
Es ist sehr ruhig geworden um den „König des Nahen Ostens“. Das wäre Russlands Präsident 
Vladimir Putin gewesen, wenn der sicher geglaubte Sieg in Syrien nicht für ein höheres Ziel 
geopfert worden wäre. Was ist geschehen? 

Vor 5 Jahren begann die militärische Intervention der Russischen Föderation in Syrien. Die 
von ausländischen Mächten unterstützten Terroristen belagerten fast das gesamte 
Territorium Syriens. Russland verhinderte mit dem Eingreifen einen von außen initiierten 
Regierungssturz in Damaskus und vernichtete den Großteil der Terroristen. Zwar hat Syrien 
das gröbste überstanden und weite Teile des Landes sind sicherheitstechnisch wieder 
stabilisiert worden, allerdings wurde ein erdrutschartiger Sieg für eine andere Sache geopfert.

Russland öffnete der Türkei das Tor zu Syrien, in der Absicht der amerikanischen Präsenz im 
Nordosten des Landes etwas entgegenzuwirken. Das Kurden-Problem sollte zwischen den 
NATO-Alliierten einen internen Konflikt auslösen und im besten Falle die NATO als Ganzes 
schwächen. 

Putin benutzt die Türkei als Spielball für die eigenen geopolitischen Interessen. Ob diese 
Strategie gegen die NATO mit dem unberechenbaren Erdogan aufgeht? Der Verkauf von S-
400 Luftabwehrraketen an Ankara bewirkte schon einmal, dass die Türkei keine 
amerikanischen F-35 Tarnkappen-Kampfjets erhält und die USA mit dem Abzug ihrer 
Atombomben aus der Türkei begonnen hat. Diese Punkte kann man aus russischer Sicht als 
wichtige Etappensiege in der strategisch wichtigen Südostflanke der NATO betrachten. 

Nicht nur in Syrien lässt Putin die Türkei gewähren. Nämlich auch im östlichen Mittelmeer! 
Denn das Gas-Pipeline-Projekt von Griechenland, Zypern, Israel und vielleicht auch Ägypten 
steht in direkter Konkurrenz zum russischen Pendant „Turkish Stream“ (Nachfolger von 
„South Stream“). Es ist also nicht überraschend, dass Russland und eine weitere Gas-Macht 
im Mittelmeer, nämlich Algerien, bei der türkischen Intervention in Libyen ein Auge 
zugedrückt haben und sich heimlich über einen Konflikt zwischen der Türkei und 
Griechenland freuen würden. 

Allerdings könnte das ganze Spiel aus russischer Sicht nach hinten losgehen, da die Türkei 
vor keinen Grenzen mehr Halt macht. Weil die Türkei eine direkte Konfrontation in Libyen 
mit Ägypten und im östlichen Mittelmeer mit Griechenland scheut und die wirtschaftliche 
Lage zusehends prekärer wird, sucht Ankara weitere Konfliktfelder um die eigene 
Bevölkerung bei Laune zu halten. Das jüngste Abenteuer der Türkei an der Seite 
Aserbaidschans in Armenien bereitet dem Kreml große Kopfschmerzen. Wenn Putin das Spiel
gegen die NATO fortsetzen möchte, muss er Berg-Karabach wohl aufgeben. 

Russland wird vorerst nicht auf eigener Faust gegen die Türkei handeln, sondern darauf 
hoffen, dass die EU und allgemein der Westen mit Sanktionen gegen die Türkei beginnt und 
die NATO von innen zerbricht. Speziell die Europäische Union zögert allerdings mit 
Strafmaßnahmen gegen Ankara, da man dem Kreml nicht in die Hände spielen will. Und so 
hat man eine paradoxe Situation geschaffen, wo die Türkei aktuell tun und machen kann, was
sie will. Aber lediglich bis zu dem Tag, wo die rote Linie der einen oder anderen Seite 
überschritten wird. Für die Türkei wird es so oder so ungemütlich. Die Frage ist nur, ob sie zu
erst von Russland oder vom Westen auf den Deckel bekommt? 



Die umstrittene Region Berg-Karabach könnte noch von Russland geopfert werden und ein 
Militärschlag gegen Terroristen im syrischen Idlib wird bewusst verzögert. Die EU drängt auf
der anderen Seite Griechenland zu Gesprächen und indirekt zu Zugeständnissen über 
Hoheitsrechte im östlichen Mittelmeer und zur Entmilitarisierung griechischer Inseln. Und 
Zypern wurde dazu gedrängt, Sanktionen gegen Weißrussland nicht mehr zu blockieren. 

Die EU riskiert durch diese Politik den Zusammenhalt der gesamten Union. Und auf der 
anderen Seite erleidet Russland einen immensen Imageschaden bei befreundeten Ländern wie
Armenien, Syrien oder in der arabischen Welt. Und Russland muss parallel Angriffe an 
anderen Fronten abwehren, wie zum Beispiel bei Weißrussland oder mit der Nawalny-
Vergiftung. 

Es bleibt also spannend, schmutzig und gefährlich! Welche Seite verliert zu erst die Nerven?
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