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Sowjet-Nostalgie 

Anlässlich des 30. Jahrestags des Zerfalls der Sowjetunion im Dezember 2021 versucht der russische 
Präsident Wladimir PuDn eine sicherheitspoliDsche Korrektur.  Er hat sich offensichtlich bis heute 1

nicht wirklich mit der Auflösung der sowjeDschen Supermacht abgefunden. In seinem Bericht zur 
Lage der NaDon vor der Föderalversammlung am 25. April 2005 nannte er den Zerfall der UdSSR die 
„größte geopoliDsche Katastrophe des XX. Jahrhunderts“.  Dmitrij Medwedew widersprach ihm am 2

19. Juni 2011 in seiner damaligen FunkDon als Präsident in einem Interview mit der “Financial Times“, 
indem er erklärte, dass der Zweite Weltkrieg die größte geopoliDsche Katastrophe gewesen sei.   3

PuDn ist der Ansicht, dass die Sowjetunion den Kalten Krieg nicht verloren, sondern nur kapituliert 
hat. Deshalb will er ihn noch einmal führen und siegen. Diese Denkweise beschrieb der Dekan der 
Fakultät für Weltwirtscha] und internaDonale Angelegenheiten der NaDonalen Universität-Hochschu-
le für Wirtscha] in Moskau und Vorsitzende des Präsidiums des „Rats für Außen- und Verteidigungs-
poliDk“, Sergej Karaganow, in einem Aufsatz „Über den driben Kalten Krieg“ in dem russischen Ge-
genstück zu „Foreign Affairs“, in Nummer 4/2021 der Zweimonatszeitschri] „Rossija w globalnoj poli-
Dki“ („Russland in der globalen PoliDk“).  Während der Perestrojka-Zeit Michail Gorbatschows war 4

Karaganow ein Verfechter des „Neuen Denkens“. Unter Boris Jelzin war er für kurze Zeit einmal im 
Gespräch für das Amt des Stellvertretenden Außenministers. Später trat er für eine Annäherung Russ-
lands an Europa ein, jetzt an China.  

Karaganow sieht Russland in einem neuen Kalten Krieg, die Aussichten, diesen diesmal zu gewinnen, 
stünden gut. Die DemokraDen befänden sich in einer „unvermeidlichen DegeneraDon der herrschen-
den Eliten“. Angesichts der „umfassenden Krise des Westens“ würden die liberalen Werte, die Demo-
kraDe als solche, Menschenrechte, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit, poliDscher Pluralismus „immer 
weniger“ überzeugen. Wahlen seien o] nur eine Farce, anstelle des pluralisDschen Ideenwebbewerbs 
würde ein „Einheitsdenken spätsowjeDschen Ausmaßes oktroyiert“. Die autoritären Tendenzen wür-
den „unweigerlich zunehmen“, auch in der westlichen Welt, Russland könne beweisen, dass seine 
autoritäre Ordnung überlegen sei. Russland sei wieder in der Lage, Krieg zu führen, und verfüge über 
die Rohstoffe in Sibirien. Zudem habe Russland einen wichDgen Rückhalt in China. „Die Gefahr eines 
neuen Weltkriegs ist äußerst akut.“ 

PuDn dür]e klar sein, dass das Verteidigungsbündnis NATO Russland nicht angreifen wird. Vielmehr 
ist wohl allein die Weiterexistenz der NATO für ihn der ständige Ausdruck dafür, dass die Sowjetunion 
den Kalten Krieg verloren hat, denn das östliche Gegenstück zur NATO, den Warschauer Pakt, haben 
seine Mitgliedsländer 1991 aufgelöst. Die AtlanDsche Allianz besteht also nicht nur weiter, sondern 
sie erweiterte sich zudem um die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Paktes und sogar – um das 
Maß voll zu machen - um die ehemaligen Sowjetrepubliken Lebland, Estland und Litauen. 

