
Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard - Das große Schachbrett

Zitate (in dt Übersetzung) aus: "Die einzige Weltmacht - Amerikas Strategie der 
Vorherrschaft" (von 1997, dt. Ausg. 1999, zitiert aus 4. Auflage: Oktober 2001) (Brzezinski 
war US-Sicherheitsstratege unter Präsident Carter, zwischenzeitlich außenpolitischer 
Berater von Obama)

Seit den Anfängen der Kontinente übergreifenden politischen Beziehungen vor etwa 
fünfhundert Jahren ist Eurasien stets das Machtzentrum der Welt gewesen. (S.15)

Im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hat sich die Weltlage tiefgreifend verändert. 
Zum ersten Mal in der Geschichte trat ein außereurasischer Staat nicht nur als der 
Schiedsrichter eurasischer Machtverhältnisse, sondern als die Weltmacht schlechthin 
hervor. Mit dem Scheitern und dem Zusammenbruch der Sowjetunion stieg ein Land der 
westlichen Hemisphäre, nämlich die Vereinigten Staaten, zur einzigen und im Grund 
ersten wirklichen Weltmacht auf. Inwieweit die USA ihre globale Vormachtstellung geltend 
machen können, hängt aber davon ab, wie ein weltweit engagiertes Amerika mit den 
komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig wird — und ob es 
dort das Aufkommen einer dominierenden, gegnerischen Macht verhindern kann. (S.15)

Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der Kampf um die 
globale Vorherrschaft abspielen wird. (S. 16)

"Hegemonie ist so alt wie die Menschheit. Die gegenwärtige globale Vorherrschaft der 
USA unterscheidet sich jedoch von allen früheren historischen Beispielen durch ihr 
plötzliches Zustandekommen, ihr weltweites Ausmaß und die Art und Weise, auf die sie 
ausgeübt wird." (S. 17)

(Der Konflikt) zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion […]  stellte die 
führende Seemacht, die sowohl den Atlantik als auch den Pazifik beherrschte, der 
führenden Landmacht gegenüber, die auf dem eurasischen Kerngebiet die überragende 
Rolle spielte […]. Die geopolitische Dimension hätte nicht klarer sein können: Nordamerika
versus Eurasien, und auf dem Spiel stand die Welt. Der Sieger würde wirklich den Globus 
beherrschen. (S. 21)

In dessen Endphase tauchte auf der eurasischen Landkarte eine dritte — südliche 
Verteidigungs»front« — auf (siehe Karte). Der sowjetische Einmarsch in Afghanistan 
beschwor von seiten der USA prompt eine zweigleisige Reaktion herauf: direkte 
Unterstützung des afghanischen Widerstands vor Ort, damit sich die sowjetische Armee 
festfahre, und eine massive Steigerung amerikanischer Militärpräsenz im Persischen Golf 
als Abschreckungsmaßnahme gegen jeden weiteren südwärts gerichteten Vorstoß 
sowjetischer Macht. Entsprechend ihrer Sicherheitsinteressen im Westen und Osten 
Eurasiens verpflichteten sich die Vereinigten Staaten zur Verteidigung der Golfregion.(22 f)

Der Zusammenbruch ihres Rivalen versetzte die Vereinigten Staaten in eine 
außergewöhnliche Lage. Sie wurden gleichzeitig die erste und die einzig wirkliche 
Weltmacht. Und doch erinnert Amerikas globale Vorherrschaft in mancherlei Weise an 
frühere Weltreiche [...]. Diese Imperien gründeten ihre Macht auf eine Hierarchie von 
Vasallenstaaten, tributpflichtigen Provinzen, Protektoraten und Kolonien; die Völker 
jenseits der Grenzen betrachteten sie gemeinhin als Barbaren. Bis zu einem gewissen 
Grad lassen sich diese anachronistischen Begriffe durchaus auf einige Staaten anwenden,
die sich gegenwärtig innerhalb des amerikanischen Orbit befinden. Wie in der 
Vergangenheit beruht auch die imperiale Macht Amerikas in hohem Maße auf der 
überlegenen Organisation und auf der Fähigkeit, riesige wirtschaftliche und technologische
Ressourcen umgehend für militärische Zwecke einzusetzen, auf dem nicht genauer 
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bestimmbaren, aber erheblichen kulturellen Reiz des american way of life sowie auf der 
Dynamik und dem ihr innewohnenden Wettbewerbsgeist der Führungskräfte in 
Gesellschaft und Politik. (S. 26)

Im Gegensatz (zu früheren Imperien, E.S.) ist der Geltungsbereich der heutigen 
Weltmacht Amerika einzigartig. Nicht nur beherrschen die Vereinigten Staaten sämtliche 
Ozeane und Meere, sie verfügen mittlerweile auch über die militärischen Mittel, die Küsten
mit Amphibienfahrzeugen unter Kontrolle zu halten, mit denen sie bis ins Innere eines 
Landes vorstoßen und ihrer Macht politisch Geltung verschaffen können. Amerikanische 
Armeeverbände stehen in den westlichen und östlichen Randgebieten des eurasischen 
Kontinents und kontrollieren außerdem den Persischen Golf. Wie die folgende Karte zeigt, 
ist der gesamte Kontinent von amerikanischen Vasallen und tributpflichtigen Staaten 
übersät, von denen einige allzu gern noch fester an Washington gebunden wären.Die 
Dynamik der amerikanischen Wirtschaft schafft die notwendige Voraussetzung für die 
Ausübung globaler Vorherrschaft. (41 f)

"Amerika steht in den vier entscheidenden Domänen globaler Macht unangefochten da: 
seine weltweite Militärpräsenz hat nicht ihresgleichen, wirtschaftlich gesehen bleibt es die 
Lokomotive weltweiten Wachstums, selbst wenn Japan und Deutschland in einigen 
Bereichen eine Herausforderung darstellen mögen [...]; es hält seinen technologischen 
Vorsprung in den bahnbrechenden Innovationsbereichen, und seine Kultur findet trotz 
einiger Mißgriffe nach wie vor weltweit, vor allem bei der Jugend, unübertroffen Anklang. 
All das verleiht den Vereinigten Staaten von Amerika eine politische Schlagkraft, mit der es
kein anderer Staat auch nur annähernd aufnehmen könnte. Das Zusammenspiel dieser 
vier Kriterien ist es, was Amerika zu der einzigen globalen Supermacht im umfassenden 
Sinne macht." (S. 44)

Der Nachdruck, den die USA auf Demokratie und wirtschaftliche Entwicklung legen, 
verbindet sich somit zu einer schlichten ideologischen Botschaft, die bei vielen Anklang 
findet: Das Streben nach persönlichem Erfolg vergrößert die Freiheit und schafft 
Wohlstand. Das ist der Nährboden einer unwiderstehlichen Mischung aus Idealismus und 
Egoismus. (48)

