 
Herausgehobene Stellungen bele-
gen Russland und die Ukraine bei 
Buchweizen (Rang 1 und 3), 
Gerste, Hafer und Roggen. Inte-
ressanterweise ist die Ukraine der 
fünftgrößte Maiserzeuger (Russ-
land Rang 10) der Welt. Besondere 
Bedeutung kam im Rahmen der 
Schwarzmeerblockade durch die 
russische Marine im Frühjahr und 
Sommer 2022 dem Weizenexport 
zu. An Weizen erzeugt Russland 
als drittgrößter Produzent weltweit 
mit 85 Mio. Tonnen nur knapp we-
niger als Indien (100 Mio. Tonnen) 
und fast doppelt so viel wie die 
viertplatzierten USA (49 Mio. Ton-
nen). Die Ukraine schafft es mit 25 
Mio. Tonnen auf einen beachtli-
chen achten Rang.  
 
Diese wichtige Stellung beider 
Länder setzt sich auch im Bereich 
verschiedener Gemüseerzeug-
nisse fort. Einige ausgewählte Ka-
tegorien wie folgt: 
                                                           
24 https://ourworldindata.org/agricultural-pro-
duction p 
25 https://www.brewersjour-
nal.ca/2022/06/24/the-top-20-beer-producing-
countries-in-the-world/  
26 Engl. Wikipedia: list of wine-producing 
countries 

 
Gemüse

Russland 
(Rang)

Ukraine 
(Rang)

Kohl 3 5
Kartoffeln 3 4
Karotten 4 5
Gurken 3 4
Kürbisse 4 3
 
Bei Obst nehmen beide Länder füh-
rende Rollen im Bereich Äpfel, Sta-
chelbeeren, Himbeeren, Johannis-
beeren ein, sowie natürlich dane-
ben bei Sonnenblumenkernen. 
Kaum bekannt ist, dass Russland 
auch der sechstgrößte Bierprodu-
zent ist (die Ukraine findet sich 
nicht unter den ersten 20)25 und 
unter den weinanbauenden Natio-
nen der Welt mit den Gebieten 
rund um Krasnodar immerhin Platz 
14 belegt – vergleichbar mit Grie-
chenland, überraschend vor Brasi-
lien. Die Ukraine nimmt hier den 
24. Rang zwischen der Schweiz 
und Japan ein26.

27 https://www.nationmaster.com/nmx/rank-
ing/poultry-meat-production  
28 https://beef2live.com/story-world-beef-pro-
duction-country-0-106880  
29https://web.ar-
chive.org/web/20191019121532/http://apps.fas.

Bei den tierischen Erzeugnissen 
sticht heraus, dass Russland auf 
Platz vier bei der Hähnchenflei-
scherzeugung liegt, die Ukraine 
auf Platz 2727, bei Eiern hält Russ-
land die Nummer 7 inne (die Ukra-
ine wird nicht aufgeführt). Beim 
Rindfleisch ist Russland auf Platz 8 
– hinter Brasilien, Argentinien und 
Australien – zu finden, die Ukraine 
auf Platz 16; übrigens ranggleich 
mit Weißrussland28. Im Bereich 
Schweinefleisch scheiden die süd-
amerikanischen Giganten aus, ent-
sprechend rutschen Russland und 
die Ukraine nach vorne: hier 
kommt Russland auf Platz 4, die 
Ukraine auf Platz 1129. Abschlie-
ßend sei angeführt, dass Russland 
auch in der Fischerei zu den füh-
renden Nationen gehört: hier teilt 
es sich Rang 6 mit nahezu glei-
chem Fangvolumen wie die USA30. 
Die Ukraine findet sich in dieser 
Kategorie nicht unter den ersten 40 

usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poul-
try.pdf  
30https://data.worldbank.org/indica-
tor/ER.FSH.CAPT.MT?end=2016&start=1960
&view=chart&year_high_desc=true  
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Nationen, sie liegt abgeschlagen 
hinter Mali. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: 
‐ Sowohl die Ukraine, als auch 

Russland nehmen weltweit in 
vielen Kategorien eine heraus-
ragende Stellung bei der Er-
zeugung verschiedener land-
wirtschaftlicher Produkte ein, 
sowohl bei Getreide-, Gemüse- 
und Obsterzeugnissen, aber 
auch tierischen Produkten.  

 
‐ Dies unterstreicht die Berechti-

gung der Besorgnis, mit der 
verschiedene Analysten, Politi-
ker und Journalisten vor mögli-
chen Auswirkungen des Krie-
ges auf die weltweite Ernäh-
rungssicherheit und -Stabilität 
gerade in den Entwicklungslän-
dern warnten. 

 
‐ 2022 war weltweit ein landwirt-

schaftlich-klimatisch günstiges 
Jahr; es steht zu befürchten, 
dass es bei längerem Kriegs-
verlauf in einem hypothetisch 

erntetechnisch schwächeren 
2023 zu Verschärfungen der 
Versorgung einiger armer afri-
kanischer oder südasiatischer 
Länder kommt. 

 
‐ Anhaltende Kriegshandlungen 

zerrütten zudem die landwirt-
schaftlichen Produktionsmög-
lichkeiten der Ukraine enorm. 
Dies zum einen durch den 
Ausfall von Arbeitskräften 
durch Armeedienst, Tod und 
Verwundung oder Emigration, 
aber auch durch Zerstörung 
von Anbauflächen. 

 
Industrieproduktion 
Vor dem Hintergrund des Krieges 
beider Staaten ebenso wichtig ist 
eine Betrachtung der Industriepro-
duktion; ohne industrielle Basis 
kann ein konventioneller Krieg nor-
malerweise nicht geführt, ge-
schweige denn gewonnen werden.  
 
Weithin bekannt ist Russlands 
Stellung als „Energiegroßmacht“, 
ebenso die frühere Stärke der 

ehem. UdSSR in der Stahlproduk-
tion, die auf die Ukraine und Russ-
land als wichtigste Nachfolgestaa-
ten überging und sich wie zuvor er-
örtert teilweise in der Exportstruk-
tur Bahn bricht.  
 
Bezüglich Russlands herrscht – 
analog zur Betitelung als „Tank-
stelle“ – in journalistischen Kreisen 
gerne die Meinung vor, das Land 
produziere nichts selbst. Das be-
rühmteste Zitat dieser Meinung 
stammt im Übrigen vom ehemali-
gen US-Präsidenten Barack 
Obama31. 
 
Entspricht dies der Realität? Wer-
fen wir einen Blick auf die Zahlen:  
 
Rein im Bereich „Manufacturing“, 
also der herstellenden Industrie-
produktion exklusive der Rohstof-
ferzeugung belegt Russland 2021 
den zehnten Platz, um Nuancen 
hinter Frankreich und Großbritan-
nien, aber beispielsweise deutlich 
vor Brasilien32. 

 
Grafik 5: Länder nach gesamter Industrieproduktion; KKP 2017 /  

Länder nach Erzeugnissen der verarbeitenden Industrie, nominal 202133. 

 
 
 
 

                                                           
31 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-
press-office/2016/12/16/press-conference-pres-
ident / https://www.reuters.com/article/us-
ukraine-crisis-obama-
idUSKBN0G30Q920140803  

32 https://data.worldbank.org/indica-
tor/NV.IND.MANF.CD?most_re-
cent_value_desc=true  
33 Engl. Wikipedia: “countries by GDP sector 
composition” / “Industry” 
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Eine Betrachtung bezüglich Russ-
lands für 2022 ist kompliziert; ei-
nerseits ist das Volumen in der ver-
arbeitenden Industrie in Konsum-
gütersektoren sicherlich zurückge-
gangen, ggf. aber in der Herstel-
lung des rüstungsnahen Maschi-
nen- und Anlagenbaus gestiegen. 
Gemeinsam mit der Rubelaufwer-
tung könnte sich damit analog zum 
Trend des gesamten BIP folgen-
des ergeben: Unterstellt man, dass 
der Quote industrieller Fertigungs-
güter am BIP 2021-2022 in etwa 
statisch blieb, so könnte man cete-
ris paribus rechnen. Der „Manufac-
turing Output“ ist 2021 genau 
256,968 Mrd. $, das BIP wurde für 
2021 auf 1.775,800 Mrd. $ angege-
ben. Der Koeffizient beträgt somit 
14,4 %. Dies hieße bei einem BIP 
von 2.133,092 Mrd. $ 2022 ein Ma-
nufacturing-Volumen von 307,165 
Mrd. $. Damit würde Russland 
Frankreich und Großbritannien so-
wie knapp Italien überholen (des-
sen Wirtschaft schrumpfte) und 
sich auf dem siebten Rang weltweit 
einreihen.  
 

Auch hier ist es unter Umständen 
vorteilhaft, auf eine Betrachtung 
nach KKP zu wechseln. Hier liegt 
Russland auf Platz 6, allerdings 
bezogen auf die gesamte Indust-
rieproduktion (einschließlich bspw. 
Kohle-, Öl- und Gasproduktion). 
Würde man für den Manufacturing-
Output den KKP-Deflator der Welt-
bank verwenden, so käme Russ-
land auch hier auf den sechsten 
Platz knapp hinter Deutschland, 
doch vor Indonesien, welches 
mehrere Plätze verlöre. Wie sieht 
gleiches für die Ukraine aus? 
Diese findet sich hinsichtlich des 
nominalen Wertes hergestellter in-
dustrieller Fertigprodukte leider 
nicht unter den ersten 50 Nationen 
(Platz 50: Norwegen, 26 Mrd. $). 
Auch die KKP-Betrachtung der Ge-
samtindustrie führt mit 106 Mrd. $ / 
per anno nur auf Rang 54, hinter 
Mynamar und knapp vor Aserbaid-
schan.  
 
Verschiedene Industriesektoren  
 Schwerindustrie 
Somit ist zumindest mit Blick auf 
die gesamte industrielle Wert-
schöpfung, aber auch die 

Herstellung von Fertigproduktion 
zu konstatieren:  
 
‐ Russlands verarbeitende In-

dustrie kann sich nicht mit je-
ner Japans, Deutschlands, der 
USA oder China messen, liegt 
aber solide in der Reihe der 
sonstigen großen Wirtschafts-
mächte; nach KKP-Messung 
und / oder bezogen auf die Ge-
samtindustrie sogar auf einem 
der vorderen Ränge. 

 
‐ Die Ukraine verfügt leider ins-

gesamt über keine vergleich-
baren industriellen Möglichkei-
ten; auch eine Betrachtung 
2021 im letzten Vorkriegsjahr 
sieht sie um mindestens 10:1, 
teilweise 15:1 hinter dem russi-
schen Industriepotential.  

