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Diplomatie der De-eskalation
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Branko MARCETIC

Der Krieg in der Ukraine stellt zunehmend eine Gefahr für die ganze Welt dar. 
Wladimir Putins Drohungen mit nuklearer Erpressung in der vergangenen 
Woche wurden von hawkistischen westlichen Medienkommentatoren und 
NATO-Führern aufgegriffen, die darauf bestanden, dass alles andere als ein 
totaler Sieg in der Ukraine bedeuten würde, dass man der nuklearen 
Erpressung nachgeben würde.

Branko Marcetic von Jacobin sprach mit George Beebe, einem langjährigen US-
Geheimdienstanalysten, Diplomaten und Russlandberater, der heute als 
Direktor für große Strategie am Quincy Institute for Responsible Statecraft 
tätig ist, über die Logik vergangener nuklearer Konfrontationen und die Lehren 
für die heutige Ukraine.

Beebe sprach über die wachsende Gefahr, dass Fehler und Fehleinschätzungen 
von Führern auf beiden Seiten eine Eskalationsspirale in Gang setzen könnten, 
und erläuterte, wie im Kalten Krieg jede Seite routinemäßig der "nuklearen 
Erpressung" der anderen Seite "nachgab", dabei aber wichtige Normen 
aufstellte, die verhinderten, dass nachfolgende Krisen nuklear wurden.

Branko Marcetic

Wie beunruhigt sollten wir über die Geschehnisse sein? Ist die Besorgnis in der 
Öffentlichkeit, bei Gesetzgebern und Beamten sowie anderen wichtigen 
Akteuren groß genug?

George Beebe
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Ich bin ziemlich beunruhigt, und ich denke, dass die amerikanische 
Bevölkerung und die Welt angesichts der sich entwickelnden Situation ziemlich 
beunruhigt sind. Ich glaube, dass die Amerikaner in der Zeit nach dem Kalten 
Krieg ihre Angst vor einem Atomkrieg weitgehend verloren haben. Ich glaube, 
dass wir zumindest unbewusst zu der Überzeugung gelangt sind, dass dies ein 
altes Problem ist, dass wir es mit dem Fall der Berliner Mauer und dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion überwunden haben. Die Menschen haben 
sich weiterentwickelt, und wir müssen uns keine Sorgen mehr darüber 
machen. Es scheint eine Sache der Vergangenheit zu sein.

Tatsächlich aber ist die Gefahr einer nuklearen Eskalation in den letzten Jahren
nicht geringer, sondern größer geworden. Das liegt zum Teil daran, dass wir im
Umgang mit diesen Gefahren leichtsinnig geworden sind. Zum Teil liegt es 
daran, dass eine Reihe der Leitplanken, die wir in der Zeit des Kalten Krieges 
aufgestellt haben, um die Gefahren einer solchen Eskalation zu beherrschen, 
weggefallen sind. Und schließlich, und das ist das Wichtigste, gab es in 
Krisenzeiten während des Kalten Krieges eine direkte Kommunikation zwischen
Washington und Moskau, um sicherzustellen, dass die Dinge nicht aus dem 
Ruder laufen, und um die Gefahr von Missverständnissen zu minimieren. 
Diesen Dialog haben wir im Moment nicht. Im Grunde genommen sprechen die
beiden Seiten fast gar nicht miteinander. Wir haben nicht die Art von 
Rückkanal-Kommunikation, die es [John F.] Kennedy und [Nikita] 
Chruschtschow ermöglichte, einen Ausweg aus der kubanischen Raketenkrise 
zu finden.

Das Gegenstück zu Anatoli Dobrynin, dem sowjetischen Botschafter während 
der Kuba-Krise, ist Anatoli Antonow, der russische Botschafter in Washington, 
und er ist in Washington fast eine Persona non grata. Wir haben im Moment 
ein ernstes Problem: Es fehlt an allem, was notwendig ist, um eine Eskalation 
zu verhindern.

Branko Marcetic

Warum findet dieser Dialog nicht statt? Liegt es am politischen Druck oder an 
etwas anderem?

George Beebe

Es gibt viele Gründe, die zu dieser Situation geführt haben, in der wir uns 
befinden. Einer davon ist, dass die Vereinigten Staaten in der Zeit nach dem 
Kalten Krieg die Gewohnheit verloren haben, auf diplomatischer Ebene etwas 
zu geben und zu nehmen. Es gab keine gleichwertige Macht, der wir in der 
Welt gegenüberstanden. Wir waren nicht nur eine unipolare Macht, sondern 
niemand kam auch nur annähernd an das Ausmaß der militärischen und 
wirtschaftlichen Macht heran, die die Vereinigten Staaten nach dem Ende der 
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Sowjetunion hatten. Wir dachten nicht, dass wir wirklich verhandeln müssten, 
wir dachten nicht, dass wir mit anderen Ländern Kompromisse schließen 
müssten. Wir neigten dazu, ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun hatten, und 
wenn sie sich sträubten, war unsere Antwort "sonst". Infolgedessen haben wir 
das diplomatische Geschick verloren, das in einer Weltordnung, in der ein 
größeres Gleichgewicht herrscht, normalerweise erforderlich wäre.

Ein weiterer Faktor ist, dass Russland in den Vereinigten Staaten zu einem 
innenpolitischen und nicht zu einem außenpolitischen Thema wurde. Ich 
brauche nicht auf alle Einzelheiten einzugehen, warum das passiert ist, ich will 
das nur als Tatsache festhalten. Das hat unsere Fähigkeit und Bereitschaft zum
Dialog mit Russland beeinträchtigt.

