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Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und 
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to Trump". Er diente in der Sowjetunion als Inspektor zur Umsetzung des INF-
Vertrags, im Stab von General Schwarzkopf während des Golfkriegs und von 1991-
1998 als UN-Waffeninspektor. 

Was in den USA heute als Russland-Expertise durchgeht, ist durch Parteipolitik 
korrumpiert, die faktenbasierte Analysen verzerrt

Früher brachten die USA Experten für sowjetische und russische 
Angelegenheiten wie Jack Matlock hervor. Heute sind es Leute wie Michael 
McFaul. Schuld daran ist das nachlassende Interesse der Bevölkerung an 
Studien über Russland in Verbindung mit der intellektuellen Faulheit des 
durchschnittlichen US-Bürgers.

Am 21. Februar hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede, die 
höchstwahrscheinlich als eine der wichtigsten Reden der modernen Geschichte 
in die Geschichte eingehen wird. Sie war ein schonungslos ehrliches Beispiel 
dafür, wie aktuelle Ereignisse von den Kräften der Geschichte geprägt werden. 
Wichtig an dieser Rede ist nicht so sehr der Inhalt - der ist nun Teil der 
historischen Aufzeichnungen - sondern vielmehr, wie sie von den Zuhörern 
aufgenommen und interpretiert wurde.

Als Amerikaner, der mehr als nur ein wenig Einblick in russische 
Angelegenheiten aus erster Hand hat, bin ich erstaunt über die Unfähigkeit der
Amerikaner, die historischen Grundlagen von Putins Rede zu verstehen. Es ist 
nicht meine Aufgabe, die vom russischen Präsidenten vorgetragenen Details 
anzugreifen oder zu verteidigen. Ich würde jedoch hoffen, dass meine 
Mitbürger in der Lage sind, angesichts der immensen geopolitischen 
Auswirkungen dieser Rede eine sachkundige, intelligente und rationale 
Diskussion darüber zu führen.

Leider ist der Durchschnittsamerikaner, dem es sowohl an intellektueller 
Ausbildung als auch an der entscheidenden Ressource Zeit mangelt, nicht in 
der Lage, sich an einer solchen Diskussion zu beteiligen. Stattdessen haben sie
diese Aufgabe einer Kategorie von Staatsdienern übertragen, die als 
"Russlandexperten" bekannt sind. Unter normalen Umständen könnte man die 
Existenz einer solchen Klasse als Erleichterung empfinden; schließlich sind die 
Amerikaner bereit, ihre finanzielle Sicherheit den "Finanzmanagern" 
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anzuvertrauen. Warum sollte man die intellektuellen Machenschaften, die 
erforderlich sind, um etwas so Komplexes wie russische Angelegenheiten und 
alles, was dieses Thema mit sich bringt, zu verstehen, nicht in die Hände von 
Spezialisten legen, Männern und Frauen, die in der Geschichte, Wirtschaft, 
Kultur und Sprache Russlands geschult sind?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Amerikaner aufgefordert werden, kritische 
Analysen zu Russland und die daraus abgeleiteten Entscheidungen 
sogenannten "Experten" anzuvertrauen. Von 1945 bis 1991 befanden sich die 
USA und die Sowjetunion in einem massiven geopolitischen Konflikt, der als 
Kalter Krieg bekannt ist. Ich war zufällig Augenzeuge der letzten Jahre, die 
zum Zusammenbruch der Sowjetunion führten, und einer Rede, die auf ihre 
Weise ebenso eindrucksvoll war wie die von Wladimir Putin in dieser Woche.

Am 28. Juni 1988 befand ich mich in der zweiten Arbeitswoche als Mitglied der 
fortgeschrittenen Gruppe von US-Inspektoren, die in die sowjetische Stadt 
Votkinsk entsandt wurden, die etwa 700 Meilen (etwas mehr als 1.000 km) 
östlich von Moskau in den Ausläufern des Uralgebirges liegt. Unsere Aufgabe 
war es, gemeinsam mit unseren sowjetischen Kollegen die notwendigen 
Vorbereitungen für den Empfang der 25 Inspektoren zu treffen, die am 1. Juli 
1988, einen Monat nach Inkrafttreten des INF-Vertrags (Intermediate Nuclear 
Forces), eintreffen sollten. An diesem Tag begannen wir mit unserer vertraglich
festgelegten Aufgabe, die Aktivitäten der Raketenendmontageanlage in 
Wotkinsk zu überwachen, die sich etwa 12 Kilometer außerhalb der Stadt 
Wotkinsk befindet, um sicherzustellen, dass die Sowjets keine ballistischen 
Raketen mehr herstellen, die gemäß dem Vertrag verboten waren.
Dreißig Jahre später vermisse ich das 'Böse Reich'