 
Neben den Überblickszahlen hilft 
ein Blick auf einzelne Industriesek-
toren. Insbesondere Russland 
hatte hier teilweise die starke Stel-
lung der Sowjetunion im schwerin-
dustriellen Bereich geerbt; auch 
die Ukraine sticht in einzelnen Be-
reichen noch hervor: 

 
 
Industriesektor Russland (Rang) Ukraine (Rang) 
Elektrizitätserzeugung 4 29 
Uranförderung 6 10 
Platin, Gold, Silber 2 / 3 / 4 / (nicht unter den ersten 20)
Kupfer, Zinn, Nickel 7 / 13 / 8 / (nicht unter den ersten 20)
Aluminium 3 / (nicht unter den ersten 30)
Nickel 3 / (nicht unter den ersten 10)
Öl, Gas 2 / 2 59 / 34 
Kohle 6 21 
Zement 9 / (nicht unter den ersten 15)
Palladium  1 / (nicht unter den ersten 10)
Titan, Stahl 3, 5 6, 14 
 
 
Insbesondere ernüchternd für die 
Ukraine fällt die Betrachtung der 
Stahlerzeugung aus: Diese ist vom 
postsowjetischen Höchststand 
2007 mit 42,8 Mio. metrischen 
Tonnen (Platz 8) nahezu um die 
Hälfte geschrumpft.  
 
Festhalten lässt sich: es besteht in 
den meisten der oben angeführten 
Sektoren ein enormes Ungleichge-
wicht beider Staaten, welches 
durch die wirtschaftlichen 

                                                           
34 https://www.n-tv.de/politik/Die-Ukraine-hat-ein-Munitionsproblem-article23842552.html  

Kriegsschäden nochmals deutlich 
verstärkt zu Tage treten dürfte. 
Auffällig ist, dass Russlands in-
dustrielle Primärbasis durchaus ro-
bust ist und aus russischer Sicht 
gegenüber dem Westen in vielen 
Bereichen günstiger, als es der 
reine Blick auf die akkumulierten 
BIP-Werte ergäbe. Erschwerend 
tritt hinzu: viele der oben angeführ-
ten Kategorien sind unerlässlich für 
die Rüstungsproduktion. Passend 
dazu wurde am 14.01.2023 ein 

Interview mit Rafael Loss des Eu-
ropean Council on Foreign Relati-
ons publiziert, der die Schwierig-
keiten verstärkter Munitionspro-
duktion und -Lieferung seitens des 
Westens an die Ukraine erörtert. 
Wie Loss ausführt, sind paradoxer-
weise die westlichen Länder vor 
dem Krieg zudem im Bezug von 
Aluminium, Platin oder Schwarz-
pulver ausgerechnet von Russland 
und China abhängig gewesen34.  
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Daraus ergibt sich, vorsichtig be-
trachtet, kein einfaches, ge-
schweige denn vorteilhaftes Bild 
aus ukrainischer Sicht mit Blick auf 
einen länger dauernden Konflikt. 
 
Verschiedene Industriesektoren  
 Automobil-, Flugzeug- und 
Schiffbau  
Interessant ist zudem ein Blick auf 
die wichtigsten Industrien des Ma-
schinenbaus. Insbesondere die 
Automobilindustrie kann vor dem 
Hintergrund eines Landkriegs, der 
große Erfordernisse an logistische 
Kapazitäten stellt, ein guter Indika-
tor sein.  
 
Hier verhält es sich wie folgt: Russ-
land produzierte im Jahr 2021 
knapp 1,6 Millionen Automobile; 
2013 waren es noch 2,2 Millionen 
gewesen35. Damit liegt das Land 
weltweit auf Rang 11 und sicherlich 
unterhalb seiner Möglichkeiten; 
gewiss ist für 2022ff. ein Einbruch 
zu erwarten, der bis zur Hälfte des 
Outputs betragen könnten. Weiter-
hin bestehen jedoch potenziell Ka-
pazitäten für die Herstellung von 
ca. 2 Millionen Autos.  
 
Gleichzeitig ist einzuräumen, dass 
mit Ausnahme der BRD und Spa-
nien auch die meisten europäi-
schen Staaten alten Glanz verloren 
haben: Frankreich produziert 1,35 
Millionen (Rang 12), Großbritan-
nien 0,9 Millionen (Rang 18) und 
Italien knapp 0,8 Millionen (Rang 
20) PKW 2021. Längst werden in 
Staaten wie Mexiko, Indien, Brasi-
lien, aber auch Thailand mehr Au-
tomobile verfertigt – gleichwohl oft-
mals durch westliche Hersteller wie 
VW, Renault oder Toyota. Auch 
Deutschland selbst hat an Strahl-
kraft eingebüßt: Nach 6 Millionen 
PKW 2015 fiel die Produktion auf 
3,3 Millionen 2021. Damit lag sie 
erstmals hinter Indien und Südko-
rea, womit Deutschland den An-
schluss zu den großen Drei (China, 
Japan, USA) verlor.  
 
Wie stellt sich die Lage für die Uk-
raine dar? Im Jahr 2021 wurden im 
gesamten Land etwas über 8.000 

                                                           
35 https://www.oica.net/category/production-
statistics/2021-statistics/engl. Wikipedia: List 
of countries by automotive production 
36 https://www.globalsecurity.org/mili-
tary/world/russia/cccp-industry-auto.htm  

Automobile gefertigt, in Belarus im-
merhin 29.000, in Kasachstan 
92.000 und in Usbekistan 241.000. 
Dies ist ein trauriges Zeugnis für 
die Ukraine, die zu Zeiten der 
UdSSR neben der RFSR das in-
dustrielle Herzstück der Union war. 
Angemerkt werden muss, dass es 
gerade nach 2014 rapide bergab 
gegangen war: Noch 2011 lag der 
Ausstoß unter dem ungeliebten 
Präsidenten Janukowitsch bei 
106.000 Automobilen. Der Rück-
gang hatte freilich schon früher ein-
gesetzt; so verfertigte die Ukraine 
2005 sogar noch 205.000 PKW. Zu 
Zeiten der UdSSR hatte die Ukra-
ine mit Werken in Kremenchuk und 
insbesondere Saporoschje und ei-
ner jährlichen Produktion von meh-
reren hunderttausend Automobilen 
neben dem berühmten Togliatti in 
der russischen Sowjetrepublik das 
Herzstück der sowjetischen Auto-
mobilindustrie gebildet36. 
 
Ergänzend kann dazu die Buspro-
duktion angeführt werden: hier 
kommt die Ukraine mit ganzen 875 
in 2019 gebauten Bussen auf Rang 
15, Russland hingegen mit 13.500 
auf Rang 5 weltweit37. 64.000 LKW 
stellt Russland per annum her 
(Rang 9), 388 die Ukraine (Rang 
33)38.  
 
Zu jährlichen Produktion von Loko-
motiven und Zügen konnten keine 
verlässlichen Zahlen gefunden 
werden; hier sollten beide Staaten 
weltweit relativ vordere Plätze ein-
nehmen, war doch die ehemalige 
Sowjetunion extrem schienenlas-
tig. Und tatsächlich belegt Russ-
land nach auf der Schiene trans-
portierten Frachtgütern (2.596 Mil-
liarden Tonnenkilometer) den 
zweiten Platz weltweit hinter 
China, die Ukraine immerhin Rang 
8 (2.537 Milliarden Tonnenkilome-
ter)39. Ergänzend, wenngleich für 
den hauptsächlich auf Land ge-
führten Krieg der Ukraine und 
Russlands weniger bedeutsam die 
(zivile) Schifffahrtindustrie: Laut 
Statistiken der United Nations Con-
ference on Trade and Develop-
ment wurden 2020 in Russland 

37 https://www.nationmaster.com/nmx/rank-
ing/buses-and-coaches-production  
38 https://www.nationmaster.com/nmx/rank-
ing/trucks-production  

0,42 % aller Schiffe weltweit zu 
Wasser gelassen. Die Ukraine wird 
schlicht mit 0 % geführt, da der 
Output marginal und statistisch 
vernachlässigbar ist. Die Zahlen 
dürfen aber insofern nicht trügen, 
als der Weltschiffbau ein enorm 
konzentrierter Markt ist: im We-
sentlichen wird er von den drei gro-
ßen Playern Südkorea, Japan und 
der VR China beherrscht. Somit ist 
die Region Ostasien für sage und 
schreibe 95 % aller hergestellten 
Schiffe der Welt verantwortlich. 
Westeuropa gesamt baut nicht 
mehr als 1,12 % der Schiffe, 
Deutschland steuert hierzu 0,50 % 
und Frankreich 0,23 % bei. Die Zei-
ten der Seemacht des britischen 
Empire sind lang vergangen: 0,03 
% des Schiffbaus entfallen auf 
Großbritannien. Die USA als 
größte Weltwirtschaftsmacht brin-
gen es auf 0,12 %40. Somit ergibt 
sich der paradoxe Befund, dass 
Russland mit Ausnahme der BRD 
einen größeren Schiffbausektor 
vorweisen kann als die übrigen 
westlichen Staaten ohne Japan 
und Südkorea.  
 
Schwierig zu finden sind Zahlen zur 
jährlichen Herstellung von Flugzeu-
gen. Hier herrscht weltweit im We-
sentlichen ein Duopol zwischen 
Boeing und Airbus. In der zweiten 
Reihe jedoch konnte Russland aus 
den Trümmern der sowjetischen 
Flugzeugindustrie den zivilen Flug-
zeugbau zumindest für die Herstel-
lung von Kurz- und Mittelstrecken-
flugzeugen reaktivieren; als Dach-
organisation der traditionsreichen 
Hersteller Sukhoi, Mikojan, Tu-
polew, Yakovlew und Iljushin wurde 
die UAC (United Aircraft Corpora-
tion) gebildet. Mit den Modellen 
Sukhoi Superjet (SSJ-100, 230 her-
gestellte Exemplare) und Irkut MS-
21 (im Anfangsstadium, ca. 10 
Exemplare) bedient Russland eine 
Marktnische, in der es mit Embraer 
(Brasilien) und Bombardier (Ka-
nada) konkurriert. Die gesamte zi-
vile Produktionskapazität beträgt 
ca. 40 Flugzeuge im Jahr. Daneben 
baut China mit Comarc in den letz-
ten Jahren eine nationale 

39 https://uic.org/IMG/pdf/synopsis_2014.pdf / 
https://ar2018.rzd.ru/download/full-re-
ports/ar_ru_annual-report_pages.pdf  
40 http://unctad-
stat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.as
px?ReportId=89493  
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Luftfahrtindustrie auf. Somit be-
schränkt sich die Anzahl der Staa-
ten, die über den ganzen Zyklus 
von der Planung und Konstruktion 
bis zur Serienfertigung eigenstän-
dig Flugzeuge herstellen können, 
im Wesentlichen auf diese Handvoll 
(die EU und Großbritannien vertre-
tend für Airbus als eins gezählt).  
 
Die Ukraine hatte von der UdSSR 
mit Antonov einen traditionsrei-
chen Hersteller für große Fracht-
flugzeuge geerbt, jedoch in den 
Jahren nach 1990 die Fähigkeit zur 
Herstellung neuer Flugzeuge weit-
gehend verloren. Es blieb die Fer-
tigung von Triebwerken – für den 
Export bzw. auch für die bis 2013 
weiterhin eng verbundenen russi-
schen Partnerunternehmen – so-
wie die Reparatur und Wartung 
ehemals von der UdSSR bezoge-
ner Flugzeuge in diversen Entwick-
lungsländern. Von Zeit zu Zeit wur-
den Hoffnungen auf eine Revitali-
sierung gesetzt, gestützt insbeson-
dere auf die ikonische Strahlkraft 
des legendären An-225-Transpor-
ters41. Letztlich bewahrheiteten 
sich diese jedoch nicht; nachdem 
somit 2014 die industriellen Bande 
zwischen Russland und der Ukra-
ine auch im Bereich der Luftfahrt 
weitgehend zerschnitten waren, 
gab es vor dem 24.02.2022 keine 
wesentliche ukrainische Luftfahrt-
industrie mehr.  
 
