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Diese Bewerbung des Coronavirus-Impfstoff aus ist Russland ist das Bemühen, die Führung 
einer mittleren Gruppe von Nationen zu übernehmen, die die binäre Entscheidung für 
Washington oder Beijing vermeiden wollen - und ist Teil von Putins Bemühungen, eine globale
Führungsrolle für sich zu behalten.

Lassen Sie mich von Anfang klar stellen: Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe keine 
Möglichkeit, die potenzielle Wirksamkeit eines "Sputnik-V"-Coronavirus-Impfstoffs zu 
beurteilen. Was ich jedoch kommentieren kann, sind die geopolitischen Auswirkungen dieser 
Ankündigung.

Als klar wurde, dass COVID-19 kein geographisch auf bestimmte Regionen Chinas 
beschränkter Ausbruch sein würde, sondern auf dem Weg zu einer globalen Pandemie war, 
hatte die russische Regierung zunächst zwei Reaktionen. Die erste bestand darin, 
zuversichtlich zu erklären, dass Russland effektiv und effizient von dem Virus abgeschottet 
werden würde. Die zweite, die auf den Vorschlägen basierte, die der russische Präsident 
Wladimir Putin auf dem virtuellen G-20-Gipfel vorlegte, bestand darin, dass die Großmächte 
faktisch ihre Wettbewerbsanstrengungen einstellen und sich zusammenschließen sollten, um 
eine gemeinsame Lösung zu finden.

Keines von beiden hat sich bewährt. Das Coronavirus traf nicht nur Russland, es stellte auch 
schnell den Stress auf die Probe - es testete das russische Gesundheitssystem und die Fähigkeit
der föderalen und regionalen Regierungen, auf diese Krise zu reagieren - und fand sie alle 
unzulänglich. Da sich das Virus im ganzen Land ausbreitete, während der Kreml ebenfalls 
beschlossen hatte, einen Zerstörungskrieg zu beginnen - einen Ölpreiskrieg mit Saudi-
Arabien -, wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen dramatisch verstärkt. Russlands 
Wirtschaft wird nun für 2020 in negatives Terrain vorstoßen, und für die folgenden Jahre 
wird nur noch die anämischste Erholung prognostiziert. Darüber hinaus unterbrach die 
Pandemie eines der wichtigsten legitimierenden Ereignisse für die russische Regierung - die 
Feierlichkeiten zum Tag des Sieges und den Triumph über die Nazis. Anstatt als eine 
entscheidende Figur zu erscheinen, die bereit war, Russland in das turbulente Jahrzehnt der 
2020er Jahre zu führen, führte die Coronavirus-Pandemie dazu, dass Putin von der Bühne 
verschwand, während sein Premierminister Michail Mischustin von der Krankheit 
niedergestreckt zu sein schien.

Gleichzeitig machte die Trump-Administration deutlich, dass sie die Pandemie durch die 
Linse von "America First" betrachten und nicht zögern würde, auf die Vorteile der USA zu 
drängen, insbesondere wenn Rivalen und Konkurrenten von dem Virus hart getroffen 
würden. In der Zwischenzeit, während Xi Jinping die Hilfsangebote Chinas anpries, wurde 
klar, dass an jedes chinesische Hilfsangebot Bedingungen geknüpft waren. Für das 
Establishment des Kremls bestand die überwiegende Befürchtung darin, dass andere 
Nationen vor Russland den entscheidenden Durchbruch bei der Behandlung des Coronavirus 
schaffen würden - und dann entweder zulassen würden, dass Russland durch das Virus weiter
geschwächt wird, bevor es Hilfe anbietet, oder irgendeinen Impfstoff als Druckmittel 
einsetzen würden, um den Kreml zu Zugeständnissen zu zwingen.
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Daher war ich nicht überrascht, als Berichte über mit Russland in Verbindung stehende 
Hacks und Cyber-Einbrüche in die Datensysteme westlicher Firmen und Institutionen 
auftauchten, die Forschung über Impfstoffe und Behandlungsmethoden betreiben. Wie bei 
der auf das Manhattan-Projekt gerichteten sowjetischen Spionage scheinen die russischen 
Bemühungen in dieser Hinsicht darauf ausgerichtet gewesen zu sein, Sackgassen zu 
identifizieren, so dass wertvolle Zeit und Ressourcen für vielversprechendere Bemühungen 
eingesetzt werden konnten.

