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- Vorsitzender -

25. September 2022 

An  

die Mitglieder des Förderkreises 

und die  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

des 105. Arbeitstreffens in Königswinter 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder des Arbeits- und Förderkreises,  

zur inhaltlichen Einstimmung auf das 105. Arbeitstreffen vom 4. 

bis 6. November 2022 am Arbeitnehmerzentrum in Köni gswin-

ter  habe ich mit tatkräftiger Unterstützung unserer (Vorstands-) 

mitglieder eine Dokumentation mit wichtigen und interessanten 

Texten zu unserem Tagungsthema „Zur Rolle von Streitkräften 

in den Konflikten des 21. Jahrhunderts“  zusammengestellt. 

Darin finden Sie eine Reihe von Veröffentlichungen unserer Mit-

glieder sowie eine Vielzahl von Grundlagendokumenten, Analy-

sen, Berichten und Kommentaren zum Tagungsthema aus diver-

sen weiteren Quellen. Den Schwerpunkt der Auswahl bilden Mate-

rialien zum momentan gleichsam alles überragenden sicherheits-

politischen Problem des Krieges in der Ukraine. Angesichts der 

ohnehin massenmedial omnipräsenten und zugleich nahezu uner-

träglichen NATO-Propaganda will die Textsammlung eine etwas 

komplexere und differenziertere Perspektive der Problematik 

eröffnen.  

Ich freuIch freuIch freuIch freueeee    mich auf ein Wiedersehen in mich auf ein Wiedersehen in mich auf ein Wiedersehen in mich auf ein Wiedersehen in KönigswinterKönigswinterKönigswinterKönigswinter!!!!        

(Jürgen Rose) 
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Giro-Konto: 
Santanderbank 
IBAN: DE0750033001402380000 
BIC: BCFBDE33XXX 
 
 
Vorstand 

Vorsitzender: 
OTL a. D. Dipl. Päd. Jürgen Rose 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Prof. Dr. Wilfried Schreiber 
Geschäftsführerin: 
Dr. Margit Pissarek 
Schriftführer : 
Uwe Werner Schierhorn 
 
Beisitzer: 
Ulrich Demmer 
Konrad Gilges, MdB (ehem.) 
Dr. Alexander Neu, MdB 
Joachim Schütz 
Martin Singe 
Prof. Dr. Wolfram Wette 
OFA a. D. Dr. Michael Zettl 

Arbeitskreis 
Darmstädter Signal (Ak DS) 
Florian Pfaff (Sprecher) 
Joseph-Götsch-Str. 5 
83453 Rott am Inn 

Telefon  08039/4069861 
e-mail: f-d-pfaff@online.de 

- Geschäftsführerin -

25. September 2022 

An  
die Mitglieder des Förderkreises 
und die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des 105. Arbeitstreffens in Königswinter 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Arbeits- und Förderkreises,  

zur bevorstehenden Tagung des Arbeitskreises lade ich Sie im 

Namen des Vorstandes ganz herzlich ein. Sie findet vom 4. bis 6. 

November 2022 im Arbeitnehmerzentrum Königswinter ( AZK), 

Johannes-Albers-Allee 3, 53639 Königswinter statt.  

Einzelheiten finden Sie im vorstehenden Programm des AZK auf-

geführt. Anmeldungen bitte direkt dort aufgeführte Adresse 

oder per Mail an: reservierung@azk.de.  

Wichtig: Die Teilnahmegebühr wird für Mitglieder de s Förder-

kreises auf 125,- Euro gedeckelt – die Rückerstattu ng des Dif-

ferenzbetrages zur bei der Anmeldung zuvor geleiste ten Zah-

lung an das AZK erfolgt während der Tagung. Zusätzl ich er-

folgt für Mitglieder des Förderkreises die Fahrtkos tenerstat-

tung wie bisher. 

Des weiteren wollen wir am Freitagabend, den 4. November, un-

seren vormaligen Geschäftsführer Dr. Matthias Engelke verab-

schieden. 

Mit freundlichen Grüßen,Mit freundlichen Grüßen,Mit freundlichen Grüßen,Mit freundlichen Grüßen,    

Margit PissarekMargit PissarekMargit PissarekMargit Pissarek    
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Vorsitzender: 
OTL a. D. Dipl. Päd. Jürgen Rose 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Prof. Dr. Wilfried Schreiber 
Geschäftsführerin: 
Dr. Margit Pissarek 
Schriftführer : 
Uwe Werner Schierhorn 
 
Beisitzer: 
Ulrich Demmer 
Konrad Gilges, MdB (ehem.) 
Dr. Alexander Neu, MdB 
Joachim Schütz 
Martin Singe 
Prof. Dr. Wolfram Wette 
OFA a. D. Dr. Michael Zettl 

Arbeitskreis 
Darmstädter Signal (Ak DS) 
Florian Pfaff (Sprecher) 
Joseph-Götsch-Str. 5 
83453 Rott am Inn 

Telefon  08039/4069861 
e-mail: f-d-pfaff@online.de 

- Geschäftsführerin -

25. September 2022 

An  
die Mitglieder des Förderkreises Darmstädter Signal 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder des Arbeits- und Förderkreises,  

im Namen des Vorstandes des Förderkreises laden wir Sie ganz 
herzlich ein zu unserer  

Jahresmitgliederversammlung 

am Samstag, den 5. November 2022, 13.00-14.00 Uhr 

in Bonn-Königswinter (Johannes-Albers-Bildungsforum GmbH, 
Johannes-Albers-Allee 3, 53639 Königswinter). 

Wir schlagen folgende Tagesordnung vor: 

1. Eröffnung, Begrüßung, Beschluss der Tagesordnung 

2. Wahl eines Versammlungsleiters 

3. Bericht des Vorstandes 

4. Bericht des Sprechers des Arbeitskreises 

5. Aussprache über die Berichte 

6. Kassenbericht 

7. Nachwahl/Bestätigung der Kassenprüfer 

8. Bericht der Kassenprüfer i. A. Entlastung des Vorstandes 

9. Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Rose      Margit Pissarek 
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ANFAHRT: 
 
S-Bahn 

Ab Bonn Hauptbahnhof oder Siegburg Bahnhof mit der Linie 66 Richtung Bad 
Honnef/Königswinter (alle 20 Minuten) bis Haltestelle „Longenburg" (barrieref-
reie Haltestelle, Fahrtzeit ca. 25 Minuten). Schräg gegenüber (rechts Richtung 
Sportplatz) liegt unser Haus am Rhein. 
 
 
Bus 

Ab Königswinter Bahnhof (DB), nicht barrierefrei, mit der Buslinie 541 (fährt 
1x stündlich) Richtung Oberpleis-Busbahnhof 3 Minuten bis Haltestelle „Rhei-
naue", direkt an der Kreuzung zur Johannes-Albers-Allee. 
Fahrplaninformationen zum Netz der VRS erreichen Sie unter www.vrsinfo.de. 
 
 
PKW 

A59 Richtung Bonn, dem Streckenverlauf folgen bis B42. Ausfahrt Niederdol-
lendorf/Oberdollendorf. Von der Ausfahrt kommend rechts auf die L268 ab-
biegen, nach 210m an der Ampel links in die Hauptstraße/L193 abbiegen. 
Nach 2,2 km rechts in die Johannes-Albers-Allee abbiegen. Es stehen kosten-
lose Parkplätze zur Verfügung, von diesen aus ist das AZK barrierefrei zu er-
reichen.    



Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel
lesen.
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Ukraine-Krieg: Interview mit Oberstleutnant
a.D. und Nato-Kritiker Jürgen Rose
"Putin war 2001 nicht auf dem Trip von heute"

Ascha�enburg. 01.04.2022 - 11:09 Uhr 7 Min.

1 Kommentar Merken

»Der Krieg Putins ist völkerrechtswidrig«, sagt Jürgen Rose. Damit liegt Oberstleutnant a.D., Mitglied der

Krieg in Europa: Ein ukrainischer Soldat in Kiew – im Hintergrund ein zerstörtes Einkaufszentrum.
Foto: Rodrigo Abd (AP) | Bild 1 von 3
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kritischen Soldatenvereinigung »Darmstädter Signal«, noch auf der Linie vieler Militärs und Politiker.
Ansonsten aber sieht der Publizist gravierende Fehler bei Nato und USA, die er scharf kritisiert.

Über Russland und China urteilt er ebenso hart: »Beide muss man im Grunde genommen als faschistisch
bezeichnen.« Sein Ausweg: »Lieber verhandeln als schießen. Der Westen sollte auf vertrauens- und
sicherheitsbildende Maßnahmen zurückgreifen.«

Schon 2014 plädierte Rose in einem Zeitschri�en-Beitrag für einen »Staatsvertrag, in dem die Ukraine
immerwährende Neutralität zusichert und im Gegenzug die Souveränität und territoriale Integrität des Landes
garantiert wird«.

Jürgen Rose verweigerte 2007 als erster Soldat der Bundeswehr aus Gewissensgründen seine Beteiligung am
Tornado-Einsatz in Afghanistan. Grund: »Der Einsatz ist völkerrechtswidrig, weil mit den Tornados der Kreuzzug
von US-Präsident George W. Bush gegen den Terrorismus unterstützt wird.«

Unser Redakteur André Breitenbach hat mit dem Militärexperten , der in München lebt, ein langes Telefonat
geführt: Hier eine Zusammenfassung.

Herr Rose, waren Sie überrascht, als Russlands Präsident Putin seine Soldaten am 24.Februar in die
Ukraine geschickt hat?
Ja, in gewisser Weise schon. Vor allem vom Zeitpunkt. Es gibt Hinweise, dass Präsident Selenski im März 2021 die
Rückeroberung der Krim geplant hat. Außerdem, dass im Januar 2022 ein Angri� auf den Donbass geplant wurde.
Da hätte ich erwartet, dass Putin seine Soldaten erst losschickt, wenn Kiew tatsächlich Richtung Donbass
marschiert. 

Sie meinen, dann hätte Putin seine Invasion besser rechtfertigen können?
Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Der Krieg Putins ist zweifellos völkerrechtswidrig. Denn die Entfesselung eines
Angri�skrieges stellt laut dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunals von 1946 »das größte internationale
Verbrechen [dar], das sich von anderen Kriegsverbrechen nur dadurch unterscheidet, dass es in sich alle
Schrecken vereinigt und anhäu�«. Aber es war schon ein geschickter Schachzug von Putin, dass er zunächst die
beiden selbst ernannten Republiken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten anerkannt und ihnen Beistand
versprochen hat. 

Jürgen Rose, Oberstleutnant a.D. und scharfer Nato-Kritiker
Foto: Privat/Rose
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Kann sich Moskau völkerrechtlich nicht darauf berufen, dass die Separatisten um Beistand gebeten haben?
Das wäre vielleicht denkbar, wenn die Gebiete von sehr vielen Staaten und nicht nur von Russland anerkannt
worden wären. 

Russland kam bislang längst nicht so voran, wie man es erwartet hätte. Woran liegt das?
Das hat viele Gründe. Nehmen Sie allein die 3000 Kilometer lange Grenze zur Ukraine, an der Putin seine Truppen
au�ahren ließ. Die Rede ist von 120.000 bis 160.000 Soldaten. Zur Einordnung: Die Wehrmacht ist am 22. Juni
1941 an einer vergleichbar langen Grenze im Osten mit drei Millionen Mann sowie einer halben Million
Verbündeter aufmarschiert. 
Außerdem sind die ukrainische Armee und sonstige Krä�e in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet und
ausgerüstet sowie gut ausgebildet worden, vor allem von den Nato-Staaten USA, Großbritannien und der Türkei.
Zudem gibt es nun so kleine Dinge wie einfache Kameradrohnen, wie man sie im Handel kaufen kann. Sie sind
sehr nützlich, damit kann man den Aufmarsch der Russen bestens beobachten und reagieren. 

Hat Putin wirklich erwartet, er würde mit wehenden Fahnen begrüßt?
Das weiß ich nicht, aber vielleicht dachte er, das würde ähnlich wie im August 1968 beim »Prager Frühling«
ablaufen, da rollten schnell Panzer in die Tschechoslowakei, es gab keinerlei militärischen Widerstand, lediglich
Protestaktionen der Prager Bevölkerung. Dieser Aufstand war ganz schnell vorüber.

Ein Streitpunkt: die Region Lugansk. Hier ein ukrainischer Soldat an einem Artilleriegeschütz. Unser
Aufnahme entstand schon 2015.
Foto: Ivan Boberskyy
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Es ist schwer vorstellbar, dass russische Geheimdienste nicht Bescheid wussten über all diese
Herausforderungen und Risiken.
In Moskau gibt es wohl Mechanismen wie einst am byzantinischen Hof. Da herrschte auch ein starker Mann, dem
nur das erzählt wurde, was er hören wollte. So ist das auch im Kreml. Aus Angst vor Putin werden geschönte
Lagebilder übermittelt. Das ist anderswo genauso: Erdogan in der Türkei bekommt auch alles mögliche erzählt,
Assad in Syrien wird wahrscheinlich ebenso Vieles erzählt – nur nichts Realistisches. 

Manche sagen, die Ukraine hätte sich gleich ergeben sollen. Ist das nicht naiv – das lässt sich bequem aus
dem Sessel im – noch – wohltemperierten Wohnzimmer sagen.
Die Frage ist, wie sehr die Ukraine das entscheiden kann?

Russlands Präsident Wladimir Putin.
Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Interview mit Oberstleutnant a.D. und Nato-Kritiker Jürg... https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/putin-war-2001-nicht-au...

4 von 9 04.04.2022, 13:04

https://www.main-echo.de/organisationen/russische-regierung/
https://www.main-echo.de/organisationen/russische-regierung/


Das müssen Sie erklären... 
Naja, es gibt Zwänge und Druck vor allem aus den USA. So nach dem Motto »Passt mal auf, wir haben Euch in den
letzten Jahren nicht mit Milliardenbeträgen unterstützt und eine Armee aufgebaut, und wenn die ersten Panzer
über die Grenzen rollen, hebt ihr die Hände.« Fakt ist: Die Ukraine ist angewiesen auf die ökonomische und
finanzielle Unterstützung sowie die massenha�en Rüstungslieferungen vor allem der USA. Und für Washington ist
es schon immer das Wichtigste, dass die Bindung zwischen Europa, vor allem Deutschland, und Russland nicht zu
eng ist. Politisch wie ökonomisch. 

Sie sind klar im linken Lager verortet. Dort gibt es ein festes Muster: Scharfe Kritik an der Politik der USA, 
gekoppelt an das simple Denkmuster, dass der Militarismus der Nato und die Demütigung Russlands zur
jetzigen Eskalation geführt haben. Ganz schnell wird daraus dann eine Rechtfertigung des Krieges. Das ist
inakzeptabel.
Ich stimme letzterem vollkommen zu: Es gibt laut UNO-Charta keinerlei Rechtfertigung für Krieg außer die
individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Zugleich muss man aber die Ereignisse politisch einordnen und
die Historie betrachten. Tatsächlich sehe ich in der US-Dominanz, im Vorgehen der Nato und des Westens
wesentliche Fehler – Stichwort Osterweiterung. Zudem gab es gegenüber Moskau und Putin beispielsweise unter
US-Präsident Obama eine gewisse Großkotzigkeit. Daraus lässt sich indes keinesfalls eine Rechtfertigung für
Putins Angri�skrieg ableiten.
Das Versagen des Westens besteht vor allem darin, dass man es nicht nur so weit hat kommen lassen, sondern
dass man den Konflikt mit Russland auch noch aktiv betrieben ha. Die Kosten dafür tragen jetzt zuallererst die
Menschen in der Ukraine. Und die Russen natürlich auch. Auch da sterben Soldaten und vor allem leidet die
Bevölkerung, weil Putin die diktatorische Schraube immer enger zudreht. Putin war 2001 nicht auf dem Trip von
heute. 

US-Präsident Joe Biden – Jürgen Rose sieht eine große Abhängigkeit der Ukraine von den USA.
Foto: Patrick Semansky/AP/dpa
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Sie sprechen die inzwischen bekannte Bundestagsrede vom September 2001 an, bei der Putin von einer
»neuen Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen« sprach und vom »gemeinsamen Beitrag
zum Aufbau des europäischen Hauses.« 
Genau, da war man auf Augenhöhe. Es war eine einmalige Chance, die der Westen hat verstreichen lassen.
Insbesondere waren die USA durchdrungen vom Bewusstsein, die einzige Weltmacht und letzte Supermacht zu
sein.

Gegen den neuen, aggressiven Putin hat der Westen nun massive Sanktionen erlassen. Gut so?
Sanktionen sind problematisch. Wenn man in die Vergangenheit schaut, sieht man, dass Sanktionen die
Probleme immer nur verschär� haben. Es gibt viele Beispiele – nehmen Sie Japan 1941, das durch die damals
forcierte Embargo-Politik der USA und Großbritanniens zum Angri� auf Pearl Harbor provoziert wurde. Am Ende
stand das nukleare Inferno in Hiroshima und Nagasaki. Oder schauen Sie auf den Iran. Trotz aller Sanktionen hat
sich das Land noch immer nicht in die gewünschte Richtung verändert.

In Südafrika hat's geklappt, das Apartheidsregime wurde letztlich gestürzt...
Das stimmt, das ist einer der wenigen Fälle. Warum? Zum einen war das Regime sehr schwach, zum anderen hat
die schwarze Bevölkerungsmehrheit die Sanktionen mitgetragen, weil sie das repressive Willkürregime einer
privilegierten weißen Minderheit loswerden wollte. Der Iran zeigt dagegen, wie solche Maßnahmen dafür sorgen,
dass sich die Bevölkerung hinter die Regierung stellt. 

Eine besonders harte Sanktion wäre ein Embargo gegen Russland, kein Gas, kein Öl mehr von dort. Es ist
doch ein Dilemma, dass man Putins Krieg mit Millionen stützt...
Klar ist das ein Dilemma. Das mit der Abhängigkeit kann man aber auch anders sehen. Die Abhängigkeit – auf

Ein Demonstrant protestiert vor dem New Yorker UN-Hauptquartier gegen den Ukraine-Krieg.
Foto: Jeenah Moon/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Interview mit Oberstleutnant a.D. und Nato-Kritiker Jürg... https://www.main-echo.de/ueberregional/politik/putin-war-2001-nicht-au...

6 von 9 04.04.2022, 13:04



beiden Seiten – wirkt nämlich bis auf den heutigen Tag ungemein eskalationshemmend, anderenfalls würden
NATO-Truppen vielleicht schon in der Ukraine kämpfen. Auf beiden Seiten sagt man sich bislang gesagt: Wir
sollten den Konflikt nicht bis zu dem Punkt eskalieren, wo wir kein Öl und Gas mehr bekommen beziehungsweise
wir unsere Exporterlöse verlieren. ?Was das Argument »kein Geld für Putins Wa�en« angeht: Seine Panzer muss er
nicht mit Dollar oder Euro kaufen, die werden in Russland gebaut und mit Rubel bezahlt. Das kann Putin noch
lange durchhalten, außerdem sitzt man auf riesigen Goldbeständen. ?Aber den USA sind Energielieferungen aus
Russland schon immer ein Dorn im Auge. Die wollen sie natürlich verhindern...

Wie bei Nordstream? 
Na klar. Denken Sie an die Pressekonferenz mit Kanzler Scholz und US-Präsident Biden kürzlich in den USA. Da
sagt Biden, wenn es zu einer Eskalation in der Ukraine kommt, ist Nordstream II beendet. Und auf Nachfrage
meint er sinngemäß: Seien Sie sicher, wir wissen, wie das geht. Das war die unverhohlene Drohung. Da kommt ein
U-Boot, setzt ein Navy-Seal-Team ab und dann hat die Pipeline ein Loch. 

Eine Befürchtung ist, dass der Westen Russland zu sehr in Chinas Arme treibt.
Das ist doch schon der Fall. Es gibt zum Beispiel die »Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit«, eine
Handelsgemeinscha� von Russland, China, Indien und mehreren mittelasiatischen Staaten wie Kasachstan. Will
das der Westen? Wenn man Russland zu sehr ins chinesische Lager treibt, entsteht ein Gegenblock, der dann eine
Nummer zu groß werden könnte. 

Wird sich China ein Beispiel an Russland nehmen und verkünden »Taiwan ist unser«
Da wäre die Welt natürlich empört und es käme auch der Ruf nach Sanktionen. Die Frage ist nur: Kann man China
überhaupt sanktionieren? Die Abhängigkeit von Russland ist ja schon groß, aber die von China ist noch viel
größer...
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Sehen sie große Unterschiede zwischen den Regierungen?
Das russische Regime unterscheidet sich im Moment vielleicht graduell vom chinesischen. Beide muss man im
Grunde genommen als faschistisch bezeichnen.  Da sind ja fast alle Kriterien erfüllt: Anti-Parlamentarismus, Anti-
Liberalismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie – nur der Antisemitismus ist nicht so ausgeprägt. Weder in
Russland noch in China werden die fundamentalen Menschenrechte eingehalten. 

Eine Antwort auf Putins Invasion ist nun, dass die Nato enger zusammenrückt und mehr aufgerüstet
werden soll. 

Und da jubelt vor allem die Rüstungsindustrie. In dieser Woche habe ich gehört, dass die Rheinmetall-Aktie seit
Jahresbeginn um 80 Prozent zugelegt hat. Wobei man wissen muss, dass die Branche nicht mehr national,
sondern international agiert.  Da sind Deutschland und Frankreich dabei, Großbritannien, Italien Spanien...Aber
am meisten profitieren natürlich die amerikanischen Rüstungsbauer, sie liefern die modernsten Wa�en, die
zugleich die teuersten sind. ?

Mehr Panzer Leopard für die Bundeswehr?

Die Bundeswehr hatte einmal über 3000 davon, jetzt haben wir noch 300, davon 280 einsatzbereit. Der Rest wurde
verschickt, Polen bekam für einen Euro alte Leopard-Bestände. Nun hat man bei Krauss-Ma�ei-Wegmann das
Problem, dass man die Bänder nicht auf Knopfdruck anlaufen lassen kann, da fehlen auch Facharbeiter.  Wer 

Berichten zufolge soll Russland China um militärische Hilfe im Ukraine-Krieg gebeten haben. Über die
Regime sagt Jürgen Rose: "Beide muss man im Grunde genommen als faschistisch bezeichnen."
Foto: Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Government/AP/dpa

Die Bundeswehr soll modernisiert werden: Hier drei Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 und ein
Schützenpanzer vom Typ Puma.
Foto: Philipp Schulze/dpa
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heute einen Panzer bestellt, muss bestimmt zwei bis drei Jahre darauf warten.

Wie soll man dann die 100 Milliarden Euro ausgeben, mit der die Bundeswehr modernisiert werden soll?

Bis wir eine neue Bundeswehr und 100 Milliarden investiert haben, dass dauert Minimum zehn Jahre. Zu allererst
muss das Bundeswehr-Bescha�ungsamt in Koblenz ausgemistet werden. Wir haben als Soldaten das frühere
„BWB“ sarkastisch »Bundesamt für Wehrsabotage und Bestechung« genannt.

Die USA und Nato sind zu dominant, China und Peking indiskutabel. Was bleibt also ?

Lieber verhandeln als schießen. Der Westen, die Nato,  sollte auf das altbewährte Instrumentarium aus dem
ersten Kalten Krieg zurückgreifen, nämlich vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, kooperative
Rüstungssteuerung, Rüstungskontrolle, Abrüstung und nicht zuletzt die prägende Maxime von Egon Bahr, die
lautet: Wandel durch Annäherung. Das wird natürlich ein langwieriger und mühsamer Weg, aber dieser hat
damals funktioniert und es ist nicht ersichtlich, warum er nicht wieder von Erfolg gekrönt sein sollte. Außerdem
plädiere ich für eine strikt defensiv ausgerichtete EVU, eine Europäische Verteidigungsunion.
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Wolfram Wette zum Krieg in der Ukraine (I) 
 

 
Professor Wette (links) und Rüdiger Tonojan, Bündnis 90/Die Grünen, während der 
Veranstaltung 

Auf Einladung des Emmendinger Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen sprach 
der Militärhistoriker und Friedensforscher Wolfram Wette am 20.6.2022 in 
Denzlingen zum Krieg in der Ukraine. Wir veröffentlichen seinen interessanten 
Vortrag hier ungekürzt in zwei Teilen. 

1. Gustav Heinemann – Friedensforschung mit dem Ziel 
der Kriegsverhütung oder: Mein Zugang zum Thema 

Der vormalige Bundespräsident Gustav W. Heinemann [1] richtete im Jahre 1970 an 
die damals aufstrebende deutsche Friedens- und Konfliktforschung die folgende 



Erwartung und Mahnung: „Unendlicher Fleiß ist seit erdenklichen Zeiten von 
Geschichtsschreibern darauf verwandt worden, den Verlauf von Schlachten und 
Kriegen darzustellen. Auch den vordergründigen Ursachen von Kriegen wurde 
nachgespürt. Aber nur wenig Kraft, Energie und Mühe wurden in der Regel darauf 
verwandt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sie hätte vermeiden 
können.“[2] 

Heinemanns Ideen wurden für mich zu einer Richtschnur für mein wissenschaftliches 
Arbeiten in der Historischen Friedensforschung. Auch im Hinblick auf den Ukraine-
Krieg sind wir aufgefordert, uns nicht mit der unstrittigen Feststellung zu begnügen, 
dass es sich um eine völkerrechtswidrige russische Aggression handelt. Wir müssen 
uns auch bemühen, den langfristigen Ursachen dieses Krieges nachzuspüren. Im 
Hintergrund steht immer die Frage, ob und gegebenenfalls wie dieser Krieg hätte 
verhindert werden können. Damit verbindet sich der Wunsch, zu lernen für eine 
Zukunft, in der Frieden als Ernstfall eine Chance hat. 

2. Kimani 

Ein komprimiertes historisches Lehrstück über die Vermeidbarkeit kriegerischer 
Geopolitik präsentierte jüngst Martin Kimani, seines Zeichens Ständiger Vertreter 
Kenias bei den Vereinten Nationen. Am 22. Februar 2022, zwei Tage vor der 
russischen Aggression gegen die Ukraine, sprach er im UNO-Sicherheitsrat. Seine 
Rede dauerte nur ein paar Minuten. Aber sie hinterließ einen bleibenden Eindruck und 
wurde alsbald über den ganzen Globus verbreitet. 
Kimani schlug einen Bogen vom Umgang Afrikas mit seinem kolonialen Erbe zur 
heutigen Situation in der Ukraine und zur russischen Außenpolitik. Afrika, führte er 
aus, habe die Grenzen der Kolonialherren geerbt, ungerechte Grenzen, die viele 
unserer Nationen zerschnitt. Hätten wir nach der Unabhängigkeit in unseren 
Staaten „nach der Einheit von Ethnie, Rasse und Religion gestrebt – wir würden noch 
immer blutige Kriege führen, auch jetzt, viele Jahrzehnte später. Stattdessen haben wir 
eingewilligt, uns mit den Grenzen abzufinden, die wir geerbt haben. […] Wir müssen 
uns von der Glut toter Imperien abwenden, ohne in neue Formen der Herrschaft und 
Unterdrückung zurückzufallen.“ [3] 
Mit der „Glut toter Imperien“ zielte der Afrikaner auf die Vision Putins und der hinter 
ihm stehenden russischen Führungsschicht. Diese Russen wollen offenbar die 
Machtposition des untergegangenen Zarenreiches beziehungsweise der 1991 
kollabierten Sowjetunion zurückzugewinnen, auch mit den Mitteln der Gewalt. 

Wolfram Wette, * 1940, Prof. Dr. phil., Historiker, Friedensforscher und freier Autor, 1971-1995 am 
Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg i.Br. tätig, seit 1998 apl. Professor an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg sowie Ehrenprofessor der russischen Universität Lipezk, ist ein namhafter, kritischer 
Militärhistoriker; zahlreiche Veröffentlichungen u.a. zur Geschichte des Militarismus und Pazifismus in 
Deutschland, über den Reichswehrminister Gustav Noske, zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des 
Holocaust in Litauen sowie zur Militärgeschichte von unten. Seine Bücher zur Wehrmacht und zum Militarismus 
in Deutschland sind Standardwerke. Eine Rezension zu seinem Buch „Ernstfall Frieden“ veröffentlichte 
Seemoz hier. 



 
3. Egon Bahr – Stratege der deutschen 
Entspannungspolitik 

Wir hören aus dem Mund auch deutscher Politikerinnen und Politiker derzeit viel von 
Werten, von Wertegemeinschaft, von Völkerrecht, von Menschenrechten und 
Demokratie. Hier gilt es, einen klaren Kopf zu behalten und auf einen erfahrenen 
Außenpolitiker zu hören. Egon Bahr, vormals strategischer Kopf der deutschen 
Entspannungspolitik der 1970er Jahre und enger Vertrauter von Willy Brandt, erteilte 
Heidelberger Schülerinnen und Schülern im Dezember 2013 die folgende lebensnahe 
Lektion: 

„In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es 
geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im 
Geschichtsunterricht erzählt!“[4] 

Zu erproben wäre diese Lektion beispielhaft an einem Satz aus der 
Regierungserklärung eines US-amerikanischen Präsidenten [George W. Bush] im 
Jahre 2001: „Alle neuen europäischen Demokratien vom Baltikum bis zum Schwarzen 
Meer sollten dieselben Chancen auf Sicherheit und Freiheit bekommen, und die 
Gelegenheit, den Institutionen Europa beizutreten.“[5] 

4. Der russische Angriffskrieg in globaler Perspektive 

Unsere Medien berichteten über eine Dringlichkeitssitzung der UNO-
Vollversammlung am 1. März 2022, die sich mit der russischen Aggression befasste. 
Wir nahmen wahr: Die große Mehrheit von 141 Ländern (von insgesamt 193 
Mitgliedsstaaten) stimmte für eine Verurteilung der völkerrechtswidrigen Aggression 
Russlands. Lediglich 35 enthielten sich und 5 stimmten dagegen.[6] Dieses Votum, so 
wurde geschlussfolgert, habe die „internationale Isolation Russlands“ sichtbar 
gemacht. 

Leider beleuchteten unsere Medien nicht hinreichend die Machtverhältnisse, die hinter 
dieser Abstimmung standen. Die Wochenzeitung DIE ZEIT analysierte den Vorgang 
genauer und erklärte ihren Leserinnen und Lesern: „Der Westen möchte Russland 
wegen des Ukraine-Krieges diplomatisch isolieren. Doch viele Länder denken 
überhaupt nicht daran, dabei mitzumachen.[7] Die ablehnenden oder nicht 
zustimmenden Regierungen – unter ihnen China, Indien und Indonesien – 
repräsentieren nämlich mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung. Ihre 
Regierungen „geben sich neutral oder zeigen Verständnis für die russische 
Aggression“[8]. 

Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, um die globalen Kräfteverhältnisse und unseren 
eigenen Ort in diesem globalen Kontext genauer einschätzen zu können. Also: Die 



Repräsentanten der großen Mehrheit der Weltbevölkerung lehnen es ab, der 
Kriegslogik der Nato zu folgen, und dies trotz des allgemeinen Gewaltverbots in der 
UNO-Satzung [9]. Es besteht also eine riesige Diskrepanz zwischen der zentralen 
Norm der Vereinten Nationen und dem konkreten Abstimmungsverhalten über die 
russische Aggression vom 24. Februar 2022. Wie ist sie zu erklären? 

Die Autoren der ZEIT versuchen es folgendermaßen: In den Diskussionen im globalen 
Südens, schreiben sie, schwinge mitunter „auch Genugtuung mit über den Krieg in 
Europa: Jahrzehntelang habe der Westen Stellvertreterkonflikte im Rest der Welt 
geführt, ohne die Kosten tragen zu müssen […]. Nun sei die Gewalt wie ein Bumerang 
zurückgekehrt.[10] In den ehemaligen Kolonien der europäischen Mächte habe man 
den Verdacht, „dass der Westen in der Ukraine nicht in erster Linie die Freiheit eines 
souveränen Staates bedroht sieht, sondern seine eigene Vormachtstellung“. Im 
globalen Süden geht es auch um eine Rebellion gegen Doppelstandards und 
Doppelmoral in der Politik des Westens. Hier fragt man: „Wer brach das Völkerrecht 
2003 mit dem Einmarsch in den Irak? Wenn die Ukrainer ihr Land nicht aufgeben — 
warum sollten die Palästinenser es tun?“ Der Vorwurf lautet, der Westen würde 
unterschiedliche Maßstäbe anlegen[11]. 

Fazit: Von einer globalen Verurteilung der russischen Aggression kann keine Rede 
sein. Russland ist weit weniger isoliert, als man uns hierzulande glauben machen will. 
In vielen Ländern gibt es eine Opposition gegen die Dominanz der reichen westlichen 
Industrienationen, die mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges – den 
Sanktionen und Embargos – leichter fertig werden als die armen Länder. 

5. War der Ukraine-Krieg vermeidbar? 

Wir alle haben den Kriegsbeginn als einen Schock erlebt. Unser Bewusstsein und die 
Erfahrungen von nunmehr schon drei Nachkriegs-Generationen waren auf ein Leben 
in Frieden eingestellt. Wir konnten die neue Lage, die Zäsur, zunächst kaum erfassen. 
Nur eines war klar: Die Hauptverantwortung für die Entfesselung dieses Krieges lag 
bei Russland. Der russische Staatspräsident Putin hatte den Angriffsbefehl erteilt, und 
die russischen Funktionseliten standen hinter ihm. 

In den westlichen Ländern und ebenso bei uns in Deutschland führte das Faktum der 
russischen Aggression dazu, dass sämtliche Informationen über diesen Krieg entlang 
der offensichtlichen Kriegsschuld Putin-Russlands sortiert und bewertet wurden. Das – 
leicht begreifbare – Freund-Feind-Schema strukturierte nun die öffentliche Meinung 
und bald auch die politischen Entscheidungen. Differenziertes Denken war weniger 
gefragt und stand in der Gefahr, als Parteiergreifen für die falsche Seite denunziert und 
attackiert zu werden. 

Nur wenige Menschen waren unter diesen Umständen bereit, einen neutralen 
Standpunkt einzunehmen und sich die Frage vorzulegen, ob die Focussierung auf die 
Aggression nicht eine verkürzte Sichtweise war, die nur einen Teil des Ganzen 



erfasste. Hat nicht jeder Konflikt eine Vorgeschichte? Wie auch an jeder Ehescheidung 
zwei Parteien beteiligt sind? 

Generell möchte ich auch in diesem Vortrag feststellen: Kriege sind kein Naturereignis 
wie etwa ein Vulkanausbruch oder ein Tsunami. Kriege sind auch kein unabwendbares 
Schicksal, das man nur mittels metaphysischer Kategorien erfassen kann. Sie sind kein 
Gottesgericht und ebenso wenig „der Vater aller Dinge“. Kriegsmetaphysik ist selbst 
Teil der Kriegspropaganda, weil sie Kriegsfatalismus zu erzeugen sucht und 
Widerstand gegen Kriege als sinnlos erscheinen lassen möchte. Wenn Kriege 
Menschenwerk sind, heißt das auch: Sie sind grundsätzlich vermeidbar, allerdings 
unter einer Bedingung: Wenn dies politisch gewollt wird. Frieden ist möglich und 
machbar! Entscheidend ist der Wille zum Frieden, oder eben der Wille zum Krieg. 

Was heißt das in Bezug auf die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen im 
frühen 21. Jahrhundert? Nach einer Phase der Kooperation verschlechterten sie sich 
insbesondere in den Jahren der Nato-Osterweiterung nach 1999 [12]. Es ist die 
Geschichte einer neuen Konfrontation [13]. Während die westliche Seite (die Nato) 
jeweils das Recht eines jeden europäischen Staates auf Selbstbestimmung bekräftigte, 
machte die russische Seite über Jahre hinweg geltend, die westliche Ausdehnung nach 
Osten stelle nach ihrer Sicht eine Bedrohung Russlands dar. 

Gleichzeitig demonstrierten die Großmächte USA und Russland, dass sie jederzeit 
bereit waren, ihre Interessen in vormaligen Machtbereich oder in anderen Teilen der 
Welt notfalls auch mit kriegerischer Gewalt zu vertreten. Russland bombardierte 
Tschetschenien und Georgien, annektierte die Krim, führte Krieg in Syrien und 
unterstützte den Bürgerkrieg in der Ostukraine. Die USA führten u.a. Kriege in 
Afghanistan, Libyen (2011) [14]. Der amerikanische Krieg gegen den Irak (2003-
2011) soll eine Million Menschenleben gekostet haben [15]. 

Schon bald nach dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 wiesen Analytiker aus 
verschiedenen Ländern auf zwei Versäumnisse des Westens hin. Erstens habe er in 
den 1990er Jahren das Projekt eines Gemeinsamen Hauses Europa unter Einbeziehung 
Russlands nicht weiterverfolgt. Stattdessen habe er – entgegen den Absprachen nach 
dem Ende des Kalten Krieges – die Nato-Osterweiterung betrieben, und zwar ohne 
umfängliche diplomatische Konsultationen der USA mit Russland. Hier trafen sich die 
Interessen osteuropäischer Länder, die aus dem Verbund der vormaligen Sowjetunion 
ausgeschieden waren und sich nun dem Westen zuwandten, mit den Interessen der 
westlichen Vormacht USA, die eine Ausdehnung des eigenen Machtbereichs in 
Richtung russische Grenze als vorteilhaft für die eigene Weltmachtposition ansah [16]. 

Auf russische Bedenken wegen der Nato-Osterweiterung wurde nicht gehört. Ein Sich-
Hineinversetzen in die Lage des anderen – an sich das kleine Einmaleins der 
Diplomatie – wurde für überflüssig gehalten, Verhandlungen mit Russland über die 
Ukraine wurden von den USA abgelehnt, auch von Präsident Joe Biden. 



Der vielleicht prominenteste unter den deutschen Analytikern, der sich einen eigenen 
Kopf bewahrt hat, ist der heute 93-jährige SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi, vormals 
u.a. Staatsminister im Auswärtigen Amt. Er publizierte im Jahre 2022 ein Buch mit 
dem Titel „Nationale Interessen“, das es nach Beginn des Ukraine-Kriegs rasch auf die 
Spiegel-Bestsellerliste schaffte [17]. Dohnanyi bestätigt, dass der Westen nicht bereit 
war, mit den Russen über eine Nato-Zugehörigkeit der Ukraine auch nur zu reden, 
obwohl Putin darum gebeten hatte. Danach hat sich Russland für den Krieg 
entschieden. Dohnanyis zentrale These, der ich mich anschließe [18], lautet: „Putin ist 
der Aggressor, aber die Möglichkeit, den Krieg zu verhindern, lag beim Westen.“ [19] 

Text: Wolfram Wette, Foto: Bündnis 90/Die Grünen Emmendingen 

Teil 2 des Vortrags von Professor Wette veröffentlichen wir morgen. 

[1] Bei seiner Antrittsrede vor dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat am 1. Juli 1969 
in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn machte der frisch gewählte Bundespräsident Gustav 
W. Heinemann (SPD) eine programmatische Aussage, die sich dem Friedensgebot in der 
Präambel des Grundgesetzes verpflichtet wusste. Er sagte: „Ich sehe als erstes die 
Verpflichtung, dem Frieden zu dienen. Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der 
Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den 
Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir uns alle zu 
bewähren haben.“ Siehe Gustav W. Heinemann: Ansprache vor dem Deutschen Bundestag 
und dem Bundesrat in Bonn, 1. Juli 1969. In: ders., Präsidiale Reden. Einleitung von Theodor 
Eschenburg. Frankfurt/Main 1975, S. 25-32, hier: S. 26. 
[2] Gustav W. Heinemann: Aufgabe und Bedeutung der Friedensforschung. Ansprache bei 
der Gründungsversammlung der Deutschen Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung, 
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6. „Nie wieder Krieg!“ – ein deutsches Gelöbnis 

Im Folgenden möchte ich versuchen, den durch die Aggression in Deutschland ausgelösten 
Schock in einem größeren historischen Kontext zu erklären. Nach den Schrecken der beiden 
Weltkriege entschlossen sich die Deutschen in West und Ost zu einer grundlegenden 
Umkehr. Sie wollten fortan ihr Verhalten an der Devise „Nie wieder Krieg!“ ausrichten. Die 
deutsche Politik suchte nach einem Modus vivendi mit den Siegermächten des Zweiten 
Weltkrieges. In der deutschen Gesellschaft entwickelte sich allmählich eine Friedenskultur. 
Sie trug dazu bei, dass mehrere Generationen ein Leben ohne Krieg führen konnten. Sie 
gewöhnten sich daran, Frieden für selbstverständlich zu halten. 

Dabei wurde vergessen, sich die Frage vorzulegen. Wer war eigentlich der Adressat der 
Parole „Nie wieder Krieg!“? Angesichts des Ukraine-Krieges erkannte man, dass 
hauptsächlich die Deutschen selbst es waren, die nie wieder Krieg haben wollten. Man 



glaubte, mit dem Untergang des preußisch-deutschen Militarismus sei die kriegerische 
Aggression vom europäischen Kontinent verschwunden. Übersehen wurde, dass die 
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges keinen vergleichbaren Schwur abgelegt hatten. Sie 
hielten den kriegerischen Konfliktaustrag weiterhin für eine normale Angelegenheit. Putins 
Krieg brachte uns die ungebrochene Tradition der kriegerischen Politik nicht nur Russlands, 
sondern der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges insgesamt, in Erinnerung. 

