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Die Kommunikation zwischen den USA und Russland ist unerlässlich, um eine außer Kontrolle 

geratene Krise zu deeskalieren, und es soll tatsächlich einen Kanal für einen geheimen Dialog auf 

hoher Ebene geben. Aber kann der überhaupt noch etwas bewirken? 

Das Wall Street Journal [abgekürzt WSJ, s. https://www.wsj.com/articles/senior-white-house-official-

involved-in-undisclosed-talks-with-top-putin-aides-11667768988 ] hat berichtet, dass Jake Sullivan, der 

Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Geheimgespräche mit hochrangigen russischen 

Vertretern führt – im Rahmen der Bemühungen der USA und Russlands, die Eskalation des Krieges in 

der Ukraine zu einem Atomkonflikt zu verhindern. 

Zu den Vertretern der russischen Führung in diesem "Geheimdialog" gehören Juri Uschakow, ein 

wichtiger außenpolitischer Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, und Nikolai 

Patruschew, der Leiter des russischen Sicherheitsrates. 

In einer Stellungnahme kurz nach Erscheinen des WSJ-Artikels hat Sullivan bestätigt, dass er sich trotz 

des Krieges in der Ukraine um die Offenhaltung der Kommunikationskanäle zwischen den USA und 

Russland bemüht habe, und hinzugefügt, es sei "im Interesse" des Weißen Hauses, den Kontakt zum 

Kreml nicht abreißen zu lassen [s. https://www.rferl.org/a/russia-us-back-channel-talks/32120304.html ]. 

In seiner Rede vor dem Economic Club of New York hat Sullivan nicht behauptet, dass er selbst an den 

Gesprächen teilgenommen hat, über die das WSJ berichtete, sondern nur, mitgeteilt, dass die USA über 

"Kanäle zur Kommunikation mit der Russischen Föderation auf hoher Ebene verfügen". 

In der Vergangenheit hat Sullivan diese Kanäle jedoch schon mehrfach selbst genutzt. Am 20. Dezember 

2021 [s. unter https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/20/statement-by-
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nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-yuriy-ushakov-

foreign-policy-advisor-to-the-president-of-russia/ und am 16. März 2022 [s. unter 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/20/statement-by-nsc-

spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-yuriy-ushakov-foreign-

policy-advisor-to-the-president-of-russia/ ] hat er sowohl mit Uschakow als auch mit Patruschew 

Telefonate über die europäische Sicherheit und die Ukraine geführt. Und im September 2022 hat Sullivan 

auf die Existenz eines "Kanals für Geheimgespräche mit Moskau" hingewiesen, als Spekulationen über 

einen möglichen Einsatz taktischer russischer Atomwaffen gegen die Ukraine aufkamen. 

Sullivan hat damals öffentlich erklärt, die Regierung Biden habe "dem Kreml direkt und privat auf sehr 

hoher Ebene mitgeteilt, dass jeder Einsatz von Atomwaffen katastrophale Folgen für Russland hätte". [s. 

https://thehill.com/homenews/sunday-talk-shows/3660107-biden-adviser-us-will-respond-decisively-if-

russia-uses-nuclear-weapons/ ] 

Sullivan war auch schon in der Vergangenheit persönlich an sensiblen Kontakten auf "Geheimdienst-

Ebene" beteiligt. Im Juli 2012 flog er als Direktor für politische Planung im Außenministerium, zu 

Geheimgesprächen mit dem Iran über ein Atomabkommen nach Muskat im Oman [s. 

https://www.politico.com/story/2015/04/hillary-clintons-secret-iran-man-116647 ]. 

Im März 2013 gehörte Sullivan in seiner Funktion als nationaler Sicherheitsberater des damaligen 

Vizepräsidenten Joe Biden zu einer kleinen Delegation von US-Diplomaten, die zu einer Reihe geheimer 

Treffen mit Vertretern des Irans in den Oman geflogen waren, an deren Ende der Joint Comprehensive 

Plan of Action (abgekürzt JCPOA), der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (mit dem Iran) stand, der 

besser als das Atomabkommen mit dem Iran bekannt ist. 

William Burns 

Die eigentliche Schlüsselfigur für Geheimgesprächen mit Moskau ist aber der Karrierediplomat William 

Burns, der im März 2013 die Delegation in Oman geleitet hat. Damals war er stellvertretender 

Außenminister, heute ist er CIA-Direktor [s. https://www.al-monitor.com/originals/2015/08/iran-us-

nuclear-khamenei-salehi-jcpoa-diplomacy.html ]. 