Blick auf den Rüstungssektor 
Was nun kann daraus mit Blick auf 
die Durchhaltefähigkeit der ukraini-
schen Wirtschaft im Konflikt gegen 
Russland gesagt werden? Vorder-
gründig lassen die zivilen Sektoren 
Automobil-, Schiff- und Flugzeug-
bau keine direkten Schlussfolge-
rungen zu.  
 
Jedoch berechtigt beispielsweise 
der Blick auf den ukrainischen Au-
tomobilsektor zu dem Fazit, dass 
die Leistungsfähigkeit des Landes 
in Blick auf verarbeitende Industrie 
seit 1990 rapide abgenommen und 
sich nie wirklich erholt hatte. Rüs-
tungs- und Verteidigungsproduk-
tion unterliegen natürlich der 

                                                           
41 https://emerging-europe.com/news/new-
hope-for-ukraines-iconic-aircraft-manufacturer-
antonov/  
42 The military balance 2021, s. 209.  

Geheimhaltung und können darum 
nicht exakt bemessen werden. 
Dennoch existieren sie für ge-
wöhnlich nicht losgelöst von allge-
meinen industriellen Indikatoren. 
 
Die Ukraine hat 1999 auf Basis des 
(in Charkow hergestellten) T-80 ein 
verbessertes Modell, den T-84 
Oplot entworfen; von diesem ge-
langten bis 2019 ganze 6 in den 
Bestand der ukrainischen Armee, 
weitere 49 gingen in den Export 
nach Thailand42. Für die ukraini-
sche Luftwaffe wurden in den 30 
Jahren der Unabhängigkeit quasi 
keine neuen Su-27 oder Mig-29-
Kampfjets produziert, geschweige 
denn Nachfolgemodelle entworfen. 
Die sowjetische Schwarzmeer-
flotte war zwischen der Ukraine 
und Russland aufgeteilt worden; die 
wirtschaftlich in den 1990er Jahren 
noch stärker als Russland gebeu-
telte Ukraine war nie in der Lage, 
den Unterhalt überhaupt der existie-
renden Schiffe zu gewährleisten. 
Außer der Krivak-III-Fregatte Het-
man Sahaydachnij (noch 1990 auf 
Kiel gelegt) wurde kein größeres 
Schiff zu Wasser gelassen43; die zu 
95 % fertiggestellte „Ukraina“, ein 
Lenkwaffenkreuzer der Moskwa 
Klasse (bzw. Projekt 1164 Atlant) 
hätte der Stolz der ukrainischen 
Marine werden sollen, rostete aber 
Jahrzehnte in Mykolajiw an Pier. 
Ein Verkauf an Russland wurde er-
wogen, aber verworfen.  
 
Thomas Lafitte hat für das Foreign 
Policy Research Institute im Sep-
tember 2022 einen Artikel verfasst, 
in welchem er sich mit dem Stand 
und den Herausforderungen, aber 
auch Chancen der ukrainischen 
Rüstungsindustrie auseinander-
setzt44. Chancen sieht er bei der 
Drohnenherstellung sowie mög-
licherweise für Boden-See-Flug-
körper des Typs Neptun (welche 
im April die russische „Moskwa“ 
versenkten) und weitere Raketen. 
Gleichwohl gibt er zu bedenken, 
dass das Gros der ukrainischen 
Rüstungsschmieden im Osten an-
gesiedelt war, somit jenen Teilen, 
die entweder russisch besetzt oder 

43 https://web.ar-
chive.org/web/20120717050438/http://www.da
y.kiev.ua/277204/  
44 https://www.fpri.org/arti-
cle/2022/09/ukraines-defense-industry-and-the-
prospect-of-a-long-war/  

aktiven Kampfhandlungen ausge-
setzt sind. Besonders hervorzuhe-
ben sind hierbei die Malyschew-
Panzerwerke in Charkow (T-64 
und T-80/84) sowie der Hersteller 
„Motor Sitch“ in Saporoshje. 
 
Nicht zuletzt hatte der ukrainische 
Präsidentenberater Arestovich be-
reits Ende März 2022 davon ge-
sprochen, die ukrainische Rüs-
tungsindustrie sei weitgehend zer-
stört45. Mag die Äußerung zur Un-
terstreichung der Notwendigkeit 
westlicher Waffenlieferungen auch 
teilweise taktischer Natur gewesen 
sein, so birgt sie dennoch Wahrheit 
in sich – nach 11 Monaten Krieg 
und hunderter russischer Raketen-
schläge auf Infrastruktur und Pro-
duktionsstätten umso mehr: 
 
‐ Die Fähigkeit der Ukraine, ei-

genständig Großwaffensysteme 
herzustellen, war bereits vor 
dem Krieg nicht groß und dürfte 
vollständig erloschen sein. 
 

‐ Auch wenn angesichts der 
überragenden Motivation der 
Ukrainer zur Verteidigung ihres 
Landes angenommen werden 
kann, dass jede mögliche Kfz-
Werkstatt zur Reparatur militä-
rischen Geräts umfunktioniert 
wird, dürfte sich die Instandhal-
tung und Ausbesserung kom-
plexer Militärgüter mehr denn 
herausfordernd gestalten; nicht 
umsonst kommt der Wartung in 
Polen herausragende Rolle zu. 

 
‐ Wenn in Friedenszeiten insge-

samt nur 9.000 PKW per anno 
hergestellt wurden, lässt dies 
auch Rückschlüsse auf die lo-
gistischen Möglichkeiten zu, 
bei andauerndem Verschleiß, 
Material- und Energieknappheit 
noch aus eigener Kraft hand-
lungsfähig zu sein. 

 
Auch Russlands militärische Pro-
duktionskapazitäten und -Möglich-
keiten laufen nicht völlig konträr zu 
jenen im zivilen Bereich. Im Be-
reich der Luftfahrt besteht die Be-
sonderheit, dass die meisten 

45 https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/rus-
sia-has-destroyed-most-of-ukraines-defense-in-
dustry-presidential-adviser  
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flugzeugproduzierenden Staaten 
der Welt stärker auf den zivilen Be-
reich ausgerichtet sind. In der ehe-
maligen UdSSR war dieser sekun-
där und aus militärischen 

Konstruktionsbüros – namentlich 
Tupolew und Iljushin – heraus ent-
wickelt. Somit ist auch im heutigen 
Russland die Produktion von mili-
tärischen Flugzeugen wesentlich 

stärker als die zivile aufgestellt und 
durch die verschiedenen westli-
chen Think Tanks relativ gut er-
fasst.  
 

 
Grafik 6: jährliche Produktion militärischer Flugzeuge in Russland46 

 
 
 
Russland kann es nach diesen 
Zahlen gewiss nicht mit der enor-
men Produktion der USA aufneh-
men; fraglich ist aber, ob die Zah-
len 2019-2022 tatsächlich den ge-
samten Output zeigen, oder aber 
durch verstärkte Geheimhaltung 
Russlands die Erfassung der Pro-
duktion komplizierter wurde. In je-
dem Fall aber hat Russland in der 
vergangenen Dekade Militärflug-
zeuge in einer Größenordnung 
hergestellt, welche die gesamte 
Zahl der in Frankreich, Großbritan-
nien, Italien oder Deutschland be-
findlichen Flugzeuge übersteigt. 
Dazu kommt noch eine beträchtli-
che Zahl jährlich modernisierter äl-
terer Jagd-Flugzeuge Su-27, Mig-
29, Mig-31 und der Erdkampf-Flug-
zeuge Su 24 & 25. 
 
Auf die Marine soll hier nicht ver-
tieft eingegangen werden. Interes-
sant ist – gerade auch mit Blick auf 
die hohen russischen Panzerver-
luste – eine Betrachtung der russi-
schen Panzerindustrie. Im März 
war die Vermutung geäußert 

                                                           
46 Englische Wikipedia: Russian Air Force 
47 https://fortune.com/2022/03/22/russian-tank-
manufacturer-sanctions-ukraine-war/  
48 https://novayagazeta.eu/arti-
cles/2022/11/02/the-barren-barrels-

worden, Russland könne aufgrund 
Abhängigkeit westlicher Zuliefer-
teile (namentlich Mikrochips etc.) 
keine oder nur in sehr einge-
schränktem Maße noch Panzer 
herstellen47. 
 
Dies hat sich nicht bewahrheitet; 
Ein Bericht der regierungskritischen 
Novaja Gaseta geht davon aus, 
dass Russland pro Jahr 250-300 
neue Panzer herstellen sowie ca. 
600 ältere Typen – zumeist aus der 
Serie T-72 – upgraden kann48. An-
dere Quellen kommen im Minimum 
auf 200, im Maximum auf 400 neue 
Panzer pro Jahr. Das Hauptwerk 
liegt Uralwagonsawod in Nischnij 
Tagil. Nicht erfasst sind in dieser 
Zahl die gepanzerten Infanteriefahr-
zeuge und Schützenpanzer.  
 
Wie nimmt sich diese Zahl im Ver-
gleich aus? In Bezug auf die russi-
schen Verluste in 2022, die auf  
> 1.500 Panzer geschätzt werden, 
muss sicherlich gesagt werden, 
dass Russland auch unter Einbe-
ziehung von Neuproduktion und 

en#:~:text=Hand-
made%20tanks,200%E2%80%93250%20tanks
%20a%20year.  
49 https://www.forbes.com/sites/lorenthomp-
son/2018/11/02/how-president-trump-saved-

gleichzeitiger Instandsetzung der 
bis zu 10.000 in Reserve befindli-
chen Panzern kontinuierlich netto 
an Material verliert. Gleichwohl 
darf auch nicht außer Acht gelas-
sen werden, dass die Produktions-
rate pro Jahr mit der Gesamtzahl 
aller in der britischen, französi-
schen, italienischen oder deut-
schen Armee im Dienst stehenden 
Panzer vergleichbar ist. Kurzfristig 
kann insofern lediglich die USA 
vergleichbare Zahlen aufbieten. 
Aber auch die US-Panzerindustrie 
kämpft mit eigenen Herausforde-
rungen: 2018 war die Schließung 
der letzten US-Panzerproduktions-
stätte in Lima, Ohio ausgerechnet 
durch Präsident Trump verhindert 
worden49. Der im Zuge des Ukrai-
nekonfliktes durch treffende Analy-
sen einer breiteren Öffentlichkeit 
bekannt gewordene Militärexperte 
Mark Cancian äußerte bereits 
2017 in einem Artikel, dass die 
USA jährlich nur 20-60 Panzer 
produzieren50. Ein Artikel vom Mai 
2022 konstatiert, dass die USA in 
den Jahren 2023 und 2024 die 

the-last-tank-plant-in-amer-
ica/?sh=36bacefb3d01  
50 https://warontherocks.com/2017/08/long-
wars-and-industrial-mobilization-it-wont-be-
world-war-ii-again/  
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Produktion von 22 und 30 Panzern 
jährlich (!) planen51. Bei ca. 4.000 
in Reserve stehenden Abrams-
Panzern mit mutmaßlich im Schnitt 
besseren Konservierungszustand 
als bei den russischen Landstreit-
kräften mag auch hier einiges an 
Reaktivierungspotential vorhanden 
sein, doch offenbart sich mit Blick 
auf die Zahlen eine überraschende 
Ungleichheit nicht allein zwischen 
Russland und der Ukraine oder 
den westeuropäischen Staaten, 
sondern den USA selbst.  
 
