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Ukraine - Acht Lehren aus der Geschichte 
Ein Zwischenruf von Professor Dr. Martin Schütte 
 

Unsere Friedenspolitik und die Ablehnung von Waffenlieferungen in Krisengebiete werden 
immer wieder damit begründet, dass wir die richtigen Lehren aus unserer Geschichte 
gezogen haben, d.h. dem Dritten Reich mit dem von uns ausgelösten verheerenden 
Zweiten Weltkrieg. So auch in dem offenen Brief von 28 prominenten Intellektuellen und 
Künstlern an Bundeskanzler Scholz mit der Aufforderung, keine schweren Waffen an die 
Ukraine zu liefern („EMMA-Brief). – Die überzeugendere Lehre aus dieser Geschichte ist 
aber das glatte Gegenteil. Die Parallelen zur heutigen Situation sind dabei frappierend.  

Die erste ist die Opferrolle. Für Deutschland war es der Diktat-Frieden von Versailles nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg, der Deutschland dauerhaft so schwächen sollte, dass es 
Frankreich nicht mehr ebenbürtig und damit gefährlich sein kann. Für Russland ist es der 
Zerfall der Sowjetunion und die Nato-Osterweiterung, die als bewusste Einkreisung und 
Schwächung Russlands empfunden wird, Stichwort Obamas Einstufung als „nur noch 
regionale Macht“. Beide verband bzw. verbindet der imperiale Anspruch, zumindest Europa 
zu dominieren und seiner Herrschaft zu unterwerfen. Der Vorgänger und Sprachrohr Putins, 
Dimitrij Medwedjew, erklärte ein „offenes“ Eurasien von Lissabon bis Wladiwostok bauen zu 
wollen nach russischen Vorstellungen. Dazu müsse die Ukraine wie das Nazi-Deutschland 
zerschlagen werden, d.h. Krieg geführt werden. Deutschland hatte denselben Anspruch und 
versuchte ihn mit dem Frankreich-, Polen- und Russlandkrieg zu realisieren. Beide erkannten 
die bestehenden Grenzen nicht an und sprachen Nachbarn das Recht auf eine eigenständige 
Existenz und Daseinsberechtigung ab. Beide sahen in der westlichen Welt der Demokratie 
und Freiheit eine Gefahr für ihr totalitäres Weltbild und Selbstverständnis. Beide 
verwandelten ihr Land in eine brutale Diktatur. Soweit die Gemeinsamkeiten. 

Das zwingt uns zu ermitteln, wie und womit das Dritte Reich des Nazi-Deutschlands dann 
besiegt werden konnte. Es war die Bereitschaft und Fähigkeit Russlands, Großbritanniens 
und vor allem der USA, Krieg zu führen, d.h. militärische Mittel in beispiellosem Umfang 
einzusetzen. Frankreich war innerhalb von 6 Wochen besiegt und besetzt, da der 
Widerstandswillen nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr vorhanden war. Die 
entscheidende Antwort war die „Blut, Tränen und Schweiß“-Rede von Winston Churchill, der 
bedingungslose Widerstandswille der Russen und dann der Eintritt der USA in den Krieg mit 
der kriegsentscheidenden militärischen Unterstützung Russlands, Großbritanniens und 
schließlich dem eigenen militärischen Eingreifen. 

Die Frage an die Pazifisten lautet deswegen einfach: Was wäre passiert und wie sähe die 
Welt heute aus, wenn die USA sich 1942 so verhalten hätten, wie Ihr es fordert und wie wir 
uns nach der Wende verhalten haben? Die Antwort wollen wir uns gar nicht vorstellen. 

