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Wegweiser in Zeiten des Krieges
von Karin Leukefeld*

«Von Reisen in die Russische Föderation wird 
abgeraten», heisst es auf der Internetseite des 
Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Schirm-
herrschaft der deutschen Aussenministerin 
Annalena Baerbock für das deutsch-russi-
sche Themenjahr «Wirtschaft und nachhal-
tige Entwicklung 2020–2022» ruht. Politisch, 
wirtschaftlich, kulturell – im Bereich von 
Sport, Bildung und Wissenschaften – werden 
die Beziehungen von USA und EU zu Russ-
land gekappt. Selbst die Schweiz, die wegen 
ihrer Neutralität weltweit geschätzt wurde, 
hat gerade diese Neutralität mit der Über-
nahme der Sanktionen aufgegeben.

Russische Sender werden abgeschaltet. 
Eine deutsch-russische Schule in Berlin wird 
mit einem Brandsatz beworfen. Ein Schüler 
wird aufgefordert, darüber nachzudenken, ob 
es noch angemessen sei, dass er ein T-Shirt 
mit der Aufschrift «St. Petersburg» trägt. 
Eine Klinik in München erklärt, keine russi-
schen Patienten mehr behandeln zu wollen. 
In Mailand wird ein Hochschulseminar über 
den russischen Schriftsteller Fjodor Dosto-
jewski vom Lehrplan abgesetzt. Hochschu-
len, Sportvereine, Museen werden aufgefor-
dert, ihre Kontakte zur russischen Seite zu 
«überprüfen». Das Deutsch-Russische Mu-
seum in Berlin – errichtet zum Gedenken an 
die 27 Millionen russischen Opfer des Zwei-
ten Weltkriegs – hängt die russische Fahne 
ab und streicht den Schriftzug «Deutsch-Rus-
sisch» durch.

Es geht um die Ukraine. Die westliche 
Welt spricht von «Putins Krieg» und einem 
«russischen Überfall». Moskau, das seinen 
Truppen den Marschbefehl in die Ukraine 
gegeben hat, spricht von einer «Spezial-

operation». Wer die Geschichte der letz-
ten 30 Jahre verfolgt hat, weiss, dass es um 
mehr als die Ukraine geht. Es geht darum, ob 
der westliche US-geführte Block aus Nato, 
EU und Partnern andere geopolitische Zen-
tren auf der Erde respektiert oder ob dieser 
«westliche Block» sich dem US-Plan unter-
wirft, als «einzige Weltmacht» über die Erde 
zu herrschen. 

Dieser Anspruch wird seit Jahrzehnten 
in anderen Teilen der Erde mit Kriegen und 
Krisen, mit Interventionen, militärisch und 
mit «soft power», mit Besatzung, Angrif-
fen, Wirtschaftssanktionen und anderen Mit-
teln durchgesetzt. Nun ist dieser Krieg in Eu-
ropa angekommen und richtet sich gegen die 
Russische Föderation. Die marschierte am 
24. Februar in die Ukraine ein, um das Land 
zu entmilitarisieren und die nazistischen 
Kräfte in Militär und Politik zu vertreiben.

Du siehst nur, was du weisst

Ein Fotografenkollege sagte einmal zu mir, 
sein Arbeitsmotto sei: «Du siehst nur, was du 
weisst.» Das bedeutet, dass man sich vorbe-
reiten muss, wenn man berichten will, das gilt 
vor allem für Kriege, Krisen und Konflikte, 
die aus vielen Ebenen und komplizierten Zu-
sammenhängen entstehen. Darüber muss 
man sich im Vorfeld kundig machen, muss 
sich über die Geschichte, die Akteure infor-
mieren. Nur dann kann man wirklich sehen, 
im Sinne von verstehen, was geschieht, und 
gut darüber berichten.

Was wissen wir also über die Ukraine? 
Was ist die Geschichte dieses Landes, was 
ist zwischen Russland und dem US-geführten 
westlichen Block dort in der Ukraine gesche-
hen? Was für Interessen haben dort – verein-
facht gesagt – Ost und West? 

Seit der Auflösung der Sowjetunion und 
des Warschauer Paktes 1991 forderte Moskau 
Sicherheitsgarantien und dass die Nato sich 
nicht nach Osten ausweiten solle. Ebenso 
lange hat die Nato sich den Forderungen ver-
weigert und rückte immer näher an die Gren-
zen Russlands heran. Ein Land nach dem an-
deren entlang der Grenze zu Russland wurde 
gelockt, sich wahlweise EU oder Nato anzu-
schliessen. Westliche Medien berichteten zu-
meist in westlicher Lesart über die Entwick-
lung. Danach konnten es die osteuropäischen 
Staaten – die ehemals zum Warschauer Pakt 
gehörten und heute alle Angst vor Russland 
haben – es gar nicht abwarten, den westli-
chen Bündnissen beizutreten. Schliesslich 
hatten alle Angst vor Russland und wollten 
doch nur Freiheit und Demokratie, die von 
EU und Nato verteidigt würden.

Heute stehen Nato-Truppen überall dort, 
wo sie, aus Sicht Russlands, nicht sein soll-
ten. Seit 1999 ist die Nato in Polen, Tsche-
chien und Ungarn. Seit 2004 in Bulgarien, 
Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, der 
Slowakei und Slowenien. 2009 kamen Alba-
nien und Kroatien hinzu, 2017 folgte Mon-
tenegro und 2020 Nordmazedonien. Die 
Ukraine und Georgien sollten die nächsten 
neuen Nato-Mitglieder werden. Moskau 

drängte weiter auf ein Sicherheitsabkommen 
und forderte – wie es bis 2014 auch in der 
ukrainischen Verfassung stand – die Neutra-
lität der Ukraine. Nach dem Maidan-Putsch 
2014 – im Westen spricht man von einer «Re-
volution» – übernahm Russland – wieder – 
die Kontrolle auf der Krim. Völkerrechtlich 
wurde es vom Westen als Annexion einge-
stuft. Ton und Aktion zwischen Nato und 
Russland verschärften sich. Die Nato be-
gann, ukrainische Truppen zu trainieren und 
Waffen zu bunkern. Russische Medien wur-
den als «Desinformationskanäle» verfolgt 
und für genauso gefährlich für die «westli-
chen Demokratien» eingestuft, wie die Me-
dien des «Islamischen Staates im Irak und in 
der Levante» (IS).

In dieser Zeit geschah auch etwas, was 
wir in Deutschland oder in anderen europä-
ischen Ländern nicht wirklich wahrnahmen: 
Die Zusammenarbeit zwischen EU und Nato 
wurde immer enger und schliesslich so eng, 
dass man heute – jenseits des EU-Parlaments 
– Nato und EU kaum noch unterscheiden 
kann. Die Chefs beider Organisationen, Ur-
sula von der Leyen und Jens Stoltenberg, tre-
ten zunehmend im Doppelpack auf Veranstal-
tungen der jeweils anderen Organisation auf, 
und ihre Erklärungen sind sehr ähnlich. 

Die Weigerung des Westens

Für das Jahr 2022 sind zehn Nato-Manöver 
entlang der russischen Grenze zwischen Ost-
see und Schwarzem Meer geplant, an denen 
sich auch die Ukraine beteiligen sollte und 
wollte. Soldaten und Kriegsmaterial waren 
schon zu den grossen Manövern «Defender 
2020» und «Defender 2021» in den Osten 
transportiert worden. Als Reaktion darauf be-
gann Moskau Ende 2021 ein grosses Manö-
ver entlang seiner Aussengrenzen. Die USA 
warnten vor einem russischen Einmarsch in 
die Ukraine, doch niemand kam den politi-
schen Forderungen Moskaus entgegen, eine 
gemeinsame Sicherheitsarchitektur für Eu-
ropa zu schaffen. Konkrete Pläne, die Mos-
kau vorlegte, wurden vom Westen abgelehnt. 
Das Mass war voll, Moskau war nicht länger 
bereit, sich zu unterwerfen und demütigen zu 
lassen. Am 24. Februar marschierten die rus-
sischen Truppen in die Ukraine ein.

Der westliche Block im UN-Sicherheits-
rat verurteilte Russland und nannte Putin den 
Aggressor. Die Uno-Vollversammlung teilte 
mit einer Resolution «Verurteilung der Ag-
gression in der Ukraine» mehrheitlich diese 
Ansicht. Die russische Sicht der Entwicklung 
wurde von Anfang an so sehr denunziert, 
dass sie in der europäischen, vor allem bei 
der deutschsprachigen Öffentlichkeit kaum 
vorkommt. Das liegt auch daran, dass russi-
sche Medien wie RT Deutsch oder Sputnik 
News in Deutschland und Europa abgeschal-
tet wurden.

Dabei hatten Politiker und Militärs in Ost 
und West – vor allem auch in den USA – seit 
langem vor dieser Entwicklung gewarnt. Die 
Ukraine, das Herzstück Europas, umstritten 
seit Generationen, hätte für Ost und West 

von Vorteil sein können, hätte man dem Land 
Neutralität zugebilligt. Doch die US-Aus-
senpolitik orientiert sich weiter an Zbigniew 
Brzezinski, der sagte, dass die Ukraine nie-
mals Partner von Russland sein solle. Heute 
ist die Ukraine Synonym für Krieg. Es ist der 
Beginn eines weiteren, grösseren Krieges, 
in dem es um eine neue Weltordnung gehen 
wird. Der russische Aussenminister Sergej 
Lawrow sagte vor wenigen Tagen in Moskau, 
Russland sei das «letzte Hindernis» für den 
Westen, um China zu unterwerfen. 

Die Schock-Strategie

Lange hatte es so ausgesehen, als konzen-
trierten sich die USA auf die Gegnerschaft 
mit China und bereiteten sich auf eine mög-
liche militärische Konfrontation im Südchi-
nesischen Meer vor. Doch die Kriegsstrate-
gen in Washington hatten noch einen anderen 
Plan, der zunächst weitere Konkurrenten in 
Krieg verwickelt. Die USA greifen China 
nicht direkt, sondern über Russland an und 
bedienen sich dafür der europäischen Staa-
ten. Washington muss kaum eigene Soldaten 
einsetzen, verkauft den Europäern US-ame-
rikanische Rüstungsgüter und destabilisiert 
die konkurrierende europäische Wirtschaft 
durch einen Wirtschaftskrieg, der sich gegen 
Russland und China richten soll, Europa aber 
massiv schaden wird.

Deutschland, das wie kein anderes Land 
in Europa von der Kooperation mit Russ-
land profitiert hatte, ist umgefallen. Nicht 
erst seit dem Fall der Mauer und dem Beginn 
der Clinton-Administration 1993 hat Wa-
shington daran gearbeitet, den eurasischen 
Kontinent, auf dem Russland und Deutsch-
land wirtschaftliche und politische Schlüs-
selfunktionen haben, zu spalten. Man kann 
darüber spekulieren, ob die «Zeitenwende» 
in Deutschland auch unter der Merkel-Re-
gierung möglich gewesen wäre. Tatsache 
ist, dass es die neue «Ampel-Regierung» aus 
Sozialdemokraten, Grünen und Freien De-
mokraten war, mit der die «Zeitenwende» – 
orchestriert von massiver anti-russischer Pro-
paganda – vollzogen wurde. Diese Regierung 
war erst drei Monate im Amt, als sie Deutsch-
land, dessen friedensorientierte Bevölkerung 
nach Beginn des Krieges in der Ukraine quasi 
unter Schock stand, um 180 Grad in der Aus-
sen- und Friedenspolitik herumrissen. Kein 
Wort von eigenen politischen Fehlern, die 
den langjährigen Partner Russland zu die-
sem Schritt provoziert hatten. Kein Innehal-
ten, kein Dialog, keine Gespräche, keine Di-
plomatie. 

Die Täuschung

«Bereit, weil ihr es seid», das war der Wahl-
spruch der Grünen mit ihren Spitzenkandida-
ten Baerbock und Habeck. Der heutige Kanz-
ler Olaf Scholz und die SPD warben mit dem 
Slogan «Respekt für dich». Man werde die 
ökologische Modernisierung der Wirtschaft 
vorantreiben, um die Welt vor dem Klima-
Kollaps zu retten. Mehr soziale Gerechtig-
keit und Anerkennung, mehr Zusammenhalt 
in der Gesellschaft und ein starkes Europa 
wurden versprochen.

Heute wissen wir, diese Politiker haben die 
Öffentlichkeit mit schönen Worten und An-
kündigungen getäuscht. Die neue Regierung 
ist bereit zum Krieg gegen Russland, nicht 
für Freundschaft und Völkerverständigung, 
nicht für Respekt oder Gerechtigkeit. 

Ein Trommelfeuer von einseitigen Wirt-
schaftssanktionen geht auf Russland nieder, 
die – weil sie einseitig erfolgen – nicht den * Der Text gibt einen Vortrag wieder, den Karin Leu-

kefeld am 19. März 2022 vor einem Leserkreis von 
Zeit-Fragen in der Schweiz gehalten hat.

ef. Die freie Journalistin Karin Leukefeld 
wurde 1954 in Stuttgart geboren und 
studierte Ethnologie, Islam- und Politik-
wissenschaften. Seit dem Jahr 2000 be-
richtet sie aus dem Nahen und Mittleren 
Osten für Tages- und Wochenzeitun-
gen sowie für den ARD-Hörfunk. 2010 
wurde sie in Syrien akkreditiert und in-
formiert seither von vor Ort über den 
Syrien-Konflikt. Seit Beginn des Krieges 
2011 pendelt sie zwischen Damaskus, 
Beirut und anderen Orten in der arabi-
schen Welt und ihrem Wohnort Bonn. 
Sie hat zahlreiche Bücher veröffent-
licht, u. a.: «Syrien zwischen Schatten 
und Licht – Geschichte und Geschich-
ten von 1916–2016. Menschen erzählen 
von ihrem zerrissenen Land» (2016, Rot-
punkt Verlag Zürich); «Flächenbrand Sy-
rien, Irak, die Arabische Welt und der Is-
lamische Staat» (2015, 3. überarbeitete 
Auflage 2017, PapyRossa Verlag Köln). In 
Kürze erscheint von ihr im selben Verlag 
«Im Auge des Orkans: Syrien, der Nahe 
Osten und die Entstehung einer neuen 
Weltordnung».
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Fortsetzung auf Seite 2

«Das eigene mutige Herz – was kann es uns sagen? Sieh hin und lass 
dich nicht in die Irre führen. Hinterfrage die Medienberichte, die uns 
vermitteln wollen, was in der Ukraine geschieht, was Russland an-
geblich plant, suche andere Quellen. […] Weigere dich, Feind zu wer-
den, und halte an der Freundschaft mit Russland und seiner Bevölke-
rung fest, für die seit Jahrzehnten gearbeitet wurde. Greif ein, wie die 
Frachtarbeiter am Flughafen in Pisa.»
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Vorgaben der Uno-Charta entsprechen. «Waf-
fen, Waffen, Waffen» für die Ukraine fordert 
nicht nur Manfred Weber, christdemokrati-
scher Abgeordneter im Europa parlament. Die 
Selbst-Verpflichtung bisheriger Bundesregie-
rungen, keine Waffen in Kriegs- und Krisen-
gebiete zu liefern, ist Makulatur. Deutsch-
land schickt Waffen in die Ukraine, Kämpfer, 
Söldner auch aus Deutschland ziehen gleich 
hinterher. Noch im Juni 2020 legten die Grü-
nen dem Bundestag einen Antrag vor, in dem 
sie den Abzug der US-Atomraketen aus Bü-
chel in der Eifel und ein Ende der «nukle-
aren Teilhabe» Deutschlands forderten. Nun 
erklärt die Regierung ihren Anspruch auf 
«nukleare Teilhabe», obwohl der Bundes-
tag schon vor Jahren das Gegenteil beschlos-
sen hat. Neue Kampfjets werden in den USA 
bestellt, um die Atombomben auch ins Ziel 
transportieren zu können.