Der dritte Faktor ist die Überzeugung, dass das Problem, mit dem wir es zu tun
haben, ein Abschreckungsproblem ist. Es ist wie mit [Adolf] Hitler und Nazi-
Deutschland in den 1930er Jahren, und wir sind alle davon überzeugt, dass der
beste Weg, mit Russland umzugehen, nicht darin besteht, zu beschwichtigen, 
sondern sich zu wehren, ihnen zu zeigen, dass wir kämpfen werden, dass wir 
aufrecht und hart bleiben, und dass Russland, wenn es versteht, womit es es 
es zu tun hat, zurückweichen wird.

Ich glaube nicht, dass wir es mit einem solchen Problem zu tun haben, ehrlich 
gesagt. Wir haben es eher mit einem Problem zu tun, das sich in einer 
Eskalationsspirale befindet, und wenn man auf diese Weise mit einer Spirale 
umgeht, verschlimmert das die Situation. Und das ist es, was meiner Meinung 
nach schon seit einigen Jahren vor sich geht, und es hat jetzt den Punkt 
erreicht, an dem es akut gefährlich ist.

Branko Marcetic

Worin bestehen die Gefahren derzeit? Beide Seiten scheinen einen Atomkrieg 
vermeiden zu wollen, aber ist das wirklich wichtig?

George Beebe

Ich denke, Sie haben Recht, beide Seiten wollen einen Atomkrieg vermeiden. 
Jeder vernünftige Akteur würde das tun, und ich glaube immer noch, dass 
sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland mehr oder weniger rationale 
Akteure in dieser Sache sind.

Aber die Situation ist eskaliert und kann weiter eskalieren, auch wenn beide 
Seiten nicht wollen, dass es zu einer Krise kommt. Und es gibt mehrere 
Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Eine davon ist ein Unfall, und je länger
der Krieg dauert und je tiefer die Vereinigten Staaten in all das verstrickt sind -
sie sind im Grunde genommen in jeder Hinsicht ein Kombattant, haben aber im
Moment eine große Anzahl von Truppen in der Ukraine vor Ort -, desto größer 
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ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls, wenn man sich in dieser Situation 
befindet.

Eine weitere Möglichkeit der Eskalation besteht in der Logik der Vorgänge auf 
dem Schlachtfeld. Putin könnte zu der Überzeugung gelangen, dass die 
nachrichtendienstliche und militärische Unterstützung des Westens für die 
Erfolge der Ukraine auf dem Schlachtfeld so wichtig geworden ist, dass er 
beschließen könnte, dass er keine andere Wahl hat, als diese Unterstützung 
anzugreifen. Bislang hat er davon abgesehen, dies zu tun. Er hat in relativ 
begrenztem Umfang versucht, die westlichen Militärlieferungen an die 
ukrainischen Frontlinien zu unterbinden. Er hat dies nicht wirklich in großem 
Umfang getan. Er hat sicherlich nicht die Quellen dieser Unterstützung in den 
NATO-Staaten selbst angegriffen. Das ist also ein Schritt, zu dem er sich 
gezwungen sehen könnte, nicht weil er eine Eskalation bis hin zu einer 
nuklearen Konfrontation will, sondern weil er das Gefühl haben könnte, dass 
die Alternative dazu eine Niederlage wäre, und ich glaube nicht, dass er in 
dieser Situation überhaupt bereit ist, eine Niederlage in Betracht zu ziehen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass er davon überzeugt sein könnte, dass die 
NATO einen Angriff auf Russland plant, und er könnte präventiv handeln. Die 
andere Möglichkeit ist, dass die schlechte Lage auf dem Schlachtfeld für die 
Russen zu einer immer größeren Instabilität in Russland selbst führt. Putin ist 
seit langem davon überzeugt, dass diese Art von Instabilität von den 
Vereinigten Staaten gewünscht und tatsächlich geschürt wird, und das könnte 
dazu führen, dass Putin den Eindruck gewinnt, dass diese Instabilität von den 
Vereinigten Staaten inspiriert und geschürt wird, und das könnte ihn dazu 
veranlassen, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, die er als 
Selbstverteidigung betrachtet.

Branko Marcetic

Nehmen wir an, die Vereinigten Staaten und Russland gerieten in einen 
direkten Konflikt - zum Beispiel, wenn die Vereinigten Staaten auf eine 
russische Eskalation mit einem konventionellen Schlag innerhalb Russlands 
oder mit dem Versuch eines Attentats auf Putin reagieren würden. Wie lange 
würde ein solcher Konflikt ohne Atomwaffen auskommen?

George Beebe

Ich denke, wenn sich ein solches Szenario so entwickeln würde, wie Sie es 
beschreiben, würde es schnell zu einer strategisch-nuklearen Eskalation 
kommen, denn die russische nukleare Abschreckung soll existenzielle 
Bedrohungen für die russische Föderation abwehren, unabhängig davon, ob es 
sich um nukleare oder konventionelle Bedrohungen handelt. Und im Gegensatz
zur Zeit des Kalten Krieges, als die einzigen Waffen, die das Überleben der 
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Vereinigten Staaten oder der Sowjetunion in irgendeiner Weise strategisch 
bedrohen konnten - damals waren es nur Atomwaffen -, ist das heute nicht 
mehr der Fall. Heute können konventionelle Waffen durch ihre Zielgenauigkeit 
und ihr Explosionspotenzial die Art von Bedrohung darstellen, die früher nur 
Atomraketen darstellten.