Sein Name ist praktisch ein "Synonym für Geheimgespräche". 

Burns hat nach dem geheimen Treffen in Oman den ersten Entwurf für den JCPOA (s. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/iran-node/wiener-nuklearvereinbarung-

atomprogramm-iran/202458 ) ausgearbeitet. Wie es dazu kam, hat er in seiner Autobiografie mit dem 

treffenden Titel "The Back Channel" beschrieben. Auch deshalb war der langjährige Diplomat Bidens 

erste Wahl für die Leitung der CIA [s. https://www.rt.com/op-ed/512276-biden-burns-cia-chief/ ]. 
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Als die Regierung Biden im Herbst 2021 die eskalierende Krise in der Ukraine mit Russland erörtern 

wollte, wurde Burns nach Moskau entsandt. Außer Patruschew und Uschakow hat er dort auch andere 

hochrangige russische Sicherheitsleute getroffen, darunter seinen russischen Amtskollegen Sergej 

Naryschkin, dem Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR (s. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sluschba_wneschnei_raswedki ). Burns hat sogar ein Telefongespräch mit 

Putin geführt [s. https://nypost.com/2021/11/08/cia-director-william-burns-met-with-vladimir-putin-on-

ukraine/ ]. 

Dass Burns bereits Zugang zur höchsten Ebene Russlands hat, macht ihn zum idealen Gesprächspartner 

in einen geheimen Dialog zwischen den USA und Russland. 

Im Juli 2022 ist Burns zu einem angekündigten Besuch nach Armenien geflogen [s. 

https://massispost.com/2022/07/cia-director-william-burns-visiting-armenia/ ]. Es war der erste Besuch 

eines CIA-Direktors in diesem Land. Schon vor Burns' Ankunft waren Teams aus amerikanischen und 

russischen Sicherheitsleuten in Eriwan eingetroffen, die vertrauliche Gespräche über den Ukraine-Konflikt 

führten. Dabei ging es vor allem darum, eine weitere Eskalation bis zu einem Atomkrieg zu vermeiden. 

Der Burns-Besuch war offenbar zeitlich auf diese Gespräche abgestimmt – genau wie der Besuch des 

Leiters des russischen SWR, Sergej Naryschkin, drei Tage später [s. 

https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-19/russian-spy-chief-meets-armenian-pm-days-

after-cia-chief-burns-did ]. In russischen Medien hat sich Naryschkin sehr kryptisch über den Zweck 

seines Besuchs geäußert. "Mein Besuch in Eriwan steht definitiv nicht im Zusammenhang mit der Ankunft 

meines amerikanischen Kollegen. Aber ich schließe nicht aus, dass sein Besuch mit meinem zu tun hat." 

Es sieht so aus, als sei der "Kanal für Geheimgespräche" zwischen Burns und Naryschkin immer noch 

offen, denn erst letzte Woche haben sie sich in der türkischen Hauptstadt Ankara getroffen. 

Es geht nur um Atomwaffen 

Es ist bezeichnend, dass hochrangige Beamte der Biden-Administration sofort jeder Spekulation 

widersprachen, Burns betreibe "Geheim-Diplomatie zur Beendigung des Ukraine-Konflikts". In der 

Washington Post war zu lesen: 

"Burns führe keine Verhandlungen irgendwelcher Art. Er diskutiere nicht über eine Beilegung des Krieges 

in der Ukraine, betonte der Sprecher des Nationmal Security Council (s. 

https://www.whitehouse.gov/nsc/). Geheimgespräche mit Russland würden nur über die Verminderung 

von Risiken, insbesondere über nuklearen Risiken und Risiken für die strategische Stabilität geführt." [s. 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/11/18/ukraine-war-william-burns-russia-poland-missile/ ] 
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Die US-Mainstream-Medien hatten sich offensichtlich geirrt, als sie berichteten, Sullivan verhandle 

insgeheim über ein baldiges Ende des Ukraine-Konflikts. 

Russland wird nicht über eine Lösung des Konflikts zu von den USA und der Ukraine diktierten 

Bedingen verhandeln, sondern nur zu seinen eigenen Bedingungen. Und die werden bestimmt 

von der Verlegung von 220.000 frischen russischen Soldaten, die ab nächsten Monat in 10 bis15 

Divisionen an die Front in der Ukraine verlegt werden. 

Burns' Aufgabe besteht lediglich darin, zu verhindern, dass der Ukraine-Krieg eskaliert, außer 

Kontrolle gerät und sich zu einem Atomkrieg entwickelt. Das war von Anfang an sein Auftrag. 