Dafür sollten wir uns die Folgen der bedingungslosen Zerschlagung Nazi-Deutschlands für 
uns immer wieder vor Augen führen: die endgültige Absage an jede Form der imperialen 
Phantasien, eine weltweit bewunderte Demokratie, eine Auflösung der Klassengesellschaft 
und über 50 Jahre Frieden und Wohlstand, wie es keine Generation vor uns jemals erlebt hat 
und worum wir weltweit beneidet werden. Auch in dieser Zeit, der Zeit des Kalten Krieges, 
war die militärische Stärke und die Bereitschaft, sie auch einzusetzen, der Garant und die 
Voraussetzung für dieses goldene Zeitalter.  
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Diese Voraussetzung haben wir nach der Wende aufgegeben und uns der Einhegung 
Russlands durch freundschaftliche Beziehungen verschrieben. Auch da lehrt uns unsere 
eigene Geschichte, dass das ein lebensgefährlicher Irrweg ist. Das Beispiel ist die dem Krieg 
vorausgegangene „Appeasement“- Politik Großbritanniens, Frankreichs und Italiens, mit der 
versucht wurde, Hitlers Expansionsdrang zu stoppen. Ergebnis war das Münchener 
Abkommen von 1938, in dem die Tschechoslowakei gezwungen wurde, das überwiegend 
von Deutschen besiedelte Sudetenland an Deutschland abzutreten. Man hoffte, den Frieden 
damit gerettet zu haben. Das Bild des den Vertrag schwenkenden Verhandlungsführers, 
Neville Chamberlain, ging durch die Welt. Kurz danach besetze Deutschland die „Rest-
Tschechei“. Die Parallelen zu Putins heutigem Vorgehen sind so frappierend, dass wir sie uns 
in aller Deutlichkeit vor Augen führen müssen. Dazu zitiere ich die Beschreibung des 
Münchener Abkommen durch die Bundeszentrale für politische Bildung. 

Hitler nutzte bewusst die Sudetendeutschen als Instrument für die von ihm angestrebte 
völlige Auflösung der nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Tschechoslowakei. Dabei 
ging er davon aus, dass England und auch Frankreich „die Tschechei bereits im Stillen 
abgeschrieben haben und dass diese Frage eines Tages durch Deutschland bereinigt würde“, 
so das Hoßbach-Protokoll über eine Besprechung mit Hitler im November 1937. Die 
Instrumentalisierung russischer Bevölkerungsgruppen zur militärischen Aneignung dieser 
Gebiete ist ebenfalls klare Strategie Putins, Beispiel Krim, Donbass und Transnistrien, sowie 
seine Annahme, dass der Westen nicht einschreiten werde. Hitler betrieb wie Putin eine 
bewusste Eskalationspolitik. Er unterstellte in seiner Rede am Reichsparteitag 1938 der 
tschechoslowakischen Regierung „unverschämte Misshandlungen“ der Sudetendeutschen, 
die sie für „vogelfrei“ erklärt habe. Deswegen würden die Deutschen von den Tschechen 
„vergewaltigt und gequält“. Deren Schicksal werde Deutschland „nicht gleichgültig“ sein. 
Putin könnte das abgeschrieben haben. England wollte mit einer Appeasement-Politik Hitler 
besänftigen. Aber noch während der Gespräche besetzten sudetendeutsche Freikorps die 
Städte Eger und Asch. Frankreich und die Tschechoslowakei reagierten mit 
Mobilmachungen, aber England und Italien überredeten sie zu Friedensgesprächen, die dann 
zum Münchener Abkommen führten. Es dauerte ganze 6 Monate, bis Deutschland das 
Abkommen brach und die „Rest-Tschechei“ besetzte. Die Appeasement-Politik wurde von 
Hitler als Schwäche und Aufforderung zu weiterer Gewalt verstanden. Auch das kann 1 zu 1 
auf das Vorgehen Russlands bei der Annektion der Krim und des Donbass übertragen 
werden. Das ist die weitere brutale Lehre aus unserer Geschichte. Mit Gesprächen und 
Entgegenkommen einen von imperialistischen Machtgelüsten besessenen und zur Gewalt 
entschlossenen Aggressor abhalten zu wollen, ist reine Illusion. Das hat die deutsche 
Regierung mit der Zeitenwende wohl verstanden.  