Abschließend findet sich mit Blick 
auf die in den Medien gerne als au-
ßerordentlich goutierten russi-
schen Panzerverluste interessan-
tes: Besagter Cancian geht im 
Falle eines Konfliktes mit einem 
„near-to-peer advisory“ (etwa 
Russland oder China) davon aus, 
dass die USA pro Tag ca. 13 

Panzer verlieren würden und nach 
10 Monaten von einstmals 1.300 
einsatzbereiten Panzern nur noch 
158 verfügbar wären52. Diese be-
reits 2017 für die USA geäußerte 
Analyse vermag die Verluste bei-
der Parteien – Russlands wie der 
Ukraine – in ein realitätsnahes 
Licht zu rücken.  
 
Aus oben erörterten Beobachtun-
gen aber wird ersichtlich, dass die 
Ukraine in der bedauerlichen Lage 
ist, durch eigene industrielle Mittel 
nicht gegenzuhalten – geschweige 
denn sich durchzusetzen können. 
Neben dem direkten Verlust von 
Equipment in Folge von Feindbe-
schuss dürfte abseits des medialen 
Rampenlichts vor allem die Abnut-
zung durch intensiven Gebrauch 
und Reparaturbedürftigkeit derge-
stalt sein, dass eine Vielzahl des 
noch nicht zerstörten und bei 

Kriegsbeginn noch vorhandenen 
Geräts nicht mehr oder nur teil-
weise einsatzfähig ist. Vor diesem 
Hintergrund wird die Intensität, mit 
der die Ukraine um schweres west-
liches Gerät bittet, verständlich. 
 
Streiflicht auf die Rolle der IT 
Abschließend soll kurz ein knap-
per, darum aber nicht zwingend 
abschließender Einblick in den IT-
Markt beider Länder gegeben wer-
den. Sowohl die Ukraine, als auch 
Russland waren vor dem Krieg zu-
nehmend als Outsourcing-Märkte 
für IT-Dienstleistungen (Support, 
Programmierung) gefragt. Dies 
stützt sich in beiden Fällen auf eine 
solide Basis im Humankapital, die 
ihre Wurzeln in der noch zu Sow-
jetzeiten etablierten guten schuli-
schen und universitären Bildung im 
MINT-Bereich hat. 
 

 
Grafik 7: a) Länder nach Punktzahl im TIMSS-Test, Mathematik, 8. Klasse / b) Gesamtzahl jährlicher Universi-
tätsabsolventen in Europa / c) STEM (=MINT)-Absolventen weltweit / d) Absolventen in den Ingenieurswissen-

schaften weltweit53 

 
  

                                                           
51 https://www.defense-
news.com/land/2022/05/18/army-acquisition-
chief-would-welcome-tank-ramp-up-if-con-
gress-funds-
it/#:~:text=The%20Army%20plans%20to%20p

roduce,Brigade%20Com-
bat%20Team%20a%20year.  
52 https://warontherocks.com/2017/08/long-
wars-and-industrial-mobilization-it-wont-be-
world-war-ii-again/  

53 TIMSS, 2019 / Unesco Institute for Statistics 
/ https://www.forbes.com/sites/niallmccar-
thy/2017/02/02/the-countries-with-the-most-
stem-graduates-infographic/?sh=2ed37214268a 
/ https://www.statista.com/chart/3559/the-coun-
tries-with-the-most-engineering-graduates/  
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Hieraus geht hervor, dass sowohl 
Russland, als auch die Ukraine im 
Bereich der MINT-Wissenschaften 
quantitativ wie auch qualitativ im 
Weltvergleich sehr stark aufgestellt 
sind. Sie gehören zu jenen mit der 
besten mathematischen Bildung, 
stellen quantitativ die meisten bzw. 
viertmeisten Studienabsolventen 
in Europa und sind nehmen hin-
sichtlich Studienabsolventen im 
MINT- und im Ingenieursbereich 
Spitzenplätze ein.  
 
Die Zahlen, wie viele Menschen in 
beiden Ländern als IT-Spezialisten 
arbeiten, schwanken. Für die Ukra-
ine finden sich Zahlen zwischen 
200.000 und 469.00054, für Russ-
land wahlweise 370.000 bis 
734.000 Personen – unter Einbe-
ziehung sonstiger IT-Kräfte (nicht 
alle sind Programmierer/Develo-
per) dürften es jeweils ca. doppelt 
so viele Fachkräfte sein. Bekannt 
und häufig medial erörtert ist das 
Problem des Brain Drain. Während 
Moskau mit über 100.000 IT-Pro-
grammierern allein neben London 
und Paris die Europäische IT-
Hauptstadt war, so kam es seit 
Kriegsausbruch im Wesentlichen 
zu zwei Auswanderungswellen: 
zum einen aus politisch-materiel-
len Sorgen nach Kriegsausbruch, 
zweitens im September im Zuge 
der Mobilisierungswelle. Man 
schätzt, dass zwischen 50.000 und 
100.000 IT-Experten 2022 das 
Land verlassen haben, also etwa 
10 % der verfügbaren Spezialis-
ten55. Die russische Regierung ver-
sucht mit verschiedenen Maßnah-
men gegenzusteuern; neben mo-
netären Anreizen und hohen Salä-
ren für Stellen in der Rüstungsin-
dustrie und im Staatsdienst werden 
IT-Spezialisten auch von der Ein-
berufung in den Wehrdienst befreit. 
Dennoch ist das Bild gemischt: mit-
telfristig ist mit einem – wenn auch 
langsamen – weiteren Aderlass zu 
rechnen. Anzumerken ist aber, 
dass nicht wenige der ausgereis-
ten Spezialisten „planvoll“ von ih-
ren russischen Arbeitgebern – 

                                                           
54 https://skillers.tech/blog/hire-developers-
ukraine-russia-belarus  
55 
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/21/ru
ssias-it-sector-facing-ctrl-alt-delete-moment-in-
midst-of-war / https://de.eu-
ronews.com/next/2023/01/03/neue-homeoffice-
regeln-russland  

etwa der Sberbank, Yandex u.A. – 
ins Ausland geschickt wurden und 
ihre Arbeit gewissermaßen aus Ka-
sachstan, Kirgistan oder Georgien 
„Remote“ fortsetzen.  
 
Für die Ukraine verhält es sich 
ähnlich; Mitte August hätten von 
250.000 IT-Experten 57.000 das 
Land verlassen; daneben gebe es 
eine große Binnenmigration in die 
relativ sichere Westukraine56. Vor 
dem Krieg waren neben der Haupt-
stadt Kyiv noch Charkiw, Dnipro 
und Saporoschje Zentren der IT-
Kräfte gewesen. Langfristig könnte 
somit Lwiw hier stark profitieren. 
 
Auch hier gilt: sicherlich können ei-
nige der geflüchteten IT-Experten 
aus dem Ausland heraus weiter für 
ihre ukrainischen Arbeitgeber oder 
den Bedarf der ukrainischen Ar-
mee tätig sein. Jedoch ist eine be-
rufliche Kontinuität im Gegensatz 
zu Russland stärker der Frage un-
terworfen, ob und inwieweit die je-
weiligen ukrainischen Unterneh-
men kriegsbedingt noch existieren. 
Bei fortgesetztem Kriegsverlauf 
und weiterer wirtschaftlicher Zer-
rüttung des Landes steht im Falle 
der Ukraine in hohem Maße zu be-
fürchten, dass der IT-Sektor nach-
haltig und vollständig ausblutet.  
 
Zusammenfassung & Ausblick 
Damit zu einer abschließenden Zu-
sammenfassung und Bewertung 
der ökonomisch-vergleichenden 
Analyse. Die Ukraine wurde oben-
stehend hinsichtlich der verschie-
denen Wirtschaftssektoren weitge-
hend im Vorkriegsstand betrachtet. 
Noch ausgeklammert wurden die 
Entwicklungen des Kriegsgesche-
hens und der durch russische Be-
setzung, Artillerie- und Raketenan-
griffe verursachten Schäden. 
 
Exakte Messungen sind hier einem 
hohen Unsicherheitsfaktor unter-
worfen und vermutlich erst nach 
Ende des Krieges einigermaßen 
exakt aufzuarbeiten. So muss auch 
das ukrainische BIP für 2022 unter 

56 https://kyivindependent.com/tech/what-
Ukraine-tech-sector-needs-to-survive-russias-
war  
57 https://edition.cnn.com/2023/01/05/busi-
ness/ukraine-economy/index.html  
58 https://ostexperte.de/russland-in-der-welt-
wirtschaft-konjunkturprognosen-aus-kiel-und-
moskau / 

Vorbehalt stehen – IWF und die 
Weltbank führen aus diesem 
Grund in den neuesten Länderta-
bellen keine aktuellen Zahlen für 
die Ukraine an. Amtlichen offiziel-
len Zahlen zufolge ist die Wirt-
schaft der Ukraine 2022 um -30,4 
% eingebrochen57. Dies ist aufs 
Jahr betrachtet positiver, als es die 
pessimistischsten Szenarien er-
warten ließen: noch im April war 
die Weltbank von -45 % ausgegan-
gen. Auch in Russland fiel der 
Rückgang weniger stark aus als er-
wartet: die Schrumpfung des BIP 
für 2022 wird zwischen -2,5 % und 
-3,7 % angenommen58. 
 
In nominaler BIP-Bewertung hieße 
dies, dass die Wirtschaft der Ukra-
ine, die für 2021 auf 184-195 Mrd. 
$ geschätzt wurde, bei einem 
Rückgang von 30,4 % im Jahr 
2022 noch 129-136 Mrd. $ umfasst 
hätte – ceteris paribus, da diese 
vereinfachte Rechnung von der 
Konstanz der nationalen Währung 
ausgeht. Jedoch hat die Hrywnja 
gegenüber dem Dollar seit Feb-
ruar, als für einen Dollar 27 Hry-
wnja gezahlt wurden, um 25 % auf 
1:36 abgewertet. Bringt man dies 
mit in die Berechnung ein, so ist die 
Nominalgröße des ukrainischen 
BIP für 2022 eher bei 100 Mrd. $ 
anzusetzen. Ebenso, wie in Blick 
auf russische amtliche Zahlen kri-
tisch erwogen werden muss, ob 
dem „geringen“ russischen BIP-
Rückgang von -2,5 % zu glauben 
ist, oder aber doch eher die westli-
che Schätzung von -3,7 % stimmig 
ist, dürfen und sollen auch die uk-
rainischen Zahlen kritisch hinter-
fragt werden. In einem früheren Ar-
tikel habe ich die demographi-
schen Effekte des Kriegsjahres auf 
die Ukraine hervorgehoben: mitt-
lerweile haben über 8 Millionen 
Einwohner das Land verlassen, 
weitere 8 Millionen sind Binnenver-
triebene59, mehrere Millionen be-
finden sich auf den seit 24.02.2022 
durch Russland besetzten Gebie-
ten. Bei einer Vorkriegsbevölke-
rung, deren Gesamtzahl bei 

https://www.focus.de/finanzen/news/analyse-
unseres-partnerportals-economist-russlands-
wirtschaft-geht-es-besser-als-gedacht-putin-
hilft-schlauer-schritt_id_139345171.html  
59 https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine  
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Wegrechnung der de facto, nicht 
de jure unter russischer Kontrolle 
stehenden Gebiete der Donezker 
und Lugansker Volksrepublik so-
wie der Krim ca. 37 Millionen Ein-
wohnern betragen hatte, bedeutet 
dies, dass der Ukraine aktuell zwi-
schen 25-30 Millionen Einwohner 
zur Verfügung stehen.  
 