Angesichts der stark eingeschränkten Kommunikation zwischen den USA und Russland und der 

Notwendigkeit, unbedingt einen Kanal für geheime Gespräche offenhalten zu müssen, ist davon 

auszugehen, dass das Treffen zwischen Burns und Naryschkin in Ankara nicht das letzte zwischen den 

beiden war. 

Dass sich die Spekulation, Sullivan könne in Geheimgesprächen eine diplomatische Lösung des russisch-

ukrainischen Konfliktes aushandeln, immer noch hält, geht auf eine irrige Annahme der Biden-

Administration zurück, die immer noch glaubt, die Ereignisse in der Ukraine irgendwie unter Kontrolle zu 

haben. 

Die Vorstellung, der Konflikt könne zu US-amerikanischen und ukrainischen Bedingungen gelöst werden 

– also mit dem vollständigen Rückzug Russlands aus allen vier kürzlich annektierten Gebieten und der 

Krim, der Zahlung von Reparationen und der Auslieferung hochrangiger russischer Militärs und Zivilisten, 

die Kriegsverbrechen begangen haben sollen, an die Ukraine – hat keinerlei Aussicht auf Erfolg. 

Diese von Hybris geprägte Vorstellung entspringt nur der Fantasiewelt, in der Washington derzeit lebt. 

Die Hoffnung, Russland könne den militärischen Konflikt mit der von der ganzen NATO unterstützten 

Ukraine und den Wirtschaftskrieg mit dem Westen verlieren, wird durch die zunehmende Verzweiflung 

hochrangiger US-Beamter widerlegt, die in der immer häufiger erhobenen Forderung nach einer 

Verhandlungslösung zum Ausdruck kommt. 

Sogar General Mark Milley, der Chef des US-Generalstabs, glaubt, jetzt sei die Zeit für Verhandlungen 

gekommen, weil seiner Meinung nach, Russland diesen Krieg nicht mehr gewinne könne, die Ukraine 

aber auch nicht in der Lage sei, alle verlorenen Gebiete zurückzuerobern. "Da sich die taktischen Kämpfe 

verlangsamt haben, sollte dieses Fenster für Verhandlungen über eine politische Lösung oder zumindest 

für den Beginn von Gesprächen über eine politische Lösung genutzt werden", schlug Milley vor. (s. dazu 

unbedingt auch https://www.nachdenkseiten.de/?p=90830 ) 
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Milleys Aufgeschlossenheit für Verhandlungen wird jedoch von vielen europäischen Partnern der USA 

nicht geteilt. Ihre Position wurde vielleicht am besten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg 

wiedergegeben, der am 14. November dieses Jahres gegenüber dem Außenminister und der 

Verteidigungsministerin der Niederlande erklärt hat: 

"Der einzige Weg zu einer Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts führt über das Schlachtfeld. Viele 

Konflikte werden am Verhandlungstisch gelöst, aber das ist hier nicht der Fall. Die Ukraine muss diesen 

Krieg gewinnen, also werden wir sie so lange unterstützen, wie es nötig ist." [s. 

https://en.topwar.ru/205084-stoltenberg-ishod-konflikta-s-rossiej-neobhodimo-reshat-na-pole-boja.html ] 

Russland stimmt ihm sicher zu, denn auch Putin will diesen Konflikt auf dem Schlachtfeld entscheiden. 

Russland legt gerade die ukrainische Wirtschaft und Gesellschaft lahm, indem es große Teile des 

ukrainischen Stromnetzes zerstört und die Ukraine beim Einbruch des Winters größtenteils in kalte 

Dunkelheit stürzt. 

Russland hat das Schlachtfeld stabilisiert und sich aus derzeit schwer zu haltendem Terrain 

zurückgezogen, aber gleichzeitig 87.000 kürzlich mobilisierte Soldaten an die Front schickt, um seine 

Verteidigung zu verstärken. Gleichzeitig führt Russland seine Offensivoperationen im Donbass fort, setzt 

dort ukrainische Truppen außer Gefecht und erobert Gebiete, die zu Donezk gehören. 

Die ukrainischen Verluste sind erschreckend hoch, viel höher als die der Russen. Allein im Monat Oktober 

hat die Ukraine an der Cherson-Front rund 12.000 Mann verloren, während die russischen Verluste nach 

Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bei rund 1.500 Mann lagen. Die Ukraine 

veröffentlicht zwar keine Zahlen über eigene Verluste, nach Schätzungen der USA sollen aber auf beiden 

Seiten insgesamt schon mindestens 100.000 Soldaten gefallen sein. 