7. Die „Olivgrünen“ im Banne der Kriegslogik 

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen galt in ihren Anfängen als eine pazifistische Partei. Kurz 
nach der Bildung der rot-grünen Regierungskoalition im Jahre 1998 mit Kanzler Gerhard 
Schröder, Außenminister Joschka Fischer und Verteidigungsminister Rudolf Scharping 
wurde jedoch überraschend entschieden, dass sich Deutschland aktiv am Kosovo-Krieg 
(1999) beteiligen werde. Es war der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr nach 1945 und damit 
eine Zäsur in der deutschen Außenpolitik. Deutsche Tornados warfen Bomben auf Belgrad 
ab. Eine Legitimation dieses Krieges durch die UNO gab es nicht. Insoweit war dieser – 
als „humanitäre Intervention“ gerechtfertigte – Krieg völkerrechtswidrig. Fischer 
argumentierte im Bundestag, er habe nicht nur „Nie wieder Krieg!“ gelernt, sondern 
auch „Nie wieder Auschwitz!“ Damit war das Kriegstabu gebrochen. Fischer wurde während 
eines Parteitags der Grünen aus Protest mit einem Farbbeutel beworfen, der ihn am Ohr 
verletzte. Aber er setzte sich durch. Der Pazifismus der Grünen wich tendenziell 
einer „realistischen“ Haltung. Als realistisch bezeichnet man in den machtpolitisch 
orientierten Kreisen Deutschlands seit jeher die – mit Kriegsmetaphysik begründete – 
Bereitschaft zum Einsatz des Militärs als Mittel der Politik. 

Wir springen in die Gegenwart: Kaum waren die Grünen 2021 wieder in der Regierung, 
diesmal in einer rot-grün-gelben Koalition, hatten sie es – überraschend – schon wieder mit 
einem Krieg zu tun, diesmal mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Um in der 
Bevölkerung des eigenen Landes kein Gefühl der Ohnmacht und der Wehrlosigkeit 
aufkommen zu lassen, reagierte die Bundesregierung mit dem massiven 100-Milliarden-
Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr. Gleichzeitig beschloss die Regierung (mit 
Unterstützung der Opposition), die überfallene Ukraine mit Waffenlieferungen und der 
Aufnahme von Flüchtlingen zu unterstützen. 

In welchem Umfang dies geschehen sollte, ist bis heute strittig. Die SPD unterstützt die 
Waffenlieferungen, aber mit Bauchschmerzen. Sie verweist auf das Eskalationsrisiko und auf 
die Gefahr eines Atomkrieges. Grüne und FDP sowie die Oppositionspartei CDU/CSU sind 
bei der Güterabwägung eher für eine massive Stärkung der ukrainischen Streitkräfte, unter 
Inkaufnahme des genannten Risikos. Das Argument, dass mehr Waffen auch mehr Kriegstote 
bedeuten, hat – für mich erstaunlich! – keinen erkennbaren Stellenwert bei der Suche nach 
einer diplomatischen Lösung. 

Wer sich dieser Kriegslogik auch nur in Ansätzen widersetzt, zur Vorsicht mahnt und auf eine 
politisch-diplomatische Kriegsbeendigung drängt, trifft auf eine vergiftete 
Diskussionsatmosphäre. Rasch kommt es erneut zu den altbekannten antipazifistischen 
Reflexen: Die Andersdenkenden seien naiv, weltfremd, politikunfähig oder defätistisch. 

Mit ihrem forcierten Eintreten für die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine haben 
sich die Grünen in der Bundesregierung aktuell an die Spitze der politischen Kräfte gesetzt, 
die der Kriegslogik folgen. Eine Tageszeitung bezeichnete die Grünen als „Avantgarde der 
Eskalation“. In polemischer Absicht beschrieb sie ein Déjà-vu- Erlebnis: „Jugoslawien und 
Ukraine – kaum regieren die Grünen mit, kommt es zu einem 
Angriffskrieg“.[20] Der „Spiegel“ titelte in Wort und Bild: „Die Olivgrünen. Frieden schaffen 



mit immer mehr Waffen: Die Mobilmachung der Ökopartei“ [21]. Das Titelbild zeigt 
Baerbock, Habeck und Hofreiter im Flecktarn, mit Helm, Waffe, schusssicherer Weste sowie 
– als Symbol friedlicherer Zeiten – einer Sonnenblume. Wie bekannt, wird der Ukraine-
Kriegs-Kurs der grünen Regierungsmitglieder von der Bevölkerung honoriert. Die 
Zustimmungswerte in Umfragen und bei den Wahlen steigen. Die Pazifisten – in diesem 
Falle: die Kritiker der Exporte schwerer Waffen – sind zur Minderheit geschrumpft [22]. 

Die Fragen bleiben: Ist es wünschenswert, mit immer mehr und immer schwereren Waffen 
ein Ende des Krieges zu erzwingen? Oder versperrt die Kriegslogik, die in den Kategorien von 
Sieg und Niederlage denkt, den Weg zu diplomatischen Lösungen und zur Vorbereitung einer 
Nachkriegsordnung, in der dann endlich wieder die Friedenslogik zur Geltung gebracht 
werden kann? 

Bei unseren Diskussionen hier in Deutschland muss man sich stets vergegenwärtigen: 
Ausschlaggebend für den Verlauf und das Ende dieses Krieges ist nicht die deutsche Politik. 
Entscheidend sind vielmehr die Kriegsziele Russlands, der Ukraine und der USA. Für 
Deutschland gilt es darüber hinaus zu bedenken, was im „Spiegel“ so formuliert wurde: „Die 
USA choreographieren die Anti-Russland-Politik in diesem Krieg [23]. 

8. Kriegsziele und Friedensaussichten 

Daher müssen wir uns abschließend mit dem Zusammenhang von Kriegszielen und 
Waffenlieferungen beschäftigen. Generell gilt, dass die Kriegsziele nicht auf dem offenen 
Markt ausposaunt werden. Auch hier greift die Kriegslogik. Das heißt: Es wird getarnt und 
getäuscht. Die Informationspolitik ist im Kriege eine Waffe wie andere auch. 

Was wir erkennen können, ist das Folgende: 

Die russische Kriegspolitik, angeführt von Putin, zielt auf eine schrittweise 
Wiederherstellung der russischen Großmachtstellung wie zu Zeiten des Zarenreiches oder 
der Sowjetunion ab. Putin hat immer wieder öffentlich ausgesprochen, dass für ihn der 
Zerfall der Sowjetunion die größte politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen 
sei [24]. Die insbesondere von den USA betriebene Einbeziehung der Ukraine in das 
westliche Bündnissystem – Nato-Osterweiterung – stellt in den Augen Putins eine 
unmittelbare Bedrohung Russlands dar. Dort aufgestellte Raketen können ohne große 
Vorwarnzeiten in Minutenschnelle russische Städte erreichen. Putin sieht hier eine „rote 
Linie“ überschritten. 

Aufgrund des aktuellen Stands des Kriegsverlaufs könnte es sein, dass Russland sich mit der 
Krim und den eroberten Gebieten im Osten der Ukraine sowie mit einer Neutralisierung des 
Landes unter internationaler Aufsicht zufrieden gibt. Aber das ist Spekulation. Aktuell 
erstrebt Moskau einen militärischen Sieg. 
Will Russland derzeit eine Kriegsbeendigung, einen Waffenstillstand: Nein! 

Die ukrainische Kriegspolitik folgt dem Muster einer rechtmäßigen Landesverteidigung 
gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff. Präsident Selenski will die russischen Streitkräfte 
– mit gesteigerter westlicher Waffenhilfe und anderen Unterstützungsleistungen – außer 
Landes treiben und zumindest den Status quo ante, also vor dem 24. Februar 2022, 
wiederherstellen. 
Will die Ukraine derzeit eine Kriegsbeendigung, einen Waffenstillstand: Nein! 



Die US-amerikanische Kriegspolitik: Der dritte große Akteur des russisch-ukrainischen 
Krieges sind die USA. Sie sehen sich als Sieger im Kalten Krieg und – nach der 
Selbstauflösung des Warschauer Paktes und des Vielvölkerstaates Sowjetunion in der 
Umbruchszeit 1989-1991 – als „einzig verbliebene Weltmacht“. Trotz anderslautender 
mündlicher Versprechungen der Amerikaner – nachweislich auch der deutschen 
Bundesregierung [25] – im Jahr 1991 stellt die Nato-Osterweiterung, möglichst bis an die 
russische Grenze, ein selbstverständliches Ziel amerikanischer Machtpolitik dar [26]. Sie 
wurde in dem Zeitraum 1999 bis 2020 weitgehend realisiert [27]. Schon 2008 (beim Nato-
Gipfel in Bukarest) forderte der damalige Präsident George W. Bush die umgehende 
Aufnahme der Ukraine und Georgiens in der Nato [28]. Das war „ein Rückfall in den 
Triumphalismus früherer Tage“, urteilte der USA-Experte Bernd Greiner [29]. Ein 
entsprechender Beschluss der Nato wurde damals ausgebremst von den deutschen und 
französischen Regierungschefs (Merkel, Sarkozy) und anderen westeuropäischen Politikern, 
die Russland nicht provozieren wollten. 

Die USA unterstützten 2013/14 die Kiewer Majdan-Revolution mit dem Ziel, die Ukraine 
dem russischen Einfluss zu entziehen und sie in die Nato hereinzuholen [30]. Nach dem 
Scheitern der beiden Minsker Abkommen 2014/2015 wählten die USA den Weg, die Ukraine 
militärisch aufzurüsten. Das überraschende Standhalten der ukrainischen Armee gegenüber 
der russischen Aggression ist ohne diese Aufrüstung mit modernen amerikanischen, 
britischen und französischen Waffen einschließlich türkischer Kampfdrohnen nicht zu 
erklären. 

Nach dem Beginn des Krieges sind die USA nicht durch diplomatische Vorstöße zu einem 
Waffenstillstand oder Friedensschluss hervorgetreten. Der amerikanische 
Verteidigungsminister Lloyd Austin verkündete vielmehr Anfang Mai 2022 ein weit über die 
Ukraine hinausgehende Ziel. Die Ukraine müsse den Krieg gewinnen. Und: „Wir wollen 
Russland in einem Maße geschwächt sehen, dass es dem Land unmöglich macht, zu tun, was 
es in der Ukraine mit der Invasion getan hat.“[31] 

Auch hier ist zu fragen: Wollen die USA derzeit einen Waffenstillstand oder ein 
Friedensabkommen. Die Antwort lautet wiederum eindeutig: Nein! 

Die Hoffnung von uns Deutschen, dass das Töten, Sterben und Zerstören in der Ukraine ein 
rasches Ende nimmt, kann derzeit nicht auf greifbare Vorschläge der Hauptakteure 
verweisen. Die unterschiedlichen Interessenlagen von Russland, der Ukraine und der USA 
lassen eher eine Fortsetzung des Krieges auf unbestimmte Zeit erwarten. 

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Wie auch immer dieser Krieg ausgehen mag, so steht 
doch eines fest: Russland bleibt der große, indirekte Nachbar Deutschlands auf dem 
europäischen Kontinent. Wir stehen vor der Alternative: Entweder ein neuer Kalter Krieg mit 
Waffengeklirr, Aufrüstung, Feindbildern, dem Kappen aller Beziehungen, die seit dem 
Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit der Entspannungspolitik der 1970er-Jahre 
mühevoll geknüpft worden sind, ständige Kriegsgefahr. Oder die Suche nach einer neuen 
Koexistenz bei Anerkennung der Unterschiede; mit der Vision einer Wiederanknüpfung an 
die Idee vom „Gemeinsamen Haus Europa“ [32]. 

Text: Wolfram Wette, Foto: Bündnis 90/Die Grünen Emmendingen 
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Militarismus und Pazifismus in Deutschland, über den Reichswehrminister Gustav Noske, zur 
Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust in Litauen sowie zur Militärgeschichte von 
unten. Seine Bücher zur Wehrmacht und zum Militarismus in Deutschland sind Standardwerke. Eine 
Rezension zu seinem Buch „Ernstfall Frieden“ veröffentlichte Seemoz hier. 
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Zum Verhältnis zwischen Europa und Amerika 
Klaus von Dohnanyi 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. Juni 2018  

Die Welt ist in einem historischen sozialen und politischen Umbruch; und er wird, wie seit Menschenge-
denken immer, durch eine Revolution der Kommunikation verursacht und vorangetrieben. Kein Teil unserer 
Welt kann davon unberührt bleiben, auch die atlantische Gemeinschaft nicht. Nationale Interessen begin-
nen freundschaftliche Beziehungen zu verdrängen, und so befinden sich Europa und die Vereinigten Staa-
ten auf dem Weg zu gefährlichen außen- und wirtschaftspolitischen Konflikten. Ein emotionaler Antiameri-
kanismus auf europäischer Seite wird gespiegelt von unverhohlener amerikanischer Missachtung des 
schwächlichen Partners: Europa und die Vereinigten Staaten, scheinbar über ein Jahrhundert hinweg Wer-
tegemeinschaft, Freunde und Partner, befinden sich auf einem dramatischen Konfrontationskurs mit offe-
nem Ausgang. 

Was ist passiert? Ist Präsident Trump, der die isolationistische Parole Woodrow Wilsons „America first“ aus 
dessen Wahlkampf 1916 wieder aufgegriffen hat, nur ein historischer Unfall, wird nach Trump alles wieder 
so sein wie in unserer Erinnerung an die Jahrzehnte vor und nach 1945? Oder ist Trump in Wahrheit nur 
der ungeschlachte Beleuchter einer seit langem verdrängten Realität? Waren denn George W. Bush und 
die höhnische Verachtung seines Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, im Irak-Krieg für das „alte“ Eu-
ropa und die bedenkenlose Spaltung des europäischen Kontinents durch die von den Vereinigten Staaten 
initiierte „Allianz der Willigen“ mit dem „neuen“ Europa auch nur ein Zwischenfall? Ist Europa nicht doch nur 
der nützliche geopolitische „Brückenkopf der Vereinigten Staaten auf dem eurasischen Kontinent“, wie 
Zbigniew Brzeziński, der bedeutendste geopolitische Denker der neuzeitlichen Vereinigten Staaten, in sei-
nem Weltbestseller „The Grand Chessboard: American Primacy and It’s Geostrategic Imperatives“ 1997 
schrieb? Hatte nicht schon der Sicherheitsberater von John F. Kennedy, McGeorge Bundy, einst Konrad 
Adenauer mit der Feststellung empört, Europa werde zukünftig nicht von Frankreich, Großbritannien oder 
Deutschland geführt werden, sondern von den Vereinigten Staaten? Wir Europäer haben uns zu lange in 
einer Illusion von Sicherheit und Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten bequem gebettet, aber nun 
muss Europa seine Interessen und die seines großen atlantischen Partners nüchterner verstehen, ohne 
emotionalen Zorn und Enttäuschung. 

Die Vereinigten Staaten sind eine kontinentale Insel, sicher geschützt von zwei weiten Ozeanen. Sie sind 
in erster Linie eine Seemacht – und Seemächte haben keine wesentlichen Nachbarn. Aber wer keine 
Nachbarn hat, auf die er gelernt hat, sicherheitspolitisch Rücksicht zu nehmen, der hat auch nie gelernt, 
die Interessen anderer zu verstehen. Ganz anders Deutschland mit seinen Landesgrenzen zu neun ver-
schiedenen Staaten. 

Für eine Seemacht hatte es, ganz im Sinne jahrhundertelanger Tradition, schon 1848 der britische Au-
ßenminister Palmerston formuliert: „Wir haben keine ewigen Freunde und wir haben keine dauerhaften 
Feinde. Unsere Interessen sind ewig und dauerhaft, und diesen Interessen zu folgen ist unsere Pflicht.“ 
Ganz ähnlich 2017 Trumps ehemaliger Sicherheitsberater H. R. McMaster mit dem Vorsitzenden des Na-
tionalen Wirtschaftsrats, Gary David Cohn, im „Washington Journal“: „Wo unsere Interessen übereinstim-
men, sind wir offen für eine Zusammenarbeit. Denjenigen aber, die sich entscheiden, unsere Interessen 
herauszufordern, werden wir mit fester Entschiedenheit entgegentreten.“ McMaster und Cohn mussten in-
zwischen noch härteren Kollegen weichen – die Haltung im Weißen Haus ist noch unversöhnlicher gewor-
den. 

Doch warum jetzt diese Konflikte mit Europa? Allzu oft verstehen wir die zunehmenden weltweiten Ver-
flechtungen, genannt „Globalisierung“, nur als ein positives ökonomisches Phänomen, als effizientere Lie-
ferketten, neue Märkte, wachsenden Wohlstand (auch in den Entwicklungsländern) und völkerverbindende 
Kooperationsmöglichkeiten. Das alles ist richtig und begrüßenswert. Globalisierung hat aber auch zwei po-
litisch höchst gefährliche Folgen: Einmal können wirtschaftliche Entscheidungen ferner Länder schwerwie-
gende Wirkungen im eigenen Lande haben – muss zum Beispiel Deutschland jetzt aus Wettbewerbsgrün-
den die Unternehmensteuern senken, weil die Vereinigten Staaten es getan haben? Globalisierung vermit-
telt den Menschen folglich zunehmend das Gefühl, nicht mehr Herr im eigenen Hause zu sein, sie wollen 
dann ihre demokratische Kontrolle zurückgewinnen, und das führt immer häufiger zu nationalistischen 
Reaktionen. Trump ist hierfür ein Beispiel, der Brexit auch. Aber auch die hoffnungsvolle Erwartung Imma-
nuel Kants, dass Welthandel schon aus „Eigennutz“ ein gegenseitiges Interesse am Frieden entstehen las-
sen werde, trügt. Denn wo der globale Wettbewerb zu Nachteilen des eigenen Landes führt, dort kann aus 
dem friedlichen „Handelsgeist“ leicht ein gefährlicher Wirtschaftskonflikt werden. Konkurrenz und Wirt-
schaftsinteressen waren ja auch, wie besonders die angelsächsische Geschichtsschreibung heute umfang-



reich belegt, die wahre Ursache für den Eintritt Großbritanniens und der Vereinigten Staaten in den Ersten 
Weltkrieg. 

Nun sind militärische Konflikte zwischen Amerika und Europa natürlich nicht zu erwarten. Aber nachdem 
die Vereinigten Staaten alle seit 1945 militärisch geführten Kriege faktisch verloren haben (Vietnam, Afg-
hanistan, Irak, Libyen, Syrien), setzen sie nun ihre zwischenzeitlich enorm gewachsene wirtschaftliche 
Macht ebenso hart im einseitigen Interesse ein. Denn heute sind sie die eigentliche Weltmacht der „soft 
power“: Englisch ist Weltsprache, nicht nur des Handels; der Dollar ist die wichtigste Reservewährung der 
Welt und deswegen ein faktisch unvermeidbarer Berührungspunkt im Welthandel; Amerika beherrscht den 
Weltmarkt neuer Kommunikationstechnologien, ist weltweit Teilhaber der größten Anwaltskanzleien, Wirt-
schaftsprüfergesellschaften und Werbe- wie PR-Agenturen und dehnt seine Standards und Rechtsspre-
chung unbedenklich auf den ganzen Globus aus; die in der westlichen Welt größten Wirtschafts- und 
Technologiefirmen sind fest in ihren Händen. Und die Vereinigten Staaten sind schließlich selbst ein gro-
ßer, weltweit umworbener Markt. 

Um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen, haben die Vereinigten Staaten ein weitverbreitetes System 
von Handelsverboten entwickelt, das sie im Interesse ihrer Wirtschaft und ihrer Politik mit sogenannten 
Sanktionen bewaffnen, deren völkerrechtliche Zulässigkeit zwar umstritten ist, aber wirksam sind sie den-
noch: Wer gegen diese Sanktionen verstößt und als Person oder Unternehmen an anderer Stelle entweder 
den amerikanischen Markt berührt oder den Dollar nutzt, muss mit immens hohen Strafen durch amerika-
nische Behörden rechnen. „Soft“ Power? Oder, wie der „Economist“ im Oktober 2017 titelte, eher die „nuc-
lear option“ des Wirtschaftskrieges? 

Im Dezember 2017 schrieb Edward Fishman, langjähriger Experte für Sanktionen im Planungsstab des 
amerikanischen Außenministeriums, aufschlussreich in „Foreign Affairs“ unter dem Titel „Even Smarter 
Sanctions – How to Fight in the Era of Economic Warfare“, Sanktionen seien von den Vereinigten Staaten 
auf vielen Feldern eingesetzt worden, übrigens von Obama mehr als von irgendeinem seiner Vorgänger, 
und Fishman fährt fort: „Es ist eine dritte Kategorie, auf die amerikanische Behörden in letzter Zeit so viel 
Gewicht gelegt haben: Sanktionen, um zu zwingen. Ihr Zweck ist es, wirtschaftlichen Druck auszuüben, um 
eine ausländische Regierung dazu zu bringen, etwas zu tun, das sie nicht tun will (oder davon abzulassen, 
etwas zu tun, das sie tun möchte).“ Nord Stream lässt grüßen! 

Was könnten wir Europäer dem entgegensetzen? Amerika kann seine politischen Interessen eben auch 
deswegen so unbedenklich einsetzen, weil es als kontinentale Insel von Chaos an fernen Orten nur selten 
berührt wird. Hier wurzelt ein elementarer Unterschied der Interessen zwischen Amerika und Europa: Für 
Amerika ist es letztlich nur eine Machtfrage, welche Verhältnisse, zum Beispiel, im Nahen Osten herr-
schen. Ein völkerrechtswidriger Krieg im Irak, begonnen gegen das Votum Frankreichs und Deutschlands, 
führte zwar im Nahen Osten zu dem erwarteten geopolitischen Chaos, zu Terrorismus und enormen Flüch-
tlingsbewegungen – aber mit dem Ruderboot kann man eben die Küsten von Maine und Massachusetts 
nicht erreichen, wohl aber die Küsten Europas. Und würde die Sanktionspolitik gegenüber Russland zu ei-
ner Destabilisierung des Landes führen, wäre das aus Sicht der unmittelbar benachbarten Europäischen 
Union eine Katastrophe, Amerika bliebe aber weitgehend unberührt. 

Auch um die Russland-Politik der Vereinigten Staaten seit 1990 zu verstehen, muss man wohl in die Ge-
schichte schauen. Russland war schon im neunzehnten Jahrhundert der geopolitische Angstgegner jener 
„special relation“ zwischen Vereinigten Staaten und Großbritannien, weil das Zarenreich einen direkten 
Zugang zum Mittelmeer suchte und damit die Gefahr verbunden war, Russland könne einen direkten 
Landweg nach Indien gewinnen. London betrachtete das als eine zentrale Bedrohung des britischen Empi-
res. Dies war auch die Ursache des Krim-Krieges (1853 bis 1856) und blieb in den Jahren nach dem Ers-
ten Weltkrieg für die Aufteilung des zerfallenden Osmanischen Reiches maßgeblich. Einflussreich war wohl 
auch die bis heute sehr wirkungsvolle These des britischen Geopolitikers Halford Mackinder, der 1904 in 
einer Studie den Raum Europa und westliches Russland als das „Heartland“ für die Beherrschung der Welt 
bezeichnete. Auch Brzeziński zitiert Mackinder positiv in seinem Buch „The Grand Chessboard“. Waren 
das auch die Überlegungen, die der Nato-Erweiterung nach 1990 zugrunde lagen? Die Globalisierung und 
deren Folgen haben heute die geopolitischen 

Interessengegensätze zwischen Europa und Amerika schonungslos offengelegt, und Europa steht der 
Interessenpolitik der Vereinigten Staaten hilflos gegenüber. Sind wir nur noch die „Vasallen“ Amerikas, wie 
der französische Außenminister kürzlich befürchtete? Die ehrliche Antwort muss wohl leider ein klares „Ja“ 
sein: Denn viel mächtiger als Europa und geopolitisch völlig anders gelagert, können die Interessen der 
Vereinigten Staaten im „Zeitalter des Wirtschaftskrieges“ (Fishman) niemals wieder mit denen Europas 
übereinstimmen, solange Amerika dem Partner Europa so einseitig überlegen bleibt. 



Muss Europa resignieren? Ich glaube, nein. Aber ohne eine nüchterne Analyse der Ausgangslage werden 
wir die notwendige Stärke nicht wieder erlangen. Und das muss zunächst mit einer unvoreingenommenen 
Betrachtung der Nato beginnen. Die Nato verbirgt nämlich eine unhaltbar asymmetrische Konstruktion: Im 
Verteidigungsfall haben sich die Partner zwar zu gegenseitiger Unterstützung verpflichtet, aber im Vorfeld 
eines möglichen Verteidigungsfalles gibt es keine Regelung für eine wirksame außenpolitische Abstim-
mung. Iran ist gegenwärtig ein warnendes Beispiel, aber auch das Verhältnis zu Russland, das doch für al-
le Lösungen im Nahen Osten entscheidend sein wird. Ein Kontinent aber, der weder Herr über seine Ver-
teidigung noch über die Außenpolitik gegenüber seiner unmittelbaren Nachbarschaft ist, verfügt nicht über 
wirkliche Souveränität. 

Warum, zum Beispiel, fanden vermittelnde Überlegungen zur Ukraine-Krise des doch auch in Amerika als 
„Falken“ verstandenen Brzeziński bei uns keinerlei Resonanz? Im Juni 2015, also mehr als ein Jahr nach 
der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland, schlug Brzeziński vor, der Ukraine zwar zu 
ermöglichen, sich eng an Europa anzuschließen, zugleich aber den Eintritt in die Nato, der 2008 mutig, 
aber doch nur vorläufig durch Deutschland und Frankreich blockiert werden konnte, endgültig auszuschlie-
ßen; wie Finnland könne dann, so fährt Brzeziński fort, die Ukraine einen speziellen Sicherheitsstatus be-
kommen. Oder: Warum haben die Vereinigten Staaten nach 1990 die Möglichkeiten einer 

echten Entspannung mit Russland so wenig genutzt, dass sogar der ehemalige amerikanische Nato-
Botschafter Robert Hunt im Februar 2015 in der „Financial Times“ schreiben konnte, dass, obwohl auch 
Moskau alles andere als kooperativ gewesen sei, „der Westen (und insbesondere die Vereinigten Staaten) 
Vorteile aus der schwachen Lage Russlands zog“ und „grundlos den Anti-Ballistik-Raketenvertrag fallen-
ließ, Raketen-Abwehrsysteme im Zentrum Europas aufstellte und entgegen einer Absprache dort Nato-
Truppen stationierte und die Nato-Mitgliedschaften so erweiterte, dass Russland sich eingekreist fühlen 
konnte“? Und das war keine Stimme von „Russia Today“, sondern, wie gesagt, von einem ehemaligen 
amerikanischen Nato-Botschafter in der „Financial Times“! Warum gab es darauf keine Resonanz in Euro-
pa? 

Die gegenwärtigen Antworten Europas auf die Interessenpolitik des „America First“ müssen natürlich auf 
die aktuellen Herausforderungen eingehen. Aber mittel- und langfristig sind sie noch unzulänglich. Nicht im 
Stil, da sind Verbindlichkeit und Höflichkeit auch gegenüber Präsident Trump geboten. Aber Europa muss 
nicht nur aktuell seine kurzfristigen Interessen in Zoll- und Handelsfragen bedenken, sondern auch eine 
langfristige, entschlossene Überlebensstrategie entwickeln. Dass dafür eine viel grundsätzlichere Überein-
stimmung zwischen Deutschland und Frankreich erforderlich wäre, als sie gegenwärtig diskutiert wird, 
scheint mir selbstverständlich. De Gaulle und Adenauer bleiben die Vorbilder. Und was sollten die Ziele 
sein? Erstens: Europa sollte geschlossen darauf dringen, dass zukünftig außenpolitische und militärpoliti-
sche Entscheidungen Vereinigten Staaten, die den mittel- und osteuropäischen Raum, aber auch den Na-
hen Osten betreffen, mit den europäischen Institutionen abgestimmt werden müssen. Eine Abstimmung al-
lein in der Nato reicht nicht, schon deswegen nicht, weil wichtige europäische Staaten gar nicht Mitglied 
der Nato sind. Wenn Amerika aber seine Alleingänge in unserer Nachbarschaft fortsetzen will, dann muss 
Europa die Nato in ihrer heutigen Form politisch in Frage stellen und seine eigenen, unabhängigen außen- 
und verteidigungspolitischen Entscheidungen treffen. 

Zweitens: Europa muss langfristig Weichen stellen, um den Euro und seine internationale Verwendung so 
zu stärken, dass er als internationales Zahlungsmittel auch ohne Berührung des Dollarraumes eingesetzt 
werden kann. Die Folgen der heutigen amerikanischen Sanktionspolitik können wir nicht auf Dauer akzep-
tieren. Hier ist finanzpolitische Phantasie gefragt. Drittens: Unternehmen Europas sollten davor gewarnt 
werden, dass Investitionen auf dem amerikanischen Markt zwar gegenwärtig Gewinne versprechen mö-
gen, aber bei Geschäften mit dem Rest der Welt auch Sanktionsgefahren ausgesetzt sein könnten; das 
Weltunternehmen Würth hat aus diesem Grunde seine amerikanischen Investitionen bereits ausgesetzt. 
Viertens: Europa muss sich das Ziel setzen, im Bereich der großen, weltweit operierenden Internetunter-
nehmen ein gleichwertiger Wettbewerber zu werden. Dass eine solche Aufholjagd für 500 Millionen Euro-
päer möglich sein sollte, zeigt unser Erfolg beim Airbus seit 1969. Die damalige Strategie kann Vorbild auf 
dem Internetsektor sein. Allerdings: Die heutigen Beihilferegeln der EU wären dann nicht mehr akzeptabel. 
Wenn Europa kein Vasall der Vereinigten Staaten bleiben will, dann müssen wir uns mit gelassenem Mut, 
ohne emotionalen Antiamerikanismus, aber mit entschlossenem Handeln von der Vorherrschaft der Verei-
nigten Staaten befreien. Nur so können wir auch ein verlässlicher Partner Amerikas bleiben. 

Klaus von Dohnanyi , SPD, war von 1972 bis 1974 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, von 
1969 bis 1981 Mitglied des Deutschen Bundestags und von 1981 bis 1988 Erster Bürgermeister der Freien 
und Hansestadt Hamburg. An diesem Samstag feiert er seinen neunzigsten Geburtstag. 

Quelle: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/zum-verhaeltnis-zwischen-europa-und-amerika-
5654473.html 



Oskar Lafontaine: „Deutschland handelt im
Ukraine-Krieg als Vasall der USA“

Oskar Lafontaine

Der Krieg in der Ukraine begann für die große Mehrheit der deutschen Politiker und
Journalisten am 24. Februar 2022. Mit dieser Sichtweise, die die komplette Vorgeschichte des
Einmarschs der russischen Armee in die Ukraine ausklammert, kann Deutschland keinen
Beitrag zum Frieden leisten.

Dem Dichter Aischylos wird der Satz zugeschrieben: Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer.
Daraus folgt, dass man, um Frieden zu finden, zur Wahrheit, besser: zur Wahrhaftigkeit
zurückkehren muss. Und dazu gehört, dass jeder Krieg seine Vorgeschichte hat. Und die
Vorgeschichte des Ukraine-Krieges beginnt mit dem Selbstverständnis der USA, sie seien eine
auserwählte Nation mit dem Anspruch, die einzige Weltmacht zu sein und zu bleiben.

Daher müsse die USA alles unternehmen, um das Aufkommen einer anderen Weltmacht zu
verhindern. Das gilt nicht nur für China und Russland, sondern ebenso für die EU oder in
Zukunft vielleicht für Indien oder andere Staaten. Wenn man diesen Anspruch akzeptiert und
gleichzeitig weiß, dass die USA den mit Abstand größten Militärapparat der Welt haben, dann
kann man zu dem Schluss kommen, dass es das Beste ist, sich unter die Fittiche dieser einzigen
Weltmacht zu flüchten.

„Deutschland ist kein souveränes Land“

Diese Überlegung ist aber nur dann richtig, wenn die Schutzmacht eine friedliche Außenpolitik
betreibt und aufkommende Rivalen nicht militärisch einkreist, ständig provoziert und dabei das
Risiko eines Krieges in Kauf nimmt. Hat die Schutzmacht auf dem Territorium ihrer
Bündnispartner militärische Einrichtungen, von denen aus sie ihre Kriege führt, dann gefährdet
sie mit einer aggressiven Geopolitik nicht nur sich, sondern auch die Bündnispartner.

Der Flughafen Ramstein beispielsweise war und ist für die Kriegsführung der USA im Vorderen
Orient, in Afrika und in der Ukraine unverzichtbar. Daher ist Deutschland, wenn die
Amerikaner Kriege führen, immer Kriegspartei, ob es will oder nicht. Weil er diesen
Zusammenhang gesehen hatte, wollte beispielsweise Charles de Gaulle keine Nato-, sprich US-
Einrichtungen auf französischem Boden. Ein Land, so sagte er, muss über Krieg oder Frieden
selbst entscheiden können.

Dass Deutschland kein souveränes Land ist, wurde wieder deutlich, als US-Kriegsminister Lloyd
Austin in Ramstein zu einer Konferenz einlud, in der die Vasallenstaaten ihren Beitrag zum
Ukraine-Krieg liefern mussten. Selbstverständlich beanspruchen die USA auch die
Entscheidung darüber, ob ein Land wie Deutschland eine Energieversorgungsleitung wie Nord
Stream 2 in Betrieb nehmen darf.

Krieg mit langer Vorgeschichte

Zur Vorgeschichte des Ukraine-Krieges gehören auch Überlegungen von US-Strategen, nach
denen die Ukraine ein Schlüsselstaat ist, wenn es um die Vorherrschaft auf dem eurasischen
Kontinent geht. Aus diesem Grund, so der ehemalige Sicherheitsberater Präsident Carters,
Brzezinski, in einem 1997 erschienenen Buch mit dem Titel „Die einzige Weltmacht“, müsse die
Ukraine zu einem Vasallenstaat der USA gemacht werden.

Zwar warnten kluge US-Politiker wie George Kennan davor, die Ukraine zu einem militärischen
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Vorposten an der Grenze Russlands zu machen, aber die Präsidenten Clinton, Busch, Obama,
Trump und Biden trieben die Nato-Osterweiterung und die Aufrüstung der Ukraine immer
weiter voran, obwohl Russland seit mehr als 20 Jahren darauf hinwies, dass es US-Truppen und
Raketen an seiner ukrainischen Grenze nicht akzeptieren werde.

Spätestens mit dem Putsch auf dem Maidan 2014 zeigten die USA, dass sie nicht bereit waren,
auf die Sicherheitsinteressen Russlands Rücksicht zu nehmen. Sie setzten eine US-
Marionettenregierung ein und taten alles, um die Streitkräfte der Ukraine in die Nato-
Strukturen einzubinden. Gemeinsame Manöver wurden abgehalten und die ständigen Einwände
der russischen Regierung wurden überhört.

Kein Staat sollte an der Grenze einer Atommacht Raketen einer
rivalisierenden Macht ohne Vorwarnzeiten aufstellen und das blauäugig
mit der freien Bündniswahl begründen.

Oskar Lafontaine

In diesem Zusammenhang wird das verlogene Argument herangezogen, jeder Staat habe das
Recht, sein Bündnis frei zu wählen. Aber kein Staat sollte an der Grenze einer Atommacht
Raketen einer rivalisierenden Macht ohne Vorwarnzeiten aufstellen und das blauäugig mit der
freien Bündniswahl begründen. Man stelle sich vor, Kanada, Mexiko oder Kuba würden
Truppen Chinas oder Russlands auf ihrem Territorium zulassen und gleichzeitig Raketenbasen
ermöglichen, von denen aus Washington ohne Vorwarnzeit erreicht werden könnte.

Seit der Kubakrise 1962 wissen wir, dass die USA das niemals akzeptieren und im Zweifel einen
Atomkrieg riskieren würden. Aus diesen Überlegungen folgt: Eine aggressive Supermacht kann
kein „Verteidigungsbündnis“ anführen. Wie lange wird es dauern, bis Deutschland nach all den
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte endlich begreift, dass es seine Sicherheit selbst in die Hand
nehmen und sich von den USA unabhängig machen muss?

Es gab deutsche Politiker, die die von der US-Politik ausgehende Gefahr sahen und eine
eigenständige deutsche Außenpolitik versuchten. Willy Brandt beispielsweise wusste, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg Frieden mit Russland und den osteuropäischen Nachbarn gefunden
werden muss. Er forderte Abrüstung und Entspannung und war überzeugt, dass Sicherheit nicht
gegeneinander, sondern nur gemeinsam erreicht werden kann. Helmut Kohl verhandelte mit
Gorbatschow die deutsche Einheit und erkannte, dass Frieden und Zusammenarbeit mit
Russland Voraussetzung für eine europäische Friedensordnung waren.

Oskar Lafontainedpa/Oliver Dietze

Hans-Dietrich Genscher war bei den US-Politikern zeitweise in Ungnade gefallen, weil er einen
begrenzten Atomkrieg in Europa fürchtete und daher alles tat, um Kurzstreckenraketen und
taktische Atomwaffen vom deutschen und europäischen Territorium zu verbannen. Der
„Genscherismus“ wurde in Washington zum Schimpfwort. Auf die Einstellung mancher US-
Strategen, man könnte sehr wohl einen auf Europa begrenzten Atomkrieg führen, hat Klaus von
Dohnanyi in seinem hervorragenden Buch „Nationale Interessen“ kürzlich wieder hingewiesen.

Wie sich Eskalation verhindern lässt

Aktuell ist eine die Interessen Deutschlands in den Vordergrund rückende Außenpolitik noch
nicht mal im Ansatz zu erkennen. Die führenden Politiker der Ampel, Scholz, Baerbock, Habeck
und Lindner, sind treue US-Vasallen. Scholz befürwortet Aufrüstung und ist stolz, in immer
kürzeren Abständen Waffenlieferungen an die Ukraine ankündigen zu können. Er handelt, als
habe er von der Ost- und Entspannungspolitik Willy Brandts nie etwas gehört. Die Außenpolitik
der FDP wird von der Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann dominiert, die jeden zweiten Tag
neue Waffen für die Ukraine fordert.

Die Grünen haben sich von einer Partei, die aus der deutschen Friedensbewegung kam, zur
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schlimmsten Kriegspartei im deutschen Bundestag gewandelt. Die Äußerungen von Annalena
Baerbock, wir sollten „Russland ruinieren“, muss man schon faschistoid nennen. Auch die
größte Oppositionspartei fällt aus. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist als ehemaliger
Angestellter des US-Finanzgiganten Blackrock ein treuer Atlantiker, fordert noch mehr
Waffenlieferungen und wollte sogar Nord Stream 1 abschalten.

Die deutsche Außenpolitik schadet den Interessen unseres Landes und ist kein Beitrag zum
Frieden in Europa. Sie braucht eine völlige Neuorientierung. Wenn durch die Geopolitik der
USA die Gefahr eines Krieges zwischen Atommächten besteht, dann ist es Aufgabe der
deutschen und europäischen Politik, alles zu tun, um unser Territorium aus dieser
Auseinandersetzung herauszuhalten.

Europa muss sich von den Vereinigten Staaten abkoppeln und eine vermittelnde Funktion
zwischen den rivalisierenden Weltmächten einnehmen. Deutschland und Frankreich zusammen
haben das Potenzial, eine eigenständige europäische Außen- und Sicherheitspolitik aufzubauen.

Es ist höchste Zeit, damit zu beginnen. Wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass bei
einer kriegerischen Zuspitzung besonnene Militärs einen atomaren Weltbrand verhindern.
Beispielhaft sei hier der sowjetische Marineoffizier Archipov genannt, der in der Kuba-Krise den
Abschuss eines Atomtorpedos verhinderte, oder der sowjetische Oberst Petrow, der sich 1984
entschied, als die russischen Computer irrtümlich einen Anflug atomar bestückter
Interkontinentalraketen der USA meldeten, den für diesen Fall eigentlich befohlenen atomaren
„Gegenschlag“ nicht auszulösen.

Es ist an der Zeit, Friedensinitiativen nicht länger allein dem türkischen Präsidenten Erdogan zu
überlassen. Wenn schon die USA nach eigenem Bekunden nicht bereit sind, auf einen
Waffenstillstand und ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine hinzuarbeiten, so ist das
doch das existenzielle Interesse der Europäer.

Der Gründer der Musikgruppe Pink Floyd, Roger Waters, hat recht, wenn er darauf hinweist,
dass man auf der Grundlage der Minsker Vereinbarungen auch jetzt noch einen Frieden
erreichen kann. Wenn dagegen die USA erklären, ihr Ziel sei es, Russland so zu schwächen, dass
es nie mehr wieder einen ähnlichen Krieg beginnen könne, so ist das blanker Zynismus. Wie
viele Ukrainer und Russen sollen denn noch sterben, bis die USA ihrem geopolitischen Ziel,
Russland entscheidend zu schwächen, hinreichend nahegekommen sind?

Europa hat jetzt die höchsten Energiepreise. Europäische Industriebetriebe sind dabei,
abzuwandern und neue Niederlassungen in den USA zu gründen. Auch die Riesenaufträge für
die US-Rüstungsindustrie und die exorbitanten Gewinne, die die umweltschädliche US-
Fracking-Industrie einfährt, zeigen überdeutlich, wem dieser Krieg und die Sanktionen nützen.

Angesichts dieser Situation sollten auch die außenpolitisch unbedarften Ampelpolitiker
begreifen, dass an der Selbstbehauptung Europas kein Weg vorbeiführt. Ein erster Schritt wäre
das Drängen auf einen Waffenstillstand, die Vorlage eines Friedensplanes und die
Inbetriebnahme von Nord Stream 2.

Die Fortsetzung der aktuellen Politik hingegen führt zu einer Verarmung großer Teile der
Bevölkerung, zerstört ganze Branchen der deutschen Industrie und setzt Deutschland der
Gefahr aus, in einen Atomkrieg verwickelt zu werden.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Oskar Lafontaine, 78, der Autor des Gastbeitrages, war Ministerpräsident des Saarlandes,
1990 Kanzlerkandidat der SPD und von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender und Finanzminister
im Kabinett Schröder. Von 2005 an arbeitete er in führenden Positionen in der Linkspartei.
Am 17. März 2022 gab er seinen Austritt bekannt und ist seither parteilos.

Oskar Lafontaine: „Deutschland handelt im Ukraine-Krieg als Vasall ... https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/oskar-lafontaine-...
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Klaus von Dohnanyis "Nationale Interessen" – oder: Dynamit
vom Elder Statesman
19. Juni 2022 Leo Ensel

Klaus von Dohnanyi 2018 bei Maischberger. Bild: © Superbass / CC-BY-SA-4.0

Das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt: US-amerikanische Interessen stimmen nicht mehr
mit den europäischen und deutschen überein

Es sind bezeichnenderweise immer die nun richtig alten Elder Statesmen, die in Deutschland eine
vollkommen andere, vom herrschenden Medienmainstream stark abweichende Sicht auf das
westlich-russische Verhältnis und die Genese der gerade in Russlands Angriffskrieg gegen die
Ukraine eskalierenden Spannungen haben. Und zwar unabhängig von Parteienzugehörigkeit und
ungeachtet der Tatsache, dass sie zu Hochzeiten des Kalten Krieges nicht selten in völlig konträren
Lagern standen.