Die Nordatlantische Allianz, die unter dem Kürzel NATO firmiert, bindet die produktivsten 
und einflussreichsten Staaten Europas an Amerika und verleiht den Vereinigten Staaten 
selbst in innereuropäischen Angelegenheiten eine wichtige Stimme. Die bilateralen 
politischen und militärischen Beziehungen binden die bedeutendste Wirtschaftsmacht 
Asiens an die USA, wobei Japan (zumindest vorerst) im Grunde genommen ein 
amerikanisches Protektorat bleibt. Darüber hinaus ist Amerika an den im Entstehen 
begriffenen transpazifischen multilateralen Organisationen, wie dem Forum für asiatisch-
pazifische Wirtschaftskooperation (APEC), beteiligt und nimmt auf diesem Weg großen 
Einfluss auf die Belange dieser Region. Da die westliche Hemisphäre generell gegenüber 
auswärtigen Einflüssen abgeschirmt ist, können die USA in den bestehenden 
multilateralen Organisationen auf dem amerikanischen Kontinent die Hauptrolle spielen. 
Besondere Sicherheitsvorkehrungen im Persischen Golf, vor allem nach der kurzen 
Strafexpedition gegen den Irak im Jahre 1991, haben diese wirtschaftlich vitale Region in 
ein amerikanisches Militärgebiet verwandelt. Sogar der früher sowjetische Raum ist mit 
verschiedenen von Amerika finanziell geförderten Abkommen zur engeren 
Zusammenarbeit mit der NATO, wie zum Beispiel der Partnerschaft für den Frieden, 
verknüpft. 

Als Teil des amerikanischen Systems muss außerdem das weltweite Netz von 
Sonderorganisationen, allen voran die internationalen Finanzinstitutionen, betrachtet 
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werden. Offiziell vertreten der Internationale Währungsfond (IWF) und die Weltbank 
globale Interessen und tragen weltweit Verantwortung. In Wirklichkeit werden sie jedoch 
von den USA dominiert, die sie mit der Konferenz von Bretton Woods im Jahre 1944 aus 
der Taufe hoben. (48 f)

Gegenwärtig gibt es niemanden, der diese beispiellose globale Vormachtstellung der USA 
angreifen könnte. Aber wird sie auch in Zukunft unangefochten bleiben? (52)

Amerikas geopolitischer Hauptgewinn ist Eurasien. Ein halbes Jahrtausend lang haben 
europäische und asiatische Mächte und Völker in dem Ringen um die regionale 
Vorherrschaft und dem Streben nach Weltmacht die Weltgeschichte bestimmt. Nun gibt 
dort eine nichteurasische Macht den Ton an — und der Fortbestand der globalen 
Vormachtstellung Amerikas hängt unmittelbar davon ab, wie lange und wie effektiv es sich 
in Eurasien behaupten kann. (53)

Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und geopolitisch axial. Eine Macht, die 
Eurasien beherrscht, würde über zwei der drei höchstentwickelten und wirtschaftlich 
produktivsten Regionen der Erde gebieten. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu 
erkennen, daß die Kontrolle über Eurasien fast automatisch die über Afrika nach sich zöge
und damit die westliche Hemisphäre und Ozeanien gegenüber dem zentralen Kontinent 
der Erde geopolitisch in eine Randlage brächte. Nahezu 75 Prozent der Weltbevölkerung 
leben in Eurasien, und in seinem Boden wie auch Unternehmen steckt der größte Teil des 
Reichtums der Welt. Eurasien stellt 60 Prozent des globalen Bruttosozialprodukts und 
ungefähr drei Viertel der weltweit bekannten Energievorkommen. (S.54)

Als Ganzes genommen stellt das Machtpotential dieses Kontinents das der USA weit in 
den Schatten. […] Eurasien ist mithin das Schachbrett, auf dem der Kampf um globale 
Vorherrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird. (S.57)

Unmittelbar präsent ist die Macht der USA in der schmalen Zone an der westlichen 
Peripherie Eurasiens. Das fernöstliche Festland hat ein immer mächtiger und unabhängig 
werdender Spieler inne, der eine riesige Bevölkerung beherrscht, wohingegen das — auf 
eine Inselkette begrenzte — Territorium seines energiegeladenen Rivalen sowie die Hälfte 
einer kleinen fernöstlichen Halbinsel der US- Macht als Stützpunkte dienen. Zwischen den 
westlichen und östlichen Randgebieten dehnt sich ein gewaltiger, dünnbesiedelter, derzeit 
politisch instabiler und in organisatorischer Auflösung begriffener mittlerer Raum, der 
früher von einem mächtigen Konkurrenten der USA okkupiert wurde [...]. Südlich von 
diesem großen zentraleurasischen Plateau liegt eine politisch anarchische, aber an 
Energievorräten reiche Region, die sowohl für die europäischen als auch die 
ostasiatischen Staaten sehr wichtig werden könnte und die im äußersten Süden einen 
bevölkerungsreichen Staat aufweist, der regionale Hegemonie anstrebt. 

Dieses riesige, merkwürdig geformte eurasische Schachbrett — das sich von Lissabon bis
Wladiwostok erstreckt — ist der Schauplatz des global play. Wenn der mittlere Bereich 
immer stärker in den expandierenden Einflussbereich des Westens (wo Amerika das 
Übergewicht hat) gezogen werden kann, wenn die südliche Region nicht unter die 
Herrschaft eines einzigen Akteurs gerät und eine eventuelle Vereinigung der Länder in 
Fernost nicht die Vertreibung Amerikas von seinen Seebasen vor der ostasiatischen Küste
nach sich zieht, dürften sich die USA behaupten können. Erteilen die Staaten im mittleren 
Raum dem Westen eine Abfuhr, schließen sich zu einer politischen Einheit zusammen und
erlangen die Kontrolle über den Süden oder gehen mit dem großen östlichen Mitspieler ein
Bündnis ein, schwindet Amerikas Vorrangstellung in Eurasien dramatisch. Das gleiche 
wäre der Fall, wenn sich die beiden großen östlichen Mitspieler irgendwie vereinigen 
sollten. Würden schließlich die europäischen Partner Amerika von seinen Stützpunkten an 
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der westlichen Peripherie vertreiben, wäre das gleichzeitig das Ende seiner Beteiligung 
am Spiel auf dem eurasischen Schachbrett, auch wenn das wahrscheinlich hieße, dass 
der westliche Rand des Kontinents schließlich unter die Knute eines wieder zum Leben 
erwachten Mitspielers geriete, der den mittleren Raum beherrscht. (57 f)

Die Vereinigten Staaten, also eine außereurasische Macht, genießen nun internationalen 
Vorrang; ihre Truppen sind an drei Randgebieten des eurasischen Kontinents präsent, von
wo aus sie einen massiven Einfluß auf die im eurasischen Hinterland ansässigen Staaten 
ausüben. Aber das weltweit wichtigste Spielfeld — Eurasien — ist der Ort, auf dem 
Amerika irgendwann ein potentieller Nebenbuhler um die Weltmacht erwachsen könnte. 
(S. 64)

