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Kiew weiter
im Fokus
der Angriffe
Verhandlungen in
Istanbul geplant

Rückkehr in Sowjet-Zeiten
Ein Wirtschaftswissenschaftler über den Ukraine-Krieg: Immenser Schaden für Russland
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Dr.Marcus
Matthias
Keupp ist
Dozent für
Militäröko-
nomie der
Militäraka-
demie an
der Eidge-
nössischen Technischen
Hochschule Zürich. Keupp
hat inMannheimund ander
WarwickBusinessSchool (Co-
ventry/London) studiert und
sich nach seiner Promotion
in St. Gallen dort auch 2013
habilitiert. (rn)

Krieg in der Ukraine Weitreichende Folgen für die russische Wirtschaft und neue Angriffe

Kiew. Das Grauen in der Ukraine
geht unvermindert weiter: Auch
amMontaghatdas russischeMi-
litär ukrainische Städte aus der
Luft angegriffen. Allein in der
Millionenstadt Charkiw im Os-
ten des Landes wurden seit Be-
ginn der russischen Angriffs-
kriegs vor gut einem Monat
ukrainischen Angaben zufolge
fast 1180 mehrgeschossige
Wohnhäuser zerstört. Ukraini-
sche Truppen starteten eigenen
Angaben zufolge erfolgreiche
Gegenangriffe in der Umgebung
von Charkiw. In Istanbul sollen
am heutigen Dienstag laut
Kreml neueVerhandlungen zwi-
schen Delegationen der Ukraine
und Russlands beginnen.

Kontrolle über Irpin?
Nach ukrainischen Medienbe-
richtenwurdeninderNachtzum
Montag unter anderem die
Hauptstadt Kiew sowie Luzk,
Riwne und Charkiw von schwe-
ren Explosionen erschüttert.
Russische Truppen wollen
ukrainischen Angaben zufolge
weiterhin Verteidigungslinien
im Umkreis von Kiew durchbre-
chen. ImNordwestenundimOs-
tenwehredieukrainischeArmee
Versuche russischer Soldaten
ab, die Kontrolle über wichtige
StraßenundSiedlungenzuüber-
nehmen. Zudem sollen ukraini-
scheKräftedieKontrolleüberIp-
rin zurückerlangt haben.
EinenweiterenVermittlungs-

versuch unternimmt derweil die
Türkei. Delegationen aus Russ-
land und der Ukraine sollen am
Dienstagmorgen im Dolmabah-
ce-Büro des Präsidenten in Is-
tanbul zusammen. Vor Beginn
derGesprächewolle sich die tür-
kische Seite mit beiden Delega-
tionen treffen, sagte Präsident
Recep Tayyip Erdogan. (dpa)

Der russische Generalstab hat
am letzten Freitag angekün-
digt, man gehe jetzt in die
zweitePhasedersogenannten
Sonderoperationundkonzen-
triere sich auf die Befreiung
desDonbass. EineFinte–oder
steht dahinter die Erkenntnis,
dass man nicht genug Res-
sourcen hat, um die ganze
Ukraine zu unterwerfen?
Es istsicherkeineFinte, sondern
das Eingeständnis, dass man an
der nördlichen und nordöstli-
chenFrontnichtwirklichweiter-
kommt. Es ist wie in der Wirt-
schaft:WennsichderGeschäfts-
führer mit sehr ambitionierten
Zielen aus dem Fenster lehnt
undsienichterreicht,dannkann
erdasentwedersozugeben,oder
er kann behaupten, das eigentli-
che Ziel sei doch eigentlich et-
was anderes gewesen. An der
Südostfront stehen die Russen
am besten da, sie haben die ge-
ringsten Probleme mit einer
feindlich gesinnten Zivilbevöl-
kerung, und sie können am
leichtesten Nachschub heran-
führen. Zudem steht ein Groß-
teil des östlichen ukrainischen
Korps dort, und die Russen ver-
suchen es einzukesseln. Daswä-
re allerdings auch im logisti-
schen Sinne eine Riesenoperati-
on,undwennmansieht,dassdie
Russen schon bei der einfachen
Treibstofflogistik riesige Prob-
leme haben, dann ist es sehr die
Frage, ob die russische Armee
den Ukrainern den Rückzug
wirklich abschneiden kann.