Dies galt vor allem für die mittlerweile verstorbenen Spitzenpolitiker, die Ende der Achtziger Jahre
zusammen mit der Sowjetunion den (ersten) Kalten Krieg so erfolgreich beendet hatten, dass kein
einziger Schuss fiel: Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, Egon Bahr, Richard von Weizsäcker –
selbst der entschiedenste Protagonist des Nato-Nachrüstungsbeschlusses, Helmut Schmidt sprach
sich gegen Ende seines Lebens für einen anderen Umgang gegenüber Russland aus!

Dies gilt aber auch für die noch lebenden filigranen "Feinmechaniker der deutschen Vereinigung"
wie den Kanzleramtsminister Helmut Kohls, Horst Teltschik und den engen Mitarbeiter und
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Redenschreiber Hans Dietrich Genschers, den Diplomaten a.D. Frank Elbe. Selbst der schneidige
ehemalige Kommunistenfresser Edmund Stoiber sieht die Dinge heute deutlich anders [1].

Kein Wunder, diese Generation, die den Krieg als Kind oder Jugendliche noch erlebt hatte und
während des ersten Kalten Krieges politisch aktiv war, weiß aus eigener Erinnerung noch sehr
genau, was Krieg tatsächlich bedeutet und hantiert daher nicht so locker mit den Gewichten wie
die aktuelle Playbackgeneration in Medien und Politik.

Klaus von Dohnanyi
Nationale Interessen: Orientierung für deutsche und
europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche [2]

Siedler Verlag
ISBN: 978-3827501547
240 Seiten, 22,00 €

Vor einigen Monaten hat sich einer der wenigen Intellektuellen der deutschen Politik
zurückgemeldet und im zarten Alter von 93 Jahren ein Buch vorgelegt, das es in sich hat: der
ehemalige Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Ex-Bundesminister für Bildung und
Wissenschaft im Kabinett Willy Brandts und langjährige Bundestagsabgeordnete, Klaus von
Dohnanyi.

Hinter dem etwas spröden Titel Nationale Interessen – Orientierung für deutsche und europäische
Politik in Zeiten globaler Umbrüche verbirgt sich jede Menge Dynamit (siehe dazu auch das
dreiteilige Telepolis-Interview mit Klaus von Dohnanyi: "Die USA beherrschen die außenpolitische
und sicherheitspolitische Lage Europas" [3], "Und wenn's dann brennt, sollen wir Geld und
Waffen liefern..." [4] und "Deutschland und Frankreich sollten in der Nato eine eigene Stimme
erheben" [5]).

"Interessen" versus "Werte"
Wie von Dohnanyi zu Beginn seines Buches überzeugend darlegt, sind in Deutschland die Begriffe
"Nation" und "national" immer noch verdächtig. Ähnliches gilt für den Begriff "Interesse" – sollte es
sich jedenfalls um "deutsche Interessen" handeln. In den Ohren sich selbst als kritisch verstehender
Intellektueller klingen diese Begriffe verdächtig nach Nationalismus, gar nach imperialistischen
Aspirationen. Politiker, die in der Verantwortung stehen, bemühen lieber den blumigen Begriff der
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"Werte" oder, wenn es um internationale Bündnisse geht, den der "Wertegemeinschaft".

Nun hatte aber bereits Egon Bahr eindringlich vor einer Überstrapazierung dieser Begriffe gewarnt.
Legendär die lebensnahe Lektion [6], die der damals 91jährige im Dezember 2013 Heidelberger
Schülern erteilte:

In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht
um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im
Geschichtsunterricht erzählt!

Humanitäre Argumente verschleierten nur allzu oft knallharte Machtinteressen. Nicht zuletzt die
Politik unseres Großen Bruders jenseits des Atlantiks ist da ein klassisches Beispiel.

Hier setzt von Dohnanyi an. Ihm geht es darum, den schwammigen Begriff der
"Wertegemeinschaften" zu konkretisieren und von dem Begriff der "nationalen Interessen" zu
unterscheiden:

Wertegemeinschaften sind keine Staatsform, keine Nation. Ihnen fehlt die durch einen
gemeinsamen politischen Prozess begründete demokratische Legitimation. Es kann
natürlich auch gemeinsame Interessen geben, zum Beispiel in der EU oder auch in der
transatlantischen Partnerschaft zwischen Europa und den USA. Aber zwangsläufig gibt
es innerhalb dieser Wertegemeinschaften auch gegensätzliche Interessen. Gemeinsame
"Werte" schließen harte nationale Interessengegensätze innerhalb dieser
"Gemeinschaft" nicht aus, wie wir erfahren haben und auch künftig sehen werden.

Und um diese "harten nationalen Interessengegensätze" – vor allem zwischen den USA und der EU
im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen – im Spannungsfeld der Großmächte USA, China
und Russland geht es im vorliegenden Buch.

Die Interessen der USA sind nicht die Interessen Europas

Die USA beherrschen Europa außen- und sicherheitspolitisch, und auf dieser Grundlage
ziehen sie uns in ihre Konflikte mit anderen Weltmächten hinein. So verstehen die USA
heute ihre Interessen: Es sollen nach ihrem Willen heute nicht die EU oder Deutschland
sein, die ihre Beziehungen zu China oder Russland nach ihren eigenen Interessen
prägen, sondern es sollen die USA sein, die die weichenstellenden Entscheidungen
treffen.

Fragt sich nur, ob diese Entscheidungen auch den europäischen Interessen entsprechen. Von
Dohnanyi legt überzeugend dar, dass die US-amerikanische Politik sich auch unter Präsident Joe
Biden von den vor über 100 Jahren entwickelten geopolitischen Strategien des britischen
Geographen Halford J. Mackinder leiten lässt, nach der, wer das sogenannte "Heartland" – den
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eurasischen Kontinent – beherrsche, auch die Welt beherrsche.

Da sowohl die USA als auch Großbritannien dies nicht aus eigenen Kräften bewerkstelligen
könnten, gelte es seit Mackinder, nach dem Motto "Teile und herrsche!" Konflikte innerhalb dieses
"Herzlandes" zu nutzen oder zu schüren, um eine weltbeherrschende Macht auf dem eurasischen
Kontinent in Gestalt eines deutsch-russischen, heute: EU-russischen, Bündnisses zu verhindern.

Aktualisiert wurde diese Strategie bekanntlich in den Neunziger Jahren, als der ehemalige
Sicherheitsberater im Weißen Haus, Zbigniew Brzezinski, in seinem Buch "The Grand Chessboard"
Europa als den "geopolitischen Brückenkopf" der amerikanischen Weltmacht auf dem eurasischen
Kontinent bezeichnete.

Die USA, so von Dohnanyi, wollten erklärtermaßen die "einzige Weltmacht" (Brzezinski) bleiben
und gerieten damit zwangsläufig in eine Rivalität zu China und Russland, die früher oder später in
eine Konfrontation führe. Von Dohnanyi untersucht nun die Konsequenzen dieser Strategie für
Europa.

Dazu fragt er als erstes, ob von China eine Kriegsgefahr für Europa ausgehe. Er verneint dies trotz
der fraglosen militärischen Aufrüstung des Landes, deren Ziel seiner Einschätzung nach allerdings
nicht militärische Expansion, sondern die Sicherung geographischer Einflusszonen im
Südchinesischen Meer, d.h. die "Verhinderung der Präsenz militärisch- oder politisch-ideologisch
fremder Kräfte", sei:

Chinas Interesse ist heute wirtschaftlicher und sozialer Aufstieg, nicht militärische
Expansion. Wenn Europa die chinesischen Interessen defensiv verstehen und seine
eigenen entsprechend ausrichten könnte, lägen möglicherweise viele Jahrzehnte der
positiven Zusammenarbeit vor uns. Aber das wollen die USA verhindern, sie wollen die
Außenpolitik der Europäischen Union gegenüber China hegemonial mitbestimmen und
lenken. Sie wollen Europa als Teil einer "westlichen Wertegemeinschaft" in ihren
Weltmachtkonflikt mit dem erstarkenden China hineinziehen.

Präsident Bidens programmierte Politik einer Wiederherstellung der weltweiten Dominanz der USA,
nicht zuletzt sein konfrontativer Kurs in Asien, berge erhebliche Risiken für Europa und die Welt.

Es kann daher auch nicht deutsches Interesse sein, sich an dieser vermutlich ebenso
vergeblichen wie gefährlichen Politik der USA zu beteiligen. Denn niemand sollte
glauben, dass Europa aus einem Krieg zwischen USA und China unbeschädigt
herauskäme. Dafür würden die USA schon sorgen!

Entspannungspolitik mit Russland ist alternativlos
Gegenüber Russland ist die sicherheitspolitische Situation Europas laut von Dohnanyi nach wie vor
– wie zu Zeiten des (ersten) Kalten Krieges – durch die US-amerikanische Strategie der atomaren
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"flexible Response" gekennzeichnet, die im Ernstfall bedeuteten würde: Krieg auf europäischem
Boden – bis zur totalen Zerstörung des Kontinents! Von Dohnanyi, der in den Siebziger Jahren an
entsprechenden Nato-Übungen teilnahm, weiß wovon er redet:

Nicht Europa zählt im Falle eines russischen Angriffs, sondern nur die Sicherheit der
USA! Wir werden nicht gefragt! Die wahre Gefahr für eine völlige Zerstörung Europas
beruht darauf, dass Europa in erster Linie ein geopolitisches Interesse der USA ist.
Europa würde im Falle eines russischen Angriffs nach amerikanischer und Nato-
Strategie zum alleinigen Kriegsschauplatz, ohne jedes direkte Risiko für das Heimatland
USA. Deutschland aber wäre, als vermutlich zentrale Nachschubbasis, sofortigen
Raketenangriffen ausgesetzt. Die nukleare Nato bildet heute als militärische
Organisation keinerlei Garantie für Europas Unversehrtheit.

(Nebenbei: Für Menschen, die in den Achtziger Jahren in der Friedensbewegung aktiv waren, nicht
gerade eine Neuigkeit. Statt dessen muss man schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass das Ende
des ersten Kalten Krieges an dieser Tatsache nicht das Geringste geändert hat!)

Die Konsequenz: Nur solange Russland selbst an einer Aggression nicht interessiert sei, sei Europa
wirklich sicher. Eine entsprechende Haltung russischer Politik zu festigen oder herzustellen, bleibe
die vorrangige Aufgabe deutscher und europäischer Diplomatie.

Entspannung ist der bleibende Auftrag! Dauerhafte Sicherheit in Europa kann es nur mit
und nicht gegen Russland geben. Wir Europäer wissen, dass wir in einem Krieg mit
Russland sogar als Sieger nur Verlierer sein könnten! Nur Entspannungspolitik könnte
die Kriegsgefahr in Europa verringern. Entspannung muss deswegen zum Grundsatz
auch der Nato-Politik mit Russland werden.

Europa müsse selber Wege finden, Gefahren für den Kontinent zu bannen, solange die
innenpolitische Lage in den USA und die dortige Russophobie eine Entspannungspolitik der Nato
nicht erlaubten. Für die Sicherheit der europäischen Nationen müssten auch russische Interessen
"auf das gelenkt werden, was letztlich die einzig verbliebene Stärke Europas ist: eine offene
Zusammenarbeit in Wissenschaft, Innovation, Technologie und Wirtschaft."

Sätze, die seit dem 24. Februar brisanter sind denn je!

Brandaktuell – und schon veraltet
Selten war ein Buch zum Zeitpunkt seines Erscheinens so aktuell – und bereits wenige Wochen
später in zentralen Punkten schon wieder veraltet! Man missverstehe nicht: Alle scharfsinnigen
Analysen von Dohnanyis gelten nach wie vor. Aber die sich überstürzenden Ereignisse im Zuge des
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine lassen einige Konsequenzen, die der Autor noch Ende
letzten Jahres zog, mittlerweile alt aussehen.
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So schlug von Dohnanyi beispielsweise – damals völlig plausibel – im Anschluss an ein Interview,
das ausgerechnet Zbigniew Brzezinski zwei Jahre vor seinem Tod, im Juni 2015, der Welt gegeben
hatte, für die Ukraine vor, sich am Status Finnlands zu orientieren. Eine Option, die nun mit der
bevorstehenden Nato-Norderweiterung obsolet geworden ist.

Hier, wie bei einer Reihe anderer Aspekte, wüsste man gerne, ob und gegebenenfalls in welche
Richtung der Autor heute Modifikationen seiner Gedanken und Vorschläge vornehmen würde.
Kurz: Eine – zumindest um ein ausführliches neues Vorwort ergänzte – aktualisierte Neuauflage
dieses Bandes auf dem Hintergrund der laufenden Ereignisse wäre bereits jetzt sehr zu empfehlen.

Von Dohnanyi argumentiert moderat im Ton, aber klar in der Sache. Sein Duktus ist, wie in
Interviews [7] und Talkshows [8], stets besonnen und souverän. Und er scheut sich nicht, aus
seinen Thesen unmissverständlich die Konsequenzen zu ziehen, auch wenn sie der generellen Linie
der Leitmedien meist diametral entgegensetzt sind. Genau diese Kombination bildet den
offensichtlichen Reiz, der von Buch und Autor ausgeht.

Und so freut man sich, dass dieser Band – trotz des nicht gerade reißerisch klingenden Titels – es
auf Anhieb in die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft hat. Nicht zuletzt ein ermutigendes Anzeichen,
dass es in der deutschen Öffentlichkeit nach wie vor ein großes Interesse nach seriösen
Informationen jenseits des lärmenden einseitigen Medienmainstream gibt!
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Kissinger: «Fragen, die wir zum Teil selbst geschaffen haben» 

In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» zeigte sich Henry Kissinger, der 99jährige ehe-
malige US-Aussenminister, besorgt über das «Ungleichgewicht» in der Welt. Er sagte: «Wir befin-
den uns am Rande eines Krieges mit Russland und China in Fragen, die wir zum Teil selbst ge-
schaffen haben, ohne eine Vorstellung davon zu haben, wie das Ganze enden wird oder wozu es 
führen soll.» 

Washingtons Aussenpolitik findet vor Kissinger keine Gnade: Washington habe keinen grossen 
Staatsführer mehr, lehne traditionelle Diplomatie ab, und der US-Aussenpolitik fehle es gefährlich 
an strategischer Zielsetzung. Kissinger kritisierte Politiker, die wie ihre Wähler heute «persönliche 
Beziehungen zum Gegner» nicht mehr von der Aufrechterhaltung stabiler diplomatischer Gesprä-
che trennen könnten. Man sei sehr empfänglich für die «Emotionen des Augenblicks». 

Was die Ukraine-Krise betrifft, so betont Kissinger, die Ukraine sei eine Ansammlung von Gebie-
ten, die einst zu Russland gehörten. Frieden sei nur möglich, wenn die Ukraine als Puffer zwi-
schen Russland und dem Westen fungiere. «Ich war für die volle Unabhängigkeit der Ukraine, 
aber ich dachte, die beste Rolle wäre so etwas wie diejenige Finnlands, eine Art Zwischenlö-
sung.» Kissinger hatte schon vor Kriegsbeginn im Januar auf die Mitschuld des Westens hinge-
wiesen: Eine unvorsichtige Politik der USA und der Nato habe den Konflikt in der Ukraine mit 
ausgelöst. Jetzt sehe er «keine andere Möglichkeit, als die von Wladimir Putin geäusserten Si-
cherheitsbedenken ernst zu nehmen, und hält es für einen Fehler, dass die Nato der Ukraine sig-
nalisiert hat, sie könne dem Bündnis beitreten». 

Wie der Krieg enden werde? Kissinger sieht eine Einigung voraus, bei der Russland seine Erobe-
rungen von 2014 auf der Krim und Teile der Donbass-Region behalten werde. Mit Blick auch auf 
den Konflikt um Taiwan sagte Kissinger: «Meines Erachtens hat das Gleichgewicht zwei Kompo-
nenten. Eine Art Gleichgewicht der Kräfte, mit einer Akzeptanz der Legitimität von manchmal ge-
gensätzlichen Werten. Denn wenn Sie glauben, dass das Endergebnis Ihrer Bemühungen die 
Durchsetzung Ihrer Werte sein muss, dann ist ein Gleichgewicht meiner Meinung nach nicht mög-
lich. Die eine Ebene ist also eine Art absolutes Gleichgewicht», sagte er. Die andere Ebene sei 
das «Verhaltensgleichgewicht, das heisst, es gibt Grenzen für die Ausübung der eigenen Fähig-
keiten und Macht im Verhältnis zu dem, was für das Gesamtgleichgewicht erforderlich ist». 

Quelle: https://www.wsj.com/articles/henry-kissinger-is-worried-about-disequilibrium-11660325251 
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Keine schweren Waffen für die Ukraine – Waffenstill stand, Verhandlungen 
und Alternativen  

Die Sorge vor einer Eskalation des Krieges in der Ukraine im Falle der Lieferung schwerer Waf-
fen sollte nach den Worten der Vorsitzenden des Bundestagsverteidigungsausschusses nicht 
Richtschnur deutscher Politik sein. "Wir sollten uns nicht hinter Eskalationsszenarien verschan-
zen", sagte die FDP-Politikerin am 19.4. der Rheinischen Post. Die Ukraine brauche jetzt sofort 
schwere Waffen, wie Panzer, um sich verteidigen zu können. Strack-Zimmermann, Habeck, 
Baerbock, alle Ampelpolitiker*innen starren auf Waffen(lieferungen) und haben keinerlei Phan-
tasie für irgendwelche anderen Lösungen. 

Der Ruf nach schneller Lieferung schwerer Waffen für die Ukraine wird von Tag zu Tag lauter. 
Wer noch Einwände hat, steht im politischen und medialen Abseits. Wenn die Politiker*innen 
nicht von selbst nach schweren Waffen rufen, treiben sie die Moderator*innen der TV-Sender 
vor sich her – bis hin zum Eingreifen der NATO in den Krieg. Warum denn nicht sofort Panzer, 
warum nicht wenigstens eine ganz kleine Flugverbotszone, usw.? Schwere Waffen sollen an-
geblich Menschenleben retten und die Ausweitung des Krieges verhindern. Dass der Krieg 
durch weitere westliche Waffenlieferungen in Wirklichkeit verlängert wird und so immer mehr 
Menschen getötet werden, wird ausgeblendet. Auch die Esaklationsgefahr bis hin zum atomar 
geführten 3. Weltkrieg wird verdrängt. Russland kann die waffenliefernden Staaten als kriegsbe-
teiligt einstufen und so ggf. den Krieg in die NATO tragen, indem es Waffenkonvois z.B. in Polen 
oder Rumänien angreift. Moskau hat auch erklärt, dass es bereit sei, Atomwaffen einzusetzen, 
wenn es sich in einer existentiellen Bedrohungslage fühlt. Wollen wir mit Waffenlieferungen und 
extremen Boykottmaßnahmen dazu beitragen? 

Russland darf nicht siegen, so das westliche Mantra. „Wir“ verteidigen in der Ukraine unsere 
demokratischen Werte. Wenn „wir“ Russland nicht in der Ukraine besiegen, wird Russland bald 
in Berlin stehen, so ein Kommentar von heute (21.4.22) aus Brüssel. Die Forderungen der Frie-
densbewegung, die ohnehin als irre oder als 5. Kolonne Moskaus/Putins (Lambsdorff) darge-
stellt wird, nach Waffenstillstand und Verhandlungen werden nicht ernst genommen. Die Frie-
densbeweung und die Ostermärsche wurden von Politik und Medien massiv diffamiert. Eine 
rationale Auseinandersetzung findet nicht mehr statt. Inzwischen scheinen sich den Gesin-
nungsbellizisten die Verantworungspazifisten gegenüberzustehen.  

Der Westen hat scheinbar jegliches Interesse an einer Kriegsbeendigung und Verhandlungslö-
sung verloren. Oder wie erklärt sich sonst, dass es keinerlei diplomatische Initiativen in diese 
Richtung oder deutlichen politischen Druck auf die Kriegführenden zu einer Verhandlungslö-
sung gibt? Wie schäbig wurde der Versuch des österreichischen Bundeskanzlers Nehammer 
kommentiert, der nach Kiew und Moskau aufgebrochen war. „Naiv in Moskau“ - so die Süd-
deutsche Zeitung. 

Moskau soll nun (20.4.) ein neues Verhandlungsangebot gemacht haben. Es wäre dringlich, 
darauf einzugehen. Zwischenzeitlich hatte Selenskyj – etwa vor drei Wochen – in einer seiner 
Ansprachen ein sehr weitgehendes Angebot gemacht, dann aber wohl doch wieder zurückge-
zogen (auf wessen Druck?): neutrale Ukraine, Sicherheitsgarantien, Verbot von Nazigruppen, 
Suspension des Sprachengesetzes, Krim zu Russland, Autonomie für den Donbass. Hätte er 
dies vor Kriegsbeginn angeboten, hätte der Krieg vielleicht vermieden werden können. Immer-
hin macht sich jetzt (21.4.) endlich UN-Generalsekretär Guterres auf den Weg nach Kiew und 
Moskau, acht Wochen nach Kriegsbeginn. Warum war er nicht längst dort? Weil die UNO – wie 
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die OSZE – von der NATO politisch marginalisiert wird?  

Wer heute die Vorgeschichte des Krieges auch nur anspricht, wird schon als Kriegsbefürworter 
und Putinversteher (ist der Versuch, einen Menschen und sein Handeln zu verstehen, schänd-
lich?) denunziert. Dabei hat der Krieg eine 30-jährige Vorgeschichte seit 1990/91. Die NATO-
Osterweiterung wurde von Russland mehrfach scharf kritisiert, das Angebot an Georgien und 
die Ukraine schließlich im Jahr 2008 war geeignet, Russland weiter zu provozieren. Die 1990 
breit getragene Idee vom gemeinsamen Haus Europa ist schnell den globalstrategischen Inter-
essen der USA geopfert worden, die ein auch wirtschaftliches Zusammengehen von 
(West)Europa mit Russland nie akzeptieren wollten. Sonst hätte man auch Russland einladen 
sollen, der NATO beizutreten. Die Kündigung des ABM-Vertrages und des INF-Vertrages durch 
die USA und dann die Stationierung von Raketenabwehrsystemen, die auch offensiv genutzt 
werden können, in Polen und Rumänien, haben die Eskalationsspirale angetrieben. Mit der Ak-
tivierung des US-Artillerie-Kommandos in Wiesbaden 2021, das früher für die Pershing II zu-
ständig war, kündigt sich die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Europa an. 

Dass schließlich die von Russland gemachten Deeskalationsvorschläge – Vertragsangebote an 
die NATO und die USA vom 17.12.2021 – in ihren Kernvorschlägen im Januar 2022 allesamt 
von USA und NATO zurückgewiesen wurden, brachte wohl das Fass zum überlaufen. Im Feb-
ruar erklärte Selenskyj dann vor der Münchner Sicherheitskonferenz auch noch, dass die Buka-
rester Vereinbarungen von 1994 für ihn nicht mehr gelten, da die ukrainische Souveränität ver-
letzt worden sei. Das hieß im Klartext für die russische Sichtweise, dass die Ukraine Atomwaf-
fen anstreben könne. 

All dies rechtfertigt selbstverständlich nicht den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Russ-
land hätte weitere alternative Optionen gehabt und hätte beharrlich auf Abrüstungsverhandlun-
gen und Verhandlungen über Sicherheitsgarantien bestehen müssen. Denn der Krieg wird auch 
für Russland langfristig negative Folgen haben. Finnland und Schweden drängen bereits in die 
NATO. Dass es für Russland nach dem Krieg mehr Sicherheit als zuvor geben wird, ist extrem 
unwahrscheinlich. 

Die Friedensbewegung sollte weiterhin Druck auf die Politik ausüben und eine Verhandlungslö-
sung einfordern. Wichtig sind Solidarität mit den Ukrainer*innen, humanitäre Hilfe, Unterstüt-
zung von Flüchtlingen, Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren. Connection e.V. koordiniert 
hier mit anderen Friedensgruppen zusammen hervorragend die Unterstützung für Deserteure 
aus den kriegsbeteiligten Staaten und hat eine Beratungshotline eingerichtet. Vgl. 
https://de.connection-ev.org/article-3533 

Außerdem muss die Friedensbewegung entschieden dem 100-Milliarden Aufrüstungspaket von 
Scholz und Lindner entgegentreten. Darin enthalten sind auch die Anschaffung der F-35-
Atombomber für die nukleare Teilhabe und die neuen für Büchel vorgesehenen B61-12 Atom-
bomben sowie die Entwicklung neuer Panzer (MGCS) und Kampfflugzeuge (FCAS) für ein mit 
Eurodrohnen vernetztes völlig neues elektronisches Kampfsystem. Die nötige 2/3-Mehrheit im 
Bundestag für die angestrebte Grundgesetzänderung von Artikel 87 zur Durchsetzung des 
„Sondervermögens“ darf nicht zustandekommen. 

Der Bund für Soziale Verteidigung hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Ukraine durch-
aus statt der militärischen Verteidigung auf soziale, zivile Verteidigung umstellen könnte. In eini-
gen besetzten Städten geschieht dies auch spontan und teils erfolgreich. So konnte durch zivi-
len Protest ein verschleppter Bürgermeister wieder zurückkehren. In vielen Situationen haben 
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sich Ukrainer*innen ohne Waffen den Panzern entgegengestellt. Wäre das Konzept vorbereitet 
gewesen, hätte Russland zwar eine Besetzung durchführen können, aber die Menschenleben 
wären gerettet gewesen. Und die Ziele der Besatzer werden im Konzept Sozialer Verteidigung 
durch zivilen Widerstand unterlaufen und sabotiert. Ziel der Sozialen Verteidigung, die auch hier 
bei uns erneut auf die Tagesordnung gehört, ist es, die gesellschaftlichen Strukturen zivil so zu 
verteidigen, dass das Land für einen potentiellen Besatzer „unverdaubar“ wird – und eine ein-
geübte Soziale Verteidigung würde auch eine entsprechende Abschreckungswirkung entfalten. 
Die schon alte These, dass moderne Industriegesellschaften militärisch strukturell unverteidig-
bar sind, erweist sich im Ukraine-Krieg konkret.  

Wieviele Menschenleben will man in diesem Krieg um welcher Ziele willen noch opfern? Nicht 
nur die Tausenden von toten Zivilist*innen sind ja zu beklagen, sondern auch die Zehntausen-
den Soldat*innen. Die russischen Soldat*innen sind nicht freiwillig in den Krieg gezogen – und 
auch die ukrainischen Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden zum Verteidigungskrieg ge-
zwungen. Welch‘ Wahnsinn, dass umzingelten Hunderten von ukrainischen Soldaten in Mariu-
pol verboten wird, zu kapitulieren und sich zu ergeben – zumal der Zwang zum Weiterkämpfen 
auch die noch verbliebenen Zivilist*innen voraussichtlich der Vernichtung preisgibt. Die 
„Schlacht um den Donbass“ hat gerade erst begonnen. Wieviele Menschen sollen denn hinge-
schlachtet werden – für welche Ziele? Ist eine Kapitulation verbunden mit einem Verhandlungs-
angebot wirklich die schlechtere Alternative? 

Der Völkerrechtler Norman Paech hat kürzlich auf die in den Genfer Konventionen enthaltenen 
Möglichkeiten der „unverteidigten Orte“ hingewiesen. Kriegsbeteiligte können Gebiete im an-
gegriffenen Land zu solchen unverteidigten Orten erklären, die dann nicht angegriffen werden 
dürfen, aber natürlich selbst auch nichts zur militärischen Verteidigung beitragen dürfen. Dies 
wäre eine sehr gute Möglichkeit für die Ukraine, Menschenleben zu retten. Paech schrieb An-
fang März: „Wäre es aber nicht möglich, die Waffenstillstandsverhandlungen dadurch zu be-
schleunigen, dass die derzeit belagerten und am meisten gefährdeten Städte Kiew, Mariupol 
und Charkiw, aber auch Odessa und andere Orte sich zu „unverteidigten Stätten“ erklären?“ – 
1977 wurde das Konzept der unverteidigten Orte vom 1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Ab-
kommen von 1949 in Art. 59 fast wortgleich zur ursprünglichen Fassung übernommen. Es wur-
den nur einige Voraussetzungen für die Erklärung hinzugefügt: So müssen alle Kombattanten 
sowie die beweglichen Waffen und die bewegliche militärische Ausrüstung verlegt worden sein. 
1945 hatten sich einige deutsche Städte durch Erklärungen zu unverteidigten Orten vor der 
Vernichtung retten können. Der Artikel 59 lautet: „Unverteidigte Orte – 1. Unverteidigte Orte dür-
fen – gleichviel mit welchen Mitteln – von den am Konflikt beteiligten Parteien nicht angegriffen 
werden. (...)“ 

Wie auch immer dieser Krieg weitergeht – die Friedensbewegung wird dabei bleiben, der jetzt 
geforderten Lieferung schwerer Waffen und dem massiven Aufrüstungskurs der NATO ein-
schließlich atomarer Aufrüstung zu widersprechen. Jeder auch unvorteilhafte Verhandlungsfrie-
den ist besser als die Fortsetzung des gegenseitigen Abschlachtens von Menschen. 

Bonn, 21.4.2022, Martin Singe 

 



Rot-Grün-Gelb: Eine Regierungskoalition ohne sicher heitspoliti-
sches Konzept für den Krieg in der Ukraine  

von Jürgen Hübschen 

5. September 2022 

Gegenüber der BILD am Sonntag erklärte Außenministerin Baerbock zum Krieg in der Ukraine: 
„Natürlich würde ich mir wünschen, dass der Krieg schnellstmöglich vorbei ist, aber wir müssen 
leider davon ausgehen, dass die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen 
von ihren Freunden braucht. Für mich ist klar: Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere 
Friedensordnung, und wir unterstützen sie finanziell und militärisch – und zwar so lange es nötig 
ist. Punkt.“ Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit der Frage, welches oder ob überhaupt 
ein sicherheitspolitisches Konzept hinter der Formulierung „Unterstützung, solange es nötig ist“ 
steckt und ob in der Ukraine wirklich auch unsere Freiheit verteidigt wird. 

Das sicherheitspolitische „Konzept“ der Bundesregie rung 
Frau Baerbock bleibt mit ihrer Aussage der Linie der G-7-Staaten treu, die in der Abschlusserklä-
rung ihres Gipfels am 28. Juni 2022 formuliert hatten, die G-7 würden der Ukraine zur Seite ste-
hen und die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung für 
die mutige Verteidigung ihrer Souveränität und territorialen Integrität bereitstellen, so lange wie 
nötig. Was diese Formulierung „so lange wie nötig“ konkret bedeutet, hatten die Staats- und Re-
gierungschefs der G-7-Staaten nicht gesagt und Frau Baerbock hat diese „Worthülse“ in bewähr-
ter populistischer Manier übernommen. 
Steckt dahinter ein sicherheitspolitisches Konzept der Bundesregierung, das den Bürgerinnen und 
Bürgern dieses Landes vielleicht bislang verborgen geblieben ist? Auch ich kann es nur vermuten 
und einige Interpretationsmöglichkeiten dieses „So lange wie nötig“ anbieten: 
Option 1: So lange, bis die russischen Streitkräfte sich vollständig aus der Ukraine zurückgezo-
gen haben. Wer das für realistisch hält, dem ist die militärische Entwicklung in der Ukraine ver-
borgen geblieben. Russland hat bis jetzt bereits etwa 20 Prozent der Ukraine besetzt und lässt 
nicht erkennen, diese Gebiete wieder zu räumen. Wer sollte mit welchen Mitteln Moskau zu die-
sem Rückzug zwingen oder warum sollte Moskau von sich aus die eroberten Gebiete wieder 
räumen? Mit Sanktionen allein wird man das nicht erreichen. 
Option 2: So lange, bis Präsident Wolodymyr Selensky erklärt, die Ukraine brauche keine militäri-
sche Unterstützung des Westens mehr? Ohne die Lieferung westlicher Waffen und vor allem 
auch ohne westliche Aufklärung über russische Positionen hätte die Ukraine schon längst ihre 
vollständige Niederlage eingestehen müssen. Die ukrainischen Verluste an Soldaten und militäri-
schem Material erhöhen die russische Überlegenheit von Tag zu Tag, aber Präsident Selensky 
wird weiterhin die massive finanzielle und materielle Unterstützung fordern und seinen völlig un-
realistischen Plan, alle besetzten Gebiete, einschließlich der Krim, zurückzuerobern, niemals auf-
geben, weil das letztlich das Eingeständnis der ukrainischen Niederlage wäre. 
Option 3: So lange, bis die Ukraine den Krieg gewonnen hat? Diese Überlegung entbehrt jeder 
Grundlage, weil die Ukraine überhaupt keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen. Sie kann ih-
re Niederlage mit westlicher Unterstützung hinauszögern, unter Inkaufnahme weiterer toter Solda-
ten und Zivilisten und einer ständig zunehmenden Zerstörung des eigenen Landes. 
Option 4: So lange, bis die Ukraine wiederaufgebaut ist? Das ist ein Fass ohne Boden. Da sollten 
wir erst einmal in Deutschland u.a. alle maroden Autobahnbrücken instandsetzen und Präsident 
Selensky seine Oligarchen in die Pflicht nehmen. Russland dürfte sich – falls überhaupt – wohl 
nur im Rahmen eines Friedensvertrages daran beteiligen. 
Option 5: So lange, bis die USA ihre Unterstützung aus innenpolitischen Erwägungen eingestellt 
haben? Das könnte durchaus passieren, falls der Krieg in der Ukraine und die Sanktionspolitik 
gegenüber Russland innenpolitisch ein Grund dafür würden, dass die Demokraten die Midterm-
Elections im November 2022 verlieren könnten. Allerdings würden Washingtons Verbündete im 
Vorfeld darüber nicht informiert. Aktuelles Beispiel dafür ist das plötzliche Ende des amerikani-
schen Engagements in Afghanistan Ende August 2021. Im Falle eines amerikanischen Ausstei-
gens aus der Unterstützung der Ukraine könnte das von den Europäern militärisch nicht kompen-
siert werden, die aber auf den Kosten für den Wiederaufbau sitzenbleiben würden. Das könnte al-
lerdings auch ohne den „Rückzug“ der USA passieren. 



Option 6: So lange, bis die westlichen Verbündeten keine Waffen mehr liefern können/wollen, 
ohne die eigene Verteidigungsfähigkeit zu schwächen? Dieses Problem könnte in Deutschland 
zwar bald relevant werden, aber leider ist nicht auszuschließen, dass die Regierungskoalition das 
billigend in Kauf nimmt. Deshalb, so fürchte ich, ist das kein relevantes Thema. Deutschland wür-
de in einem solchen Fall von der Ukraine und auch unseren Verbündeten moralisch so unter 
Druck gesetzt werden, dass man eher die eigene Verteidigungsfähigkeit schwächt, als die militäri-
sche Unterstützung der Ukraine einzustellen. Der letzte Vorschlag von Friedrich Merz, der Ukraine 
Leopard-2-Panzer zu liefern, geht genau in diese Richtung. 
Option 7: So lange, bis es in Deutschland zu so starken sozialen Verwerfungen und innenpoliti-
schen Spannungen kommt, dass der Regierungskoalition der Machtverlust droht? Das kann für 
den Herbst nicht ausgeschlossen werden, sollte die zunehmende soziale Schieflage von der Re-
gierung nicht abgefedert werden. Die aktuelle Teuerungsrate, Tendenz steigend, verbunden mit 
den Einschränkungen in der persönlichen „Wohlfühlblase“ werden von großen Teilen der Bevölke-
rung nicht „so lange wie nötig“ akzeptiert werden. Es wird dazu kommen, dass die Finanzierung 
des Eigenheims nicht mehr gestemmt werden kann oder Betriebe wegen der immensen Energie-
kosten Konkurs anmelden müssen. Diese Entwicklung könnte ein Ende des „So lange wie nötig“ 
bedeuten, weil den Bürgerinnen und Bürgern letztlich das eigene Hemd näher ist als die unbeg-
renzte finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine, für die unsere Regierung noch im-
mer kein politisches Konzept erkennen lässt. 
Option 8: So lange, bis es einen Friedensvertrag gibt? Das ist offensichtlich auch keine konkrete 
Möglichkeit, weil die deutsche Außenministerin sagt: „Wir müssen leider davon ausgehen, dass 
die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen von ihren Freunden braucht.“ 
Zu Verhandlungen, diplomatischem Engagement, Ausloten eines Waffenstillstands oder gar Über-
legungen zu einem Friedenvertrag äußert sie sich nicht, und es gibt ja auch bislang überhaupt 
keine nennenswerten diesbezüglichen Initiativen. Man könnte sicherlich noch weitere theoretische 
Optionen aufzeigen, ohne zu erfahren, was „so lange wie nötig“ wirklich bedeutet. 

Wird in der Ukraine auch unsere Freiheit verteidigt ? 
Niemand weiß, was in der Ukraine tatsächlich passiert, weil wie in jedem Krieg von allen Beteilig-
ten die Wahrheit durch Propaganda ersetzt wird. Deshalb stellt sich die grundsätzliche Frage, ob 
in der Ukraine wirklich auch die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland und unsere Friedens-
ordnung verteidigt wird, wie es Frau Baerbock in Prag erneut gesagt hat. 
Von dem damaligen Verteidigungsminister Peter Struck wurde im Vorfeld der im Mai 2003 in Kraft 
gesetzten neuen „Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR)“ der Satz geprägt: „Die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“ 
Deshalb hatte Deutschland für fast 20 Jahre eigene Soldaten nach Afghanistan geschickt, von 
denen fast 60 ihr Leben verloren haben, viele andere verwundet wurden und Tausende traumati-
siert nach Hause zurückgekehrt sind. Im August 2021 wurde der von den USA geführte Einsatz 
abrupt beendet und muss heute insgesamt als gescheitert angesehen werden. Im Umkehrschluss 
zur Aussage von Peter Struck müssten wir also heute konstatieren, dass wir mit der Niederlage 
der Alliierten unsere Freiheit am Hindukusch verloren haben. Gott sei Dank ist das nicht der Fall, 
und damit steht fest, dass die Aussage des damaligen Verteidigungsministers unzutreffend war. 
Deutschland hat am Hindukusch seine Freiheit nicht verteidigt, sondern ist mit dem Versuch ge-
scheitert, den Afghanen eine aus unserer Sicht bessere Zukunft zu ermöglichen. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich heute die Frage, ob Außenministerin Baerbock mit ihrer Aussa-
ge „Die Ukraine verteidigt auch unsere Freiheit, unsere Friedensordnung“ recht hat. Meine Ant-
wort ist ein klares „NEIN“. Frau Baerbocks Argument ist nichts anderes als eine nicht überzeu-
gende und letztlich auch unehrliche Begründung für eine grundlegend falsche Politik. In Afghani-
stan hat man diese unzutreffende Aussage immerhin mit dem Einsatz eigener Soldaten zu be-
gründen versucht. In der Ukraine ist nicht einmal das der Fall. Sollte in der Ukraine wirklich auch 
unsere Freiheit verteidigt werden, wäre es geradezu verwerflich, ausschließlich ukrainische Solda-
ten damit zu beauftragen. Wir unterstützen die Ukraine finanziell und mit militärischem Gerät und 
bilden zusätzlich ukrainische Soldaten an den Waffen aus, die wir liefern. Im Gegenzug bezahlt 
die Ukraine mit dem Leben und der Gesundheit ihrer Soldaten und der Zivilbevölkerung, mit 
Flucht und Vertreibung ihrer Bürgerinnen und Bürger, der Zukunft ihrer Kinder und der Zerstörung 
ihres Landes. Ist das „die Geschäftsgrundlage“, also das sicherheitspolitische Konzept der Bun-
desregierung in diesem Krieg? Wenn das nicht zynisch ist, in diesem Zusammenhang auch von 



der Verteidigung unserer Freiheit zu sprechen, was dann? Der mexikanische Präsident Andrés 
Manuel López Obrador hat diese von ihm abgelehnte Vorgehensweise in einem einfachen Satz 
zusammengefasst: „Wir liefern die Waffen und ihr die Truppen.“ 
Wenn wir wirklich durch den Krieg in der Ukraine unsere Freiheit bedroht sähen, dann könnte die 
politische Entscheidung nur lauten, Bundeswehrsoldaten mit den Waffen, an denen sie ausgebil-
det wurden, Seite an Seite mit ihren ukrainischen Kameraden in den Kampf gegen die Russen zu 
schicken. Dann wäre Deutschland und damit auch die NATO im Krieg gegen Russland, was – 
streng juristisch gesehen – nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundesta-
ges allerdings bereits der Fall ist, seitdem ukrainische Soldaten in Deutschland an den Waffen 
ausgebildet werden, die in die Ukraine geliefert werden. 
Nein, Deutschlands Freiheit wird nicht in der Ukraine verteidigt, sondern hier handelt es sich um 
einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, der – völkerrechtlich gesehen – von 
Präsident Putin begonnen wurde, aber eine Vorgeschichte mit einer westlichen Mitverantwortung 
hat. 
Oleksei Arestovich, ein Berater und Sprecher des ukrainischen Präsidenten Selensky, hat gesagt, 
dass ein ukrainischer Sieg über Russland Kiews Eintrittskarte in die NATO wäre. Deshalb habe 
man die Ukraine zu einer Offensive im Donbass gedrängt, um Russland zu den Reaktionen zu 
zwingen, die Sanktionen des Westens zur Folge hätten. Zu diesem Vorgehen sagte der ehemali-
ge Schweizer Oberst im Generalstab, Jacques Baud, in einem aktuellen Interview: 
„Das ist zynisch und zeigt, wie sehr der Westen unter Führung der USA die Ukraine missbraucht 
hat für seine eigenen Zwecke und Ziele. Das Ergebnis ist, dass die Ukraine nicht nach einem ei-
genen Sieg strebt, sondern nach der Niederlage Russlands.“ 
Darin sieht Baud auch die Begründung, warum dem Angebot von Präsident Selensky an Russ-
land vom März 2022, über die Krim zu verhandeln, von der EU und vom britischen Premiermini-
ster Johnson nicht zugestimmt wurde. 