Die deutsche Aussenministerin spricht 
nicht über diplomatische Initiativen, um den 
Krieg zu beenden. Baerbock will «Russland 
ruinieren» und auch eine neue China-Stra-
tegie erarbeiten. Erstmals in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland arbei-
tet das Aussenministerium «federführend» 
an einer «Nationalen Sicherheitsstrategie». 
Deutschland sei «bereit» zu einem stärke-
ren internationalen Engagement für Frieden, 
so die Ministerin. Man werde die «Aussen-
politik mit einem klaren Wertekompass in 
der Hand» gestalten. Und alle sollen mit-
machen: Die Parteien, der Bundestag, Ex-
pertinnen und Experten sowie zivilgesell-
schaftliche Akteure sollen mit nationalen 
und internationalen Partnern zusammenar-
beiten. Dann will Berlin die neue «Sicher-
heitsstrategie» mit den Plänen von EU und 
Nato verknüpfen.

Die EU, die vor zehn Jahren noch den 
Friedensnobelpreis erhielt, liefert Waffen 
und nutzt dafür einen Fonds, der sich «EU 
Peace Facility» nennt, EU-Friedensfazili-
tät. Eine einfache Möglichkeit, Kredite für 
den Frieden aufzunehmen, kommt zum er-
sten Mal zum Einsatz für den Krieg in der 
Ukraine.

Auch die Nato liefert Waffen. Tausende 
Kämpfer aus Nato-Staaten ziehen als Söld-
ner den Flüchtlingsströmen aus der Ukraine 
entgegen. In den USA haben sich beim 
ukrainischen Konsulat schon 20 000 ge-
meldet. Einer dieser Freiwilligen sagt der 
Deutschen Welle (DW) in New York: «Ich 
möchte den Schwachen helfen, die Hilflosen 
verteidigen und ihnen Mut machen.» Die 
DW begleitete den Mann in ein Geschäft 
für Kampfausrüstung, wo er sich eindeckte. 
Er wolle den Menschen «die Angst nehmen 
und dabei helfen, Flüchtlinge sicher aus dem 
Land zu bringen».

Wegweiser in Zeiten des Krieges

Wie können wir trotz Kriegsgeschrei im Ge-
spräch bleiben? Wie können wir uns posi-
tionieren, um Propaganda, Verwirrung und 
Feindbildern zu widerstehen? Gibt es Weg-
weiser in Zeiten des Krieges?

Es ist wichtig, den Konflikt zu verste-
hen, zu analysieren. Hilfreich ist es, die ver-
schiedenen Ebenen anzusehen: internatio-
nal, regional, lokal. Wichtig ist auch, den 
Konflikt aus verschiedenen Perspektiven zu 
betrachten. Da es sich um einen internatio-
nalen Konflikt zwischen Russland und dem 
US-geführten westlichen Block mit Nato 
und EU handelt, sind sie und ihre jeweili-
gen Interessen die Akteure auf der interna-
tionalen Ebene. Ein weiterer wichtiger Ak-
teur ist China, der sich mit Russland über 
die Schanghai Organisation für Kooperation 
(SCO) hinaus verbündet hat.

Regional sind die Interessen und Perspek-
tiven betroffener Staaten, also der Ukraine, 
Russlands und von deren Nachbarstaaten 
und Regionen, zu beachten. Im Norden sind 
es die baltischen und skandinavischen Staa-
ten und Bündnisse der Ostsee- und Arktisre-
gion. Im Süden sind es die Türkei und die 
Schwarzmeerregion, einschliesslich des Mit-
telmeeres.

Lokal haben wir einen Konflikt in der 
Ukraine zwischen dem Donbass und Kiew 
und den Krieg, der im Südosten des Landes 
seit 2014 herrscht. 

Zum Verständnis der unterschiedlichen 
Interessen und Perspektiven empfiehlt sich 

die Anwendung der «sieben journalistischen 
W-Fragen». Dabei ist zu beachten, dass diese 
Fragen immer in mindestens zwei Richtun-
gen gestellt werden müssen:
– Wer (hat etwas getan) – wer hat es unter-

lassen, etwas zu tun?
– Was (hat er denn getan) – was hat er unter-

lassen?
– Wo (hat er es getan) – wo sitzen die Ak-

teure?
– Wann (hat er es getan) – Entwicklung der 

Eskalation?
– Wie (hat er es getan) – militärisch oder an-

ders?
– Warum (hat er es getan) – der Hintergrund 

beider/aller Akteure?
– Woher (ist die Information) – was sind die 

Quellen?
Es ist wichtig, die Vorgeschichte des Kon-
flikts politisch, historisch, gesellschaftlich zu 
erforschen. Dabei geht es auch um die Frage: 
Wer ist mit wem verbündet, wer ist mit wem 
verfeindet usw.? Und man wird feststellen, 
dass Bündnisse und Feindschaften sich auch 
verändern können, wenn die Interessen der 
Akteure sich verändern.

In Zeiten des Krieges werden allerdings 
die journalistischen Regeln von Medien 
meist nicht eingehalten. Medien werden zur 
Kriegspartei und berichten zumindest in den 
involvierten Staaten und Bündnissen einsei-
tig und verbreiten Propaganda. Daher emp-
fiehlt es sich, in die Medien anderer Län-
der und auf anderen Kontinenten zu blicken. 
Das fördert das Verständnis über deren Blick 
auf das Geschehen. Und wir lernen etwas 
über uns und unsere Perspektiven. Der Blick 
auf die Perspektive anderer ist ein gutes 
Korrektiv.

Analyse, Diskussion über den Krieg und 
seine Ursachen sollten im Gespräch, im Aus-
tausch mit möglichst vielen stattfinden. Zei-
tungsartikel, Texte, Bücher oder Vorträge 
schärfen unseren Blick, und wir lernen, über 
das, was täglich medial auf uns einwirkt, hin-
auszusehen. So können wir Wege finden, um 
die Isolation und die Ohnmacht angesichts 
der vorherrschenden Propaganda und Feind-
seligkeiten zu überwinden.

Den Blick weiten

Da Russland und der USA/EU/Nato-Block 
sich auch in anderen Teilen der Welt gegen-
überstehen, sollten wir nach Asien, in den 
Nahen und Mittleren Osten, nach Afrika und 
Latein- und Südamerika sehen und nachfor-
schen, wie das Geschehen um die Ukraine 
dort wahrgenommen wird. Auf den ande-
ren Kontinenten haben die Völker Europa 
und die USA als Kolonialmächte und «Im-
perien» kennengelernt. Sie haben die westli-
che Herablassung und Arroganz und oft über 
Jahrhunderte westliche Einmischung erfah-
ren. Eine Einmischung, die Selbstbestim-
mung und gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und politische Entwicklung verhinderte, die 
Ressourcen und Menschen ausbeutete und 
die Länder instabil und verwüstet hinterliess. 
Um diese Länder dann hochmütig als «failed 
states», gescheiterte Staaten, einzustufen und 
sie in finanzielle Abhängigkeit von interna-
tionalen Finanzinstitutionen zu drängen. Der 
«Fluch der bösen Tat» der permanenten Ein-
mischung, wie Peter Scholl-Latour es in sei-
nem gleichnamigen Buch exzellent beschrie-
ben hat. 

Aus den anderen Kontinenten klingt vie-
les anders als in unseren täglichen Nachrich-
ten. Dort regte sich Widerspruch gegen Krieg 

schon lange vor der Ukraine-Krise, weil dort 
Krieg und Ressourcenplünderung mehr als 
genug bekannt sind. Stellvertretend für an-
dere Stimmen in Afrika, dem Mittleren Osten 
oder Asien möchte ich an das Buch «Die of-
fenen Adern Lateinamerikas» erinnern, in 
dem der Journalist und Schriftsteller Eduardo 
Galeano aus Uruguay schon vor Jahrzehnten 
die Folgen von 400 Jahren Kolonialherrschaft 
beschrieb:

«Sie hinterliessen uns […] Gärten, die zu 
Wüsten wurden, brachliegende Felder, aus-
gehöhlte Berge, faules Wasser, lange Kara-
wanen von Unglücklichen, die zu einem frü-
hen Tod verurteilt sind, und leere Paläste 
voller Gespenster. […] Wir Lateinamerika-
ner sind arm, weil der Boden, auf dem wir 
gehen, reich ist.»

Ganz aktuell ist der Widerspruch gegenüber 
der westlichen Politik lauter geworden. Stell-
vertretend sei hier eine Erklärung der mexi-
kanischen Regierung genannt, die eine Re-
solution des EU-Parlaments – gegen die 
mexikanische Regierung und den Präsiden-
ten Lopez Obrador – mit scharfen Worten zu-
rückweist:

«[…]Mexiko ist ein friedliches Land, das 
sich für Gewaltlosigkeit entschieden hat, 
wir sind für Dialog, nicht für Krieg. Wir 
schicken unter keinen Umständen Waf-
fen in irgendein Land, wie Sie es jetzt tun. 
[…] Und vergessen Sie nicht, dass wir nicht 
mehr jedermanns Kolonie sind. Mexiko ist 
ein freies, unabhängiges und souveränes 
Land. Entwickeln Sie sich weiter, lassen 
Sie Ihre Interventionsmanie hinter sich, die 
Sie hinter guten Absichten verstecken. Sie 
sind nicht die Weltregierung, und vergessen 
Sie nicht, was Benito Juárez sagte, dieser 
Gigant Amerikas: ‹Unter den Menschen, 
wie unter den Nationen, ist die Achtung der 
Rechte der anderen Frieden.›»

Der Blick auf uns

«Die Waffen nieder» – lautet der Titel eines 
Buches von 1889, das Bertha von Suttner – 
die Streiterin für Abrüstung und Frieden – 
europaweit bekannt machte. Wenige Jahre 
später wurde in Berlin – das man damals «Zi-
tadelle des Militarismus» nannte – die Deut-
sche Friedensgesellschaft (DFG) gegründet. 
Seit mehr als 100 Jahren gibt es in Deutsch-
land und Europa Friedensbewegungen, und 
doch sind diese Jahrzehnte voller Kriege ge-
wesen. Warum? Warum wurden sie nicht ver-
hindert? Diese Frage ist wichtig, denn 

«es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug 
zu essen, wenn wir die Reichtümer der Welt 
richtig verteilen würden, statt uns zu Skla-
ven starrer Wirtschaftsdoktrinen […] zu 
machen. Vor allem aber dürfen wir nicht 
zulassen, dass unsere Gedanken und Be-
mühungen von konstruktiver Arbeit abge-
halten und für die Vorbereitung eines neuen 
Krieges missbraucht werden.»

Diese Worte sind einem Interview entnom-
men, in dem Albert Einstein über den Frie-
den spricht. Es ist in einem kleinen Buch 
nachzulesen, das der Diogenes Verlag (1972) 
mit dem Titel «Warum Krieg?» veröffent-
lichte. Kern des Büchleins ist ein Briefwech-
sel zwischen Albert Einstein und Sigmund 
Freud aus dem Spätsommer 1933. Der Völ-
kerbund hatte Einstein damals aufgefordert 
– im freien Meinungsaustausch mit einer 
Person seiner Wahl – ein frei gewähltes Pro-

blem zu erörtern. Einstein wandte sich an 
Sigmund Freud und wählte die Frage, die 
ihm damals als «die wichtigste Frage der Zi-
vilisation» erschien: «Gibt es einen Weg, die 
Menschen von dem Verhängnis des Krieges 
zu befreien?»

Die Fortschritte der Technik machten dies 
zu einer Existenzfrage, schrieb Einstein an 
Freud. Alle Bemühungen um ihre Lösung 
seien «in erschreckendem Masse geschei-
tert». Einstein stellte sich diese Existenzfrage 
damals vor dem Hintergrund des Ersten Welt-
krieges und angesichts des aufstrebenden Fa-
schismus in Europa. Bald nach dem Brief-
wechsel – der damals übrigens nur in einer 
Auflage von 2000 Exemplaren verbreitet 
wurde – begann mit dem Überfall der Deut-
schen Wehrmacht auf Polen der Zweite Welt-
krieg mit furchtbarer Zerstörung und dem 
Einsatz von Atombomben in Hiroshima und 
Nagasaki.

Wie kann es sein, dass die europäische Ju-
gend heute weiss, wie man das Klima ret-
ten könnte, und doch so gut wie nichts weiss 
über die Ursachen von Krisen und Krie-
gen! Warum wurde die Kriegsgefahr in der 
Ukraine nicht gesehen? Weil wir schlecht 
informiert waren? Weil wir unseren Nach-
barn Russland nicht ernst nahmen? Weil wir 
Kriege in anderen Teilen der Welt ignoriert 
haben? Weil wir meinen, wir seien die Guten 
mit den richtigen Werten? 