Die Sowjetunion beendete ihre Existenz im Dezember 1991 aus sich heraus aus ökonomischen (ad-
ministraDve Planwirtscha]), ideologischen (die marxisDsch-leninisDsche Ideologie verlor massiv an 
Überzeugungskra]), poliDschen (Unreformierbarkeit des sowjeDschen Systems), gesellscha]lichen 
(aus Parteinomenklatur wurde Nomenklatur-Bourgeoisie), außenpoliDschen (Überdehnung: Europa, 
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Asien, Afrika, Mibelamerika) und naDonalisDschen (innersowjeDsche naDonale Unabhängigkeitsbe-
wegungen) Gründen.  5

Die neue russische Verfassung, die dann unter Jelzin in anderthalb Jahren ausgearbeitet worden war 
und die nach einem Referendum im Dezember 1993 in Kra] trat, orienDerte sich an westlichen Vor-
bildern, auch deutlich am Grundgesetz.  Wenn man nur nach dem Verfassungstext geht, dann fußt 6

das heuDge Russland auf denselben poliDschen Wertmaßstäben wie der Westen. Eigentlich bräuchte 
Russland dem Westen gegenüber keine AbwehrposiDon einzunehmen.  Es geht also im Grunde letzt7 -
lich nicht um Werte, sondern einfach „nur“ um PresDge und Macht. 

Anfang der 1990iger Jahre machte der Autor dieser Zeilen in seiner poliDkberatenden FunkDon den 
Vorschlag, die NATO aus polit-psychologischen Gründen umzubenennen, weil diese vier Buchstaben 
wie ein rotes Tuch im Kreml wirken. Die Antwort war, dass man wegen des schwachen Jelzin das nicht 
zu machen brauche.  

Der neu gewählte Präsident Dmitrij Medwedew unterbreitete im Rahmen seines Vortrags im Hotel 
InterkonDnental in Berlin am 5. Juni 2008 dem Westen den Vorschlag, ein kollekDves Sicherheitssys-
tem zu schaffen, den die NATO ablehnte, weil sie ihre Auflösung nicht wollte. Moskau präzisierte im 
Oktober 2008 seinen Vorschlag, der anfangs absichtlich allgemein gehalten geworden sei, um Vor-
schläge des Westens einbauen zu können. 

Moskau habe bei der PräsentaDon seines Vorschlags meines Erachtens zwei handwerkliche Fehler 
gemacht. Wenn man möchte, dass die andere Seite meinen Vorschlag nicht von vornherein negaDv 
beurteilt, darf man diesem nicht eine Bezeichnung geben, die schon zu Breschnews Zeiten für den 
Westen ein Reizwort war. Zweitens muss man eine so grundlegende Änderung seiner AußenpoliDk 
der anderen Seite vorher signalisieren und sie darauf vorbereiten, sonst wird sie umgehend als Pro-
paganda abgetan.  8

Was heißt das heute? Die NATO und Russland sollten vereinbaren, in einem mehrjährigen Prozess ein 
gemeinsames, umfassendes, überwölbendes und sich selbst gegenseiDg kontrollierendes Sicherheits-
system auszuhandeln, dem auch die NATO angehört, dass alle Ängste berücksichDgt und in dem dann 
die NATO-Mitgliedscha] von Ländern keine so große Rolle mehr spielt, weil das Bündnis selbst Mit-
glied eines solchen Systems ist.

  Ausführlich dazu mit Quellenangaben: Schneider, Eberhard, Russland, in: Petri, Mario/Schnier, Ulrich/5

Bellers, Jürgen (Hrsg.), Handbuch der transitorischen Systeme, Diktaturen und autoritären Regime der 
Gegenwart. Berlin 2006, S. 439-451.

  In jener Zeit lernte der Autor dieser Zeilen einen der Verfassungsautoren kennen.6
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  Willy Brandt ging so Ende der 1960er Jahre bezüglich seiner OstpoliDk vor. Die Sondierungsrolle über8 -
nahm damals das Kölner „BundesinsDtut für ostwissenscha]liche und internaDonale Studien“ – zum 
1.1.2000 wurde es von der Bundesregierung leider aufgelöst - mibels der Vermiblung nach Moskau 
(mit Rückantwort) durch die KommunisDschen Partei Italiens, zu dessen Führung das InsDtut damals 
sehr gute Kontakte unterhielt. 


