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War der Russland-Ukrai-
ne-Krieg zwingend? Kriti-

ker meinen, dass ihn eine 
stärkere Berücksichti-
gung russischer Sicher-
heitsinteressen hätte ver-

hindern können.
Harald Kujat: Die-

ser Krieg ist wie jeder 
andere kein Natur-

ereignis, sondern hat 
eine lange politische 

Vorgeschichte. Henry 
Kissinger hatte bereits 

2015 gewarnt, die 
U k r a i n e 
dürfe weder 
zum Vor-
posten der 
USA gegen-
über Rus-
sland noch 
umgekehrt 
w e r d e n . 
Russland be-
trachtet die 
militärische 

Russland-Ukraine-Krieg: 
Neutralität als Lösung 

Ukraine-Krieg: Eine Lösung ist 
nur auf dem Verhandlungstisch 
möglich (im Bild die Minsk-II-
Verhandlungen 2015)

Zusammenarbeit zwischen der Ukraine 
und der NATO und eine mögliche NATO-
Mitgliedschaft als Gefährdung des strate-
gischen Gleichgewichts mit den USA und 
seiner Sicherheitsinteressen. Seit März 
2021 hätte jedem klar sein müssen, dass 
ein Krieg unvermeidbar ist, wenn die Span-
nungen nicht durch ernsthafte Verhand-
lungen über einen Interessenausgleich ab-
gebaut werden.

„We are fighting a war against Russia“ er-
klärte die deutsche Außenministerin Baerbock 
unlängst, während regierungsoffiziell betont 
wird, dass, solange deutsche Soldaten nicht 
unmittelbar in Kampfhandlungen eingreifen, 
Deutschland keine Kriegspartei sei. Wer hat 
Recht? 

Kujat: (lacht) Ich bin kein Völkerrecht-
ler. Die Ministerin müsste jedoch wissen, 
dass sie verbindlich für die Bundesregie-
rung und damit für Deutschland spricht. 
Ich sehe diese Aussage vor allem kritisch, 
weil sie ein Licht darauf wirft, wie die Au-
ßenministerin denkt. Der Bundeskanzler 
hat ihr deutlich widersprochen, aber der 
Ansehensverlust im Ausland bleibt. 

Sie lieferte mit ihrer verstörenden Aussage 
eine dankbare Vorlage für die russische Propa-
ganda, oder?

Kujat: In der Tat. Es gibt allerdings unter 
den Völkerrechtlern unterschiedliche Auf-
fassungen darüber, wodurch ein Kriegsein-
tritt vollzogen wird. Die zentrale Aussage 

General a. D. Harald Kujat über bundes-
deutsche Waffenlieferungen und einen 

dualen Ansatz zur Beendigung dieses 
gefährlichen Konflikts

Bild: Kremlin.ru/Wikimedia (CC BY 3.0)
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eines Gutachtens des Wissenschaftliche 
Dienst des Deutschen Bundestages vom 
16. März 2022 lautet: „Erst wenn neben der 
Belieferung mit Waffen auch die Einwei-
sung der Konfliktpartei beziehungsweise 
Ausbildung an solchen Waffen in Rede 
stünde, würde man den gesicherten Be-
reich der Nichtkriegsführung verlassen.“ 
Im Grunde ist das völkerrechtliche 
Argument jedoch nicht so entschei-
dend. 

Die eigentliche Frage lautet, wie 
Russland auf diese Entwicklung 
reagiert. Das hängt nicht von unserer In-
terpretation des Völkerrechts ab. Für Rus-
sland spielt sicherlich auch eine Rolle, in 
welchem Ausmaß sich Deutschland in die-
sem Krieg neben den USA gegen Russ land 
positioniert. 

Wie erklären Sie sich den massiven Er-
wartungsdruck durch deutsche Leitmedien in 
Richtung einer Lieferung von mehr und immer 
schwereren Waffen zur Unterstützung der 
Ukraine?