In Ausbildungszentren in ganz Russland schließen gerade mehr als 200.000 zusätzliche Soldaten ihre 

Kampfausbildung ab. Schon bald werden 10 bis15 neuaufgestellte russische Divisionen auf dem 

ukrainischen Schlachtfeld eintreffen. 

Die Ukraine kann ihnen nichts Gleichwertiges entgegensetzen, weil sie ihre von der NATO ausgebildeten 

und ausgerüsteten Streitkräfte für politische Pyrrhussiege geopfert hat. Die "Siegesfeiern" auf dem 

Stadtplatz in Cherson werden schnell in Vergessenheit geraten, wenn sich Russlands neue Streitmacht 

die Stadt zurückholt. 

Und weder die NATO noch die Ukraine können etwas tun, um die Russen aufzuhalten. 
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Zu Beginn des Krieges hat Russland mit der Ukraine verhandelt und Kiew einen Deal anboten, der 

vom Westen verhindert wurde. Wegen der veränderten Lage wird Russland keine weiteren Deals 

anbieten. 

Wenn die US-Regierung tatsächlich versuchen solltet, Russland über von Sullivan geführte 

"Geheimgespräche" an den Verhandlungstisch zurückzuholen, kann sie die militärische Lage, die sich 

sehr zugunsten Russlands verändert hat, nicht außer Acht lassen. Russland wird sich keinesfalls auf 

Verhandlungen einlassen, die darauf abzielen, es zum Verzicht auf die Erfolge zu bewegen, die es auf 

dem Schlachtfeld und im Wirtschaftskrieg erlangt hat. 

Sullivans "Geheimgespräche" dürften sich als "Selbstgespräche" der USA mit der NATO erweisen, denn 

Russland will die Entscheidung auf dem Schlachtfeld herbeiführen. 
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Anmerkung der Übersetzer: Russland ist in die Ukraine einmarschiert, weil es von den USA (s. 

https://www.anti-spiegel.ru/2022/us-vertreter-sagen-es-ganz-offen-die-usa-haben-den-krieg-in-der-

ukraine-gewollt/ ) – unter bewusster Missachtung seiner berechtigten Sicherheitsbedürfnisse – mit der 

Osterweiterung der NATO (s. http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP19217_081217.pdf ) , der 

einseitigen Aufkündigung wichtiger Abrüstungsverträge (s. https://www.luftpost-kl.de/luftpost-

archiv/LP_19/LP08819_090819.pdf ) , der Errichtung des US-Raketenabwehrschildes in Europa (s. 

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP14117_010917.pdf ) und der Aufrüstung der Ukraine 

systematisch in die Enge getrieben und so zu dieser Selbstschutz-Maßnahme gezwungen wurde. 
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Die USA und die NATO hätten den russischen Einmarsch noch im Januar 2022 verhindern können, wenn 

sie auf die Verhandlungsangebote Russlands eingegangen wären (s. https://www.anti-

spiegel.ru/2022/erste-geruechte-worueber-sind-die-usa-bereit-mit-russland-in-genf-verhandeln/ ). 

Die Kampfhandlungen in der Ukraine hätten schon im März 2022 beendet werden können, wenn die 

Ukraine die bereits angelaufenen Verhandlungen mit Russland (s. https://www.anti-spiegel.ru/2022/der-

stand-der-verhandlungen-zwischen-russland-und-der-ukraine/ ) nicht auf Betreiben der USA und 

Großbritanniens abgebrochen hätten (s. https://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-johnson-

trifft-selenskyj-ueberraschend-in-kiew-a-4b3e2f05-cd34-4445-8e22-ac32feda4448 ). 

Weil Russland weiterkämpfen wird, bis die Ukraine aufgibt, kann es nur noch darum gehen das 

Blutvergießen möglichst schnell zu beenden und die fortschreitende Zerstörung der Ukraine zu stoppen. 

Dazu könnten die USA und die NATO einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn sie alle 

Waffenlieferungen und jede militärische Unterstützung für die Ukraine umgehend einstellen und Selenskyj 

damit zu einem den Krieg beendenden Waffenstillstand zwingen würden. 

Weil die Biden-Regierung und Kriegstreiber wie der deutsche Kanzler Olaf Scholz aber immer noch 

fordern, Russland dürfe diesen Krieg keinesfalls gewinnen, wird das Töten und Sterben vermutlich so 

lange weitergehen, bis der letzte kampffähige Ukrainer tot und das Land total verwüstet ist. 
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