Diese Einsicht hatten im Übrigen die Gründer und führenden Köpfe des Pazifismus von 
Anfang an. Sie kämpften für den Frieden, haben dabei aber das Recht und die Pflicht, sich 
auch militärisch verteidigen zu können und zu dürfen, nie bestritten. Schon die Ikone des 
deutschen Pazifismus in Deutschland und Friedensnobelpreisträgerin von 1905, Bertha von 
Suttner, hielt einen Verteidigungskrieg für legitim und lehnte die Abschaffung der 
Wehrpflicht ab. „Wo Verfolgte, Tyrannisierte, Verhungernde ihren Klageschrei erheben, dort 
eile man hin und interveniere, denn nicht innere Angelegenheit, Menschenangelegenheit 
ist´s“, sagte sie 1904. Dieselbe Haltung hatten die Pazifisten in den 1930er-Jahren. Friedrich-
Wilhelm Foerster, beschrieb schon 1926 angesichts der Aufrüstung der Reichswehr den 
Punkt, an dem Gewaltlosigkeit endet. Wer Aufrüstung nur die Parole „Nie wieder Krieg“ 
entgegensetze, sei eine „moralische Schlafmütze“. Er trat für einen „realistischen 
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Pazifismus“ ein, denn „derjenige, der in einer gegebenen Situation sich weigere, die Waffen 
abzulegen, kann ein weit ernsterer Pazifist sein als derjenige, der dem Wolf blindlings die Tür 
öffne“. Das war für die Aufrüstung des Dritten Reichs geschrieben und trifft auf unser 
Verhalten gegenüber Russland in den letzten 20 Jahren haargenau zu. Die nächste Lehre 
erteilte uns einer der berühmtesten Pazifisten, Albert Einstein. Er Unterschied zwischen 
„vernünftigen“ und „verantwortungslosen“ Pazifisten. Zu den verantwortungslosen zählte er 
die Appeasement-Politiker, die das Münchener Abkommen mit Hitler abgeschlossen haben. 
Die Parallelen zum Minsker Abkommen sind auch hier frappierend. Deswegen 
befürworteten die Pazifisten auch die Wehrpflicht. Die Abschaffung wurde in Deutschland 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert und nach der Wende realisiert. Auch das sind 
Lehren, die unsere Pazifisten aus ihrer eigenen Geschichte ziehen könnten. 

Von außen wurde unsere Einstellung und unser Verhalten immer schon kritisch und 
zwiespältig betrachtet. Elbridge Colby vom Zentrum für Neue Amerikanische Sicherheit, 
Washington, erinnert uns daran, das Deutschland nach dem 2. Weltkrieg als Teil der Nato 
von der kollektiven Sicherheit profitiert hat wie kein anderes Land. Nichts anderes verlangen 
die Osteuropäer heute gegen ein sich aggressiv gebärdendes Russland. Darin liege das 
„historische Vermächtnis, dem Deutschland gerecht werden muss“ angesichts seiner 
Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft und damit auch militärischen Potential. 1988 hatte die 
Bundeswehr noch 12 einsatzbereite Divisionen, heute lediglich eine.  

Für den britischen Auslandskorrespondenten, John Kampfner, haben wir die falschen Lehren 
aus der Vergangenheit gezogen und Außenpolitik durch Tugendhaftigkeit ersetzt. Seine 
Forderung war: „Weg mit der Kuscheldecke!“. Diese Tugendhaftigkeit wurde von uns zu 
einem moralischen Appell und Überlegenheitsgefühl gesteigert. 

Es gibt noch zwei weitere wichtige Lehren. Die eine ist die Bombardierung und 
Terrorisierung der Zivilbevölkerung, um den Widerstandswillen zu brechen und die 
Regierung zum Aufgeben zu zwingen. Das war das Ziel der Alliierten mit der 
flächendeckenden Bombardierung der deutschen Städte, dem „De-Housing“. Dasselbe Ziel 
verfolgt Putin mit noch größerer Brutalität. Das Ergebnis war und ist das genaue Gegenteil. 
Der Widerstandswille wird durch Wut und blanken Hass gestärkt. Die zweite Lehre ist, dass 
man auch einem noch so brutalen Gegner einen Ausweg offenlassen und nicht durch 
Verweigerung von Gesprächen, Demütigung oder Androhung der Vernichtung versperren 
sollte. Das erste Beispiel ist der Versailler Vertrag, den Frankreich erfolgreich in einen 
Diktatfrieden verwandeln konnte mit Reparationen, die Deutschland dauerhaft so 
schwächen sollten, dass es nie wieder Frankreich ebenbürtig und gefährlich werden kann. 
Das war bekanntlich der Nährboden für den nächsten Weltkrieg. Das sagte niemand anderes 
als John Maynard Keynes voraus, der als junger wissenschaftlicher Berater der englischen 
Delegation an den Versailler Friedensgesprächen teilnahm und seine Eindrücke in dem 
kleinen Buch „Krieg und Frieden“ zusammengefasst hat. Seine Kernaussage war, dass die 
Demütigung und Knebelung des deutschen Volkes durch die Reparationen den nächsten 
Krieg auslösen werde. Das zweite Beispiel ist die Forderung der Alliierten im Zweiten 
Weltkrieg nach einer bedingungslosen Kapitulation, die noch dazu durch den Morgenthau-
Plan unterlegt wurde, der die Zurückverwandlung Deutschlands in einen reinen Agrarstaat 
vorsah. Beides war eine Steilvorlage für die Nazi-Führung, den totalen Krieg auszurufen. 
Denselben Fehler dürfen wir nicht wieder machen, indem wir von Russland eine 
bedingungslose Kapitulation fordern oder das Zurückstoßen auf den Status einer 
Regionalmacht androhen. 