Das heißt, dass bereits der Bevöl-
kerungsverlust – nimmt man nur 
die 8 Millionen Einwohner – bei 
über 20 % liegt. Nicht in Anschlag 
gebracht wurde: 
 
‐ Dass schwerlich alle 8 Millionen 

Binnenvertriebene nahtlos 
gleichwertige Arbeit fanden. 

‐ Dass viele der ausgewanderten 
Personen berufstätige Frauen 
und Kinder sind, während oft-
mals Alte und Rentner im Land 
blieben. 

 
‐ Die männliche Bevölkerung teils 

für die Kriegsanstrengungen mo-
bilisiert wurde, also nicht oder 
nur teilweise wirtschaftlich aktiv 
sein kann. 

 
‐ Die Bevölkerung noch zusätzlich 

durch Gefallene, Übersterblich-
keit und eine eingebrochene Ge-
burtenrate zurückgegangen sein 
dürfte. 

 

‐ Die russischen Raketenangriffe 
seit Oktober teilweise bis zu  
50 % der Energieversorgung un-
terbrachen und somit auch die 
Industrieproduktion beeinträch-
tigt haben. 

 
‐ Die aktiven Kampfhandlungen 

und russischen Eroberungen seit 
dem 24.02.2022 teilweise genau 
jene Gebiete der Ost- und Sü-
dukraine betrafen, die zu den 
wichtigsten und stärksten inner-
halb der Ukraine gehören. 

 

 
Grafik 8: a) Karte der Ukraine mit Weizenanbaugebieten /  

b) Karte der Ukraine mit regionaler Produktionszusammensetzung und -Volumen60 

 
 
Somit ist fraglich, ob der BIP-Rück-
gang „nur“ 30,4 % betragen haben 
kann; selbst wenn man einräumt, 
dass gewiss auch durch ökonomi-
sche Mobilisierung, Überstunden 
und sonstige Kriegsanstrengung 
ökonomisch belebende Tenden-
zen geschaffen wurden, wiegen 
die oben genannten Punkte sicher 

nicht gering. Es kann sich nur um 
eine Schätzung handeln, doch er-
scheint ein ökonomischer Rück-
gang von 40-50 % als im Bereich 
des Möglichen.  
 
Damit liegt das nominale BIP der 
Ukraine günstigstenfalls bei ca. 
100 Mrd. $, im drastischsten Fall 

eher bei 70 Mrd. $. In Kaufkraftpa-
ritäten blieben umgerechnet ca. 
200-250 Mrd. $ 2022. Als Nebenef-
fekt ergibt sich, dass zum ersten 
Mal seit mehr als einem Jahrhun-
dert die traditionell stärker agra-
risch geprägte und ärmere 
Westukraine voraussichtlich den 
Osten des Landes überholen wird.  

 
Grafik 9: a) BIP pro Kopf & Region, 2011 / b) Löhne in Dollar pro Kopf & Region, 2021 

                                                           
60 https://farmpolicynews.illi-
nois.edu/2022/06/ukraine-grain-harvest-begins-
farmers-running-out-of-storage-options/ / 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indus-
try_of_Ukraine  
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Die Tendenz dazu hatte bereits 
seit der Maidan-Revolution 2014 
und dem resultierenden Konflikt in 
der Ostukraine sowie der graduel-
len ökonomischen Entkoppelung 
von Russland eingesetzt, waren 
doch insbesondere die ostukraini-
schen Gebiete Charkiw, Dnipropet-
rowsk, Donezk, Lugansk und 
Saporoshje stark auf den russi-
schen Markt ausgerichtet gewe-
sen. Zwar lag auch 2021 das BIP 
pro Kopf im Osten noch weitge-
hend leicht über den westlichen 
Regionen, der Unterschied war je-
doch bereits deutlich geschrumpft.  
 
Durch die kriegsbedingte industri-
elle Verwüstung der Ostukraine so-
wie den personellen Aderlass bei 
gleichzeitigem Zuzug von Binnen-
vertriebenen in die westukraini-
schen Städte ergäbe sich bei zeit-
nahem Ende des Krieges die Mög-
lichkeit, dass die Westukraine zum 
Treiber zukünftigen Wirtschafts-
wachstums würde.  
 
Abschließend und zusammenge-
fasst: Die Lage der Ukraine im 
Konflikt gegenüber Russland ist 
nicht nur demographisch, sondern 
vor allem auch ökonomisch mehr 
als schwierig. Gelegentlich geäu-
ßerte Medienbeiträge, nach denen 
die Ukraine „immer stärker, Russ-
land immer schwächer“ werde, 
sind analytisch zumindest in den 
untersuchten Sektoren – Volkswirt-
schaft und Demographie – nicht 
haltbar. Dies hatten am 07.01.2022 
auch Condolezza Rice und Robert 
Gates in einem Beitrag für die 
Washington Post mit dem bezeich-
nenden Titel „Time is not on Ukra-
ine´s side“ unterstrichen, in wel-
chem sie vor blauäugig-hoffnungs-
vollen Annahmen angesichts der 
wirtschaftlichen, menschlichen und 
infrastrukturellen Verluste der Uk-
raine warnten (und zu verstärkter 
Waffenhilfe aufriefen)61.  
 
Russlands ökonomische Basis 
übertrifft nominal jene der Ukraine 
im für die Ukraine günstig gerech-
neten Fall (ausgehend von einem 

                                                           
61 https://www.washingtonpost.com/opin-
ions/2023/01/07/condoleezza-rice-robert-gates-
ukraine-repel-russia/  
62 https://www.reuters.com/world/ukraine-ex-
ternal-financing-needs-could-reach-5-bln-
month-imfs-georgieva-says-2022-10-25/  

ukr. BIP von 135 Mrd. $ 2022) um 
das 16-Fache, im für die Ukraine 
pessimistisch gerechneten Fall (ca. 
70-80 Mrd. $ 2022) um das 26-Fa-
che. Nicht viel anders stellt sich die 
Lage in KKP dar; aus dem aktuellen 
BIP für Russland von 4,65 Bn. $ 
und einem ukrainischen von bes-
tenfalls 300 Mrd. $ ergibt sich ein 
Koeffizient von 15,5. Dass die Ukra-
ine somit aus eigenen ökonomi-
schen Möglichkeiten nur sehr 
schwer handlungsfähig ist, wird 
auch durch den Blick auf die westli-
che Hilfe unterstrichen: 2020 betrug 
das gesamte jährliche Staats-
budget der Ukraine 55 Mrd. $. Der 
IMF geht aktuell davon aus, dass 
der ukrainische Staat pro Monat 5 
Mrd. $ an Unterstützung aus dem 
Westen benötigt, um überhaupt ba-
sale Funktionen – öffentliche Leis-
tungen, Renten, Schulunterricht 
usw. – garantieren zu können62. 
Laut dem „Ukraine Support Tra-
cker“ des Kieler Instituts für Welt-
wirtschaft haben die westlichen Un-
terstützer der Ukraine in 2022 über 
40 Mrd. $ an Militärhilfe nebst ca. 60 
Mrd. $ finanzieller, humanitärer und 
sonstiger Hilfe geleistet63. Dies be-
deutet nichts anderes, als dass fi-
nanziell gesehen nicht nur die ge-
samten ukrainischen Kriegsan-
strengungen, sondern eigentlich die 
komplette ukrainische Wirtschaft 
durch den Westen am Leben erhal-
ten wird. Hierin noch nicht mitge-
rechnet ist jene Unterstützung, die 
ukrainische Geflüchtete in den je-
weiligen EU-Ländern im Rahmen 
von Sozialleistungen erhalten. 
 
Somit stellt sich die Frage, ob der 
Westen eine fortgesetzte Hilfe in 
diesem Maße leisten kann – und 
will. Zweites ist eine Frage für die 
Politiker; bezüglich des Könnens 
stimmt es natürlich, dass die west-
lichen Staaten zusammengenom-
men der russischen ökonomischen 
Leistungskraft um Längen überle-
gen sind. Gleichwohl sollte be-
dacht werden: 
 
‐ Wie oben analysiert ist das rus-

sische Industriepotential in 

63 https://www.ifw-kiel.de/de/themendossi-
ers/krieg-gegen-die-ukraine/ukraine-support-
tracker/  
64 https://www.sozialpolitik-ak-
tuell.de/files/sozialpolitik-

vielen Sektoren, darunter eini-
gen jener, die zur Kriegsführung 
notwendig sind, durchaus be-
achtlich; dadurch, dass Russ-
land sowohl Grundgüter, als 
auch industrielle Fertigungsgüter 
zu produzieren vermag, ist es im 
Konfliktfall „resilienter“ als tech-
nisch fortgeschrittenere Staaten 
ohne Rohstoffe, deren „Zu-
gänge“ am „Anfang der Liefer-
kette“ leicht gekappt werden 
könnten (bspw. Japan). 

 
‐ Der kurze Blick auf bspw. die 

Panzerproduktion (Vergleich 
Russland-USA) zeigt, dass auch 
der Westen rüstungstechnische 
Herausforderungen hat, deren 
Beheben eine langfristige und mit 
gezielten, hohen Investitionen 
verbundene Aufgabe wäre. 

 
‐ Auch die reichen westlichen Län-

der nicht gleichzeitig soziale, fi-
nanzielle und rüstungstechnische 
Hilfe nach Belieben „hochskalie-
ren“ können. Regierungsbudgets 
werden jährlich festgelegt und 
sind weitgehend statisch. Zudem 
ist in den meisten westlichen 
Ländern über die Jahrzehnte der 
Anteil der Sozialausgaben am 
BIP massiv gestiegen, im Falle 
der BRD aktuell auf 33 %64. Allein 
dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales steht mit 161 
Mrd. € mehr als das Dreifache als 
dem Verteidigungsministerium 
(50,4 Mrd. €) zur Verfügung 65. 
Somit kann – selbst einen ent-
sprechenden Wunsch des Wes-
tens vorausgesetzt – nicht kurz-
fristig eine Kriegswirtschaft aus-
gerufen werden. 