Zwei grundlegende Schritte sind ... erforderlich: Erstens, die geostrategisch dynamischen 
Staaten Eurasiens auszumachen, die die internationale Kräfteverteilung möglicherweise 
entscheidend zu verändern imstande sind, sowie die zentralen außenpolitischen Ziele 
ihrer jeweiligen politischen Eliten zu entschlüsseln und sich daraus wahrscheinlich 
ergebenden politischen Konsequenzen zu antizipieren...  Zweitens, eine spezielle US-
Politik zu formulieren, die in der Lage ist, die unter Punkt eins skizzierten Verhältnisse 
auszubalancieren, mitzubestimmen und/oder unter Kontrolle zu bekommen, um 
unverzichtbare US-Interessen zu wahren und zu stärken...(S.65)

Bedient man sich einer Terminologie, die an das brutalere Zeitalter der alten Weltreiche 
gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie: Absprachen 
zwischen den Vasallen zu verhindern und ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu 
bewahren, die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu 
sorgen, daß die 'Barbaren'-Völker sich nicht zusammenschließen. (S.65/66)

Geostrategische Akteure sind jene Staaten, die die Kapazität und den nationalen Willen 
besitzen, über ihre Grenzen hinaus Macht oder Einfluss auszuüben, um den 
geopolitischen Status quo in einem Amerikas Interessen berührenden Aus-maß zu 
verändern. Sie sind in geopolitischer Hinsicht potentiell und/oder tendenziell 
unberechenbar. (S. 66)

Geopolitische Dreh- und Angelpunkte hinwiederum sind Staaten, deren Bedeutung nicht 
aus ihrer Macht und Motivation resultiert, sondern sich vielmehr aus ihrer prekären 
geographischen Lage und aus den Folgen ergeben, die ihr Verhalten aufgrund ihrer 
potentiellen Verwundbarkeit bestimmen. Geopolitische Angelpunkte sind meistens durch 
ihre Geographie geprägt, der sie in einigen Fällen insoweit eine Sonderrolle verdanken, 
als sie entweder den Zugang zu geopolitisch wichtigen Gebieten festlegen oder einem 
geostrategisch bedeutsamen Akteur bestimmte Ressourcen verweigern können. (S. 66 f)

Unter den gegenwärtigen globalen Gegebenheiten lassen sich mindestens fünf 
geostrategische Hauptakteure und fünf geopolitische Dreh- und Angelpunkte (von denen 
zwei vielleicht zum Teil auch als Akteure in Frage kommen) auf der neuen politischen 
Landkarte Eurasiens ermitteln. Frankreich, Deutschland, Russland, China und Indien sind 
Hauptakteure, [...] Die Ukraine, Aserbaidschan, Südkorea, die Türkei und der Iran stellen 
geopolitische Dreh- und Angelpunkte von entscheidender Bedeutung dar, wenngleich 
sowohl die Türkei als auch der Iran in einem gewissen Umfang — innerhalb ihrer 
begrenzteren Möglichkeiten — geostrategisch aktiv sind. […] An dieser Stelle mag der 
Hinweis genügen, dass die wich-tigsten und dynamischsten geostrategischen Akteure an 
Eurasiens westlicher Peripherie Frankreich und Deutschland heißen. Beide sind von der 
Vision eines geeinten Europas beseelt, [...] haben den Ehrgeiz, etwas Neues in Europa zu 
gestalten und somit den Status quo zu verändern. Vor allem Frankreich hat ein eigenes 
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geostrategisches Konzept für Europa, das sich in einigen wesentlichen Punkten von den 
Vorstellungen der Vereinigten Staaten unterscheidet. Es neigt zu taktischen Schachzügen,
mit denen es Russland gegen Amerika und Großbritannien gegen Deutschland 
auszuspielen versucht, obwohl es auf die deutsch-französische Partnerschaft angewiesen 
ist, um die eigene vergleichsweise schwache Position auszugleichen. Überdies sind 
sowohl Frankreich als auch Deutschland mächtig und selbstbewusst genug, um innerhalb 
eines größeren regionalen Wirkungsbereichs ihren Einfluss geltend zu machen. 
Frankreich strebt nicht nur eine zentrale politische Rolle in einem geeinten Europa an, 
sondern sieht sich auch als Nukleus einer Gruppe von Mittelmeeranrainern und 
nordafrikanischen Staaten, die gleiche Probleme haben. Deutschland ist sich in 
zunehmendem Maße seines besonderen Status als wichtigster Staat Europas bewusst — 
als wirtschaftlicher Motor der Region und künftige Führungsmacht der Europäischen Union
(EU). Gegenüber dem jüngst aus der sowjetischen Bevormundung entlassenen 
Mitteleuropa empfindet es eine besondere Verantwortung, die vage an frühere 
Vorstellungen von einem von Deutschland geführten Mitteleuropa erinnert. Zudem fühlen 
sich sowohl Frankreich als auch Deutschland dazu berufen, die europäischen Interessen 
in ihren Beziehungen mit Russland zu vertreten, und Deutschland hält wegen seiner 
geographischen Lage an der Option einer besonderen bilateralen Vereinbarung mit 
Russland fest.(67-69)

Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein 
geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur 
Umwandlung Rußlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich 
mehr. (74)

Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukraine mit ihren 52 Millionen Menschen,
bedeutenden Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen Meer wiedergewinnen 
sollte, erlangte Russland automatisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien 
umspannendes Reich zu werden. Verlöre die Ukraine ihre Unabhängigkeit, so hätte das 
unmittelbare Folgen für Mitteleuropa und würde Polen zu einem geopolitischen Angelpunkt
an der Ostgrenze eines vereinten Europas werden lassen. 

Auch das relativ kleine, dünnbesiedelte Aserbaidschan ist mit seinen riesigen 
Energiequellen unter geopolitischem Aspekt nicht zu unterschätzen. Es ist gewissermaßen
der Korken in der Flasche, die die Schätze des Kaspischen Beckens und Zentralasiens 
enthält. Wenn Aserbaidschan gänzlich der Herrschaft Moskaus unterworfen wird, kann die 
Unabhängigkeit der zentralasiatischen Staaten bedeutungslos werden. Ist Aserbaidschans
Unabhängigkeit erst einmal aufgehoben, können auch seine enormen Ölvorkommen der 
Kontrolle Moskaus unterworfen werden. Ein unabhängiges Aserbaidschan, das mit den 
Märkten des Westen durch Pipelines, die nicht durch russisch kontrolliertes Gebiet 
verlaufen, verbunden ist, wird außerdem für die hochentwickelten, auf Energie 
angewiesenen Volkswirtschaften ein Einfallstor zu den energiereichen zentralasiatischen 
Republiken sein. Fast wie im Fall der Ukraine ist auch die Zukunft Aserbaidschans und 
Zentralasiens für das Wohl und Wehe Russlands bestimmend. (75)

- Welches Europa sollte sich Amerika wünschen und mithin fördern? 