Kujat: Vielleicht ist es ein Generatio-
nenkonflikt, weil die Kriegserinnerung 

der Älteren noch lebendig ist, während die 
jüngere Generation die Folgen eines Krie-
ges nicht abzuschätzen vermag. Vor allem 
führt die einseitige Berichterstattung zu ei-
ner völligen Fehleinschätzung der militäri-
schen Lage und den strategischen Fähigkei-
ten und Optionen beider Seiten sowie der 
Folgen und Risiken.

Welche Risiken?

(Massen-)
Medien:  
Schließen 
jeden, der für 
einen Verhand-
lungsfrieden 
eintritt, aus 
dem öffentli-
chen Diskurs 
aus

Der Bundeskanzler hat Baerbock 
 deutlich widersprochen, aber der 
 Ansehensverlust im Ausland bleibt.

Kujat: Die Risiken der Ausweitung des 
Konflikts auf Deutschland und die NATO 
und der nuklearen Eskalation. Es gibt eine 
deutliche Diskrepanz zwischen den Auf-
fassungen derjenigen, die wirklich etwas 
von Krieg, von Sicherheitspolitik und 
Strategie verstehen und von sogenannten 
Experten, die vor allem in den Medien 

meinungsbildend vertreten sind. Indem 
sie Forderungen unterstützen, ohne den 
Einsatzwert eines Waffensystems und die 
Zweck-Mittel-Relation beurteilen zu kön-
nen, motivieren sie weitergehende Forde-
rungen und fördern eine Wechselwirkung 
zwischen medialem und ausländischem 
Druck. Hinzu kommt: Jeder, der auf Ver-
nunft setzt und rät, die Eskalation nicht zu 
fördern, sondern für ein Ende des Krieges 
durch einen Verhandlungsfrieden plädiert, 
wird diskreditiert und aus dem öffentli-
chen Diskurs ausgeschlossen.

Ins Auge springt dabei der Wandel früherer 
Pazifisten hin zu begeisterten Bellizisten. Ehe-
malige Wehrdienstverweigerer überbieten sich 
als selbsternannte Panzerexperten. Wie wirkt 
das auf Sie?

Kujat: Häufig sind es wichtigtuerische, 
oft auch verantwortungslose Äußerungen, 
die von Ignoranz gegenüber unseren natio-
nalen Sicherheitsinteressen zeugen. Man 
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könnte auch sagen: sie sind unpatriotisch! 
Darüber hinaus wird außer Acht gelassen, 
dass unsere Verfassung ein Friedensgebot 
enthält, an das nicht nur die Bundesregie-
rung, sondern jeder Bürger gebunden ist. 
Man könnte die heutige Situation in ge-
wisser Weise mit der Kriegsbegeisterung 
vor dem 1. Weltkrieg, der Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts, vergleichen. Sollten 
dessen Folgen nicht Mahnung sein, alles 
zu unternehmen, damit der Ukrainekrieg 

nicht zur Urkatastrophe des 21. Jahrhun-
derts wird?

„Je länger der Krieg dauert, um so schwie-
riger wird es sein, einen Frieden auszuhan-
deln“, so Ihr Credo. Heißt das, dass sich west-
liche Waffenlieferungen – inklusive der aus 
Deutschland – kontraproduktiv auswirken 
könnten?

Kujat: Das hängt davon ab, 
was damit erreicht werden soll. 
Wird damit der Zweck verfolgt, 
der Ukraine zu ermöglichen, die 
Krim zu erobern? Der ukrainische Ober-
befehlshaber General Saluschnyi verlangt 
viel mehr westliche Waffen, nur um die 
seit dem 24. Februar besetzten Gebiete frei-
kämpfen zu können. Aber Waffen allein 
entscheiden keinen Krieg, und die ukrai-
nischen Streitkräfte sind durch hohe Ver-
luste in einer kritischen Lage. Der amerika-
nische Generalstabschef erklärte kürzlich, 
die ukrainische Armee hätte das erreicht, 
wozu sie in der Lage ist. Jetzt sollte verhan-

delt werden. Deshalb darf der Krieg nicht 
mit immer weiteren Waffenlieferungen 
sinnlos verlängert, die zivilen und militä-
rischen Opfer erhöht, die Zerstörung des 
Landes fortgesetzt und das Risiko einer 
Ausweitung auf ganz Europa vergrößert 
werden. 