Warum hat die russische Ar-
mee so große Probleme?
Die russische Kampfführung
war auf die Art der Kriegsfüh-
rung, wie sie jetzt nötig wäre,
nicht eingestellt. Russland
strebte einen schnellen Ent-
hauptungsschlag an, wollte die
Regierung in Kiew stürzen und
ein Marionettenregime instal-
lieren, aber auf keinen Fall im
ganzen Land großflächig Krieg
führen, es besetzen und sichmit
einer feindlichen Zivilbevölke-
rung auseinandersetzen. Wenn
Sie so etwas aber tun müssen,
wird derKrieg eine Frage der Lo-
gistik. Am Anfang hat jeder ge-
sagt, die Ukraine kann das nicht
gewinnen, die Russen haben so
viel mehr Waffensysteme. Das
war ein großer Fehler. Nicht der
gewinnt, der mehr Systeme hat,
sondern der, die seine Systeme
besser versorgen kann, der sich
besser bewegen kann. Dabei
geht es vor allem um Treibstoff,
unddas istdie IroniediesesKrie-
ges: Russland, der zweitgrößte
Ölproduzent derWelt, schafft es
nicht, genug Treibstoff ins
Kriegsgebiet zu bringen, um sei-
ne Truppenmobil zu halten. Da-
zu kommt, dass die russische
Kampfführung sehr zentralis-
tisch ist, Befehle werden von
oben nach unten durchgegeben.
Das funktioniert auch super, so-
lange alles so läuft, wie der Ge-
neralstab sich das vorstellt.
Wenn es aber wie jetzt nicht

nach Plan läuft, müssteman auf
Auftragstaktik setzen, also Be-
fehlshaber vor Ort entscheiden
lassen. Das beherrschen russi-
sche Offiziere nicht, die Ukrai-
ner machen es sehr gekonnt –
gerade auch um die Logistik der
Russen zu unterbrechen.

Es gibt offensichtlich viele
russische Gefallene und Ver-
wundete– aberwarum fällt es
einer Armee mit 850 000 Sol-
daten so schwer, diese Verlus-
te zu ersetzen?
Was auf dem Papier steht, hat
nichts mit der eigentlichen
Kampfkraft zu tun. Es geht ja
nicht um die Zahl, sondern um
die militärischen Fähigkeiten.
Da wurden Wehrpflichtige in
den Krieg geschickt und Solda-
ten, die gar nicht wussten, was
sie da tun sollten. Jetzt höre ich
aus Russland, man versuche
Truppen aus Georgien in die
Ukraine zu verlegen. Keine ge-
ringe logistische Herausforde-
rung, aber diese Truppen haben
wenigstens Kampferfahrung.
Man kann aber nicht einfach sa-
gen, wir verschieben die, und
dann gewinnen wir den Krieg.

Überfordert sich Russland?
Anwie vielen Frontenkannes
gleichzeitig kämpfen?
Überdehnung wird ein Problem

werden, je länger der Krieg dau-
ert.Man darf Russland nicht un-
terschätzen, der militärisch-in-
dustrielle Komplex ist riesig und
gerade bei einfachen Systemen
relativ autark. In der Ukraine
wird ja nicht gerade High-Tech
eingesetzt. Aber die Frage ist, ob
diese Rüstungsindustrie darauf
eingestellt ist, schnell genug zu
produzierenunddenNachschub
dann auch ins Kriegsgebiete zu
befördern. Und die andere Frage
ist: Im Moment wittern viele
Morgenluft, etwa die weißrussi-
sche Opposition im Exil. Die ist
sehraktivundüberlegt, eskönn-
te doch Zeit für einen Regime-
wechsel sein.Das sehen sie auch
in anderen Ecken. Wenn Russ-
land einen Großteil seiner Re-
servenabziehenwürde–reinhy-
pothetisch –, dann könnte es
auch dort losgehen.

Wie lange kann die Ukraine
durchhalten?
Relativ lange, wenn sie so wei-
terkämpft wie jetzt: dezentral,
taktisch mit leichten Waffen,
keine großen Feldschlachten,
sondern Nadelstiche. So eine
partisanenhafte Kriegsführung
kann man lange durchhalten.
Das ist weder besonders schwie-
rig noch besonders teuer. Das
hat sich auch nach der sowjeti-
schen Afghanistan-Invasion
1979 gezeigt: Die Überlegenheit
bei schweremMaterial ist die ei-
ne Sache– aber ob Sie damit den
Krieg gewinnen, ist noch lange
nicht klar.