Wenn die Vereinigten Staaten also die Art von Angriff durchführen, von der Sie
sprechen, hätten die Russen meiner Meinung nach keine andere Wahl, als 
Vergeltung zu üben, und da sie nicht über ein vergleichbares Arsenal an 
konventionellen Waffen verfügen wie wir, müssten sie meines Erachtens 
nukleare Vergeltung üben. Was Sie beschreiben, ist die Formel für eine 
schnelle Eskalation zu einem strategischen Atomkonflikt.

Branko Marcetic

Was würde das in der Praxis bedeuten, ein Atomkrieg zwischen den 
Vereinigten Staaten und Russland?

George Beebe

Es wäre sehr schwer, ihn in Grenzen zu halten. Jede Seite würde schnell 
glauben, dass sie sich in einer Art "Use-it-or-lose-it"-Szenario befindet. Wenn 
Sie sehen, dass ein Angriff bevorsteht, dass Ihr strategisches Warnsystem 
Angriffe entdeckt, dann würden die beteiligten Staatsoberhäupter, der 
amerikanische und der russische Präsident, höchstwahrscheinlich nicht 
abwarten wollen, ob diese Angriffe unsere Fähigkeit zur Vergeltung ausschalten
würden. Jede Seite würde sehr schnell zu der Überzeugung gelangen, dass der 
beste Weg, den Schaden für die eigene Seite zu begrenzen, darin besteht, so 
viele der anderen Raketen wie möglich so schnell wie möglich auszuschalten, 
damit sie nicht eingesetzt werden können. Der Anreiz besteht also darin, in 
großem Stil vorzugehen und nicht abzuwarten und zu hoffen, dass die andere 
Seite eine Art Demonstrationsschlag durchführt.

Das wäre eine sehr schwierige Angelegenheit, und es bliebe nur wenig Zeit, 
um Entscheidungen zu treffen. Diese Waffen können die andere Seite in 
wenigen Minuten erreichen. Man hat vielleicht eine halbe Stunde, 
fünfundvierzig Minuten, vielleicht auch weniger, je nachdem, welche Systeme 
verwendet werden, um grundlegende Entscheidungen zu treffen. Es ist einfach 
eine extrem instabile Krisensituation. Das Ausmaß des Schadens, den so etwas
anrichten könnte, ist für die Menschen fast unvorstellbar. Es würde mit 
Sicherheit den größten Teil der Vereinigten Staaten und Russlands und mit 
ziemlicher Sicherheit auch ganz Europa zerstören, und es würde 
schwerwiegende sekundäre Auswirkungen auf den Rest der Welt haben, was 
das Wetter, die Nahrungsmittelversorgung und alles Mögliche angeht. Der 
Begriff "Katastrophe" wäre absolut gerechtfertigt.
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Branko Marcetic

Sie haben über die Gefahr geschrieben, die Motivationen und Absichten 
ausländischer Führer falsch zu deuten, und Sie haben darauf hingewiesen, wie 
die Vereinigten Staaten dies in Bezug auf das kaiserliche Japan im Zweiten 
Weltkrieg getan haben. Können Sie das näher erläutern und erklären, inwiefern
es auf die heutige Zeit zutrifft?

George Beebe

Was mit dem kaiserlichen Japan im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs geschah, 
war, dass die Vereinigten Staaten über die japanische Expansion in Asien in 
den 1930er Jahren sehr besorgt waren. Wir waren davon überzeugt, dass dies 
eine ernste Bedrohung für die Sicherheit der USA darstellte, und ich denke, zu 
Recht. Wir versuchten, wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen, die ziemlich 
drakonisch waren und Japan im Wesentlichen von der Versorgung mit 
lebenswichtigen strategischen Ressourcen, einschließlich Öl, abschnitten, in 
dem Glauben, dass diese Art von Zwang die Japaner dazu bringen könnte, die 
Kosten und den Nutzen ihrer Aggression in Asien zu überdenken.

Stattdessen kamen die Japaner zu der Überzeugung, dass sie sich in einer 
unhaltbaren Situation befanden, dass diese Art von wirtschaftlichem Druck in 
Verbindung mit der Gefahr, von feindlichen Staaten, darunter die Vereinigten 
Staaten, die Sowjetunion und ein wiedererstarktes China, eingekreist zu 
werden, einfach eine unannehmbare Situation war. Sie waren der Meinung, 
dass das Überleben Japans auf dem Spiel stand. Die Vereinigten Staaten 
glaubten damals, dass Japan in irgendeiner Form Vergeltung üben würde, aber
sie rechneten damit, dass es sich um eine etwas begrenzte Vergeltung handeln
würde, wahrscheinlich in Südostasien. Sie rechneten nicht mit einem 
Überraschungsangriff auf Pearl Harbor. Das war einfach ein zu großes Wagnis, 
als dass man glauben konnte, dass ein rationaler Akteur so etwas tun würde.

Eine der Lehren, die wir letztendlich aus all dem zogen, war, dass wir nicht 
erkannten, in welchem Maße die Japaner ihre Situation als eine Angelegenheit 
auf Leben und Tod betrachteten, dass sie sich an die Wand gedrückt fühlten 
und keine andere Wahl hatten, als auf eine Art und Weise zurückzuschlagen, 
die die Vereinigten Staaten für höchst riskant hielten.

