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Kissinger ist klug genug, um zu wissen, dass niemand seinen jüngsten 
Friedensvorschlag ernst nehmen wird, aber genau das ist der Punkt. Ihm geht 
es nur darum, ein Vermächtnis aufzubauen, und nicht darum, den Ukraine-
Konflikt politisch zu lösen.

Der ehemalige Außenminister und Nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger
hat in einem Artikel in der Zeitschrift The Spectator seinen jüngsten 
Friedensvorschlag für den Ukraine-Konflikt vorgestellt. Er verglich diesen 
andauernden Stellvertreterkrieg mit dem Ersten Weltkrieg und beklagte, dass 
dieser nicht auf diplomatischem Wege Mitte 1916 beendet wurde, als die 
Chance bestand, zu einem modifizierten Status quo ante zurückzukehren. Mit 
Blick auf diese verpasste Gelegenheit unterbreitete er einen ähnlichen 
Vorschlag, um angeblich weitere ukrainische Todesopfer zu verhindern.  

Ein Friedensprozess", so Kissinger, "sollte die Ukraine an die Nato binden, wie 
auch immer sie sich ausdrücken mag... Russland würde seine Eroberungen 
aufgeben, nicht aber das Gebiet, das es vor fast einem Jahrzehnt besetzt hat, 
einschließlich der Krim. Dieses Gebiet könnte nach einem Waffenstillstand 
Gegenstand von Verhandlungen sein. Wenn die Vorkriegsgrenze zwischen der 
Ukraine und Russland weder durch Kampfhandlungen noch durch 
Verhandlungen erreicht werden kann, könnte der Rückgriff auf den Grundsatz 
der Selbstbestimmung erwogen werden."

Seiner Meinung nach ist diese Abfolge von Ereignissen erforderlich, da "die 
Ukraine zum ersten Mal in der modernen Geschichte zu einem wichtigen Staat 
in Mitteleuropa geworden ist. Unterstützt von ihren Verbündeten und inspiriert 
von ihrem Präsidenten Wolodymyr Zelenskij hat die Ukraine die russischen 
konventionellen Streitkräfte, die Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bedrohen, 
in die Schranken gewiesen". Darüber hinaus wäre jedes Ergebnis, das Russland
"ohnmächtig" machen würde, inakzeptabel, so Kissinger, da es das 
Gleichgewicht der Kräfte in Eurasien radikal verändern würde.

Er sagt voraus, dass "die Auflösung Russlands oder die Zerstörung seiner 
Fähigkeit zur strategischen Politik sein 11 Zeitzonen umfassendes Territorium 
in ein umkämpftes Vakuum verwandeln könnte. Seine konkurrierenden 
Gesellschaften könnten beschließen, ihre Streitigkeiten mit Gewalt beizulegen. 
Andere Länder könnten versuchen, ihre Ansprüche mit Gewalt zu erweitern. 
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Ebenso wichtig ist Kissinger, dass sein Friedensvorschlag sofort umgesetzt 
werden muss, um das Szenario zu verhindern, dass die KI unweigerlich die 
Kontrolle über den Konflikt übernimmt.

Seiner Einschätzung nach wird sich die Welt in einem Zustand befinden, für 
den sie noch kein Konzept hat... Die Überwindung der Diskrepanz zwischen 
fortgeschrittener Technologie und dem Konzept von Strategien zu ihrer 
Kontrolle oder gar dem Verständnis ihrer vollen Auswirkungen ist heute ein 
ebenso wichtiges Thema wie der Klimawandel".

Kissinger schloss seinen letzten Beitrag mit den Worten: "Das Streben nach 
Frieden und Ordnung hat zwei Komponenten, die manchmal als 
widersprüchlich angesehen werden: das Streben nach Elementen der 
Sicherheit und die Forderung nach Akten der Versöhnung. Wenn wir nicht 
beides erreichen können, werden wir auch nicht in der Lage sein, beides zu 
erreichen. Der Weg der Diplomatie mag kompliziert und frustrierend 
erscheinen. Aber der Weg dorthin erfordert sowohl die Vision als auch den Mut,
die Reise anzutreten".

So gut gemeint sein jüngster Friedensvorschlag auch sein mag, er ist mit 
mehreren Fehlern behaftet, die objektiven Beobachtern bereits klar sein 
sollten. Erstens ist die Ukraine, auch wenn ihre dauerhafte Beziehung zur 
NATO bereits eine vollendete Tatsache ist und ohne einen schwarzen Schwan 
wahrscheinlich nicht rückgängig gemacht werden kann, kein "wichtiger Staat in
Mitteleuropa" in dem Sinne, wie er es beschreibt. Vielmehr handelt es sich 
einfach um einen der größten Stellvertreter der USA in der Geschichte. Das 
bedeutet, dass er nicht die unabhängige Handlungsfähigkeit besitzt, die er 
unterstellt.

