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Die Risiken
des Stellvertreterkriegs
Die westliche Militärhilfe spielt eine wichtige Rolle im
ukrainischen Widerstand gegen die russische Invasion.
Sie birgt aber auch erhebliche Risiken. Denn bereits
Waffenlieferungen stellen eine indirekte Kriegsbeteiligung dar.

Gastkommentar von Michel Wyss
Innert wenigen Tagen hat Russlands Angriffskrieg
gegen die Ukraine eine Reihe von vermeintlich un-
antastbaren Konventionen in Europa obsolet wer-
den lassen. Die EU verhängte nicht bloss präze-
denzlose Sanktionspakete gegen Moskau, sondern
beschloss auch, der Ukraine Militärhilfe in der
Höhe von 500 Millionen Euro zu leisten.

Zu den Ländern, welche militärische Güter
wie schultergestützte Flugabwehrraketen, Panzer-
abwehrwaffen und Sturmgewehre in die Ukraine
liefern, zählen neben Nato-Mitgliedern auch neu-
trale Staaten wie Finnland und Schweden. Und
selbst Deutschland macht eine Ausnahme von sei-
nem langjährigen Grundsatz, den Transfer von Waf-
fen in Kriegsgebiete zu untersagen. Viele Geber-
staaten haben inzwischen weitere Waffenlieferun-
gen angekündigt. Nicht zuletzt dank dieser Militär-
hilfe ist es den ukrainischen Streitkräften gelungen,
den russischen Vormarsch an mehreren Fronten ins
Stocken zu bringen. Schreckliche Bilder toter Zivi-
listen nach dem russischen Rückzug im Norden
werden Rufe nach noch robusterer Unterstützung
bis hin zur Intervention weiter befeuern.

Dabei gilt zu bedenken, dass bereits Waffenliefe-
rungen eine indirekte Kriegsbeteiligung darstellen.
Mit anderen Worten: Europa befindet sich mitten in
einem Stellvertreterkrieg mit Russland. Von Stell-
vertreterkriegen («proxy warn ») spricht man, wenn
Drittparteien versuchen, den Verlauf oder Ausgang
eines bewaffneten Konflikts gemäss ihren eigenen
strategischen Zielen indirekt zu beeinflussen. Zu
diesem Zweck unterstützen sie ausgewählte Kon-
fliktparteien durch Ausbildung, Finanzierung oder
die Bereitstellung von Kriegsmaterial. In manchen
Fällen werden solche Massnahmen ergänzt durch
den Austausch nachrichtendienstlicher Erkennt-
nisse oder die Koordination und operative Planung

durch eigene Spezialkräfte, die zudem Luft- oder
Artillerieunterstützung anfordern können.

Entscheidend dabei ist, dass die Hauptlast der
eigentlichen Kampfhandlungen und insbesondere
des Bodenkriegs von den örtlichen Verbündeten
getragen wird. Während des Kalten Kriegs war die
Führung von Stellvertreterkriegen eine beliebte Al-
ternative zu direkten Konfrontationen, welche die
Supermächte aufgrund des nuklearen Eskalations-
potenzials scheuten. Sie ist aber auch aus gegenwär-
tigen Kriegsschauplätzen nicht wegzudenken, wie
ein Blick auf Brennpunkte wie Syrien, Jemen oder
Nagorni Karabach zeigt.

Auch die grundlegende Logik von Stellvertreter-
kriegen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten

nur unwesentlich verändert. Zentral bleibt die An-
nahme, dass es sich um eine kostengünstige Option
handle im Vergleich zu konventionellen Militär-
interventionen. Laut Befürwortern verringern sie
die Gefahr einer Eskalation, da sich die Einfluss-
nahme oftmals im Verdeckten vollzieht und öffent-
lich abgestritten werden kann.

Zugleich wird dem Gegner so die Intention
signalisiert, den Konflikt begrenzt halten zu wollen.
Stellvertreterkriege erlauben unter gewissen Um-
ständen auch, parlamentarische Hürden für Mili-
tärinterventionen zu umgehen, und verringern die
Wahrscheinlichkeit, von einem kriegsmüden Elek-
torat an der Wahlurne abgestraft zu werden. Auch
die Gefahr internationaler Sanktionen oder gar
einer Strafverfolgung fällt für externe Drittparteien
geringer aus als für direkte Kriegsbeteiligte.