Ist nicht vielmehr unser Krieg, den der 
Westen in anderen Ländern mit anderen Ak-
teuren auf verschiedene Weisen ausgetragen 
hat – um Reichtum, Rohstoffe, Transport-
wege, Kontrolle zu sichern – zu uns zurück-
gekehrt? 

Was soll man tun? 

In Zeiten des Krieges wird erwartet, dass 
man «die Eigenen» unterstützt, der andere ist 
der «Aggressor». Als Deutschland 1914 Russ-
land den Krieg erklärte, schwor Kaiser Wil-
helm II. die Bevölkerung ein mit den Worten: 
«Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne 
nur noch Deutsche.» US-Präsident George 
W. Bush sagte nach dem 11. September 2001: 
«Wer nicht für uns ist, ist gegen uns» und be-
gann den «Krieg gegen den Terror», der bis 
heute anhält. 

Was aber, wenn man sich bei den «Eige-
nen» nicht einreihen will? Weil man – wie 
die Schriftstellerin Christa Wolf Kassandra 
sagen lässt – weil man sich «nicht von den 
Eigenen täuschen» lassen will? Und was, 
wenn man sich überhaupt nicht einreihen 
will? Oder wenn man die andere Seite ver-
steht, die in den Krieg gezogen ist, obwohl 
man den Krieg gar nicht will? Eine schwie-
rige Entscheidung ist da zu treffen, die einem 
niemand abnehmen kann. Welchen Weg kann 
man gehen, in Zeiten des Krieges?

Ein ganz persönlicher Wegweiser, der 
mich begleitet, stammt aus einem Kinder-
buch. Es erzählt die Geschichte des Mäd-
chens Nuni und von ihrem langen Heimweg 
vom «Zaun am Ende der Welt». Bei ihrem 
Weg über Berge, Seen, durch Wälder und die 
Wüste Alltag wird ihr von den Sternen ge-
holfen. Sie begegnet dem Kalendermann und 
vielen Tieren, deren Weisheit, Humor, Ängst-
lichkeit und Zuversicht sie darin bestärken, 
dass sie sich auf ihr eigenes mutiges Herz 
verlassen muss.

Das eigene mutige Herz –  
was kann es uns sagen?

Sieh hin und lass dich nicht in die Irre füh-
ren. Hinterfrage die Medienberichte, die uns 
vermitteln wollen, was in der Ukraine ge-
schieht, was Russland angeblich plant, suche 
andere Quellen. Sprich mit der Familie, 
Freunden, Nachbarn und Kollegen darüber, 
was du über das Geschehen in der Ukraine, 
aber auch über andere Kriegsschauplätze und 
Ungerechtigkeiten herausgefunden hast. Wei-
gere dich, Feind zu werden, und halte an der 
Freundschaft mit Russland und seiner Bevöl-
kerung fest, für die seit Jahrzehnten gearbei-
tet wurde. Greif ein, wie die Frachtarbeiter 
am Flughafen in Pisa. Sie fanden heraus, dass 
in Kisten und Containern, die als humanitäre 
Fracht für die Ukraine deklariert waren, Waf-
fen transportiert wurden.

In Deutschland ist die Lage schwierig, wer 
sich nicht einreiht, wird denunziert. In der 
Schweiz haben Sie die Neutralität zu vertei-
digen. Die werden Sie nur bewahren können, 
wenn Sie EU und Nato von Ihrem Land fern-
halten. •

«Wegweiser in Zeiten des Krieges» 
Fortsetzung von Seite 1

«Aus den anderen Kontinenten klingt vieles anders als in unseren täg-
lichen Nachrichten. Dort regte sich Widerspruch gegen Krieg schon 
lange vor der Ukraine-Krise, weil dort Krieg und Ressourcenplünde-
rung mehr als genug bekannt sind.»

«Da Russland und der USA/EU/Nato-Block sich auch in anderen Tei-
len der Welt gegenüberstehen, sollten wir nach Asien, in den Nahen 
und Mittleren Osten, nach Afrika und Latein- und Südamerika sehen 
und nachforschen, wie das Geschehen um die Ukraine dort wahrge-
nommen wird. Auf den anderen Kontinenten haben die Völker Eu ropa 
und die USA als Kolonialmächte und ‹Imperien› kennengelernt. Sie 
haben die westliche Herablassung und Arroganz und oft über Jahrhun-
derte westliche Einmischung erfahren.»
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Niemals vergessen – 23 Jahre seit Beginn der  
Nato-Aggression gegen die Bundesrepublik Jugoslawien

Wie in den vergangenen Jahren begeht das 
Belgrader Forum für eine Welt der Gleichen 
den 24. März, um an diesen Tag im Jahr 1999 
zu erinnern, an dem die illegale und verbre-
cherische Aggression des Nato-Bündnisses 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (BRJ) 
begann, und um der gefallenen Verteidiger 
des Vaterlandes und der getöteten Zivilisten 
zu gedenken.

Diese Aggression war der erste Krieg, der seit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf euro-
päischem Boden geführt wurde. Während die 
Bomben und Marschflugkörper der mächtig-
sten Militärmaschinerie in der Menschheits-
geschichte ein kleines europäisches Land zer-
störten, zerstörten sie auch das europäische 
und globale Sicherheitssystem, das auf der 
UN-Charta, der OSZE-Schlussakte und der 
Charta von Paris beruht. Bis heute leiden Eu-
ropa und die Welt unter den schweren Folgen 
dieser Zerstörung. Dabei verbündete sich die 
Nato mit der sogenannten UÇK, einer separa-
tistisch-terroristischen Formation, als ihrem 
Infanterieflügel und unterstützte damit Sepa-
ratismus und Terrorismus.

Am 23. März 2022 um 11:00 Uhr legen 
Vertreter des Belgrader Forums zusammen 
mit ihrem Partner, dem Klub der Generäle 
und Admirale Serbiens, und anderen patrio-
tisch orientierten Organisationen einen Kranz 
am Denkmal für die während der Aggression 
getöteten serbischen Kinder im Tašmajdan-
Park nieder. Während der Zeremonie hält 
Dragutin Brčin, Direktor des Belgrader Fo-
rums, im Namen des Forums eine Anspra-
che. Um die Mittagszeit erweisen dann Ver-
treter des Belgrader Forums und des Klubs 
der Generäle und Admirale Serbiens zusam-
men mit anderen patriotischen Organisatio-
nen am Denkmal «Ewiges Feuer» in Novi 
Beograd allen Opfern der Nato-Aggression 
die Ehre. Bei dieser Gelegenheit hält Gene-
ral a. D. Luka Kastratović, Präsident des Vor-
stands des Klubs der Generäle und Admirale 
Serbiens, eine Rede.

Das Belgrader Forum lädt alle patrioti-
schen Organisationen und Einzelpersonen, 
die das Andenken an die gefallenen Mitglie-
der der serbischen Militär- und Sicherheits-
kräfte und an alle bei der Aggression Getö-
teten hochhalten, dazu ein, sich an diesen 
Veranstaltungen zu beteiligen und so den ge-
fallenen Verteidigern und Zivilisten ihren Re-
spekt zu erweisen. 

Strategie der militärischen Expansion 
nach Osten begann schon 1999

Gegenwärtig werden wir Zeuge von Aufru-
fen zur Einhaltung des Völkerrechts und der 
Beschuldigung anderer Länder, es zu verlet-
zen, die in zynischer Weise von den USA, 
dem Vereinigten Königreich, Deutschland 
und der gesamten Nato erhoben werden, d. h. 
von genau denselben Ländern und Gremien, 
die selbst die BRJ ohne Beschluss des UN-
Sicherheitsrates illegal angegriffen haben, 
dieselben, die absichtlich mit abgereicher-
tem Uran und anderen verbotenen Waffen 
bestückte Raketen einsetzten, um die Infra-
struktur unseres Landes und zivile Ziele ab-
sichtlich und wahllos zu bombardieren, die 
Kinder, Frauen, Krankenhauspatienten und 
Zivilisten töteten und die in den internatio-
nalen Medien offen Hetzkampagnen gegen 
das serbische Volk führten.

Der Jahrestag des Beginns der Nato-
Aggression gegen unser Land im Jahr 1999 
ist eine weitere Gelegenheit, um an all ihre 
Verbrechen und Greueltaten zu erinnern und 
unsere Öffentlichkeit, insbesondere die Ju-
gend, an die Schrecken und Schäden zu er-
innern, die diese Aggression verursacht hat, 
sowie an die Folgen, von denen viele noch 
nicht behoben sind. Der Präzedenzfall einer 
Aggression, die ohne die Zustimmung des 
UN-Sicherheitsrates durchgeführt wurde, 
wurde bei den nachfolgenden Aggressionen 
in Afghanistan, im Irak, in Libyen und Syrien 
erneut angewendet. Die Aggression der Nato 
gegen die Bundesrepublik Jugoslawien im 
Jahr 1999 war ein Schritt zur Verwirklichung 
der Strategie der militärischen Expansion 
nach Osten, näher an die russischen Gren-
zen, die die eigentliche Ursache der Ukraine-
Krise ist.

Kriegsschäden  
der Nato-Aggression seit 1999

Während eines insgesamt 79 Tage andau-
ernden Angriffs auf die Bundesrepublik Ju-
goslawien vom 24. März bis zum 10. Juni 
1999 haben die massiven Angriffe der Nato-
Luftstreitkräfte, die Raketensysteme und an-
dere Waffen aus der Luft, zu Wasser und 
zu Lande einsetzten, in Zusammenarbeit 
mit den albanischen Terroristen der UÇK, 
der regulären Armee der Republik Alba-
nien, den von westlichen Staaten angewor-
benen und finanzierten Söldnern sowie den 
Ausbildern und Spezialeinheiten der füh-
renden westlichen Staaten, wahllos Ange-
hörige der jugoslawischen Streitkräfte und 
der Strafverfolgungsbehörden der Repu-
blik Serbien sowie Zivilisten, darunter auch 
Kinder, getötet und Kulturdenkmäler, Kir-
chen und Klöster zerstört, die militärische, 
wirtschaftliche, strategische und verkehrs-
technische Infrastruktur, Geschäftseinrich-
tungen, zivile Einrichtungen und Institutio-
nen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser 
und sogar den öffentlichen Rundfunk – das 
Radio und Fernsehen Serbiens – verwüstet, 
wobei 16 Mitarbeiter des RTS getötet wur-
den. Im Verlauf dieser Aggression führte die 
Nato 2300 Luftangriffe auf 995 Einrichtun-
gen im ganzen Land durch, und ihre 1150 
Kampfflugzeuge feuerten rund 420 000 Ge-
schosse mit einer Gesamtmasse von 22 000 

Tonnen ab, darunter auch Waffen mit abge-
reichertem Uran.

Man schätzt die Zahl der Opfer auf etwa 
4000, darunter etwa 3000 Zivilisten und 1031 
Angehörige von Armee und Polizei. 89 Kin-
der wurden getötet. Insgesamt wurden mehr 
als 12 000 Menschen verwundet, davon etwa 
6000 Zivilisten, darunter 2700 Kinder, und 
5173 Soldaten und Polizisten. 25 Personen 
gelten noch als vermisst.

Da die genaue Liste der zivilen Opfer noch 
nicht vorliegt, appelliert das Belgrader Forum 
erneut an die staatlichen Behörden, diese 
traurige Aufgabe endlich zu Ende zu füh-
ren. Bei ihren Angriffen auf die Bundesrepu-
blik Jugoslawien setzten die Nato-Streitkräfte 
etwa tausend Flugzeuge ein (Kampfflug-
zeuge, Jagdbomber, Bomber, Spionageflug-
zeuge usw.); den grössten Anteil an den Luft-
angriffen hatten die Streitkräfte der USA, 
Grossbritanniens und Deutschlands, wenn-
gleich auch andere Nato-Mitglieder eine 
wichtige Rolle bei der Aggression spielten.

Die Luftangriffe zerstörten und beschädig-
ten 25 000 Wohngebäude, legten 470 km Stras-
sen und 595 km Schienenwege lahm. Ausser-
dem wurden 14 Flughäfen, 19 Krankenhäuser, 
20 Gesundheitszentren, 18 Kindergärten, 69 
Schulen, 176 Kulturdenkmäler und 44 Brük-
ken beschädigt, während weitere 38 völlig zer-
stört wurden. Unter den letzteren sind die Zer-
störung von zwei Ölraffinerien (in Pančevo 

und Novi Sad), die Sprengung des Avala-Sen-
deturms, des Gebäudes des serbischen Rund-
funks und Fernsehens, des Petrochemiekom-
plexes in Pančevo, die Bombardierung von 
Brücken in Novi Sad, der Zastava-Autofa-
brik in Kragujevac, der Botschaft der Volksre-
publik China und vieler anderer ziviler Ziele 
von besonderer Bedeutung. Schätzungen zu-
folge waren etwa 38 % der angegriffenen Ein-
richtungen zivilen Zwecken vorbehalten. Die 
Kriegsschäden wurden auf rund 100 Mia. US-
Dollar geschätzt.

Und die Spätfolgen bis … ?

Bei der Bombardierung des Hoheitsgebiets 
der Republik Serbien wurde regelmässig Mu-
nition verwendet, die nach der Genfer Konven-
tion verboten ist, wobei insgesamt 15 Tonnen 
Uran über Serbien abgeworfen wurden. Als 
unmittelbare Folge der mit abgereichertem 
Uran bestückten Raketen wurde 2015 bekannt 
gegeben, dass Serbien in bezug auf die Sterb-
lichkeit durch bösartige Tumore den ersten 
Platz in Europa einnimmt. Darüber hinaus 
wurden rund 1000 Streubomben an 219 Orten 
auf einer Fläche von 23 000 km2 abgeworfen, 
wodurch eine Vielzahl von Zivilisten getötet 
wurde. Infolgedessen kamen seit dem Ende 
der Aggression bis 2006 auf dem gesamten 
Gebiet von Serbien und Montenegro sechs 
Menschen durch detonierte Streubomben ums 
Leben, weitere zwölf wurden verwundet.

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden all 
diejenigen, die den Spätfolgen von Rake-
ten mit abgereichertem Uran, nicht explo-
dierten Streubomben und anderen tödlichen 
Kampfmitteln zum Opfer gefallen sind, 
kaum jemals genau erfasst werden können. 
Das Belgrader Forum fordert die zuständi-
gen staatlichen Behörden auf, dafür zu sor-
gen, dass die Arbeit der Sondergremien, die 
mit der Ermittlung der Folgen des Einsat-
zes von Waffen mit abgereichertem Uran 
und anderer während der Nato-Aggression 
eingesetzter Mittel und Verfahren beauftragt 
sind, fortgesetzt wird.