Zusammenfassende Bewertung 

Frau Baerbock hat ihre Position in einer Podiumsdiskussion nach dem Treffen der EUAußenmini-
ster in Prag noch einmal bekräftigt. Im Rahmen der „26th Forum 2000 Conference“ in Prag am 31. 
August 2022 sagte sie u.a.: 
„Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe: Wir stehen mit Euch zusammen, 
so lange, wie ihr uns braucht, dann will ich das auch einhalten, egal, was meine deutschen Wäh-
ler denken, ich will gegenüber den Ukrainern Wort halten“. („If I give the promise to people in 
Ukraine: ‘We stand with you as long as you need us.’ Then I want to deliver to the people of 
Ukraine- no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine.”) 
Dieses Versprechen würde ihrer Meinung nach auch in zwei Jahren noch gelten, falls der Krieg 
noch andauern sollte. Wenn man diese Aussage positiv bewerten will, dann hat Frau Baerbock 
gesagt, dass sie zu diesem Versprechen stehen würde, auch wenn sie das selbst Wählerstimmen 
kosten sollte. Das wäre ja grundsätzlich aller Ehren wert, wobei das natürlich auch immer Stimm-
verluste für ihre Partei wären. Man kann es aber auch sehen als ein Ignorieren der Menschen, die 
es durch ihre Stimmabgabe erst ermöglicht haben, dass sie Außenministerin geworden ist. Und 
eine weitere Frage ist, von wem sie das Mandat für so ein Versprechen eigentlich hat. In jedem 
Fall sind Zweifel berechtigt, ob Frau Baerbock sich mit ihrer Position dem deutschen Volk so ver-
pflichtet sieht, wie sie es in ihrem Amtseid geschworen hat. Unabhängig davon bleibt festzustel-
len, dass sie – ebenso wie der Bundeskanzler – der deutschen Bevölkerung noch immer die Er-
klärung schuldig ist, was dieses „So lange wie nötig“ wirklich bedeutet und wann es endlich – und 
zwar auf der Basis einer Entscheidung des Deutschen Bundestages – ein politisches Konzept im 
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gibt. Dazu gehört auch eine klare Aussage, was 
Deutschland eigentlich mit seinem Engagement in der Ukraine erreichen will und warum es neben 
dem militärischen Engagement noch immer keine vergleichbaren diplomatischen Initiativen gibt. 
Was ist eigentlich das politische Ziel? Die Verteidigung der deutschen Freiheit ist es sicherlich 
nicht; denn damit beauftragen wir nicht die ukrainischen Soldaten, sondern unsere Freiheit, die 
schützen und verteidigen wir durch unsere eigenen Streitkräfte im Rahmen der NATO und der 
EU. 
Quelle: https:www.nachdenkseiten.de/?p=87664 



«Jede militärische Lösung führt in die Katastrophe! » 
«Es braucht eine politisch-diplomatische Lösung in der Ukraine» 

Interview mit Dr. Erich Vad 

In einer deutschen Zeitung werden Sie zitiert, man müsse «den Krieg zwischen der Ukraine und 
Russland vom Ende her denken». Was meinen Sie damit  konkret?  
Damit meine ich, wir müssen von einer wie auch immer gearteten späteren politischen Lösung zurückden-
ken und so agieren, dass spätere diplomatische Lösungen nicht verunmöglicht werden. Sie müssen für 
beide Seiten einen gesichtswahrenden Ausweg enthalten. Da sehe ich eine grosse Gefahr mit Blick auf die 
emotionsgeladene Debatte um Russland und seinen Präsidenten Putin. 
Inwiefern? 
Die durch den Überfall Russlands auf die Ukraine verständlicherweise erfolgte starke Abwertung seiner 
Person und Russlands, die Überbewertung von zivilen «Kollateralschäden» und Übergriffen, wie das mut-
massliche Massaker, das unbedingt von einer unabhängigen Kommission untersucht werden muss und 
nicht schon stark vorverurteilt werden darf, bevor alle Fakten auf dem Tisch liegen, erschwert es, spätere 
politische Verhandlungen zu führen. Wir laufen dabei Gefahr, weiter auf dem Weg einer Eskalation ins 
Nirwana zu marschieren oder letztlich in einen nuklearen Krieg. «Vom Ende her denken» heisst für mich, 
sich bewusst zu sein, was für Folgen ein hemmungsloses emotionales Hochtreiben der Eskalation haben 
könnte. 
Sie haben Putin erwähnt. Er wird zum einen als Aggr essor verteufelt, und zum andern stellt man 
ihn als unfähig hin, weil er angeblich nicht mit de r Ukraine fertig werde. 
Man unterschätzt Putin in seiner Rolle. Es gibt Analysten, die sagen, Russland sei zwar eine Atommacht, 
aber ob Putin bereit sei, einen Nuklearkrieg zu führen… Ich muss sagen, das erinnert an kindliches Verhal-
ten. Wenn man quasi testet, wie weit man gegenüber den Eltern gehen kann, ist das der Situation völlig 
unangemessen. Es ist hochgefährlich. Und es gibt tatsächlich auch Militärs, die dabei mitmachen. Sie un-
terschätzen, dass Russland eine potente Nuklearmacht ist. 
Was aber im Moment passiert, ist doch, dass alle we stlichen Staaten auf Krieg setzen…  
Es ist ein grosser Fehler, auf militärische Lösungen zu setzen. Ich bin ein Militär. Wenn es militärische Lö-
sungen sind, die zu Ende gedacht, in die Katastrophe führen, dann ist dieser Ansatz falsch, deshalb muss 
man «den Krieg vom Ende her denken». 
Wie schätzen Sie den weiteren Verlauf ein? 
Es könnte sein, dass der Krieg lange dauert und der Westen Russland zwingen will aufzugeben, ähnlich 
wie es der Nato in Afghanistan ergangen ist. Sie musste abziehen, weil die Kosten zu hoch waren und ein 
Erfolg in weite Ferne rückte. Aber das wird im Falle Russlands nicht passieren. Das Land könnte jahrelang 
durchhalten, wenn es das will – die Ukrainer auch, wenn die westlichen Unterstützungsmassnahmen wei-
tergehen. Wir werden sehen, die Lösung wird darin bestehen, dass man am Schluss miteinander verhan-
delt. Man muss Wege suchen, die in einer Lösung enden und nicht in einer Eskalation, die uns am Schluss 
zu einem 3. Weltkrieg führt. Die Ausweitung des Krieges in der Ukraine, auch wenn er nicht mit Nuklear-
waffen geführt würde, wäre fürchterlich. Für mich ist das keine rationale Option. Das meine ich auch, wenn 
ich sage: «Man muss den Krieg vom Ende her denken». 
Nach Ihren Ausführungen – wohlgemerkt, die Ausführu ngen eines ehemaligen hohen Militärs – 
muss man wieder einmal feststellen, dass auf Seiten  des Militärs oft mehr Vernunft und Weitsicht 
zu finden ist als bei vielen Politikern, die auf mo mentane Ereignisse meist nur emotional reagieren. 
Warum ist das so? 
Personen mit militärischem Background wissen natürlich bis ins einzelne, was Krieg bedeutet. Man kann 
den nationalen Widerstand der Ukraine, das «heldenhafte Aufbegehren» gegen eine Macht wie Russland, 
positiv bewerten. Das ist etwas, was in Deutschland wohl kaum einer so kennt. Aber man muss natürlich 
klar sehen, was dieser Widerstand in einem urbanen Umfeld für Zivilisten für Konsequenzen haben wird. 
Was hat das für Folgen? 
Ein Häuserkampf wie z. B. in Mariupol ist etwas Blutiges, wie man es sich kaum vorstellen kann. Als Militär 
sieht man hinter diesem positiven nationalen Wehrwillen die Konsequenz, wohin das führt. Deshalb sage 
ich, je länger der Krieg währt, desto blutiger wird er, desto mehr zivile Opfer wird es geben, vor allem wenn 
die Verteidiger aus einem zivilen Umfeld heraus operieren und letztlich dadurch auch zivile Opfer in Kauf 
nehmen. Der Angreifer hat dann natürlich ein Problem. Um Kräfte und Blut zu sparen – denn ein Haus al-
lein mit Soldaten freizukämpfen, braucht die 5 bis 10-fache Überlegenheit – ist es einfacher, das Gebäude 
mit einer Granate zu beschiessen und «Kollateralschäden» in Kauf zu nehmen. Das war immer das Vor-
gehen westlicher Staaten und ihrer Verbündeten. Russland hat den Kämpfern in Mariupol freien Abzug 



gewährt, wenn sie die Waffen niederlegen. Aber sie haben das abgelehnt und nehmen im fortgesetzten 
Kampf weitere Opfer in Kauf. Man muss dringend aus dieser Eskalationsspirale aussteigen.  
Es ist wichtig, dass es in der ganzen Kriegshysteri e kritische Stimmen gibt, die zum einen wissen, 
wo das hinführt, und zum anderen sich nicht scheuen , das auch öffentlich zu sagen…   
Hier muss ich noch etwas anfügen. Die Ukraine fordert immer wieder eine Flugverbotszone. «Flugverbots-
zone» ist ein euphemistischer Begriff. Das klingt so wie «Parkverbot». Alle finden diese Idee gut. Aber 
wenn man das von der militärischen Seite her zu Ende denkt, bedeutet das im Klartext Krieg. Jemand 
muss die Einhaltung dieses Flugverbots überwachen und im Ernstfall bereit sein, russische Flugzeuge ab-
zuschiessen. Damit ist man sofort im Krieg. Das betrifft auch die «Friedensmission», die von Polen ange-
stossen wurde. Nach Kapitel 7 der Uno-Charta ist das eine Friedenserzwingungsmission und damit fak-
tisch ein Kriegseintritt. Auch mit MIG-Kampfjets aus dem Nato-Gebiet zu operieren, ist ein faktischer 
Kriegseintritt. Damit wird das Eskalationspotential immer grösser. 
Was sagen Sie zu der immer wiederholten Forderung n ach der Lieferung von schweren Waffen an 
die Ukraine? 
Das ist faktisch ebenfalls ein Kriegseintritt. Mal schnell schwere Waffen zu geben – das ist nicht zu Ende 
gedacht. Panzer innerhalb von ein, zwei Wochen zu liefern, ist gar nicht machbar. Dazu bräuchte es eine 
Schulung auf dem Gerät. Man kann Leopard-Panzer nicht wie einen VW mal kurz nach Kiew schicken, 
nach dem Motto: «Steigt ein und fahrt los.» Dazu muss man Ausbildungspersonal und technisches Perso-
nal zur Verfügung stellen. Es braucht eine Logistik, eine Instandsetzungsabteilung, einen ganzen Apparat. 
Ohne diese Fachleute kann man mit dem «Leopard» nichts anfangen, und damit ist man faktisch am Krieg 
beteiligt. Diese ganzen Zusammenhänge werden völlig ausgeblendet, und man argumentiert, «alles zu tun, 
um der Ukraine zu helfen.» 
Diese Vorschläge kommen meist aus der Politik. Man hat den Eindruck, dass ein Bewusstsein für 
die Situation völlig fehlt. 
Da sind tatsächlich Politiker am Werk, die keine Ahnung vom Militär haben, geschweige denn je Militär-
dienst geleistet haben. Sie besitzen keine Vorstellung, was Krieg bedeutet. Das sind Menschen, die mit mi-
litärischer Gewalt nie etwas am Hut hatten, die in der jetzigen Situation völlig überfordert sind, die massive 
Waffenlieferungen befürworten und nicht im Geringsten eine Vorstellung davon haben, was das für Folgen 
haben könnte. Sie haben sich immer zum Pazifismus bekannt und nur Friedensbedingungen gekannt. 
Jetzt plötzlich werden sie mit militärischer Gewalt und Krieg konfrontiert, und zwar unmittelbar vor der Hau-
stür. Das führt – gepaart mit Kriegsrhetorik – zu verhaltensauffälligen Übersprungsreaktionen, die unve-
rantwortlich sind und politische Romantik beinhalten, die in der Konsequenz echt gefährlich sind. 
Was auffällt, ist, dass in der aktuellen Berichters tattung frühere Kriege völlig ausgeblendet werden 
und das russische Vorgehen als etwas Neues und Einz igartiges dargestellt wird. Wie sehen Sie 
das? 
Das Vorgehen der Russen, so problematisch es ist, gegen ein Nachbarland Krieg zu führen – das habe ich 
auch in einem anderen Gespräch gesagt – muss man in Relation zu den vergangenen Kriegen jüngeren 
Datums wie die Kriege gegen Serbien, gegen Afghanistan, gegen Irak, gegen Libyen, gegen Syrien sehen. 
In diesen Kriegen sind Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Zivilisten umgekommen, es gab 
Massaker, Übergriffe etc. So hart der Strassen- und Häuserkampf in Mariupol ist, aber wenn ich an Bag-
dad oder Falludscha denke, dann ist das nichts anderes. Verglichen mit diesen Kriegen fällt das Vorgehen 
der Russen, so schrecklich es partiell sein mag, nicht aus dem Rahmen, im Gegenteil: Die «Kollateral-
schäden» in der Ukraine sind weitaus geringer als im Irak oder in Afghanistan.  
Das ist aber kein Thema, darüber wird nicht gesproc hen, als wenn es das nie gegeben hätte.  
Der grosse Unterschied liegt darin: Putin ist nicht Miloševic, und Russland ist nicht Serbien, Irak oder Afg-
hanistan. Russland ist eine Nuklearmacht, und das ist der Denkfehler, den viele machen. Nehmen wir den 
Irak. Die USA sind dort eingedrungen, irgendwann sind sie wieder abgezogen. Der Schaden, den sie an-
gerichtet haben, ist enorm und seine Auswirkungen spüren wir bis heute. In Afghanistan dasselbe, man 
hinterlässt ein Trümmerfeld, aber man zieht unbehelligt ab. Aber mit Russland geht das so nicht. Es gibt 
keine alles entscheidende «Vernichtungsschlacht» in der Ostukraine, die dann zu einer «militärischen Lö-
sung» und damit zur Lösung des politischen Problems führt. Es braucht eine politisch-diplomatische Lö-
sung in der Ukraine. 
Wer hat von der Lösung auf dem Schlachtfeld gesproc hen? War das nicht der Aussenbeauftragte 
der EU Josep Borrell? 
Auch der ansonsten sehr differenziert argumentierende Graf-Lambsdorff hat gesagt, es gebe nur eine mili-
tärische Lösung, und deshalb müssten wir der Ukraine mit Waffen helfen. Nein, es gibt keine militärische 
Lösung! Es gibt nur eine politische Lösung. Jede militärische Lösung führt in die Katastrophe! Das muss 
man den Damen und Herren ganz deutlich machen. Russland wird nicht nach Hause gehen wie die USA 



und die Nato in Kabul. Letztere fliegen nach Hause, das Kapitel ist abgeschlossen. Es wird nicht mehr dar-
über geredet.  
Ja, und wie es den Menschen in den 20 Jahren ergang en ist, darüber redet auch niemand. Wie viele 
unschuldige Zivilisten ums Leben gekommen sind, wie  viele Kindheiten in Afghanistan, im Irak, in 
Libyen etc. zerstört wurden, darüber spricht kein M ensch…   
Ja, das ist so. Jeder Mensch, der unschuldig in solch einem Konflikt zu Tode kommt, ist ein Mensch zu 
viel. Wenn man das quantifiziert, dann geht Russland in seinen militärischen Einsätzen nicht anders vor als 
die USA, die Briten oder andere Staaten mit Interventionsstreitkräften, die in den erwähnten Ländern ge-
kämpft haben. 
Warum fehlt es gänzlich, dass auf eine diplomatisch e Lösung hingearbeitet wird? Wir hören «Waf-
fenlieferungen», «militärische Lösung», «Kampf gege n das Böse» etc., aber von einem Hinarbeiten 
auf einen Frieden erfährt man kaum etwas. 
Das wundert mich auch. Vielleicht liegt es daran, dass die Europäer gar keine politische Mitgestaltung se-
hen, weil die politischen Entscheidungen über Krieg und Frieden in Washington, in Moskau oder in Peking 
gefällt werden, erst recht nicht in Berlin. Es gab nach der Annexion der Krim die beiden Minsker Abkom-
men, an denen Frankreich und Deutschland und auch die Schweiz beteiligt waren. Die Fragen, die damals 
diplomatisch geregelt wurden, sind heute im Grunde genommen die gleichen: Wie sichert man die territo-
riale Integrität der Ukraine unter Einbezug und Berücksichtigung der russischen Minderheiten im Donbas? 
Brauchen wir dort eine Teilautonomie in den Grenzen der Ukraine? 
Das wäre eine sinnvolle Lösung…  
Ja, aber Selenskji hat das bisher verweigert. Aber vom Ende her gedacht, müssen wir an den Rahmen, der 
in diesen Abkommen gesteckt wurde, wieder anknüpfen, weil es anders gar nicht geht. Auch die Ukraine 
wird über Neutralität und Bündnisfreiheit – österreichisches Modell, Schweizer Modell – nachdenken müs-
sen, anders wird es nicht gehen. Am Ende wird die politische Lösung dort angesiedelt sein. Dort müssen 
wir hinkommen. 
Aber wann geschieht das? 
Gerade jetzt wäre die Situation günstig, um hier herauszukommen. Die Russen, die weitestgehend aus 
Kiew abgezogen sind – das ist für mich ein Indiz, dass sie wohl den Regime-Change aufgegeben haben 
und sich auf den Donbas, die Krim und Mariupol konzentrieren, um eine Verbindung zu erhalten. Das sind 
meiner Ansicht nach gute Rahmenbedingungen für Verhandlungen, weil jede Seite aus der Position der 
Stärke in die Gespräche gehen kann. Die Ukraine hat sich erfolgreich verteidigt und führte einen erfolgrei-
chen Abwehrkampf, zumindest bis jetzt. Russland könnte auf seiner Parade am 9. Mai militärische Teiler-
folge zelebrieren. Aber ich sehe den politischen Willen nicht. Der scheint in den USA nicht vorhanden zu 
sein. Washington müsste sich bewegen und mit Russland ernsthafte Verhandlungen führen.  
Das ist im Grunde genommen das, was die Russen verl angen. Sie wollen mit den USA verhandeln, 
denn nach ihrer Wahrnehmung bestimmen die USA Selen skijs Kurs. In dem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, ob Selenskij nicht schon längst auf  einen Kompromiss mit Russland eingegangen 
wäre, aber die USA das nicht zulassen, weil sie mit  dem Krieg Russland schwächen können. 
Ja, man muss die Frage stellen: Cui bono? Im Grunde genommen ist es von aussen betrachtet so, dass 
die USA sehr davon profitieren. Das westliche Bündnis war schon lange nicht mehr so stark und geschlos-
sen, wie es jetzt der Fall ist. Die 30 Nato-Staaten stehen zusammen, letztlich hinter den USA. In nahezu al-
len Staaten ist das Zwei-Prozent-Ziel erreicht, selbst in Deutschland (Rüstungsausgaben machen 2 % des 
BIPs aus), was vor ein paar Wochen noch unvorstellbar gewesen ist. Insofern ist das für die USA auch ein 
Vorteil, wenn man die wirtschaftlichen Konsequenzen sieht, aber die grossen Verlierer sind die Europäer, 
vor allem Deutschland. 
Was wäre also von Deutschland aus zu tun? 
Man müsste unbedingt eine diplomatische Initiative starten. Man kann die ehemalige Bundeskanzlerin An-
gela Merkel an vielen Punkten kritisieren, aber nach den Vorgängen 2014 hat sie massgeblich die Fäden 
in die Hand genommen und die diplomatische Initiative zur Ausarbeitung der Minsker Abkommen lanciert. 
So konnte sie politisch etwas bewegen. Wir müssen eine Lösung für die Situation nach dem Ende des Uk-
rainekriegs haben. Wir müssen die russischen Minderheiten schützen, die Situation im Donbas befrieden 
und den Prozess überwachen, die Frage der Krim regeln. Das alles kann nur auf diplomatischem Wege 
geklärt werden. Ich hoffe, dass Deutschland hier zu einem konstruktiven Mitgestalter wird. 
Herr Dr. Vad, vielen Dank für das Gespräch. 
Dr. Erich Vad, Brigadegeneral a. D., war von 2006–2013 militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und ist heute Inhaber der Beratungsfirma Erich-Vad-Consulting. 
Zeitgeschehen im Fokus Nr. 7/8 vom 24. April 2022, Interviewer: Thomas Kaiser 
https://www.zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-7-8-vom-24-april-2022.html#article 1348 



Frieden und Gerechtigkeit

23. Juni 2022

Die UN-Studiengruppe „Wissenschaft und Ethik des Glücks“, deren Mitglieder
renommierte WissenschaftlerInnen und hohe Politiker sind, tagte am 6./7. Juni in
Rom/Vatikanstadt. Resultat ist ein entschiedener Appell für einen
„Verhandlungsfrieden“ und sofortigen Stopp der Waffenhandlungen. Außerdem
widerlegen die Expertinnen faktisch die vier zentralen Behauptungen, mit denen eine
Fortführung des Krieges gerechtfertigt und Verhandlungen verweigert werden. Hier
der leicht gekürzte Originaltext ihres Appells an die direkt und indirekt
Kriegsführenden.

Jesus lehrte die Welt, dass die Friedensstifter gesegnet sind, denn sie sind Kinder Gottes. Während
der Krieg in der Ukraine wütet, braucht die Welt Friedensstifter, die den Konfliktparteien helfen,
sich für den Frieden zu entscheiden. Die USA, die Europäische Union, die Türkei, China und
andere Länder sollten beiden Seiten helfen, sich in einem ausgehandelten Friedensabkommen
sicher zu fühlen.

Für die Ukraine bedeutet Sicherheit, dass auf ein Friedensabkommen keine erneuten russischen
Drohungen oder Übergriffe folgen werden. Für Russland bedeutet Sicherheit, dass auf den Rückzug
aus der Ukraine keine Osterweiterung der NATO und keine schwere Bewaffnung in der Ukraine
folgen wird. Frieden bedeutet, kurz gesagt, eine neutrale Ukraine, die in ihrer Souveränität,
Unabhängigkeit und territorialen Integrität sicher ist. (…)

Das Ziel der Friedensstiftung in der Ukraine ist nicht nur ein negativer Frieden – d. h. ein Frieden
ohne Gerechtigkeit –, sondern ein positiver Frieden, der fest auf den vier Säulen der moralischen
Beziehungen zwischen den Staaten beruht, die der heilige Johannes XXIII. in seinem Lehramt
„Pacem in Terris“ anerkannt hat: Wahrheit, Gerechtigkeit, freiwillige Zusammenarbeit und Freiheit
(Absatz 80). Solche moralischen Beziehungen sind nicht nur zwischen Russland und der Ukraine
erforderlich, sondern auch zwischen Russland, den USA und der Europäischen Union.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine ist zweifellos ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Charta
und das Völkerrecht. Die Differenzen zwischen Russland und der Ukraine hätten auf jeden Fall im
Rahmen von Verhandlungen mit Unterstützung des UN-Sicherheitsrats und unter Wahrung der
Sicherheitsinteressen aller Länder beigelegt werden müssen. Die düstere Realität der laufenden
Schlacht, in der keine der beiden Seiten einen entscheidenden militärischen Sieg erringen wird,
sollte nun beide Seiten so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zwingen, um eine
Verlängerung des Krieges zu vermeiden und einen gerechten Frieden zu erreichen.

Der Krieg in der Ukraine wird sich wahrscheinlich zu einem Zermürbungskrieg entwickeln und
entweder mit einem eingefrorenen Konflikt oder einem Verhandlungsfrieden enden, anstatt mit
einem eindeutigen Sieg der einen Seite über die andere. Ein ausgehandelter Frieden wäre sowohl
für die Völker und Regierungen der Ukraine, Russlands, der USA und der EU als auch für den Rest
der Welt ein besseres Ergebnis als die Opfer eines Zermürbungskriegs und eines festgefahrenen
Konflikts.

Wenn der Krieg als eingefrorener Konflikt endet, würde Russland weiterhin einen beträchtlichen
Teil der Ost- und Südukraine besetzen, während die westlichen Sanktionen gegen Russland in Kraft
bleiben würden. Handel und Investitionen zwischen Russland und dem Westen würden weiterhin
blockiert, was zu einem allgemeinen Rückgang des Welthandels und der Entwicklung führen
würde. Waffen und militärisches Personal würden auch weiterhin von außen in die Ukraine
strömen.

Würde der Krieg stattdessen in einem Verhandlungsfrieden enden, könnten weitere schwere Opfer
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unter der ukrainischen Zivilbevölkerung und den Militärs beider Seiten vermieden und die Existenz
und Unabhängigkeit des ukrainischen Staates gegen Umsturzversuche von außen gesichert werden.
Die meisten der derzeit von Russland besetzten Regionen würden in die ukrainische Souveränität
zurückkehren, bestimmte Regionen könnten Sonderregelungen unterworfen werden, das russische
Militär würde abgezogen und die westlichen Sanktionen würden aufgehoben, was den
Wiederaufbau und die Einführung eines höheren Sicherheitsniveaus für alle Akteure der
ukrainischen Gesellschaft und der Nachbarländer ermöglichen würde.

Die Grundzüge eines möglichen Friedensabkommens wurden in der zweiten Märzhälfte skizziert,
als die Verhandlungen zwischen den beiden Seiten nach Angaben beider Seiten gut vorankamen,
und auch in dem von Italien Ende Mai vorgeschlagenen vierteiligen Friedensplan. In den
Verhandlungen in der zweiten Märzhälfte schlug die Ukraine vier Punkte für eine Friedensregelung
vor: Neutralität, internationale Sicherheitsgarantien für die Ukraine, eine verlängerte Frist zur
endgültigen Klärung des Status der Krim und Verhandlungen über „die komplexen Fragen des
Donbass“.

Italiens Friedensplan umfasst ebenfalls vier Punkte: einen Waffenstillstand, die Neutralität der
Ukraine, laufende Verhandlungen über die Krim und den Donbas sowie multilaterale
Verhandlungen innerhalb der OSZE und zwischen Russland und der NATO über regionale
Sicherheitsvereinbarungen.

Eckpunkte für einen Waffenstillstand und ein positives Friedensabkommen

Im Vertrauen auf die praktische Weisheit (phronesis) der gesegneten Friedensstifter und auf der
Grundlage der erkennbaren Wurzeln des Konflikts, der Verhandlungen im März und der bisherigen
Friedensinitiativen schlagen wir die folgenden Eckpunkte für einen Waffenstillstand und ein
positives Friedensabkommen vor:

(1) Neutralität der Ukraine, d.h. Verzicht auf die nationalen Ambitionen, der NATO beizutreten,
bei gleichzeitiger Anerkennung der Freiheit der Ukraine, Abkommen mit der Europäischen Union
und anderen zu schließen;

(2) Sicherheitsgarantien für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der
Ukraine, die von den P-5-Mitgliedern der Vereinten Nationen (China, Frankreich, Russland,
Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten) sowie der Europäischen Union und der Türkei
gegeben werden, was militärische Transparenz und Beschränkungen der militärischen
Stationierung und groß angelegter Übungen in Grenzgebieten unter internationaler Beobachtung in
Verbindung mit der Aufhebung von Wirtschaftssanktionen beinhalten könnte;

(3) Russische De-facto-Kontrolle der Krim für einen Zeitraum von mehreren Jahren, nach dem
die Parteien auf diplomatischem Wege eine dauerhafte De-jure-Regelung anstreben würden, die
einen erleichterten Zugang der lokalen Gemeinschaften sowohl zur Ukraine als auch zu Russland,
eine liberale Grenzübergangspolitik für Personen und Handel, die Stationierung der russischen
Schwarzmeerflotte und finanzielle Entschädigungen umfassen könnte;

(4) Autonomie der Regionen Lugansk und Donezk innerhalb der Ukraine, die wirtschaftliche,
politische und kulturelle Aspekte umfassen könnte, die innerhalb kurzer Zeit näher zu bestimmen
sind;

(5) Garantierter kommerzieller Zugang sowohl der Ukraine als auch Russlands zu den
Schwarzmeerhäfen der beiden Länder;

(6) Die schrittweise Aufhebung der westlichen Sanktionen gegen Russland in Verbindung mit dem
Rückzug des russischen Militärs gemäß der Vereinbarung;

(7) Ein multilateraler Fonds für den Wiederaufbau und die Entwicklung der vom Krieg zerstörten
Regionen der Ukraine – an dem sich auch Russland beteiligt – und sofortiger Zugang für
humanitäre Hilfe;

(8) eine Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Schaffung internationaler
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Überwachungsmechanismen zur Unterstützung des Friedensabkommens (…).

Um Probleme zu lösen, brauchen wir Zusammenarbeit, und für die Zusammenarbeit brauchen wir
Vertrauen. Dauerhafter Frieden hängt daher nicht nur von formalen Verträgen ab, sondern auch
von der Zusammenarbeit in Gemeinschaften, über Ethnien, Religionen und Nationalstaaten
hinweg. Auch die Medien tragen die Verantwortung dafür, dass die Trommelschläge des Krieges
Worten des Friedens Platz machen.

Religionsgemeinschaften stehen an vorderster Front für einen positiven Frieden.
Religionsgemeinschaften bringen Menschen im Geiste der Menschenwürde und der Gerechtigkeit
unter Gott zusammen und haben die Fähigkeit und den Auftrag, Menschen auch über
Glaubensrichtungen und Ethnien hinweg zusammenzubringen. Die katholische Kirche, das
Ökumenische Patriarchat, das Moskauer Patriarchat und die orthodoxe Kirche der Ukraine sind die
Säulen eines positiven Friedens zwischen Russland und der Ukraine sowie innerhalb der
verschiedenen Gemeinschaften in der Ukraine und können eine entscheidende Rolle im
notwendigen Versöhnungsprozess als Weg zu einem positiven Frieden spielen (…).

BEHAUPTUNGEN - und ihre Widerlegung

Selbst wenn die Kämpfe weitergehen, werden weder Russland noch die Ukraine ein Ergebnis
erzielen, das über einen Verhandlungsfrieden hinaus geht. Nichtsdestotrotz werden die oben
skizzierten Bedingungen sicherlich die folgenden vier Behauptungen hervorrufen, auf die wir
antworten wollen.

Behauptung 1: Die Ukraine hat das Recht, sich für einen NATO-Beitritt zu
entscheiden

Die OSZE-Charta (Absatz 8) erkennt zwar das Recht der OSZE-Mitgliedsstaaten an, ihre
Sicherheitsvereinbarungen, einschließlich Bündnisverträgen, selbst zu wählen, doch sind die
Staaten auch verpflichtet, „ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten zu
stärken“. Stattdessen verpflichteten sie sich, einen gemeinsamen OSZE-Sicherheitsraum „frei von
Trennlinien und Zonen mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau“ (Absatz 1) zu schaffen, in dem
„kein Staat, keine Staatengruppe oder Organisation eine vorrangige Verantwortung für die
Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität ... haben oder einen Teil des OSZE-Gebiets als seinen
Einflussbereich betrachten kann“ (Abs. 8). Zu diesem Zweck haben sich die NATO-Mitgliedstaaten
und die Russische Föderation in der NATO-Russland-Grundakte (1997) verpflichtet, durch
Rüstungskontrollverpflichtungen und durch die Verbesserung der gegenseitigen
Sicherheitszusammenarbeit und die Stärkung der OSZE als gemeinsame Sicherheitsorganisation
strategische Zurückhaltung und Stabilität zu wahren.

Darüber hinaus ist die NATO nicht verpflichtet, Anträge anderer Staaten auf Beitritt zum Bündnis
zu akzeptieren, sondern muss deren Auswirkungen auf die regionale und strategische Stabilität und
die gegenseitige Sicherheit abwägen. Nach Ansicht Russlands würde die NATO-Erweiterung um die
Ukraine und Georgien auf Kosten der Sicherheit Russlands gehen. Mit der beabsichtigten NATO-
Erweiterung hätten die USA und ihre Verbündeten möglicherweise den strategischen Stützpunkt
der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim in Besitz genommen, neue potenzielle
Stationierungsgebiete für Truppen und Raketen näher am russischen Kernland geschaffen und
damit das strategische Gleichgewicht untergraben, und die NATO-Streitkräfte wären in der Lage,
Russlands Zugang zum Schwarzen Meer und zum östlichen Mittelmeer für seine kommerziellen
und militärischen Zwecke zu beschränken.

Dies sind uralte Erwägungen, die bereits im Krimkrieg (1853-56) eine Rolle spielten und auch
heute wieder eine Rolle spielen. Während die NATO sich selbst als reines Verteidigungsbündnis
bezeichnet, vertritt Russland eine andere Auffassung. Russische Staats- und Regierungschefs und
Diplomaten haben wiederholt ihre große Besorgnis über die Bombardierung des russischen
Partnerlandes Serbien durch die NATO im Jahr 1999, über die von den USA angeführte „Koalition
der Willigen“ im Krieg gegen den Irak im Jahr 2003 trotz der Einwände des UN-Sicherheitsrates
und über die Verletzung der Mandate des UN-Sicherheitsrates durch die Bombardierung des
russischen Partnerlandes Libyen durch die NATO-Verbündeten im Jahr 2011, die zu einem
Regimewechsel und einem anhaltenden Chaos führte, zum Ausdruck gebracht.
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Nach Ansicht Russlands dient die NATO den geopolitischen Interessen der USA und ihrer
Verbündeten, die weit über das erklärte Ziel der kollektiven Verteidigung Westeuropas im Kontext
des langjährigen Kalten Krieges hinausgehen. Solche russischen Bedenken sind zwar ernst zu
nehmen, rechtfertigen aber keineswegs eine militärische Aggression gegen einen souveränen
Nachbarstaat.

Behauptung 2: Die Ukraine wird bald Gebiete zurückerobern, die Russland seit der
Invasion im Februar eingenommen hat

Die Ukraine und ihre Befürworter argumentieren, dass die Ukraine einen Zermürbungskrieg
gewinnen wird, und verweisen auf die Schäden, die der russischen Wirtschaft durch die westlichen
Sanktionen entstanden sind, sowie auf die schlechte Leistung des russischen Militärs. Dennoch
nimmt Russland eine beträchtliche Menge an Land ein und vergrößert die besetzten Gebiete im
Donbass weiter.

Nach Angaben des IWF war das russische BIP im Jahr 2021 mit 1,8 Billionen Dollar etwa neunmal
so groß wie das ukrainische BIP mit 200 Milliarden Dollar. Seit der Invasion befindet sich die
ukrainische Wirtschaft in einem verzweifelten Zustand und droht völlig zusammenzubrechen, mit
einem Rückgang von vielleicht 50 % des BIP, während Russlands wirtschaftlicher Rückgang auf
etwa zehn Prozent geschätzt wird. Einigen Berichten zufolge sind Russlands Exporterlöse in Dollar
sogar gestiegen und nicht gesunken, weil die Sanktionen den Weltmarktpreis für russische
Exportgüter in die Höhe getrieben haben, während die Exporterlöse der Ukraine stark gesunken
sind.

Die Aussichten der Ukraine auf einen Zermürbungskrieg hängen daher vollständig von der
fortgesetzten umfangreichen finanziellen und militärischen Unterstützung durch den Westen ab.
Doch die öffentliche Unterstützung in den USA und der EU für weitere umfangreiche Mittel
schwindet bereits, insbesondere unter der schweren Last des sinkenden Lebensstandards infolge
der wirtschaftlichen Verwerfungen durch Krieg und Sanktionen.

Behauptung 3: Russland sollte für die Invasion bestraft und nicht belohnt werden

Russlands Differenzen mit der Ukraine und mit der NATO hätten sicherlich durch friedliche
Verhandlungen beigelegt werden sollen. Als Russland jedoch im Jahr 2021 versuchte, mit der
Regierung Biden und der NATO über die Frage der NATO-Erweiterung zu verhandeln, antworteten
die USA und die NATO, dass das Vorrecht der Ukraine, der NATO beizutreten, nicht verhandelbar
sei. Als Russland das Problem der Nichteinhaltung der Minsker Vereinbarungen durch die Ukraine
ansprach, leisteten die europäischen Garantieländer keine Unterstützung. Diese Tatsachen
rechtfertigen in keiner Weise den Einmarsch Russlands in die Ukraine, aber sie tragen dazu bei, ihn
zu erklären, und, was noch wichtiger ist, sie helfen dabei, Maßstäbe zu setzen, die zur Beendigung
des Krieges beitragen werden. Russland muss auch davon absehen, Narrative zu schaffen, die die
nationale Identität der Ukraine leugnen und vorsätzlich Gebiete zurückfordern, die es als historisch
russisch bezeichnet, da dies zu einem längeren Krieg führen und jede Chance auf Versöhnung und
Frieden zunichte machen würde.

Behauptung 4: Russland und die Ukraine sind weit von einer Verhandlungslösung
entfernt, daher werden die Kämpfe weitergehen

Die Gründe für die Zuversicht in Verhandlungen sind die folgenden: An der militärischen Front hat
sich der Krieg zu einem intensiven Konflikt in einer engen Region der Ukraine entwickelt (Donbas
und südliche Küstenlinie, zwanzig Prozent des ukrainischen Territoriums). Beide Seiten können
nur zu einem hohen Preis Bodengewinne erzielen. Die Befürchtungen des Westens, dass Russland
die Ukraine überrennen und dann in andere Länder weiterziehen könnte, sind längst überholt.
Andererseits ist auch der Glaube, dass die NATO-Waffen Russland schnell vom Schlachtfeld
verdrängen werden, widerlegt worden. Darüber hinaus haben sich die Sanktionen des Westens, die
einst als Mittel zur Zerschlagung der russischen Wirtschaft galten, als nur begrenzt wirksam
erwiesen und verursachen hohe Kosten für den Rest der Welt. Beide Seiten haben den Zustand
einer „schmerzhaften Pattsituation“ erreicht, der seit langem als erstes Anzeichen dafür gilt, dass
ein Konflikt reif für eine Lösung ist. Eine Verhandlung würde auch die Risiken einer
Destabilisierung der Gesellschaften in nicht benachbarten Ländern, in Europa und auf anderen
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Kontinenten durch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eines anhaltenden Konflikts drastisch
verringern.

Es ist unwahrscheinlich, dass Russland oder die Ukraine durch fortgesetzte Kämpfe diese Ziele
erreichen können. Russland könnte vielleicht mehr ukrainisches Territorium unter hohen Kosten
für sein Militär und die russische Wirtschaft erobern, aber es wäre wahrscheinlich nicht in der
Lage, die Besetzung dieses zusätzlichen Territoriums in ein vorteilhafteres Friedensabkommen
umzuwandeln. Vielmehr würde die Besetzung von noch mehr Gebieten oder die einseitige
Angliederung des Donbass an Russland mit ziemlicher Sicherheit zu einem eingefrorenen Konflikt
führen, in dem das Sanktionsregime des Westens bestehen bliebe, Hunderte von Milliarden Dollar
an russischen Devisenreserven blockiert blieben, Handel und Investitionen zwischen Russland und
dem Westen auf unbestimmte Zeit ausgesetzt würden und die finanziellen Lasten des
Wiederaufbaus in den besetzten Gebieten vollständig von Russland zu tragen wären.

Auch in der Ukraine ist es unwahrscheinlich, dass sich die Lage durch weitere Kämpfe verbessern
wird. Die USA und andere NATO-Länder haben deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind,
militärische und finanzielle Unterstützung zu leisten. Die ukrainische Wirtschaft ist bereits schwer
geschädigt, und weitere Kämpfe würden zu noch schwereren Verlusten führen. Die Ukraine hat
bereits eingeräumt, dass die NATO nicht erweitert wird, aber eine Einigung mit Russland in diesem
Punkt könnte der Ukraine erhebliche Vorteile verschaffen, wenn Russland im Gegenzug
entsprechende Schritte einleitet.

Das größte Hindernis für ein Verhandlungsergebnis ist vielleicht die Angst vor Verhandlungen
selbst. Politiker fürchten, dass sie als Beschwichtiger und sogar als Defätisten angegriffen werden,
wenn sie am Verhandlungstisch einen Kompromiss statt eines eindeutigen militärischen Sieges
anstreben. Aus diesem Grund sind Friedensstifter in dieser Phase so wichtig. Die Rolle von Papst
Franziskus und des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, sowie anderer
angesehener Friedensstifter könnte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Die
Befürworter des Friedens müssen die Politiker unterstützen, die das Risiko eingehen,
Verhandlungen zu suchen. Politiker wie Ministerpräsident Mario Draghi, der vor kurzem die
italienischen Friedensvorschläge unterbreitet hat, verdienen unsere große Anerkennung. Wir
müssen die Organisationen der Zivilgesellschaft und die Weltöffentlichkeit für den Frieden
mobilisieren und zu einer Allianz für den Frieden aufrufen.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
Quelle: https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/lljyk5p69dhcrm8epskjc7zh9d9n42
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Treten Sie zurück, Herr Habeck, Ihre Laufzeitverlän gerung führt zum Super-
gau unserer Wirtschaft!  

Bundestagsrede Sahra Wagenknecht vom 08.09.2022 

https://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/3198 
 
Dr. Sahra Wagenknecht  (DIE LINKE): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! In Deutschland bahnt sich eine soziale und wirtschaft-
liche Katastrophe an. Millionen Menschen haben Angst vor der Zukunft, vor explodierenden Lebenshal-
tungskosten, vor Horrorabrechnungen und immer mehr auch um ihren Arbeitsplatz. Auch wenn es sich 
noch nicht bis ins Wirtschaftsministerium herumgesprochen hat: „In Schlüsselindustrien werden Betriebe 
reihenweise schließen“, schreibt das „Handelsblatt“. Denn, Herr Habeck, in der Wirtschaft ist das leider 
nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss leider tatsächlich keine Insolvenz an-
melden; Sie sind das beste Beispiel dafür. 

(Beifall bei der LINKEN und der AfD - Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU und der AfD - Katharina 

Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Bei Ihnen klatscht die AfD! Ich würde darüber mal nachdenken, Frau 

Wagenknecht!) 

