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Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Ausschüttung kann in den kommenden Jahren niedriger ausfallen.

Meine Anlage beschert mir einen
Feiertag extra im Jahr – den Zahltag.
DWS Top Dividende mit über 320 Mio. Euro Rekordausschüttung 2014
und 3,63% durchschnittlicher Ausschüttung pro Jahr.1
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Jährliche Ausschüttung pro Anteil.

2010:
2,65 EUR

2011:
2,75 EUR

2012:
2,75 EUR

2013:
2,80 EUR

2014:
2,90 EUR

Ausschüttung seit Au egung 2003:
3,63%

1Bezogen auf den durchschnittlichen Rücknahmepreis seit Auflegung bis einschl. 30.09.2014.
Quelle: Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH. Stand: November 2014.
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I n einem Tempo knapp unter
Schallgeschwindigkeit rasen die
deutschen Eurofighter durch den
Himmel über Estland. Wenn er
will, kann Oberstleutnant Gordon

Schnitger das gesamte Land in einer gu-
ten Viertelstunde überfliegen, von der
russischen Grenze im Osten bis zur Kü-
ste. Dann tauchen die Jets ein in den
Luftraum über der Ostsee, und was sie
dort seit einigen Wochen erwartet, hat
mit gewöhnlichen Übungsflügen nichts
mehr zu tun.
Strategische Tupolew-Bomber, die mit

Atomraketen ausrüstbar sind, Iljuschin-
Tankflugzeuge und Militärtransporter,
ganze Rotten sendet Moskau über
Europa. Manchmal müssen Schnitger
und seine Kameraden bis auf 50 Meter an
die Russen heranfliegen, um sie zu iden-
tifizieren. Denn ihre Gegenüber schalten
die Transponder aus, sodass auf dem Ra-
dar der Flugüberwachung nicht zu erken-
nen ist, wer sich da knapp neben Nato-
Territorium herumtreibt. Genau das soll
die Bundeswehr herausfinden, die noch
bis Jahresende für die Nato die Luft-
raumüberwachung in Estland übernom-
men hat. „Wir sind hier, damit die Esten
sich sicher fühlen können“, sagt Kom-
mandeur Schnitger. Seit Beginn des
Kriegs in der Ostukraine hat sich die
Zahl russischer Manöver in Europa mehr
als verdreifacht, rund 400 Flugzeuge hat
die Nato abgefangen. Russland will dem
Westen zeigen, dass es sich durch Sank-
tionen nicht einschüchtern lässt – und
sein Präsident muss angesichts der eska-
lierenden Finanzkrise nach innen Stärke
demonstrieren.
Das kleine Estland hat keine eigene

Luftwaffe, gerade einmal vier Hubschrau-
ber stehen auf dem Militärflughafen
Ämari. Und den Esten steckt auch 20 Jah-
re nach der Unabhängigkeit noch immer
in den Knochen, was ihnen in einem hal-
ben Jahrhundert brutaler Sowjetherr-
schaft angetan wurde. Der Osten der
Ukraine mag zwar von hier fast 2000 Ki-
lometer entfernt sein, und Estland seit
einem Jahrzehnt Mitglied der Europäi-
schen Union wie der Nato. In dem 1,4-
Millionen-Bürger-Land, von denen 25
Prozent ethnische Russen sind, ist trotz-
dem die Angst allgegenwärtig, dass die
Krim und Donezk eine Blaupause für das
sind, was die Strategen im Kreml
auch für ihre Nachbarschaft im We-
sten planen. „Die Zeit läuft. Und
niemand weiß, was Diktator Putin
nächsten Monat, nächste Woche
tun wird“, sagt Ants Laaneots ein-
dringlich. Er war Oberbefehlshaber
der estnischen Streitkräfte, ein
hochdekorierter General,
und er hat den Kalten
Krieg aus allernächster
Nähe erlebt. In den
70er-Jahren war er

Offizier im 300. Panzerregiment der So-
wjetarmee, stationiert in der heutigen
Ukraine. Seine Kontakte sind nach wie
vor exzellent, Laaneots verfolgt genau,
was Putin und sein Militär tun. „In
Pskow, unmittelbar an der estnischen
Grenze, ist die 76. Luftlandedivision sta-
tioniert, rund 6300 Mann. Zusätzlich sitzt
dort die 2. Speznaz. Eliteeinheiten, die im
Moment auch im Osten der Ukraine ein-
gesetzt sind und gegen die ukrainische
Armee kämpfen.“
Auch im Verteidigungsministerium in