Die Aggression endete am 10. Juni 1999 
mit der Unterzeichnung des Militärisch-Tech-
nischen Abkommens in Kumanovo und der 
darauf folgenden Verabschiedung der Resolu-
tion 1244 des UN-Sicherheitsrates, mit der ein 
Waffenstillstand vereinbart und die Verwal-
tung von Kosovo und Metohija vorübergehend 
den Vereinten Nationen übertragen wurde. 
Entsprechend diesem Abkommen zogen sich 
die Armee der Bundesrepublik Jugoslawien, 
die Polizei und die Verwaltung der Bundesre-
publik Jugoslawien und der Republik Serbien 
vorübergehend in das Gebiet Zentralserbiens 
zurück. Im Zuge des Rückzugs von Armee und 
Polizei flohen etwa 250 000 Serben und andere 
Nicht-Albaner aus dem Kosovo und Metohija 
in die zentralen Teile Serbiens. Damit war Ser-
bien das Land, das nach diesem und anderen 
Kriegen, die den gewaltsamen und erzwunge-
nen Zerfall Jugoslawiens kennzeichneten, die 
höchste Zahl von Flüchtlingen und Binnenver-
triebenen in Europa aufnahm.

Zynisch

Es ist in höchstem Masse zynisch, andere 
Länder für Verbrechen zu beschuldigen, die 
die führenden Nato-Staaten selbst ständig be-
gangen haben. Es würde ihnen guttun, wenn 
sie zumindest heute, wo sie andere anklagen, 
einen Moment innehalten und sich an ihre ei-
genen Untaten erinnern, Reue zeigen und all 
das Unrecht wiedergutmachen würden, das 
sie unserem Land und auch anderen Ländern 
angetan haben, vor allem dem Irak, Afghani-
stan, Syrien, Libyen und weiteren. 

Belgrader Forum für eine  
Welt der Gleichen, 16. März 2022

(Übersetzung Zeit-Fragen)

Pro memoria

Über die Ukraine
Auszüge aus dem Schlussdokument der internationalen Konferenz, 

aus Anlass des 15. Jahrestages der Nato-Aggression gegen die  
Bundesrepublik Jugoslawien am 22. und 23. März 2014 in Belgrad

«Der Export von Demokratie und das 
Diktieren von Kultur- und Zivilisations-
mustern ist zu einer gängigen Vorge-
hensweise westlicher Mächte, vor allem 
der USA, geworden, die danach stre-
ben, die Welt nach ihren eigenen Stan-
dards und im Einklang mit ihren eigen-
nützigen Interessen zu regieren. Die 
Auferlegung solcher Kultur- und Zivi-
lisationsmuster ist ein Akt der Gewalt 
gegen die Realität, der fast immer zu 
Konflikten, inneren Unruhen und tie-
feren Zersplitterungen und Spaltun-
gen führt; mit der Zeit wird dadurch 
der Frieden in der Welt untergraben, 
und es bietet einen perfekten Vorwand 
für eine militärische Einmischung von 
aussen. Dieses Modell hat zu den so-
genannten ‹farbigen Revolutionen› in 
Georgien, Venezuela und der Ukraine 
und zu den hochgejubelten ‹Revolutio-
nen des Arabischen Frühlings› geführt, 
die es geschafft haben, die Welt zu ver-
wüsten und die Zeit für mehrere Jahr-
zehnte zurückzuwerfen, zum Beispiel in 
Libyen, Ägypten und Syrien.

Die Strategie des Interventionismus 
umfasst mehrere Motive und Ziele. Dazu 
gehören die Kontrolle über natürliche 
und entwicklungspolitische Ressourcen, 
die Umverteilung von Ressourcen und 
die geopolitische Neuordnung der Welt 
gegen und auf Kosten des vorher fest-
gelegten geopolitischen Hauptgegners. 
Auf diese Weise haben die USA/Nato/
EU die Krise in der Ukraine inszeniert, 
deren Lösung noch immer nicht in Sicht 
ist. Man kann sagen, dass die Ukraine-
Krise die gefährlichste Bedrohung für 
den Frieden seit dem Ende des Kalten 
Krieges darstellt. Anstatt die Ukraine als 
natürliche Verbindung zwischen Russ-
land und Europa anzuerkennen, hat der 
Westen beschlossen, sich einzumischen, 

indem er sie künstlich aus ihrem natür-
lichen kulturellen, zivilisatorischen und 
geopolitischen Umfeld herausgelöst und 
nach Westen gezogen hat. Dabei ach-
tete der Westen überhaupt nicht darauf, 
dass diese Vorgehensweise zu internen 
Konflikten in der Ukraine führen und 
die vitalen Interessen Russlands gefähr-
den könnte. Dieses gefährliche geopoli-
tische Spiel, das von Amerika, der Nato 
und der EU gegen Russland als Stellver-
treterkrieg auf Kosten der Ukraine ge-
spielt wird, unter dem ‹hehren›, aber fal-
schen Vorwand, zum Wohle der Ukrainer 
und ihrer demokratischen Gesellschafts-
struktur geführt zu werden, hat die Aus-
wirkungen einer solchen Politik gegen 
die Interessen der Ukraine, ihrer Bevöl-
kerung, des Friedens und der Sicherheit 
in Europa und der Welt völlig ignoriert. 
Die Teilnehmer der Konferenz sprachen 
sich für eine friedliche politische Lösung 
aus, die frei von Einmischung und Druck 
von aussen ist, d. h. eine Lösung, die den 
Willen des ukrainischen Volkes garan-
tiert und seine Rolle als Brücke zwischen 
dem Osten und dem Westen respektiert. 
Eine solche Lösung setzt voraus, dass die 
verhängnisvolle ‹Osterweiterung› [der 
Nato], die bereits zu einer Destabilisie-
rung in Eu ropa geführt hat, aufgegeben 
wird. Die Teilnehmer brachten ihre Aner-
kennung dafür zum Ausdruck, dass die 
Bevölkerung der Krim von ihrem Selbst-
bestimmungsrecht Gebrauch gemacht 
hat, was schliesslich zur Wiedervereini-
gung mit Russland führte.»

Quelle: The Global Peace vs. Global Inter-
ventionism, Belgrade Forum for a World of 

Equals, Belgrade, 2014,  
ISBN 978-86-83965-44-1

The Belgrade Forum Information Service, 
beoforum@gmail.com

(Übersetzung Zeit-Fragen)
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Deutschlands Politiker sprechen  
von Frieden … aber was tun sie dafür?

von Karl-Jürgen Müller

Viele tausend Menschen sind in den vergan-
genen acht Jahren in der Ukraine dem Krieg 
zum Opfer gefallen. In der Tat eine weitere 
«Niederlage der Menschheit». Jeder Tag frü-
her, an dem die Waffen ruhen, bedeutet Ret-
tung von Menschenleben. Ein baldiges posi-
tives Ergebnis der Verhandlungen zwischen 
Russ land und der Ukraine sollte deshalb 
jeder wünschen. Aber viele, die derzeit die-
sen Krieg verurteilen, tun dies mit recht krie-
gerischen Absichten. Das ist leider auch in 
Deutschland so.

Unsere Medien sind derzeit jeden Tag mit 
Texten und Bildern zum Krieg in der Ukraine 
voll. Sieht man von ein paar wenigen Internet-
medien oder kleineren unabhängigen Zeitun-
gen ab, so zeigt schon ein erster Blick, dass es 
dabei nicht um Informationen für die Wahr-
heitsfindung oder gar um das Bemühen um 
Frieden geht, sondern ausnahmslos darum, 
Russlands Politik und insbesondere den Präsi-
denten des Landes in das schlechteste Licht zu 
rücken – und die Nato-Staaten reinzuwaschen. 

Ein Schwerpunkt dabei ist, Russland ekla-
tante Brüche von Völkerrecht und Humani-
tärem Völkerrecht1 vorzuwerfen. Das soll 
die Politik antreiben, den Konflikt zu eska-
lieren. Und die Politik spricht zwar von Frie-
den, hat tatsächlich aber Russland den hybri-
den Krieg erklärt. «Der Hybridkrieg oder die 
hybride Kriegsführung beschreibt eine fle-
xible Mischform der offen und verdeckt zur 
Anwendung gebrachten regulären und ir-
regulären, symmetrischen und asymmetri-
schen, militärischen und nicht-militärischen 
Konfliktmittel mit dem Zweck, die Schwelle 
zwischen den völkerrechtlich angelegten bi-
nären Zuständen Krieg und Frieden zu verwi-
schen.» So steht es bei Wikipedia, und genau 
das betreiben derzeit die Nato-Staaten, die 
EU-Staaten, andere mit den USA verbündete 
Staaten – und leider auch die Schweiz. Ein 
Spiel – kein Spiel – mit dem Feuer! 

Im folgenden soll der Blick auf Deutsch-
land gerichtet sein.

Keine Flugverbotszonen  
und Friedenstruppen …

Am 23. März hat der deutsche Bundeskanz-
ler Olaf Scholz in der Bundestagsdebatte über 
den Haushalt von Bundeskanzler und Bun-
deskanzleramt ausführlich Stellung genom-
men. Dabei sagte er:

«Natürlich höre ich Stimmen derjenigen, 
die eine Flugverbotszone oder Nato-Friedens-
truppen in der Ukraine fordern. So schwer es 
fällt: Wir werden dem nicht nachgeben. In fast 
80 Jahren Nachkriegsgeschichte haben wir das 
Unvorstellbare erfolgreich vermieden: eine di-
rekte militärische Konfrontation zwischen un-
serem westlichen Verteidigungsbündnis, der 
Nato, und Russland. Dabei muss es bleiben. 
Viele Bürgerinnen und Bürger machen sich 
grosse Sorgen, weil sie verstehen, dass sich 
genau dies hinter Begriffen wie ‹Flugverbots-
zone› und ‹Friedenstruppen› verbirgt. Tag für 
Tag erreichen mich Hunderte besorgter Briefe 
und E-Mails. Überall, wo man derzeit mit Bür-
gerinnen und Bürgern spricht, begegnet einem 
früher oder später die Frage: Wird es Krieg 
geben, auch hier bei uns? Auf diese Frage 
kann es nur eine Antwort geben: Die Nato 
wird nicht Kriegspartei. Da sind wir uns mit 
unseren europäischen Verbündeten und den 
Vereinigten Staaten einig. Das ist ein Gebot 
der Vernunft. Alles andere wäre unverantwort-
lich.» Wenig später fügte er noch hinzu: «Wir 
werden nichts unversucht lassen, bis wieder 
Frieden herrscht auf unserem Kontinent.» Und 
am Ende der Rede noch, Willy Brandt zitie-
rend: «Ohne Frieden ist alles nichts.»

So weit, so gut.

… aber Waffenlieferungen  
und Wirtschaftskrieg

Noch am 7. Februar 2022 war bei der Deut-
schen Welle (DW), dem öffentlich-rechtlichen 
Auslandsender Deutschlands, zu lesen gewe-
sen: «Die Bundesregierung lehnt Forderun-
gen der Ukraine nach Waffenlieferungen ab. 
Begründung: Deutschland schicke aus Prin-
zip keine Kriegswaffen in Krisengebiete.» 
(Hervorhebung km) Nun aber sagte der deut-
sche Bundeskanzler: «Präsident Selenski, die 

Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlas-
sen. Seit Kriegsbeginn liefert Deutschland 
Panzer- und Luftabwehrwaffen, Ausrüstung 
und Munition an die Ukraine. Die Europä-
ische Union stellt zusätzlich eine Milliarde 
Euro an Militärhilfe bereit.» Ist es nicht sehr 
wahrscheinlich, dass Waffenlieferungen an 
die Ukraine den Krieg verlängern?

In der Rede des Bundeskanzlers vom 
23. März heisst es auch:

«Gemeinsam mit unseren internationalen 
Partnern haben wir Sanktionen verhängt, die 
ihresgleichen suchen. Über Monate hinweg 
haben wir sie bis ins kleinste Detail vorbe-
reitet, damit sie die Richtigen treffen, damit 
sie wirken. […] Und wir sehen: Die Sanktio-
nen wirken. Russlands Wirtschaft wankt, die 
Börse ist weitgehend geschlossen, die Wäh-
rung ist abgestürzt, es fehlen Devisen, aus-
ländische Unternehmen verlassen zu Hunder-
ten das Land. Doch das ist erst der Anfang. 
Viele der härtesten Folgen werden sich erst 
in den kommenden Wochen zeigen. Und: Wir 
schärfen die Sanktionen ständig nach.» (Her-
vorhebungen km)

Ganz offen wird heute in den Nato-Staaten 
und bei Gleichgesinnten vom «Wirtschafts-
krieg» gegen Russland gesprochen. Dient das 
dem Frieden?

Massives deutsches  
Aufrüstungsprogramm

Deutschland will in den kommenden fünf 
Jahren 100 Milliarden Euro mehr als geplant 
in den Rüstungshaushalt stecken, die Aus-
gaben für die Rüstung sollen dauerhaft auf 
mehr als zwei Prozent der deutschen Wert-
schöpfung (BIP) erhöht werden (das wären 
für das Jahr 2022 mehr als 70 Milliarden 
Euro statt der im Haushalt bislang vorgesehe-
nen 50 Milliarden Euro, also für Deutschland 
mehr als die russischen Rüstungsausgaben).

Nicht zuletzt: Der Dialog und der Kultur-
austausch mit Russland und mit Russen ist 
von deutscher Seite aus weitgehend beendet 
worden … zwischenmenschliche Kontakte 
werden immer schwieriger.

Wie ernst ist das Streben nach Frieden ge-
meint, wenn man zugleich aktiv einen hybri-
den Krieg führt? Krieg führt, ohne dass man 
selbst angegriffen wurde, ohne dass ein Angriff 
angedroht wurde, ohne eine Bündnisverpflich-
tung, der man nachkommen muss. Auch des-
halb ist die aktuelle deutsche Aufrüstungsrhe-
torik («Russland bedroht uns») nicht ehrlich.