 
Abschließend darf noch angefügt 
werden, dass sich der Großteil der 
Staaten der Welt im Ukrainekrieg 
zwischen dem Westen und Russ-
land weitgehend neutral verhält; dies 
betrifft insb. wichtige und bevölke-
rungsreiche Schwellenländer wie 
China, Indien, Indonesien, Brasilien, 
Mexiko, Nigeria und Südafrika.  
 

aktuell/_Politikfelder/Finanzierung/Daten-
sammlung/PDF-Dateien/abbII1a.pdf  
65 https://de.statista.com/statis-
tik/daten/studie/449433/umfrage/bundeshau-
shalt-ausgaben-nach-ressorts/  
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Im Kalten Krieg der 80er war es tat-
sächlich der Fall, dass die sowjeti-
sche Industrieproduktion nebst 
osteuropäischen Satellitenstaaten 
alleine gegen die gesamte Leis-
tungskraft des Westens stand und 
zudem das Verhältnis zu China – 
damals weitgehend noch ein ar-
mes Land – bis in die späten 80er 

zerrüttet war. Indien war unter den 
größeren Staaten der Welt der Ein-
zige, der entfernt als sowjetischer 
Verbündeter gegolten hätte, aber 
überwiegend ein Agrarland. Alle 
übrigen Staaten mit sowjetischem 
Einfluss – Mosambik, Kuba, An-
gola, Jemen, Äthiopien, Vietnam – 
bedeuteten Kosten für die UdSSR 

in Milliardenhöhe um des „Presti-
ges“ willen. Produziert wurde welt-
weit überwiegend und hauptsäch-
lich im Westen, sowie qualitativ 
und quantitativ geringer im Ost-
block; damit stand die UdSSR auf 
verlorenem Posten.  
 

 
Grafik 10: Staaten nach BIP in KKP;  

a) blau und hellblau – Westen oder überwiegend westlich orientiert / b) rot und orange – Sympathien und gute 
Handelsbeziehungen mit Russland / c) gelb: weitgehend ökonomisch neutrale Staaten 

 
 

 
Hoffnungen, eine Wiederholung 
der Geschichte zu erreichen und 
Russland darüber in die Knie zu 
zwingen, könnten somit irrig sein. 
Russland hat nicht die alte Wirt-
schaftsmacht der UdSSR, aber ist 
wirtschaftlich auch flexibler, als es 
dem starren sozialistischen Sys-
tem möglich war. Auf der anderen 
Seite ist auch der Westen ökono-
misch nicht mehr „der Nabel der 
Welt“. Gerade die obigen Analysen 
haben hervorgehoben, dass in 
wichtigen Sektoren China, aber 
auch teilweise Indien vielen westli-
chen Staaten den Rang abgelau-
fen haben und zudem Länder wie 
Brasilien, Indonesien und Mexiko 
in manchen Sparten zu veritablen 
Industrieproduzenten herangestie-
gen sind. 
 
Dies sollte bei jeder Beurteilung des 
Konfliktes aus westlicher Sicht und 
möglichen Planungen sowie Erfolg-
saussichten mit bedacht werden. 
 
Zusammenfassend und abschlie-
ßend ergibt sich damit für mich mit 

Blick auf mögliche Handlungsopti-
onen der einzelnen Konfliktpar-
teien ein Gefüge, das man in An-
lehnung auf die berühmten russi-
schen Puppen, bei denen die grö-
ßere die kleinere überlagert. „Mat-
rjoshka-Konflikt“ nennen könnte: 
 
1. Szenario - rasches Konflikt-
ende: Dies wäre entweder durch  
a) Einen vollständigen ukraini-

schen oder russischen Sieg 
in naher Zukunft oder 

b) Einen raschen Verhand-
lungsfrieden zu erreichen.  

 
Dieses Szenario ist eigentlich je-
nes, welches die Ukraine als 
„kleinste“ und vollständig auf ex-
terne Hilfe angewiesene Partei be-
nötigt, um eine Chance zu haben 
zumindest einen Teil der geflüchte-
ten Bürger zurück ins Land holen 
zu können und die Reste der zer-
störten Wirtschaft nicht nur zu be-
wahren, sondern wieder aufbauen 
zu können. Da die Ukraine (und 
der Westen) die Option einer Ver-
handlungslösung aktuell 

ausschließen, bliebe nur ein militä-
rischer Sieg. Dieser indes ist mit 
Blick auf die demographische und 
ökonomische Schieflage vorsichtig 
ausgedrückt ambitioniert, wie es 
auch der US-Generalstabchef Mil-
ley kürzlich unterstrichen hat. Er-
sichtlich wird mit Blick auf dieses 
Szenario aber, warum Präsident 
Selenskij schon mit Blick auf das 
eigene politische Überleben mit 
Emphase fortgesetzt um Unterstüt-
zung werben muss. Unterbliebe 
diese – finanziell und militärisch – 
hätte dies mehr als drastische Fol-
gen für die Ukraine und den Zu-
sammenhalt im Lande. 
 
2. Szenario – mehrjähriger 
Konflikt mittlerer Dauer (2-5 
Jahre), ggf. Abgleiten in einen 
„frozen conflict“  
Dieses Szenario würde sich an den 
historischen Erfahrungen des 
Koreakrieges sowie Transnistrien 
oder Bergkarabach orientieren; 
auch die Besetzung der Südsahara 
durch Marokko oder der Kaschmir-
Konflikt wären historische 
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Analogien. Diese Variante 
begünstigt stärker die russische 
Seite, da sie im Rahmen der 
wesentlich breiteren industriellen 
und personellen Möglichkeiten die 
Ukraine in „Boa-Constrictor-
Manier“ erdrosseln und ggf. zu 
einem Verhandlungsfrieden zu 
russischen Konditionen zwingen 
könnte. Der renommierte 
Moskauer Professor an der 
MGIMO und Politologe Vassili 
Kashin geht von diesem Szenario 
aus66. Genau diese Entwicklung 
befürchten wohl auch breite 
politische westliche Kreise, siehe 
den erwähnten Leitartikel von 
Condolezza Rice und Robert 
Gates. 
 
3. Szenario - mehrjähriger Kon-
flikt langer Dauer (5-10 Jahre) 
Dieses Szenario wäre vielleicht 
das „General Yamamoto“-
Szenario zu nennen; dieser hatte 
1941 die imperial-japanischen 
Aussichten so beurteilt, dass er 2 
Jahre gegen die Amerikaner von 
Sieg zu Sieg eilen könne, bevor 
deren industrielle Überlegenheit 
spürbar werde. Analog hierzu 
würde ein langer Konflikt es dem 
Westen ermöglichen, Investitionen 
in Auf- und Ausbau von 
Rüstungsgütern und Munition zu 
tätigen sowie im Rahmen von 
Lehrzyklen an Universitäten und 
Berufsschulen Fachkräfte für 
Militärproduktion heranzubilden. 
Letztlich könnte bei fortgesetztem 
Sanktionsregime somit Russland 
der ökonomischen Übermacht des 
Westens nicht mehr standhalten 
und müsste aufgeben – oder 
bräche durch inneren Druck 
zusammen. Dieses Szenario steht 
gleichwohl unter dem Vorbehalt 
von sog. „black swan“-events 
(Ausbrechen von Konflikten in 
anderen Weltgegenden, Wahl von 
Politikern wie Le Pen oder Trump 
in wichtigen westlichen Ländern 
mit nachfolgendem Kurswechsel) 
und dem Ausschluss eines 
möglichen russischen 
Atomwaffeneinsatzes im 
Verzweiflungsfall gegen im Aufbau 
befindliche Rüstungsstätten.  
 

                                                           
66 https://rtvi.com/opinions/na-puti-k-mirnym-
peregovoram-politolog-rasskazal-kogda-za-
konchitsya-speczoperacziya-na-ukraine/ 

4. Szenario – mehrjähriger 
Konflikt langer Dauer (Horizont 
> 10 Jahre), weitere Risiken  
Dieses Szenario nenne ich die 
Variante „Ostrom und Perserreich“; 
zwischen 525 und 630 n. Chr. 
kämpften das byzantinisch-
oströmische und persische Welt-
reich mit kurzen Unterbrechungen 
fortgesetzt um Einfluss im 
Zweistromland; besonders heftig 
gerungen wurde dabei am 
nördlichen Rand der Einfluss-
sphären um abhängige Vasallen-
staaten auf dem Gebiet des 
heutigen Armenien und Georgien. 
Durchbrüche gelangen mal der 
einen, mal der anderen Seite. 
Während sich kurz nach 600 n. 
Chr. zunächst ein persischer Sieg 
abgezeichnet hatte, gelang dem 
byzantinischen Kaiser Heraklios in 
den 620-er Jahren die Wende; er 
durchbrach die persischen 
Verteidigungsstellungen und zwang 
das Land zu einem Kapitulations-
frieden.  
 
Freuen konnte sich keine der 
einstigen Großmächte lange: 
wenige Jahre später fielen die 
arabischen Nomaden in die 
ausgezehrten Gebiete beider 
Imperien ein und überrannten diese 
in schneller Folge. Das Perserreich 
verschwand von der Weltbühne, 
Ostrom hielt bekanntlich in immer 
reduzierterer Form bis 1453 durch.  
 
Conclusio: Die größte 
„Matrjoschkapuppe“ ist heute nicht 
mehr der Westen, sondern es sind 
die sonstigen Staaten der Welt, 
allen voran China und Indien. Bei 
aller moralischer Erbitterung, die 
der Konflikt auf beiden Seiten 
auslöst, sollte die zumindest die 
Gefahr mit bedacht werden, dass 
sich auf das lange Zeitfenster hin 
weder Russland, noch der Westen 
durchsetzt, sondern dieser Krieg 
einmal in historischer Betrachtung 
als beginnender Schlusspunkt der 
Großmachtstellung aller beteiligten 
Mächte gelten wird.  

 

Dr. Gregor Frey 
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Teil I erschien in der Ausgabe der Denkwürdig-
keiten 125 Dezember 2022 www.pmg-
ev.com/denkwuerdigkeiten-nr-125-dezember-
22/. 
 
 
 
 

THEMEN  

Japans neue  
Orientierung in der 
Sicherheits- und  
Verteidigungspolitik 
Interview Ralph D. Thiele mit  
Dr. Peter Roell 

Thiele: Herr Dr. Roell, nach unse-
ren Interviews, die sich im vergan-
genen Jahr mit Entwicklungen in 
der indo-pazifischen Region be-
fassten, möchte ich heute gern mit 
Ihnen über einige Aspekte der ja-
panischen Neuorientierung in der 
Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik sprechen. 
 
Am 16. Dezember 2022 geneh-
migte das Kabinett von Premier-
minister Fumio Kishida drei neue 
Verteidigungsdokumente, die Na-
tionale Sicherheitsstrategie 
(NSS), die Nationale Verteidi-
gungsstrategie sowie das Vertei-
digungsaufbauprogramm. Welche 
Kernaussagen enthält die neue 
Verteidigungsstrategie? 
 
Roell: Bemerkenswert ist das Ver-
teidigungsbudget. Wenn man das 
Budget für die Küstenwache und 
Infrastrukturprojekte mit einbe-
zieht, soll der Verteidigungshaus-
halt in den nächsten fünf Jahren 
um zwei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts auf 324 Milliarden $ 
aufgestockt werden. 
 