Die Vorhut war in einer gepflegten Datscha in den Wäldern am Rande der 
Stadt untergebracht. Sie wurde gebaut, um den ehemaligen 
Verteidigungsminister Dmitrij Ustinow und sein Gefolge während ihrer häufigen
Besuche in Wotkinsk zu beherbergen, und war mit einer gut ausgestatteten 
Küche, einem Billardtisch und einem Aufenthaltsraum ausgestattet, in dem 
man sowjetisches Fernsehen sehen konnte. Am Abend des 28. Juni war ich 
überrascht, meine sowjetischen Gastgeber um den Fernsehschirm versammelt 
vorzufinden. An diesem Abend hatte Michail Gorbatschow, der Generalsekretär 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), die 19. 
gesamtuniversitäre Konferenz der KPdSU einberufen. Konferenz der KPdSU 
einberufen. Auf den ersten Blick schenkte ich der Veranstaltung keine 
Beachtung - nur ein weiteres "Ja"-Fest der kommunistischen Partei, bei dem 
die Funktionäre in kriecherischer Bewunderung für einen totalitären Führer 
übereinander herfallen. Das sagte ich auch zu einem meiner Gastgeber, einem 
Beamten des Außenministeriums.

"Sie könnten nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein", antwortete er. "Dies
ist eine Revolution!"

2



Im Laufe der nächsten drei Tage, in den Pausen eines sehr vollen 
Terminkalenders, verfolgte ich zusammen mit meinen sowjetischen 
Gastgebern, wie sich die Geschichte vor uns entfaltete. Gorbatschow führte 
dem sowjetischen Volk echte Reformen - die Perestroika - vor. Er wurde von 
der kommunistischen Partei in Form seines Stellvertreters, Jegor Ligatschow, 
und von den Reformern in der Person von Boris Jelzin herausgefordert. Die 
Konferenz hatte sich in ein ideologisches Schlachtfeld verwandelt, auf dem die 
Zukunft der Sowjetunion zum ersten Mal in ihrer Geschichte live und öffentlich 
vor dem sowjetischen Volk entschieden wurde.

Hätte man einen durchschnittlichen amerikanischen Bürger nach der 
Bedeutung der 19. Allunionsparteikonferenz gefragt, wäre er nicht in der Lage 
gewesen, eine intelligente Antwort zu geben. Obwohl die Sowjetunion in den 
Rang eines "bösen Imperiums" erhoben worden war, mit dem die USA bereit 
waren, einen totalen Atomkrieg zu führen, um es einzudämmen, begnügte sich
die amerikanische Öffentlichkeit damals, ähnlich wie heute, damit, das schwere
Denken einer Klasse von Beamten zu überlassen, den "Sowjetexperten", die 
die Situation überwachen und die politische Führung und bei Bedarf auch die 
Öffentlichkeit beraten sollten.

Zu dieser Klasse der "sowjetischen Experten" gehörte auch eine Kategorie von 
Militäroffizieren, die als "sowjetische Offiziere für auswärtige Angelegenheiten" 
(FAO) bekannt waren. Ein sowjetischer FAO, der eine fortgeschrittene 
Sprachausbildung und eine Ausbildung auf Hochschulniveau erhielt, bevor er 
eine einjährige Abschlussschule, das US Army Russia Institute in Garmisch, 
Westdeutschland, besuchte, war ein Fachexperte, dessen Aufgabe darin 
bestand, den politischen Entscheidungsträgern kritische Einblicke in 
sowjetische Angelegenheiten zu geben und bei Bedarf spezifische militärische 
Aufgaben zu erfüllen - wie die Umsetzung des INF-Vertrags.
Mehr Raketen in Europa? Als ob die USA nichts aus den 1980er Jahren gelernt 
hätten

Die Diskrepanz zwischen dem sowjetischen FAO und seinem oder ihrem zivilen 
Gegenstück wurde in Wotkinsk live vorgeführt. Die Vorhut bestand aus fünf 
Personen - drei Militäroffizieren (zwei FAO-qualifizierte und ich) und zwei 
zivilen Ingenieuren. Abends, wenn die Arbeit getan und der Fernseher 
eingeschaltet war, spielten die beiden Zivilingenieure Billard oder lasen ein 
Buch, während die drei Militäroffiziere vor dem Fernseher saßen.