- Welches Russland ist in Amerikas Interesse, und was kann Amerika dazu beitragen? 

- Wie stehen die Aussichten, dass im Zentrum Eurasiens ein neuer Balkan entsteht, und 
was sollte Amerika tun, um die daraus entstehenden Risiken zu minimieren? 

- Zu welcher Rolle in Fernost sollte man China ermutigen, und welche Folgerungen sind 
aus dem bisher Gesagten nicht nur für die Vereinigten 
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Staaten, sondern auch für Japan abzuleiten? 

- Welche neuen eurasischen Koalitionen sind denkbar, die den Interessen der USA 
überaus gefährlich werden könnten, und was muss getan werden, um sie 
auszuschließen? (S. 78)

Das offizielle Washington wurde nicht müde, seinen Wunsch zu beteuern, Europa zu einer
Einheit zusammenwachsen zu sehen, die mächtig genug wäre, um sich mit Amerika die 
Verantwortung wie auch die Lasten einer globalen Führungsrolle zu teilen. Soweit die 
herrschende Sprachregelung zu diesem Thema. […] Wünscht sich Washington wirklich ein
Europa, das als ein gleichberechtigter Partner im Weltgeschehen auftritt, oder ist ihm ein 
ungleiches Bündnis im Grunde lieber? Sind die USA beispielsweise bereit, sich mit Europa
die Führung im Nahen Osten zu teilen [...]? Auch die euro-amerikanischen 
Meinungsverschiedenheiten über die Haltung gegenüber Iran und Irak wurden von den 
USA nicht als eine strittige Angelegenheit zwischen gleichgestellten Partnern, sondern als 
ein Fall von Insubordination behandelt.(78 f)

Washington hat London nicht davon abgebracht, in den Verhandlungen über die 
europäische Integration Uneinigkeit zu stiften, obwohl es andererseits deutlich zu 
erkennen gab, dass es die deutsche Führungsrolle einer Frankreichs vorziehe. (79)… 

Die NATO bietet nicht nur den institutionellen Rahmen für die Ausübung amerikanischen 
Einflusses auf europäische Angelegenheiten, sondern auch die Grundlage für die politisch 
entscheidende Militärpräsenz der USA in Westeuropa. Im Zuge der europäischen Einigung
wird jedoch diese Verteidigungsstruktur an die neue Wirklichkeit eines Bündnisses 
angepasst werden müssen, das auf einer mehr oder minder gleichberechtigten 
Partnerschaft beruht und eben nicht mehr eine Allianz ist, in der es, um traditionelle 
Begriffe zu gebrauchen, einen Hegemon und dessen Vasallen gibt.(79 f)

„Da zunehmend Konsens darüber besteht, dass die Nationen Mitteleuropas sowohl in die 
EU als auch in die NATO aufgenommen werden sollten, richtet sich die Aufmerksamkeit 
auf den zukünftigen Status der baltischen Republiken und vielleicht bald auf den der 
Ukraine.“ (81)

Von nun an steht Amerika vor der Frage, wie es mit regionalen Koalitionen fertig wird, die 
es aus Eurasien hinauswerfen wollen und damit seinen Status als Weltmacht bedrohen. 
[…] Das gefährlichste Szenario wäre möglicherweise eine große Koalition zwischen China,
Russland und vielleicht dem Iran, ein nicht durch Ideologie, sondern durch die tief sitzende
Unzufriedenheit aller Beteiligten geeintes antihegemoniales Bündnis. (86 f)

[…] nicht völlig auszuschließen ist die Möglichkeit einer großen europäischen 
Neuorientierung, die entweder eine deutsch-russische Absprache oder eine französisch- 
russische Entente zur Folge hätte ... wenn die europäische Einigung ins Stocken geriete 
und sich die Beziehungen zwischen Europa und Amerika ernsthaft verschlechtern sollten. 
Tatsächlich könnte man sich im letzteren Falle eine europäisch- russische Übereinkunft 
vorstellen, die Amerika vom Kontinent ausschlösse. (87 f)

Es ist bereits die am multilateralsten organisierte Weltregion … . Eine erfolgreich 
verlaufende politische Vereinigung würde etwa 400 Millionen Menschen unter einem 
demokratischen Dach zusammenschließen, die einen den Vereinigten Staaten 
vergleichbaren Lebensstandard genießen. Ein solches Europa müsste zwangsläufig eine 
Weltmacht werden. Außerdem dient Europa als Sprungbrett für die fortschreitende 
Ausdehnung demokratischer Verhältnisse bis tief in den euroasiatischen Raum hinein. (89)

Ein solches größeres Europa könnte eine magnetische Anziehung auf die weiter im Osten 
liegenden Staaten ausüben und mit der Ukraine, Weißrussland und Russland ein 
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Beziehungsgeflecht aufbauen, sie zu einer immer engeren Zusammenarbeit bewegen und
im gleichen Zuge für die gemeinsamen demokratischen Prinzipien gewinnen. Schließlich 
könnte ein solches Europa sogar ein Eckpfeiler einer unter amerikanischer 
Schirmherrschaft stehenden größeren eurasischen Sicherheits- und Kooperationsstruktur 
werden. Vor allen Dingen aber ist Europa Amerikas unverzichtbarer geopolitischer 
Brückenkopf auf dem eurasischen Kontinent. Die Alte Welt ist für die USA von enormem 
geostrategischen Interesse. Anders als die Bindungen an Japan verankert das Atlantische 
Bündnis den politischen Einfluss und die militärische Macht Amerikas unmittelbar auf dem 
eurasischen Festland. (91)

Tatsache ist schlicht und einfach, dass Westeuropa und zunehmend auch Mitteleuropa 
weitgehend ein amerikanisches Protektorat bleiben, dessen alliierte Staaten an Vasallen 
und Tributpflichtige von einst erinnern. Dies ist kein gesunder Zustand, weder für Amerika 
noch für die europäischen Nationen. (92)

Weder Frankreich noch Deutschland ist stark genug, um Europa nach seinen 
Vorstellungen zu bauen oder mit Russland die strittigen Probleme zu lösen, die eine 
Festlegung der geographischen Reichweite Europas zwangsläufig aufwirft. Dies erfordert 
ein energisches, konzentriertes und entschlossenes Einwirken Amerikas besonders auf 
die Deutschen, um die Ausdehnung Europas zu bestimmen und um mit — vor allem für 
Russland — derart heiklen Angelegenheiten wie dem etwaigen Status der baltischen 
Staaten und der Ukraine innerhalb des europäischen Staatenbundes fertig zu werden. (S. 
110)