Ich denke, dass die Analogie zu den Russen heute darin besteht, dass die 
Russen, ähnlich wie die Japaner im Vorfeld des Angriffs auf Pearl Harbor, der 
Meinung sind, dass für sie in der Ukraine Existenzen auf dem Spiel stehen, 
dass die Existenz Russlands auf dem Spiel steht, wenn sie nicht das 
verteidigen, was sie dort als eine lebenswichtige Grenze ansehen. Und wenn 
Staaten sich so fühlen, können sie Dinge tun, die für Außenstehende ziemlich 
rücksichtslos erscheinen. Ich denke, das ist es, womit wir es hier mit Russland 
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zu tun haben. Es ist ein Staat, der sich zunehmend in die Enge getrieben und 
verzweifelt fühlt und deshalb Dinge tut, die Außenstehenden als enorm 
rücksichtslos und ziemlich aggressiv erscheinen.

Wie man damit umgeht, ist etwas anderes als mit einem Nazi-Deutschland. 
Man muss einen Weg finden, einen Kompromiss zu finden. Es muss einen 
diplomatischen Ausweg geben, denn die Alternative wäre ein direkter Krieg mit
einer Atommacht. Hätten Japan oder Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg 
über Atomwaffen verfügt, wären diese Konflikte ganz anders ausgegangen, als 
sie es taten.

Branko Marcetic

Gibt es in den Vereinigten Staaten und anderen NATO-Staaten genügend 
Stimmen oder genügend Druck, die zur Diplomatie aufrufen und diese zu einer 
realisierbaren politischen Option machen - zumindest zu einer Art Dialog mit 
Russland, der auf Deeskalation abzielt?

George Beebe

Ich glaube, dass es im Westen derzeit nur sehr wenig politischen Druck auf die
beteiligten Regierungen gibt, eine diplomatische Lösung für dieses Problem zu 
finden. Das heißt aber nicht, dass die Öffentlichkeit in den westlichen Staaten 
dies nicht befürwortet. Quincy hat eine Umfrage gesponsert, die sehr stark 
darauf hindeutet, dass die Amerikaner im Großen und Ganzen der Meinung 
sind, dass die Vereinigten Staaten die legitime Selbstverteidigung der Ukraine 
unterstützen sollten, aber auch, dass wir diplomatische Bemühungen 
brauchen, um einen Ausweg aus diesem Krieg zu finden. Beides ist nicht 
unvereinbar, und ich würde sogar behaupten, dass diese beiden Elemente 
vorhanden sein und sich gegenseitig ergänzen müssen, um eine erfolgreiche 
Lösung für diesen Krieg zu finden.

Aber ich denke, es gibt und gab eine Kluft zwischen den außenpolitischen 
Eliten in den Vereinigten Staaten und dem amerikanischen Volk im weiteren 
Sinne, und in zunehmendem Maße haben die Interessen des amerikanischen 
Volkes und die Wünsche der Mehrheit der Wähler sehr wenig Einfluss auf das 
außenpolitische Verhalten des Washingtoner Establishments, und ich denke, 
das muss sich ändern.

Branko Marcetic

Das Gegenargument ist, dass Putin nicht verhandeln will und dass alle Seiten 
jetzt sowieso zu tief drinstecken, so dass es sinnlos ist, zu Verhandlungen 
aufzurufen. Was würden Sie dazu sagen?

George Beebe
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Ich denke, das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Zu Beginn dieses Krieges 
oder in der Anfangsphase stimmte es noch nicht, aber zunehmend kann man 
sagen, dass Putin die Möglichkeit einer Verhandlungslösung mehr oder weniger
aufgibt, nicht weil er sie nicht will, sondern weil er glaubt, dass vor allem die 
Vereinigten Staaten dagegen sind.

Ich denke, wir hatten vor diesem Krieg die Möglichkeit, einen Kompromiss zu 
finden, aber die Vereinigten Staaten haben sich geweigert, diese Möglichkeiten
auszuloten. Ich glaube, es gab in den ersten Wochen dieses Krieges ernsthafte 
Verhandlungsbemühungen unter türkischer Vermittlung, und es wurden 
tatsächlich einige wesentliche Fortschritte erzielt. Die Ukrainer haben diese 
Verhandlungen abgebrochen. Die Russen haben den Vereinigten Staaten und 
Großbritannien vorgeworfen, sie hätten die Ukrainer damals im Wesentlichen 
davon abgehalten, diese Bemühungen um eine Friedensregelung fortzusetzen. 
Diese Chancen sind zum großen Teil vertan. Es wird im Moment sehr schwer 
sein, eine Friedensregelung in der Ukraine auszuhandeln.

Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Krisenmanagement-Diplomatie zwischen 
den Vereinigten Staaten und Russland unmöglich ist. Ich denke, die Russen 
würden diese Art von Dialog gerne fortsetzen. Dabei würde es nicht darum 
gehen, eine Art dauerhafte Friedensregelung in der Ukraine zu finden, die die 
Grenzen der Ukraine abgrenzt und all das, sondern es würde und könnte sich 
darauf konzentrieren, eine weitere Eskalation zu verhindern und letztendlich 
eine Art Waffenstillstand zu erreichen. Diese Art von Bemühungen ist sowohl 
möglich als auch dringend notwendig. Es hängt nicht davon ab, dass Russland 
und die Ukraine versuchen, ihre Differenzen auszuräumen. Es hängt davon ab, 
dass die Vereinigten Staaten und Russland über den größeren strategischen 
Kontext dieses Krieges sprechen und versuchen, einige Leitplanken zu setzen, 
die verhindern, dass diese Situation völlig außer Kontrolle gerät.