Im Laufe der nächsten zwei Jahre wurde ich Zeuge von zwei entscheidenden 
Ereignissen, die sich parallel abspielten: die Umsetzung des INF-Vertrags und 
die Durchführung der Perestroika. Beide spielten eine wichtige Rolle bei der 
Gestaltung der Ereignisse, die schließlich zum Zusammenbruch der 
Sowjetunion führten. Als ausgebildete Sowjetexperten konnten die FAOs und 
ich einen unschätzbaren Einblick in das Phänomen der Perestroika im 
Hinterland der Sowjetunion geben. Das, was uns dazu befähigte, war die 
Ausbildung, die wir in russischer Geschichte und in russischen Angelegenheiten
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von einer amerikanischen akademischen Einrichtung erhalten hatten, die seit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs genau auf diese Aufgabe vorbereitet worden
war.

Die sowjetische FAO und ihre Kollegen im Außenministerium und im US-
Geheimdienst waren die Nutznießer eines Bildungssystems, das während des 
Zweiten Weltkriegs, als die Sowjetunion als Verbündeter angesehen wurde, 
eine explosionsartige Zunahme der Studien über das russische Gebiet erlebte, 
die nach dem Ende des Krieges, als die Sowjetunion wieder als Feind 
eingestuft wurde, nur noch zunahm.Die einzigartigen Umstände, die das 
Studium russischer Angelegenheiten in den USA hervorbrachten, ermöglichten 
die Wahrung der akademischen Integrität angesichts des ideologischen Drucks,
die Sowjetunion in einem negativen Licht darzustellen.

Eines der deutlichsten Beispiele für dieses Phänomen ist Richard Pipes, ein 
renommierter amerikanischer Wissenschaftler, der sich auf sowjetische und 
russische Geschichte spezialisiert hat und jahrzehntelang in Harvard lehrte, 
während er verschiedene US-Präsidenten, vor allem Ronald Reagan, in Fragen 
der Sowjetpolitik beriet. Pipes war dezidiert antisowjetisch eingestellt und 
seine Ratschläge waren von entschiedener Hardliner-Natur. Seine Schriften 
basierten jedoch auf historischen Fakten, die er sorgfältig analysierte und 
überprüfte. Sein Buch The formation of the Soviet Union: The formation of the 
Soviet Union: Communism and nationalism, 1917-1923, war Pflichtlektüre für 
jeden Studenten der Russistik (und sollte es auch heute noch sein, wenn man 
den Zusammenhang zwischen seinem Thema und dem Inhalt von Putins Rede 
vom 21. Februar bedenkt). Ich besitze ein Exemplar der Erstausgabe von Pipes
Buch in meiner persönlichen Bibliothek und habe es im Laufe der Jahre 
ausgiebig genutzt, um herauszufinden, was in der ehemaligen Sowjetunion vor
sich geht und warum.
Putin antwortet auf Imperialismus-Vorwürfe

Jeder meiner sowjetischen "Experten" war ein Nebenprodukt eines 
amerikanischen Bildungssystems, das darauf abzielte, diejenigen, die daran 
teilnahmen, mit einer kritischen, auf Fakten basierenden Urteilsfähigkeit 
auszustatten, die in der Lage war, Fakten von Fiktion zu trennen und 
persönliche und institutionelle Vorurteile herauszufiltern. Das Ergebnis war ein 
System, das Menschen wie Jack Matlock, den US-Botschafter in der 
Sowjetunion in deren letzten Jahren, und George Kolt, den obersten Sowjet-
Analysten der CIA, hervorgebracht hat. Beide werden in die Geschichte 
eingehen, weil sie den Zusammenbruch der Sowjetunion vorausgesagt haben 
(das Problem bei Experten ist, dass ihre Ratschläge zwar vorausschauend sein 
mögen, aber dennoch von Politikern als Geiseln gehalten werden, die sich 
gegenüber einer einheimischen Wählerschaft verantworten müssen, die sich 
von faktenbasierten Analysen oft nicht beeindrucken lässt).

Das Ende des Kalten Krieges brachte jedoch das Ende sowohl der sowjetischen
Experten als auch des akademischen Establishments mit sich, das sie 
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hervorgebracht hatte. Ich hatte zum Beispiel zwei geheime Belobigungen vom 
Direktor der CIA für meine Arbeit in der Sowjetunion erhalten. Doch 1992, als 
ich zum CIA-Hauptquartier eingeladen wurde, um mich für eine analytische 
Position zu bewerben, sagte mir der Leiter der neuen Russland-Analyseeinheit, 
dass ich zu sehr vom Denken des "Kalten Krieges" durchdrungen sei; die Welt 
habe sich weiterentwickelt.