Aber ein Unternehmen, das wegen der hohen Preise nichts mehr verkaufen kann, verschwindet vom 
Markt, und das heißt eben schlicht im Klartext: Wenn wir die Energiepreisexplosion nicht stoppen, dann 
wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten, alten 
Zeiten sein. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die hohen Energiepreise, viel höhere als in vielen anderen europäischen Ländern, sind doch nicht vom 
Himmel gefallen; die sind das Ergebnis von Politik. Sie sind zum einen das Ergebnis Ihrer völligen Rück-
gratlosigkeit gegenüber den Absahnern und Krisenprofiteuren. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Die Mineralölkonzerne werden in diesem Jahr in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen 
als im Schnitt der letzten Jahre, die Stromerzeuger sogar 50 Milliarden Euro - Geld, das den Bürgerinnen 
und Bürgern jeden Tag aus der Tasche gezogen wird. Andere Länder haben auf dieses Marktversagen 
längst mit Preisdeckeln oder wenigstens mit Übergewinnsteuern reagiert. Frankreich hat den Anstieg des 
Strompreises auf 4 Prozent begrenzt; da sind sie nicht erst nach Brüssel gefahren und haben lange Ver-
handlungen geführt. Ein Liter Sprit kostet in Frankreich rund 40 Cent weniger als bei uns. 

(Thorsten Frei (CDU/CSU): Ja!) 

Und der Beitrag des hoch kompetenten deutschen Wirtschaftsministers zur Energiekrise? 

(Zuruf des Abg. Timon Gremmels (SPD)) 

Er lässt sich von den Energielobbyisten ein Gesetz zu einer Gasumlage schreiben, 

(Enrico Komning (AfD): Ja!) 

das die Bürgerinnen und Bürger, die Familien und Unternehmen, die sowieso schon leiden, zusätzlich zur 
Kasse bitten wird. 

(Enrico Komning (AfD): Wahnsinn! - Timon Gremmels (SPD): Falsch!) 

Also, da muss man wirklich sagen: Auf so einen Einfall muss man erst mal kommen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt. Aber nicht nur, dass 
Sie zu feige sind, sich mit den Krisengewinnern anzulegen, 

(Widerspruch bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP) 



das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtig-
sten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. 

(Zurufe von der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Zurufe von der FDP: Buh!) 

Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die 
Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht - ja wie 
bescheuert ist das denn? 

(Beifall bei der LINKEN und der AfD) 

Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie. 

(Zurufe von der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP) 

Und wo haben Sie denn Ersatz aufgetan, Herr Habeck? Bei amerikanischen Frackinggasanbietern, die ak-
tuell 200 Millionen Euro Gewinn mit jedem einzelnen Tanker machen! Klar, so kann man die Gasspeicher 
auch füllen, aber den Ruin von Familien und Mittelständlern, die diese Mondpreise am Ende bezahlen 
müssen, den werden Sie damit nicht aufhalten. Und es fängt doch schon an. Dass der Gasverbrauch der 
Industrie um fast ein Fünftel eingebrochen ist, liegt doch nicht an plötzlichen Effizienzgewinnen, sondern 
daran, dass die Produktion schon jetzt dramatisch zurückgeht. Bevorzugtes Ziel von Produktionsverlage-
rungen sind neuerdings übrigens wieder die USA, weil der Gaspreis in Deutschland inzwischen achtmal so 
hoch ist wie in Übersee. 

(Dr. Alice Weidel (AfD): Ja, achtmal so hoch!) 

Make America great again? Eine teure Strategie für eine deutsche Regierung! 

(Beifall bei der LINKEN und der AfD - Dr. Alice Weidel (AfD): Sie haben recht! - Katharina Dröge 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Putin freut sich über Ihre Rede, Frau Wagenknecht!) 

Der Hauptgeschäftsführer des DIHK geht davon aus, dass Deutschland bei Fortsetzung der jetzigen Stra-
tegie in wenigen Jahren 20 bis 30 Prozent ärmer sein wird. Ja, ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir ein 
Industrieland bleiben wollen, dann brauchen wir russische Rohstoffe und leider auf absehbare Zeit auch 
noch russische Energie. 

(Beifall des Abg. Martin Reichardt (AfD)) 

Deshalb: Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen! Verhandeln wir mit Russland über eine Wiede-
raufnahme der Gaslieferungen! 

(Dr. Johannes Fechner (SPD): Radio Moskau!) 

Wir sind nicht unabhängig. Sie machen sich und uns doch etwas vor. Lieber Herr Habeck, es mag ja sein, 
dass auch Ihnen egal ist, was Ihre deutschen Wähler denken. Aber Sie haben nicht das Recht, Millionen 
Menschen, die Sie mehrheitlich nicht gewählt haben, ihren bescheidenen Wohlstand und ihre Zukunft zu 
zerstören.  

(Beifall bei der LINKEN und der AfD) 

Deshalb: Treten Sie zurück, Herr Habeck! Denn Ihre Laufzeitverlängerung führt mit Sicherheit zum Super-
gau der deutschen Wirtschaft. 

Danke schön. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der AfD - Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 

Mit besten Grüßen. 
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INTERVIEW MIT REINHARD MERKEL

Die Pflichten der Ukraine
Auch der gebotene Widerstand gegen einen Aggressor kann in Unrecht

umschlagen. Ist im Ukrainekrieg dieser Punkt in Sicht? Ein Gespräch mit dem
Strafrechtler Reinhard Merkel, einem Mitverfasser des von „Emma“

veröffentlichten offenen Briefes.

 

In dem offenen Brief, den Sie mit 27 anderen Erstunterzeichnern am Freitag

letzter Woche auf der Internetseite der Zeitschrift „Emma“ veröffentlicht ha-

ben, steht der Satz: „Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.“

Sie nehmen damit Stellung zur Frage der „Zuständigkeit“ für die „Kosten“,

Reinhard Merkel, geboren 1950, emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie der Universität Hamburg, war bis 2020

Mitglied im Deutschen Ethikrat. Im Jahr 2000 gab er bei Suhrkamp den Band „Der Kosovo-Krieg und das Völkerrecht“ heraus; 2014 nahm er

in einem Aufsatz in diesem Feuilleton zur Frage der völkerrechtlichen Legitimität der Annexion oder Sezession der Krim Stellung.
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Sie nehmen damit Stellung zur Frage der „Zuständigkeit“ für die „Kosten“,

die der Krieg in der Ukraine an zivilen Opfern erzeugt. Nun spricht man in

der Rechtsphilosophie davon, dass Normen Adressaten haben. Auch offene

Briefe werden adressiert – in diesem Fall an den deutschen Bundeskanzler,

auf dem Weg über die deutsche Öffentlichkeit. Sind das die richtigen

Adressaten?

Wir reden von Pflichten und ihren Grenzen, und primär sind die Pflichten der Entscheider

in der Ukraine im Blick. Wenn wir recht haben mit der Behauptung: Ab einer bestimmten

normativen roten Linie wird das Verhalten der ukrainischen Regierung gegebenenfalls

unzulässig, dann berufen wir uns nicht auf rechtliche Kompetenzen, auf die Reichweite

der politischen Entscheidungsmacht, sondern auf fundamentale Prinzipien der politischen

Ethik. Gleichwohl adressieren wir unsere Überlegungen nicht an die Regierung in Kiew,

als wollten wir sagen: Wir belehren euch jetzt darüber, wie lange ihr das noch fortsetzen

dürft. Das wäre anmaßend. Wir wenden uns an die deutsche Regierung und sagen ihr:

Falls es stimmt, dass ab dieser roten Linie das Verhalten der ukrainischen Regierung

unzulässig wird, solltet ihr es nicht weiter unterstützen. Die deutschen Waffenlieferungen

machen zwar militärisch weniger aus, als Botschafter Melnyk behauptet. Aber auch

symbolisch partizipiert man nicht an einem Verhalten, das Unrecht ist. Klären muss man

also, ob und gegebenenfalls wann und warum sogar das Opfer einer gewalttätigen

Aggression, das sich mit allem Recht der Welt dagegen wehrt, mit dieser Notwehr die

Grenzen des Erlaubten überschreiten kann.

Sie schreiben, die Pflicht zur Gegenwehr gegen Aggression habe „Grenzen in

anderen Geboten der politischen Ethik“. Welche Gebote wären das?

Zunächst sind Zurechnungsfragen zu klären. In der Ukraine kommen Tausende von

Zivilisten ums Leben, und die Täter sind die Russen. Man mag also fragen: Wenn doch ein

Schurke die Leute umbringt, warum macht ihr der ukrainischen Regierung Vorwürfe

wegen des Todes dieser Leute? Unsere Antwort: Die ukrainische Regierung ist in einer

Verantwortung für diese Menschen und deshalb zuständig für deren Wohl und Weh.

Selbstverständlich ist der primär Zuständige hier der schurkische Aggressor. Mitzuständig

wird eine verantwortliche Regierung aber, wenn sie entscheidet: Der verheerende Vorgang

der Aggression wird verlängert durch unseren Widerstand. Sie kann die absehbaren

tödlichen Konsequenzen ja vielleicht verantworten! Aber im Rahmen ihrer Zuständigkeit

muss sie das auch. Denn Staaten haben gegenüber ihrer Bevölkerung Schutzpflichten.

Hier kollidieren zwei fundamentale Schutzpflichten der Regierung in Kiew. Erstens:

Gegenüber einem illegitimen Aggressor hat man sein Land und die Selbstbestimmung der

staatlich verfassten Gemeinschaft zu verteidigen. Zweitens: Leib und Leben der

Bevölkerung müssen geschützt werden. Die Kollision – und damit ein Dilemma – ist

offensichtlich. Um es im Gedankenexperiment zuzuspitzen: Wenn der letzte ukrainische

Zivilist ums Leben gebracht würde, wäre die Illegitimität eines bis dahin fortgesetzten

Widerstands evident.

Empfehlen Sie der Ukraine, rechtzeitig zu kapitulieren?
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Empfehlen Sie der Ukraine, rechtzeitig zu kapitulieren?

Nein. Das hören wir jetzt oft, aber es ist Unsinn.

Aber auch Ihre Mitstreiterin Katja Lange-Müller, die den Brief

mitunterzeichnet hat und das jetzt in der „Süddeutschen Zeitung“ einen

Fehler nennt, versteht den Brief so. Musste er, so fragt sie, „die grund- und

schuldlos Angegriffenen, also die Ukraine, quasi zur Kapitulation

auffordern“?

Der offene Brief fordert, dass es „so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand“

kommt, „zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können“. Russland hat den

Krieg politisch längst verloren, und es wird diese Niederlage, jedenfalls in den Augen der

freien Welt, auch nach dem Krieg für viele Jahre nicht loswerden. Daher ist für Russland

jetzt das Primäre das Face-saving, herauszukommen, ohne auch militärisch als Verlierer

dazustehen. Das muss ihnen ermöglicht werden. Und der Ukraine muss garantiert

bleiben, ein unabhängiger Staat zu sein, der sein eigenes Schicksal bestimmt. Die

kniffligen Dinge wären in einem solchen Waffenstillstand auf einen späteren

Friedensvertrag zu verschieben: die Krim; die besetzten östlichen Teile des Landes und so

weiter.

Ist das denn nicht eine Schiedsrichterperspektive auf ein Schlachtfeld, auf

dem gerade diese Perspektive nicht akzeptiert wird? Die russische Armee

greift weiterhin an, die ukrainische Armee ist gezwungen, sich zu verteidigen.

Es gibt keine Einstellung der Feindseligkeiten, nach der eine solche

Schlichtung überhaupt stattfinden könnte.

Richtig. Aber das ist das Ziel – und das Motiv für unseren offenen Brief. Verlängert das

nicht ad infinitum! Neben der Schutzpflicht für die eigene Bevölkerung gibt es noch etwas

Zweites, wofür man verantwortlich ist, und das sind absehbare verheerende Folgen für

Leute, die nicht eingewilligt haben, hier: wenn es um das Risiko eines atomaren Konflikts

geht, so gut wie für die ganze Welt. Dann kann man nicht sagen, was eine ukrainische

Musikerin im Bundeskanzleramt gesagt hat: Die Schurken sind die Russen, und wenn

über unsere Gegenwehr die Welt untergeht, muss man das hinnehmen. Das ist ein

absurder Moralismus. Man ist verantwortlich für die absehbaren Folgen des eigenen

kausalen Beitrags zu einer Situation, selbst wenn sie primär ein anderer zu verantworten

hat. Ich will das mit einer Analogie verdeutlichen. In einem amerikanischen Film habe ich

einmal folgendes Szenario gesehen: Eine Gangstergruppe überfällt und besetzt das Haus

einer Familie. Sie knechtet die Familienmitglieder, tagelang. Die Eltern beraten sich, ob

sie sich wehren können. Und sie sehen das Risiko: Wenn wir scheitern, töten sie unsere

Kinder. Jeder darf für sich selbst entscheiden, sich bis zum eigenen Tod zu wehren gegen

einen illegitimen Aggressor. Aber den Kindern gegenüber haben die Eltern eine

Schutzpflicht. Wenn das Risiko zu hoch ist, dass die Kinder sterben, dann dürfen sie das

nicht machen. Natürlich passt ein so simplifizierendes Modell in vielerlei Hinsicht nicht

für staatliche Schutzpflichten. Aber die prinzipielle Logik dieser Pflichten macht es
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für staatliche Schutzpflichten. Aber die prinzipielle Logik dieser Pflichten macht es

deutlich.

Welche Lehre ergibt sich daraus für die Ukraine?

Die ukrainische Regierung kann nicht sagen: Das ist unsere Entscheidung und geht den

Rest der Welt nichts an. Wenn man die Grenzlinie ziehen will, ab der das eigene

widerständige Verhalten unzulässig wird, gibt es natürlich eine schwierige Grauzone. Und

man kann mit guten Argumenten bestreiten, dass sich die Situation in der Ukraine dieser

Grenzlinie schon nähert. Darüber müsste diskutiert werden. Aber es sollte nicht mit

unrichtigen Analogien etwa zum Warschauer Ghetto bestritten werden, dass solche

Grenzlinien überhaupt existieren.

Die Frage des Grünen-Politikers Peter Heilrath, ob die Unterzeichner des

offenen Briefes auch den Aufständischen im Warschauer Ghetto zum

Aufgeben geraten hätten, „um unnötige Opfer zu verhindern“, ist polemisch,

aber sie reagiert auf die Pointe des Arguments: Je größer die Gewalt, so muss

man Sie verstehen, desto größer auch die Mitverantwortung des Opfers. Oder

ist das ein Missverständnis?

Die Juden im Warschauer Ghetto wussten, dass sie vernichtet werden sollten. Alle. Die

Annahme, dass 40 Millionen Ukrainer wissen, wenn Russland diesen Krieg gewänne,

würden sie alle liquidiert, ist absurd. Aber richtig ist: Je massiver die Gewaltanwendung,

desto bedrohlicher der Aggressor. Und für einen Staat gilt dann: desto höher ist das

Risiko, dass er hinterher seine Selbstbestimmung verliert. Umso massiver darf dann auch

der Widerstand sein. Aber mit Blick auf die Gefahr eines Atomkriegs stellt sich

irgendwann die Gegenfrage: Darf man der massiven Erpressung wirklich um keinen Preis

nachgeben? Und würden nach dem Atomkrieg die Überlebenden sagen: Das war absolut

richtig so? Ich will sagen: Irgendwo gibt es eine rote Linie. Ob wir dort schon sind, ist eine

andere Frage.

Inwiefern bewegen wir uns in der von roten Linien begrenzten Sphäre des

Kategorischen, wenn wir uns doch in einer Grauzone befinden?

Als „kategorisch“ bezeichnet der offene Brief das „Verbot, ein manifestes Risiko der

Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen“. Das Risiko,

dass die Opferzahlen in der ukrainischen Zivilbevölkerung zu hoch werden, nennen wir

nicht kategorisch. Das ist wirklich eine breite Grauzone.

Wie bestimmt man denn in einem dynamischen Handlungsgeschehen den

Punkt, an dem der gebotene Widerstand ins Verbotene umschlägt?

Viele sagen, dass wir längst noch nicht so weit sind. Aber Ihre Formulierung vom

dynamischen Geschehen spielt unserem Argument geradezu in die Hände. Die Dynamik

der Dinge auf dem Schlachtfeld besteht darin, die normative Dynamik zu beschleunigen,
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in der man sich den roten Linien nähert. Es ist eine doppelte Dynamik: Dynamik des

militärischen Geschehens und Dynamik der normativen Annäherung an etwas nicht mehr

Erlaubtes.

Das völkerrechtlich Erlaubte treibt demnach das moralisch Unerlaubte

hervor?

Vielleicht. Die Ukraine greift zunehmend Ziele auf russischem Boden an. Das darf sie, sie

ist das Aggressionsopfer. Aber wer jetzt die Ukraine weiter hochrüsten will, der muss es

mindestens für möglich halten, dass sie diesen Krieg handfest militärisch gewinnen kann.

Das kann sie aber nicht. Moskau kann auch nicht gewinnen. Aber was könnte es nach

einer Niederlage der Russen um den Preis der Zerstörung der Ukraine noch bedeuten,

dass die Ukraine den Krieg gewonnen hätte? Wenn ihre großen Städte in Grund und

Boden bombardiert worden wären wie die deutschen Städte im Zweiten Weltkrieg?

Ihnen wird entgegengehalten, dass nur weitere Waffenlieferungen die

Ukraine in die Lage versetzen könnten, eine Verhandlungslösung zu suchen.

Wenn gesagt wird, man könne zu diesem Zweck noch weitere 10 000 Zivilisten opfern,

frage ich zurück: Hat man deren Einwilligung? Die Behauptung in vielen unserer

Zeitungen, das zeige doch das tapfere Volk der Ukraine, das sich wehren wolle, ist verfehlt

– denn darunter sind Millionen kleiner Kinder, die sich nicht wehren wollen, die gar nicht

verstehen, was das ist, die nicht einwilligungsfähig sind, in deren Tötung noch nicht

einmal ihre Eltern einwilligen könnten. Die Kurzsichtigkeit solcher Argumente ist

ärgerlich. So zu tun, als wäre das eine autonome Person, und die ist tapfer und wehrt sich

und darf das wie in einem individuellen Konflikt bis zu ihrem Tod.

Sie nehmen Kinder, die unschuldig sterben, argumentativ in Dienst.

Umgekehrt betonen die Bellizisten das Recht aller Menschen in der Ukraine

auf Freiheit und Selbstbestimmung.

Ich will Kinder nicht wie Schachfiguren in meiner Argumentation benutzen. Mir geht es

darum, dass Staaten Schutzpflichten gegenüber ihren Bürgern haben, also auch und

gerade gegenüber Kindern. Das Argument, dass die Ukraine auch um die zukünftige

Freiheit dieser Kinder kämpft, ist ja richtig. Aber das hebt den Umstand nicht auf, dass sie

auch gegenüber denen, die nicht kämpfen können oder wollen, eine Schutzpflicht hat. Und

die Getöteten haben nichts mehr von der zukünftigen Freiheit. Es gibt wohl auch unter

den Erwachsenen in der Ukraine Millionen, die wollen, dass das Blutvergießen so schnell

wie möglich endet.

Von wem sprechen Sie? Wer sind diese Millionen?
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Deutsche Journalisten berichten mir in vertraulichen Gesprächen, dass in der Ukraine

momentan jede Kritik an der bedingungslosen Kriegspolitik der Regierung erstickt wird.

Es gibt einen Teil der Zivilbevölkerung, die sich einen Waffenstillstand wünscht. Ich selbst

habe dafür keine Belege, aber das Gegenteil anzunehmen wäre ziemlich abwegig. Die

eigentliche Frage ist doch: Gibt es Opfergrenzen für diejenigen, die nicht zustimmen

können? Vorgestern habe ich gelesen, bisher seien knapp 4000 ukrainische Zivilisten

umgekommen. Verglichen mit der Invasion der Vereinigten Staaten im Irak ist das

erstaunlich wenig. Selbst in Butscha geht die Zahl der Opfer nicht in die Hunderte.

Natürlich sind das empörende Kriegsverbrechen. Aber die Suggestion, wir erlebten in der

Ukraine den ersten Höllensturz der abendländischen Ethik, ist unangemessen. Wir haben

noch andere Höllenstürze erlebt in den letzten dreißig Jahren.

Das Argument, dass über Kinder nicht verfügt werden dürfe, kennen wir

auch aus der Pandemiepolitik, von radikalen Gegnern staatlicher

Schutzmaßnahmen. Was spricht denn in der derzeitigen Lage eigentlich

dafür, dass die ukrainische Regierung den Krieg unzulässig anheizt und man

ihr in den Arm fallen muss, wie es Ihr offener Brief vom Bundeskanzler

verlangt?

Wir fordern Olaf Scholz nicht auf, der ukrainischen Regierung in den Arm zu fallen.

Realistisch betrachtet macht es einen geringen Unterschied, ob Deutschland der von

anderen Ländern bereits hochgerüsteten Ukraine ein paar zusätzliche Kampfpanzer

liefert. Es geht eher um die normativ-symbolische Bedeutung solcher Lieferungen. Wer

Waffen liefert, darf auch auf die Probleme aufmerksam machen, die sich daraus ergeben.

Er kann zumindest die Bedingung stellen, dass die belieferte Seite ernsthaft bereit ist, sich

auf Verhandlungen zur Beendigung des Krieges einzulassen. Wenn Sie fragen, warum wir

gerade jetzt diesen Brief formuliert haben, lautet die Antwort: Auch in zwei, drei, sechs

Monaten fortgesetzter blutiger Kampfhandlungen wird die Lage für die Ukraine nicht

besser sein. Die Russen haben längst noch nicht ihr gesamtes Vernichtungspotential

mobilisiert. Im Moment führen sie einen antiquierten Panzerkrieg wie in der ersten Hälfte

des zwanzigsten Jahrhunderts und kommen dabei allmählich ins Hintertreffen.

Irgendwann werden sie sagen: Schluss, wir bombardieren jetzt in einem ganz anderen

Maßstab als bisher. Die Vorstellung, sie könnten aus der Ukraine wieder vollständig

vertrieben werden, ist eine Illusion. Aber die Ukraine ist in der Lage, dem Angreifer

Bedingungen zu stellen, unter denen er sein Gesicht wahren kann.

Jeder Krieg ist auch ein Präzedenzfall für den nächsten. Wenn die

Verpflichtung, dem Aggressor in Verhandlungen entgegenzukommen, daraus

entsteht, dass dieser Angreifer eine Atommacht ist, was sollte dann China

davon abhalten, im nächsten Jahr Taiwan zu überfallen? Kann man Ihren

Aufruf nicht als Ermunterung an Xi Jinping lesen, genau das zu tun?
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Russlands Krieg gegen die Ukraine verletzt die Grundnorm des Völkerrechts, das

Gewaltverbot. Ohne Gewaltverbot gibt es kein Völkerrecht. Wenn wir diese Grundnorm in

diesem Krieg einfach preisgäben, wäre das eine Lizenz für den nächsten, das ist völlig

richtig. Wir müssen aber auch politisch-pragmatisch auf das schauen, was passiert. Was

China aus dem Ukrainekrieg lernt, ist: Macht so etwas lieber nicht. Die Chinesen können

ja nicht einfach auf Taiwan eine Atombombe werfen. Und in einer Art Häuserkampf in

dicht besiedeltem Gebiet hätten sie schlechte Aussichten zu gewinnen. Dazu kommt, dass

die atomare Abschreckung ja weiterhin funktioniert.

Aber wird China diese Lehre ziehen können, wenn Olaf Scholz Ihre

Ratschläge befolgt? Ein entscheidendes Wort in Ihrem Brief an ihn ist die

Vokabel „jetzt“. Die Grenze des Leidens und der möglichen Eskalation im

Ukrainekrieg, schreiben Sie, sei jetzt erreicht. Wieso jetzt? Man wusste doch

von Anfang an, dass Russland Atomwaffen besitzt und auch bereit ist, sie ins

Spiel zu bringen.

Es gab Leute, die von Anfang an gesagt haben: Russland ist Atommacht, deshalb soll man

keinen Widerstand leisten. Das ist nicht nur politisch, sondern auch moralisch falsch. Aber

jetzt sind wir an einem Punkt, wo, wie schon gesagt, die Ausgangsposition für die Ukraine

in Waffenstillstandsverhandlungen relativ gut ist, aber sich in den nächsten Wochen und

Monaten nicht verbessern wird. Wann wäre denn der richtige Moment für einen solchen

Aufruf, wenn nicht jetzt? Die Gefahr einer atomaren Eskalation und die Schutzpflicht der

Regierung in Kiew gegenüber ihren nicht kämpfenden Bürgern treffen in dieser Erwägung

zusammen. Man kann bestreiten, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Ende der

Kampfhandlungen ist. Aber dann gibt man sich einer Illusion hin, die viele Journalisten

und Politiker in diesem Land teilen, der Täuschung, dass die Ukraine diesen Krieg

gewinnen kann. Die Opfer, die das russische Militär für seine Geländegewinne erbracht

hat, sind verheerend und verbrecherisch, aber die Geländegewinne sind real.

Sie begründen mit moralischen Normen Ihre Forderung nach einer

Verhandlungslösung, die darauf hinausläuft, dass Russland sich mit

militärischen Mitteln einen Teil des Staatsgebiets der Ukraine aneignet. Ist

das nicht die nachträgliche Legitimierung eines Raubs?

Nein. Eine Waffenstillstandsvereinbarung könnte etwa so aussehen, dass die Ukraine

darin unterstreicht, dass sie die Annexionen völkerrechtlich nicht anerkennt. Damit ist

impliziert, dass die umstrittenen Gebiete Gegenstand weiteren politischen und vielleicht

auch militärischen Ringens sein werden. Die Ukraine hat ja auch die Annexion der Krim

nicht anerkannt.

Die Fragen stellten Patrick Bahners und Andreas Kilb.

 
BEITRAG TEILEN!



Kühle Ironie der Geschichte 

von Reinhard Merkel 

Die Krim und das Völkerrecht. Russland hat völkerrechtliche Ansprüche der Ukraine verletzt. Aber man 
sollte die Kirche im Dorf lassen. Wer am lautesten nach Sanktionen schreit, lenkt nur ab von der eigenen 
Blamage. 

Hat Russland die Krim annektiert? Nein. Waren das Referendum auf der Krim und deren Abspaltung von 
der Ukraine völkerrechtswidrig? Nein. Waren sie also rechtens? Nein; sie verstießen gegen die ukrainische 
Verfassung (aber das ist keine Frage des Völkerrechts). Hätte aber Russland wegen dieser Verfassungs-
widrigkeit den Beitritt der Krim nicht ablehnen müssen? Nein; die ukrainische Verfassung bindet Russland 
nicht. War dessen Handeln also völkerrechtsgemäß? Nein; jedenfalls seine militärische Präsenz auf der 
Krim außerhalb seiner Pachtgebiete dort war völkerrechtswidrig. Folgt daraus nicht, dass die von dieser 
Militärpräsenz erst möglich gemachte Abspaltung der Krim null und nichtig war und somit deren nachfol-
gender Beitritt zu Russland doch nichts anderes als eine maskierte Annexion? Nein. 

Die offiziellen Bekundungen westlicher Regierungen lauten anders. Glaubt man ihnen, dann hat Russland 
auf der Krim völkerrechtlich das Gleiche getan wie Saddam Hussein 1991 in Kuweit: fremdes Staatsgebiet 
militärisch konfisziert und dem eigenen zugeschlagen. Die Annexion damals, man erinnert sich, hat ihrem 
Urheber einen massiven Militärschlag zugezogen. Wäre ein solcher Schlag, von seiner politischen Unmög-
lichkeit abgesehen, heute auch gegen Russland gerechtfertigt? Gewiss nicht. Aber das ist nicht der einzige 
Grund, den regierungsamtlichen Vokativen von Berlin bis Washington zu misstrauen. 

Sezession, Referendum, Beitritt ist etwas anderes a ls Annexion 

„Annexion“ heißt im Völkerrecht die gewaltsame Aneignung von Land gegen den Willen des Staates, dem 
es zugehört, durch einen anderen Staat. Annexionen verletzen das zwischenstaatliche Gewaltverbot, die 
Grundnorm der rechtlichen Weltordnung. Regelmäßig geschehen sie im Modus eines „bewaffneten Ang-
riffs“, der schwersten Form zwischenstaatlicher Rechtsverletzungen. Dann lösen sie nach Artikel 51 der 
UN-Charta Befugnisse zur militärischen Notwehr des Angegriffenen und zur Nothilfe seitens dritter Staaten 
aus - Erlaubnisse zum Krieg auch ohne Billigung durch den Weltsicherheitsrat. Schon diese Überlegung 
sollte den freihändigen Umgang mit dem Prädikat „Annexion“ ein wenig disziplinieren. Freilich bietet des-
sen abstrakte Definition auch allerlei irreführenden Deutungen Raum. Aus einer von ihnen scheint sich das 
völkerrechtliche Stigma ableiten zu lassen, das der Westen derzeit dem russischen Vorgehen aufdrückt 
und an dem er die eigene Empörung beglaubigt. 

Aber das ist Propaganda. Was auf der Krim stattgefunden hat, war etwas anderes: eine Sezession, die Er-
klärung der staatlichen Unabhängigkeit, bestätigt von einem Referendum, das die Abspaltung von der Uk-
raine billigte. Ihm folgte der Antrag auf Beitritt zur Russischen Föderation, den Moskau annahm. Sezessi-
on, Referendum und Beitritt schließen eine Annexion aus, und zwar selbst dann, wenn alle drei völker-
rechtswidrig gewesen sein sollten. Der Unterschied zur Annexion, den sie markieren, ist ungefähr der zwi-
schen Wegnehmen und Annehmen. Auch wenn ein Geber, hier die De-facto- Regierung der Krim, rechts-
widrig handelt, macht er den Annehmenden nicht zum Wegnehmer. Man mag ja die ganze Transaktion aus 
Rechtsgründen für nichtig halten. Das macht sie dennoch nicht zur Annexion, zur räuberischen Landnah-
me mittels Gewalt, einem völkerrechtlichen Titel zum Krieg.  

Aber war sie nichtig? Waren ihre drei Elemente - Referendum, Sezession, Beitrittserklärung - völker-
rechtswidrig? Nein. Schon auf den ersten Blick ungereimt ist die von der amerikanischen Regierung aus-
gegebene Behauptung, bereits das Referendum habe gegen das Völkerrecht verstoßen. Veranstaltet ein 
Teil der Bevölkerung eines Landes unter seinen Mitgliedern ein Plebiszit, so macht ihn das nicht zum Völ-
kerrechtssubjekt. Normen des allgemeinen Völkerrechts, etwa das Verbot, die territoriale Integrität von 
Staaten anzutasten, betreffen ihn nicht und können von ihm nicht verletzt werden. Die Feststellung reicht 
über das Referendum auf der Krim hinaus. Auch die Sezessionserklärung selbst verletzt keine völkerrech-
tliche Norm und könnte dies gar nicht. Sezessionskonflikte sind eine Angelegenheit innerstaatlichen, nicht 
internationalen Rechts. Diesen Status quo des Völkerrechts hat der Internationale Gerichtshof vor vier Jah-
ren in seinem Rechtsgutachten für die UN-Generalversammlung zur Sezession des Kosovo bestätigt. 

Die Logik eines Entweder-oder gilt im Völkerrecht n icht 



Nun öffnet sich hier die Möglichkeit für allerlei sinistre Schachzüge im Streit um die passenden Rechtsbe-
griffe. Sowenig das Völkerrecht ein Verbot der Sezession kennt, so wenig akzeptiert es umgekehrt ein 
Recht darauf. Es trifft dazu keine Regelung. Die Staaten haben ersichtlich kein Interesse an der positiven 
Setzung eines Rechtstitels, der die Beschädigung, ja Zerstörung ihrer eigenen Territorien durch sezessi-
onsgeneigte Minderheiten erlauben würde. Und da sie nicht nur die vom Völkerrecht Verpflichteten, son-
dern auch dessen Urheber sind, gibt es einen solchen Anspruch eben nicht, von eng umschriebenen Aus-
nahmen abgesehen, die im Fall der Krim nicht einschlägig sind. Die Gemeinschaft der Staaten, so die sa-
loppe Fußnote der Völkerrechtslehre, ist kein Club von Selbstmördern. 

Daraus lässt sich im Propagandakrieg etwas machen. Die landläufige Feststellung, das Völkerrecht habe 
den Krim-Bewohnern kein Recht zur Sezession gewährt, ist ganz richtig. Aber der mitgelieferte Schluss, 
also sei die Sezession völkerrechtswidrig gewesen, ist falsch. Seine irreführende Wirkung, auf die sich sei-
ne Urheber freilich verlassen können, bezieht er aus einer verfehlten Parallele zum innerstaatlichen Recht. 
Dieses gewährleistet außerhalb seiner konkreten Verbote stets ein prinzipielles Freiheitsrecht. Es erlaubt, 
was es nicht ausdrücklich untersagt. Deshalb bedeutet in seiner Sphäre die Feststellung, jemand habe oh-
ne Erlaubnis gehandelt, stets zugleich das Verdikt, dieses Handeln sei rechtswidrig gewesen. 

Die Logik eines solchen Entweder-oder gilt im Völkerrecht nicht. Es kennt Formen kollektiven Handelns, zu 
denen es sich neutral verhält. Die Sezession ist ein exemplarischer Fall. Ein allgemeines Verbot ginge ins 
Leere, da dessen mögliche Adressaten dem Völkerrecht nicht unterworfen sind. Aber eine Erlaubnis dazu 
wird in etlichen internationalen Dokumenten seit Jahrzehnten verneint. Auch als allgemeines Freiheitsrecht 
wäre sie völkerrechtlich nicht zu begründen. 

Der authentische Wille einer großen Mehrheit der Kr im-Bevölkerung 

Das dürfte sich der in Brüssel und in Washington verordneten Sprachregelung wie von selbst eingefügt 
haben. Kein Recht der Krim auf Sezession! Das Referendum ein Bruch des Völkerrechts und daher null 
und nichtig! Der „Beitritt“ zu Russland nichts anderes als eine Annexion! Eine schöne Ableitung. Nur leider 
falsch. 

Aber die russische Militärpräsenz? Macht sie nicht die ganze Prozedur der Sezession zur Farce? Zum 
schieren Produkt einer Drohung mit Gewalt? Wäre es so, dann wären Ablauf und Ergebnis des Referen-
dums genauso wie die Erklärung der Unabhängigkeit allein den Drohenden zuzurechnen, auch wenn die 
Einheimischen mit guter Miene bei der bösen Inszenierung mitspielten. Die Rede von der Annexion wäre 
dann richtig. So hat Stalin 1940 die baltischen Staaten annektiert. Nach ihrer Besetzung und der Zwangs-
einrichtung kommunistischer Marionettenparlamente ließ er deren Mitglieder in Moskau um den Anschluss 
an die Sowjetunion ersuchen, den er freundlich gewährte. Ebendeshalb war ein knappes halbes Jahrhun-
dert später die Ablösung der baltischen Staaten von der späten UdSSR keine Sezession, sondern die 
Wiederherstellung einer Souveränität, die als Rechtstitel nie erloschen war. Wäre das nicht das passende 
Modell zur Deutung der Vorgänge auf der Krim? 

Nein. Die Zwangswirkung der russischen Militärpräsenz bezog sich weder auf die Erklärung der Unabhän-
gigkeit noch auf das nachfolgende Referendum. Sie sicherte die Möglichkeit des Stattfindens dieser Ereig-
nisse; auf deren Ausgang nahm und hatte sie keinen Einfluss. Adressaten der Gewaltandrohung waren 
nicht die Bürger oder das Parlament der Krim, sondern die Soldaten der ukrainischen Armee. Was so ver-
hindert wurde, war ein militärisches Eingreifen des Zentralstaats zur Unterbindung der Sezession. Das ist 
der Grund, warum die russischen Streitkräfte die ukrainischen Kasernen blockiert und nicht etwa die Ab-
stimmungslokale überwacht haben. Natürlich wusste Putin, dass die von ihm gewünschten Resultate si-
cher waren und keiner erzwungenen Fälschung bedurften. Aber ob er andernfalls sogar dazu bereit gewe-
sen wäre, steht nicht zur Debatte. Bei aller Empörung über das russische Vorgehen ist auch hierzulande 
nicht ernsthaft bezweifelt worden, dass im Ergebnis des Referendums der authentische Wille einer großen 
Mehrheit der Krim-Bevölkerung zum Ausdruck kam. Ob die amtlichen Ergebnisse im Einzelnen korrekt 
waren, ist dafür ohne Belang. Die wirklichen Zahlen lagen jedenfalls weit über der Marke von fünfzig Pro-
zent. 

Missachtung der territorialen Integrität 



Gleichwohl war die russische Militärpräsenz völkerrechtswidrig. Auch wenn gerade sie einen blutigen Ein-
satz von Waffengewalt auf der Krim verhindert haben mag, verletzte sie das zwischenstaatliche Interventi-
onsverbot. Das macht die davon ermöglichte Sezession keineswegs nichtig. Aber es berechtigt andere 
Staaten zu Gegenmaßnahmen, zum Beispiel zu Sanktionen. Deren Verhältnismäßigkeit hat sich allerdings 
an ihrem tatsächlichen Anlass zu bemessen und nicht an einem fingierten Schreckgespenst: an einer mili-
tärischen Nötigung auf fremdem Staatsgebiet also, nicht aber einer gewaltsamen Annexion. Bei aller Über-
instrumentierung der eigenen Empörung scheint man das in den westlichen Regierungen immerhin zu füh-
len. Man warte nur das künftige Sanktionsregime und vor allem dessen Dauer ab. Viel Geduld wird man 
dafür nicht brauchen. Und frage sich dann, ob eine solche Antwort auf einen echten gewaltsamen Land-
raub nicht federleicht erschiene. Noch eine weitere Völkerrechtsverletzung ist Russland vorzuhalten. So-
wenig das allgemeine Völkerrecht Sezessionen verbietet, weil es deren Urheber nicht verpflichten kann, so 
unzweideutig verlangt es von den anderen Staaten, die dadurch geschaffene Lage nicht oder jedenfalls 
nicht vor deren politischer Konsolidierung anzuerkennen. Zwei Tage nach dem Referendum, am 18. März, 
hat Russland das Abkommen zum Beitritt der Krim unterzeichnet. Das dürfte die stärkste Form der Aner-
kennung eines Sezessionsgebiets als eines unabhängig gewordenen Staates sein. Zwar geht die Frage, 
ob sich ein unabhängiger Staat einem anderen anschließt, den Rest der Welt so wenig an wie das Völker-
recht. Aber ob das Beitrittsgebiet nach einer vorherigen Sezession als ein solcher Staat anerkannt werden 
darf, sehr wohl. 

Zahllose Probleme, die damit zusammenhängen, sind in der Völkerrechtsdoktrin seit langem umstritten. 
Über bestimmte Grundlagen besteht aber weitgehend Einigkeit. Danach war die russische Anerkennung 
der Krim als eines beitrittsfähigen unabhängigen Staates zwei Tage nach ihrer Abspaltung mehr als vor-
schnell. Sie verletzte, heißt das, den völkerrechtlichen Anspruch der Ukraine auf Achtung ihrer territorialen 
Integrität. Auch das rechtfertigt internationale Gegenmaßnahmen.  

Verwirrung der völkerrechtlichen Grundbegriffe 

Freilich müssen sich die empörten westlichen Staaten nun an ihre eigenen Nasen fassen. Vor sechs Jah-
ren, am 17. Februar 2008, erklärte die provisorische Zivilverwaltung im Kosovo dessen Unabhängigkeit 
vom serbischen Zentralstaat. Das verstieß, wiewohl der Internationale Gerichtshof das zwei Jahre später 
verneint hat, gegen einschlägiges spezielles Völkerrecht, nämlich die Resolution 1244 des UN-
Sicherheitsrats vom Juni 1999, die den Kosovo nach der Nato-Intervention unter die Hoheitsgewalt der 
Vereinten Nationen gestellt und zugleich die Unverletzlichkeit der serbischen Grenzen garantiert hat. Einen 
Tag nach dieser Sezession haben England, Frankreich und die Vereinigten Staaten, drei Tage später hat 
Deutschland den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt.  

Auch das waren überhastete Akte der Anerkennung und damit völkerrechtswidrige Eingriffe in den Ans-
pruch Serbiens auf Achtung seiner territorialen Integrität. Damals hat Russland den Westen scharf kriti-
siert, heute spielt es das gleiche Spiel. Dass dabei die Rollen vertauscht sind, mag man als kühle Ironie ei-
ner Weltgeschichte verbuchen, die noch immer den Maximen der politischen Macht weit eher folgt als den 
Normen des Völkerrechts. 

Das ist bedauerlich, aber vorderhand nicht zu ändern. Und das wäre vielleicht ein Grund, die völkerrechtli-
che Kirche im politischen Dorf zu lassen und immerhin rhetorisch ein wenig abzurüsten. Russland hat völ-
kerrechtswidrig gehandelt, in mäßig dramatischem Modus und politisch keineswegs wie ein hasardierender 
Gangster. Der nun entstandene Zustand war für die Krim langfristig wohl ohnehin unumgänglich. Und die 
Form, in der er nun herbeigeführt wurde, mag bei all ihrer Unerfreulichkeit gravierendere Konflikte vermie-
den haben. Annexionen zwischen Staaten sind dagegen typischerweise Kriegsgründe. 

Wer heute mit Blick auf die Krim so redet, verwirrt nicht nur die völkerrechtlichen Grundbegriffe, sondern 
mobilisiert deren Legitimationspotential auf eine gefährliche Weise. Wenn nicht alle Zeichen trügen, ist der 
Westen soeben dabei, sich für eine verfehlte Außenpolitik die Quittung einer welthistorischen Blamage zu-
zuziehen. Er sollte deren Kollateralschäden nicht allzu weit in die Sphäre des Völkerrechts ausdehnen. 

Reinhard Merkel lehrt Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg. 

Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 07.04.2014; https://www.faz.net/-gsf-7o5ps 
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Die kulturellen und historischen Elemente, die die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine be-
stimmen, sind wichtig. Die beiden Länder haben eine lange, reiche, vielfältige und bewegte gemeinsame 
Geschichte. Dies wäre wichtig, wenn die Krise, die wir heute erleben, in der Geschichte verwurzelt wäre. 
Sie ist jedoch ein Produkt der Gegenwart. Der Krieg, den wir heute erleben, stammt nicht von unseren Ur-
großeltern, unseren Großeltern oder sogar unseren Eltern. Er kommt von uns. Wir haben diese Krise ge-
schaffen. Wir haben jeden Teil und jeden Mechanismus geschaffen. Wir haben nur die bestehende Dyna-
mik ausgenutzt und die Ukraine ausgenutzt, um einen alten Traum zu erfüllen: zu versuchen, Russland zu 
stürzen. Die Großväter von Chrystia Freeland, Antony Blinken, Victoria Nuland und Olaf Scholz hatten die-
sen Traum; wir haben ihn verwirklicht. 
Die Art und Weise, wie wir Krisen verstehen, bestimmt die Art und Weise, wie wir sie lösen. Mit den Fakten 
zu schummeln führt in die Katastrophe. Das ist es, was in der Ukraine passiert. In diesem Fall ist die Zahl 
der Probleme so groß, dass wir sie hier nicht erörtern können. Ich möchte mich nur auf einige von ihnen 
konzentrieren. 

Hat James Baker 1990 gegenüber Michail Gorbatschow versprochen, die Osterweiterung der NATO 
zu begrenzen? 

Im Jahr 2021 erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass es nie ein Versprechen gegeben ha-
be, dass die NATO nach dem Fall der Berliner Mauer nicht nach Osten expandieren würde. Diese Behaup-
tung ist unter selbsternannten Russlandexperten nach wie vor weit verbreitet, die erklären, es habe keine 
Versprechen gegeben, weil es keinen Vertrag oder eine schriftliche Vereinbarung gegeben habe. Dieses 
Argument ist ein wenig vereinfachend und falsch. 
Es stimmt, dass es keine Verträge oder Beschlüsse des Nordatlantikrats (NAC) gibt, in denen solche Ver-
sprechen enthalten sind. Das heißt aber nicht, dass sie nicht formuliert wurden, und auch nicht, dass sie 
aus Bequemlichkeit formuliert wurden! 
Heute haben wir das Gefühl, dass die UdSSR, nachdem sie “den Kalten Krieg verloren” hat, kein Mitspra-
cherecht bei den europäischen Sicherheitsentwicklungen hatte. Das ist nicht wahr. Als Sieger des Zweiten 
Weltkriegs hatte die UdSSR de jure ein Vetorecht bei der deutschen Wiedervereinigung. Mit anderen Wor-
ten: Die westlichen Länder mussten ihre Zustimmung einholen, wofür Gorbatschow im Gegenzug eine 
Verpflichtung zur Nichterweiterung der NATO verlangte. Es darf nicht vergessen werden, dass die UdSSR 
1990 noch existierte und ihre Auflösung noch nicht in Frage stand, wie das Referendum vom März 1991 
zeigen sollte. Die Sowjetunion befand sich also nicht in einer schwachen Position und konnte die Wieder-
vereinigung verhindern. 
Dies bestätigte der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 31. Januar 1990 in Tutzing 
(Bayern), wie aus einem Telegramm der US-Botschaft in Bonn hervorgeht: Genscher warnte jedoch, dass 
jeder Versuch, die militärische Reichweite [der NATO] auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Re-
publik (DDR) auszudehnen, die deutsche Wiedervereinigung blockieren würde. Die deutsche Wiederverei-
nigung hatte für die UdSSR zwei wesentliche Konsequenzen: den Rückzug der Gruppe der sowjetischen 
Streitkräfte in Deutschland (GSFG), des stärksten und modernsten Kontingents außerhalb ihres Territo-
riums, und den Wegfall eines erheblichen Teils ihres schützenden “Glacis”. Mit anderen Worten: Jeder 
Schritt würde auf Kosten seiner Sicherheit gehen. Aus diesem Grund erklärte Genscher: …Die Verände-
rungen in Osteuropa und der Prozess der deutschen Vereinigung dürften “die sowjetischen Sicherheits-
interessen nicht untergraben.” Deshalb sollte die NATO eine “Ausdehnung ihres Territoriums nach Osten, 
d.h. eine Annäherung an die sowjetischen Grenzen, ausschließen.” Zu diesem Zeitpunkt war der War-
schauer Pakt noch in Kraft, und die NATO-Doktrin war unverändert. Daher äußerte Michail Gorbatschow 
sehr bald seine berechtigten Sorgen um die nationale Sicherheit der UdSSR. Dies veranlasste den ameri-
kanischen Außenminister James Baker, unverzüglich Gespräche mit ihm aufzunehmen. Am 9. Februar 
1990 erklärte Baker, um die Bedenken Gorbatschows zu zerstreuen: Nicht nur für die Sowjetunion, son-
dern auch für andere europäische Länder ist es wichtig, Garantien dafür zu haben, dass, wenn die Verei-
nigten Staaten ihre Präsenz in Deutschland im Rahmen der NATO aufrechterhalten, sich kein einziger 
Zentimeter der derzeitigen militärischen Zuständigkeit der NATO nach Osten ausbreiten wird. 
Versprechungen wurden also nur gemacht, weil der Westen keine andere Wahl hatte, um die Zustimmung 
der UdSSR zu erhalten; und ohne Versprechungen wäre Deutschland nicht wiedervereinigt worden. Gor-
batschow akzeptierte die deutsche Wiedervereinigung nur, weil er Zusagen von Präsident George H.W. 
Bush und James Baker, von Bundeskanzler Helmut Kohl und seinem Außenminister Hans-Dietrich Gen-
scher, von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, ihrem Nachfolger John Major und deren 
Außenminister Douglas Hurd, von Staatspräsident François Mitterrand, aber auch von CIA-Direktor Robert 
Gates und Manfred Wörner, dem damaligen Generalsekretär der NATO, erhalten hatte. So erklärte Manf-



red Wörner, NATO-Generalsekretär, am 17. Mai 1990 in einer Rede in Brüssel: Die Tatsache, dass wir be-
reit sind, keine NATO-Armee über deutsches Gebiet hinaus zu stationieren, gibt der Sowjetunion eine soli-
de Sicherheitsgarantie. 
Im Februar 2022 enthüllte Joshua Shifrinson, ein amerikanischer Politologe, im deutschen Magazin Der 
Spiegel ein als geheim deklariertes Dokument vom 6. März 1991, das nach einem Treffen der politischen 
Direktoren der Außenministerien der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands 
verfasst wurde. Es gibt die Worte des deutschen Vertreters, Jürgen Chrobog, wieder: Wir haben in den 
2+4-Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus erweitern werden. 
Deshalb können wir Polen und den anderen Ländern keine NATOMitgliedschaft anbieten. Die Vertreter der 
anderen Länder haben auch akzeptiert, dass wir den anderen osteuropäischen Ländern keine NATO-
Mitgliedschaft anbieten. 
Ob schriftlich festgehalten oder nicht, es gab also eine “Einigung”, einfach weil eine “Einigung” unvermeid-
lich war. Im Völkerrecht ist ein “Versprechen” ein gültiger einseitiger Akt, der eingehalten werden muss 
(“promissio est servanda”). Diejenigen, die dies heute leugnen, sind einfach Menschen, die den Wert eines 
bestimmten Wortes nicht kennen. 

Hat Wladimir Putin das Budapester Memorandum (1994)  missachtet? 

Im Februar 2022 verwies Wolodymyr Selenskyj auf dem Münchner Sicherheitsforum auf das Budapester 
Memorandum von 1994 und drohte damit, wieder eine Atommacht zu werden. Es ist jedoch unwahrschein-
lich, dass die Ukraine wieder zu einer Atommacht wird, und die Atommächte werden dies auch nicht zulas-
sen. Selenskyj und Putin wissen das. Tatsächlich benutzt Selenskyj dieses Memorandum nicht, um Atom-
waffen zu bekommen, sondern um die Krim zurückzubekommen, da die Ukrainer die Annexion der Krim 
durch Russland als Verstoß gegen diesen Vertrag betrachten. Im Grunde genommen versucht Selenskyj, 
die westlichen Länder als Geiseln zu nehmen. Um das zu verstehen, müssen wir auf Ereignisse und Fak-
ten zurückgreifen, die von unseren Historikern opportunistisch “vergessen” werden. 
Am 20. Januar 1991, vor der Unabhängigkeit der Ukraine, wurden die Krimbewohner aufgefordert, in ei-
nem Referendum zwischen zwei Optionen zu wählen: bei Kiew zu bleiben oder zur Situation vor 1954 zu-
rückzukehren und von Moskau verwaltet zu werden. Die Frage, die auf dem Stimmzettel stand, lautete: 
Sind Sie für die Wiederherstellung der Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik Krim als Subjekt der 
Sowjetunion und Mitglied des Unionsvertrags? Dies war das erste Referendum über Autonomie in der 
UdSSR, und 93,6 % der Krimbewohner stimmten für den Anschluss an Moskau. Die 1945 abgeschaffte 
Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Krim (ASSR Krim) wurde somit am 12. Februar 1991 durch den 
Obersten Sowjet der Ukrainischen SSR wiedererrichtet. Am 17. März organisierte Moskau ein Referendum 
über den Verbleib in der Sowjetunion, das von der Ukraine akzeptiert wurde, wodurch die Entscheidung 
der Krim-Bewohner indirekt bestätigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Krim unter der Kontrolle 
Moskaus und nicht Kiews, während die Ukraine noch nicht unabhängig war. Da die Ukraine ihr eigenes 
Unabhängigkeitsreferendum organisierte, blieb die Beteiligung der Krimbewohner gering, da sie sich nicht 
mehr betroffen fühlten. 
Die Ukraine wurde sechs Monate nach der Krim unabhängig, nachdem diese am 4. September ihre Souve-
ränität proklamiert hatte. Am 26. Februar 1992 rief das Parlament der Krim mit Zustimmung der ukraini-
schen Regierung die “Republik Krim” aus, die ihr den Status einer selbstverwalteten Republik verlieh. Am 
5. Mai 1992 erklärte die Krim ihre Unabhängigkeit und gab sich eine Verfassung. Die Stadt Sewastopol, die 
im kommunistischen System direkt von Moskau verwaltet wurde, befand sich in einer ähnlichen Situation, 
da sie 1991 außerhalb jeder Legalität von der Ukraine eingegliedert wurde. Die folgenden Jahre waren ge-
prägt von einem Tauziehen zwischen Simferopol und Kiew, das die Krim unter seiner Kontrolle behalten 
wollte. 
Mit der Unterzeichnung des Budapester Memorandums gab die Ukraine 1994 die auf ihrem Territorium 
verbliebenen Atomwaffen der ehemaligen UdSSR im Gegenzug für “ihre Sicherheit, Unabhängigkeit und 
territoriale Integrität” ab. Zu diesem Zeitpunkt vertrat die Krim die Auffassung, dass sie de jure nicht mehr 
zur Ukraine gehöre und daher von diesem Vertrag nicht betroffen sei. Die Regierung in Kiew ihrerseits fühl-
te sich durch das Memorandum gestärkt. Aus diesem Grund setzte sie am 17. März 1995 die Verfassung 
der Krim gewaltsam außer Kraft. Sie entsandte ihre Spezialeinheiten, um Juri Mechkow, den Präsidenten 
der Krim, zu stürzen und die Republik Krim de facto zu annektieren, was zu Volksdemonstrationen für den 
Anschluss der Krim an Russland führte. Ein Ereignis, über das in den westlichen Medien kaum berichtet 
wurde. 
Die Krim wurde damals autoritär durch Präsidialdekrete aus Kiew regiert. Diese Situation veranlasste das 
Krim-Parlament im Oktober 1995 zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung, mit der die Autonome Repub-
lik Krim wiedererrichtet wurde. Diese neue Verfassung wurde vom Krim- Parlament am 21. Oktober 1998 
ratifiziert und vom ukrainischen Parlament am 23. Dezember 1998 bestätigt. Diese Ereignisse und die Be-
denken der russischsprachigen Minderheit führten am 31. Mai 1997 zum Abschluss eines Freundschafts-
vertrags zwischen der Ukraine und Russland. In diesem Vertrag nahm die Ukraine den Grundsatz der Un-
verletzlichkeit der Grenzen auf und garantierte im Gegenzug – und das ist sehr wichtig – “den Schutz der 



ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Eigenart der nationalen Minderheiten auf ihrem Ge-
biet”. 
Am 23. Februar 2014 gingen die neuen Behörden in Kiew nicht nur aus einem Staatsstreich hervor, der de-
finitiv keine verfassungsrechtliche Grundlage hatte und nicht gewählt wurde, sondern sie hielten sich auch 
nicht mehr an diese Garantie des Vertrags von 1997, indem sie das Kivalov- Kolesnichenko-Gesetz von 
2012 über die Amtssprachen aufhoben. Die Krimbewohner gingen daher auf die Straße, um die “Rückkehr” 
nach Russland zu fordern, die sie 30 Jahre zuvor erhalten hatten. Am 4. März fragte ein Journalist Wladi-
mir Putin während seiner Pressekonferenz zur Lage in der Ukraine: “Wie sehen Sie die Zukunft der Krim? 
Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, dass sie sich Russland anschließt”, antwortete er: Nein, das ziehen 
wir nicht in Betracht. Generell glaube ich, dass nur die Bewohner eines Landes, die frei und sicher ent-
scheiden können, über ihre Zukunft bestimmen können und sollten. Wenn dieses Recht den Albanern im 
Kosovo zugestanden wurde, wenn dies in vielen Teilen der Welt möglich ist, dann schließt niemand das 
Recht der Völker auf Selbstbestimmung aus, das meines Wissens in mehreren UN-Dokumenten verankert 
ist. Wir werden eine solche Entscheidung jedoch in keiner Weise provozieren und solche Gefühle nicht 
schüren. 
Am 6. März beschloss das Krim-Parlament, ein Referendum abzuhalten, in dem über den Verbleib in der 
Ukraine oder den Anschluss an Moskau abgestimmt werden sollte. Nach dieser Abstimmung baten die 
Behörden der Krim Moskau um einen Anschluss an Russland. Mit diesem Referendum hatte die Krim le-
diglich den Status wiedererlangt, den sie kurz vor der Unabhängigkeit von der Ukraine rechtlich erworben 
hatte. Dies erklärt, warum die Krim wie schon im Januar 1991 erneut den Anschluss an Moskau beantrag-
te. Außerdem wurde das Abkommen über den Status der Streitkräfte (SOFA) zwischen der Ukraine und 
Russland über die Stationierung von Truppen auf der Krim und in Sewastopol im Jahr 2010 erneuert und 
soll bis 2042 laufen. Russland hatte also keinen besonderen Grund, dieses Gebiet zu beanspruchen. Die 
Bevölkerung der Krim, die sich zu Recht von der Regierung in Kiew verraten fühlte, nutzte die Gelegenheit, 
um ihre Rechte geltend zu machen. 
Am 19. Februar 2022 machte Anka Feldhusen, die deutsche Botschafterin in Kiew, einen Strich durch die 
Rechnung, indem sie im Fernsehsender Ukraine 24 erklärte, das Budapester Memorandum sei rechtlich 
nicht bindend. Dies ist übrigens auch die amerikanische Position, wie aus der Erklärung auf der Website 
der amerikanischen Botschaft in Minsk hervorgeht. Das gesamte westliche Narrativ über die “Annexion” 
der Krim basiert auf einer Umschreibung der Geschichte und der Verschleierung des Referendums von 
1991, das es tatsächlich gab und das vollkommen gültig war. Das Budapester Memorandum von 1994 wird 
seit Februar 2022 ausgiebig zitiert, aber das westliche Narrativ ignoriert einfach den Freundschaftsvertrag 
von 1997, der der Grund für die Unzufriedenheit der russischsprachigen ukrainischen Bürger ist. 

Ist die ukrainische Regierung rechtmäßig? 

Die Russen betrachten den Regimewechsel von 2014 nach wie vor als illegitim, da er nicht im Rahmen ei-
nes verfassungsmäßigen Verfahrens und ohne die Unterstützung eines großen Teils der ukrainischen Be-
völkerung vollzogen wurde. 
Die Maidan-Revolution kann in mehrere Sequenzen mit unterschiedlichen Akteuren unterteilt werden. Heu-
te versuchen diejenigen, die vom Hass auf Russland getrieben sind, diese verschiedenen Abläufe zu ei-
nem einzigen “demokratischen Impuls” zu verschmelzen: Ein Weg, die von der Ukraine und ihren neonazi-
stischen Eiferern begangenen Verbrechen zu rechtfertigen. Zunächst versammelte sich die Bevölkerung 
Kiews, enttäuscht von der Entscheidung der Regierung, die Unterzeichnung des Vertrags mit der EU zu 
verschieben, auf den Straßen. Ein Regimewechsel lag nicht in der Luft. Es handelte sich um einen einfa-
chen Ausdruck der Unzufriedenheit. Im Gegensatz zu den Behauptungen des Westens war die Ukraine 
damals in der Frage der Annäherung an Europa tief gespalten. Eine im November 2013 vom Kiewer Inter-
nationalen Institut für Soziologie (KIIS) durchgeführte Umfrage zeigt, dass das Land fast genau “50/50” 
zwischen den Befürwortern eines Abkommens mit der Europäischen Union und den Befürwortern einer 
Zollunion mit Russland geteilt war. Im Süden und Osten der Ukraine war die Industrie stark mit Russland 
verbunden, und die Arbeitnehmer befürchteten, dass ein Abkommen ohne Russland ihre Arbeitsplätze 
vernichten würde. Und genau das würde schließlich passieren. In der Tat war das Ziel bereits zu diesem 
Zeitpunkt, Russland zu isolieren. 
In der Washington Post bemerkte Henry Kissinger, Ronald Reagans Nationaler Sicherheitsberater, dass 
die Europäische Union “dazu beigetragen hat, eine Verhandlung in eine Krise zu verwandeln”. Was dann 
geschah, waren ultranationalistische und neonazistische Gruppen aus dem westlichen Teil des Landes. Es 
kam zu Gewaltausbrüchen, und die Regierung zog sich zurück, nachdem sie mit den Randalierern eine 
Vereinbarung über Neuwahlen unterzeichnet hatte. Doch das war schnell vergessen. 
Es handelte sich um nichts Geringeres als einen Staatsstreich, der von den Vereinigten Staaten mit Unter-
stützung der Europäischen Union angeführt und ohne jegliche Rechtsgrundlage gegen eine Regierung 
durchgeführt wurde, deren Wahl von der OSZE als “transparent und ehrlich” und “eine beeindruckende 
Demonstration der Demokratie” bezeichnet worden war. Im Dezember 2014 sagte George Friedman, Prä-
sident der amerikanischen geopolitischen Geheimdienstplattform STRATFOR, in einem Interview: Russ-



land bezeichnet das Ereignis, das zu Beginn dieses Jahres [im Februar 2014] stattfand, als einen von den 
USA organisierten Staatsstreich. Und in der Tat war es der krasseste [Putsch] in der Geschichte. 
Im Gegensatz zu europäischen Beobachtern stellte der Atlantic Council, obwohl er die NATO nachdrück-
lich befürwortet, schnell fest, dass die Maidan-Revolution von bestimmten Oligarchen und Ultranationali-
sten gekapert worden war. Er stellte fest, dass die von der Ukraine versprochenen Reformen nicht durch-
geführt wurden und dass die westlichen Medien an einer kritischen “Schwarz- Weiß”-Darstellung festhiel-
ten. 
Ein von der BBC enthülltes Telefongespräch zwischen Victoria Nuland, der damaligen stellvertretenden 
Außenministerin für Europa und Eurasien, und Geoffrey Pyatt, dem USBotschafter in Kiew, zeigt, dass die 
Amerikaner selbst die Mitglieder der künftigen ukrainischen Regierung auswählten, und zwar gegen die 
Ukrainer und Europäer. Dieses Gespräch, das durch Nulands berühmt gewordenes “F*** the EU!” 
Der Staatsstreich wurde vom ukrainischen Volk weder in der Sache noch in der Form einhellig unterstützt. 
Er war das Werk einer Minderheit von Ultranationalisten aus der Westukraine (Galizien), die nicht das ge-
samte ukrainische Volk repräsentierten. Ihr erster gesetzgeberischer Akt am 23. Februar 2014 war die 
Aufhebung des Kivalov-Kolesnichenko-Gesetzes von 2012, das die russische Sprache als Amtssprache 
neben dem Ukrainischen einführte. Dies veranlasste die russischsprachige Bevölkerung im südlichen Teil 
des Landes zu massiven Protesten gegen die Behörden, die sie nicht gewählt hatten. 
Im Juli 2019 stellte die International Crisis Group (finanziert von mehreren europäischen Ländern und der 
Open Society Foundation) fest: Der Konflikt in der Ostukraine begann als eine Volksbewegung. […] Die 
Proteste wurden von lokalen Bürgern organisiert, die behaupteten, die russischsprachige Mehrheit in der 
Region zu vertreten. Sie waren sowohl über die politischen und wirtschaftlichen Folgen der neuen Regie-
rung in Kiew als auch über die später aufgegebenen Maßnahmen dieser Regierung zur Verhinderung des 
offiziellen Gebrauchs der russischen Sprache im ganzen Land besorgt [“Rebels without a Cause: Russia’s 
Proxies in Eastern Ukraine”, International Crisis Group, Europe Report N° 254, 16 juillet 2019, S. 2].  
Die Bemühungen des Westens, diesen rechtsextremen Putsch in Kiew zu legitimieren, führten dazu, die 
Opposition im Süden des Landes zu verstecken. Um diese Revolution als demokratisch darzustellen, wur-
de die tatsächliche “Hand des Westens” geschickt durch die imaginäre “Hand Russlands” verdeckt. Auf 
diese Weise wurde der Mythos einer russischen Militärintervention geschaffen. Die Behauptungen über ei-
ne russische Militärpräsenz waren definitiv falsch, ein Ereignis, das der Chef des ukrainischen Sicherheits-
dienstes (SBU) 2015 zugab, dass es keine russischen Einheiten im Donbass gab. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Ukraine durch die Art und Weise, wie sie mit der Rebellion umging, 
keine Legitimität erlangt hat. In den Jahren 2014-2015 führte die Ukraine, die von den NATO-Militärs 
schlecht beraten wurde, einen Krieg, der nur zu ihrer Niederlage führen konnte: Sie betrachtete die Bevöl-
kerung im Donbass und auf der Krim als feindliche ausländische Kräfte und unternahm keinen Versuch, 
die “Herzen und Köpfe” der Autonomisten zu gewinnen. Stattdessen bestand ihre Strategie darin, die Be-
völkerung noch weiter zu bestrafen. Bankdienstleistungen wurden eingestellt, die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zu den autonomen Regionen wurden einfach gekappt, und die Krim erhielt kein Trinkwasser mehr. 
Deshalb gibt es so viele zivile Opfer im Donbass, und deshalb steht die russische Bevölkerung auch heute 
noch mehrheitlich hinter ihrer Regierung. Die 14 000 Opfer des Konflikts werden in der Regel den “russi-
schen Invasoren” und den so genannten “Separatisten” zugeschrieben. Nach Angaben der Vereinten Na-
tionen sind jedoch mehr als 80 % der zivilen Opfer auf ukrainischen Beschuss zurückzuführen. Wie wir se-
hen können, massakriert die ukrainische Regierung ihr eigenes Volk mit Hilfe, Finanzierung und Beratung 
durch das Militär der NATO, der Länder der Europäischen Union, die ihre Werte verteidigt. 
Im Mai 2014 veranlasste die gewaltsame Unterdrückung der Proteste die Bevölkerung in einigen Gebieten 
der Regionen Donezk und Lugansk in der Ukraine dazu, Referenden über die Selbstbestimmung in der 
Volksrepublik Donezk (mit 89 % Zustimmung) und in der Volksrepublik Lugansk (mit 96 % Zustimmung) 
abzuhalten. Auch wenn die westlichen Medien diese Referenden immer wieder als “Unabhängigkeitsrefe-
renden” bezeichnen, handelt es sich um Referenden über “Selbstbestimmung” oder “Autonomie” 
(самостоятельность). Bis Februar 2022 sprachen unsere Medien ständig von “Separatisten” und “separa-
tistischen Republiken”. In Wirklichkeit strebten diese selbsternannten Republiken, wie im Minsker Abkom-
men festgehalten, keine “Unabhängigkeit” an, sondern eine “Autonomie” innerhalb der Ukraine, mit der 
Möglichkeit, ihre eigene Sprache und ihre eigenen Bräuche zu verwenden. 

Ist die NATO ein Verteidigungsbündnis? 

Der Grundgedanke der NATO besteht darin, die europäischen Bündnispartner unter den nuklearen 
Schutzschirm der USA zu stellen. Sie wurde als Verteidigungsbündnis konzipiert, obwohl aus kürzlich frei-
gegebenen US-Dokumenten hervorgeht, dass die Sowjets offenbar nicht die Absicht hatten, den Westen 
anzugreifen. 
Für die Russen ist die Frage, ob die NATO offensiv oder defensiv ist, nebensächlich. Um Putins Stand-
punkt zu verstehen, müssen wir zwei Dinge berücksichtigen, die von westlichen Kommentatoren gewöhn-
lich übersehen werden: die Erweiterung der NATO nach Osten und die schrittweise Aufgabe des normati-
ven Rahmens für die internationale Sicherheit durch die USA. Solange die USA keine Raketen in der Nähe 



ihrer Grenzen stationierten, machte sich Russland in der Tat nicht so viele Gedanken über die NATO-
Erweiterung. Russland selbst erwog, einen Antrag auf Mitgliedschaft zu stellen. Doch 2001 traten Proble-
me auf, als George W. Bush beschloss, einseitig aus dem ABM-Vertrag auszusteigen und Anti-Ballistik-
Raketen (ABM) in Osteuropa zu stationieren. Der ABM-Vertrag sollte den Einsatz von Abwehrraketen ein-
schränken, um den Abschreckungseffekt einer gegenseitigen Zerstörung aufrechtzuerhalten, indem er den 
Schutz von Entscheidungsgremien durch einen ballistischen Schutzschild ermöglicht (um die Verhand-
lungsfähigkeit zu erhalten). So wurde die Stationierung von ballistischen Abwehrraketen auf bestimmte Zo-
nen (vor allem um Washington DC und Moskau) beschränkt und außerhalb der nationalen Territorien ver-
boten. Seitdem haben sich die Vereinigten Staaten schrittweise aus allen während des Kalten Krieges ge-
schlossenen Rüstungskontrollabkommen zurückgezogen: dem ABM-Vertrag (2002), dem Vertrag über den 
Offenen Himmel (2018) und dem INF-Vertrag (2019) über nukleare Mittelstreckenraketen. Im Jahr 2019 
begründete Donald Trump seinen Ausstieg aus dem INF-Vertrag mit angeblichen Verstößen der russi-
schen Seite. Doch wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) feststellt, haben die Amerikaner 
nie Beweise für diese Verstöße vorgelegt. Tatsächlich versuchten die USA lediglich, aus dem Abkommen 
auszusteigen, um ihre AEGIS-Raketensysteme in Polen und Rumänien zu installieren. Nach Angaben der 
US-Regierung sind diese Systeme offiziell dazu gedacht, iranische ballistische Raketen abzufangen. Es 
gibt jedoch zwei Probleme, die den guten Willen der Amerikaner deutlich in Frage stellen: 
Zum einen gibt es keine Hinweise darauf, dass die Iraner solche Raketen entwickeln, wie Michael Elle-
mann von Lockheed-Martin vor einem Ausschuss des amerikanischen Senats erklärte. Zweitens werden 
für diese Systeme Mk41-Raketen verwendet, die sowohl für den Abschuss von ballistischen Raketen als 
auch von Atomraketen eingesetzt werden können. Der Standort Radzikowo in Polen ist 800 km von der 
russischen Grenze und 1.300 km von Moskau entfernt. Die Regierungen Bush und Trump erklärten, die in 
Europa stationierten Systeme seien rein defensiv. Doch selbst wenn dies theoretisch richtig wäre, ist es 
technisch und strategisch falsch. Denn der Zweifel, der ihre Aufstellung ermöglichte, ist derselbe Zweifel, 
den die Russen im Falle eines Konflikts berechtigterweise haben könnten. Diese Präsenz in unmittelbarer 
Nähe des russischen Staatsgebiets kann tatsächlich zu einem nuklearen Konflikt führen. Denn im Falle ei-
nes Konflikts wäre es nicht möglich, die Art der in den Systemen geladenen Raketen genau zu kennen – 
sollten die Russen also auf Explosionen warten, bevor sie reagieren? Die Antwort ist bekannt: Da es keine 
Vorwarnzeit gibt, hätten die Russen praktisch keine Zeit, die Art einer abgefeuerten Rakete zu bestimmen, 
und wären daher gezwungen, präventiv mit einem Atomschlag zu reagieren. 
Wladimir Putin sieht darin nicht nur eine Gefahr für die Sicherheit Russlands, sondern stellt auch fest, dass 
die Vereinigten Staaten zunehmend das Völkerrecht missachten, um eine einseitige Politik zu betreiben. 
Deshalb meint Wladimir Putin, dass die europäischen Länder in einen Atomkonflikt hineingezogen werden 
könnten, ohne es zu wollen. Dies war der Inhalt seiner Rede in München im Jahr 2007, und er kam mit 
demselben Argument Anfang 2022, als Emmanuel Macron im Februar nach Moskau reiste. 

Finnland und Schweden in der NATO – eine gute Idee?  

Die Zukunft wird zeigen, ob die Entscheidung Schwedens und Finnlands, eine NATO-Mitgliedschaft zu be-
antragen, eine kluge Idee war. Wahrscheinlich haben sie den Wert des nuklearen Schutzes, den die NATO 
bietet, überschätzt. In der Tat ist es sehr unwahrscheinlich, dass die USA ihr eigenes Land opfern werden, 
indem sie russischen Boden für Schweden oder Finnland angreifen. Es ist wahrscheinlicher, dass die USA, 
wenn sie Atomwaffen einsetzen, dies in erster Linie auf europäischem Boden und nur als letztes Mittel auf 
russischem Gebiet tun werden, um ihr eigenes Territorium vor einem nuklearen Gegenschlag zu schützen. 
Außerdem haben sich diese beiden Länder, die die Kriterien der Neutralität erfüllen, die sich Russland für 
seine direkten Nachbarn wünschen würde, bewusst in Russlands nukleares Fadenkreuz begeben. Für 
Russland geht die Hauptbedrohung vom mitteleuropäischen Kriegsschauplatz aus. Mit anderen Worten: Im 
Falle eines hypothetischen Konflikts in Europa wären die russischen Streitkräfte in erster Linie in Mitteleu-
ropa engagiert und könnten ihre nuklearen Armeen auf dem Kriegsschauplatz einsetzen, um ihre Opera-
tionen zu “flankieren”, indem sie die nordischen Länder angreifen, ohne dass die Gefahr eines nuklearen 
Gegenschlags der USA bestünde. 

War es unmöglich, den Warschauer Pakt zu verlassen?  

Der Warschauer Pakt wurde kurz nach dem Beitritt Deutschlands zur NATO gegründet, und zwar aus ge-
nau denselben Gründen, die wir oben beschrieben haben. Seine größte militärische Aktion war der Ein-
marsch in die Tschechoslowakei im August 1968 (an dem alle Paktstaaten außer Albanien und Rumänien 
beteiligt waren). Dieses Ereignis führte dazu, dass Albanien weniger als einen Monat später aus dem Pakt 
austrat und Rumänien nach 1969 nicht mehr aktiv an der militärischen Führung des Warschauer Paktes 
teilnahm. Daher ist die Behauptung, dass es niemandem freistand, den Vertrag zu verlassen, nicht korrekt. 

Jacques Baud ist ein weithin anerkannter geopolitischer Experte, der zahlreiche Artikel und Bücher veröf-
fentlicht hat, darunter Poutine: Maître du jeu? Gouverner avec les fake news, und L’Affaire Navalny. 

https://sicht-vom-hochblauen.de/die-verborgene-wahrheit-ueber-den-krieg-in-der-ukraine-von-jacques-
baud-the-postil/ 



Was war der Auslöser der russischen
«Spezialoperation»?

Zeit-Fragen, Zürich

Die Diskussion des Konflikts in der Ukraine zeigt aktuell noch eine grosse Verwirrung. Die
Propagandalügen der Ukrainer werden nicht mehr alle unbesehen geglaubt und die russischen
Gegendarstellungen nicht mehr nur als verlogene Rechtfertigung eines verbrecherischen
Aggressors verurteilt. Langsam beginnt sich eine objektivere Beurteilung der Ursachen und der
Gründe der russischen «Spezialoperation» zu Wort zu melden. Das Grundprinzip des römischen
Rechts: «Audiatur et altera pars» (man muss auch die andere Seite hören) wird zunehmend
respektiert. Es ist denkbar, dass das Freund-Feind-Verhältnis als «zentrale Bestimmung allen
politischen Handelns» (Carl Schmitt 1932) wieder dem «Konzept der kommunikativen Vernunft»
(Jürgen Habermas 2022) Platz macht, obwohl es Konrad Paul Liessmann, «Wissen, wer Freund ist
und wo der Feind steht» («Neue Zürcher Zeitung» vom 20.8.2022), bezweifelt. Seine Gedanken will
ich mit eigenen Überlegungen erweitern.

Ist dereinst sogar eine Präventivkriegsthese zu diskutieren?

In der GMS-Jahresschrift 2022 «Feindbild Moskau» habe ich die Diskussion um die deutsche
Präventivkriegsbegründung des Überfalls auf die Sowjetunion 1941 aus neutraler Warte analysiert.
Dabei hat sich gezeigt, dass der Begriff des Präventivkriegs unscharf definiert ist. Ein
Schlüsseldokument, auf Grund dessen das Problem objektiv diskutiert werden kann, hat uns die US-
Regierung vor 20 Jahren geliefert. Der Terrorakt des 11. Septembers 2001 auf die Twin Towers in
New York hat der Diskussion um die völkerrechtliche Rechtmässigkeit eines Präventivkriegs einen
entscheidenden Schub zur Klärung verliehen, der für die Beurteilung des russischen Angriffs auf die
Ukraine mitberücksichtigt werden muss. Am 17. September 2002 legte der US-Präsident George W.
Bush dem Kongress einen neuen Begriff vor: «Präemption» (Zuvorkommen). Von einem
präemptiven Angriff spricht man, wenn dieser vor einer unmittelbar zu erwartenden gegnerischen
Angriffshandlung stattfindet.
  Als präventiv gilt eine offensive Kriegshandlung, wenn sie lediglich auf der Annahme beruht, dass
vom definierten Gegner eine potentielle Gefahr ausgeht, welche die eigenen Sicherheitsinteressen
existentiell bedroht.

Wertung

Diese US-Definition muss für die Beurteilung des russischen Verhaltens wegleitend sein. Präemption
kann unter dem Aspekt der Selbstverteidigung durchaus legitim sein und wird auch durch die Uno-
Charta (Art. 51,7) als legal gestützt. Es müssen also unmittelbar bevorstehende oder bereits
ausgelöste kriegerische Akte der Ukraine gegen Russland oder gegen einen um Hilfe rufenden
Verbündeten nachweisbar sein.
  Die Prävention im Bush’schen Sinne, die vorbeugend die eigenen Interessen gegen einen als
potentiell feindlich beurteilten Gegner mit militärischen Mitteln durchsetzt, ist meines Erachtens
rechtlich nicht zu rechtfertigen und ist brutale Machtpolitik. Die russische Begründung, eine Nato-
Mitgliedschaft der Ukraine im engeren und eine Nato-Ost-Erweiterung im weiteren Sinne
gefährdeten vitale Sicherheitsinteressen Russlands, gehört zur zweiten Definition. Als vergleichbare
US-Beispiele drängen sich die Kuba- und die Irak-Krise auf. Es gab für die USA ohne Zweifel
sicherheitspolitische Gründe, die Stationierung von Raketen auf Kuba nicht hinnehmen zu wollen
und im zweiten Fall einen Machtwechsel in Bagdad anzustreben. Den ersten Fall konnte man
diplomatisch lösen, den zweiten nur mit Gewalt. Stossend ist, dass die entscheidenden Gründe zur
kriegerischen Intervention schon vor der Aktion durch informierte Kreise nicht geglaubt und sich in
der Rückschau als völlig haltlos erwiesen. Das Problem ist also die Richtigkeit der Informationsbasis,
auf Grund derer eine Entscheidung zum Waffengang gegründet wird. Fakt ist, dass die Westeuropäer
keine Wirtschaftssanktionen gegen die USA aussprachen und nur wenige an ihrer Ehrlichkeit
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zweifelten.
  Wir müssen davon ausgehen, dass die Rechte, die eine Grossmacht wie die USA in Anspruch nimmt,
grundsätzlich auch einer anderen Grossmacht zugestanden werden müssen. Diese können somit,
gestützt auf ihre Sicherheitsinteressen, auch präventiv handeln. Damit stellen sich für den konkreten
Fall «Ukraine» viele Fragen, die bisher in der westlichen Beurteilung weitgehend ausgeklammert
wurden. Trotz der verbreiteten Meinung, diese verbrecherische Handlung Moskaus sei nicht zu
diskutieren, sollen exemplarisch drei Fragen gestellt werden:

1. Bestand für die russische Führung eine «Notwendigkeit» des präemptiven Losschlagens?
Definitionsgemäss muss also objektiv eine unmittelbar bevorstehende oder bereits ausgelöste
ukrainische Offensive gegen Russland vorhanden sein.

Zwei Dokumente

Am 9. März veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium erbeutete geheime Dokumente
der ukrainischen Nationalgarde, die einen geplanten Angriff auf die Separatisten im Donbass für den
8. März 2022 beweisen sollten. Die GEHEIM klassifizierten Dokumente – leider sind sie als
Befehlspaket unvollständig, aber dennoch aussagekräftig genug, um Schlüsse ziehen zu können –
wurden durch einen ausgewiesenen Experten auf meinen Wunsch hin untersucht, übersetzt und
bewertet. Sie stammen vom 1. Stellvertreter und Stabschef der ukrainischen Nationalgarde. Dieser
befiehlt am 22. Januar 2022 verschiedenen Kommandostellen (u. a. 4. Brigade mit Nato-
Instruktoren) in einem ersten Befehl die Aufstellung von Bataillons-Kampfgruppen zur Erfüllung
«spezieller Kampfaufgaben» im Rahmen der «Operation der Vereinten Kräfte» (Bezeichnung für die
Operation ukrainischer Regierungstruppen gegen die bewaffneten Formationen der beiden
abtrünnigen Oblaste). Der Empfang des Befehls wurde bestätigt.
  Dieses erste Dokument ist fehlerfrei in einer einfachen ukrainischen Sprache abgefasst, die
angebracht ist, denn der Verfasser musste sich dessen bewusst sein, dass es von Offizieren gelesen
werden kann, deren Muttersprache Russisch ist. Registriervermerke sind nach sowjetischer Tradition
handschriftlich eingefügt. Erstaunlich ist, dass das Dokument mit EDV-Mitteln geschrieben wurde,
was seinerzeit in der Roten Armee bzw. ab 1946 in der Sowjetarmee verboten war.
  Das zweite Dokument ist ein Befehl des Kommandanten der Nationalgarde vom gleichen Tag. Es
basiert auf dem Befehl des Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte vom 19. Dezember
2021. Auch dieser Befehl ist als GEHEIM klassifiziert. Es wird zur Stärkung der Kampfkraft ebenfalls
die Bildung von Bataillons-Kampfgruppen befohlen. Gemäss einem Ablaufplan werden die zu
treffenden Massnahmen angeordnet, zum Beispiel Verbindungsaufnahme mit dem Kommando der
Luftlandetruppen zwecks Unterstellung der Bataillons-Kampfgruppen bis zum 24. Januar, Inspektion
der Logistik bis zum 3. Februar, Schulung der Zusammenarbeit mit der 80. Luftlande Brigade
(Lla Br) bis zum 28. Februar im Ausbildungszentrum für Friedenserhaltende Operationen und
Sicherheit der Armee in Staychi bei Lwow/Lwiw.
  Was mit den Bataillons-Kampfgruppen nach dem 28. Februar geschehen sollte, ist aus dem Befehl
nicht ersichtlich. Fest steht, dass die 80. Lla Brigade zu dieser Zeit nicht im Donbass eingesetzt war.
Die auf den Befehlen ersichtlichen zusätzlichen Verbände sind Heeresflieger mit Helikoptern und
Drohnen sowie Übermittlungsformationen. Das deutet auf einen grossen operativen Einsatz hin.

Wertung

Es kann ausgeschlossen werden, dass diese befohlene Verstärkung der Kampfkraft der ukrainischen
Regierungstruppen im Januar 2022 eine Folge von besonderen Aktivitäten der Aufständischen
gewesen ist. Im Donbass war es seit Wochen ruhig.
  Denkbar sind Massnahmen des ukrainischen Oberkommandos als Reaktion auf den russischen
Truppenaufmarsch ab Ende November 2021. In diesem Sinne wären sie als
Verteidigungsvorbereitungen legitimiert.

Der Plan ist jedoch offensiv und seine Authenzität seither durch weitere Puzzleteile, welche im Dorf
Bugaevka in der Region Charkiw erbeutet wurden, aus russischer Sicht bestätigt. Alles deutet darauf
hin, dass er kein propagandistisches Machwerk des russischen Verteidigungsministeriums ist, doch
fehlen wesentliche beweiskräftige Elemente.
  Da der ukrainische Angriffsplan gegen die abtrünnigen Landesteile gerichtet war und nicht gegen
Russland im territorialen Sinne, stellen sich zwei Folgefragen.
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2. Gibt es ein Sezessionsrecht?
Das Sezessionsrecht hängt vom Selbstbestimmungsrecht der Völker ab. Es ist ein international
verbrieftes positives Recht. Durch Artikel 1,1 der beiden Internationalen Menschenrechtspakte aus
dem Jahr 1966 (IPWSKR) und durch die Charta der Vereinten Nationen (Artikel 1,2) ist es vertraglich
unter bestimmten Voraussetzungen (u. a. eine erhebliche Mehrheit muss für die Sezession stimmen)
gesichert und gilt universell. Trotzdem gibt es beispielsweise die deutsche Staatsrechtslehre, welche
die Sezession eines Staatsteiles von einem Staat als illegal erklärt.