Branko Marcetic

Und was ist mit der Frage, ob man einer nuklearen Erpressung nachgeben 
sollte? Würde das nicht, wie Timothy Snyder kürzlich argumentierte, einen 
Präzedenzfall schaffen, der einen künftigen Krieg und einen künftigen 
Atomkrieg wahrscheinlicher macht?

George Beebe

Kurz gesagt, ich halte das für Unsinn. Die Geschichte des Kalten Krieges 
widerlegt diese Annahme. Die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion 
erkannten, dass sie im Nuklearzeitalter im Grunde gemeinsame Geiseln waren,
dass die Sicherheit des einen von der Gewährleistung eines gewissen Maßes an
Sicherheit des anderen abhing. Dass es keine Umstände geben konnte, unter 
denen eine Seite eindeutig und bedingungslos über die andere Seite 
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triumphierte. Das "Nachgeben gegenüber nuklearer Erpressung" hat in der Tat 
nicht zu neuen Krisen geführt. Es hat dazu beigetragen, einige Normen zu 
etablieren, von denen einige formalisiert und einige stillschweigend festgelegt 
wurden, was zulässig ist und was nicht.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das heute noch aktuell ist: der Jom-Kippur-Krieg 
von 1973. Dies war eine Situation, in der die Vereinigten Staaten und die 
Sowjetunion in einen Stellvertreterkonflikt im Nahen Osten verwickelt waren, 
der die Israelis zunächst in die Enge trieb - sie wurden von den ägyptischen 
und arabischen Angriffen überrascht, und die Vereinigten Staaten versetzten 
ihre Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft, zum Teil als Signal an die 
Sowjetunion, dass die Vereinigten Staaten bereit waren, die Situation zu einer 
echten Krise mit der Sowjetunion eskalieren zu lassen, sollten die sowjetischen
Stellvertreter zu weit gehen.

Dann änderten sich die Dinge. Die Israelis gewannen die Oberhand und 
drohten, die arabischen und ägyptischen Streitkräfte vollständig zu vernichten,
und die Sowjetunion signalisierte, dass sie bereit war, nukleare Gewalt 
einzusetzen, wenn die Dinge zu weit gingen. Beide Parteien, die Vereinigten 
Staaten und die Sowjetunion, hielten ihre Verbündeten in der Region zurück. 
Wir bestanden darauf, dass die Israelis die Angriffe nicht fortsetzten und auf 
die Möglichkeit verzichteten, die ägyptischen Streitkräfte vollständig zu 
vernichten.

Das war kein Nachgeben gegenüber nuklearer Erpressung und ermutigte die 
Sowjetunion nicht, in künftigen Krisen die Grenzen zu überschreiten. Vielmehr 
wurden dadurch Normen geschaffen, die auf Dauer Stabilität gewährleisten. 
Das ist genau das, was wir meiner Meinung nach jetzt brauchen. Der Glaube, 
dass die Ukrainer so weit und so schnell wie möglich vorstoßen sollten, in der 
Hoffnung, die russischen Streitkräfte nicht nur auf dem Schlachtfeld vollständig
zu besiegen, sondern auch eine Art Kaskadeneffekt auszulösen, der zu einem 
Regimewechsel in Russland führen wird, ist eine äußerst gefährliche Annahme. 
Sie wird wahrscheinlich Vergeltungsmaßnahmen auf russischer Seite 
provozieren, die in der Tat bis zu einer nuklearen Eskalation führen könnten.

Branko Marcetic

Anatol Lieven hat gesagt, dass die Vereinigten Staaten rote Linien für Russland
gezogen haben und dass wir dies auch für die Ukraine tun müssen. Was halten
Sie davon?

George Beebe

Ich denke nicht, dass die US-Regierung die Sicherheit des amerikanischen 
Volkes in die Hände der ukrainischen Regierung legen sollte. Das sind 
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Entscheidungen über unsere Sicherheit, die in Washington von Amerikanern 
getroffen werden sollten. Das ist der springende Punkt. Wir sollten der 
Regierung [Wolodymyr] Zelenskij in dieser Frage nicht das Heft aus der Hand 
nehmen.

Es ist einfach eine Frage kluger Verhandlungstaktik, dass wir nicht präventiv 
damit drohen sollten, den Ukrainern den Geldhahn zuzudrehen, denn das 
würde die Russen davon abhalten, die Zugeständnisse zu machen, die sie bei 
jeder Art von Verhandlungslösung machen müssen. Idealerweise sollten wir 
mit den Ukrainern unter vier Augen sprechen und ihnen sagen, dass wir 
glauben, dass wir eine Verhandlungslösung finden müssen. Und wir sollten sie 
unter vier Augen davor warnen, dass jeder Versuch, die Krim zurückzuerobern 
- so moralisch gerechtfertigt er auch sein mag - sehr wahrscheinlich eine 
nukleare Antwort Russlands auslösen würde und daher etwas ist, das die 
Regierung der Vereinigten Staaten entschieden ablehnt.

Übersetzt mit DeepL

+++

The World Survived the Cold War Because It 
Feared Nuclear War
An interview with George Beebe
10.06.2022

20-25 Minuten

Interview by 
Branko Marcetic 

The war in Ukraine increasingly poses dangers for the entire world. Vladimir 
Putin’s threats of nuclear blackmail last week were met by hawkish Western 
media commentators and NATO leaders who have been insisting that the 
pursuit of anything less than total victory in Ukraine would mean giving in to 
nuclear blackmail.