Doch sollte der Einigungs- und Erweiterungsprozess zum Stillstand kommen, spricht 
einiges dafür, dass die deutsche Vorstellung von einer europäischen Ordnung 
nationalistischere Züge annehmen würde (112) Europa verlöre dann seine Funktion als 
eurasischer Brückenkopf für amerikanische Macht und als mögliches Sprungbrett für eine 
Ausdehnung des demokratischen Globalsystems in den eurasischen Kontinent hinein. 
Deswegen müssen die USA weiterhin tatkräftig und ohne Wenn und aber für die 
europäische Einigung eintreten. (113)

Ein neues Europa nimmt bereits Gestalt an, und wenn dieses neue Europa geopolitisch 
ein Teil des »euro-atlantischen« Raums bleiben soll, ist die Erweiterung der NATO von 
entscheidender Bedeutung. Sollte die von den Vereinigten Staaten in die Wege geleitete 
NATO-Erweiterung ins Stocken geraten, wäre das das Ende einer umfassenden 
amerikanischen Politik für ganz Eurasien. […] nicht nur eine regionale, sondern auch eine 
globale Schlappe. (121 f)

Entscheidend für eine fortschreitende Ausdehnung Europas muß die Aussage sein, daß 
keine Macht außerhalb des bestehenden transatlantischen Systems ein Vetorecht gegen 
die Teilnahme eines geeigneten europäischen Staates in dem europäischen System — 
und mithin in dessen transatlantischem Sicherheitssystem — hat, und daß kein 
europäischer Staat, der die Voraussetzungen mitbringt, a priori von einer eventuellen 
Mitgliedschaft in EU oder NATO ausgeschlossen werden darf. (122)

Unter den gegenwärtigen Umständen wird die NATO—Osterweiterung — vermutlich bis 
spätestens 1999 — allen Wahrscheinlichkeit nach Polen, die Tschechische Republik und 
Ungarn einbegreifen. Nach diesem ersten, aber bedeutsamen Schritt dürfte jede weitere 
Ausdehnung des Bündnisses entweder mit einer Erweiterung der EU zusammenfallen 
oder einer solchen folgen. (124)

Ein unumstößliches Prinzip sollte jedenfalls sein, daß die politische Einheit und die 
Sicherheit Europas unteilbar sind. Ein wirklich geeintes Europa ohne einen gemeinsamen 
Sicherheitspakt mit den USA ist in praxi schwer vorstellbar. Daraus folgt, daß Staaten, die 
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Beitrittsgespräche mit der EU aufnehmen wollen, und dazu eingeladen werden, in Zukunft 
automatisch unter den Schutz der NATO gestellt werden sollten. (126)

Unter der Voraussetzung, daß Amerika und Westeuropa an ihrem Engagement festhalten, 
könnte ein theoretischer aber vorsichtig realistischer Zeitplan [...] folgendermaßen 
aussehen:

1.Spätestens 1999 werden die ersten neuen Mitglieder aus Mitteleuropa in die NATO 
aufgenommen sein, wenn auch ihr Betritt zur EU vermutlich nicht vor 2002 oder 2003 er-
folgen wird. 

2. In der Zwischenzeit wird die EU Beitrittsverhandlungen mit den baltischen Republiken 
aufnehmen, und auch die NATO wird sich in der Frage einer Mitgliedschaft dieser Staaten 
sowie Rumäniens vorwärtsbewegen, deren Beitritt mutmaßlich 2005 abgeschlossen sein 
dürfte. Irgendwann in diesem Stadium werden wohl die anderen Balkanstaaten die für 
Beitrittskandidaten erforderlichen Voraussetzungen ebenfalls erfüllen. 

3.Der Beitritt der baltischen Staaten könnte vielleicht auch Schweden und Finnland dazu 
bewegen, eine Mitgliedschaft in der NATO in Erwägung zu ziehen. 

4. Irgendwann zwischen 2005 und 2010 sollte die Ukraine für ernsthafte Verhandlungen 
sowohl mit der EU als auch mit der NATO bereit sein, insbesondere wenn das Land in der 
Zwischenzeit bedeutende Fortschritte bei seinen innenpolitischen Reformen vorzuweisen 
und sich deutlicher als ein mitteleuropäischer Staat ausgewiesen hat.

Amerikas zentrales geostrategisches Ziel in Europa läßt sich also ganz einfach 
zusammenfassen: durch eine glaubwürdigere transatlantische Partnerschaft muß der 
Brückenkopf der USA auf dem eurasischen Kontinent so gefestigt werden, daß ein 
wachsendes Europa ein brauchbares Sprungbrett werden kann, von dem aus sich eine 
internationale Ordnung der Demokratie und Zusammenarbeit nach Eurasien hinein 
ausbreiten läßt. (129)

Die Ende 1991 vollzogene Auflösung des gebietsmäßig größten Staates der Welt 
verursachte mitten in Eurasien ein »Schwarzes Loch«. Es war, als sei das Herzland wie es
die Geopolitiker genannt haben, plötzlich aus der Landkarte herausgerissen worden. […] 
Verständlicherweise muß die vorrangige Aufgabe sein, die Wahrscheinlichkeit zu 
verringern, daß ein zerbröckelnder, immer noch über ein mächtiges Atomwaffenarsenal 
verfügender Staat in politische Anarchie verfällt oder sich wieder in eine feindliche Diktatur 
verwandelt. Als langfristige Aufgabe jedoch bleibt das Problem zu lösen, wie man 
Rußlands Demokratisierung und wirtschaftliche Erholung unterstützen und dabei das 
erneute Entstehen eines eurasischen Imperiums vermeiden kann, das Amerika an der 
Verwirklichung seines geostrategischen Ziels hindern könnte, ein größeres 
euroatlantisches System zu entwerfen, in welches sich dann Rußland dauerhaft und sicher
einbeziehen läßt.(130) 

Am beunruhigendsten war der Verlust der Ukraine. Das Auftreten eines unabhängigen 
ukrainischen Staates zwang nicht nur alle Russen, das Wesen ihrer eigenen politischen 
und ethnischen Identität neu zu überdenken, sondern stellte auch für den russischen Staat
ein schwerwiegendes geopolitisches Hindernis dar. Da mehr als dreihundert Jahre 
russischer Reichsgeschichte plötzlich gegenstandslos wurden, bedeutete das den Verlust 
einer potentiell reichen industriellen und agrarischen Wirtschaft sowie von 52 Millionen 
Menschen, die den Russen ethnisch und religiös nahe genug standen, um Rußland zu 
einem wirklich großen und selbstsicheren imperialen Staat zu machen. Die 
Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Rußland zudem seiner beherrschenden Position am
Schwarzen Meer, wo Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit dem 
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Mittelmeerraum und der Welt jenseits davon war. (136)

