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V. Putin, 18.3.2014, "Krim-Rede" 
„Wir verstehen, dass all diese Aktionen sowohl gegen die 
Ukraine als auch gegen Russland gerichtet waren, gegen die 
Integration im eurasischen Raum (…). Wir haben alle 
Gründe zu der Annahme, dass die Eindämmungspolitik gegen 
Russland, die im 18., 19. und 20. Jh. betrieben wurde, auch 
heute fortgesetzt wird. Es wird versucht, uns ständig in die 
Ecke zu drängen, dafür dass wir eine unabhängige Position 
vertreten, (…) Doch alles hat seine Grenzen. Im Falle der 
Ukraine haben unsere westlichen Partner eine Linie 
überschritten, sie verhielten sich grob verantwortungslos und 
unprofessionell.“ 
Vladimir Putin, 18.3.2014, Rede vor der Duma



NATO Wales Summit Declaration, 5.9.2014

“Russia's aggressive actions against Ukraine have fundamentally challenged our vision 
of a Europe whole, free, and at peace. (…) We will ensure that NATO is able to 
effectively address the specific challenges posed by hybrid warfare threats, where a 
wide range of overt and covert military, paramilitary, and civilian measures are 
employed in a highly integrated design. (…) We condemn in the strongest terms 
Russia's escalating and illegal military intervention in Ukraine and demand that 
Russia stop and withdraw its forces from inside Ukraine and along the Ukrainian 
border. This violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity is a serious 
breach of international law and a major challenge to Euro-Atlantic security. We do not 
and will not recognise Russia's illegal and illegitimate 'annexation' of Crimea. (…) The 
Alliance does not seek confrontation and poses no threat to Russia. But we cannot and 
will not compromise on the principles on which our Alliance and security in Europe 
and North America rest. (…) Allies will continue to support the right of partners to 
make independent and sovereign choices on foreign and security policy, free from 
external pressure and coercion. Allies also remain committed in their support to the 
territorial integrity, independence, and sovereignty of Armenia, Azerbaijan, Georgia 
and the Republic of Moldova.”



Ansätze der Geopolitik
(1) "Klassische" Geopolitik (=> objektiver Status von 

"Räumen", internationale Politik determiniert durch 
physisch-geographische "Tatsachen" => z.B. 
"Seemacht" vs. "Landmacht") 

(2) Neo-imperiale / Neo-Realistische Geopolitik (=> 
"Einflusszonen", defensive vs. offensive Varianten) 

(3) Kritische, sozial-konstruktivistische Geopolitik (=> 
Analyse geopolitischer Ideen, Diskurse und 
Rollenmuster, Geopolitisierung) 



Defensiver vs. Offensiver Neo-Realismus

• Defensiv: Staaten streben nach Macht, um ihre Position im 
System zu sichern und um ein Gegengewicht zu anderen 
Mächten zu bilden („status quo states“) => Ergebnis: Balance 
of Power  

• Offensiv: Staaten sehen ihre Sicherheit im „Self-help“-System 
ständig gefährdet, was dazu führt, dass sie so viel Macht wie 
möglich anstreben (power maximizer) => Ergebnis: expansive 
oder hegemoniale Bestrebungen („revisionist states“) v.a. von 
Großmächten 



Konzept Geopolitisierung
• Geopolitisierung => diskursiver Vorgang, bei dem geopolitische 

Kategorien, Semantiken und Kausalaussagen zur dominierenden 
Sichtweise werden, um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Geschichte eines Territoriums zu betrachten.