Jugoslawien und Russland

Schon einmal, 1999, hat Deutschland bei einem 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, dem der 
Nato gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, 
mitgemacht. Damals nannte man den Krieg 
«humanitäre Intervention». Auch damals war 
kein einziger Nato-Staat bedroht oder angegrif-
fen worden. Aber auch der politischen und mili-
tärischen Führung der Bundesrepublik Jugosla-
wien wurden schwere Verbrechen vorgeworfen. 
Der deutsche Aussenminister, der Grüne Jo-
seph Fischer, wollte ein neues «Auschwitz» 
verhindern. Die Nato-PR-Agenturen stiessen 
mit Sekt an, nachdem ihre Propaganda erfolg-
reich gewesen war.2 Allerdings kann sich Russ-
land heute viel besser wehren als die damalige 
Bundesrepublik Jugoslawien. Sind nur deshalb 

noch keine Nato-Bomben auf Moskau gefallen 
wie 1999 auf Belgrad?

Russland hat seit 2007 (Rede des Präsiden-
ten Wladimir Putin vor der Münchner Sicher-
heitskonferenz) immer wieder und erneut und 
konkretisiert mit zwei Vertragsentwürfen von 
Mitte Dezember 2021 seine Forderungen ge-
stellt. Deren Erfüllung hält Russland für exi-
stentiell, damit es eine gleiche Sicherheit für 
alle Staaten Europas gibt. Diese Forderungen 
sind aus russischer Sicht nach wie vor aktuell 
und nur aus der Sicht der Nato-Staaten abwe-
gig. Zumindest haben die USA und die Nato-
Staaten bislang genau so auf die russischen 
Vorschläge und Forderungen reagiert.

Nicht nur die unilateralen Sanktionen sind 
völkerrechts- und menschenrechtswidrig

Wir haben in dieser Zeitung immer wieder 
dargelegt, dass unilaterale Sanktionen völker-
rechts- und menschenrechtswidrig sind.3 Auch 
andere Grundrechte werden nicht mehr geach-
tet. Das geht vom Eigentum russischer Staats-
bürger bis zur Meinungsfreiheit. Bürger, die 
der gleichgeschalteten Propagandawalze wider-
sprechen, werden an den Pranger gestellt. Und 
es ist zutiefst unwürdig, wie sich nun viele dem 
Druck beugen und den öffentlichen Kotau vor 
der westlichen Kriegs politik machen.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland 
(rnd) titelte am 16. März: «Traut euren Augen 
nicht! Im Krieg der Bilder ist praktisch alles 
möglich». Weiter unten ist zu lesen: «Noch 
nie hat ein moderner Krieg eine solche Flut 
an nicht nachprüfbaren Bildern produziert.» 
Dem ist zuzustimmen. Aber schon im näch-
sten Absatz steht, worum es dem Redaktions-
netzwerk geht: «Die technische Perfektion, 
mit der etwa die Kreml-Propaganda seit Jah-
ren massenhaft nützliche Bildermärchen er-
sinnt und verbreitet, um die öffentliche Mei-
nung nach innen und aussen im Sinne Putins 
zu beeinflussen, hat nach Erkenntnissen west-
licher Fachleute eine neue Eskalationsstufe 
erreicht.» (Hervorhebung km) So, so, kann 
man da nur sagen. So geht es bis zum Ende 
des Artikels weiter. Die «Fachleute», die zu 
Wort kommen, sind zum Beispiel der Leiter 
des tagesschau.de Onlineportals faktenfinder, 
der zudem «Chef des Investigativressorts» 
ist. Dann muss es ja stimmen.

Was ist das für eine Zeitenwende?

Was ist das für eine «Zeitenwende», von der 
die deutsche Regierung seit Ende Februar 
spricht? Und was ist damit gemeint, wenn 
eine Schweizer Tageszeitung gleich am 
25. Februar auf Seite 1 titelte: «Das Ende 
der alten Welt hat begonnen»? Wir ken-
nen dieses Vokabular aus den Tagen und 
Wochen nach dem 11. September 2001. Es 
folgte der endlose «Krieg gegen den Terror», 
der Afghanistan, den Nahen Osten und Teile 
Afrikas ins Chaos stürzte und von dem sich 
diese Regionen der Welt bis heute nicht er-
holen konnten. 

Auf ukrainischer Seite kämpfen heute ras-
sistische Russenhasser. Mit deutscher «Hilfe»? 
Mit deutschen Waffen? Der nationalsozialisti-
sche Krieg gegen die Sowjetunion war ein ras-
sistisch motivierter Vernichtungskrieg gegen 
die «slawischen Untermenschen» (der natio-
nalsozialistische Rassen-Ideologe Alfred Ro-

senberg hatte den Begriff «Untermensch» vom 
US-amerikanischen Anthropologen, Rassen-
Ideologen und Eugeniker Lothrop Stoddard 
übernommen). Was denken die heutigen Deut-
schen, wenn sie darüber nachdenken? Und 
wenn sie hinnehmen, dass der deutsche Kanz-
ler die russische Feststellung, im Osten der 
Ukraine werde an der russischstämmigen Be-
völkerung ein Genozid verübt, auf der äusserst 
aggressiv gehaltenen «Sicherheitskonferenz» 
der Nato-Staaten in München am Wochenende 
vor dem 24. Februar als «lächerlich» abtat?

Der ehemalige deutsche Bundespräsident 
Joachim Gauck hatte in einer Talk-Runde im 
deutschen Fernsehen Anfang März gesagt, 
man könne «für die Freiheit auch einmal frie-
ren». Er hat Kritik dafür geerntet, dass er – 
selbst äusserst gut situiert – den Deutschen 
das «Frieren» nahelegen wollte. Man muss 
die Frage hinzufügen, was für eine «Freiheit» 
er denn meint. Tatsache ist, dass Deutsch-
land dabei ist, seine Restbestände politischer 
Freiheit aufzugeben – zugunsten einer trans-
atlantischen, gesteuerten Einheitsfront. Die 
Deutschen selbst wird diese Front sehr wahr-
scheinlich teuer zu stehen kommen. Schon 
die Regierungserklärung des Bundeskanz-
lers vom 27. Februar zeigte den Verlust an 
gedanklicher Eigenständigkeit und fast nur 
noch transatlantisch abgestimmte Floskeln. 
Das Ausmass des Missbrauchs der Sprache 
ist enorm. Den Verlust an Freiheit und Eigen-
ständigkeit nennt man heute «Solidarität». 

Es kann doch nicht sein, dass die Deut-
schen all dies auf Dauer mitmachen. •
1 Der Frage, inwiefern die russische Kriegsführung 

gegen das Völkerrecht und das Humanitäre Völ-
kerrecht verstösst, kann hier nicht nachgegangen 
werden. Die Frage ist wichtig, ich halte es aber für 
vermessen und deshalb eher für einen Teil von Pro-
paganda, schon jetzt eine solide Antwort auf diese 
Frage geben zu wollen. Russlands Präsident hat sich 
in seiner Rede vom 24. Februar auf den Bündnisver-
trag mit den am 21. Februar als eigenständige Staa-
ten anerkannten Republiken Donezk und Luhansk 
und Artikel 51 der Uno-Charta (Recht auf individu-
elle und kollektive Selbstverteidigung) berufen. Den 
westlichen Behauptungen über russische Kriegsver-
brechen widerspricht Russland. Der anderen Seite 
Kriegsverbrechen (Greueltaten) vorzuwerfen, gehört 
zum Standardrepertoire der Kriegspropaganda. Des-
halb ist auch hier grösste Vorsicht geboten, solange 
eine solide Überprüfung nicht möglich ist.

2 vgl. Becker, Jörg/Beham, Mira. Operation Balkan: 
Werbung für Krieg und Tod. Nomos-Verlag 2006

3 vgl. dazu unter anderem: de Zayas, Alfred. «Uni-
laterale Sanktionen verletzen internationale Ver-
träge». In: Zeit-Fragen Nr. 9/10 vom 31.3.2015 
(https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2015/nr-910-
31-maerz-2015/unilaterale-sanktionen-verletzen-
internationale-vertraege.html); Köchler, Hans. 
«Sanktionen aus völkerrechtlicher Sicht». In: Zeit-
Fragen Nr. 11/12 vom 22.5.2018 (https://www.zeit-
fragen.ch/archiv/2018/nr-1112-22-mai-2018/sank-
tionen-aus-voelkerrechtlicher-sicht.html)
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«Der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hatte in einer 

Talk-Runde im deutschen Fernsehen Anfang März gesagt, man könne ‹für die 

Freiheit auch einmal frieren›. Er hat Kritik dafür geerntet, dass er – selbst äus-

serst gut situiert – den Deutschen das ‹Frieren› nahelegen wollte. Man muss 

die Frage hinzufügen, was für eine ‹Freiheit› er denn meint. Tatsache ist, dass 

Deutschland dabei ist, seine Restbestände politischer Freiheit aufzugeben – 

zugunsten einer transatlantischen, gesteuerten Einheitsfront. Die Deutschen 

selbst wird diese Front sehr wahrscheinlich teuer zu stehen kommen. Schon 

die Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 27. Februar zeigte den Ver-

lust an gedanklicher Eigenständigkeit und fast nur noch transatlantisch ab-

gestimmte Floskeln. Das Ausmass des Missbrauchs der Sprache ist enorm. 

Den Verlust an Freiheit und Eigenständigkeit nennt man heute ‹Solidarität›. 

Es kann doch nicht sein, dass die Deutschen all dies auf Dauer mitmachen.»
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«Es hat keinen Platz für unterschiedliche Meinungen»
Über den Krieg in der Ukraine

Interview von Robin Delobel mit Anne Morelli

Anne Morelli ist Historikerin, Professorin an 
der Université Libre de Bruxelles (ULB) und 
Spezialistin für historische Medienkritik. Sie 
hat das Standardwerk «Principes élémen-
taires de propaganda de guerre» («Die Prin-
zipien der Kriegspropaganda») veröffentlicht. 
Wir befragten sie zur Kriegspropaganda, die 
im Ukraine-Konflikt angewandt wird. Die 
Schuldzuweisung an die andere Seite, die in 
den letzten Tagen in den Medien zu sehen war, 
entspricht einem der zehn Prinzipien, die sie 
in ihrem Buch aufgestellt hat. Sie argumen-
tiert, dass die Dämonisierung des Gegners, 
dessen Wort ständig diskreditiert wird, nicht 
zum Verständnis des Konflikts beiträgt.

Robin Delobel: Unsere Medien geben Putin 
die volle Verantwortung. Warum betrachten sie 
nicht die Folgen der vorangegangenen Hand-
lungen des westlichen Lagers, d. h. der USA, 
Europas und der ukrainischen Führung?
Anne Morelli: Wir befinden uns in einer Situa-
tion, in der es keinen Platz für Meinungsver-
schiedenheiten gibt. Ich bin verblüfft, an der 
ULB Plakate mit der Aufschrift «Rettet die 
Ukraine», «Putin Mörder» und ähnliche Bot-
schaften zu sehen. Es ist das erste Mal, dass 
ich sehe, dass sich Studenten in einem militä-
rischen Konflikt so positionieren. Man muss 
betonen, dass die Ukraine über Waffen verfügt 
und diese Waffen nicht von selbst gekommen 
sind. Die Ukraine wird seit 2014 bewaffnet, 
und die Regierung setzt ihre Waffen regelmäs-
sig gegen die «Unbotmässigen» in den soge-
nannten «prorussischen» Gebieten ein.

Als sich in Jugoslawien Gebiete wie Kroa-
tien und der Kosovo abspalteten, wurde dies 
bejubelt. Westliche Länder unterstützten sie 
direkt. Deutschland oder der Vatikan erkann-
ten beispielsweise sofort die Unabhängigkeit 
Kroatiens an, während man damit beschäf-
tigt war, ein Land zu zerlegen, das bis dahin 
vereint war. Wenn aber das Gegenteil der Fall 
ist, wie hier, wo unser Feind eine Autonomie 
unterstützt, dann sagen wir, dass das skan-
dalös ist. Wir haben eine eklatante Doppel-
moral. Stellen Sie sich vor, morgen würden 
die Basken, Katalanen oder Flamen ihre Au-
tonomie wollen. Würden wir applaudieren?

Es ist nicht ganz klar, was Russland dazu ver-
anlasst hat, die Ukraine anzugreifen, es sei 

denn, man hält Putin einfach für einen Ver-
rückten, der die Weltherrschaft anstrebt. Eine 
Meldung der französischen Nachrichtenagen-
tur AFP, die von zahlreichen Medien aufge-
griffen wurde, erwähnt jedoch, was Moskau 
Kiew vorwirft: Völkermord im Donbass, Neo-
nazis und Selenskis Atomwaffenansprüche … 
Aber die AFP erklärt, dass dies «verrückte 
Anschuldigungen» seien. Ist das wirklich so? 
Die Dämonisierung des Feindes ist ein Grund-
prinzip der Kriegspropaganda, das ziemlich 
kontinuierlich ist. Napoleon war verrückt. 
Der Kaiser, Saddam Hussein, Milosevic und 
Ghaddafi waren es auch. Und Putin ist natür-
lich auch verrückt. Wir haben das Glück, dass 
unsere Führer alle bei klarem Verstand sind, 
während sie auf der anderen Seite alle ver-
rückt sind. Das ist ein elementares Prinzip der 
Kriegspropaganda. Dennoch ist das Problem 
der Neonazis sehr real. Das Asow-Bataillon, 
das sind keine Chorknaben, das sind Neona-
zis. Man muss auch daran erinnern, dass ein 
Teil der Ukrainer sich mit Nazi-Deutschland 
solidarisiert hat. Es gibt einen Teil der Bevöl-
kerung, der die Nazis bekämpft hat, aber auch 
einen Teil, der den Völkermord an den Juden 
und alle Greueltaten unterstützt hat.

Wenn Putin sagt «Wir werden gegen die 
ukrainischen Faschisten kämpfen», weiss 
Russland, wovon es spricht. Auch hier hat die 
westliche Propaganda vergessen lassen, dass 
es die ehemalige UdSSR war, die am meisten 
an der Niederlage von Nazideutschland mitge-
wirkt hat. Für die belgische Bevölkerung war 
dies 1945 völlig offensichtlich. Doch seitdem 
hat die Propaganda ihre Wirkung nicht zuletzt 
durch Hollywood-Produktionen, Filme wie 
Der Soldat James Ryan und eine Vielzahl an-
derer Filme entfaltet.