Russland wurde zur Spielwiese für eine neue Kategorie von "Experten", den 
politischen und wirtschaftlichen "Ausbeutern", die Russland als eine besiegte 
Macht betrachteten, die der Laune des amerikanischen Siegers unterworfen 
war. Diese Klasse wurde von Leuten wie Michael McFaul und seinesgleichen 
beherrscht, die Boris Jelzin nicht als ein Nebenprodukt der sowjetischen und 
russischen Geschichte betrachteten, sondern als ein formbares Werkzeug in 
ihrem Bemühen, Russland in eine gefügige "Demokratie" zu verwandeln, die 
ihren neuen amerikanischen Herren untertan ist.

Die Russisch-Studien waren nicht mehr die erste Wahl, wenn es darum ging, 
mit der ehemaligen Sowjetunion in Kontakt zu treten, sondern wurden durch 
Abschlüsse in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre ersetzt, die von Leuten 
angestrebt wurden, deren Ziel nicht darin bestand, Russland zu verstehen, 
sondern es auszubeuten.Das Interesse an den Russisch-Studien schwand, ein 
Nebenprodukt des Rückgangs des Interesses und der Zahl der Studenten und 
Dozenten. Darüber hinaus wurde das System von der Realität des "Garbage in,
garbage out" infiziert: Als die alten Sowjetspezialisten aus dem Kalten Krieg 
aus ihren akademischen Ämtern ausschieden, wurden sie nicht durch 
Menschen mit ähnlicher akademischer Disziplin ersetzt, sondern durch eine 
neue Generation von Akademikern, die mehr von politischer Wahrnehmung als 
von faktenbasierter Realität geleitet wurden. Auch hier kommt mir Michael 
McFaul in den Sinn, ein Mann, der sich nicht von der komplexen Geschichte der
Sowjetunion und Russlands leiten lässt, sondern vielmehr von seiner eigenen 
Vorstellung davon, wie Russland sein sollte.
Biden beordert Truppen in die an Russland angrenzenden Länder

Es sind die Michael McFauls dieser Welt, die heute die Mainstream-Medien 
dominieren, Menschen, deren akademische Äußerungen mit dem von der 
Regierung genehmigten Dogma übereinstimmen und die als solche mit den 
Führungskräften der Medienkonzerne sympathisieren, die Hand in Hand mit 
der Regierung arbeiten, um dem amerikanischen Volk das vorzugaukeln, was 
als "objektive Wahrheit" gilt. Jack Matlock schreibt immer noch über russische 
Angelegenheiten, und seine Artikel bieten einen frischen, faktenbasierten Blick 
auf die Realität dessen, was sich heute in Russland abspielt. Eine öffentliche 
Debatte zwischen ihm und McFaul wäre für diejenigen, die wirklich wissen 
wollen, was in Russland vor sich geht, höchst willkommen (ich betrachte mich 
selbst als Schüler von Botschafter Matlock, und wenn er nicht in der Lage ist, 
den Fehdehandschuh der Debatte hinunterzuwerfen, dann bin ich es - nehmen 
Sie die Herausforderung an, Herr Botschafter!)
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Das amerikanische Volk ist mit der neuen Klasse von Russlandexperten, denen 
es jede intellektuelle Auseinandersetzung mit den aktuellen russischen 
Angelegenheiten überlassen hat, schlecht bedient. Vielleicht wird der 
amerikanische Durchschnittsbürger aufhorchen, wenn die Benzinpreise in die 
Höhe schießen und die Inflation seinen ohnehin schon belasteten 
Gehaltsscheck weiter schrumpfen lässt. Bis dahin wird es jedoch zu spät sein. 

Wladimir Putins Rede vom 21. Februar sollte ebenso wie Michail Gorbatschows 
Ansprache auf dem 19. Gesamtparteitag der Union im Juni 1988 mit 
Expertenaugen betrachtet und bewertet werden, die darin geschult sind, 
faktenbasierte Absichten und Relevanz zu erkennen. Dies geschah 1988, und 
wir waren in der Lage, den Zusammenbruch der Sowjetunion wirksam zu 
steuern. Heute ist das nicht der Fall, und wir könnten uns sehr wohl tief in 
einem Konflikt wiederfinden, den wir nicht verstehen und auf den wir keine 
andere Antwort als Krieg haben.     

Die Äußerungen, Ansichten und Meinungen in dieser Kolumne sind 
ausschließlich die des Autors und stellen nicht notwendigerweise die von RT 
dar.
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