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Alexander Rahr: Russische Diplomatie hat das richtige Spiel gespielt 

Text: Ekaterina Zabrodina 

Die gemeinsame Erklärung https://rg.ru/2022/01/03/sovmestnoe-zaiavlenie-liderov-piati-gosudarstv.html  der 

Führer der atomaren fünf Länder zur Verhinderung eines Atomkrieges und zur Verhinderung eines Wettrüstens auf 

Ersuchen der "RG" kommentierte der deutsche Politikwissenschaftler Alexander Rahr: 
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- Ich glaube, dass dies eine einzigartige, sogar überraschende Aussage ist, da in den letzten Jahren die ständigen 

Mitglieder des UN-Sicherheitsrates (Russland, USA, China, Großbritannien, Frankreich - RG) in einem ständigen Streit 

waren.  

➢ Tatsächlich gibt es Handelskriege zwischen China und Amerika und Europa, es gibt sehr ernste Kämpfe 

zwischen Russland und Amerika um die Ukraine und die NATO. Die Psychologie innerhalb des 

Sicherheitsrates ist so, dass einzelne Mitglieder der "Fünf" nicht verhandeln wollten, um die Stärke oder 

Richtigkeit der anderen Seite anzuerkennen.  

➢ Und dann kamen alle unerwartet zu einer Einigung, unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung und 

sprachen in dem Geiste, dass es notwendig ist, nicht nur für die weitere Nichtverbreitung von Atomwaffen 

zu kämpfen, sondern auch zu sagen, dass ein Atomkrieg prinzipiell unmöglich ist. Meiner Meinung nach ist 

dies weitgehend ein Signal an jene verrückten Vertreter verschiedener Arten von Think Tanks (Think Tanks - 

RG), die in den letzten Jahren und Monaten die Idee gefördert haben, dass ein lokaler, begrenzter Atomkrieg 

https://rg.ru/2022/01/03/sovmestnoe-zaiavlenie-liderov-piati-gosudarstv.html


stattfinden und darüber hinaus sogar gewonnen werden kann. Die Führer der ständigen "Fünf" des 

Sicherheitsrates setzten Punkte auf das "i". 

 

Siehe auch:  

Der Kreml klärte die Frage des Gipfels der Führer der Länder der "nuklearen Fünf" https://rg.ru/2022/01/03/v-

kremle-proiasnili-vopros-o-sammite-liderov-stran-iadernoj-piaterki.html 

 

Und es geht nicht nur um die Nichtverbreitung. Und gerade in der Tatsache, dass es einen Dialog innerhalb der Fünf 

zu geben scheint, wird die Zusammenarbeit in anderen Bereichen skizziert. Das heißt, die Psychologie dieser 

gemeinsamen Erklärung ist noch wichtiger als ihr Inhalt.  

➢ Es ebnet auch den Weg für die Diskussion der Initiativen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über die 

Grundlagen und Fundamente der zukünftigen multipolaren Welt.  

Die unipolare Welt geht, und sie verlässt sie schmerzhaft, weil der Westen sie nicht loslassen will.  

Aber jeder versteht, dass dies unmöglich ist. Und auch Moskaus Vorschlag, die Verhandlungen mit dem Westen 

über eine globale Sicherheitsstrategie wieder aufzunehmen, könnte vor diesem Hintergrund von einigen 

Erfolgen gekrönt sein.  

Anscheinend ist sich jeder der Bedeutung des Augenblicks und der Notwendigkeit des Dialogs bewusst. Die 

russische Diplomatie spielte hier das richtige Spiel. Aber ich kann sagen, dass die amerikanische auch die richtige 

Rolle gespielt hat, weil US-Präsident Joe Biden nicht gegangen ist, um neue Konflikte zu eskalieren, Nord Stream 2 

zu verbieten und so weiter. Meiner Meinung nach ist er bereit zu verhandeln, und das ist definitiv ein positiver 

Punkt. 

 

Bemerkenswert ist, dass Bundeskanzler Olaf Scholz unmittelbar nach der Veröffentlichung der Erklärung der "Fünf" 

ankündigte, dass er auch bereit sei, sich dem Dialog mit Moskau anzuschließen. Offiziell ist dazu noch nichts gesagt 

worden, aber inoffiziell heißt es in Berlin, dass Scholz im Januar ein Treffen mit Präsident Putin abhalten möchte, um 

das Gespräch zu beginnen. Auch das ist ermutigend. 

 

Nachzulesen unter: 

 

https://rg.ru/2022/01/03/aleksand-rar-rossijskaia-diplomatiia-sygrala-pravilno.html 
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