• "Geopolitisierung der Beziehungen" zwischen Russland und 
EU/USA (A. Pradetto), seit 2000er Jahre => wechselseitige 
Unterstellung geopolitischer Denk- und Verhaltensmuster => 
Handeln der anderen Seite wird unter geopolitischen Prämissen 
perzipiert

• Spiegelbildliche Argumentation: Beide Seiten halten sich selbst für 
„defensiv“ (reaktiv) und die andere für „offensiv“ (expansiv) (=> 
Ausbau von räumlichen, pol.-ideol., ökonom. Einflusszonen zu 
Lasten des Status quo) 



Geopolitische Denkmuster
• Konkurrenz um "Einflusszonen" ("Raumkonkurrenz")  
• Konkurrenz zum Werte / Identitäten ("liberale Werte" vs. 

"Russkij Mir") 
• Konkurrenz um politische Ordnungsmodelle (westlich-liberal 

vs. eurasisch-autoritär) 
• Konkurrenz um Integration (EU/NATO vs. Eurasische 

Wirtschaftsgemeinschaft) 
Logiken von Nullsummenspiel und Sicherheits-dilemma 
Logik des „Stellvertreterkriegs“ (proxy war) 



Historisch-tradierter Geostereotyp

• Karl Schlögel (2015: 54): „Es gab eine 
polonozentrierte, eine habsburgzentrierte, eine 
russozentrierte, gefolgt von einer Perspektive des 
Sowjetimperiums, so dass sich die Frage stellte, ob es 
überhaupt eine eigenständige, also eine ukrainische 
Geschichte gab“ 

=> Ukraine als periphere Randzone oder "Pufferzone" 
von Imperien gedacht => „Grenzland“ (Ukraina) mit 
variablen Grenzen  



Geostereotypen zur Ukraine
• ordnungspolitischer Zwischenraum
• sicherheitspolitische Pufferzone
• energiepolitischer Transitraum
• geschichtspolitischer Raum ohne eigene Geschichte 
Ukraine als "Zankapfel" der Mächte - oder als "Brücke" 

zwischen Europa und Eurasien (=> Neutralisierung) 
Bild der „zwei Ukrainen“ – pro-westliche vs. pro-russische 

Ukraine (Übersetzung in ukr. Innenpolitik) 



Ukraine als Teil der Russkij Mir

„Die Ukraine ist ohne jeden Zweifel ein unabhängiger Staat. (…) 
Doch wir werden nicht vergessen, dass die heutige Staatlichkeit 
Russlands ihre Wurzeln am Dnepr hat. Wir haben (…) unser 
gemeinsames Taufbecken am Dnepr. (…) Wir haben eine 
gemeinsame Tradition, eine gemeinsame Mentalität, eine 
gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur. Unsere 
Sprachen sind sehr ähnlich. In diesem Sinn (…) sind wir ein 
Volk.“ 
Vladimir Putin, 19.9.2013 



Glanz und Elend der Geopolitik I

Pro: 
• Erklärung für westliches / russisches Konfliktverhalten 

basierend auf wenige Variablen (=> "Raumkonkurrenz" als 
zentrale Erklärungsvariable) 

• Konsistentes Weltbild mit klaren Handlungsmaximen 
• Ausdruck von strategischen, planvollem Vorgehen rationaler 

Akteure 



Glanz und Elend der Geopolitik II
Contra: 
• Widersprüchliche Politikempfehlungen: Gleichgewicht/Ausgleich vs. 

Eindämmung/Abschreckung/Sanktionen  
• Ausblendung von innenpolitischen Faktoren in Russland (z.B. ökon. Lage,  

Modernisierungsblockaden, neo-patrimoniale Herrschaft, 
„Radikalisierungsdynamik“ im Inneren) 

• Ausblendung von situativen und kontingenten Faktoren (=> Eigendynamik 
der Eskalation in der Ukraine) 

• Ausblendung der Rolle lokaler agency, ukrainische Konfliktparteien als 
„abhängige Variable“ => Überschätzung der Kontroll- und 
Steuerungsfähigkeiten auf Seiten Russland und EU/USA 

• Unterschätzung von strategischer Argumentation (=> Geopolitik als (Ex-
post-)Rationalisierung und Legitimation für das eigene Handeln) 