Wie kann man unter diesen Umständen eine 
Friedensbewegung entwickeln, und welche 
Rolle können wir spielen?
Das ist im Moment sehr schwierig. Das ent-
spricht dem zehnten Prinzip: Wenn man zum 
Zeitpunkt des Krieges Fragen stellt, geht man 
bereits zu weit. Man wird praktisch als Agent 
des Feindes betrachtet.

Wenn man fragt: «Haben die Menschen 
im Donbass nicht das Recht, wie die Men-
schen im Kosovo unabhängig zu sein?» wird 
man verdächtigt, ein Agent Putins zu sein. 

Nein, ich liebe Putin nicht. Aber ich habe 
keine Lust auf eine Information, die so par-
teiisch ist, keine Lust auf eine Information, 
die letztlich die der Nato ist!

Was soll ich also tun? Ich wurde mehrmals 
zu Fernsehsendern eingeladen, und als ich 
darum bat, die Karte von 1989 in Europa zu 
projizieren, um zu zeigen, wer seine Figuren 
in Richtung des anderen bewegt, wurde mir 
seltsamerweise gesagt, dass es nicht nötig sei, 
dass ich mich einmische.

Ich denke, dass in der jetzigen Zeit mit 
einer derartig gewaltigen Propaganda,  un-
sere Stimme nicht gehört wird.

Dennoch muss man sehen, wer wen ein-
kreist. Es sind die Nato-Truppen, die Russ-
land einkreisen, und nicht umgekehrt. Als 
kürzlich eine Demonstration gegen den Krieg 
stattfand, kamen nur ein paar Leute. Seit dem 
Irak-Krieg bis heute hat es eine gewisse Ent-
mutigung der Friedensbewegung gegeben. 
Wenn man sich die riesigen Demonstratio-
nen ansieht, die es zum Beispiel in Grossbri-
tannien und Italien gab, hat das die Regierun-
gen nicht davon abgehalten, in den Krieg zu 
gehen, trotz der Reaktionen der Bevölkerung.

In einem Interview mit La Libre Belgique sag-
ten Sie, dass für Biden «China ein zu grosser 
Brocken ist, weshalb ein Angriff auf Russland 
über die Nato zugänglicher erscheint». Ist die 
Realität eines Krieges zwischen den USA und 
Russland nicht übertrieben?
Ich glaube nicht, dass Biden ihn selbst füh-
ren wird, denn er hat seinen Wählern verspro-
chen, keine US-Truppen mehr direkt an die 
Front zu schicken. Aber einerseits schickt er 
Militär in Länder, die früher zur Sowjetunion 
gehörten, wie die baltischen Staaten, Polen 
usw. Und zum anderen hofft er, dass die eu-
ropäischen Länder den Krieg gegen Russ-
land führen werden. In diesem Fall müsste 
sich Biden nicht mit der öffentlichen Meinung 
auseinandersetzen. Im Gegenteil, er wird den 
Ruf erlangen, gegenüber dem Feind mutig zu 
sein. Ich bin nur eine Historikerin, aber ich 
denke, dass Biden versuchen wird, den Krieg 
von anderen führen zu lassen. Die Ukrainer 
haben übrigens bereits eine enorme Menge an 
militärischer Ausrüstung erhalten. •
Quelle: www.investigaction.net vom 26.2.2022 
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Politische Zwänge in den USA  
hemmen kritisches Denken zur Ukraine-Krise

von Scott Ritter 

Seit Russland eine Militäroperation gegen 
die Ukraine eingeleitet hat, haben die Russ-
landgegner ein Narrativ entwickelt, das sich 
auf die Irrationalität des russischen Präsi-
denten Wladimir Putin und seine Phantasien 
von der Wiederauferstehung der ehemaligen 
Sowjet union nach dem Kalten Krieg stützt. 

Dieses Narrativ ignoriert die Tatsache, dass 
der russische Präsident keineswegs aus einer 
Laune heraus handelt, sondern nach einem 
Plan vorgeht, den er bereits 2007 vorstellte, 
als er vor der Münchner Sicherheitskonferenz 
sprach und die versammelte europäische Füh-
rung mit der Notwendigkeit eines neuen Si-
cherheitsrahmens konfrontierte, der das ein-
heitliche System ersetzen soll, das auf einem 
transatlantischen Bündnis (Nato) unter Füh-
rung der Vereinigten Staaten beruht.

Darüber hinaus strebt Putin keines-
wegs die Wiederherstellung der ehemali-
gen Sowjet union an, sondern verfolgt ledig-
lich ein System für die Zeit nach dem Kalten 
Krieg, das die Interessen und die Sicherheit 
des russischen Volkes schützt, einschliesslich 
derer, die sich nach dem Zusammenbruch der 
Sowjet union unverschuldet ausserhalb der 
Grenzen Russlands befinden.

In der heutigen Zeit, in der die politische 
Gestaltung von Narrativen den Anforderun-
gen innenpolitischer Imperative und nicht der 
geopolitischen Realität entspricht, ist fakten-
basierte Logik nicht en vogue. Seit Jahrzehn-
ten sieht sich die russische Führung mit dem 
schwierigen Phänomen konfrontiert, dass 
westliche Demokratien, die mit schwerwie-
genden Brüchen zu kämpfen haben, die auf 

ihre eigene innere Schwäche zurückzufüh-
ren sind, eine politische Führung hervorbrin-
gen, der es an Kontinuität und Zielstrebigkeit 
fehlt, wenn es um die Aussenpolitik und die 
nationale Sicherheit geht.

Da das Weisse Haus den politischen Zwän-
gen unterworfen ist, die durch die innenpoli-
tische Realität auferlegt werden, in der das 
Sprichwort «It’s the economy, stupid» [«Es 
geht um die Wirtschaft, Dummkopf»] weit-
aus mehr Widerhall findet als jede faktenge-
stützte Diskussion über die Bedeutung der 
Nato nach dem Kalten Krieg, wird das, was 
als nationale Diskussion über die wichtigen 
Fragen der äusseren und nationalen Sicher-
heit durchgeht, in den meisten Fällen auf prä-
gnante, meistens markige Phrasen reduziert. 
Die entsprechen dem Bedürfnis, die Komple-
xität eines ausgewogenen Dialogs durch eine 
simple Gut-gegen-Böse-Darstellung zu erset-
zen, die von einer Wählerschaft, der Schlag-
löcher und Steuersätze wichtiger sind als die 
geopolitische Realität, leichter verdaut wer-
den kann. Anstatt zu versuchen, dem ameri-
kanischen Volk die historischen Wurzeln von 
Putins Besorgnis über die Ausweitung der 
Nato-Mitgliedschaft oder die praktische Un-
tauglichkeit einer theoretischen Wiederher-
stellung der ehemaligen Sowjetunion zu er-
klären, definiert die politische Elite der USA 
Putin statt dessen als autokratischen Diktator 
(was er nicht ist), der von einem globalen Im-
perium unter russischer Führung träumt (sol-
che Träume existieren nicht).

Es ist unmöglich, mit einem politischen Ge-
genüber zu argumentieren, dessen politische 

Formulierungen den auf Unwissenheit beru-
henden Narrativen entsprechen müssen. Russ-
land sah sich mit der Tatsache konfrontiert, dass 
weder die USA noch die Nato bereit waren, 
eine verantwortungsvolle Diskussion über die 
Notwendigkeit eines europäischen Sicherheits-
rahmens zu führen, der über die inhärente In-
stabilität einer expansiven Nato hinausgeht, 
die versucht, direkt an Russlands Grenzen vor-
zudringen. Es ergriff daher Massnahmen, um 
den Rahmen zu ändern, in dem solche Diskus-
sionen stattfinden würden. Russland hatte ver-
sucht, einen neutralen Puffer zwischen sich und 
der Nato zu schaffen, indem es Vereinbarungen 
traf, die eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine 
ausschlossen, die die Kampfkraft der Nato von 
ihren Grenzen entfernte, indem sie darauf be-
stand, dass die militärisch-technischen Kapa-
zitäten der Nato hinter die 1997 bestehenden 
Nato-Grenzen zurückgenommen wurden. Die 
USA und die Nato lehnten einen solchen Dia-
log von vornherein ab.

Die russische Militäraktion gegen die 
Ukraine muss vor dem Hintergrund dieser 
Realität bewertet werden. Mit der Einleitung 
einer speziellen Militäroperation gegen die 
Ukraine schafft Russland eine neue geopoli-
tische Realität, in deren Mittelpunkt die Bil-
dung eines Puffers verbündeter slawischer 
Staaten (Belarus und Ukraine) steht, der 
ähnlich wie die Grenze zwischen Ost- und 
Westdeutschland zu Zeiten des Kalten Krie-
ges an die Nato grenzt. Russland hat diesen 
Puffer militarisiert und damit die Voraus-
setzungen für eine Pattsituation geschaffen, 
wie sie während des Kalten Krieges bestand. 

Die USA und die Nato werden sich auf diese 
neue Realität einstellen müssen und Milli-
arden ausgeben, um eine militärische Kapa-
zität wiederzubeleben, die seit dem Zusam-
menbruch der Sowjet union verkümmert ist. 

Und jetzt kommt die Pointe: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Europa sich gegen eine 
Wiederaufnahme des Kalten Krieges sträubt, 
ist gross. •
Quelle: Global Times vom 24.3.2022
(Übersetzung Zeit-Fragen)

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheim-
dienstoffizier des US Marine Corps, der 
in seiner mehr als 20jährigen Laufbahn 
unter anderem in der ehemaligen So-
wjetunion bei der Umsetzung von Rü-
stungskontrollabkommen, im Stab von 
US-General Norman Schwarzkopf wäh-
rend des Golf-Kriegs und später als 
Chefwaffeninspektor der Uno im Irak 
von 1991–1998 tätig war. 
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«Wenn man den Feind schwächen will, 
dann muss man zunächst seinen Füh-
rer als unfähig darstellen und seine 
Vertrauenswürdigkeit und Integrität 
in Zweifel ziehen. […] Dann darf keine 
Chance verpasst werden, dem feindli-
chen Führer dämonische Züge zu ver-
leihen, ihn als Schandfleck hinzustellen, 
den es auszumerzen gilt, als letzten Di-
nosaurier, Verrückten, Barbaren, als 
durchtriebenen Kriminellen, Schläch-
ter, Unruhestifter, Feind des Menschen-
geschlechts, Monster. Als Monster, von 
dem alles Übel seinen Ausgang ge-
nommen hat. […] Die Technik der Dia-
bolisierung des feindlichen Führers ist 
sehr effizient und wird sicherlich noch 
lange Anwendung finden. Bürger und 
Mediennutzer brauchen offensichtlich 
‹Gut› und ‹Böse›, die sie klar identifizie-
ren können. Am einfachsten wird diese 
Identifikation erreicht, indem man den 
jeweiligen ‹Teufel vom Dienst› als neuen 
Hitler präsentiert.» (Morelli, Anne. Die 
Prinzipien der Kriegspropaganda, S.35f. 
und S. 42)
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Die kongolesische Dauerkrise im Spiegel der Uno 
von Stanislas Bucyalimwe Mararo

Ein Uno-Expertenbericht von 2021 listet 
weitere schwerste Untaten gegen die Zivil-
bevölkerung im Ostkongo auf. Diese hat ihr 
Vertrauen in die Regierung sowie die inter-
nationale Staatengemeinschaft vollständig 
verloren.

Mit Datum vom 10. Juni 2021 schildert ein 
neuer Expertenbericht der Uno1 in aller not-
wendigen Klarheit das Leiden, dem ausge-
dehnte Bevölkerungsteile der Demokrati-
schen Republik Kongo als Kriegsfolge immer 
noch täglich ausgesetzt sind sowie als Folge 
der illegalen Ausbeutung ihrer Ressourcen – 
dies alles, obwohl sie sich im Blickfeld von 
20 000 Uno-Beauftragten befinden, deren 
Auftrag darin besteht, die Sicherheit der Zi-
vilbevölkerung zu sichern. Der Wortlaut der 
Einleitung dieses Berichts könnte nicht zu-
treffender sein, wo unter anderem die folgen-
den inhaltsschweren Sätze stehen: «[In der 
Berichtsphase] ist die Zivilbevölkerung im 
Osten der Demokratischen Republik Kongo 
dauernder Gewalt ausgesetzt; sie hat ihrer 
Verzweiflung darüber gegenüber der Mis-
sion der Vereinten Nationen zur Stabilisie-
rung der Demokratischen Republik Kongo 
(MONUSCO), gegenüber der internationa-
len Gemeinschaft und der kongolesischen 
Regierung, teilweise durch Aufstände und 
Demonstrationen, entschieden Ausdruck ver-
liehen, dies insbesondere seit März 2021. In 
der Berichtsphase haben bewaffnete Grup-
pen im Osten der Demokratischen Republik 
Kongo ungehindert operieren können, und 
dies in praktisch völliger Straflosigkeit.»

Das Berichtsgebiet umfasste die ostkon-
golesischen Provinzen Ituri, Nord-Kivu und 
Süd-Kivu; die ersten beiden stehen seit dem 
6. Mai 2021 unter dem Statut des militäri-
schen Ausnahmezustandes. Sechs Monate 
später hat sich die Ausgangssituation nicht 
nur verschlechtert, die Anzahl der dort ver-
übten Massaker ist sogar sprunghaft ange-
stiegen, wie unabhängige Berichterstatter 
bestätigen: «Übergriffe noch und noch, Ver-
letzungen der Menschenrechte, Korruption» 
– mit diesen Begriffen wird die Situation im 
Ostkongo beschrieben, und diesmal kommen 
sie aus dem Munde von kongolesischen Par-
lamentsabgeordneten. Die Kommission Ver-
teidigung und Sicherheit der kongolesischen 
Nationalversammlung hat eben einen nieder-
schmetternden Bericht eingereicht.»2 Obwohl 
viele Organisationen auf die katastrophalen 
Schlussfolgerungen aus diesem Bericht hin-
weisen, der ihren gleichlautenden Beschwer-
den recht gibt, zeigt sich die Regierung in 
Kin shasa ungerührt. Das heisst nichts ande-
res, als dass die Regierung sich ihrer Verant-
wortung entzieht und das Parlament keinerlei 
Druck aufsetzt, dies zu ändern. In Wirklich-
keit geben sich alle mit dem Status quo zu-
frieden und beweisen so ihre Komplizen-
schaft mit den Verantwortlichen des Dramas, 
das sich im Osten des Landes abspielt. Die 
wenigen energischen Interpellationen von ei-
nigen wenigen Abgeordneten, die aus den 
Ostgebieten stammen, stossen im Ratssaal 
weder auf Gehör noch auf irgendein manife-
stes Interesse. Es ist tatsächlich so, und dies 
wird von Deputierten bestätigt, die sich von 
der Unbeweglichkeit des Parlaments ange-
widert fühlen, dass dieses Gremium ange-
füllt ist mit Leuten, die mit dem Präsiden-
ten (Félix  Tshisekedi) und seinem Vorgänger 
und Strippenzieher Joseph Kabila, dem jet-
zigen «Senator auf Lebenszeit» [und damit 
vor jeder Strafverfolgung geschützt!], unter 
einer Decke stecken. Ihre Rolle ist es, deren 
Instruktionen auszuführen und nicht, wie es in 
einem demokratischen Parlament der Fall sein 
sollte, eine gute legislative Arbeit mitzutragen 
und die parlamentarische Kontrolle der Exe-
kutive wahrzunehmen. 

