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Zum Russisch-ukrainischen Krieg  I  
Hallo Zusammen,

Der nun folgende Text ist kein absolut durchdachter, politikwissenschaftlich geprüfter und in 
irgendeiner Hinsicht für sich Wahrheit reklamierender Text. Es sind lediglich die Überlegungen, die 
ich mir angesichts des Ukrainekriegs gemacht habe. Und dies auch nur soweit, wie er die deutsche 
Innenpolitik bzw. sehr allgemeine weltpolitische Fragen betrifft. Wenn ihr das lesen wollt, dann tut 
es, aber ich zwinge niemanden. Ebenso kann es gut sein, dass alles was ich momentan denke und 
schreibe in zwei Tagen schon wieder jegliche Grundlage verloren hat. Wie in jedem Krieg der 
Geschichte fallen dem Beobachter dabei immer wieder neue Sachverhalte auf, weshalb ich den Titel 
vorerst so gewählt habe wie er ist. 

Die Stärke einer Friedensbewegung zeigt sich vor allem im Krieg. Und in einem solchen Krieg vor 
allem dann, wenn es um unangenehme und schwierige Gespräche geht. Eins ist klar. Russland hat 
einen rechtswidrigen Angriffskrieg gegen ein sich nicht feindlich gegenüber den russischen 
Grenzen verhaltendes Land begonnen. Klar ist auch, dass sich Russland seit Jahren in Richtung 
eines autokratischen Staates entwickelt hat und der Kreis der Entscheidungsträger um Putin noch 
kleiner geworden ist, als er das zu Sowjetzeiten war. Es steht auch nicht zur Debatte, dass es das 
gute Recht der Ukraine ist sich zu verteidigen. Trotzdem, gerade weil Krieg ist, die stärke Europas 
eigentlich in der Diplomatie liegen, das halte ich für das einer Demokratie grundlegende Prinzip. 
Auch wenn solche Gespräche zu manchen Zeitpunkten unmöglich sind, müssen sie immer das Ziel 
sein. Zu dieser Haltung ist man meiner Meinung nach verpflichtet, will man unnötiges Leid unter 
denjenigen vermeiden, die für diesen Krieg am wenigsten können. Wie man zu diesem Punkt 
zurückfindet und welche Schritte dafür die Besten sind, darüber weiß ich nichts zu sagen, weshalb 
meine Fragen sich vorerst auf das (innen-)politische Verhalten der BRD konzentrieren werden. So 
halte ich mindestens zwei Entwicklungen für besorgniserregend, die sich gegenseitig bedingen. 
Zum einen ein neues Aufrüsten und zum anderen eine herbeigeredete Zeitenwende.

So ist seit dem Angriff auf die Ukraine, vor allem in Internet, aber auch in Teilen der 
Medienlandschaft eine m. E. nach zu kurz gedachte Hurrasolidarität zu beobachten. So wird 
uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine gefordert, was eigentlich die atomare Aufrüstung, wie 
auch den EU- und NATO-Beitritt zur Folge haben müsste. Ganz so als sei die Ukraine das letzte 
Bollwerk gegen eine russische Invasion Europas, ganz so als gäbe es keine NATO und als wäre der 
Kreml nur zwei Meter von einem nuklearen Vernichtungskrieg oder einem Angriff auf die 
baltischen Staaten entfernt Es ist ein hegemonialer Krieg Russlands gegen ein zwar souveränes, 
jedoch leider lange Zeit relativ isoliertes Land. Noch ist nicht absehbar wie lange dieser Krieg 
dauern wird. Klar ist nur, dass er am Ende, wie jeder völkerrechtswidrige Angriffskrieg seit 
Vietnam, Irak und Jugoslawien, nur Leid und Tod gebracht haben wird, ja schon gebracht hat. Auch 
das Ausmaß an Flüchtlingshilfe und die Offenheit Menschen aufzunehmen, die ihre Haut retten 
wollen ist richtig und nötig. Offenbart sie jedoch bei näherem Hinsehen einfach auch nur, dass, was 
ohne schon immer der Fall war. Es wird einem in Europa eben leichter geholfen, wenn man weiße 
Haut hat und nicht Abdul heißt, oder wie ist dieses Verhalten sonst zu erklären? Seit 2016 erleben 
wir diese Form der Flüchtlingshilfe, die ihren Namen eigentlich nicht mehr verdient. Solange 
Solidarität und Menschen würde von Rassismen abhängig ist, ist sie nichts wert, aber auch gar 
nichts. Wobei das natürlich nicht heißt, dass man Flüchtlingen aus der Ukraine nicht helfen sollte, 
so funktioniert die Argumentation auch nicht. 



Währenddessen passiert, wie auch im Fall des Jugoslawienkriegs, in Deutschland das, was die 
Regierung bei Antritt sich wohl nicht hat träumen lassen. Da wird von Tabubruch und völlig neuen 
Herausforderungen gesprochen, was ja auch stimmt, und die einzige Lösung für Minister und 
Kanzler besteht in mehr Waffen und Aufrüstung bzw. im Energiesektor ja für Habeck auch in einem 
Weiterbetreiben der AKWs. Es ist zum Heulen und es wird kaum gelingen, über diese Politik hinaus 
weiter seinen Idealen treu zu erweisen. So ist es eine Ironie sich wiederholender Geschichte, dass es 
erneut SPD und Grüne sind, die eine Politik machen, die man von einem CDU-Kanzler zwar 
erwartet, sie aber gleichzeitig durch oppositionelle Kritik und Protest zu verhindern versucht hätte. 
Dies sei ja aber in dem Rahmen kein Problem, da nun gerade ja eine „Zeitenwende“ ins Haus stehe. 
Nun, ich frage mich, wie lange diese Zeitenwende am Ende dauern wird? Ein Jahr, zwei Jahre? 
Solange bis die Ukraine den Krieg gewonnen hat? Oder solange bis Russland den Krieg gewinnt 
und wieder als Handelspartner gerne gesehen ist? Angenommen, der Krieg ist in 2 Wochen für 
Russland gewonnen, kriegt die Bundeswehr dann immer noch 100 Milliarden, oder stecken wir das 
Geld nicht lieber in eine nicht-fossile Energieversorgung? Wer entscheidet das dann? Und was 
bedeutet diese Aufrüstungspolitik eigentlich? Sicher, die Amerikaner haben keine Lust mehr, 
überall auf der Welt ihre Hegemonie durchzusetzen, vor allem nicht im Atlantik und Pazifik 
gleichermaßen. Also was dann, Herr Scholz? Wahre europäische Sicherheit kann m. E. nur 
gelingen, wenn sich Deutschland mit Frankreich gemeinsam in den europäischen Dienst stellt und 
neben dem amerikanischen Imperium (NATO) in der Lage ist, die Europäische Union zu stärken. 

So lange bleibt das alles einfach nur ein ungeheuerlicher Zustand. Aber keine Sorge, liebe junge 
Generation. Wie? Ihr habt die letzten zwei Jahre in Quarantäne eure Jugend an euch vorbeiziehen 
sehen? Ja, freut euch. Bald dürft ihr darüber hinaus vielleicht ein Jahr eures Lebens entweder 
lernen, wie man Menschen tötet, oder als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werdet. 

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix  
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