For insight on the logic of past nuclear confrontations and the lessons for 
Ukraine today, Jacobin’s Branko Marcetic spoke to George Beebe, a longtime 
US intelligence analyst, diplomat, and policy advisor on Russia who today 
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serves as director of grand strategy for the Quincy Institute for Responsible 
Statecraft.

Beebe spoke about the growing danger that mistakes and miscalculations by 
leaders on either side could unleash an escalatory spiral, and explained how in 
the Cold War, each side routinely “gave in” to the other side’s “nuclear 
blackmail,” but in doing so actually helped establish important norms that 
prevented subsequent crises from going nuclear.

Branko Marcetic

How alarmed should we be at what’s happening? Is there enough concern 
among the public, among lawmakers and officials, and other relevant 
stakeholders?

George Beebe

I am quite alarmed, and I think that the American people and the world are 
quite alarmed at the situation as it’s been evolving. To a great degree I think 
Americans have lost their fear of nuclear war in the post–Cold War period. I 
think at least subconsciously we’ve come to believe that’s an old problem, that 
that’s something we overcame with the fall of the Berlin Wall and the collapse 
of the Soviet Union. People have moved on and we don’t need to worry about 
that. It seems very much a thing of the past.

But in fact, the dangers of escalation to nuclear levels have gone up, not down,
over the past several years. In part, that’s because we’ve become cavalier 
about these dangers. In part, it’s because a number of the guardrails we 
established in the Cold War period to manage the dangers of that kind of 
escalation have gone away. And finally, the most important thing, in times of 
crisis during that Cold War period there was direct communication between 
Washington and Moscow to make sure things didn’t get out of hand, to 
minimize dangers of misperception. We don’t have that dialogue right now. 
Essentially, the two sides are almost not talking to one another at all. We don’t
have the kind of back channel communication that allowed [John F.] Kennedy 
and [Nikita] Khrushchev to find a way out of the Cuban missile crisis.

The counterpart to Anatoly Dobrynin, the Soviet ambassador during the Cuban 
missile crisis, is Anatoly Antonov, the Russian ambassador to Washington, and 
he is almost persona non grata in Washington. We have a serious problem 
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right now, the kinds of things that are necessary to prevent escalation are not 
in place.

Branko Marcetic

Why is this dialogue not happening? Is it political pressures or something else?

George Beebe

There have been a lot of reasons that have combined to produce this situation 
that we’re in. One of them is that the United States fell out of the habit of 
diplomatic give-and-take during the post–Cold War period. There was no peer 
power we faced in the world. We were not just a unipolar power, but no one 
else even approached the degree of military and economic might the United 
States had in the aftermath of the Soviet demise. We didn’t think we really had
to strike bargains, we didn’t think we had to compromise with other countries. 
What we tended to do was to tell them what they were going to do and when 
they balked, our response was, “or else.” As a result, we lost the diplomatic 
skills that would normally be required in a world order where there is more of a
balance.

Another factor is that Russia became a domestic political issue, not a foreign 
policy issue, in the United States. I don’t need to go into all the particulars of 
why that happened, I’ll just simply state that as a fact. That’s hindered our 
ability and willingness to engage in dialogue with Russia.

The third factor is a belief that the problem that we’re dealing with is a 
deterrence problem. It’s like dealing with [Adolf] Hitler and Nazi Germany in 
the 1930s and we’ve all become convinced that the best way to deal with 
Russia is not to appease, but to stand up, to show them we’ll fight, that we’re 
going to stand tall and tough, and that when Russia understands what it’s up 
against it will back down.

I don’t think that’s the nature of the problem we’re dealing with, honestly. 
We’re dealing with much more of an escalatory spiral problem, and when you 
deal with a spiral in that way, it actually exacerbates the situation. And that’s 
what I think has been going on for several years now, and it’s now reached the
point where it’s acutely dangerous.

Branko Marcetic

What are the dangers currently? Both sides seem like they’re keen to avoid a 
nuclear war, but does that actually matter?

George Beebe
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I do think you’re right, both sides do want to avoid nuclear war. Any sane actor
would, and I still think both the United States and Russia are rational actors, 
more or less, in all this.

But the situation has escalated and can continue to escalate even though both 
sides don’t want to see this reach a crisis. And there are several ways that can 
happen. One is by accident, and the longer the war goes on, and the more 
deeply entangled the United States becomes in all of this, and it’s essentially a 
combatant in every way but having large numbers of troops on the ground in 
Ukraine right now — when you’re in that situation, the chances of accident are 
quite high.

The other ways that this could escalate would be through the logic of what’s 
going on on the battlefield. Putin could come to believe that Western 
intelligence and military support to Ukraine has become so instrumental in 
Ukraine’s battlefield successes that he could decide he has no choice but to 
attack that support. So far he has refrained from doing that. He has attempted
on a relatively limited scale to interdict the Western military supplies going to 
the Ukrainian front lines. He’s not really done so on a large scale. He has 
certainly not attacked the sources of that support inside NATO states 
themselves. So that’s a step he could feel compelled to take, not because he 
wants escalation to some sort of nuclear confrontation, but because he might 
feel the alternative to that might be defeat, and I don’t think he’s at all willing 
to contemplate defeat in this situation.

Another possibility is that he also could become convinced that NATO plans to 
attack Russia, and he could act preemptively. The other possibility is that as 
things go bad on the battlefield for the Russians, this translates into greater 
and greater domestic instability inside Russia itself. Putin has long been primed
to believe that sort of instability is what the United States wants to see and is 
in fact stoking, and that could result in a perception on Putin’s part that this 
instability is inspired by and fueled by the United States, and that could lead 
him to retaliate in what he sees as self-defense.