Das führt zum zweiten Trugschluss, nämlich dass der Konflikt unweigerlich zu 
einer "Balkanisierung" Russlands führen wird, was nichts anderes als eine 
neokonservative politische Fantasie ist. Die Ukraine ist kein unabhängiger 
Akteur, der in der Lage wäre, ein solches Ergebnis zu erzielen, und auch ihr 
Schirmherr kann dieses Szenario nicht herbeiführen, selbst wenn es so wäre, 
denn Russland hat sich angesichts eines noch nie dagewesenen Drucks als 
widerstandsfähig erwiesen. Dennoch dient dieses Szenario als eine der beiden 
Grundlagen, auf denen Kissinger seinen jüngsten Friedensvorschlag mit einem 
Gefühl der Dringlichkeit versah.

Das zweite Szenario leitet über zum dritten Trugschluss, nämlich dass die 
beschleunigten Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz angeblich dazu führen
werden, dass Computer bald die Kontrolle über den Konflikt übernehmen und 
damit das Ende der Menschheit riskieren, wenn sie sie durch eine 
Fehlkalkulation in eine nukleare Apokalypse stürzen. Kissinger warnt zu Recht 
vor den Herausforderungen, die mit dieser Entwicklung verbunden sind, aber 
er liegt falsch mit seiner Prognose, dass sie sich sehr bald manifestieren wird, 
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wenn die Beteiligten nicht seinen jüngsten Vorschlag zur politischen Lösung 
des Ukraine-Konflikts annehmen.

Darin finden sich die letzten beiden Irrtümer seines Artikels, nämlich dass 
Russland seine Ansprüche auf die ehemaligen ukrainischen Regionen, die sich 
Ende September mit ihm wiedervereinigt haben, rechtlich nicht aufgeben kann 
und dass es der internationalen Gemeinschaft nicht zutrauen würde, spätere 
Referenden zu überwachen, selbst wenn es dies täte. Ersteres ist auf das 
verfassungsrechtliche Verbot der Abtretung russischer Gebiete zurückzuführen,
während letzteres damit zusammenhängt, dass die ehemalige deutsche 
Bundeskanzlerin Merkel zugegeben hat, dass sie die Minsker Vereinbarungen 
als Vorwand benutzt hat, um Putin zu täuschen.

Ersteres bedeutet, dass kein russischer Staatschef die Wiedervereinigung 
Noworossijas mit seinem Land rechtlich rückgängig machen kann, was auch 
dann politischer Selbstmord wäre, wenn er dies trotz der Verfassung einseitig 
versuchen würde, während letzteres es Moskau unmöglich machte, dem 
Westen jemals wieder zu vertrauen. Alles in allem ist Kissingers jüngster 
Friedensvorschlag eine Totgeburt und wird im Kreml keinen Anklang finden, 
ebenso wenig wie in Kiew, dessen hyper-nationalistische Führung ihre 
Ansprüche auf die Krim nicht aufgeben wird.

Niemand sollte daran zweifeln, dass einer der brillantesten diplomatischen 
Köpfe des Jahrhunderts sich dessen ebenfalls bewusst ist, was die Frage 
aufwirft, warum er seinen jüngsten Friedensvorschlag überhaupt öffentlich 
unterbreitet. In Anbetracht der Tatsache, dass er in weniger als sechs Monaten
100 Jahre alt wird, war er wahrscheinlich motiviert, sein Vermächtnis zu 
sichern, und zu diesem Zweck hielt er es offenbar für sinnvoll, einen so 
genannten "Mondschuss" zu machen, damit seine Vorschläge im Nachhinein 
gewürdigt werden können.

Wahrscheinlich weiß er, dass keine der beiden Seiten auf ihn hören wird, und 
rechnet damit, dass der Konflikt weitergeht, aber genau deshalb hat er 
geschrieben, was er geschrieben hat. Kissinger möchte, dass seine Vorhersage
von unzähligen weiteren Opfern ebenso eintrifft wie die von der KI, die ein 
Armageddon riskiert, damit künftige Generationen die Voraussicht seines 
Vorschlags schätzen können. Mit anderen Worten, es geht ihm nur um sein 
Ego und sein Vermächtnis, was die einzige logische Erklärung für seine 
unrealistischen Vorschläge ist.