Die bewaffneten Formationen, welche 
die Expertengruppe in diesem Zusammen-
hang namentlich nennt, sind die folgenden: 
In der Region Ituri und den Territorien von 
Irumu und Djugu sind es der Front de rési-
stance patriotique de l’Ituri (FRPI), die Coo-
pérative pour le développement du Congo 
(CODECO), die Force patriotique et inté-
grationniste du Congo (FPIC); in den Terri-
torien Masisi, Rutshuru, Walikale und dem 
Süden des Lubero sind es die Nduma défense 
du Congo-Rénové (NDC-R) und das Collectif 

des mouvements pour le changement (CMC); 
im Gebiet Beni die Alliance démocratique de 
la libération (ADL); im Hochplateau der Ter-
ritorien von Fizi, Uvira und Mwnga die Maï-
Maï mit den Gruppierungen Maï-Maï Yaku-
tumba und Maï-Maï Apa Na Pale sowie den 
Gruppen Gumino, Twirwaneho, dem RED-
Tabara und dem Front national de libéra-
tion (FNL); sowie die reguläre kongolesische 
Armee, die Forces armées de la République 
Démocratique du Congo (FARCD). 

Zu enge, zu einseitige Optik

Der Bericht dokumentiert Gefechte, Massa-
ker an Zivilpersonen sowie häufige Massen-
deportationen von ganzen Bevölkerungsteilen 
(Vertreibung aus ihren angestammten Sied-
lungen, Massierung in Obdachlosenlagern, 
man müsste besser sagen: Konzentrations-
lagern, die geheim angelegt werden). Diese 
Untaten gehen zusammen mit illegalem Waf-
fenhandel, illegalem Handel mit Mineralien 
(Kassiterit, Koltan, Zinn, Wolfram, Tanta-
lit, Gold, Diamanten und anderen wertvollen 
Rohstoffen) – und Kakao.

Die Expertengruppe lässt sich allerdings 
eine erhebliche Auslassung zuschulden kom-
men. Sie verliert kein Wort über die verhee-
rende Rolle, die in diesem Gebiet seit vielen 
Jahren die ugandischen, ruandischen, südsu-
danesischen und burundischen Armeeteile 
spielen, die ihre eigenen Geschäfte betrei-
ben. So erscheint im Bericht die Unsicherheit 
in diesem ganzen Gebiet wie zur Gänze rein 

lokal generiert. Der Bericht sagt kein Wort 
von ihren nationalen, regionalen und inter-
nationalen Dimensionen. Der sich zeitlich an 
diesen Bericht anschliessende Regierungsap-
pell an die Adresse von Ruanda und Uganda, 
sie sollten der Demokratischen Republik 
Kongo behilflich sein, dieser Unsicherheit 
endlich einen Riegel zu schieben, klingt wie 
Hohn. Er beweist nicht nur die Machtlosig-
keit der kongolesischen nationalen Armee 
oder, besser, der Regierung in Kinshasa (ein 
Eingeständnis ihrer Niederlage, ihrer Nutz-
losigkeit), sondern suggeriert, die beiden 
genannten Staaten, welche die Demokrati-
sche Republik Kongo militärisch angegrif-
fen haben [in den beiden Kongo-Kriegen 
von 1996 und 1998 mit den Täusch-Etiket-
ten AFDL und RCD, und danach über eine 
Vielzahl ferngesteuerte Guerillagruppen mit 
wechselnden Namen], könnten mit der kon-
golesischen Regierung gemeinsame Interes-
sen ihrer Bevölkerung verfolgen. Das ist an-
gesichts der realen Lage irrwitzig.

Herrschaft der Lüge 

Denn es ist ja so: Die ruandischen und ugan-
dischen Streitkräfte haben das kongolesische 
Territorium gar nie verlassen, obwohl die 
Globale und inklusive Vereinbarung (Accord 
global et inclusif, AGI) von Pretoria (17. De-
zember 2002) dies verlangte. Es aus dieser 
Situation heraus den ruandischen und ugan-
dischen Streitkräften zu erlauben, sich wie-
der offiziell auf kongolesischem Staatsgebiet 

festzusetzen,3 bedeutete, dass sie noch mehr 
Kräfte in den Gebieten konzentrieren kön-
nen, welche die beiden Staaten für sich ver-
einnahmen wollen. Man will also mit Gewalt 
den Zustand wiederherstellen, der zu Zeiten 
(wir haben sie in schrecklicher Erinnerung!) 
der uneingeschränkten Herrschaft des RCD 
(Rassemblement congolais pour la Démocra-
tie) herrschte (Januar 1999–Juni 2003). Der 
zweite Kongo-Krieg (1998–2003) hatte zur 
Folge, dass der den Ostkongo von den ruan-
disch-ugandisch-burundischen Angreifern in 
zwei militärisch besetzte Einfluss zonen auf-
geteilt wurde, eine ugandische und eine ruan-
dische mit Kanyabayonga als Demarkations-
punkt, wobei Uganda das Gebiet des Grossen 
Nordens (Grand Nord) und das ehemalige 
Nande-Territorium mit dem Ituri-Gebiet 
kontrollierte, und Ruanda den Rest des Nord-
Kivu sowie den Süd-Kivu. Das entspricht 
genau dem, was die kürzlich erfolgte Ver-
stärkung der Militarisierung dieser Gebiete 
erreicht, denn es ist ein Unding, wenn man 
die kleinen bewaffneten Widerstandsgruppen 
ruandischer Provenienz (FDLR, FOCA) und 
aus Uganda stammender Militanter (ADF4, 
LRA, NALU) als einzige herausgreift und als 
hauptsächliche Quellen der herrschenden Un-
sicherheit im Osten des Kongo hinstellt und 
ihnen die Macht andichtet, sie könnten ernst-
hafte Bedrohungen für die diktatorialen Re-
gimes von Paul Kagame (Ruanda) und Yo-
weri Kaguta Museveni (Uganda) darstellen. 
Hinzu kommt, dass die genannten Gruppie-
rungen bisher (seit 1999) noch nie ruandi-
sches oder ugandisches Territorium angegrif-
fen haben und sich in der Hauptsache nichts 
geändert hat, dass es nämlich die ruandische 
und ugandische Armee ist, welche im Osten 
des Kongo frei schaltet und waltet (dank ihrer 
autonomen Brigaden und ihren zusätzlichen 
Milizen) und dass es ihre Figuren sind, wel-
che an den Machthebeln in Kinshasa sitzen. 
Was für eine militärische Stärke repräsentie-
ren denn diese kleinen Gruppen, dass sie die 
vereinigte militärische Macht der FARDC, 
der MONUSCO, AFRICOM und der Ar-
meen Ruandas und Ugandas herausfordern 
könnten. Gar keine! Wozu dann der Aufruf 
Ruandas und Ugandas, nun solle sich auch 
noch Kenia zur Bekämpfung der bewaffne-
ten Banden an ihrer Seite beteiligen, gleich-
zeitig mit den wiederholten Erklärungen von 
Félix Tshisekedi Tshilombo und seiner Pa-
lastwachen, welche nicht müde werden zu 
verkünden, der Ausnahmezustand habe seine 
Früchte erbracht? Diese kleinen bewaffneten 
Gruppierungen aus dem Ausland bieten Ki-
gali und Kampala nur den Vorwand, um ihre 
Interventionen in Absprache mit den multina-
tionalen grossen Rohstoff-Konsortien sowie 
ihre Dauerbesetzung kongolesischen Terri-
toriums zu rechtfertigen, dies alles, während 
Félix Tshisekedi Tshilombo das kongolesi-
sche Volk belügt, dass sich die Balken biegen.

Es ist unabdingbar,  
hinter die Kulissen zu schauen

Alle, die sich um die wahren Verhältnisse 
kümmern, dazu gehört auch der Sicher-
heitsrat der Uno, wissen ganz genau, dass es 
Uganda und Ruanda sind, welche die folgen-
den Gruppierungen finanzieren und mit Waf-
fen versorgen (und wir zitieren nur einige 
davon): die CODECO, URDPC, FPIC, CMC, 
ADF, den M23; die NDC, NDC-R, die Raïa 
Mutumboki, den CNPSC, die Gumino, Twig-
waneho, RED-Tabara und den FNL. Wol-
len sie unter den gegebenen Voraussetzungen 
davon absehen? Das wäre die Naivität auf die 
Spitze getrieben, denn sie verfügen noch über 
andere Trumpfkarten im umkämpften Terri-
torium, wie der Uno-Bericht bestätigt (siehe 
Karten). Dass alles beim alten bleibt, ist um 
so wahrscheinlicher, als die Gewinne, welche 
einige dieser Gruppierungen aus dem illega-
len Handel mit geraubten wertvollen Roh-
stoffen ziehen, nicht ausreichen, um sich alle 
die Munitionen zu beschaffen, die sie benö-
tigen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sie 
als Zwischenträger zwischen den beiden be-
nachbarten Ländern und westlichen Mineral-
Multis figurieren.

Man muss versuchen, in diesem absichtlich 
geschaffenen Wirrwarr klar zu sehen. Dazu 
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Fortsetzung auf Seite 7

Die eingekreisten Gebiete bezeichnen Territorien im Süd- und Nord-Kivu, in welchen verschiedene 
nichtreguläre bewaffnete Gruppierungen operieren (neben, mit und gegen reguläre Armeeteile!). 
Ihre Identität bleibt oft so versteckt wie ihre wahren Ziele, nicht aber ihr Tod und Verderben brin-
gendes Verhalten, das schafft überall brennende Verzweiflung, so dass ganze Landstriche entvöl-

kert werden. (pk.)
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verhilft der folgende Ausschnitt aus dem Be-
richt eines unparteiischen Beobachters, der 
die Dinge im Rahmen des übergordneten in-
zwischen stattfindenden kalten Krieges zwi-
schen den ehemaligen Kampfgenossen Ru-
anda und Uganda sieht: «In der Nacht des 
30. November 2021 hat der überraschende 
[ugandische] Raid mit Bombenabwürfen aus 
der Luft, begleitet von Artilleriebeschuss, den 
ruandischen Streitkräften der RDF [Rwandan 
Defence Forces, offizieller Name der ruandi-
schen Armee seit 2002] grosse Verluste zuge-
fügt. Sie hatten verdeckt in den Grenzzonen 
von Beni und des Ituri operiert und sich dabei 
als ADF-Gruppen getarnt […] Im Gebiet von 
Nobili, Kamango und Semliki wurde beinahe 
die gesamte ADF-Infrastruktur zerstört. Sie 
war von Ruanda aufgebaut worden. Die ruan-
dischen Überlebenden des Angriffs sowie die 
Verletzten wurden von ugandischen Militärs 
geborgen, die im Gegenzug dafür von ihnen 
wichtige militärische Hinweise erhielten. 
Die Verletzten wurden in Armeespitälern der 
UPDF [Ugandian People’s Defence Forces, 
ugandische Armee] gepflegt und stehen nun 
der ugandischen Armee weiter als Informan-
ten zur Verfügung. […] Paul Kagame, durch 
die Zerstörung seiner von ihm aufgebauten 
Militärbasen im Gebiet von Beni und dem 
Ituri in seinem Stolz getroffen, will sich nun 
an Uganda rächen, indem er den Ostkongo 
mit Wellen von Attentaten terrorisiert. Die 
ugandische Zeitung bestätigt, dass Ruanda 
inzwischen auch Kagame-gegnerische Split-
tergruppen des FDLR rekrutiert, welche Ein-
heiten der ugandischen Armee überraschend 
angreifen.»5

Kinshasa (vor allem Joseph Kabila und 
Félix Tshisekedi), AFRICOM [das Nato-
Hauptquartier für Afrika], die MONUSCO 
[Uno-Sicherheitsmission für den Kongo] 
sowie gewisse Kreise der Nande-Elite (dar-
unter Antipas Mbusa Nyamwisi, Julien Pa-
luku Kahongya sowie andere Mitglieder des 
PPRD [Parti Populaire pour la Réconstruc-
tion et la Démocratie, Kagame-freundliche 
Partei im Nord-Kivu]) welche gute Beziehun-
gen zu Kigali unterhalten, müssten über diese 
Aktivitäten der ruandischen Armee in den ge-
nannten, bös mitgenommenen Landesgegen-
den des Ostkongo, bestens Bescheid wissen. 