Branko Marcetic

Let’s say that the United States and Russia got into a direct conflict — for 
example, if the United States responded to some Russian escalation by 
launching a conventional strike inside Russia or by trying to assassinate Putin. 
How long would a conflict like this stay nonnuclear?

George Beebe

I think if that sort of scenario started to unfold in the way you describe, that 
would quickly escalate into strategic nuclear levels, the reason being, the 
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Russian nuclear deterrent is meant to deter existential threats to the Russian 
federation, regardless of whether those are nuclear or conventional threats. 
And unlike the Cold War period, when really the only weapons that could pose 
some sort of strategic threat to the survival of either the United States or the 
Soviet Union — in that era it was only nuclear weapons that could do that sort 
of thing — that’s not true today. Today, conventional weapons can, through 
their precision targeting and their explosive potential, pose the kinds of threats
that only nuclear missiles used to pose.

So if the United States mounts the kind of attack you’re talking about, I think 
the Russians would have no choice from their perspective to retaliate, and 
since they don’t have the arsenal of conventional weapons to match ours, I 
think they’d have to go nuclear to retaliate. What you’re describing is a 
formula for rapid escalation to a strategic nuclear conflict.

Branko Marcetic

What would that actually mean in practice, a nuclear war between the United 
States and Russia?

George Beebe

It would be very hard to keep it limited. Each side would quickly believe that it 
was in some sort of use-it-or-lose-it scenario. When you see an attack on the 
way, strikes are being detected by your strategic warning system, most likely 
each of the leaders involved, the US and Russian presidents, would not be 
content to wait to see whether those strikes would take out our retaliatory 
capability. What each side would very quickly believe, is that the best way to 
limit the damage to its side is to try to take out as many of the other missiles 
as possible as quickly as possible, so they can’t be used. So your incentives at 
that point are to go big, not to sit and wait and hope that the other side is 
conducting some sort of demonstration strike.

It would be a very difficult thing to handle, and with very little time to make 
decisions. These weapons can reach the other side in a matter of minutes. 
You’ve got maybe half an hour, forty-five minutes, maybe less depending on 
what systems are being used to make fundamental decisions. It’s just an 
extremely unstable crisis situation. The amount of damage something like that 
could cause is almost unimaginable for people. It would certainly destroy most 
of the United States and Russia, and almost certainly all of Europe, and it 
would cause grave secondary effects on the rest of the world in terms of 
weather, food supply, and all kinds of things. It would absolutely merit the 
term catastrophe.

Branko Marcetic
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You’ve written about the danger of misreading the motivations and intentions 
of foreign leadership, and you’ve pointed to how the United States did so 
regarding Imperial Japan in World War II. Can you elaborate on that and 
explain how it applies to today?

George Beebe

What happened with Imperial Japan in the run-up to World War II is the United
States was quite concerned by Japanese expansion in Asia during the 1930s. 
We became convinced this posed a grave threat to US security, and I think 
quite rightly, but what we attempted to do was use economic sanctions that 
were quite draconian, that essentially cut Japan off from its ability to have vital
supplies of strategic resources, including oil, in the belief that that sort of 
coercion could cause the Japanese to reconsider the costs and benefits of their 
aggression in Asia.

What happened instead was the Japanese came to believe they were in an 
untenable situation, that this kind of pressure economically coupled with the 
potential of being encircled by hostile states, including the United States, the 
Soviet Union, and a revived China, was simply an unacceptable situation. They 
thought Japan’s survival was at stake. The United States believed in that 
period that Japan would retaliate in some way, but they expected it to be a 
somewhat limited retaliation, probably in Southeast Asia. They didn’t expect a 
surprise attack on Pearl Harbor. That was simply too much of a roll of the dice 
to believe a rational actor would undertake.

One of the lessons we ultimately drew from all this was that we didn’t realize 
the degree to which the Japanese regarded their situation as a life-and-death 
matter, that they felt pressed against the wall and had no choice but to 
retaliate in a way the United States thought was highly risky.

I think the analogy for us today with the Russians is that, like Japan in the 
lead-up to the attack on Pearl Harbor, the Russians think that what they have 
at stake in Ukraine is existential, that unless they defend what they perceive 
as a vital redline there, that Russia’s existence is at stake. And when states 
feel that way, they can do things that appear quite reckless to outsiders. I 
think that’s what we’re dealing with here with Russia. It’s a state that 
increasingly feels cornered and desperate, and so is doing things that appear 
to outsiders as enormously reckless and quite aggressive.

How you deal with that is different to the way you deal with a Nazi Germany. 
You’re going to have to find some way of compromising. There has to be a 
diplomatic exit to all this, because the alternative is you’re going to be in a 
direct war with a nuclear power. Had Japan or Nazi Germany had nuclear 
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weapons in World War II, those conflicts would’ve ended in a much different 
way than they did.

Branko Marcetic

Are there enough voices, or enough pressure, in the United States and other 
NATO states calling for diplomacy and making that a viable political option — 
at least some sort of dialogue with Russia in the direction of de-escalation?

George Beebe

I think there is very little political pressure in the West right now on any of the 
governments involved to find some sort of diplomatic solution to this problem. 
That does not mean the general publics in Western states don’t favor it. Quincy
sponsored a poll that suggests very strongly that American people on balance 
believe the United States should be supporting Ukraine’s legitimate self-
defense, but also, we need diplomatic efforts to find our way out of this war. 
The two are not incompatible, and in fact, I would argue that both of those 
elements have to be present and working together in a complementary way to 
produce a successful resolution to this war.

