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                                          Kommt der kalte Krieg in Europa zurück? 

 

Einführung: Das war zwischen 1947 und 1989 eine gefährliche politische und teilweise auch 

kriegerische Zeit, die hauptsächlich in Europa ausgetragen wurde, aber auch Asien und die 

Karibik mit einschloss. 

 

Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 und damit auch des gesamten sogenannten 

Ostblocks, glaubte man lange, dass Gesamteuropa nun für immer friedlichen Zeiten entgegen 

gehen würde. Doch dies scheint weiterhin eine Illusion bleiben wird. Woran liegt dies? 

Auf der einen Seite hat sie das nordatlantische Verteidigungsbündnis tief nach Osteuropa 

ausgeweitet, Polen, Tschechien Ungarn sind schon seit 1999 Mitglieder, Bulgarien die 

Baltischen Staaten, Rumänien, die Slowakei und Slowenien seit 2004, eine ganze Reihe 

ehemaliger Teile Jugoslawiens  wurden in den letzten zehn Jahren Mitglied. 

Dies alles nahm Russland sicher zähneknirschend hin. Als jedoch die ehemaligen 

Sowjetrepubliken Georgien und besonders die Ukraine ebenfalls dem westlichen 

Verteidigungsbündnis beitreten wollten, da reagierte Moskau und sein allmählich erstarkter 

Präsident Putin. In einem Handstreich besetzte und annektierte er die Halbinsel Krim, die 

staatsrechtlich zur Ukraine gehörte. Seitdem kämpfen  im Ostteil des Landes 

russlandfreundliche Aufständische gegen die Zentralregierung und wünschen sich eine 

Abtrennung vom Stammland.  Die Regierung in Kiew jedoch rechnet nicht nur mit der 

Unterstützung der USA, sondern auch mit einem Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis 

NATO. 

Inzwischen machte Moskau ernst und konzentrierte an der Ostgrenze der Ukraine über 

100.000 gut bewaffnete Soldaten mit Panzern und  allem was zu einem Angriff gehört. Die 

Spannung an dieser Grenze ist derart gewachsen, dass dieser Tage direkte Verhandlungen 

zwischen nordamerikanischen und russischen Diplomaten in Genf stattfanden mit dem 

Versuch einen Angriff Russlands zu verhindern. Am nächsten Tag gesellte sich der 

Generalsekretär der NATO dazu, doch es gab kein brauchbares Ergebnis. Russland will eine 

Zusage, dass die Ukraine nicht in die NATO eintreten wird, die westlichen Vertreter wollen 

jedoch diese Garantie nicht geben, da sie der Auffassung sind, dass die Mehrheit der Bürger 

Ukraines diesen Beitritt wollen. 

Damit hat sich die Spannung noch erhöht, es ist Russland zu zutrauen, dass Putin in seinem 

Machtinteresse grünes Licht für einen Einmarsch in die Osturkraine geben wird. Das wäre für 

den Rest Europas und auch für die USA eine fatale Situation, denn man kann sich nicht 

vorstellen, dass die westliche Seite der Ukraine militärisch zur Seite stehen würde. Es wäre 

lediglich der Start für neue ost-westliche Eiszeiten und ein neuer Kalter Krieg der am meisten 

der Ukraine und ihren Bürgern schaden würde, aber auch Europa wieder schwierige Zeiten 

bereiten würde. 