Tallinn, wo die Nachwendegeneration
sitzt, ist die Stimmung düster. „Wir beob-
achten den besorgniserregenden Trend,
dass Moskau modernste Waffen, die es im
Rahmen der Armeereform anschafft, in
den Westen Russlands schafft. Zugleich
droht Moskau mit seinem Atompotenzi-
al“, sagt Andres Vosman, Leiter des Pla-
nungsstabs. Der Mittdreißiger hat in den
USA studiert und bei der Nato in Brüssel
gearbeitet. „Unsere Analyse ist, dass Russ-
land in dieser Region aufrüstet, um sie als
Faustpfand zu halten, falls es irgendwo
anders in der Welt zum Konflikt mit den
USA oder der Nato kommt. Und dann zu
sehen, ob die Allianz die Baltischen Staa-
ten zu verteidigen bereit ist.“ Neben
Kampfhubschraubern hat die Militärfüh-
rung im Kreml auch Boden-Boden-Rake-
ten vom Typ Iskander sowie S-400-Flug-
abwehrsysteme stationiert, Moskau ist in
der baltischen Region damit defensiv wie
offensiv bestens aufgestellt.
Gründe, in ihre Verteidigung zu inve-

stieren, gibt es für Estland, Lettland und
Litauen also genug. Die Militärgesamt-
ausgaben der drei baltischen Staaten be-
trugen in den vergangenen sechs Mona-
ten rund 300 Millionen Euro. Die Politik
habe ihre Einstellung zu Verteidigungs-
ausgaben „entscheidend geändert“, hieß
es in einem Bericht des lettischen Insti-
tuts für Internationale Angelegenheiten.
Doch der Gesamtetat der Balten, der
2014 bei 1,2 Milliarden Euro lag, wirkt im
Vergleich mit den Finanzmitteln der rus-
sischen Armee gering: Russlands Militär-
haushalt belief sich im selben Zeitraum
auf umgerechnet 60 Milliarden Euro.
Die baltischen Armeen hätten Moskau
militärisch allein kaum etwas entgegen-
zusetzen. Es ginge vielmehr darum, eine
russische Offensive so lange aufhalten
zu können, bis Unterstützung durch die
transatlantischen Partner einträfe, wie

der litauische Militärexperte Alek-
sandras Matonis erläuterte.

Doch es sind nicht nur Ra-
keten und Speznaz, es ist ein
vielfältiger Gefahrenmix, der
sich wie ein Netz über die

jungen EU-Staaten legt. „Hybride Kriegs-
führung“ nennen die Militärs Putins Vor-
gehen. Ein Krieg, der auf vielen Ebenen
stattfindet, vor allem in den Medien und
damit in der öffentlichen Meinung. Tal-
linns Verfassungsschützer analysieren
Moskaus Propagandamaschine genau,
und sie wissen, dass über Estland im rus-
sischen Fernsehen immer nur in zwei
Kontexten berichtet wird: Nazis und Ver-
stoß gegen Menschenrechte. Dabei be-
kommen die Zuschauer keine Belege ge-
zeigt, auch keine Politiker, die man ver-
antwortlich machen könnte. Vielmehr
suggerieren scheinbar unabhängige Ex-
perten auf „Russia Today“ oder Celebri-
ties in Talkshows, dass ein Leben unter
Moskaus Fittichen ein besseres wäre.
Zinaida Kloga hat erfahren müssen,

wie tief Moskaus Arm reicht. „Als die
Kämpfe im Osten der Ukraine im Som-
mer immer heftiger wurden, da wollte
mein Sohn sich der russischen Armee
anschließen.“ Die 68-Jährige wischt sich
schnell eine Träne aus dem rechten Au-
ge. „Dmitri ist ein guter Junge. Aber er
sagte mir: ,Mama, ich muss etwas tun,
ich muss gegen die Faschisten kämp-
fen.‘“ Zinaida ist Weißrussin, doch sie
hat fast ihr ganzes Leben in dem Städt-
chen Jõhvi im Osten Estlands verbracht.
Wie Hunderttausende Russen wurde