But I think there is a gap, and has been, between foreign policy elites in the 
United States and the American people more broadly, and increasingly, the 
interests of the American people and the desires of the majority of voters have
been having very little effect on the foreign policy behavior of the Washington 
establishment, and I think that’s going to have to change.

Branko Marcetic

The counterargument right now is that Putin won’t negotiate, and that all the 
sides are now too dug in anyway, so it’s useless to call for negotiations. What 
would you say to that?

George Beebe

I think to some degree that’s true. It wasn’t true at the beginning of this war 
or the early stages, but increasingly it’s accurate to say Putin is more or less 
giving up on the possibility of a negotiated settlement, not because he doesn’t 
want one, but because he believes primarily the United States is opposed to 
one.

I think we had opportunities before this war to find a compromise, but the 
United States refused to explore those opportunities. There was I think a 
serious negotiation effort that took place under Turkish mediation in the early 
weeks of this war, and it in fact made some substantial progress. The 
Ukrainians broke off those negotiations. The Russians have accused the United 
States and Great Britain of having essentially discouraged the Ukrainians from 
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pursuing that peace settlement effort at the time. To a great degree, those 
opportunities have been lost. It’s going to be very hard right now to negotiate 
a peace settlement in Ukraine.

That does not mean, however, that crisis management diplomacy between the 
United States and Russia is impossible. I think the Russians would like that 
kind of dialogue to go on. That wouldn’t be about finding some sort of 
permanent peace settlement in Ukraine that would delineate Ukraine’s borders 
and all of that, but it would and could focus on preventing further escalation 
and moving ultimately toward some kind of cease-fire. That kind of effort is 
both possible and quite necessary right now. It doesn’t depend on Russia and 
Ukraine trying to work out their differences. It depends on the United States 
and Russia talking about the larger strategic context for this war, and 
attempting to put in place some guardrails that prevent this situation from 
spiraling completely out of control.

Branko Marcetic

And what about the issue of giving in to nuclear blackmail? Won’t that, as 
Timothy Snyder recently argued, create a precedent that makes future war 
and future nuclear war more likely?

George Beebe

In short, I think that’s nonsense. The history of the Cold War puts the lie to 
that belief. The United States and the Soviet Union recognized they were 
essentially co-hostages with each other in the nuclear era, that the security of 
one depended on ensuring a degree of security in the other. That you could not
have circumstances in which one side clearly triumphed unconditionally over 
the other side. “Giving in to nuclear blackmail” did not in fact encourage new 
crises. It helped establish some norms, some of which were formalized, some 
of which were tacit about what was permissible and what wasn’t.

I’ll give you an example that’s appropriate today: the Yom Kippur War in 1973.
This was a situation in which the United States and the Soviet Union were 
engaged in a proxy conflict in the Middle East, one that initially had the Israelis
on their back foot — they were taken by surprise by the Egyptian and Arab 
attacks, and the United States put its nuclear forces on alert, in part as a 
signal to the Soviet Union that should Soviet proxies go too far, the United 
States was willing to escalate this into a genuine crisis with the Soviet Union.

Then things changed. The Israelis gained the momentum, and threatened to 
completely rout the Arab and Egyptian forces, and the Soviet Union signaled 
that they were willing to use nuclear force if things went too far. What 
happened was both parties, the United States and Soviet Union, restrained 

17

https://twitter.com/TimothyDSnyder/status/1577382626322796545


their allies in the region. We insisted that the Israelis not proceed with attacks 
and forego the opportunity to rout the Egyptian forces altogether.

That wasn’t giving in to nuclear blackmail and it did not encourage the Soviet 
Union to push the boundaries in future crises. In fact it established norms that 
ensured stability over time. That’s the kind of thing I think we need right now. 
This belief that the Ukrainians should press on as far and fast as they can, in 
the hope of not only defeating Russian forces on the battlefield completely, but
also creating some sort of cascade effect that’ll result in regime change in 
Russia is an extremely dangerous belief. It’s likely to provoke retaliation on the
Russian part that could in fact escalate to nuclear levels.

Branko Marcetic

Anatol Lieven has said that just as the United States has drawn red lines for 
Russia, we need to do so for Ukraine too. What do you think about that?

George Beebe

I don’t think the US government should put the security of the American 
people in the hands of the Ukrainian government. These are decisions about 
our security that should be made in Washington by Americans. That’s the 
fundamental point. We shouldn’t surrender agency to the [Volodymyr] 
Zelensky government on this.

As a matter of simply smart negotiating tactics, we should not threaten 
preemptively to cut the Ukrainians off, because that would disincentivize the 
Russians from making the concessions it will be necessary for them to make in 
any kind of negotiated settlement. Ideally, we should be talking privately to 
the Ukrainians, saying that we believe we need to find a negotiated settlement.
And we should be warning them privately that any attempt to reconquer 
Crimea — as morally justified as that may be — would very likely spark a 
nuclear response from Russia and therefore is something the United States 
government strongly opposes.

George Beebe is a longtime US intelligence analyst, diplomat, and policy 
advisor on Russia. He is the director of grand strategy for the Quincy Institute 
for Responsible Statecraft.

Branko Marcetic is a Jacobin staff writer and the author of Yesterday's Man: 
The Case Against Joe Biden. He lives in Chicago, Illinois.
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