Der Wegfall der Ukraine wirkte auch als geopolitischer Katalysator. Politische Schritte der 
ukrainischen Führung — die ukrainische Unabhängigkeitserklärung im Dezember 1991, 
das Insistieren bei den kritischen Verhandlungen in Bela Vezha, daß die Sowjetunion 
durch eine losere Gemeinschaft unabhängiger Staaten ersetzt werden sollte, und vor 
allem die unerwartete, staatsstreichartige Unterstellung der auf ukrainischem Boden 
stationierten Einheiten der Sowjetarmee unter ukrainisches Kommando — verhinderten, 
daß sich unter dem neuem Namen GUS die alte UdSSR in etwas föderalerem Gewand 
verbarg. Die politische Selbstbestimmung der Ukraine machte Moskau fassungslos und 
setzte ein Beispiel, dem die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, wenn auch anfangs 
eher zögerlich, folgten. (137)

Bis 1991 konnte die Sowjetmacht vom Schwarzen Meer aus ihre Kreuzer ins Mittelmeer 
entsenden. Mitte der neunziger Jahre verfügte Rußland nur noch über einen schmalen 
Küstenstreifen am Schwarzen Meer und war mit der Ukraine in einen ungelösten Streit 
über die Stützpunkterechte auf der Krim für die Reste der sowjetischen Schwarzmeerflotte
verstrickt, während es mit offenkundiger Verärgerung zusah, wie NATO- und ukrainische 
Streitkräfte gemeinsam See- und Landemanöver durchführten und der türkische Einfluß in 
der Schwarzmeerregion wuchs. … Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion war das 
Kaspische Meer, mit Ausnahme eines kleinen Teils im Süden, der zum Iran gehörte, ein 
nahezu rein russisches Gewässer gewesen. Als nun ein unabhängiges und stark 
nationalistisches Aserbaidschan entstand — gestärkt durch den Zustrom 
geschäftstüchtiger Ölinvestoren aus dem Westen — und auch Kasachstan und Turk-
menistan als unabhängige Staaten auftraten, meldeten plötzlich außer Rußland weitere 
vier Länder Ansprüche auf die Reichtümer des Kaspischen Beckens an. Rußland konnte 
nicht mehr selbstverständlich von der alleinigen Verfügungsgewalt über diese 
Bodenschätze ausgehen.(138)

Die Vorstellung von einer vollentwickelten strategischen Partnerschaft (zwischen Russland
und USA, wie sie in den russ Eliten teilweise bestand, ES) war ebenso schmeichelhaft wie
irreführend. Amerika verspürte keinerlei Neigung, seine Weltmacht mit Rußland zu teilen 
… Überdies gingen in einigen der für die Vereinigten Staaten aus nationalem Interesse 
zentralen geostrategischen Fragen — in Europa, dem Nahen Osten und in Fernost — die 
amerikanischen und russischen Bestrebungen keineswegs in die gleiche Richtung. (148)

Wie man zugeben muß, waren nicht alle russischen Bedenken gegen eine NATO-
Erweiterung aus der Luft gegriffen oder böswilliger Natur. Einige Gegner, besonders im 
russischen Militär, verharrten in der vom Kalten Krieg geprägten Einstellung und sahen in 
der NATO-Erweiterung keinen wesentlichen Bestandteil eines größer werdenden Europa, 
sondern vielmehr das Vorrücken einer von Amerika geführten, immer noch feindlichen 
Allianz gegen Rußland. Manche Vertreter des russischen Außenministeriums —die 
meisten von ihnen frühere Kader — hielten an der langjährigen geostrategischen 
Überzeugung fest, daß Amerika in Eurasien nichts zu suchen habe und die NATO-
Erweiterung weitgehend auf den Wunsch der Amerikaner zurückgehe, ihre Einflußsphäre 
zu vergrößern. Zum Teil speiste sich ihr Widerstand auch aus der Hoffnung, ein neutrales 
Mitteleuropa werde eines Tages in den geopolitischen Einflußbereich Moskaus zurückkeh-
ren, wenn Rußland wirtschaftlich wieder auf die Beine gekommen sei.Hingegen fürchteten 
viele russische Demokraten, daß Rußland durch die Ausdehnung der NATO von Europa 
ausgeschlossen und politisch geächtet bleibe und einer Mitgliedschaft im institutionellen 
Rahmen europäischer Zivilisation für unwürdig erachtet werde. Ein Gefühl kultureller 
Unterlegenheit verstärkte die politischen Ängste und ließ die NATO-Erweiterung als 
Kulminationspunkt einer seit langem vom Westen betriebenen Politik der Isolierung 
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Rußlands erscheinen, das schließlich ganz allein dastehen und seinen verschiedenen 
Feinden wehrlos ausgeliefert sein werde. Überdies begriffen nicht einmal die 
demokratischen Kreise Rußlands, wie tief bei den Mitteleuropäern der Unmut über ein 
halbes Jahrhundert Moskauer Vorherrschaft saß und wie sehr sie Teil eines größeren 
euroatlantischen Systems werden wollten. (149 f)

Von entscheidender Bedeutung war in dieser Hinsicht die Ukraine. In der seit spätestens 
1994 zunehmenden Tendenz der USA, den amerikanisch-ukrainischen Beziehungen 
höchste Priorität beizumessen und der Ukraine ihre neue nationale Freiheit bewahren zu 
helfen, erblickten viele in Moskau —sogar die sogenannten Westler — eine gegen das 
vitale russische Interesse gerichtete Politik, die Ukraine schließlich wieder in den Schoß 
der Gemeinschaft zurückzuholen. Daß sich die Ukraine eines Tages irgendwie 
reintegrieren lasse, gehört nach wie vor zum Credo vieler Mitglieder der russischen 
Politelite. Der Zusammenprall war unvermeidbar: der Umstand, daß Rußland die 
Souveränität der Ukraine aus geopolitischen und historischen Gründen in Frage stellte, 
stand gegen die amerikanische Überzeugung, daß ein imperialistisches Rußland kein 
demokratisches Rußland sein könne. (152 f)

Die Entschlossenheit der Ukraine, sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren, erhielt 
Unterstützung von außen. Obwohl der Westen, vor allem die Vereinigten Staaten, die 
geopolitische Bedeutung eines souveränen ukrainischen Staates erst reichlich spät 
erkannt hatte, waren um die Mitte der neunziger Jahre sowohl Amerika als auch 
Deutschland zu eifrigen Förderern einer eigenständigen Identität Kiews geworden. Im Juli 
1996 erklärte der amerikanische Verteidigungsminister: Die Bedeutung der unabhängigen 
Ukraine ist für die Sicherheit und Stabilität von ganz Europa nicht zu überschätzen, und im
September ging der deutsche Kanzler — ungeachtet seiner starken Unterstützung für 
Boris Jelzin — sogar noch weiter mit der Versicherung, daß der feste Platz der Ukraine in 
Europa von niemandem mehr in Frage gestellt werden kann, und daß niemand, mehr der 
Ukraine ihre Unabhängigkeit und territoriale Integrität streitig machen darf. Auch 
amerikanische Politiker bezeichneten nun das amerikanisch-ukrainische Verhältnis als 
eine strategische Partnerschaft und bedienten sich dabei bewußt desselben Begriffs, mit 
dem sie die Beziehung der USA zu Rußland beschrieben hatten. (165 f)