Wenndie russische Rüstungs-
industrie ein autonomes Ge-
bilde ist – was können dann
Sanktionen bewirken?
Die Rüstungsindustrie ist in der
Tat finanziell autark, es gibt so-
gar eine eigene staatliche Bank
dienurdieseBranche finanziert.
Abgesehen von High-Tech-Sys-
temen, wo man Importe von
Spitzentechnologie braucht,
versorgt sie sich aus dem Land
selbst. Selbst wenn der Westen
seine Öl- und Gasimporte stop-
pensollteunddamiteinGroßteil
des russischen Staatshaushalts

wegbräche, dann hieße das nur
eine Rückkehr zu sowjetischen
Verhältnissen: Ein Großteil des
verbleibenden Budgets geht in
die Rüstung, und um die Bevöl-
kerung ruhig zu halten, werden
die Grundnahrungsmittel sub-
ventioniert. Der Krieg könnte
weitergehen.

SinddannSanktionenundder
Ausstieg aus russischen Gas-,
Kohle- und Öllieferungen
sinnlos?
Keineswegs. Das wird zu einem
langfristigen Umbau der Welt-
energiewirtschaft beitragen –
man sieht ja jetzt sehr deutlich,
waspassiert,wennmansichvon
einem einzigen Lieferanten ab-
hängig macht. Die Sanktionen
werden zum Technologiewech-
sel, zur Dekarbonisierung der
Wirtschaft beitragen. Aber sie
werdennichtdenKriegbeenden.
Denn sie können gar nicht auf
den militärisch-industriellen
Komplexzielen,siezielenaufdie
Banken und die allgemeine
Volkswirtschaft. Wir haben es
hier mit einem östlichen autori-
tären System zu tun, und wenn
dasdieWahlhat zwischenRuhm
undEhreoderWohlstandderBe-
völkerung, dann ist klar, wie die
Entscheidung ausfällt. Das hat
dieganzeWirtschaftsgeschichte
der Sowjetunion gezeigt.

Aberwennmansichdie schar-
fenTönevonUS-Präsident Joe
Biden gegen Wladimir Putin
anhört – wie sollte er dann
auch für rationale ökonomi-
sche Argumente zugänglich
sein?
Ich glaube auch so nicht, dass
Putin an soetwasdenkenwürde.
Es gibt in Russland zwei Lager,
dieLiberalen, zudenendieZent-
ralbankpräsidentin ElwiraNabi-
ullina. Solche Leute wollen das
Wirtschaftssystem öffnen. Aber
Putin steht auf der anderen Sei-
te, er gehört zu den Silowiki, zu
den Leuten, die aus dem Ge-
heimdienst FSB oder seinem
Vorgänger KGBhervorgegangen
sind. Denen ist so etwas wie
volkswirtschaftlicher Wohl-

stand, Effizienz, Versorgung der
Zivilbevölkerung egal.

Müssten die Silowiki nicht an
die Geschichte der Sowjetuni-
on denken, die am Ende wirt-
schaftlich zusammenbrach?
Das wäre die größte Ironie der
Geschichte überhaupt, wenn
sich die totale Aushöhlung der
Ökonomie wiederholen würde,
wiewir sie inden Jahren1986bis
1989inderSowjetuniongesehen
haben. Aber ich glaube nicht,
dass dieses Argument bei diesen
Leuten wirkt. Man muss länger
warten. Wir sehen ja, dass die

Eine große Armee stößt an ihre Grenzen: Zerstörter russischer Panzer des Modells T-72 nahe Kiew. Foto: dpa

Zur Person

Was kann Russland im
Ukraine-Krieg erreichen,
undwelche wirtschaftli-
chen Folgen hat er für
das Land?RaimundNeuß
fragte denMilitärökono-
menMarcusMatthias
Keupp.

MarcusMatthias Keupp

Sanktionen wirken. Die russi-
scheWirtschaft beginnt sich zu-
rückzuentwickeln, die urbanen
Mittelschichten verlassen das
Land.

Waswird dann aus Russland–
egal wie der Krieg ausgeht?
Russland wird seinen staatli-
chenWohlfahrtsfondsplündern,
bis er leer ist. Es wird wahr-
scheinlich die Banken verstaat-
lichen und zurückgehen zu ei-
nemSystem, indemderStaatdie
Ressourcen an die verteilt, die
die Herrschaft der Eliten stüt-
zen. Das ist teilweise heute
schon so und wird sich verstär-
ken.VonEffizienzund Innovati-
on muss man sich verabschie-
den. Derzeit steht Russland in
Branchen wie IT im internatio-
nalen Wettbewerb sehr gut da,
aber daswird sich alles abbauen.
Der langfristige Schaden dieses
Krieges fürRussland ist immens.

Wir haben es
hiermit einem

östlichen autoritären
System zu tun, und
wenn das dieWahl
hat zwischen Ruhm
und Ehre oder
Wohlstand der
Bevölkerung, dann
ist klar, wie die
Entscheidung ausfällt.


