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PUTINS EINFLUSS BRÖCKELT IN SEINEN ORGANISATIONEN 

Zunehmend bröckelt der Einfluss des russischen Präsidenten Wladimir Pu9n in seinen Organisa9o-
nen.  

Shangheier Organisa;on für Zusammenarbeit 

Am 15. und 16. September 2022 fand in der alten schönen usbekischen Stadt Samarkand fand das 
jährliche Gipfeltreffen der 2001 gegründeten „Shangheier Organisa9on für Zusammenarbeit“ (SOZ) 
staO, der Russland, China, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan, seit 2017 Indien und Pa-
kistan und seit diesem Jahr auch der Iran angehören. Der indische Premier, Narenda Modi, sagte Pu-
9n, dass die „Ära des Krieges“ vorbei sei, und ar9kulierte zum ersten Mal das Unbehagen seines Lan-
des mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine.   1

Nach dem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping musste Pu9n zugeben, dass sein 
Amtskollege „Fragen und Bedenken“ bezüglich der Situa9on in der Ukraine habe. 

Organisa;on des Vertrags über kollek;ve Sicherheit 

Am 23. und 24. November 2022 fand in der armenischen Hauptstadt Jerewan das Gipfeltreffen der 
2002 gegründeten „Organisa9on des Vertrags über kollek9ve Sicherheit“ (OVKS) staO, die ein Gegen-
stück zur NATO sein soll, aber weit davon enhernt ist.  Mitglieder sind außer Russland Belarus, Arme2 -
nien, Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan.  

Der dem Gipfel vorsitzende armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan kri9sierte in seiner Eröff-
nungsrede die mangelnde Wirksamkeit des Bündnisses.  Hintergrund ist der armenisch-aserbajd3 -
schanische Grenzkonflikts um das völkerrechtlich in Aserbajdschan liegende und seit Jahrzehnten von 
Armenien besetzte Berg-Karabach. Im Mai 2021 eskaliert der Konflikt militärisch, und Paschinjan bat 
damals um Hilfe auf Basis von Ar9kels 4 des Militärbündnisses gegen das aggressive Aserbajdschan. 
Dieser Ar9kel besagt, dass jede „Aggression gegen OVKS-Mitgliedsstaaten von den anderen Teilneh-
mern als Aggression gegen alle betrachtet wird.“ Pu9n lehnte die Ausrufung des Bündnisfalles ab und 
entsandte nur Beobachter. Paschinjan erklärte nun: „Es ist deprimierend, dass die Mitgliedschak Ar-
meniens in der OVKS Aserbajdschan nicht von aggressiven Ak9onen abgehalten hat und dass wir tat-
sächlich bis heute keine Entscheidung über die Reak9on der OVKS auf diese Aggression erreichen 
konnten.“ Er erinnerte daran,  dass die OVKS während der Massenproteste in  Kasachstan im Januar 
2022 nur einen Tag brauchte, um eine Lösung zu entwickeln, die weitgehend dazu beitrug, die Unru-
hen zu lösen und einen Staatsstreich zu vermeiden. Paschinjan unterzeichnete dann die Schlusserklä-
rung des OVKS-Gipfels nicht, verärgert warf Pu9n seinen S9k auf den Tisch.  4

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew, der sich geweigert haOe, die kürzliche Annexion 
der vier ukrainischen Provinzen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson durch Russland anzu-
erkennen, rief auf dem Gipfel zu Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland auf. Er 
betonte, es sei Zeit für eine „gemeinsame kollek9ve Suche nach einer Formel für den Frieden“.   5

Im an Russland angrenzenden Norden Kasachstans besteht die Bevölkerung zur Hälke aus Russen, im 
ganzen Land beträgt der Russenanteil dagegen 19 %, so dass Tokajews bei einem Sieg Russlands in 
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der Ukraine durchaus befürchten muss, dass Moskau versuchen wird, sich den nördlichen Teil des 
Landes ebenfalls „zurückzuholen“. 

Vom belarussischen Präsidenten Aljaksandr Lukaschenka musste sich Pu9n in Jerewan den härtesten 
Satz anhören: "Wissen Sie, die Idee, dass die Existenz und das Schicksal der OVKS vom Erfolg der Ope-
ra9on der Russischen Födera9on in der Ukraine abhängen, ist in letzter Zeit durch die Medien popu-
lär geworden. Wenn Russland gewinnt, wird die OVKS weitermachen, aber wenn, GoO bewahre, sie 
nicht gewinnt, wird sich die OVKS auflösen. Auch viele Hitzköpfe in unseren Ländern disku9eren über 
dieses Thema. Ich denke, wir sind zu einer gemeinsamen Schlussfolgerung gekommen, dass, wenn 
GoO bewahre, Russland zusammenbricht, wir rechtmäßig unter den Trümmern begraben werden."  6

Das „Center for Security Studies” der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich kommt in sei-
ner jüngsten Analyse „Minsk’s Signals: Belarus and the War in Ukraine“ von Benno Zogg zu dem Er-
gebnis, dass russische Truppen von Belarus aus Angriffe auf die Ukraine gestartet haben und dass das 
Lukschenka-Regime Pu9ns engster Verbündeter ist, aber ihre Interesse gehen auseinander.  Luka7 -
schenka werde höchstwahrscheinlich keine eigenen Truppen in die Ukraine schicken. Ak9onen und 
Rhetorik aus Minsk seien ok widerspüchlich, manchmal beruhigend, manchmal verärgernd. Sie seien 
weniger inhaltlich zu verstehen als Signale an bes9mmte Zielgruppen – einschießlich des Westens 
und Kiews. „Nuancen sind der Schlüssel zum Verständnis der Posi9on und der Op9onen von Belarus, 
darauf zu reagieren, und können Beobachter und poli9sche Entscheidungsträger auf eine Zeit nach 
dem Krieg in der Ukraine und auf die Zeit nach Lukaschenka vorbereiten.“ 
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