auch ihre Familie nach dem Zweiten
Weltkrieg im Baltikum zwangsangesie-
delt, eine Maßnahme der Sowjets, um
das Nationalbewusstsein der Menschen
dort zu brechen. „Wir leben hier gut, es
ist ruhig, die Leute haben Arbeit. Hier
geht niemand für Putin auf die Straße.
Aber zum ersten Mal sehe ich, dass sich
Freunde über Politik zerstreiten. Die
Diskussionen auf Facebook zum Bei-
spiel, da spürt man richtige Aggression“,
sagt Zinaida nachdenklich. „Wenn Russ-
land seine Propaganda und Provokatio-
nen so weitertreibt, dann werden man-
che Russen hier vielleicht mitmachen.“
Der Vergleich zwischen Estlands Rus-

sen und denen auf der Krim funktioniert
glücklicherweise nicht, die Menschen
hier wissen um die enormen Vorteile, die
ihnen EU und Nato gebracht haben.
Doch Estlands Regierungsverantwortli-
chen wird in diesen Tagen schmerzhaft
bewusst, dass sie seit der Unabhängig-
keit 1991 nicht genug für die Integration
ihrer Russen getan haben.
„Im Stadtrat von Narva sitzt eine rus-

sische Mehrheit. Die Mitglieder müssen
ihre Absprachen aber vor den Sitzungen
treffen, weil die nur auf Estnisch erlaubt
sind“, sagt Waleri Tsetwergow beinahe
spöttisch. Tsetwergow arbeitet ehren-
amtlich für den Verein der russischen
Patrioten in Narva, der russischsten
Stadt Estlands, mehr als 90 Prozent der
Einwohner sind russischstämmig. „Russ-
land hat kein Interesse, Narva zu seinem
Territorium zu machen. Aber wenn sich
ein Drittel der Bevölkerung hier nicht zu
Hause fühlt, dann ist das gefährlich“,
sagt Tsetwergow. Und schiebt hinterher:

„Die Politiker tragen das Ihre dazu bei,
hier eine neue Ukraine zu schaffen.“
Welche Politiker er damit meint, ob die
in Russland oder im Westen, das sagt er
nicht. Doch manche dieser Politiker sind
sich im Klaren darüber, welche Verant-
wortung auf ihnen liegt. „Als Kind wurde
ich in der Schule gehänselt. ,Du Russe!‘,
riefen mir die anderen Kinder hinter-

her“, erinnert sich Jewgeni Ossinowski.
Der 28-Jährige ist estnischer Bildungsmi-
nister und der erste ethnische Russe, der
seit der Unabhängigkeit im Kabinett
sitzt. „Studien belegen, dass Bewerber
mit gleichen Qualifikationen, aber einem
russischen Nachnamen 30 Prozent ge-
ringere Chancen auf einen Job haben.“
Er kenne ethnische Russen, so Ossi-

nowski, die deshalb ihren Nachnamen
ins Estnische geändert haben. Viel zu
lange habe Tallinn nur auf Spracherwerb
gesetzt, ohne aufwendige Estnisch-Prü-
fung gibt es auch keinen EU-Pass, min-
destens 200.000 estnische Russen ha-
ben weiterhin einen von Moskau ausge-
stellten Pass. Offiziell, und vor allem un-
ter der jüngeren Generation verschwän-
den die Vorurteile langsam, meint Ossi-
nowski. Aber unter den Älteren und im
Privaten schlage immer noch das Argu-
ment, „man dürfe nicht vergessen, was
die Russen uns angetan haben. Und dass
Esten Priorität haben müssten.“
Schlendert man am historischen Burg-

berg in Tallinn durch das „Museum der
Besatzungen“, kann man dieses Denken
bis zu einem gewissen Grad nachvollzie-
hen. Grauenvolle Jahrzehnte, erst unter
den Sowjets, dann unter den Nazis, dann
wieder unter den Kommunisten. Depor-
tation, Folter, Mord, das Verbot alles
Estnischen. Beinahe jede estnische Fa-
milie hat ihr eigenes Trauma.
Gleich neben dem Museum ist die