Wertung

Die verschiedenen Sezessionsstreitigkeiten (u. a. Baskenland/Katalonien, Kurdistan, Taiwan), die alle
eigenständig beurteilt werden müssen, die umstrittene Definition, was ein «Volk» ist, dem das
Sezessionsrecht zukommt, und das grundsätzliche Bestreiten des Sezessionsrechts durch
Staatsrechtler zeigen, dass alles viel komplizierter ist und nationale Interessen die Anwendung dieses
Rechts oft verhindern.
  Sehr wichtig scheint mir die Tatsache zu sein, dass beispielsweise die Anerkennung des von Serbien
abtrünnigen Kosovo durch keine Volksabstimmung im Kosovo (nur ein Parlamentsbeschluss)
legitimiert ist. Nur ein Urteil des IGH in Den Haag hat das Sezessionsrecht der Kosovaren bestätigt.
Dieses wegweisende Urteil hätte implizite auch für die Krim und in den beiden Oblasten Donezk und
Lugansk angewendet werden müssen (in allen mit Volksentscheiden). Erschwerend kommt hinzu,
dass die Krim nach einem Beitrittsgesuch in Russland integriert wurde und die beiden Oblaste nach
einer Bitte durch einen Beschluss der Duma am 22. Februar 2022 anerkannt wurden. Präsident Putin
hat sich lange geweigert, diesen Schritt zu vollziehen. Der Westen hat diese beiden Prozesse nie
akzeptiert und beide als völkerrechtswidrig verurteilt. Die Rechtmässigkeit wurde also anders
beurteilt als in der Kosovo-Frage. Eine neutrale Begründung dieser unterschiedlichen Haltung des
Westens wurde bislang nicht erbracht.

3. Gibt es ein Recht zur Intervention in einem innerstaatlichen Konflikt?
Seit 2014/15 (Minsker Abkommen) hat die ukrainische Regierung trotz Unterschrift die geforderte
umfassende Autonomie der beiden Oblaste weiterhin als Teil der Ukraine nie akzeptiert. Sie hat sich
auf nationale Interessen und auf vertragliche Zusicherungen der territorialen Unantastbarkeit ihrer
Nation berufen. Sie hat deshalb seit acht Jahren unablässig Krieg gegen die abtrünnigen Landesteile
geführt. Russland hat in verschiedenster Weise den Kampf der Separatisten unterstützt, ohne offen
zu intervenieren. Im Gegensatz zur verdeckten und offenen Unterstützung der ukrainischen Armee
durch die Nato unter US-Führung ist das russische Verhalten immer scharf kritisiert worden. Am
24. März 2021 hat Präsident Selenski das schon seit dem Amtsantritt geäusserte strategische Ziel zur
Zurückeroberung der abtrünnigen Provinzen und der Krim durch ein Dekret bestätigt. Daraufhin
begann sich die ukrainische Armee an der Konfrontationslinie ständig zu verstärken. Die US-
Satellitenbilder müssen zweifellos – sollten sie jemals freigegeben werden – neben dem russischen
auch den ukrainischen Truppenaufmarsch belegen können. Seit dem 15. Februar 2022 registrierten
die OSZE-Beobachter intensive Funkstörungen und gesteigertes Artilleriefeuer in den Donbass ohne
Veranlassung durch den Beschuss ukrainischer Stellungen durch die Separatisten (15. Februar: 41;
16. Februar: 76; 17. Februar: 316; 18. Februar: 654; 19. Februar: 1413; 20.–21. Februar: 2026;
22. Februar: 1484). Zu den über 15 000 Opfern unter der Zivilbevölkerung und den Zerstörungen der
vergangenen acht Jahre kamen viele neue dazu. Im Westen erhoben sich trotz Unterschrift unter die
Minsker Verträge weiterhin keine Proteste.
  Fakt ist, dass die ukrainischen Verbände am 24. Februar nicht erst aus der Tiefe des Raumes an die
Ostfront herbeigeführt werden mussten. Die ukrainischen Angriffsverbände der ersten Staffel waren
an der Konfrontationslinie zum Donbass bereit (14–15 mechanisierte Brigaden).
  Das Dispositiv der ukrainischen Armee hat sich seit 2019 kaum verändert. Die Truppen wurden
zwar teilweise ausgetauscht, so dass die Verbandsnummern für den Februar 2022 mit gewissen
Vorbehalten zu betrachten sind, was der Aussagekraft des Aufmarsches jedoch keinen Abbruch tut.
  Den russischen Nachrichtendiensten blieb diese Truppenkonzentration nicht verborgen, und die
sich abzeichnende Gefahr wurde beispielsweise in der «Komsomolskaja Prawda» vom 9.–15. Februar
in vier möglichen Szenarien der Leserschaft zur Kenntnis gebracht. Es wurden umfangreiche
Evakuationen der Zivilbevölkerung vorgenommen.
  Am 24. Februar 2022 kamen zwei weitere Elemente dazu: der Hilferuf der beiden von Russland
anerkannten Republiken und unter diesem Gesichtspunkt die Intervention aus humanitären
Gründen.
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  Präsident Putin hat, indem er den beiden Republiken angesichts des unmittelbar bevorstehenden
militärischen Niederwerfens zu Hilfe gekommen ist, Nothilfe geleistet. Aus seiner Sicht hat die
vertragsmässige Hilfe das Interventionsverbot des Völkerrechts ausser Kraft gesetzt. Vor dem
Entscheid zur sogenannten «Spezialoperation» hat er mehrmals darauf hingewiesen, dass es gelte,
ein «Srebrenica» im Donbass zu verhindern. Er stützte sich dabei auf die Geschehnisse der
vergangenen acht Jahre (u. a. in Mariupol), auf die deklarierten ukrainischen Angriffsabsichten und
die nachrichtendienstlich zweifelsfrei festgestellten Angriffsvorbereitungen und vor allem auf die
dokumentierte Realisierung der mehrmals geäusserten Drohung der Vernichtung der ethnischen
Russen durch den «Rechten Sektor» in den vergangenen acht Jahren (u. a. «Russen sind Tiere, sie
müssen eliminiert werden.» Dmitri Janosch).

Wertung

Da die abtrünnigen Republiken Russland völkerrechtskonform in Notwehr um militärische Hilfe
angerufen haben (Art. 51 Uno-Charta), stellt sich die entscheidende Frage, ob eine aussenstehende
Macht auf Grund eines Hilferufs in jedem Fall berechtigt ist, in einen inneren Konflikt eines Staates
einzugreifen. Das Problem ist mindestens so komplex wie die früheren Fragen. Die historische
Erfahrung zeigt, dass «Hilferufe» vom Aggressor auch konstruiert werden können. Es darf durchaus
wieder ein Vergleich mit dem Kosovo-Krieg gezogen werden. Es ist heute umstritten, ob die US-
Rechtfertigung, man habe einen Völkermord verhindern wollen und sei von den zum Tod geweihten
Kosovaren um Hilfe gerufen worden, einer objektiven Prüfung standhält (vgl. GMS Jahresschrift
2023, erscheint im September 2022). Die gleiche Sorgfalt der Wertung muss auch im Fall Donbass
angewendet werden, ausser man sei der Meinung, dass, wenn zwei dasselbe tun, es nie dasselbe sei.
Zu berücksichtigen wäre auch, dass die von der Nato geführten Luftschläge gegen Serbien vor allem
zivile Einrichtungen zum Ziel hatten, um den Widerstandswillen der Bevölkerung zu brechen. Das
führte kaum zu internationalen Protesten und nicht zu Wirtschaftssanktionen gegen die Nato-
Staaten. Das 3. serbische Korps im Kosovo blieb unbehelligt. Die russische Kampfführung in der
Ukraine müsste in gleicher vorbehaltloser Weise analysiert werden. Die gleiche Forderung beträfe die
ukrainische Seite. Inzwischen hat Amnesty International erste Schritte in diese Richtung vollzogen
und erschreckende Ergebnisse aufgedeckt.

Zwei offene Fragen

1. Ich frage mich, warum die angesprochenen Aspekte des Präventivkriegs und vergleichbare
bisherige und aktuelle Aktionen der USA bisher von russischer Seite propagandistisch kaum genutzt
wurden. Auch wenn die Veröffentlichungen in russischen Medien im Westen nicht zur Kenntnis
genommen oder gezielt unterdrückt werden, gäbe es Möglichkeiten. Dabei müssten von der
Moskauer Regierung die wahren strategischen Ziele offen deklariert werden. Es müssten die
Schlagworte «Entmilitarisierung und Entnazifizierung» der Ukraine entschlüsselt werden.
Insbesondere müsste sich daraus stringent ergeben, was einen integralen Angriff auf einen
souveränen Staat, den Versuch, dessen Regierung zu stürzen und das Land zu filetieren, rechtfertigt,
statt einer begrenzten Intervention zugunsten bedrängter Sezessionisten. Hätte sich die offene
russische Intervention nach erfolgter Auslösung der ukrainischen Offensive auf die beiden Donbass-
Oblaste beschränkt, so wäre die Reaktion des Westens wahrscheinlich anders ausgefallen. Dieses
Delta der Verhältnismässigkeit ist in jedem Fall irritierend. So bleibt die alles vergiftende
Befürchtung des Westens und insbesondere der Zwischenzone Ost, Moskau wolle alle verlorenen
Gebiete der ehemaligen Sowjetunion wieder «heim ins Reich» holen. Das traditionelle «Feindbild
Moskau» erhielt durch die «Spezialoperation» neue Nahrung und verhindert seither die
Wiederaufnahme der in den 1990er Jahren angestossenen Diskussion einer Sicherheitszone Europa
vom Atlantik bis zum Ural unter gleichberechtigten und saturierten Partnern. Im Gegenzug müsste
das strategische Ziel der USA-Falken, Russland machtpolitisch zu marginalisieren, einer
partnerschaftlichen Alternative weichen. Dann wäre auch die logische Folgerung, die Ukraine führe
einen «Stellvertreterkrieg» für verdeckte Nato-Interessen, gegenstandslos. Die Folge wäre ein
Überdenken des transatlantischen Verhältnisses und der aktuellen Vasallenschaft der EU, aber auch
ein Überdenken der Politik der ukrainischen Führung im Umgang mit ihrer Bevölkerung. Nur schon
dieser Problemaufriss zeigt, dass alles sehr komplex ist und das Spiel mit verdeckten Karten und der
Lügen beider Seiten unmöglich zu einer nachhaltig friedlichen Verständigung, sondern im Extremfall
zu einer nuklearen Selbstzerstörung führen kann.
  2. Ich frage mich auch, warum der in meinem Lead erwähnte NZZ-Artikel vom 20. August 2022 von
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einer liberalen und sich als objektiv verstehenden Zeitung so reisserisch angekündigt wird: «Der
Ukraine-Krieg hat die Europäer aus ihren Blütenträumen von einem neuen ewigen Zeitalter von
Vernunft, Dialog und Ausgleich herausgerissen. Nun steht für sie eine schmerzhafte Lektion der
Wiedergewinnung des Politischen an.» Der Text ist in der Folge differenzierter formuliert, räumt aber
den bellizistischen Überlegungen «vieler Zeitgenossen» weitgehend ungewertet viel Platz ein. So
drängen sich plakative Sätze ins Scheinwerferlicht wie: «Der Krieg hat eine ungeheure Klarheit in die
Gedanken gebracht.» «Man weiss nun, wo der Feind steht.» «Mit dem Feind geht man keine innige
Verbindung ein.» … Der «Kronjurist» des Dritten Reiches, Carl Schmitt, verdrängt mit seiner
Behauptung, das Freund-Feind-Verhältnis sei die zentrale Bestimmung allen politischen Handelns,
leider relativierende Äusserungen. Die Kritik wird sehr dezent gesetzt: «Der Kontrahent, dem man
noch verhandelbare Interessen zubilligen kann, wird zum Verbrecher, zum Verworfenen, zum
Barbaren, zum absoluten Feind, der nicht besiegt, sondern vernichtet, zumindest für das Unrecht, das
er getan hat, bestraft werden muss. Dies setzt nicht nur einen überlegenen moralischen Standpunkt
voraus, sondern vor allem die Erringung eines Macht- und Gewaltmonopols, dem nichts mehr
entgegengesetzt werden kann. Ob dies überhaupt ein erstrebenswerter Zustand wäre, bleibe
dahingestellt.» So bleiben faschistische Feststellungen weitgehend ungewertet: Erst die Verteufelung
der Klimaleugner führe zu einer wirksamen Klimapolitik, und die gesellschaftliche Ächtung der
Fremdenfeinde und Rassisten ermögliche eine verantwortungsvolle Migrationspolitik.
  Konsequenterweise ist das Mundtotmachen von sogenannten «Putinverstehern» die wirkungsvolle
Verteidigung der eigenen Wertegemeinschaft und die Legitimation einer richtigen Aussenpolitik.
Aber das ist nationalsozialistisches Gedankengut, und wohin dieses Freund-Feind-Bild führt, zeigen
Aufführverbote russischer Komponisten, Verbote russischer Bücher in der Ukraine und geplante
Einreiseverbote für russische Staatsbürger in Sippenhaft. Der Schriftsteller Ilija Trojanow hat es
meines Erachtens in seiner Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele richtig gesagt:
«Nationalismus führt zu Krieg und verwirrt das Denken.»

Fazit

Ich habe versucht, den Weg der objektiven historischen Analyse mit dem Ansatz der
Präventivkriegsthese und die sich daraus ergebenden Problemfelder aufzuzeigen. Selbstverständlich
ist es zu früh, um dies umfassend vorzunehmen, da wir keinen Zugang zu den relevanten Quellen
haben. Zudem sehe ich zurzeit keine Chance dazu. Zu festgefahren sind die Standpunkte beider
Parteien, und viel zu viele Opfer hat dieser Konflikt bisher verursacht. Wenn man nicht will, dass sich
der Krieg bis zur Niederlage einer Seite oder zur Ermattung beider Seiten fortsetzt, so müsste meines
Erachtens zunächst bei beiden Kriegsparteien durch eine geeignete Persönlichkeit sondiert werden,
ob politischer Spielraum für Vorverhandlungen besteht und eine Chance bestünde für spätere
Verhandlungen. Hierfür braucht es aber von beiden Seiten Zeichen des guten Willens. Insbesondere
scheint mir die amerikanische Politik die wichtigsten Schlüssel zur Lösung in den Händen zu haben.
Auch wenn es zu früh ist, eine historische Analyse vorzunehmen, so ist es nie zu früh, vom Schema
«hier die Guten – dort die Bösen» abzuweichen und einzusehen, dass auch Einäugige sehen, ihnen
aber die Tiefenschärfe fehlt.  •
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US-Politik und «falsches Narrativ des Westens»
schüren Spannungen mit Russland und China

Zeit-Fragen, Zürich

Amy Goodman: Wie Politico [am 29. August 20221] berichtet, bereitet sich die Biden-
Administration darauf vor, den Kongress um die Genehmigung eines neuen
Waffenverkaufs an Taiwan im Wert von 1,1 Milliarden Dollar zu bitten. Das Paket soll
60 Anti-Schiffs-Raketen und 100 Luft-Luft-Raketen umfassen. Dies, nachdem zwei US-
Kriegsschiffe am Sonntag [28. August] durch die Strasse von Taiwan fuhren – zum
erstenmal seit dem Besuch der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in
Taiwan Anfang des Monats. China verurteilte den Besuch und begann mit grösseren
Militärübungen in der Nähe von Taiwan. Derweil kündigte Präsident Biden letzte Woche
drei Milliarden Dollar an zusätzlicher Militärhilfe für die Ukraine an, darunter auch Geld
für Raketen, Artilleriegeschosse und Drohnen, um die ukrainischen Streitkräfte im Kampf
gegen Russland zu unterstützen. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Blick auf die
US-Politik gegenüber Russland und China. Bei uns zu Gast ist der Ökonom Jeffrey Sachs,
Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University und
Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und ehemaliger Berater
von drei UN-Generalsekretären. Sein jüngster Artikel trägt die Überschrift «The West’s
false narrative about Russia and China». Den Artikel beginnt er mit den Worten: «Die
Welt steht am Rande einer nuklearen Katastrophe, und zwar zum grossen Teil deshalb,
weil die politischen Führer des Westens es versäumt haben, die Ursachen der
eskalierenden globalen Konflikte offen anzusprechen.» Jeffrey Sachs, willkommen bei
Democracy Now. Wie wäre es, wenn Sie hier weitermachen?
Jeffrey Sachs: Schön, bei Ihnen zu sein.

Was sollten die Menschen im Westen der Welt bezüglich der aktuellen Geschehnisse in den
Konflikten mit Russland, mit Russland und der Ukraine und mit China verstehen?
Der wichtigste Punkt, Amy, ist, dass wir nicht auf Diplomatie setzen, sondern auf Waffen.
Der jetzt angekündigte Verkauf an Taiwan, von dem Sie gesprochen haben, ist nur ein
weiteres Beispiel dafür. Das macht Taiwan nicht sicherer, das macht die Welt nicht sicherer,
das macht die Vereinigten Staaten bestimmt nicht sicherer. Das geht weit zurück, ich denke,
es ist sinnvoll, mit dem Ende der Sowjetunion vor 30 Jahren zu beginnen, als sich einige
amerikanische Politiker in den Kopf gesetzt hatten, dass es nun eine, wie sie es nannten,
unipolare Welt gebe, dass die USA die einzige Supermacht seien und wir das Sagen hätten.
Die Folgen waren katastrophal. Wir haben nun drei Jahrzehnte der Militarisierung
amerikanischer Aussenpolitik erlebt. Eine neue Datenbank, die die Tufts-[University]
unterhält, hat gerade gezeigt, dass die Vereinigten Staaten seit 1991 mehr als
100 militärische Interventionen durchgeführt haben. Es ist wirklich unglaublich, und ich
habe in den letzten 30 Jahren, in denen ich viel in Russland, in Mitteleuropa, in China und
in anderen Teilen der Welt gearbeitet habe, selbst erlebt, dass die Herangehensweise der
USA im Ansatz «zuerst militärisch» und oft auch «ausschliesslich militärisch» ist. Wir
rüsten auf, wen wir wollen. Wir fordern die Nato-Erweiterung, ohne Rücksicht darauf, was
andere Länder dazu hinsichtlich Schädigung ihrer Sicherheitsinteressen sagen. Wir wischen
die Sicherheitsinteressen anderer weg, und wenn sie sich beschweren, liefern wir mehr
Rüstungsgüter an unsere Verbündeten in dieser Region. Wir ziehen in den Krieg, wann wir
wollen und wo wir wollen, sei es in Afghanistan oder im Irak oder im verdeckten Krieg
gegen Assad in Syrien, der bis heute von der amerikanischen Bevölkerung nicht richtig
verstanden wird. Oder der Krieg in Libyen. Und wir sagen, wir seien friedliebend. «Was ist
los mit Russland und China, sie sind so kriegerisch, sie sind darauf aus, die Welt zu
untergraben.» Und wir enden in schrecklichen Konfrontationen. Der Krieg in der Ukraine,
nur um die einleitende Betrachtung abzuschliessen, hätte durch Diplomatie vermieden
werden können und hätte durch Diplomatie vermieden werden müssen. Seit Jahren hat der
russische Präsident Putin gesagt: «Erweitert die Nato nicht bis ans Schwarze Meer, nicht
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auf die Ukraine und schon gar nicht auf Georgien.» Letzteres liegt, wenn man sich die Karte
ansieht, direkt am östlichen Rand des Schwarzen Meeres. Russland sagt: «Damit würde
man uns einkreisen, das würde unsere Sicherheit gefährden, lasst uns diplomatisch
vorgehen.» Die Vereinigten Staaten lehnten jede Diplomatie ab. Ende 2021 habe ich
versucht, das Weisse Haus zu kontaktieren; das heisst ich habe es kontaktiert und gesagt, es
werde Krieg geben, wenn die USA keine diplomatischen Gespräche mit Präsident Putin über
diese Frage der Nato-Erweiterung aufnehmen. Mir wurde gesagt, die USA würden das
niemals tun, das sei vom Tisch, und es war vom Tisch. Nun haben wir einen Krieg, der
ausserordentlich gefährlich ist, und wir greifen in Ostasien zu genau derselben Taktik, die
zum Krieg in der Ukraine geführt hat: Wir organisieren Allianzen, wir rüsten auf, weisen
China zurecht, lassen Sprecherin Pelosi nach Taiwan fliegen, als die chinesische Regierung
sagte: «Bitte senkt die Temperatur, baut die Spannungen ab.» Wir sagen nein, wir machen,
was wir wollen, und schicken jetzt mehr Waffen. Das ist ein Rezept für einen weiteren Krieg.
Meiner Auffassung nach ist das erschreckend: Wir haben den sechzigsten Jahrestag der
Kuba-Krise, die ich mein ganzes Leben lang studiert habe und über die ich geschrieben
habe; ich habe ein Buch über die Nachwirkungen geschrieben. Wir fahren auf den Abgrund
zu, und wir sind von unserem Enthusiasmus erfüllt, während wir das tun. Es ist einfach
unverantwortlich gefährlich und starrköpfig, die ganze Herangehensweise der US-
Aussenpolitik. Und sie wird von beiden Parteien getragen.

Juan González: Jeffrey Sachs, ich wollte Sie etwas fragen. In einem kürzlich auf
Consortium News veröffentlichten Artikel erwähnten Sie unter anderem das Beharren der
Vereinigten Staaten – die dabei auch Europa mitziehen –, ihre Hegemonie überall auf der
Welt aufrechtzuerhalten, in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Macht des Westens
abnimmt. Sie haben zum Beispiel erwähnt, dass die BRICS-Staaten Brasilien, Russland,
Indien, China und Südafrika mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren und
ein grösseres BIP haben als die G-7-Staaten. Und doch werden ihre Interessen und ihre
Anliegen ziemlich abgetan, oder sie werden dem amerikanischen Volk wie im Falle
Russlands und Chinas unübersehbar als Aggressoren und Autoritäre dargestellt, als
diejenigen, die für Unruhe in der Welt sorgen.
Ja, allerdings. Es ist äusserst wichtig, sich damit zu befassen. Die unverhältnismässige
Macht der westlichen Welt und insbesondere der angelsächsischen Welt, die mit dem
Britischen Empire begann und jetzt die Vereinigten Staaten umfasst, ist etwa 250 Jahre alt,
also eine kurze Periode in der Weltgeschichte. Das geschah aus vielen sehr interessanten
Gründen: Die Industrielle Revolution kam zuerst nach England, die Dampfmaschine wurde
dort erfunden. Das ist vielleicht die wichtigste Erfindung der modernen Geschichte.
Grossbritannien wurde im 19. Jahrhundert militärisch so dominant, wie es die Vereinigten
Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren. Grossbritannien hatte das Sagen.
Grossbritannien hatte ein Empire, in dem die Sonne nie unterging, und der Westen, das
heisst die Vereinigten Staaten und Westeuropa, das heisst jetzt die USA und die
Europäische Union, das Vereinigte Königreich, Kanada, Japan, mit anderen Worten die G7
und die Europäische Union zusammen, umfassen einen kleinen Teil der Weltbevölkerung,
vielleicht 10 Prozent, ein bisschen mehr, vielleicht 12,5 Prozent, wenn man Japan zu
Westeuropa und den USA hinzufügt. Aber die Denkweise ist: Wir regieren die Welt. Und so
war es 200 Jahre lang in diesem Industriezeitalter.
  Aber die Zeiten haben sich geändert. Seit den 1950er Jahren hat der Rest der Welt, als er
seine Unabhängigkeit vom europäischen Imperialismus erlangte, begonnen, seine
Bevölkerungen auszubilden, Technologien anzunehmen und anzupassen und Innovationen
einzubringen. Und siehe da: Es war nicht wirklich so, dass ein kleiner Teil die Welt
beherrschte, er hatte kein Monopol auf Weisheit oder Wissen oder Wissenschaft oder
Technologie. Und das ist wunderbar: Das Wissen und die Möglichkeit, ein Leben in
ordentlichen Verhältnissen zu führen, breitet sich in der ganzen Welt aus. Allerdings besteht
in den Vereinigten Staaten eine Abneigung dagegen, eine tiefe Abneigung, und ich glaube, es
herrscht auch eine enorme historische Ignoranz, denn ich glaube, viele US-Führer haben
keine Ahnung von moderner Geschichte. Aber sie verübeln China seinen Aufstieg – das ist
ein Affront gegen die Vereinigten Staaten, wie kann China es wagen, aufzusteigen, das ist
unsere Welt, das ist unser Jahrhundert. Und so habe ich ab 2014 gesehen und im Detail
beobachtet, weil es meine tägliche Arbeit ist, wie die Vereinigten Staaten China Schritt um
Schritt von einem Land, das sich von anderthalb Jahrhunderten grosser Schwierigkeiten
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erholt, zu einem Feind umschreiben.
  Wir begannen bewusst, es zu einer Angelegenheit amerikanischer Aussenpolitik zu
machen, zu sagen, dass wir Chinas Aufstieg eindämmen müssten. Chinas Aufstieg sei nicht
mehr in unserem Interesse – als ob es an den Vereinigten Staaten wäre, zu bestimmen, ob
China prosperiert oder nicht. Die Chinesen sind nicht naiv, sie sind vielmehr
ausserordentlich gebildet. Sie haben das alles genau so beobachtet wie ich.
  Die Autoren der US-Texte kenne ich, es sind meine Kollegen in Harvard und an anderen
Orten. Ich war schockiert, als diese Art von Eindämmungsidee angewandt wurde. Der
grundlegende Punkt allerdings ist, dass der Westen die Welt für eine kurze Zeitspanne von
250 Jahren angeführt hat, wir aber glauben, das sei unser Recht, dies sei eine westliche
Welt, wir sind die G7, wir dürften bestimmen, wer die Spielregeln schreibt. Tatsache ist,
dass Obama, einer der Besseren im Spektrum dessen, was wir an Aussenpolitik haben,
sagte: Lasst uns die Handelsregeln für Asien schreiben, China soll keine dieser Regeln
schreiben. Das ist eine unglaublich naive und gefährliche und unzeitgemässe Art und Weise,
die Welt zu verstehen. Wir in den Vereinigten Staaten sind 4,2 Prozent der
Weltbevölkerung. Wir regieren nicht die Welt. Wir sind nicht der Anführer der Welt. Wir
sind ein Land mit 4,2 Prozent der Bevölkerung in einer grossen, vielfältigen Welt, und wir
sollten lernen, miteinander auszukommen, friedlich im Sandkasten zu spielen und nicht zu
verlangen, dass wir alle Spielsachen im Sandkasten haben. Wir haben diese Denkweise noch
nicht überwunden, sie betrifft beide politischen Parteien, es ist das, was Sprecherin Pelosi
dazu motiviert, mitten in all dem nach Taiwan zu reisen, als ob sie das wirklich tun müsste,
um die Spannungen zu schüren. Aber es ist die Denkweise, wonach die USA das Sagen
haben.

Ich möchte ein wenig in die 1990er Jahre zurückgehen. Sie erinnern sich sicher an den
enormen finanziellen Zusammenbruch, der in Mexiko in den 1990er Jahren stattfand, als
die Clinton-Regierung 50 Milliarden Dollar für die Rettung Mexikos bewilligte, die in
Wirklichkeit Wall-Street-Investoren zugute kamen. Zu dieser Zeit berieten Sie die
postsowjetische russische Regierung, die damals ebenfalls grosse finanzielle Probleme
hatte, aber nicht in der Lage war, nennenswerte westliche Hilfe zu erhalten, auch nicht
vom Internationalen Währungsfonds. Sie standen dem damals kritisch gegenüber. Es
würde mich interessieren, ob Sie etwas zu den Unterschieden sagen könnten, wie die USA
auf die Mexiko-Krise im Vergleich zur russischen Finanzkrise reagierten, und was davon
möglicherweise Wurzeln für die heutige Situation in Russland gewesen sein könnten.
Ja. Ich hatte ein kontrolliertes Experiment, denn ich war Wirtschaftsberater sowohl für
Polen als auch für die Sowjetunion im letzten Jahr von Präsident Gorbatschow und für
Präsident Jelzin in den ersten beiden Jahren der russischen Unabhängigkeit 1992–1993.
Meine Aufgabe war es, Russland dabei zu helfen, einen Weg zu finden, um, wie Sie es
beschrieben haben, eine massive Finanzkrise zu bewältigen. Meine grundlegende
Empfehlung in Polen und dann in der Sowjetunion und in Russland war, eine
gesellschaftliche Krise und eine geopolitische Krise zu vermeiden. Die reiche westliche Welt
sollte dabei helfen, diese aussergewöhnliche Finanzkrise einzudämmen, die mit dem
Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion stattfand.
  Interessanterweise habe ich im Falle Polens eine Reihe sehr spezifischer Empfehlungen
gegeben, die von der US-Regierung alle angenommen wurden: Man richtete einen
Stabilisierungsfonds ein, erliess einen Teil der polnischen Schulden und ermöglichte viele
finanzielle Manöver, um Polen aus den Schwierigkeiten herauszuholen. Und wissen Sie, ich
klopfte mir selbst auf die Schulter. Oh, sehen Sie sich das an, ich habe eine Empfehlung
abgegeben, und eine davon, die einen Stabilisierungsfonds in Höhe von einer Milliarde
Dollar vorsah, wurde innerhalb von acht Stunden vom Weissen Haus angenommen. Also,
dachte ich mir, das ist ziemlich gut. Dann kam der analoge Appell zunächst im Namen von
Gorbatschow in den letzten Tagen [seiner Amtszeit] und danach von Präsident Jelzin. Alles,
was ich empfohlen habe und was auf der gleichen Grundlage von Wirtschaftsdynamik
beruhte, wurde vom Weissen Haus rundweg abgelehnt. Ich habe es nicht verstanden, das
muss ich Ihnen sagen. Damals sagte ich: «Aber es hat in Polen funktioniert!» Sie starrten
mich mit leerem Blick an. Tatsächlich sagte ein amtierender Aussenminister 1992:
«Professor Sachs, es spielt keine Rolle, ob ich Ihnen zustimme oder nicht, es wird nicht
geschehen.» Ich brauchte tatsächlich eine ganze Weile, um die zugrundeliegende Geopolitik
zu verstehen. Es waren genau die Tage von Cheney und Wolfowitz und Rumsfeld und dem,
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was zum Projekt für das Neue Amerikanische Jahrhundert [Project for a New American
Century PNAC] wurde, das heisst, für die Weiterführung der amerikanischen Hegemonie.
Das hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, weil ich als Wirtschaftswissenschaftler
darüber nachdachte, wie man zur Überwindung einer Finanzkrise beitragen könnte. Aber
die unipolare Politik nahm Gestalt an, und das war natürlich verheerend, denn es führte zu
einer massiven Finanzkrise in Russland. Sie brachte eine grosse Instabilität mit sich, die
ihre eigenen Auswirkungen für die kommenden Jahre hatte. Was diese Leute aber trotz
ausdrücklicher Versprechen an Gorbatschow und Jelzin darüber hinaus schon früh planten,
war die Erweiterung der Nato. Clinton begann die Nato-Erweiterung mit den drei
mitteleuropäischen Ländern Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik. George W.
Bush jr. fügte sieben Länder hinzu: Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Slowenien und die
drei baltischen Staaten. Direkt gegen Russland. Im Jahr 2008 folgte der finale Akt, als sich
die USA gegen den persönlich geäusserten Widerstand der europäischen Staats- und
Regierungschefs – die europäischen Staats- und Regierungschefs sprachen damals mit mir
unter vier Augen darüber – durchsetzten. 2008 sagte Bush, die Nato werde sich auf die
Ukraine und Georgien ausdehnen. Und noch einmal: Nimmt man eine Karte zur Hand und
sieht sich das Schwarze Meer an, zeigt sich das ausdrückliche Ziel, Russland im Schwarzen
Meer einzukreisen. Es ist übrigens ein altes Playbook, dasselbe Playbook wie dasjenige, das
Palmerston 1853 bis 1856 im ersten Krim-Krieg verfolgte: Russland vom Schwarzen Meer
her einkesseln und ihm die Möglichkeit nehmen, militärisch präsent zu sein und
irgendeinen Einfluss auf das östliche Mittelmeer auszuüben. Brzezinski selbst sagte 1997,
dass die Ukraine der geografische Dreh- und Angelpunkt für Eurasien sein würde. Was
diese Neokons also in den frühen 1990er Jahren verfolgten, war der Aufbau einer
unipolaren Welt durch die USA. Und sie zogen bereits zahlreiche Kriege in Erwägung, um
die ehemaligen sowjetischen Verbündeten auszuschalten: Kriege, um Saddam zu stürzen,
Kriege, um Assad zu stürzen, Kriege, um Gaddafi zu stürzen. Diese Kriege wurden alle in
den nächsten 20 Jahren geführt. Sie waren ein komplettes Desaster, eine Katastrophe für
diese Länder und schrecklich für die Vereinigten Staaten. Billionen von Dollars wurden
verschwendet. Aber es war ein Plan, und dieser neokonservative Plan hat jetzt an zwei
Fronten Hochkonjunktur: in der Ukraine und in der Strasse von Taiwan. Es ist
ausserordentlich gefährlich, was diese Leute der amerikanischen Aussenpolitik antun, die
wohl kaum eine Politik der Demokratie ist, sondern eine Politik einer kleinen Gruppe,
welche die Idee hat, eine unipolare Welt und die Hegemonie der USA sei der Weg, den wir
gehen müssten.

Amy Goodman: Jeffrey Sachs, wir haben nicht viel Zeit, aber da dies ein grosses Thema
war, dass Naomi Klein Sie mit der Schock-Doktrin aufs Korn genommen hatte und über
Sie sagte, dass Sie die Schocktherapie empfahlen: Können Sie einen Bogen schlagen von
dem, was geschah, als die russische Wirtschaft aus den Fugen geriet, und den
Bedingungen, die zur Invasion der Ukraine führten? Ich meine, wie hat die wirtschaftliche
Katastrophe, die auf den Zusammenbruch der Sowjetunion folgte, zum Aufstieg der
oligarchischen Klasse und zur Präsidentschaft von Wladimir Putin geführt?
Ja, ich habe jahrelang versucht, Naomi, die ich sehr bewundere, zu erklären, dass das, was
ich empfahl, finanzielle Hilfe war, sei es für Polen oder für die Sowjetunion oder für
Russland. Ich war absolut entsetzt über den Betrug, die Korruption und die
Werbegeschenke, und ich sagte das damals sehr deutlich und trat deswegen zurück, zum
einen, weil der Versuch, westliche Hilfe zu bekommen, zwecklos war, aber auch, weil ich
überhaupt nicht mochte, was da vor sich ging. Ich würde sagen, dass das Scheitern eines
geordneten Vorgehens, das in Polen erreicht wurde, aber in der ehemaligen Sowjetunion
scheiterte, weil es kein westliches konstruktives Engagement gab, definitiv eine Rolle bei der
Instabilität in den 1990er Jahren spielte, definitiv eine Rolle beim Aufstieg der
Oligarchenklasse spielte. Ich habe den USA und dem IWF und der Weltbank 1994/95
wirklich erklärt, was vor sich ging. Es war ihnen egal, weil sie dachten, das ist okay, das ist
für Jelzin, vielleicht – all der Betrug in dem Kredite-für-Aktien-Ablauf. Allerdings denke ich,
ist es wichtig zu sagen, dass es keinen linearen Determinismus gibt, auch nicht von
Ereignissen wie diesen, die destabilisierend und sehr unglücklich und unnötig waren, bis zu
dem, was jetzt passiert. Denn als Präsident Putin ins Amt kam, war er nicht antieuropäisch,
er war nicht anti-amerikanisch. Was er jedoch sah, war die unglaubliche Arroganz der
Vereinigten Staaten, die Ausweitung der Nato, die Kriege im Irak, der verdeckte Krieg in
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Syrien, der Krieg in Libyen gegen die UN- Resolution. Wir haben also durch unsere eigene
Unfähigkeit und Arroganz so viel von dem geschaffen, womit wir jetzt konfrontiert sind. Es
gab keinen linearen Determinismus, es war Schritt um Schritt US-Arroganz, die dazu
beigetragen hat, uns dahin zu bringen, wo wir heute sind.  •

1 https://www.politico.com/news/2022/08/29/biden-taiwan-arms-sales-congress-
00054126.
Politico ist eine US-amerikanische Zeitung. 2007 in den Vereinigten Staaten gegründet,
entwickelte sie sich laut Wikipedia zu einem der wichtigsten Medien im Washingtoner
Politikbetrieb. Während der Sitzungszeiten des Kongresses erscheint sie fünfmal pro
Woche, ansonsten wöchentlich. Seit 2015 erscheint in Brüssel eine europäische Ausgabe.
2021 Verkauf von Politico und Politico Europe an den Medienkonzern Axel Springer. (Anm.
d. Red.)

Quelle: Democracy now. https://www.youtube.com/watch?v=wmOePNsNFw0 vom
30.8.2022

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Multipolarität versus Neoimperialismus und die
irregeleitete Linke

Zeit-Fragen, Zürich

Es ist nicht leicht – das kann man mit Fug und Recht behaupten –, ideologische Ansätze,
Paradigmen und Konzepte, die über ein Jahrhundert hinweg hart erarbeitet wurden,
aufzugeben, um die neuen Realitäten dieses sich schnell verändernden und
schwindelerregenden 21. Jahrhunderts zu verstehen und anzunehmen. Die Trägheit ist
gewaltig, und schliesslich ist da noch der menschliche Faktor, der dazu führt, dass man
dem Alten verhaftet bleibt und aus dieser trägen Anhänglichkeit heraus das Neue mit dem
Bezugsrahmen des Alten interpretieren will, vor allem, wenn man, wie wir jetzt, in einem
harten und komplexen Übergangsprozess zwischen Vergangenheit und Zukunft lebt.

Neue Realitäten im 21. Jahrhundert

Zunächst einmal sollten wir bedenken, dass das Ende des Kalten Krieges mehr als drei
Jahrzehnte zurückliegt; dass es infolge dessen keine Sowjetunion mehr gibt; dafür aber so
bemerkenswerte Realitäten wie den Aufstieg Chinas zu einer Grossmacht; den
Wiederaufbau Russlands, das allein schon auf Grund seiner Geographie ein wesentlicher
Akteur in Eurasien ist; der Aufstieg Indiens als wirtschaftliche und technologische Macht;
das bemerkenswerte Erstarken des Iran trotz des Krieges mit dem Irak und der
drakonischen US-Sanktionen; die wachsende Autonomie Lateinamerikas und Afrikas, die,
wenn auch stockend, Wege gegen ihre chronische Rückständigkeit beschreiten. Eine Welt
also, die wenig oder gar nichts mit der Welt des so nahen und doch so weit entfernten
20. Jahrhunderts zu tun hat.
  Themen wie der Antikolonialismus, die Blockfreien, die Nord-Süd-Beziehungen oder die
neue internationale Wirtschaftsordnung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
auf der Tagesordnung standen, sind heute Themen, an die sich niemand mehr erinnert
oder an die sich nur wenige erinnern können. Es ist so, es muss so sein, weil die Realitäten
anders sind und die Prioritäten und Ziele anders sind. Neue Prioritäten und Agenden
erfordern neue theoretische und praktische Rahmenbedingungen, die den grossen
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, einschliesslich der Kriege, gerecht werden.

Die multipolare Ordnung kommt im stillen

Beginnen wir mit dem wesentlichen Thema der neuen Weltordnung. Die Welt des Kalten
Krieges war bipolar. Man war entweder auf der Seite der USA oder der UdSSR, ob man
wollte oder nicht, und angesichts dieser Bipolarität förderten Jugoslawien, Indien und
Indonesien die Bewegung der Blockfreien, die zwischen 1960 und 1988 entscheidend war.
Diese Welt verschwand mit der UdSSR und machte einer Vielzahl von Kräften Platz, die
von den Supermächten unterdrückt worden waren und eine multipolare Gesellschaft
entstehen liessen. Wie so vieles in der Geschichte der Menschheit wurde auch diese
multipolare Ordnung im stillen errichtet. Zwischen 1992 und 2014 erklärten sich die USA
zur globalen Hypermacht und versuchten, durch eine Reihe von Angriffskriegen –
Jugoslawien, Irak I, Afghanistan, Irak II, Libyen, Syrien – die Welt nach ihren
Vorstellungen von Unipolarität neu zu ordnen. Der Plan scheiterte, und in der
Zwischenzeit traten China und Russland mit dem Willen, das unipolare Projekt der USA zu
bekämpfen, wieder auf die Weltbühne. Beide Mächte leugneten zur Panik der USA die
Unipolarität und schufen eine neue globale Dynamik. Eine Dynamik, die im Gegensatz zur
bipolaren Welt keine ideologischen Untertöne hat, wie es im Kalten Krieg der Fall war.
Dies ist eine Welt, in der es um reine Machtdynamik geht, etwas, das einige nicht verstehen
oder akzeptieren wollen. In dieser realen Welt ist die strategische Allianz zwischen China
und Russland ein typisches Beispiel. Die Volksrepublik China ist ein Land, das, ob Sie es
glauben oder nicht, von der kommunistischen Ideologie durchdrungen ist, und ihr
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Präsident Xi Jinping hat angeordnet, das Studium des Marxismus-Leninismus mit
chinesischen Merkmalen zu intensivieren. Der russische Präsident, der verteufelte
Wladimir Putin, wird in diesem atlantischen und orwellschen Europa zwar als
rechtsextrem dargestellt, ist es aber nicht. Er ist ein russischer Patriot, der in sexuellen
Fragen eher konservativ ist (wie die UdSSR, das darf man nicht vergessen, und wie das
revolutionäre Kuba) und dessen Ziel es ist, Russland wieder aufzubauen, seine Sicherheit
zu gewährleisten und seinen Status als Macht wiederzuerlangen.