Wenn es Kissinger mit der politischen Lösung des Ukraine-Konflikts wirklich 
ernst wäre, dann würde er als ersten Schritt zu diesem Zweck dazu aufrufen, 
alles entlang der gegenwärtigen Kontrolllinie (LOC) einzufrieren, und danach 
russisch-amerikanische Gespräche vorschlagen, um eine "neue Normalität" 
zwischen diesen nuklearen Supermächten auszuarbeiten. Stattdessen 
versuchte er, die öffentliche Meinung des Westens zu beeinflussen, indem er 
die Ukraine als "großen Staat in Mitteleuropa" mit der damit verbundenen 
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Unabhängigkeit darstellte und Russland aufforderte, auf Noworossija zu 
verzichten.

Als Sahnehäubchen warnte er, dass Russland angeblich am Rande einer 
scheinbar unvermeidlichen "Balkanisierung" stehe, die unweigerlich 
ausbrechen werde, wenn es sich nicht freiwillig auf die LOC zurückziehe, die 
seiner Sonderoperation vorausgegangen war. In einem halbherzigen Versuch, 
die amerikanischen Entscheidungsträger davon zu überzeugen, ihren 
Stellvertreterkrieg zu deeskalieren, obwohl er ihnen die bereits erwähnte 
Belohnung für die Fortsetzung des Krieges in Aussicht stellte, befürchtete er 
das Szenario, dass die KI die Kontrolle über den Konflikt übernimmt und ein 
Armageddon riskiert.

Kissinger ist klug genug, um zu wissen, dass niemand seinen jüngsten 
Friedensvorschlag ernst nehmen wird, aber genau darum geht es. Ihm geht es 
nur darum, ein Vermächtnis zu schaffen, und nicht darum, den Ukraine-
Konflikt politisch zu lösen. Dieser diplomatische Vordenker rechnet damit, dass
der wichtigste Stellvertreterkrieg des Neuen Kalten Krieges auch im 
kommenden Jahr weiter wüten und unzählige Menschen töten wird, und er 
hofft, dass dann alle auf seinen unrealistischen Vorschlag zurückblicken 
werden, weil er angeblich die einzige Chance war, das alles zu verhindern.

+++
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Kissinger is clever enough to know that nobody’s going to take his 
latest peace proposal seriously, but that’s the point. He’s only 
concerned with legacy-building and isn’t sincere about politically 
resolving the Ukrainian Conflict.

Former Secretary of State and National Security Advisor Henry Kissinger 
unveiled his latest peace proposal for the Ukrainian Conflict in an article that 
he published at The Spectator. He compared this ongoing proxy war to World 
War I and lamented that the latter didn’t end through diplomatic means in 
mid-1916 when there was a chance to return to a modified status quo ante. 
With that lost opportunity in mind, he tabled a proposal similar in spirit in 
order to supposedly prevent any more Ukrainian deaths.  

According to Kissinger, “A peace process should link Ukraine to Nato, however 
expressed…Russia would disgorge its conquests thence, but not the territory it 
occupied nearly a decade ago, including Crimea. That territory could be the 
subject of a negotiation after a ceasefire. If the pre-war dividing line between 
Ukraine and Russia cannot be achieved by combat or by negotiation, recourse 
to the principle of self-determination could be explored.”
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In his mind, this sequence of events is required since “Ukraine has become a 
major state in Central Europe for the first time in modern history. Aided by its 
allies and inspired by its President, Volodymyr Zelensky, Ukraine has stymied 
the Russian conventional forces which have been overhanging Europe since the
second world war.” Furthermore, any outcome that would “render” Russia 
“impotent” would be unacceptable, Kissinger says, since it would radically alter
the balance of power in Eurasia.

He predicts that “the dissolution of Russia or destroying its ability for strategic 
policy could turn its territory encompassing 11 time zones into a contested 
vacuum. Its competing societies might decide to settle their disputes by 
violence. Other countries might seek to expand their claims by force.” Of 
similar importance, Kissinger believes that his peace proposal must be 
immediately implemented in order to avert the scenario whereby AI inevitably 
takes control of the conflict.

In his estimation, “Once the line into this realm is crossed and hi-tech becomes
standard weaponry – and computers become the principal executors of 
strategy – the world will find itself in a condition for which as yet it has no 
established concept…Overcoming the disjunction between advanced technology
and the concept of strategies for controlling it, or even understanding its full 
implications, is as important an issue today as climate change”.