Die Ankündigung von "Sputnik V" (und die Wahl der Nomenklatur ist absichtlich - sie 
verbindet diese vermeintliche Errungenschaft mit der krönenden Errungenschaft der 
Sowjetunion, den Zugang der Menschheit zum Weltraum zu öffnen) dient mehreren 
politischen Agenden. Die erste besteht darin, der eigenen Bevölkerung Russlands zu 
versichern, dass sich der Staat auf eine Lösung zu bewegt - und zwar ohne auf Hilfe von 
außen. Darüber hinaus wird sie dazu benutzt, die Opfer zu rechtfertigen, die die Russen in 
den letzten Jahren aufgrund westlicher Sanktionen erbracht haben, nämlich dass die 
einfachen Russen Einschnitte im Lebensstandard hinnehmen müssen, damit Russland die 
Fähigkeiten einer Großmacht und in diesem Fall im Bereich der Gesundheitssicherheit 
behalten kann. In der Praxis werden die russische Wirtschaft - und die Geduld des russischen 
Volkes - eine weitere anhaltende Periode der Abriegelung nicht überstehen.

Aber es sind die geopolitischen Verwendungen von Sputnik V, die mich am meisten 
interessieren. Moskau hat eine Koalition gefunden, die es bestätigen, entwickeln und für den 
Impfstoff bezahlen möchte - und die Wahl der bevorzugten Partner ist recht interessant. Kirill
Dmitriev, der den staatlich kontrollierten russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) leitet, hat
darauf hingewiesen, dass klinische Versuche der Phase 3 in Indien, Saudi-Arabien, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien und den Philippinen durchgeführt werden sollen. 
Darüber hinaus erwartet Dmitriev, dass die Produktion des Impfstoffs mit finanziellen 
Partnerschaften und lokalen Produktionsbetrieben in Indien, Südkorea, Brasilien, Saudi-
Arabien, der Türkei und Kuba erfolgen wird.

Im Wesentlichen wendet sich Russland nicht nur an seinen langjährigen strategischen Partner
Indien, sondern wendet sich auch an eine Reihe von Mittelmächten, von denen die meisten in 
den letzten Jahren in ihren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten Reibungspunkte hatten 
oder die sich nun der Garantien und der Unterstützung durch die USA weniger sicher fühlen. 
Gleichzeitig handelt es sich dabei um Länder, die sich Optionen wünschen, die über die 
Notwendigkeit hinausgehen, sich an China wenden zu müssen. Es folgt einem strategischen 
Ansatz Russlands, sich der nicht-westlichen Welt zuzuwenden und Russland als Alternative zu
positionieren. Sicherlich werden Länder wie Indien, Korea oder Saudi-Arabien ihre 
Verbindungen zu den Vereinigten Staaten nicht aufgeben, noch ihre Zusammenarbeit mit 
amerikanischen und europäischen Einrichtungen, die nach einem Heilmittel für das 
Coronavirus suchen, einstellen, noch verlangt Russland irgendeine Art von Exklusivität. Aber 
diese Staaten - einschließlich derjenigen mit engen politischen und sicherheitspolitischen 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten - sehen auch keine Notwendigkeit, weiterhin 
irgendeine Art von Präferenz der USA für eine Isolierung oder Eindämmung Russlands 
aufrechtzuerhalten.



Russlands Hoffnung auf eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten ist schon lange tot, 
aber auch Moskau ist besorgt, von der Umarmung Chinas erstickt zu werden. Dieses Angebot 
für einen Coronavirus-Impfstoff ist Russlands Bemühen, die Führung einer mittleren Gruppe 
von Nationen zu übernehmen, die die binäre Entscheidung für Washington oder Beijing 
vermeiden wollen - und ist Teil von Putins Bemühungen, eine globale Führungsrolle für sich 
zu behalten.
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