Allerdings kann sich eine Koalition, die Rußland mit China und dem Iran verbände, nur 
dann entwickeln, wenn die Vereinigten Staaten so kurzsichtig sind, sich China und den 
Iran gleichzeitig zum Feind zu machen. (170) 

„Als Partner ist Russland für die USA viel zu schwach, aber es ist immer noch zu stark, um
einfach ihr Patient zu sein. Es könnte zu einem Problem werden, es sei denn, Amerika 
schafft eine Atmosphäre, in der die Russen schneller zu der Überzeugung gelangen, dass 
die beste Wahl für ihr Land eine immer organischere Beziehung zu einem 
transatlantischen Europa ist." (173) 

für Europa wie für Amerika ist ein nationales und demokratisches Rußland eine 
geopolitisch wünschenswerte Größe, eine Quelle der Stabilität in dem unberechenbaren 
eurasischen Komplex. (174)

Ein expandierendes und demokratisches Europa muß ein nach vorne offener historischer 
Prozeß sein und darf keinen politisch willkürlichen geographischen Beschränkungen 
unterworfen werden. (175)

Wenn Rußland seine demokratischen Institutionen im Inneren festigt und greifbare Fort-
schritte in einer auf freiem Markt basierenden Volkswirtschaft vorweist, sollte auch eine 
noch engere Anbindung an die NATO und die EU nicht ausgeschlossen werden. (176 f) 
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Die politische und wirtschaftliche Stabilisierung der jungen postsowjetischen Staaten ist 
ein we-sentlicher Faktor, um Rußland zu einem historisch neuen Selbstverständnis zu 
nötigen. Somit muß die Rückendeckung für die neuen postsowjetischen Staaten — für 
einen geopolitischen Pluralismus im Raum der früheren Sowjetmacht — ein integraler 
Bestandteil einer Politik sein, die Rußland dazu bringen soll, seine europäische Option 
ohne Wenn und Aber auszuüben. Drei dieser Staaten fallen geopolitisch besonders ins 
Gewicht, nämlich Aserbaidschan, Usbekistan und die Ukraine. Ein unabhängiges 
Aserbaidschan kann dem Westen den Zugang zu dem an Ölquellen reichen Kaspischen 
Becken und Zentralasien eröffnen. Umgekehrt würde ein unterworfenes Aserbaidschan 
bedeuten, daß Zentralasien von der Außenwelt abgeriegelt wird und somit politisch dem 
russischen Druck nach einer Wiedereingliederung ausgesetzt sein könnte. Usbekistan, 
volksmäßig der vitalste und am dichtesten besiedelte zentralasiatische Staat, stellt ein 
Haupthindernis für jede neuerliche Kontrolle Rußlands über die Region dar. Seine 
Unabhängigkeit ist von entscheidender Bedeutung für das Überleben der anderen 
zentralasiatischen Staaten, und es versteht sich des russischen Drucks noch am besten 
zu erwehren. (177)

Am wichtigsten allerdings ist die Ukraine. Da die EU und die NATO sich nach Osten 
ausdehnen, wird die Ukraine schließlich vor der Wahl stehen, ob sie Teil einer dieser 
Organisationen werden möchte. Es ist davon auszugehen, daß sie, um ihre 
Eigenständigkeit zu stärken, beiden beitreten möchte, wenn deren Einzugsbereich einmal 
an ihr Territorium grenzt und sie die für eine Mitgliedschaft notwendigen inneren Reformen
durchgeführt hat. Obwohl dies Zeit brauchen wird, kann der Westen — während er seine 
Sicherheits- und Wirtschaftskontakte mit Kiew weiter ausbaut —‚ schon jetzt das 
Jahrzehnt zwischen 2005 und 2015 als Zeitrahmen für eine sukzessive Eingliederung der 
Ukraine ins Auge fassen. Dadurch vermindert er das Risiko, daß die Ukrainer befürchten 
könnten, Europas Erweiterung werde an der polnisch-ukrainischen Grenze haltmachen. 
(177 f)

Trotz seiner Proteste wird sich Rußland wahrscheinlich damit abfinden, daß die NATO-
Erweiterung im Jahre 1999 mehrere mitteleuropäische Länder einschließt, zumal sich die 
kulturelle und soziale Kluft zwischen Rußland und Mitteleuropa seit dem Zusammenbruch 
des Kommunismus beträchtlich vertieft hat. Im Gegensatz dazu wird es Rußland 
unvergleichlich schwerer fallen, sich mit einem NATO-Beitritt der Ukraine abzufinden, denn
damit würde Moskau eingestehen, daß das Schicksal der Ukraine nicht mehr organisch 
mit dem Rußlands verbunden ist. Doch wenn die Ukraine als unabhängiger Staat 
überleben soll, wird sie eher mit Mitteleuropa als mit Eurasien zusammengehen müssen. 
Soll sie zu Mitteleuropa gehören, wird sie an den Bindungen Mitteleuropas zur NATO und 
der Europäischen Union voll teilhaben müssen. Akzeptiert Rußland diese Bindungen, dann
legt es sich damit in seiner Entscheidung fest, selbst Teil von Europa zu werden. Rußlands
Weigerung wäre gleichbedeutend mit dem Eingeständnis, daß es Europa zugunsten einer
eurasischen Identität und Existenz den Rücken kehrt. Der springende Punkt ist, und das 
darf man nicht vergessen: Ohne die Ukraine kann Rußland nicht zu Europa gehören, 
wohingegen die Ukraine ohne Rußland durchaus Teil von Europa sein kann. (178)

Es ist zu hoffen, daß ein kooperatives Verhältnis zwischen einem wachsenden Europa und
Rußland ... sich zu organischeren und verbindlicheren Formen wirtschaftlicher und 
politischer Zusammenarbeit und einer echten Sicherheitspartnerschaft entwickelt. Auf 
diese Weise könnte Rußland im Lauf der ersten beiden Jahrzehnte des kommenden 
Jahrhunderts zunehmend integraler Bestandteil eines Europa werden, das nicht nur die 
Ukraine umfaßt, sondern bis zum Ural und noch darüber hinausreicht. Eine Anbindung 
oder gar irgend-eine Form von Mitgliedschaft für Rußland in den europäischen und 