Genauso groß ist der Fehler, sich der Verantwortung durch Moralisierung zu entziehen. 
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Moralisierung als Feigenblatt 

Aus unserer Überzeugung, mit der Absage an jede Form militärischer Gewalt die richtigen 
Lehren aus der Geschichte gezogen zu haben, leiten wir auch das Gefühl moralischer 
Überlegenheit ab, weil wir wohl die einzigen sind, die diesen Schritt gemacht haben. Für den 
außenpolitischen Sprecher des Bundespräsidialamts, Thomas Bagger, führt das zu einem 
verzerrten Bild der Welt. Unser außenpolitischer Diskurs oszilliere zwischen Nabelschau und 
Weltverbessertum. Unser Bild müsse differenzierter und realistischer werden, denn Moral 
allein ist keine Politik. Die Aufgabe der Politik sei es, uns auf die Wirklichkeit einer raueren 
Welt vorzubereiten. Stefan Kornelius von der SZ geht mit dieser Haltung ebenfalls hart ins 
Gericht. Deutschland flüchtete sich in eine Ideallandschaft, indem es ausschließlich in 
moralischen Kategorien debattierte und sich militärischen Argumenten verweigerte, vor 
allem dem klassischen Grundsatz militärischer Abschreckung. Wir färbten uns die Welt gerne 
schön und flüchteten uns in eine moralische Überlegenheit. Diese Moralisierung sei 
Deutschlands größte Schwäche, an der uns die unbarmherzige Welt packen werde. Denn mit 
unserer bisherigen Beschränkung auf Geschäfte, Moral und gute Ratschläge seien wir der 
nur als historisch zu bezeichnenden Krisendichte nicht gewachsen. Die Bevölkerung sei 
darauf nicht vorbereitet und uns fehle das Handwerkszeug, mit Erpressung, Nötigung sowie 
militärischer Bedrohung und Angriff umzugehen. Dabei mache die Schwäche des Opfers den 
Aggressor erst richtig stark. Zur Moral erinnert er uns daran, dass wir der Ukraine gegenüber 
als einem der größten Opfervölker des Nazi-Deutschlands die Verpflichtung zur 
vollumfänglichen Unterstützung haben. Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Trotzdem lebt das arrogante Weltverbessertum bei uns weiter, wie der EMMA-Brief der 
deutschen Intellektuellen und Künstler belegt, der in seiner anmaßenden Überheblichkeit 
kaum zu überbieten ist. Es wird anerkannt, dass es eine „prinzipielle politisch-moralische 
Pflicht“ gebe, vor aggressiver Gewalt „nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen“. Doch das 
habe „Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik“. Eine Grenze sei die 
Mitverantwortung des Angegriffenen für eine Eskalation im atomaren Konflikt, wenn der 
Angegriffene dem Angreifer sehenden Auges ein Motiv zu einem „gegebenenfalls 
verbrecherischen Handeln“ liefere. Das wäre die Lieferung schwerer Waffen, mit der die 
Nato Kriegspartei werden könne. Die zweite Grenze liege in dem „Maß an Zerstörung und 
menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung“. Diese Grenze zu ziehen, falle 
nicht in die Verantwortung der ukrainischen Regierung, denn „moralisch verbindliche 
Normen sind universaler Natur“.  