Estnische Verteidigungsliga zu Hause,
eine 1918 gegründete Landeswehr, die
1990 wieder ins Leben gerufen wurde
und dem Verteidigungsminister unter-
steht. 15.000 Mitglieder hat die Liga der-
zeit. „Seit der Ukraine-Krise wächst un-
sere Mitgliederzahl massiv“, sagt Tanel
Rütman, Sprecher der Liga. „Die Men-
schen fühlen sich einfach nicht sicher.“
Die Liga veranstaltet regelmäßig militä-
rische Übungen, sie verfügt sogar über
eigene Panzer, ihre Mitglieder lagern zu
Hause Kleinfeuergewehre. „Wenn soge-
nannte grüne Männchen in Estland ein-
sickerten, dann kämen sie nicht weit“,
prophezeit Rütman und weist damit auf
ein weiteres Element von Russlands hy-
brider Kriegsführung hin: die Einschleu-
sung von Militärs ohne Hoheitsabzei-
chen. Ein Vorgehen, mit dem sich Mos-
kau binnen Tagen die Kontrolle über die
Krim sicherte.
Doch können die zusätzlichen Nato-

Kräfte, die estnische Armee und die
Heimgarde im Ernstfall standhalten?
„Die Frage, ,Was ist genug?‘, wurde
schon im Kalten Krieg gestellt“, sagte
die litauische Militärexpertin Asta Ma-
skaliunaite. Wie viele andere hält auch
Maskaliunaite bilaterale Verträge vor
allem mit den Amerikanern und Nato-
Bodentruppen für die einzig wirksame
Absicherung. Dem berühmten Artikel 5
im Nato-Vertrag, der den Mitgliedern
bei einem Angriff den Beistand der Alli-
ierten zusichert, traut man im Baltikum
nicht viel zu. Russland, so die Überzeu-
gung, habe längst die Region besetzt, da
säßen Politik und Militärs noch in ihren
Gremien. Und mit Verweis auf die Blo-
ckade Berlins durch die Sowjetunion
1948/49 heißt es: „Die Maßnahmen, die
die Nato bisher getroffen hat, reichen
nicht aus. Wir hier in den baltischen
Staaten sind sehr verletzbar. Wir sind
jetzt alle West-Berliner hier.“

Balten fühlen
sich jetzt wie
West-Berliner
Russische Jets in der Luft, Spezialeinheiten
an der Grenze: Estland hat Angst vor
einem Einmarsch des großen Nachbarn

„Wir sind hier, damit die
Esten sich sicher fühlen
können.“ Eurofighter der
Bundeswehr sollen die
Balten vor russischen
Angriffen schützen
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Der Friedensprozess für die Ostukraine
ist nach einer ersten Verhandlungs-
runde schon wieder zum Stillstand
gekommen. Die für Freitag geplante
Fortsetzung der Gespräche zwi-
schen Kiew und den Separatisten
wurde abgesagt, auch wenn es von
ukrainischer Seite noch Hoffnung gab,
dass sich die Konfliktparteien nach
weiteren Vorgesprächen doch wieder
an den Tisch setzen.
Nach viermonatiger Pause und wei-
teren 1300 Gewaltopfern trafen sich
Vertreter der ukrainischen Regierung
und der prorussischen Separatisten am
Mittwoch erstmals wieder zu direkten
Gesprächen in der weißrussischen
Hauptstadt Minsk, einen Tag nach der
Erklärung der Regierung in Kiew, den
Status als blockfreies Land aufzugeben.
Im Beisein einer Delegation aus Moskau

und unter Schirmherrschaft der
Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) ver-
einbarten sie aber lediglich einen
weiteren Gefangenenaustausch von
225 Rebellen gegen 150 Soldaten der
regulären Armee. An anderer Stelle
gibt es keine Entspannung: Nach Mos-
kau hat auch Kiew die Zugverbindun-
gen auf die von Russland annektierte
Halbinsel Krim eingestellt. Die Men-
schen sind damit auf Autos und Fäh-
ren angewiesen.
Zudem äußerte sich der Bund der
Vertriebenen (BdV) besorgt über die
Lage der deutschen Minderheit auf
der Krim. Sie müsste die russische
Staatsangehörigkeit annehmen, könnte
im Alltag ihre Sprache nicht mehr so
anwenden wie gewohnt, zudem sei die
Versammlungsfreiheit eingeschränkt.

FRIEDENSGESPRÄCHE FÜR UKRAINE GESCHEITERT

Bundeswehrkom-
mandeur Gordon
Schnitger über-
wacht Estlands

Luftraum
JÜRGEN EISE/LUFTWAFFE