Lebenswichtige Bereiche bleiben in Russland unter staatlicher Kontrolle

In anderen Bereichen, insbesondere im wirtschaftlichen und strategischen Bereich, behält
der russische Staat die Kontrolle über seine lebenswichtigen Bereiche. Die Unternehmen,
die u. a. die Kohlenwasserstoffe, die Luft- und Raumfahrtindustrie und die Infrastruktur
kontrollieren, sind in staatlichem Besitz. Dieser etatistische Trend hat sich mit den
Sanktionen wegen der Krim im Jahr 2014 verstärkt und hat mit den brutalen Sanktionen,
die durch den Krieg in der Ukraine verhängt wurden, einen enormen Auftrieb erhalten.
Interessanterweise belebt die Flut atlantischer Sanktionen sowjetische Wirtschaftsmodelle
wieder, um die wirtschaftliche Unabhängigkeit Russlands zu fördern. Im übrigen
verkündete Putin am 18. April, dass der wirtschaftliche «Blitzkrieg» gegen Russland
gescheitert sei und eine neue industrielle Ära beginne.

Dogmenfreie Welt der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SOZ

Russland und China haben sich nicht aus ideologischen Gründen verbündet, sondern aus
geopolitischen, energiepolitischen, handelspolitischen und strategischen Gründen. Aus
ähnlichen Gründen wurde die im Westen fast unbekannte Shanghaier Organisation für
Zusammenarbeit (SOZ) im Juni 2001 gegründet und ist der lebendigste Ausdruck dieses
pluralistischen 21. Jahrhunderts.
  Die SOZ vereint eine Vielzahl von Ländern und Regierungen: China, Kasachstan,
Kirgisistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan, Indien, Pakistan und ab September 2022
auch den Iran. China weist darauf hin, dass «die SOZ den Grundsatz der Blockfreiheit
verfolgt und ihre Aktivitäten nicht gegen ein anderes Land oder eine andere Organisation
richtet. Sie versucht nicht, die Welt in verschiedene Lager zu spalten oder ideologische
Vorurteile oder Hass gegen Dritte zu schüren». Die SOZ könnte ein Vorgeschmack auf die
multipolare, dogmenfreie Welt sein, die im Entstehen begriffen ist. In der SOZ existieren
marxistische, sozialdemokratische, islamische, nationalistische und undefinierte Ideen
nebeneinander, getragen von dem Wunsch, ein Forum für einen gleichberechtigten Dialog
zu haben.

Wichtige Foren ohne USA und Europa

Zu der SOZ sollte das BRICS-Forum (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika)
und das RIC-Format (Russland, Indien, China) hinzugefügt werden, um eine bessere
Vorstellung davon zu bekommen, was in Foren ohne US-amerikanische oder europäische
Präsenz existiert und sich bewegt, Foren, die jedoch Länder zusammenbringen, die 50 %
der Weltbevölkerung und 30 % des BIP der Welt repräsentieren. Von diesen drei Foren aus
haben die nicht-westlichen Länder an der Schaffung einer multipolaren Ordnung
gearbeitet.
  Den SOZ-Ländern gegenüber stehen die USA und ihre Nato-Partner, die entschlossen
sind, ein Weltsystem aufrechtzuerhalten, das auf der maritimen und militärischen
Hegemonie der USA beruht. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten die USA seit Jahren
daran, ein Netz von Militärbündnissen aufzubauen, das es ihnen ermöglicht, ihre
Hegemonie zum Nachteil Chinas, Russlands und des Iran durchzusetzen. Nahezu die
gesamte Aussenpolitik der USA von 2014 bis heute, mit besonderem Nachdruck seit 2018,
zielt darauf ab, eine militärische Mauer um Russland und China zu errichten. Gegen
Russland hat sie die Nato und gegen China die Achse USA-Japan-Australien, mit kleineren
Partnern wie Grossbritannien, Südkorea und den Philippinen (wobei die Philippinen
zweifelhaft sind). Gegen den Iran hat sie die Achse Saudi-Arabien-Israel gefördert, die
mehr Widerhaken hat als nur einen Stachel, denn niemand weiss, was wirklich passieren
würde, wenn Israel wieder gegen den Islam in den Krieg ziehen würde.
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Atlantikfront der USA und Umzingelung Chinas

Es ist die kriegerische Reaktion der USA auf die Bemühungen der eurasischen Mächte um
ein neues Modell der internationalen Gesellschaft, die zu der Situation geführt hat, die wir
heute erleben. Wer versucht, die Situation in der Ukraine ohne diesen Rahmen zu
interpretieren oder zu verstehen, wird nicht verstehen, was auf dem Spiel steht. Der Krieg
in der Ukraine ist eine Reaktion auf den Plan der USA und der Nato, Russland
einzukreisen und in seinem Hoheitsgebiet zu ersticken, was wir als Atlantikfront der USA
bezeichnet haben. Inzwischen ist bekannt, dass die USA mehr als 500 Millionen Dollar in
die Ausbildung der ukrainischen Armee als atlantische Streitkraft gegen Russland
investiert haben.
  Ein gefährlicherer Prozess wird von den USA gegen China verfolgt, mit der Aufrüstung
Japans und der ständigen Lieferung von Waffen an Taiwan sowie der Aufrechterhaltung
einer ständigen Marinepräsenz vor China. So sehr, dass China kritisierte, dass die USA im
Jahr 2021 mehr als 100 Militärmanöver im Chinesischen Meer durchgeführt haben, d. h.
durchschnittlich neun Militärmanöver pro Monat. Die US-Militärdoktrin sieht vor, im
Falle eines Konflikts eine maritime Umzingelung gegen China zu errichten (ähnlich der
militärischen Umzingelung, die die Nato gegen Russland errichtet), um die chinesische
Wirtschaft so stark wie möglich zu schädigen (noch radikaler als die Strategie der Nato
gegen die russische Wirtschaft). All dies kann in offiziellen US-Dokumenten nachgelesen
werden. China hat darauf mit dem Aufbau einer Marine von 350 Schiffen reagiert, der
leistungsstärksten der Welt, und plant, diese bis 2030 auf mehr als 400 Schiffe zu
erweitern.

Die Mehrheit der Linken ist dem 20. Jahrhundert verhaftet

Angesichts der Realitäten der heutigen Welt gibt es keine klaren Vorstellungen der Linken,
denn es ist eine Welt, die uns vor völlig neue Herausforderungen stellt, die sich von dem
Rahmen, der mit der bolschewistischen Revolution und dem Kalten Krieg geschaffen
wurde, völlig unterscheidet. Klare Vorstellungen gibt es vor allem deshalb nicht, weil die
Mehrheit der Linken dem 20. Jahrhundert verhaftet ist und aus dieser Verankerung in der
Vergangenheit heraus Probleme hat, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen.
  Die Krise in der Ukraine ist in diesem Sinne ein Test. Nicht wenige haben die russische
Invasion als die eines «imperialistischen» Landes des 20. Jahrhunderts gegen einen armen
«natürlichen Bruder» Afghanistans verstanden. Eine vereinfachende und unglückliche
Sichtweise, die eine geopolitische Episode des 21. Jahrhunderts mit den Parametern des
20. Jahrhunderts erklären will. Wir haben den Krieg in der Ukraine den ersten
geopolitischen Krieg des 21. Jahrhunderts genannt, weil wir ihn als solchen verstehen.
Russland versucht nicht, Mineralien, Energieressourcen oder ähnliches an sich zu reissen.
Russland strebt nach Sicherheit, und zwar im Sinne des ältesten Verständnisses dieses
Begriffs. Sicherheit vor dem Eindringen der Nato in seine Grenzen; Sicherheit vor der
Bedrohung durch eine atlantisch orientierte Ukraine; Sicherheit davor, zu einem
Atomangriff gezwungen zu werden. Russland hat dreissig Jahre lang Sicherheitsgarantien
gefordert, die ihm stets verweigert wurden. Was bekannt war, ist eingetreten. Wenn die
Nato keine Sicherheitsgarantien geben würde, würde Russland sie sich nehmen. Ein Krieg
hätte vermieden werden können, aber die Nato wollte das nicht.
  (Wenn Sie wegen der Ukraine Zweifel haben, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht
ziehen, dass die Ukraine ein Land ist, das von einer Allianz zwischen der korrupten
herrschenden Kaste und den USA als Geisel gehalten wird – etwas, das wir in
Lateinamerika nur allzu gut kennen – und dass die wirkliche Befreiung dieses Landes
darin bestehen würde, einen neutralen Status anzunehmen und sich zu entmilitarisieren.
Sie würde nichts verlieren: sie würde gewinnen. Österreich und Finnland haben sich
neutral verhalten und sehr gut abgeschnitten. Der Verzicht auf Rüstungsausgaben hat den
grossen Vorteil, dass das Geld für soziale Investitionen und Entwicklung ausgegeben
werden kann. Gewehre oder Butter. Und man darf nicht vergessen, dass es im Interesse
der USA ist, den Krieg zu verlängern. Im Interesse Europas nicht: Es ist dann eine Ruine.)

Washington hat Blut geleckt

Auf gleiche Art sind die USA bestrebt, Chinas Sicherheit zu untergraben, und drängen das
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Land durch ihre Haltung zum Krieg. Aus diesem Grund hat China den grössten
Militärhaushalt seiner Geschichte bewilligt, um dem Vorhaben der USA entgegenzutreten,
eine pazifische Front aufzubauen, die es ihnen ermöglichen soll, China zu überrollen und
zu ruinieren. Damit wollen wir darauf hinweisen, dass es einen US-Plan für globale
Hegemonie gibt, der sich von Alaska bis zum Indischen Ozean, vom Nahen Osten bis zum
Arktischen Ozean erstreckt, und dass die EU/Nato diesem Plan für weltweite Hegemonie
voll und ganz verpflichtet ist.
  Falls jemand an dem, was wir hier geschrieben haben, zweifelt, sei auf folgenden Absatz
aus der «Global Times» der Kommunistischen Partei Chinas mit dem Titel «Washington’s
geopolitical appetite has been growing», veröffentlicht in ihrer Ausgabe vom 18. April
2022, verwiesen.
  «Noch gefährlicher ist, dass Washington, das in der Ukraine-Krise Blut geleckt hat, diesen
Ansatz weltweit anwenden will. Die Menschen sehen, dass Washington versucht, das
Maximum an Profit aus dem Russland-Ukraine-Konflikt zu ziehen, indem es ihn mit der
Situation im indopazifischen Raum verknüpft. Einerseits lassen die Vereinigten Staaten die
Nato offensiv nach Osten blicken. Auf der anderen Seite bemühen sie sich nach Kräften, im
asiatisch-pazifischen Raum hohe Wellen zu schlagen. Die USA haben zum ersten Mal die
Aussenminister Japans und Südkoreas zu Nato-Aussenministertreffen eingeladen,
versucht, Japan in den AUKUS (Militärbündnis Australien, United Kingdom, USA von
2021) einzubinden, und ihre politische Manipulation der Taiwan-Frage intensiviert. Durch
seine extremen geopolitischen Spielchen wird Washington immer mehr zur Quelle von
Chaos und Kriegen, etwas, vor dem wir uns alle in acht nehmen und das wir vermeiden
müssen.»

Linke wohin?

Wie soll sich die Linke angesichts eines solchen Plans positionieren? Nato ja? Krieg auch
gegen China? Angesichts der Tatsache, dass die EU/Nato zugestimmt hat, sich aktiv in die
Hegemonialpolitik der USA zu integrieren, sehen alle tatenlos zu? Niemand, der
Regierungen zur Rede stellt und zur Verantwortung zieht für eine Politik, die uns direkt in
einen schrecklichen globalen Konflikt führen könnte? Soll Europa für die USA sterben?
Versteht überhaupt jemand dort im linken Universum, was geschieht und was auf dem
Spiel steht? Oder ist es einfacher, sich der Herde anzuschliessen und es Putin, dem bösen
Russland, heimzuzahlen, die Russen zu töten – und für uns brave kleine Jungs, die Parolen
aus dem Pentagon wie Papageien nachzuplappern? Das, mehr nicht? Die Welt für einen
überholten und unmöglichen imperialen Traum sterben zu lassen, der zum dritten
Weltkrieg führt? Niemand für eine neue europäische – nicht amerikanische –
Sicherheitsordnung? Oder alle Diener von Uncle Sam, die Stars and Stripes schwenken?
  Sonst nichts?  •

Quelle: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/58947/multipolaridad-vs-
neoimperialismo-y-la-izquierda-extraviada/
 vom 21.4.2022

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Mit  ukrainischen Faschisten zur Herrschaft über die Wel tinsel   

Von Wolfgang Effenberger  

15. April 2022  

Die Frage, wer einen Konflikt herbeigeführt hat, begleitet uns vom Sandkasten bis ins Altersheim. Dabei 
ist, wie schon Machiavelli wusste, nicht unbedingt derjenige der Aggressor, der zuerst zu den Waffen greift; 
schuld ist für ihn vielmehr derjenige, der den anderen dazu nötigt. Um den Konflikt zwischen der Ukraine 
und Russland zu verstehen, muss also notgedrungen der Gesamtkomplex und damit die von der amerika-
nischen Geopolitik geprägte europäische Nachkriegsgeschichte in den Blick genommen werden.  
Am Nachmittag des 11. Februar 1946 wurden dem Feldmarschall der früheren deutschen Wehrmacht, 
Friedrich Paulus, vom Hauptanklagevertreter der USSR, General Rudenko, Fragen zu einem Befehl des 
Wehrmachtführungsstabs gestellt, der Richtlinien für die Unterwühlungstätigkeit auf dem Sowjetgebiet 
nach dem Überfall Deutschlands auf Russland enthielt. „In diesem Befehl wurde darauf hingewiesen“, so 
Paulus, „daß zur Unterstützung eines blitzartigen Schlages gegen die Sowjetunion Abw. II(1) ihre Unter-
wühlarbeit gegen Rußland mit Hilfe eines V-Mann-Netzes auf die Entfachung des Nationalhasses zwi-
schen den Völkern der S.U. zu steuern habe.“ Paulus gab an, dass er dazu mit den im Dienste der deut-
schen Abwehr stehenden ukrainischen Nationalisten Kontakt aufgenommen habe: „Ich hatte unter ande-
rem persönlich den Anführern der ukrainischen Nationalisten – Andrij W.E. Melnyk (Deckname, ›Konsul I‹) 
und Bandera (Deckname ›Konsul II‹) – die Weisung gegeben, sogleich nach dem Überfall Deutschlands 
auf Rußland provokatorische Putsche in der Ukraine zu organisieren mit dem Ziele, die Sowjettruppen in 
ihrem unmittelbaren Hinterlande zu schwächen, sowie auch die internationale öffentliche Meinung im Sinne 
einer sich angeblich vollziehenden Zersetzung des sowjetischen Hinterlandes zu beinflussen.“(2)  
Diese Weisung der nationalistischen Führung zu Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion klingt heute bedenk-
lich aktuell. Doch es gibt einen Unterschied: Hat 1941 der Offizier Andrij Melnyk (1890–1964) Befehle der 
deutschen NS-Machthaber entgegengenommen, treibt heute der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk 
(1975-) die rot-grüne deutsche Polit-Elite samt Bundespräsident Steinmeier vor sich her. Es scheint ihm zu 
gelingen, Deutschland in einen dritten Krieg gegen Russland zu verwickeln. Botschafter Melnyk ist ebenso 
wie sein Namensvetter in Lemberg/Lwiw, der nur 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernten 
Hauptstadt Ostgaliziens, geboren. Zu Ehren des Offiziers und Nationalisten Melnyk ließ der Vater des Bot-
schafters seinen Sohn auf den Namen Andrij taufen(3) – oder spielten auch verwandtschaftliche Bezie-
hungen eine Rolle? Offizier Melnyk kämpfte im Ersten Weltkrieg auf der Seite Österreich-Ungarns, geriet 
1916 in russische Gefangenschaft und wurde zwischen 1924 und 1928 von der polnischen Regierung we-
gen terroristischer Aktivitäten inhaftiert.  
Polen war es im März 1919 unter Ausnutzung des russisch/sowjetischen Bürgerkriegs gelungen, mit unter-
stützenden ausländischen militärischen Verbänden bis nach Kiew vorzustoßen und weite Teile der Ukraine 
und Weißrusslands zu erobern. Dieser Übergriff wird im polnischen „Narrativ“ gern ausgeblendet - gehalten 
hat sich nur der Mythos vom "Wunder an der Weichsel": Mitte August 1920 stand der sowjetische Reiter-
general Michail Tuchatschewski, der mit seiner Armee die polnischen Eindringlinge zurückgeworfen hatte, 
vor den Toren Warschaus. Mit Unterstützung Frankreichs führte Marschall Jósef Pilsudski nun den Gege-
nangriff und konnte die sowjetischen Kräfte bis weit in die Ukraine zurückdrängen. Der anschließend in Ri-
ga (18.3.1921) erzwungene Friedensschluss (die Sowjets waren durch die Konterrevolution geschwächt) 
verlegte die am 8.12.1919 festgelegte polnisch-russische Grenze ("Curzon-Linie") um ca. 250 km nach 
Osten.(4) Die Bevölkerung zwischen der alten und der neuen polnisch-russischen Ostgrenze umfasste et-
wa 6 Millionen Ukrainer und Weißrussen, etwa 1,4 Millionen Juden und nur etwa 1,5 Millionen Polen.(5) 
Das eroberte Gebiet ging als „Ostpolen“ in die Geschichtsbücher ein.(6) In diesen von Polen besetzten 
Gebieten wurde aufkeimender Widerstand mit harter Hand niedergehalten. Anfang 1929 wurde in Wien der 
1. Kongress ukrainischer Nationalisten abgehalten und die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 
gegründet. Die Mitglieder mussten sich den den Zehn Geboten des ukrainischen Nationalisten – dem so-
genannte „Dekalog“ – unterwerfen:(7)  

1. Du wirst den ukrainischen Staat erkämpfen oder im Kampf für ihn sterben.  
2. Du wirst niemandem erlauben, den Ruhm und die Ehre deiner Nation anzuschwärzen.  
3. Erinnere an die großen Tage unserer Befreiungskämpfe.  
4. Sei stolz darauf, dass du der Erbe des Kampfes für den Ruhm des Trysub von Wolodymyr bist.  
5. Räche dich für den Tod der großen Ritter.  
6. Sprich nicht über die Sache mit wem es möglich ist, aber mit wem es notwendig ist.  
7. Du sollst nicht zögern, die allergefährlichste Tat zu begehen, wenn die Sache dies verlangt.  
8. Begegne den Feinden Deiner Nation mit Hass und rücksichtslosem Kampf.  
9. Weder Bitten, noch Drohungen, noch Folter noch Tod werden Dich zwingen, Geheimnisse zu 
verraten.  
10. Du wirst dich bemühen, die Macht, den Reichtum und den Ruhm des Ukrainischen Staates zu 
erweitern.  



Noch im gleichen Jahr wurde der bewaffnete Kampf gegen die polnischen Okkupanten aufgenommen. Da-
bei genossen die Aufständischen die Unterstützung der deutschen Reichswehr und Litauens.(8) Im Herbst 
1930 kam es zu massivem militärischen Eingreifen des polnischen Staates.(9) Dies führte zu einer weite-
ren Verhärtung der Positionen, so dass die OUN Zulauf von jungen Ukrainern erhielt. 1938 wurde Melnyk 
von einem Flügel der OUN zum Führer gewählt, welcher die den Faschismus von Benito Mussolini bewun-
derte, den Nationalsozialismus jedoch verurteilte. Stepan Bandera, 1909 in Galizien geboren, stieg unter 
Melnyk in der Hierarchie der OUN schnell auf und gehörte bereits Anfang der 1930er-Jahre zu deren Füh-
rungskader. 1934 wurde Bandera in Polen zunächst zum Tod verurteilt (später in lebenslange Haftstrafe 
umgewandelt), weil man ihm eine Beteiligung an der Ermordung des polnischen Innenministers Bronisław 
Pieracki vorwarf. Mit der Besetzung „Ostpolens“ im September 1939 durch die Sowjetunion kam Bandera 
wieder frei. Der nicht von Polen besetzte Teil der Ukraine gehörte zum Einflussbereich der Sowjetunion. 
Die von Stalin Anfang der 30er Jahre angeordnete Kollektivierung führte durch ihren rücksichtslosen Krieg 
gegen die Bauern fahrlässig eine Hungersnot herbei. Millionen starben.(10) Da Stalin aber überzeugt war, 
dass der ukrainische Nationalismus Schuld an der unzureichenden Getreideversorgung war, wurden um-
fassende Säuberungen gegen die ukrainischen Nationalkommunisten und die nationale ukrainische Intelli-
genz vorgenommen.  
So wundert es nicht, dass ukrainische Nationalisten die Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland suchten. Bereits vor dem Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion 1941 wurden im (deut-
schen) „Generalgouvernement“ – so hießen nun die vom Dritten Reich besetzten polnischen Gebiete – aus 
den Reihen der OUN unter deutscher Aufsicht Kampfverbände wie die Legion Ukrainischer Nationalisten 
gebildet. Aufgrund von Differenzen zwischen dem NS-nahen Bandera und dem national eingestellten An-
führer der OUN, Andrij Melnyk, kam es 1940 schließlich zur Spaltung in eine konservative OUN-M(elnyk) 
unter der Führung von Andrij Melnyk und eine revolutionäre und radikal antisemitische OUN-B(andera) un-
ter der Leitung Banderas. Die von Bandera aufgestellten Milizen übernahmen nach dem Einmarsch der 
deutschen Wehrmacht in Lwiw (Lemberg) am 30. Juni 1941 teilweise die Polizeigewalt und beteiligten sich 
maßgeblich an Pogromen gegen die jüdische Zivilbevölkerung. Mitte Oktober 1942 wurde als militärischer 
Flügel der OUN die Ukrainische Aufständischen-Armee (UPA) gegründet. Sie war vorwiegend in der West-
ukraine aktiv. Anfang 1943 wurde begonnen, die SS-Freiwilligen-Division "Galizien" aufzustellen.(11)  
Nach Kriegsende ließen sich etwa 40.000 UPA-Angehörige(12) im Gebiet der Karpaten von der Roten Ar-
mee überrollen und begannen nach 1945 in der Westukraine einen blutigen Guerillakrieg, dem nach Ein-
schätzung der CIA bis 1951 etwa 35.000 Menschen zum Opfer fielen.(13) Die terroristischen Operationen 
richteten sich nicht nur gegen Polizeikräfte und kommunistische Parteifunktionäre, sondern auch gegen die 
Zivilbevölkerung, darunter vor allem die überlebenden Juden.(14) Der Guerillakrieg wurde ab 1949 von der 
CIA unterstützt, die bis 1953 sogar Exilukrainer per Fallschirm in der Ukraine absetzte. An diesen Opera-
tionen beteiligte sich auch der britische Secret Intelligence Service (SIS). Gegen diese von den USA und 
Großbritannien gelenkten Operationen meldete die Sowjetunion 1957 vor der UNO formell Protest an.(15)  
Nachdem einer der profiliertesten Außen- und Sicherheitspolitiker, der aus polnischem Adel stammende 
Zibigniew Brzezinski(16) 1977 Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter geworden war, stockten 
die USA die Gelder für die antisowjetische ukrainische Propaganda weiter auf. Neben Literatur und Radio-
sendungen wurden nun auch Videokassetten hergestellt. Unter Präsident Reagan wurde die Strategie, die 
Sowjetunion durch das Schüren der Nationalitätenfrage zu destabilisieren, weiter zugespitzt. Am 2. Sep-
tember 1982 legte Reagan in der Präsidentendirektive NSDD54 fest, den sowjetischen Einfluss auf die 
Region zu lockern und dadurch ihre letztliche Wiedereingliederung in die europäische Staatengemein-
schaft zu erleichtern. Vorrangiges Ziel der USA war es, die sowjetische Kontrolle in der Region insgesamt 
zu schwächen.(17) Die CIA produzierte Material, das sich an verschiedene ethnische Gruppen in der Sow-
jetunion richtete und separatistisch-nationalistische Tendenzen schürte. Im Jahr 1983 empfing US-
Präsident Ronald Reagan sogar den Stellvertreter von Bandera, den OUN-B-Führer und Kriegsverbrecher 
Jaroslaw Stezko im Weißen Haus und versicherte ihm: „Ihr Kampf ist unser Kampf. Ihr Traum ist unser 
Traum.“(18) Erst mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 konnte durch eine heterogen zusammengesetzte 
Koalition zivilgesellschaftlicher Kräfte Eigenstaatlichkeit und Demokratisierung in der Ukraine verwirklicht 
werden. Die US-Administration unter Bush (sen.) erkannte die geopolitische Bedeutung und reagierte un-
mittelbar: Mit Deutschland wurde das Marshall-Center gegründet, eine Kaderschmiede für Militärs und Poli-
tiker aus dem ehemaligen Sowjetreich.(19) Bereits im Februar 1992 wurde in einem klassifizierten Papier 
(Defense Planning Guidance) festgehalten, dass „mögliche aufstrebende Konkurrenten zu verhindern sei-
en“.(20) Zu dieser Wolfowitz-Doktrin lieferte die RAND-Corporation Strategien, wie man Russland „über-
dehnen“ und nach Kissinger „brechen“ kann.(21)  
Die Balkankriege im jugoslawischen Raum eröffneten dann einen Reigen der Interventionen. Auch die Uk-
raine geriet in den Fokus der westlichen Geopolitik. Zibigniew Brzezinski(22) wies 1997 in seinem Buch 
„Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft“(23) auf die geopolitische Bedeutung der 
Ukraine hin: „Die Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Russland seiner beherrschenden Position am 
Schwarzen Meer, wo Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit dem Mittelmeerraum und der Welt 
jenseits davon war.“ – „Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr.“ – „Unter geopoliti-



schem Aspekt stellte der Abfall der Ukraine einen zentralen Verlust dar, denn er beschnitt Russlands 
geostrategische Optionen drastisch.“(24)  
Mit dem nur fünf Tage vor dem Jugoslawienkrieg verabschiedeten sogenannten „Seidenstraßenstrategie-
gesetz“ (Silk Road Strategy Act) definierten die USA 1999 ihre umfassenden wirtschaftlichen und strategi-
schen Interessen in einem militärisch abgesicherten breiten Korridor, der sich vom Mittelmeer über das 
Schwarze Meer bis nach Zentralasien erstreckt.(25) Nun setzten die „farbigen“ Revolutionen ein. Mithilfe 
der US-Organisation Freedom-House – verlinkt mit dem US-Außenministerium und der CIA – und anderer 
regierungsnaher US-NGOs konnte 2000 mit der Bürgerbewegung „Otpor“ der serbische Präsident Slobo-
dan Milosevic gestürzt werden, 2003 folgte mit Unterstützung serbischer Aktivisten die georgische Studen-
tenrevolte „Kmara“ und der Sturz von Präsident Eduard Schewardnadse. Hier spielte auch der Direktor des 
Open Society Institute von George Soros in Tiblissi, Alexander Lomaia, eine Schlüsselrolle. Im März 2004 
organisierte Freedom House eine Konferenz in Washington zur Koordination des gewaltlosen Kampfs in 
der Ukraine, in Kuba und im Iran.(26) Im Dezember war dann die „orangene“ Revolution in der Ukraine er-
folgreich. Da Anfang 2010 der auf weitgehenden Ausgleich bedachte ukrainische Oppositionsführer Wiktor 
Janukowytsch zum Präsidenten gewählt wurde, erlitt die Westannäherung der Ukraine einen Rückschlag. 
Das wurde mit dem Putsch auf dem Maidan am 21. Februar 2014 dann nachhaltig korrigiert. Von Anfang 
an spielten rechtsextreme Kräfte auf dem Maidan eine wichtige Rolle: Die ultranationalistische Partei Swo-
boda (Freiheit), die mit gut zehn Prozent der Stimmen in der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parla-
ment, sitzt, stellt drei Minister, den Vizechef der Regierung und den Generalstaatsanwalt. Parteichef Oleh 
Tjahnibok schimpfte einst über die "russisch-jüdische Mafia", die die Ukraine kontrolliere.(27/28)  
Der Osteuropa-Experte Alexander Rahr sieht den "Rechten Sektor" als einen der zentralen Akteure des 
Maidan: "Der rechte Sektor war aus meiner Sicht entscheidend für den Umsturz, weil er eine Organisation 
ist, die auch bereit war, in Kampfhandlungen mit den Polizisten, mit den Sicherheitskräften einzutreten. Sie 
waren gut organisiert, sie hatten auch immer wieder einen Plan, wie sie angriffen, wie sie sich verteidigten, 
so dass sie einen großen Anteil am Erfolg des Maidans gehabt haben."(29)  
Am 13.03.2014 forderte der LINKEN-Politiker Gregor Gysi, dass der Westen die legitimen Sicherheitsinter-
essen Russlands auf der Krim anerkennen und dass ein Status für die Krim gefunden werden muss, mit 
dem die Ukraine, Russland und Westeuropa leben können. Russland muss garantiert werden, dass die 
Ukraine nicht Mitglied der NATO wird. Gysi warf der EU und der NATO vor, dass sie bis heute kein Ver-
hältnis zu Russland gesucht und gefunden haben, was sich gründlich ändern müsse: „Sicherheit in Europa 
gibt es weder ohne noch gegen Russland, sondern nur mit Russland.“(30) Nachdem die Russische Föde-
ration die abtrünnigen Gebiete Donezk und Luhansk, im Gegensatz zur Krim, nicht aufnehmen wollte, 
rechtfertigten die Separatisten ihren bewaffneten Kampf gegen Kiew als Notwehr gegen mordende Natio-
nalistenbanden. Dieser achtjährige Krieg forderte bis zu 14.000 Menschenleben.  
Am 2. Mai 2014 demonstrierten vor dem Gewerkschaftshaus in Odessa junge Ukrainer gegen den Putsch 
auf dem Maidan und den Einfluss des „Rechten Sektors“. Vor dem rechten Mob flüchteten die Maidangeg-
ner in das Gewerkschaftshaus, das dann jedoch gestürmt und in Brand gesteckt wurde. Bis 200 pro-
russische Ukrainer sollen in dem Haus ums Leben gekommen sein. In den europäischen und amerikani-
schen Leitmedien war nur von einem Brand die Rede, bei dem es einige Tote gegeben hätte. Die Tages-
schau vom 2. Mai: „In Odessa sind nach Zusammenstößen zwischen pro-russischen Aktivisten und Regie-
rungsanhängern mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen“ (Tagesschau 2. Mai 2014). Wenige 
Monate nach dem Maidan-Putsch trat die US-Langzeitdoktrin TRADOC 525-3-1 „Win in a Complex World 
2020-2040“ in Kraft. Darin wurden die US-Streitkräfte angewiesen, an erster Stelle die Bedrohung durch 
Russland und China abzubauen. Ab 2015 nahm die Manövertätigkeit der NATO vor der Haustür Russland 
ständig zu. 2021 wurde sogar im Rahmen Defender 21 die Verlegung einer US-Panzerdivision aus den 
USA geprobt. Im April 2015 erklärte das ukrainische Parlament die Mitglieder der Organisation Ukraini-
scher Nationalisten (OUN) offiziell zu Unabhängigkeitskämpfern.  
Botschafter Melnyk erregte 2015 den Unmut des Bundestags, als er seinen Besuch am Grab des OUN-
Führers und NS-Kollaborateurs Stepan Bandera in München auf Twitter publik machte und ihn als „unse-
ren Helden“ bezeichnete. Daraufhin verurteilte die Bundesregierung „die von der Organisation Ukrainischer 
Nationalisten, OUN, teilweise unter Leitung Banderas begangenen Verbrechen an polnischen, jüdischen 
und ukrainischen Zivilisten und Amtsträgern. Dabei ist sie sich bewusst, dass ein erheblicher Anteil an die-
sen Verbrechen in Kollaboration mit deutschen Besatzungstruppen begangen wurde.“(31) Seit Russland 
am 24. Februar 2022 in Teile der Ukraine einmarschiert ist, postet Melnyk auch über Twitter seinen Frust 
gegenüber der Bundesregierung in die Welt hinaus. Er wirft ihr vor, zu wenig zu tun. Da stimmt er mit sei-
nem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überein. Der sagte am 14. April gegenüber der BBC: "Einige unse-
rer Freunde und Partner verstehen, dass jetzt eine andere Zeit ist, dass es nicht länger um Geschäfte und 
Geld geht. Dass es eine Frage des Überlebens ist". Der Tadel galt u.a. der Bundesrepublik, während die 
USA, Großbritannien und einige andere europäische Staaten für Waffenlieferungen gelobt wurden: "Aber 
wir brauchen sie trotzdem früher, früher und schneller. Das Schlüsselwort lautet "jetzt".(32) Alle „Wünsche“ 
aus Kiew dürften mit Washington abgesprochen sein. Wieder einmal sind es Großbritannien und die USA, 



die in Eurasien die Politik bestimmen. Es wird wirklich Zeit, dass Eurasien zu einer gemeinsamen Sicher-
heits- und Friedenspolitik findet.  
In diesem Krieg geht es mitnichten um die Ukraine. Sie ist nur das Bauernopfer in diesem geopolitischen 
Schachspiel. Es geht um nichts Geringeres als die Vorherrschaft auf der Weltinsel Eurasien.  
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Ukraine: Ukrainian fighting tactics endanger civilians

News August 4, 2022

Military bases set up in residential areas including schools and hospitals 
Attacks launched from populated civilian areas
Such violations in no way justify Russia’s indiscriminate attacks, which have
killed and injured countless civilians

Ukrainian forces have put civilians in harm’s way by establishing bases and operating weapons
systems in populated residential areas, including in schools and hospitals, as they repelled the
Russian invasion that began in February, Amnesty International said today. 

Such tactics violate international humanitarian law and endanger civilians, as they turn civilian
objects into military targets. The ensuing Russian strikes in populated areas have killed civilians and
destroyed civilian infrastructure. 

“We have documented a pattern of Ukrainian forces putting civilians at risk and violating the laws of
war when they operate in populated areas,” said Agnès Callamard, Amnesty International’s Secretary
General. 

“Being in a defensive position does not exempt the Ukrainian military from respecting international
humanitarian law.”

Not every Russian attack documented by Amnesty International followed this pattern, however. In
certain other locations in which Amnesty International concluded that Russia had committed war
crimes, including in some areas of the city of Kharkiv, the organization did not find evidence of
Ukrainian forces located in the civilian areas unlawfully targeted by the Russian military.

Between April and July, Amnesty International researchers spent several weeks investigating Russian
strikes in the Kharkiv, Donbas and Mykolaiv regions. The organization inspected strike sites;
interviewed survivors, witnesses and relatives of victims of attacks; and carried out remote-sensing
and weapons analysis. 

Throughout these investigations, researchers found evidence of Ukrainian forces launching strikes
from within populated residential areas as well as basing themselves in civilian buildings in 19 towns
and villages in the regions. The organization’s Crisis Evidence Lab has analyzed satellite imagery to
further corroborate some of these incidents.

Most residential areas where soldiers located themselves were kilometres away from front lines.
Viable alternatives were available that would not endanger civilians – such as military bases or
densely wooded areas nearby, or other structures further away from residential areas. In the cases it
documented, Amnesty International is not aware that the Ukrainian military who located themselves
in civilian structures in residential areas asked or assisted civilians to evacuate nearby buildings – a
failure to take all feasible precautions to protect civilians.

Launching strikes from populated civilian areas 

Survivors and witnesses of Russian strikes in the Donbas, Kharkiv and Mykolaiv regions told
Amnesty International researchers that the Ukrainian military had been operating near their homes
around the time of the strikes, exposing the areas to retaliatory fire from Russian forces. Amnesty
International researchers witnessed such conduct in numerous locations.

International humanitarian law requires all parties to a conflict to avoid locating, to the maximum
extent feasible, military objectives within or near densely populated areas. Other obligations to
protect civilians from the effects of attacks include removing civilians from the vicinity of military
objectives and giving effective warning of attacks that may affect the civilian population. 

Ukraine: Ukrainian fighting tactics endanger civilians https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fi...

1 von 4 25.09.2022, 16:26



The mother of a 50-year-old man killed in a rocket attack on 10 June in a village south of Mykolaiv
told Amnesty International: “The military were staying in a house next to our home and my son often
took food to the soldiers. I begged him several times to stay away from there because I was afraid for
his safety. That afternoon, when the strike happened, my son was in the courtyard of our home and I
was in the house. He was killed on the spot. His body was ripped to shreds. Our home was partially
destroyed.” Amnesty International researchers found military equipment and uniforms at the house
next door.

Mykola, who lives in a tower block in a neighbourhood of Lysychansk (Donbas) that was repeatedly
struck by Russian attacks which killed at least one older man, told Amnesty International: “I don’t
understand why our military is firing from the cities and not from the field.” Another resident, a 50-
year-old man, said: “There is definitely military activity in the neighbourhood. When there is
outgoing fire, we hear incoming fire afterwards.” Amnesty International researchers witnessed
soldiers using a residential building some 20 metres from the entrance of the underground shelter
used by the residents where the older man was killed.

In one town in Donbas on 6 May, Russian forces used widely banned and inherently indiscriminate
cluster munitions over a neighbourhood of mostly single or two-storey homes where Ukrainian forces
were operating artillery. Shrapnel damaged the walls of the house where Anna, 70, lives with her son
and 95-year-old mother. 

Anna said: “Shrapnel flew through the doors. I was inside. The Ukrainian artillery was near my field…
The soldiers were behind the field, behind the house… I saw them coming in and out… since the war
started… My mother is… paralyzed, so I couldn’t flee.”

In early July, a farm worker was injured when Russian forces struck an agricultural warehouse in the
Mykolaiv area. Hours after the strike, Amnesty International researchers witnessed the presence of
Ukrainian military personnel and vehicles in the grain storage area, and witnesses confirmed that the
military had been using the warehouse, located across the road from a farm where civilians are living
and working.

While Amnesty International researchers were examining damage to residential and adjacent public
buildings in Kharkiv and in villages in Donbas and east of Mykolaiv, they heard outgoing fire from
Ukrainian military positions nearby.

In Bakhmut, several residents told Amnesty International that the Ukrainian military had been using
a building barely 20 metres across the street from a residential high-rise building. On 18 May, a
Russian missile struck the front of the building, partly destroying five apartments and damaging
nearby buildings. Kateryna, a resident who survived the strike, said: “I didn’t understand what
happened. [There were] broken windows and a lot of dust in my home… I stayed here because my
mother didn’t want to leave. She has health problems.”

Three residents told Amnesty International that before the strike, Ukrainian forces had been using a
building across the street from the bombed building, and that two military trucks were parked in
front of another house that was damaged when the missile hit. Amnesty International researchers
found signs of military presence in and outside the building, including sandbags and black plastic
sheeting covering the windows, as well as new US-made trauma first aid equipment.

“We have no say in what the military does, but we pay the price,” a resident whose home was also
damaged in the strike told Amnesty International.

Military bases in hospitals

Amnesty International researchers witnessed Ukrainian forces using hospitals as de facto military
bases in five locations. In two towns, dozens of soldiers were resting, milling about, and eating meals
in hospitals. In another town, soldiers were firing from near the hospital.

A Russian air strike on 28 April injured two employees at a medical laboratory in a suburb of Kharkiv
after Ukrainian forces had set up a base in the compound.
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Using hospitals for military purposes is a clear violation of international humanitarian law.

Military bases in schools

The Ukrainian military has routinely set up bases in schools in towns and villages in Donbas and in
the Mykolaiv area. Schools have been temporarily closed to students since the conflict  began, but in
most cases the buildings were located close to populated civilian neighbourhoods 

At 22 out of 29 schools visited, Amnesty International researchers either found soldiers using the
premises or found evidence of current or prior military activity – including the presence of military
fatigues, discarded munitions, army ration packets and military vehicles. 

Russian forces struck many of the schools used by Ukrainian forces. In at least three towns, after
Russian bombardment of the schools, Ukrainian soldiers moved to other schools nearby, putting the
surrounding neighbourhoods at risk of similar attacks.

In a town east of Odesa, Amnesty International witnessed a broad pattern of Ukrainian soldiers using
civilian areas for lodging and as staging areas, including basing armoured vehicles under trees in
purely residential neighbourhoods, and using two schools located in densely populated residential
areas. Russian strikes near the schools killed and injured several civilians between April and late June
– including a child and an older woman killed in a rocket attack on their home on 28 June. 

In Bakhmut, Ukrainian forces were using a university building as a base when a Russian strike hit on
21 May, reportedly killing seven soldiers. The university is adjacent to a high-rise residential building
which was damaged in the strike, alongside other civilian homes roughly 50 metres away. Amnesty
International researchers found the remains of a military vehicle in the courtyard of the bombed
university building.

International humanitarian law does not specifically ban parties to a conflict from basing themselves
in schools that are not in session. However, militaries have an obligation to avoid using schools that
are near houses or apartment buildings full of civilians, putting these lives at risk, unless there is a
compelling military need. If they do so, they should warn civilians and, if necessary, help them
evacuate. This did not appear to have happened in the cases examined by Amnesty International. 

Armed conflicts seriously hamper children’s right to education, and military use of schools can result
in destruction that further deprives children of this right once the war ends. Ukraine is one of 114
countries that have endorsed the Safe Schools Declaration, an agreement to protect education amid
armed conflict, which allows parties to make use of abandoned or evacuated schools only where there
is no viable alternative. 

Indiscriminate attacks by Russian forces 

Many of the Russian strikes that Amnesty International documented in recent months were carried
out with inherently indiscriminate weapons, including internationally banned cluster munitions, or
with other explosive weapons with wide area effects. Others used guided weapons with varying levels
of accuracy; in some cases, the weapons were precise enough to target specific objects.

The Ukrainian military’s practice of locating military objectives within populated areas does not in
any way justify indiscriminate Russian attacks. All parties to a conflict must at all times distinguish
between military objectives and civilian objects and take all feasible precautions, including in choice
of weapons, to minimize civilian harm. Indiscriminate attacks which kill or injure civilians or damage
civilian objects are war crimes.

“The Ukrainian government should immediately ensure that it locates its forces away from populated
areas, or should evacuate civilians from areas where the military is operating. Militaries should never
use hospitals to engage in warfare, and should only use schools or civilian homes as a last resort when
there are no viable alternatives,” said Agnès Callamard. 

Amnesty International contacted the Ukrainian Ministry of Defence with the findings of the research
on 29 July 2022. At the time of publication, they had not yet responded.
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