Diese Aussagen muss man erst einmal verdauen. Die erste heißt, dass jeder, der von einem 
atomar bewaffneten Aggressor angegriffen wird und trotz dessen Drohung, sie einzusetzen, 
seinen militärischen Widerstand nicht aufgibt, sich mitschuldig macht, d.h. das Opfer wird 
zum Mittäter. Das ist ein Freibrief für jeden atomar bewaffneten Aggressor und gleichzeitig 
die Aufforderung an jeden Gewaltbereiten, sich möglichst schnell atomar zu bewaffnen.  

Die zweite Aussage betrifft die Entscheidung, die jeder Soldat, Einheit oder Staat in einem 
Krieg immer wieder treffen muss, inwieweit sein Widerstand noch sinnvoll und vertretbar 
ist. Diese Entscheidung kann nur von den Betroffenen selbst getroffen werden. Die Ukrainer 
haben sie trotz oder gerade wegen des unsäglichen Maßes an „Zerstörung und menschlichen 
Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung“ getroffen. Die Autoren maßen sich dagegen an, als 
Richter über „moralisch verbindlicher Normen universaler Natur“ die um ihre Existenz 
kämpfenden Ukrainer zu belehren, dass ihr Widerstand gegen diese universale Moral 
verstoße und in einem „unerträglichen Missverhältnis“ stehe zu dem vom Aggressor 
verursachten Leid. Auch hier werden sie zu Mittätern an dem Leid der eigenen Bevölkerung 
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gestempelt. Die Botschaft dahinter ist, wir entscheiden, was Ihr zu tun habt und ein 
Aggressor wird ermuntert, die Zivilbevölkerung so brutal zu terrorisieren, dass das 
selbsternannte universale Gewissen, das nicht mehr ertragen kann.  

Dieses Verhalten wird zu Recht von unseren Partnern, vor allem den osteuropäischen, als 
unerträglich arrogante moralisierende Überheblichkeit empfunden. Wir sind die 
„Trittbrettfahrer“, die sich unter dem von Dritten garantierten Schutzschirm der Nato 
bequem eingerichtet haben, unsere dafür eingegangenen Verpflichtungen nicht erfüllen und 
dafür aber den moralischen Zeigefinger erheben.  

Erfreulich ist nur, dass sich diesmal gegen diese Aktion energischer und in der Breite 
wahrgenommener Widerspruch erhoben hat, gerade auch wegen unserer besonderen 
Verpflichtung der Ukraine gegenüber.    

Unsere besondere Verpflichtung der Ukraine gegenüber 

Eine der Hauptbetroffenen unseres irrsinnigen Krieges, mit dem wir Mittel-Osteuropa und 
Russland überzogen und verwüstet haben, war die Ukraine. Ihre Bevölkerung hatte die 
deutschen Truppen mit Blumen begeistert empfangen in der Hoffnung, dass sie von dem 
sowjetischen Terrorregime befreit werden würden. Ihre Hoffnungen wurden bitter 
enttäuscht. Unser Rassenwahn erklärte sie zu Untermenschen, die entsprechend 
„behandelt“ wurden mit Millionen Verlusten an Menschenleben. Folge war der mörderische 
Partisanenkrieg hinter den Fronten in der Ukraine, der Krieg ging verloren und die Ukraine 
kam wieder unter die sowjetische Knute. Das müsste in uns Deutschen zumindest eine 
moralische Verpflichtung aufkommen lassen, die Ukraine wenigstens jetzt zu unterstützen, 
ihre gerade errungene Selbständigkeit zu erhalten.  

Dazu kommen die gleichen Erfahrungen, die uns verbinden müssten. Die Ukraine ist in 
vergleichbarer Lage wie wir nach 1945. Das Land ist geteilt, ein Teil von russischen, damals 
sowjetrussischen Truppen besetzt, der andere in ständiger Angst und Gefahr, dass die 
Russen sich auch diesen einverleiben. Aus den östlichen Teilen (DDR, Ost-Ukraine) 
flohen/fliehen die Menschen in Scharen.  