Grundlage für die Erhöhung des 
Verteidigungsbudgets ist die Ana-
lyse der potenziellen Bedrohung. 
Japan befinde sich inmitten des 
schwierigsten Sicherheitsumfelds 
der Nachkriegszeit und sieht sich 
insbesondere durch die umfang-
reiche Aufrüstung seitens der VR 
China und Nordkoreas bedroht, 
besonders durch das ständig 
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wachsende Raketenpotenzial be-
sagter Staaten. Wie Premiermi-
nister Kishida erklärte, hätten Si-
mulationen ergeben, dass die der-
zeitigen Verteidigungsfähigkeiten 
Japans im Falle eines Angriffs 
nicht ausreichen würden, um das 
Land verteidigen zu können. 
 
Tokio stellt sich somit im Rahmen 
der neuen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik auf Worst-Case-
Szenarien ein. Zur Verbesserung 
des eigenen Potenzials gehören 
umfangreiche Beschaffung von 
Munition und Material, Verbesse-
rung der Raketen- und Cyberab-
wehr – so soll das Cyberpersonal 
in den nächsten fünf Jahren von 
derzeit 890 auf 4 000 Personen 
erhöht werden – Entwicklung 
neuer militärischer Technologien, 
Optimierung der elektronische 
Kampfführung, Nutzung des Welt-
raums für militärische Aktivitäten, 
enge militärische und politische 
Kooperation mit verbündeten oder 
befreundeten Staaten. In der Ziel-
planung müssen Angriffe auf Ra-
ketenabschussbasen, Flugplätze, 
Häfen, Kommandozentralen etc. 
Berücksichtigung finden. 
 
Thiele: Da kommen ja gewaltige 
Ausgaben auf Japan zu. Wie sieht 
die japanische Bevölkerung diese 
hohen Verteidigungsausgaben?  
 
Roell: Grundsätzlich befürwortet 
die japanische Bevölkerung in wei-
ten Teilen die Aufrüstung der japa-
nischen Streitkräfte, ist aber kri-
tisch, wie diese finanziert werden 
soll. Jüngste Umfragen zufolge 
lehnt die Mehrheit der Bevölkerung 
Steuererhöhungen zur Deckung 
der neuen Ausgaben ab. Selbst in 
der regierenden Liberaldemokrati-
schen Partei gab es Stimmen, die 
sich gegen Steuererhöhungen 
aussprachen, größere Verteidi-
gungsausgaben jedoch befürwor-
teten. 
 
Thiele: Wie reagierte China auf die 
neue japanische Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik? 
 
Roell: China reagiert scharf. Japan 
behaupte fälschlicherweise, dass 
Chinas Haltung und militärische 
Aktivitäten für die internationale 
Gemeinschaft eine ernsthafte Be-
drohung darstellen würde. Die 

Dokumente wichen ernsthaft von 
den grundlegenden Fakten ab, ver-
letzten den Geist der vier politi-
schen Dokumente zwischen China 
und Japan, schüre vorsätzlich Dro-
hungen und provoziere regionale 
Spannungen. 
 
Japans Bestrebungen, militärpoliti-
sche Beziehungen mit den USA, 
Australien, Südkorea, Indien, den 
ASEAN-Staaten und den Europä-
ern zu intensivieren, mag Peking in 
der Tat nicht gefallen haben. Glei-
ches gilt auch für den erstmaligen 
Aufbau eines „Ständigen Gemein-
samen Führungskommandos,“ das 
Boden-, Luft- und Seestreitkräfte 
der SDF (Selbstverteidigungs-
streitkräfte) und den Streitkräften 
der USA koordinieren wird. Anmer-
ken möchte ich noch, dass China 
die Aufrüstung der amerikanischen 
Streitkräfte scharf kritisierte, die ei-
genen, umfassenden Rüstungs-
maßnahmen aber verschwieg.  
 
Thiele: Wie beurteilen Sie die 
Neuorientierung der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik Japans? 
 
Roell: Da sich die SDF nicht im 
besten Zustand befinden, ist es für 
Japan zwingend erforderlich, die 
neue Strategie der Bedrohungs-
lage anzupassen. Somit sehe ich 
die Auf- und Ausrüstung der SDF 
grundsätzlich positiv. Sollte die ja-
panische Regierung in der Lage 
sein, die geplante umfangreiche 
militärische Aufrüstung im vorge-
sehenen Zeitraum umsetzen zu 
können, würde sich die Schlag-
kraft der SDF erheblich steigern 
lassen, wobei sich Tokio von der 
eher pazifistisch geprägten Si-
cherheits- und Verteidigungspoli-
tik verabschieden müsste. Dies 
der japanischen Bevölkerung zu 
erklären, erfordert Mut und Durch-
setzungsfähigkeit, wobei ich an 
die Defizite denke, die bei der 
Kommunikation seitens der Bun-
desregierung gegenüber der deut-
schen Bevölkerung erkennbar 
wurden. 
 
Gefragt ist ein gesamtstaatlicher 
Ansatz, in den neben militärischen 
Aspekten auch diplomatische, ge-
opolitische, wirtschaftliche, sozi-
ale etc. Überlegungen zusam-
mengeführt werden müssen. Als 
langjähriger Verfechter von 

„Abschreckung“ können diese, so 
meine ich, zum Erhalt von Frie-
den- und Sicherheit beitragen.  
 
Thiele: Japans Premierminister 
Kishida trat am 9. Januar 2023 
eine Reise nach Frankreich, Ita-
lien, Großbritannien, Kanada und 
in die USA an. Was waren Zielset-
zung und Ergebnisse dieser 
Reise?  
 
Roell: Japan hält in diesem Jahr 
den Vorsitz der G-7 Staaten. So-
mit war es Kishidas Ziel, das für 
den 19. und 20. Mai 2023 in Hiros-
hima vorgesehene Gipfeltreffen 
vorzubereiten, seine politischen 
Vorstellungen im persönlichen 
Gespräch zu erläutern sowie über 
die herausfordernde internatio-
nale Lage diskutieren zu können. 
 
In Frankreich kamen Fumio 
Kishida und Präsident Emmanuel 
Macron in einer Presseerklärung 
im Januar 2023 überein, die Zu-
sammenarbeit im Sicherheitsbe-
reich zu vertiefen, so zum Beispiel 
durch gegenseitige Besuche und 
gemeinsamen Übungen zwischen 
den SDF und französischen Streit-
kräften sowie ein „2 plus 2“-Treffen 
der Außen- und Verteidigungsmi-
nister Mitte 2023 zu realisieren. 
Ferner bekräftigten sie die Bedeu-
tung von Frieden und Sicherheit in 
der Taiwan Straße und stimmten 
überein, den UN-Sicherheitsrat re-
formieren und andere UN-Funktio-
nen verstärken zu wollen. 
 
Da beide Staaten gemeinsame In-
teressen im Indo-Pazifik haben, 
ist es nicht verwunderlich, dass 
sie sich für einen freien und offe-
nen Indopazifik einsetzen. Auch 
gilt es, den Status quo zu erhalten. 
Was Nordkorea und das Atom- 
und Raketenprogramm betrifft, 
kommt es darauf an, eine einheit-
liche Front gegen Pjöngjang auf-
zubauen. 
 
In Italien, genauer gesagt nach ih-
ren Gesprächen in Rom, teilten 
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni 
und ihr japanischer Kollege mit, 
dass die strategische Zusammen-
arbeit in den Bereichen Politik, 
Wirtschaft, Verteidigung, Kultur 
weiter ausgebaut werden soll. Sie 
bekräftigten ihre volle Unterstüt-
zung für die Ukraine und betonten 
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die Bedeutung des Schutzes der 
auf Regeln basierenden internati-
onalen Ordnung, die Stärkung 
wirtschaftlicher Sicherheit, der 
Lieferketten und der Bekämpfung 
des Klimawandels. 
 
Was Großbritannien anbelangt, 
scheint mir die Absichtserklärung 
der Staaten Japan, Großbritan-
nien und Italien vom Dezember 
2022 im Rahmen eines Joint Ven-
tures bis 2035 einen Kampfjet der 
sechsten Generation entwickeln 
zu wollen, von großer Reichweite. 
Neben dem wichtigsten Sicher-
heitspartner Japans, den Verei-
nigten Staaten von Amerika, 
würde sich im Verteidigungs- und 
Rüstungssektor für Tokio eine 
neue Tür öffnen, die zu mehr Ei-
genständigkeit und zur Erhöhung 
der Kampfkraft führen könnte.  
 
Ein weiteres, sehr positives Er-
gebnis, war die Unterzeichnung 
eines wegweisenden Abkommens 
seitens der beiden Premierminis-
ter am 11. November 2023 in Lon-
don. Das Abkommen ermöglicht 
die militärische Zusammenarbeit 
beider Streitkräfte im Rahmen von 
Übungen und Operationen. Der 
Vertrag muss von beiden Parla-
menten noch ratifiziert werden. 
 
Für die japanische Innenpolitik 
dürfte die Aussage des britischen 
Premierministers Rishi Sunak, er 
begrüße die japanische Füh-
rungsrolle sowie die Ambitionen 
Tokios, wie diese von Premiermi-
nister Kishida in der neuen Sicher-
heitsstrategie dargelegt wurden, 
von Vorteil sein. 
 
Thiele: Am 12. Januar 2023 dis-
kutierten Kishida und Trudeau in 
Ottawa die internationale politi-
sche Lage. In welchen Punkten 
ließen sich Gemeinsamkeiten 
feststellen?  
 
Roell: In der japanischen Außen-
politik sind Entwicklungen im Indo-
Pazifik von besonderer Bedeu-
tung. So würdigte Kishida nach-
drücklich die neue Info-Pazifik-
Strategie Kanadas, sowie das mi-
litärische und wirtschaftliche En-
gagement Ottawas in dieser Re-
gion. Beide Seiten betonten, vor 
dem Hintergrund chinesischer Ak-
tivitäten und Einflussnahmen in 

der Region, die Notwendigkeit ei-
nes freien und offenen Indopazi-
fiks. Gemeinsam wollen sich 
Ottawa und Tokio in ihrer Indopa-
zifik Strategie abstimmen. 
 
Was Nordkorea anbelangt, wollen 
sie sich ebenfalls in ihrer Politik ab-
stimmen und UN-Sanktionen ge-
genüber Nordkorea unterstützen. 
 
Ein weiterer Punkt war die Intensi-
vierung der bilateralen Wirt-
schaftsbeziehungen. So erwarte 
man in Kanada im Frühjahr noch 
eine große Expertendelegation 
aus Japan, die sich dem Thema 
Rohstoffe widmen werde. Im Rah-
men seiner Indopazifik Strategie 
will Kanada zudem im Oktober 
2023 eine Handelsmission nach 
Japan entsenden. 
 
In Vorbereitung des G-7 Gipfeltref-
fens der Staats- und Regierungs-
chefs im Mai 2023 in Hiroshima 
wird Japan die Bereitschaft be-
kunden, die militärische Koopera-
tion mit diesen Staaten zu intensi-
vieren. Hierzu gehörten auch ge-
meinsame japanisch-kanadische 
Militärmanöver. 
 