Wie hoch schätzen Sie die Eskalationsge-
fahr durch diese Waffenlieferungen ein, vor 
allem wenn sich Befürchtungen um einen mög-
lichen Einsatz russischer Atomwaffen in der 
Ukraine drehen?

Kujat: Wir bekommen unterschiedli-
che Signale aus Russland. Einige russische 
Politiker drohen immer wieder mit einer 
nuklearen Eskalation. Putin äußert sich 
wesentlich zurückhaltender, sehr viel vor-
sichtiger. Russland wird den Einsatz von 
Nuklearwaffen nur dann in Erwägung zie-
hen, wenn durch einen militärischen An-
griff die Gefahr eines existentiellen Risikos 
entsteht.

Existentielles Risiko für Russland oder auf 
dem Gefechtsfeld seiner Truppen in der Ukrai-
ne?

Kujat: Für Russland einschließlich der 
Krim, nicht auf dem Gefechtsfeld, das ist 
ein wichtiger Unterschied. Oder als Reak-
tion auf einen Atomangriff auf Russland 
selbst, das ist der Kern der russischen Nu-
kleardoktrin. Ich denke, dass durch die 
bisherigen Waffenlieferungen noch keine 
vergleichbare Lage entstanden ist. Anders 
wäre es, wenn der Westen jetzt auf die 
weitergehenden Forderungen der Ukraine 
mit der Lieferung von Kampfflugzeugen, 
Kriegsschiffen und weitreichenden Rake-
ten einginge. Oder wenn NATO-Staaten ak-
tiv in die Kämpfe eingreifen würden.

Sie plädieren für einen dualen Lösungsan-

satz, den Krieg neben der materiellen Unter-
stützung mit politischen Mitteln zu begrenzen. 
Ziel müsse ein Verhandlungsfrieden sein. Wie 
könnte der aussehen?

Kujat: Die Ukraine müsste bereit sein, 
keinem militärischen Bündnis beizutre-
ten, d. h., auf eine NATO-Mitgliedschaft 
verzichten und den Status eines neutralen 
Landes annehmen, der international ga-
rantiert wird. Ausgeschlossen wären die 
Stationierung von NATO-Truppen, NATO-

Krim: Wahr-
scheinlich 

der härteste 
Brocken bei 
Friedensver-
handlungen 

zwischen 
Russland 

und der 
Ukraine

Die Ukraine müsste zur Annahme 
eines neutralen Status bereit sein, der 
international garantiert wird. 
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General a.D. 
Harald Kujat 
war bis 2005 
Vorsitzender 
des NATO-Mili-
tärausschusses 
sowie des  NATO- 
Russ land-Rates 
und der NATO-
Ukraine-Kom-
mission der 
General stabs-
chefs.
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land und Russland. Mit dem 
Ende des Kalten Krieges war na-
türlich deutsch-russisches Welt-
reich in Sicht, aber die guten Be-
ziehungen zwischen Berlin und 
Moskau – etwa in der Frage der 
Energieversorgung der Bundes-
republik – erweckten den Arg-
wohn Washingtons und erklärt 
beispielsweise, warum die USA 
nichts unversucht ließen, um 
die Nord Stream 2-Erdgasleitung 
durch die Ostsee zu sabotieren. 

Und was den Ukrainekonflikt 
betrifft, so hatten und haben die 

USA willige Helfer. Das betrifft 
nicht nur die gegenwärtig in 
Berlin amtierende Ampelkoali-
tion, sondern auch die Langzeit-
kanzlerin Angela Merkel. „Das 
Minsker Abkommen von 2014“, 
gab Merkel kürzlich gegenüber 
deutschen Medien zu und bezog 
sich auf ein Waffenstillstands-
abkommen, das sie zusammen 
mit dem ukrainischen Präsi-
denten Petro Poroschenko, dem 
französischen Präsidenten Fran-
çois Hollande und dem russi-
schen Präsidenten Wladimir Pu-
tin ausgehandelt hatte, „war ein 
Versuch, der Ukraine Zeit zu ge-
ben“. Die Minsker Vereinbarun-