Wir Deutschen wurden damals von unseren Kriegsgegnern in die Völkergemeinschaft wieder 
aufgenommen und in die Europäische Union und NATO integriert. Die Amerikaner schützten 
uns vor der Vereinnahmung durch die Sowjetunion mit enormem wirtschaftlichem und 
militärischem Einsatz sowie der bewussten Inkaufnahme des Risikos, erneut in einen 
Weltkrieg hineingezogen zu werden. Nur unter diesem Schirm konnten wir unser 
Wirtschaftswunder starten und einen demokratischen Staat aufbauen. Beides führte dazu, 
dass wir heute einen Wohlstand, politische Stabilität und persönliche Freiheiten genießen, 
die in der Welt einzigartig sind und die keine Generation vor uns jemals erleben konnte. Das 
haben wir dem Schutz und der Unterstützung von Dritten, hier in erster Linie den 
Amerikanern zu verdanken. Auch das muss uns zu einer vollen Unterstützung der Ukraine 
verpflichten. 

Unsere Verpflichtung und Schuldgefühle galten aber bislang vor allem Russland. Das prägte 
unser Verhältnis zu Russland und unsere Russlandpolitik. Auch die wurde durch den 
Ukrainekrieg brutal zerstört. 

Unsere Schuldgefühle 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam unser Schuldgefühl gegenüber Russland und den Russen 
dazu, die wir zu Untermenschen erklärt und mit einem brutalen Vernichtungskrieg 
überfallen haben. Die Ukraine und Weißrussland kamen darin nicht vor, sie wurden mit 
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Russland gleichgesetzt. Die baltischen Länder spielten gar keine Rolle und auch Polen nur 
eine zweitrangige. Dabei vergessen wir, dass es Deutschland war, das mit dem deutsch-
sowjetischen Nichtangriffspakt 1939 (Ribbentrop-Molotow-Pakt) die baltischen Staaten und 
Finnland der Sowjetunion ausgeliefert hat und nach dem darin abgesprochenen Überfall 
Polens auch dessen Osthälfte. Der Historiker, Gerd Koenen, erinnert uns daran, dass Hitler 
und wir Deutschen es waren, die Stalin mit dem Lostreten des Weltkriegs erst auf die 
weltpolitische Bühne gehoben haben. Stalin habe 1 Woche nach dem Beginn zu seinem 
Komintern-Chef, Georgi Dimitroff, gesagt, dass Hitler „gute Dienste leiste beim Zerschlagen 
des Weltkapitalismus und Imperialismus“. Das Ergebnis war die Sowjetunion. Die damals von 
Ribbentrop und Molotow auf der Landkarte gezogene blaue Linie schlug die Ukraine, 
Weißrussland und Moldawien der Sowjetunion zu. Das sei exakt die Linie, die Putin für die 
Wiedergewinnung der historischen Gebiete der Sowjetunion hernehme. Deshalb sollten wir 
aufhören, Putin und seinen Ideologen auch nur den kleinsten Finger zu geben. Angesichts 
der Geschichte wirke unsere Friedensrhetorik der „Lehren aus der Geschichte“ oder „gerade 
wir als Deutsche“ im höchsten Maße unglaubwürdig. Dasselbe gelte für das besondere 
Sicherheitsbedürfnis Russlands, das von uns quasi zur Staatsräson erhoben worden sei. 

Mit dieser Einstellung haben wir genau das Gegenteil erreicht. Er erinnert an den schon 
angesprochenen Aufruf der deutschen Intellektuellen nach der Krimeroberung und dem 
Beginn des Donbass-Kriegs („Nie wieder Krieg“) und das weitere Festhalten der deutschen 
Regierungen an der Russlandhaltung, Beispiel Nordstream. Das zeige, dass neben dem 
moralischen Anspruch auch eine gehörige Portion Geschäftssinn hinter unserer 
Russlandfreundlichkeit stecke. Der Vorwurf wird uns ja auch von unseren Partnern in Ost 
und West gemacht.  

Schuldgefühle müssen wir vor allem, wie oben für die Ukraine gezeigt, gegenüber den von 
uns der Sowjetunion ausgelieferten und ebenso brutal überfallenen osteuropäischen 
Ländern haben. Das erklärt vielleicht auch die zunehmende Schärfe, mit der der ukrainische 
Botschafter in Berlin, Andrij Melnik, die deutsche Russlandpolitik mit Recht kritisiert. Eine 
Konstante in der deutschen Politik sei das Gefühl, dass man sich mit Russland irgendwie 
einigen muss, egal, was passiert oder wie schlimm die Lage ist. Dabei werden in Russland seit 
8 Jahren im industriellen Maßstab die Gehirne gewaschen. Es ist ein faschistisches 
Staatsgebilde geworden und trotzdem wurde von uns stets das Gute gesucht und das Böse 
ausgeblendet. Umso grotesker, absurd und zynisch ist Putins Propaganda, die Ukraine zu 
einem Nazi-Staat zu erklären und damit seinen Krieg zu rechtfertigen. 