Kissinger concluded his latest piece by writing that “The quest for peace and 
order has two components that are sometimes treated as contradictory: the 
pursuit of elements of security and the requirement for acts of reconciliation. If
we cannot achieve both, we will not be able to reach either. The road of 
diplomacy may appear complicated and frustrating. But progress to it requires 
both the vision and the courage to undertake the journey.”

For as well-intended as he portrays his latest peace proposal as being, it’s 
flawed by several fallacies that should already be obvious to objective 
observers. First, while Ukraine’s enduring relationship with NATO is already a 
fait accompli and unlikely to be reversed absent a black swan, it’s not “a major
state in Central Europe” in the sense that he described it as. Rather, it’s simply
one of the US’ largest proxies in history. This means that it doesn’t have the 
independent agency that he implies.

That leads to the second fallacy wherein he implies that the conflict will 
inevitably lead to Russia’s “Balkanization”, which is nothing but a 
neoconservative political fantasy. Ukraine isn’t an independent actor capable of
achieving that outcome, nor can its patron advance that scenario even if it was
since Russia has proven resilient in the face of unprecedented pressure. 
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Nevertheless, that scenario serves as one of the two bases upon which 
Kissinger imbued his latest peace proposal with a sense of urgency.

The second such scenario segues into the third fallacy, which is that 
accelerated advances in AI will supposedly lead to computers soon taking 
control of the conflict and thus risking the end of humanity if they plunge it 
into a nuclear apocalypse by miscalculation. Kissinger is correct in warning 
about the challenges connected with this trend, but he’s off the mark in 
predicting that it’ll manifest itself very soon unless stakeholders accept his 
latest proposal for politically resolving the Ukrainian Conflict.

About those, they contain the last two fallacies inherent in his piece, namely 
that Russia cannot legally relinquish its claims to those former Ukrainian 
regions that reunified with it in late September and it wouldn’t trust the 
international community to supervise any subsequent referenda even if it did. 
The first is due to the constitutional prohibition on ceding Russian land while 
the latter is related to former German Chancellor Merkel admitting that she 
exploited the Minsk Accords as a ruse for duping Putin.

The former means that no Russian leader can legally reverse Novorossiya’s 
reunification with their country, which would also be political suicide even if 
they attempted to do so unilaterally in spite of the constitution, while the latter
made it impossible for Moscow to ever trust the West again. Taken together, 
Kissinger’s latest peace proposal is stillborn and won’t find any reception in the
Kremlin, nor in Kiev for that matter either since its hyper-nationalist leadership
won’t relinquish their claims to Crimea.

No one should doubt that one of the most brilliant diplomatic minds in a 
century is also aware of this as well, which prompts the question of why he’d 
publicly table his latest peace proposal in the first place. Considering that he’s 
less than six months shy of turning 100, he was probably motivated by the 
desire to secure his legacy, to which end he seemingly thought that it was 
worth making a so-called “moonshot” so that his suggestions can be 
appreciated in hindsight.

To explain, he most likely knows that neither side will listen to him and thus 
probably expects the conflict to continue, but that’s precisely why he wrote 
what he did. Kissinger wants his prediction of innumerably more casualties to 
come to pass alongside the one about AI risking Armageddon so that future 
generations can appreciate the prescience of his proposal. In other words, it’s 
all about ego and legacy-building, which is the only logical explanation behind 
his unrealistic suggestions.

If Kissinger was really serious about politically resolving the Ukrainian Conflict, 
then he’d call for freezing everything along the present Line of Control (LOC) 
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as the first step to that end, after which he’d propose Russian-American talks 
for working out a “new normal” between those nuclear superpowers. Instead, 
he sought to play to Western public opinion by presenting Ukraine as “a major 
state in Central Europe” with the independent agency that this implies and 
demanding that Russia renounce Novorossiya.

As the icing on the cake, he warned that Russia was supposedly on the brink of
seemingly inevitable “Balkanization” that’s bound to break out unless it 
voluntarily withdraws to the LOC that preceded its special operation. In a 
halfhearted attempt to convince American decisionmakers into de-escalating 
their proxy war despite teasing them with the aforementioned reward for 
continuing it, he fearmongered about the scenario of AI taking control of the 
conflict and risking Armageddon.

Kissinger is clever enough to know that nobody’s going to take his latest peace
proposal seriously, but that’s the point. He’s only concerned with legacy-
building and isn’t sincere about politically resolving the Ukrainian Conflict. This 
diplomatic mastermind expects the New Cold War’s top proxy war to continue 
raging across the coming year and killing countless more people, after which 
he hopes that everyone will look back at his unrealistic proposal as supposedly 
being the only chance to have prevented it all.
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