Daneben gibt es aber auch Risiken und Gefah-
ren von Stellvertreterkriegen zu bedenken. So kann
sich die angestrebte Eskalationskontrolle schnell in
ihr Gegenteil verkehren. Die amerikanische Betei-
ligung am Vietnamkrieg, welche ursprünglich als
begrenzte Ausbildungsmission begann, ist ein Bei-



Datum: 14.04.2022

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 87'908
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.222

Auftrag: 3007101Seite: 18
Fläche: 58'121 mm²

Referenz: 83998817

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

spiel dafür. Externe Unterstützung verlängert auch
oft die Kriegsdauer und erhöht sowohl die Todes-
rate als auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kon-
flikt in der Zukunft von neuem entflammt. Zu-
dem kann Aussicht auf externe Unterstützung eine
Kriegspartei zu besonders riskantem Vorgehen ver-
leiten; ein Phänomen, welches als «moral hazard»
bezeichnet wird.

All diese Aspekte gilt es auch bei der derzeiti-
gen Unterstützung der Ukraine zu beachten, die
sich bei weitem nicht auf die Lieferung von Mili-
tärgütern beschränkt. Bekannt ist etwa, dass die
ukrainischen Streitkräfte von Nato-Aufklärungs-
daten profitieren, welche ihnen ein Lagebild in so-
genannter Nahe-Echtzeit ermöglichen.

Berichte der «New York Times» legen zudem
nahe, dass die Ukraine auch im Cyberraum zu-
mindest begrenzte Hilfe erhält. Angesichts der
«Foreign fighters»-Problematik während des letz-
ten Jahrzehnts ist zudem die europäische Posi-
tion zu Kriegsfreiwilligen bemerkenswert. Wäh-
rend viele Regierungen (nicht aber die Schweiz)
Ausreisen in die Ukraine stillschweigend tolerie-
ren, ermuntern einige ihre eigenen Bevölkerun-
gen richtiggehend dazu. So erklärte etwa die bri-
tische Aussenministerin Liz Truss, sie unterstütze
die Konfliktteilnahme von britischen Staatsbürgern
ausdrücklich.

Europa muss sich auf eine Reihe von Heraus-
forderungen einstellen, welche bereits die Kriege
der jüngsten Vergangenheit prägten. So bleibt un-
geklärt, wie verhindert werden kann, dass Waffen-
lieferungen in die falschen Hände geraten, oder wer
letztlich die Verantwortung trägt, falls europäische
Bürger in der Ukraine Völkerrechtsverstösse be-
gehen sollten.

Noch ist nicht abschätzbar, in welchem Aus-

mass Europa die Ukraine künftig weiter unterstüt-
zen soll. Es ist unklar, ob Militärhilfe im bisherigen
Umfang ausreichen wird, damit die Ukrainer auch
längerfristig Widerstand leisten können. Von beson-
derer Brisanz ist zudem die Frage nach Europas
Bereitschaft, inwieweit Aufständische unterstützt
würden, sollte die ukrainische Regierung irgend-
wann doch fallen.

Eine Ausweitung der Militärhilfe dürfte zwar die
ukrainische Position sowohl auf dem Gefechtsfeld
wie auch am Verhandlungstisch stärken, dies er-
höht aber das Risiko russischer Vergeltungsmass-
nahmen. Neben direkten Militärschlägen könnte
Moskau auch Sabotageaktionen durch verdeckte
Akteure in Betracht ziehen. Zudem ist nicht aus-
zuschliessen, dass sich Russland zu einem späteren
Zeitpunkt für die westliche «Einmischung» rächen
wird, sei es durch Destabilisierungsversuche in Süd-
osteuropa oder durch die gezielte Unterstützung
bewaffneter Gruppierungen in europäischen In-
teressenräumen in Afrika oder dem Nahen Osten.

Nicht nur die russische Invasion, sondern auch
die westliche Militärhilfe für die Ukraine markie-
ren eine Zeitenwende für die europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik. Europa darf sich
keinerlei Illusionen darüber machen, dass es sich
in einer potenziell langwierigen Stellvertreterkon-
frontation mit Russland befindet. Die gründliche
Abwägung der Kosten, des Nutzens und der Risi-
ken einer ebensolchen tut not - oberste Priorität
muss dabei die Verhinderung eines grösseren Flä-
chenbrands haben.
Michel Wyss forscht an der Dozentur Strategische Stu-
dien der Militärakademie an der ETH Zürich. Dieser Beitrag
ist die überarbeitete Fassung eines Artikels, der im März
bei Lawfare, einem amerikanischen Blog zu Fragen der
nationalen Sicherheit, erschienen ist.