Thiele: Die vermutlich für Japan 
und die USA wohl wichtigste Be-
gegnung waren die Gespräche 
Kishida und Biden in Washington 
am 13. Januar. Welche Kernaus-
sagen sind nennenswert?  
 
Roell: Bereits die einleitenden 
Worte in der „Gemeinsamen Er-
klärung USA und Japan“ vom 13. 
Januar 2023 lassen die herausra-
gende Bedeutung dieses Treffens 
sichtbar werden, indem sie die Be-
gegnung als historischen Augen-
blick für die gemeinsame Allianz, 
den Indopazifik und die Welt her-
vorhoben. Der Schwerpunkt des 
Treffens lag somit auf Japans 
Neuorientierung in der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, 
unter Berücksichtigung der geo-
politischen Veränderungen in der 
asiatisch-pazifischen Region und 
weltweit.  
 
Da es in Japan auch kritische 
Stimmen gibt, die das Sicherheits-
abkommen mit den USA infrage 
stellen, bekräftigte Präsident Bi-
den, dass die USA gemäß  
Artikel V des „Treaty of Mutual 

Cooperation and Security“ voll 
und ganz hinter der Allianz mit Ja-
pan stünden, auch unter Bereit-
stellung des gesamten Fähig-
keitsspektrums, einschließlich 
nuklearer Waffen. Dies gelte auch 
für die Senkaku-Inseln. Washing-
ton will zudem seinen Sicherheits-
schirm für Japan auch auf den 
Weltraum ausdehnen. 
 
Erörtert wurden die Lageentwick-
lung in China, Nordkoreas Rake-
ten- und Militärpotenzial, die Lage 
auf der koreanischen Halbinsel, 
die Situation in der Taiwan-Straße, 
die Kooperation mit den ASEAN 
Staaten sowie die Verstärkung der 
Beziehungen zu den Pazifischen 
Inseln. Abgestimmt wurde sich 
auch hinsichtlich des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine und 
wie man das Land weiterhin unter-
stützen könne. 
 
Ferner soll in Japan die amerika-
nische Truppenpräsenz verstärkt 
werden, um im Fall eines chinesi-
schen Angriffs auf Taiwan oder 
Ziele im Ost- und Südchinesi-
schen Meer, schneller reagieren 
zu können. Washington ist auch 
bereit, Tokio beim Aufbau militäri-
scher Gegenschlagkapazitäten zu 
unterstützen. So plant Japan im 
Geschäftsjahr 2023 mit den USA 
einen Vertrag über die Beschaf-
fung von 400 Tomahawk-Marsch-
flugkörpern abzuschließen und 
seine operativen Langstreckenan-
griffsfähigkeiten zu verbessern. 
 
Im politischen, diplomatischen, 
technologischen und militärischen 
Bereich konnten aufgrund glei-
cher oder ähnlicher Interessen 
beim Treffen Biden-Kishida in 
Washington positive Ergebnisse 
erzielt werden. Inwieweit Japan 
auf den von Biden geäußerten 
Wunsch, auf die von Washington 
im vergangenen Oktober gegen-
über China erlassenen Exportbe-
schränkungen im Bereich Chip-
herstellung eingehen wird, bleibt 
abzuwarten.  
 
Thiele: Wie bewerten Sie das Ge-
spräch des NATO-Generalsekre-
tärs Jens Stoltenberg mit dem ja-
panischen Ministerpräsidenten 
Fumio Kishida am 31. Januar 
2023 in Tokio?  
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Roell: Seit über 20 Jahren besteht 
ein konstruktiver politischer Dialog 
der NATO mit Japan. Vergleicht 
man die „Gemeinsame Erklärung 
USA und Japan“ vom 13. Januar 
2023 mit den Inhalten des Ge-
sprächs vom 31. Januar 2023 in 
Tokio, begrüßte Stoltenberg Ja-
pans Neuorientierung in der Si-
cherheits- und Verteidigungspoli-
tik, insbesondere die erhebliche 
Erhöhung des Verteidigungshaus-
halts. 
 
Geteilt wird auch die Bedrohungs-
lage, sprich Herausforderungen 
seitens der VR China sowie Russ-
lands Invasion in der Ukraine, und 
Russlands Drohungen, auch Nuk-
learwaffen einsetzen zu können. 
Besorgniserregend die gemeinsa-
men russisch-chinesischen Mili-
tärmanöver im Umfeld von Japan. 
Kritisch auch das Atomwaffenpo-
tenzial Nordkoreas. Jeder Ver-
such Chinas, den Status quo in 
der Taiwan-Straße ändern zu wol-
len, würde, so Stoltenberg, für die 
regionale und globale Sicherheit 
schwerwiegende Folgen nach 
sich ziehen. 
 
Vor dem Hintergrund des ange-
spannten Sicherheitsumfelds ver-
sicherten Stoltenberg und 
Kishida, die Kooperation mit der 
NATO zu intensivieren. Das ver-
stärkte Engagement der NATO im 
Indopazifik wird von Kishida be-
grüßt; bei der NATO in Brüssel will 
Tokio ein Büro eröffnen, regelmä-
ßig an Treffen teilnehmen und zur 
Verbesserung der Kommunikation 
mit dem Militärbündnis beitragen. 
 
Dies liegt, so meine ich, auch 
ganz im Interesse der Vereinigten 
Staaten von Amerika, dem stärks-
ten NATO-Mitglied. Diskutiert wird 
auch die Möglichkeit, die Staaten 
Japan, Südkorea, Australien und 
Neuseeland zum nächsten Gipfel-
treffen im Juli 2023 nach Vilnius 
einzuladen, um eine gemeinsame 
Haltung gegenüber Russland zu 
formulieren. 
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle 
noch darauf hinweisen, dass Bun-
deskanzler Scholz im April 2022 
nach Japan reiste und dort mit Mi-
nisterpräsident Kishida zusam-
mentraf. Beide Regierungschefs 
würdigten die enge 

Zusammenarbeit Deutschlands 
und Japans nicht nur bei der Unter-
stützung der Ukraine, sondern 
auch bei anderen politischen The-
men wie den globalen Herausfor-
derungen beim Klimaschutz, der 
Sicherung von Lieferketten und 
beim Erhalt freier Handelswege. 
Vereinbart wurden zudem regel-
mäßige Regierungskonsultationen 
und eine Intensivierung der bilate-
ralen Beziehungen. Entwicklun-
gen in der VR China dürften be-
stimmt auch auf der Agenda ge-
standen haben. 
 
Thiele: Inwieweit entwickeln sich 
im Bereich der Sicherheitspolitik 
die japanisch-indischen Bezie-
hungen? 
 
Roell: Bereits im September 2022 
vereinbarten Japan und Indien im 
Bereich der maritimen Sicherheit 
die Zusammenarbeit zu intensi-
vieren, sei es durch Ausweitung 
gemeinsamer Übungen und Etab-
lierung eines hochrangigen Vertei-
digungsdialogs. Zusätzlich zu ih-
rer gemeinsamen Entwicklung un-
bemannter Bodenfahrzeuge und 
Robotik sollen konkrete Bereiche 
für die zukünftige Zusammenar-
beit bei Ausrüstung und Technolo-
gie identifiziert werden. Erste ge-
meinsame Übungen der Luftwaf-
fen wurden ins Auge gefasst. 
 
Im Rahmen der Übung „Veer Gu-
ardian 2023“ wurden im Januar 
des Jahres auf der japanischen 
Luftwaffenbasis Hyakuri die Mili-
tärübungen realisiert. Künftig 
könnte mit den Quad Partnern 
USA und Australien die Sicher-
heitskooperation noch verstärkt 
werden. 
 
Thiele: Im Dezember 2022 traf 
Japans Ministerpräsident Fumio 
Kishida mit dem australischen 
Verteidigungsminister Richard 
Marles und Australiens Außenmi-
nisterin Penny Wong in Tokio zu-
sammen. Welche Ergebnisse 
konnten im Bereich der sicher-
heitspolitischen Zusammenarbeit 
erzielt werden? 
 
Roell: Japan und Australien kön-
nen im wirtschaftlichen und si-
cherheitspolitischen Bereich auf 
gefestigte bilaterale Abkommen 
zurückblicken. So zum Beispiel 

auf das „Reciprocal Access Ag-
reement“ vom Januar 2022, das 
die schnellere Entsendung der 
Streitkräfte sowie Munitionstrans-
porten und gemeinsame Übungen 
vorsieht. Oder die „Gemeinsame 
Erklärung zur Sicherheitszusam-
menarbeit“, unterzeichnet von 
Kishida und Albanese.  
 
Angesichts der potenziellen Be-
drohung seitens der VR China 
käme es darauf an, sich gemein-
sam gegen alle Versuche zu wen-
den, die den Status quo im Ost- 
und Südchinesischen Meer ein-
seitig mit Gewalt ändern zu wol-
len. Ferner wolle man gemeinsam 
die diplomatische Zusammenar-
beit mit Ländern in Südostasien 
und im Pazifik intensivieren. Im 
wirtschaftlichen Bereich will man 
die Kooperation in den Bereichen 
Energie und natürliche Ressour-
cen vertiefen. 
 
Thiele: Abschließen möchte ich 
unser Interview mit zwei Fragen: 
Welche Erkenntnisse ergeben 
sich aus dem Besuch des philippi-
nischen Präsidenten Ferdinand 
Marcos Jr. aus dem Gespräch mit 
Japans Ministerpräsident Fumio 
Kishida im Februar 2023 in Tokio? 
Wie bewerten Sie die Verstärkung 
der amerikanischen Militärprä-
senz auf den Philippinen?  
 
Roell: Beide Seiten kamen über-
ein, die strategische Zusammen-
arbeit in den Bereichen Sicherheit 
und Verteidigung, Infrastruktur, er-
neuerbare Energien, Gesund-
heitswesen, Landwirtschaft, Infor-
mations- und Kommunikations-
technologie sowie Wirtschaftsbe-
ziehungen generell, zu intensivie-
ren. Hervorzuheben ist insbeson-
dere das Abkommen über die Zu-
sammenarbeit der Streitkräfte im 
Katastrophenfall. Es trägt dazu 
bei, die Zusammenarbeit der japa-
nischen Selbstverteidigungsstreit-
kräfte (SDF) und den philippini-
schen Streitkräften zu vertiefen. 
Zudem sollen die Philippinen als 
erstes Land von dem neuen japa-
nischen Programm profitieren, 
das regionale Streitkräfte unter-
stützt. 
 
Beim Besuch des amerikanischen 
Verteidigungsministers Lloyd Aus-
tin in Manila im Februar 2023 
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wurde den USA im Rahmen des 
Enhanced Defense Cooperation 
Agreement (EDCA) Zugang zu 
vier weiteren Militärstützpunkten 
auf den Philippinen gewährt. Dies 
macht deutlich, dass sich die zwi-
schen Manila und Washington an-
gespannten Beziehungen deutlich 
verbessert haben. Die Stütz-
punkte erlauben es den Amerika-
nern, Chinas Aktivitäten im Süd-
chinesischen Meer noch besser 
überwachen und im Falle eines 
Angriffs der VR China auf Taiwan 
noch schneller agieren zu können. 
 
Thiele: Herr Dr. Roell, ich danke 
Ihnen für unser Gespräch.  
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