Seite 11



transatlantischen Strukturen würde hinwiederum drei kaukasischen Ländern — Georgien, 
Armenien und Aser-baidschan —‚ die eine Bindung an Europa verzweifelt 
herbeiwünschen, die Türen zu einem Beitritt öffnen. Wie schnell dieser Prozeß vonstatten 
gehenwird, läßt sich nicht voraussagen, aber eines ist sicher: Er wird sich beschleunigen, 
wenn ein geopolitischer Kontext geschaffen ist, der Rußland in diese Richtung treibt und 
zugleich andere Versuchungen ausschließt. Je rascher sich Rußland auf Europa zu-
bewegt, desto schneller wird sich das Schwarze Loch im Herzen Eurasiens mit einer 
Gesellschaft füllen,die immer modernere und demokratischere Züge annimmt. Tatsächlich 
besteht das Dilemma für Rußland nicht mehr darin, eine geo-politische Wahl zu treffen, 
denn im Grunde geht es ums Überleben. (179 f)

Der eurasische Balkan (umfaßt) … Teile von Südosteuropa, Zentralasien sowie einige 
Gebiete Südasiens, die Region um den Persischen Golf und den Nahen Osten … . Er ist 
ein Machtvakuum. Zwar sind auch die meisten Staaten der Golfregion und im Nahen 
Osten alles andere als stabil, doch üben im Endeffekt die USA dort eine 
Schiedsrichterfunktion aus. (181)

Geopolitisch interessant ist auch der eurasische Balkan, den die künftigen Transportwege,
die zwischen den reichsten und produktivsten westlichen und östlichen Randzonen 
Eurasiens bessere Verbindungen herstellen sollen, durchziehen werden. Außerdem 
kommt ihm sicherheitspolitische Bedeutung zu, weil mindestens drei seiner unmittelbaren 
und mächtigsten Nachbarn von alters her Absichten darauf hegen, und auch China ein 
immer größeres politisches Interesse an der Region zu erkennen gibt. Viel wichtiger aber 
ist der eurasische Balkan, weil er sich zu einem ökonomischen Filetstück entwickeln 
könnte, konzentrieren sich in dieser Region doch ungeheuere Erdgas- und 
Erdölvorkommen, von wichtigen Mineralien einschließlich Gold ganz zu schweigen. (182)

Der eurasische Balkan besteht aus neun Ländern, […] Kasachstan, Kirgistan,
Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, Armenien und Georgien — alle 
gehörten einst zur früheren Sowjetunion — sowie Afghanistan. (184)

Ein unabhängiges, Türkisch sprechendes Aserbaidschan mit Pipelines, die es mit der 
ethnisch verwandten und politisch als Stütze agierenden Türkei verbinden, verwehrte 
Rußland eine Monopolstellung im Zugang zur Region und beraubte es damit seines 
entscheidenden politischen Druckmittels auf die Politik der neuen zentralasiatischen 
Staaten. (188)

Eine islamische Wiedererweckung, die bereits von außen her vom Iran, aber auch von 
Saudi-Arabien Unterstützung erfährt, wird wahrscheinlich aggressive Nationalismen 
beflügeln, die jeglicher Reintegration unter russischer — und mithin ungläubiger — 
Herrschaft entschiedenen Widerstand entgegensetzen. Genauer gesagt, dürfte der 
Prozeß der Islamisierung auch die innerhalb Rußlands verbliebenen Muslime anstecken. 
(194)

Die USA sind zwar weit weg, haben aber starkes Interesse an der Erhaltung eines 
geopolitischen Pluralismus im postsowjetischen Eurasien. Als ein zunehmend wichtiger, 
wenn auch nicht direkt eingreifender Mitspieler, der nicht allein an der Förderung der 
Bodenschätze in der Region interessiert ist, sondern auch verhindern will, daß Rußland 
diesen geopolitischen Raum allein beherrscht, halten sie sich drohend im Hintergrund 
bereit. Neben seinen weiterreichenden geostrategischen Zielen in Eurasien vertritt 
Amerika auch ein eigenes wachsendes ökonomisches Interesse, wie auch das Europas ~ 
und des Fernen Ostens, an einem unbehinderten Zugang zu dieser dem Westen bisher 
verschlossenen Region. (202 f)

[…] wer den Zugang zur Region unter Kontrolle oder unter seiner Herrschaft hat, aller 
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Wahrscheinlichkeit nach auch den geopolitischen und ökonomischen Gewinn einheimst. 
Genau diese Überlegung hat der Pipeline-Frage für die Zukunft des Kaspischen Beckens 
und Zentralasiens eine so zentrale Bedeutung verliehen. (203)

Wenn die Alternative (für Russland, ES) heißt, daß ausländische Investitionen ein 
größeres wirtschaftliches und auch politisches Interesse des Auslands an der Region nach
sich ziehen, sollen die Bodenschätze lieber ungenutzt bleiben. Dieses Besitzdenken hat 
seine Wurzeln in der imperialen Geschichte Rußlands und wird sich nur mit der Zeit und 
unter äußerem Druck ändern. (204)

Am meisten aber wurmte die politische Führung in Moskau (nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion, ES) die Erkenntnis, daß sich nun ausländische Interessen, die über die 
nötigen Mittel verfügten, um zu investieren, Bodenschätze zu fördern und auszubeuten, 
auf das bis vor kurzem allein Rußland zugängliche wirtschaftliche Potential dieser Gebiete 
richteten. (205 f)

Amerikas primäres Interesse muß folglich sein, mit dafür zu sorgen, daß keine einzelne 
Macht die Kontrolle über dieses Gebiet erlangt und daß die Weltgemeinschaft 
ungehinderten finanziellen und wirtschaftlichen Zugang zu ihr hat. Geopolitischer 
Pluralismus wird nur dann zu einer dauerhaften Realität werden, wenn ein Netz von 
Pipeline- und Transportwegen die Region direkt mit den großen Wirtschaftsknotenpunkten
der Welt durchzieht... (S.215/216)

Die Staaten, die Amerikas stärkste geopolitische Unterstützung verdienen, sind 
Aserbaidschan, Usbekistan und (außerhalb dieser Region) die Ukraine, da alle drei 
geopolitische Dreh- und Angelpunkte darstellen. Die Rolle Kiews bestätigt fraglos die 
These, daß die Ukraine der kritische Punkt ist, wenn es um Rußlands eigene künftige 
Entwicklung geht. (216)

Chinas wachsende wirtschaftliche Präsenz in der Region und sein Interesse an ihrer 
Unabhängigkeit sind ... deckungsgleich mit den Interessen der USA. (S.217)

Amerika ist heute die einzige Supermacht auf der Welt, und Eurasien ist der zentrale 
Schauplatz. Von daher wird die Frage, wie die Macht auf dem eurasischen Kontinent 
verteilt wird, für die globale Vormachtstellung und das historische Vermächtnis  Amerikas 
von entscheidender Bedeutung sein. (S.277)

Karten aus Brzezinskis Werk abrufbar unter:

http://www.globalresearch.ca/articlePictures/Chessboard%20SIno-Soviet%20Bloc%20and
%203%20Strategic%20Fronts.jpg 

http://www.freifrei.bplaced.net/wp-
content/uploads/2014/09/brzezinski_russland_bashing.png 

http://www.chartblubberei.com/media/charts/zbigniew_maps/map1.jpg 
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