gen, waren in Wirklichkeit nur 
ein westliches Täuschungsma-
növer, um dem Westen Zeit zu 
geben, die Ukraine aufzurüsten, 
damit Kiew eines Tages viel-
leicht den gesamten Donbass 
zurückerobern kann. An diesem 
antirussischen Täuschungsma-
növer, das letzten Endes zum 
Krieg führte, war Berlin maß-
geblich beteiligt. 

Überhaupt ist die Bundesre-
publik das wichtigste Element 
in der US-Strategie, eine eura-
sische Integration zu verhin-

dern, bei der nicht nur 
Russland, sondern auch 
China eine entscheidende 
Rolle spielt. „Die amerika-
nischen imperialen Ober-

herren wollen Europa unter 
die Oberhoheit des US-Kapitals 
zwingen. Deutschland ist der 
Dreh- und Angelpunkt für diese 
amerikanische Unterwerfung 
Europas. Die Auslöschung der 
geoökonomischen Beziehungen 
zu Russland (und China) ist ein 
wesentlicher Teil dieses Plans“, 
schreibt der geopolitische Ana-
lyst Finian Cunningham. Er ist 
auch davon überzeugt, dass die 
bundesdeutsche Provokation 
der Leopard-2-Panzerlieferun-
gen an die Ukraine von Russland 
nicht unbeantwortet bleiben 
wird. Bekanntlich hat Moskau 
bereits davor gewarnt, dass es 
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Angela Merkel und Wladimir Putin: Die deutsche Kanzlerin trieb in Sachen 
Minsker Abkommen ein falsches Spiel mit Russlands Präsidenten

Eine Achse Berlin–Moskau 
wäre für Washington ein 
 geopolitischer Albtraum.
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Manöver und bilaterale Ma-
növer mit NATO-Truppen auf 
ukrainischem Territorium. 

Die russischsprachige Bevöl-
kerung müsste größere Sicher-
heit und Minderheitenrechte, 
also größere Autonomie erhal-
ten. Für die Krim und für Sewa-
stopol gelten gesonderte Bedin-
gungen. Ob sich diese Fragen 
langfristig bilateral oder mit 
Hilfe von UN-überwachten Re-
ferenden lösen lassen, müssen 
beide Seiten in Verhandlungen 
ausloten und setzt die Bereit-
schaft zu einem Interessenaus-
gleich voraus. 

Und auf russischer und ameri-
kanischer Seite?

Kujat: Russland müsste sei-
ne Truppen auf den Stand vor 
Kriegsbeginn zurückziehen 
und den neutralen Status der 
Ukraine völkerrechtsverbind-
lich anerkennen. Eine Rege-
lung für die russischsprachigen 
Gebiete ist durch die Annexion 
der Regionen Cherson und 
Saporischschja schwieriger ge-
worden, aber nicht unlösbar.

Ein wichtiger Beitrag zu ei-
ner Friedensregelung wäre von 
den USA zu leisten. Das betrifft 
die Kontrolle der US-Waffensy-
steme, die Teil der ballistischen 
Raketenabwehr der NATO in 
Polen und Rumänien sind, ver-
bunden mit Absprachen über 
deren Einsatzbedingungen. 
Eine wichtige Rolle spielen 
auch die von den USA einseitig 
gekündigten Abrüstungs- und 
Rüstungskontrollverträge. 

Dazu gehört beispielswei-
se die Rückkehr zum Vertrag 
über den „Offenen Himmel“, 
ein dem INF-Vertrag vergleich-
bares Abkommen, die Aktua-
lisierung des KSE-Vertrages 
einschließlich zeitgemäßer 
vertrauensbildender Maß-
nahmen, sowie ein neuer, der 
heutigen Waffentechnologie 
angepasster bilateraler ABM-
Vertrag.
Das Gespräch führte Bernd Kallina.