Als weitere Lehre aus der Vergangenheit wird die erfolgreiche Ostpolitik der Ära Willy Brandt 
herangezogen zur Begründung unserer Russlandpolitik. Aber auch hier suchen wir uns nur 
den für uns bequemeren Teil der Lehre aus. 

Die falsch verstandene Ost-Politik 

Dass wir uns die angenehme Seite der Ostpolitik Willy Brandts, Handel und Gespräch, 
herausgesucht und die andere, unbequeme, die militärische Abschreckungskraft, einfach 
vergessen haben, ist schon angesprochen worden. Neben der beschriebenen emotionalen 
Russlandnähe und den handfesten wirtschaftlichen Interessen war die Politik auch getrieben 
von der Angst vor einer militärischen Konfrontation bis hin zu einem Atomkrieg. Die Angst 
verdrängte die uralte Weisheit, dass der Frieden einem kriegsbereiten Aggressor gegenüber 
nur durch eigene Verteidigungsfähigkeit erhalten werden kann. Si vis pacem, para bellum. 
Diese Weisheit wurde während des Kalten Krieges bestätigt. Es ist wieder ein Vertreter der 
grünen Friedenspartei, Ralf Fücks, der uns auf diese Zusammenhänge hinweist und sie 
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erklärt. Er wiederholt die Frage, die uns die Ukrainer und viele andere stellen: Was ist los mit 
Deutschland? Ein Land, das auch zwei Monate nach Beginn des Krieges mit der 
systematischen Verwandlung ganzer Städte in Trümmerlandschaften, Millionen von 
Flüchtlingen und fortdauernder Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung immer noch 
zögert, das überfallene Land mit Waffen ausreichend zu unterstützen. Von unserer 
Regierung werden immer neue Ausreden gefunden und wir reagieren nur auf Druck unserer 
Verbündeten. Man halte Distanz zum Geschehen und verkaufe das als Realpolitik, mit der 
man den Weg für „diplomatische Lösungen“ offenhalten wolle. Als Grund für diese 
Zögerlichkeit nennt Fücks die Angst vor einer militärischen Konfrontation mit dem Potenzial 
eines nuklearen Infernos. Das sei das Grundmuster, das auch weiterhin zumindest die SPD 
bestimmt und dazu führe, dass die SPD sogar „einem Salto rückwärts“ mache und die 
erklärte Zeitenwende gefährde. Der Kanzler versichert zwar, die Zeitenwende konsequent 
umzusetzen. Aber gleichzeitig bekräftigt er, er „tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, 
die zu einem Dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben“. Daher rühre die 
Haltung, dass man Putin nicht in die Enge drängen dürfe, weil er zu allem fähig sei. Wenn 
diese Angst die Maxime ist, lasse man der Gegenseite freie Hand für weitere Eskalation und 
werde auch einem Angriff eines Nato-Mitglieds tatenlos zusehen. Das einzige wirksame 
Mittel bleibt eine wirksame Abschreckung.  

Das gelte umso mehr, als Russland keineswegs so stark ist, wie es auftritt, und selbst Putin 
und seine Machtelite „keine Selbstmörder“ seien. Wenn wir signalisieren, dass wir eine 
territoriale Amputation der Ukraine letztlich akzeptieren würden, wäre das ein klares Signal 
an Putin, dass er seine darüberhinausgehenden geopolitischen Ziele weiterhin verfolgen 
kann. Ein Verhandlungsfrieden sei nur denkbar, wenn Russland am Rande einer militärischen 
Niederlage stehe. Ein so beschriebenes konsequentes Vorgehen sei auch deshalb 
unverzichtbar, weil China die Entwicklung sehr genau verfolge, um daraus 
Schlussfolgerungen für seine eigenen, ähnlichen Ambitionen zu ziehen.  

Dieser Analyse kann nur vollumfänglich zugestimmt werden und ist gleichzeitig die passende 
Antwort auf den EMMA-Brief und ihre Unterstützer. 
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