Die Kongolesen sehen fassungslos zu, wie 
ihr Land auf dieser Höllenfahrt zugrunde 
geht.6 Sie fühlen sich im Stich gelassen von 
ihren politischen Führern und der internatio-
nalen «Gemeinschaft», der sie nicht wirklich 
zugehören. Ganz im Gegenteil: Ruanda und 
die MONUSCO spielen sich häufig gegensei-
tig die Bälle zu, indem der eine den anderen 
zum Vorwand nimmt für seine offensichtli-
che Unfähigkeit, seinen Part bei der Aufgabe 
der Wiederherstellung des Friedens und des 
Schutzes der Zivilbevölkerung zu überneh-
men. Es klingt wie ein Sich-die-Hände-in-
Unschuld-Waschen, wenn die Uno-Beauf-
tragte in einem Bericht über die Wirksamkeit 
der MONUSCO folgendes betont: «Die Her-
ausforderungen, mit denen die Regierung bei 

der Durchführung des Ausnahmeszustandes 
in den Provinzen Ituri und Nord-Kivu kon-
frontiert ist, werfen ein Licht auf die Grenzen 
einer strikt militärisch ausgerichteten Lösung 
des Schutzes der Zivilbevölkerung und der 
Neutralisierung bewaffneter Gruppen». Dies 
sagte Frau Bintou Keita, Beigeordnete Gene-
ralsekretärin für Afrika, anläss lich eines Be-
richtes vor dem Sicherheitsrat im Dezember 
2021 zum Thema der Situation im Kongo. 
Sie betonte, dass die Periode des Ausnahme-
zustandes, der im Mai 2021 ausgerufen wor-
den war, im Vergleich zum Zustand vorher zu 
einem tatsächlichen Ansteigen der Verletzun-
gen und Nichtbeachtungen der Menschen-
rechte um 10 % im Lande geführt habe, sowie 
zu Vergehen in den Provinzen Ituri und Nord-
Kivu, die zu ihrer grossen Mehrheit sowohl 
den bewaffneten Gruppierungen als auch den 
Sicherheitskräften selbst angelastet werden 
müssen. Die von der Uno autorisierte Beob-
achterin sagte dazu wörtlich: «Eine nachhal-
tige Lösung des Gewaltproblems benötigt ein 
umfassenderes poli tisches Engagement, um 
an den tieferen Ursachen der Konflikte an-
zusetzen. Damit im Osten des Kongo wieder 
Stabilität einkehrt, muss es dem Staat gelin-
gen, das Vertrauen der Bevölkerung zurück-
zugewinnen und zu bewahren, und zwar das 
Vertrauen in seine Fähigkeit, Recht und Ge-
rechtigkeit zu schützen, sie zu handhaben und 
durchzusetzen sowie deren unmittelbaren Be-
dürfnisse zu decken.»7 Dies angesichts einer 
Situation, wo viele Kongolesen und ehrliche 
Beobachter der Lage der Auffassung sind, 
dass die MONUSCO in Wirklichkeit dazu 
da ist, die Interessen einer USA-gesteuerten 
westlichen Welt zu schützen sowie derjeni-
gen der beiden ihr hörigen Staaten Ruanda 
und Uganda: «In der Demokratischen Repu-
blik Kongo bestehen die strategischen Prio-
ritäten nicht darin, im Osten des Landes den 
Schutz der Bevölkerung vor der Gefahr ter-
roristischer Akte der ADF/NALU (siehe Gra-
phik) zu garantieren, diese zu isolieren und 
zu besiegen», wie dies der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, António Guterres, 
hervorgehoben hat. 

Die MONUSCO tut nicht,  
wozu sie ins Leben gerufen wurde

Ganz im Gegenteil hat die MONUSCO in der 
Demokratischen Republik Kongo seit 2006 
eine ganz andere, höchst fragwürdige Rolle 
gespielt, die darin besteht, ausschliesslich der 
Tutsi-Bevölkerung im Nord-Kivu eine Sicher-
heitsgarantie zu bieten (zu den Hintergrün-
den der Hutu-Tutsi-Problematik im Ostkongo 
vgl. auch Küpfer, Peter. Der Wahn der Vor-
herrschaft sabotiert den Dialog der Völker. 
Zum Beitrag von Prof. Dr. Stanislas Bucya-
limwe Mararo an der Jahreskonferenz Mut 
zur Ethik 2021. In: Zeit-Fragen Sonderbei-
lage Nr. 25/26, 2021). Damit haben die Ver-
einten Nationen und mit ihnen die interna-
tionale Gemeinschaft in diesem Konflikt klar 
Stellung bezogen, zugunsten einer (Kriegs-)
Partei: Sie unterstützen einzig Ruanda und 
damit nicht die kongolesischen patriotischen 
Kräfte, ihre lokalen Gemeinschaften und 
die Akteure der Zivilgesellschaft in ihrem 

Kampf gegen die herrschende Unsicherheit 
im Osten des Kongo. Zu dieser Einseitig-
keit gehört auch die Unterstützung Washing-
tons nach der Formel «Tripartite Plus 1», die 
ganz den strategischen Zielen der USA ent-
spricht. Nach seiner Regie hat man ein aus 
drei regionalen militärischen Hauptakteu-
ren zusammengesetztes Bündnis geschaffen, 
das zuerst aus Burundi, der Demokratischen 
Republik Kongo und Ruanda bestanden hat 
[alle unter politischer Vorherrschaft der eth-
nischen Minderheiten der Tutsi und der mit 
ihnen verwandten Hima in Uganda], bis es 
dann auch auf Uganda ausgedehnt wurde, 
ein Bündnis, das dann oft «Tripartite plus 1» 
genannt wurde. Das Ziel dieses Bündnisses 
bestand in der Garantierung der Sicherheit 
dieser Vorherrschaft. Wenn man der interna-
tionalen Presse Glauben schenken will, ins-
besondere der deutschen «Tageszeitung» in 
ihrer Ausgabe vom 3. November 2007, dann 
enthält das amerikanische Szenario verschie-
dene Vorschläge, welche die Washingtoner 
Diplomaten in der Region der Grossen afri-
kanischen Seen bei allen ihren Gesprächs-
partnern hinterlegt haben. Eines dieser Kon-
zepte lautete, dass die amerikanische Präsenz 
eine Garantie darstelle für die Tutsi im Nord-
Kivu. Das ist in der Tat eine elegante Version, 
«dieser ethnischen Gemeinschaft ein beson-
deres Statut zu verleihen und sie damit ande-
ren Ethnien in der DRK entgegenzustellen».8

Wo ist die Lösung?

So sind denn die Kongolesen einmal mehr im 
Stich gelassen. Das Heil bei sich selbst zu su-
chen, ist sicher nicht falsch. Aber die Haupt-
anstrengung besteht weiter, dass nämlich aus 
der kongolesischen Bevölkerung zwingend 
Führungsgestalten hervorgehen, die aus tief-
stem Herzen heraus die Fahne der wirklichen 
Befreiung des Landes hochhalten, die gerade 
auch darin besteht, sich von den gegenwärti-
gen Machthabern an seiner Spitze zu befreien. 
Diese verfügen über keinerlei echte demokra-
tische Legitimation und sind von allem getrie-
ben, nur nicht von Liebe zu ihrem Land und 
seinen Völkern. •
1 Vereinte Nationen, Sicherheitsrat. Rapport du 

Groupe d’experts sur la République démocratique 
du Congo (S/2021/560) New York, 10. Juni 2021; 
Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocratique du 
Congo. (https://www.undocs.org/fr/S/2021/560) 
[Das Dokument ist unter diesem Link auf Englisch 
und Französisch im vollständigen Wortlaut verfüg-
bar.] Siehe auch, gleiche Quelle : Rapport du Sec-
rétaire général; S/2021/987 

2 «RD Congo; rapport accablant sur l’état de siège» 
(TV5 Monde, 31. Oktober 2021).

3 «Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi hat 
mit Datum vom 29. November 2021 der ugandischen 
Armee erlaubt, die Grenze zum Kongo zu überschrei-
ten, um die für die Massaker im Osten des Kongo 
verantwortliche Gruppe zu bekämpfen (die ADF, Al-
lied Democratic Forces) […] Viele Kongolesen selbst 
sind damit nicht einverstanden und verweisen auf 
die traurige Rolle, welche ugandische und ruandi-
sche Kampfverbände aus den beiden Nachbarstaaten 
in den letzten 30 Jahren zur Destabilisierung des Ost-
kongo beigetragen haben. (siehe «L'armée ougandaise 
procède à des frappes aériennes sur des positions 
ADF en RDC», France 24, 30/11/ 2021)  

Schlimmer noch: Félix Tshisekedi Tschilombo hat 
es auch den ruandischen Polizeieinheiten erlaubt, in 
Goma aktiv zu sein, genau zum Zeitpunkt, als die 
Fluggesellschaft Rwanda Air den Flughafen Goma 
zu ihrem Hub für internationale Flüge gemacht hat. 
(siehe dazu: «Police Rwandaise à Goma, la souverai-
neté de la RdCongo bafouée?», https://www.youtube.
com/watch?v=Tax3mD8SPdA) 

4 Hinter der Bezeichnung ADF stehen verdeckt ruan-
dische Kampfeinheiten sowie gewisse Abspaltun-
gen des FDLR [Front Démocratique pour la Libé-
ration du Rwanda, bewaffnete Hutu-Opposition mit 
dem ursprünglichen Ziel des Sturzes des Kagame-
Regimes in Ruanda, heute haben sich Teile von 
dieser Zielsetzung gelöst und verfolgen eigene In-
teressen]. 

5 Pascal Masumbko. «SOS:RDC/OUGANDA/
RWANDA. Les ingrédients d’une guerre fro-
ide Kampal-Kigali»; https://benilubero.com/s-
o-s-rdc-ouganda-rwanda-les-ingredients-dune-
guerre-froide-kampala-kigali/

6 Jean-Marie Vianney zufolge bezeugt Ndagi-
jimana einen besonders beklemmenden Um-
stand. Danach sollen bei Nacht 250 Insassen 
vom Gefängnis in Cyangugu [ruandische Grenz-
stadt gegenüber Bukavu] in den Nord-Kivu ver-
bracht worden sein, wo sie die gelichteten Rei-
hen der ADF auffüllen muss ten. Der Zeuge gibt 
weiter an, dass diese Art Operationen regelmäs-
sig durchgeführt werden. Schliess lich bezeugt er, 
die ADF sei heute nichts anderes als der verlän-
gerte Arm der ruandischen Armee im Ostkongo. 
(Vgl. Vague d'arrestations. Paul Kagame a peur et 
intensifie les crimes. https://www.youtube.com/
watch?v=4rw9LbZeVZg. besucht 20/10/2021)  
Dass der über das Gebiet verhängte Ausnahmezu-
stand solche Ereignisse begünstigt, passt zur bis-
her gespielten traurigen Rolle des amtierenden 
kongolesischen Präsidenten, Félix Tshisekedi. An-
dere Zeugen berichten, die Ruandische Patrioti-
sche Front (FPR) verschleppe Gefangene aus ru-
andischen Gefängnissen in die genannten Gebiete 
des Ostkongo, lasse sie dort umbringen und gebe 
sie dann als in Kämpfen getötete Angehörige des 
FDLR aus. Quelle Iryavuzwe riratashye - RPF 
mu marembera, Isinijuru tv. [ruandischer opposi-
tioneller TV-Sender] https://www.youtube.com/
watch?v=6Pug_P7qPZk, (vom Autor besucht am 
15/12/2021)

7 «Damit Stabilität in den Osten der DRK zurück-
kehrt, muss zuerst das Vertrauen der Zivilbevölke-
rung zurückgewonnen werden, erklärt der Uno-Ge-
sandte.» In: ONU-Info (fr.) vom 06/12/2021.

8 Vgl. «Partage RDC: MONUSCO, une garantie sé-
curitaire pour les ‘Tutsi au Nord-Kivu’», in: La 
Prunelle RDC, /12/2021. Für mehr Details s. Bu-
cyalimwe Mararo Stanislas: «Prévention du géno-
cide des Tutsi en RDC: une politique très dange-
reuse», in: Masisi et Rutshru dans la dynamique 
nationale et régionale (1993–2009). Editions Uni-
versitaires Européennes, 2009.

(Übersetzung aus dem französischen Originaltext von 
Peter Küpfer)

Nüchterne Sprache – unerträgliche Realität. Abhilfe bleibt dringlich.
Auch wenn solche Dinge Mühe haben, 
in unser Bewusstsein zu dringen, ge-
rade auch angesichts der heute vorherr-
schenden Fokussierung auf nur einen 
Kriegsschauplatz unserer kriegsversehr-
ten Welt: Es ist ein weiterer Uno-Exper-
tenbericht über die verzweifelte Lage 
der Zivilbevölkerung im kriegsversehr-
ten Ostkongo erschienen, vom Sicher-
heitsrat angeordnet, von ausgewiese-
nen Experten nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt und termingerecht ab-
geliefert. Er listet in nüchterner, sachli-
cher Sprache auf, was den dort leben-
den Bevölkerungen seit nunmehr fast 
drei Jahrzehnten zugemutet wird: Sie 
sind Männer, Frauen, Kinder, wehrlos 
dem wüsten Treiben einer meist an-
onymen Soldateska ausgeliefert, die 
raubt, mordet, Brand stiftet, vergewal-
tigt und quält, und dies seit nunmehr 
26 Jahren, je nach Territorium praktisch 
permanent, und vor allem straflos, wie 
der Bericht schon in den ersten Sätzen 
festhält. Und dies unter den Augen der 
weltweit grössten Uno-Mission, die seit 

den prekären «Friedens»-schlüssen von 
Lusaka und Sun City (vor nunmehr fast 
20 Jahren!) den Auftrag hat, die Zivil-
bevölkerung gerade vor solchen Zustän-
den zu schützen. Mehr noch: Angehö-
rige der Uno-Truppen sowie Elemente 
der kongolesischen Armee und ihre 
Gendarmerie selbst sind, der Bericht be-
zeugt es, an einigen dieser Schandtaten 
direkt oder indirekt mitbeteiligt. Stanis-
las Bucyalimwe Mararo weist in diesem 
Zusammenhang eindringlich auf eine zu 
enge Optik auch dieses Berichtes hin. 
Obwohl inzwischen bekannt und be-
zeugt ist, dass Auftraggeber, Profiteure 
und auch Akteure der offenbar nie 
enden wollenden Greuel an der Spitze 
der Regierungen des Kongo, Ruandas 
und Ugandas sitzen (auch in westlichen 
Chefetagen und Machtzirkeln) und sie 
orchestrieren, geht auch dieser Bericht 
an den wahren Realitäten vorbei und 
beschränkt sich darauf, die menschli-
chen Opfer nüchtern-statistisch aufzu-
listen, die sie fordern. Trotzdem wird 
den wahren Tätern von westlichen Re-

gierungen, gerade von denjenigen, die 
lauthals die bedrohten Menschenrechte 
überall in der Welt verteidigen wollen, 
immer noch der rote Teppich ausgerollt. 
Wie lange soll dieses aktive Wegsehen, 
dieses Versagen jeden Rechts, diese 
Schande der Menschheit, noch währen? 
Wie viele Berichte braucht es da noch? 
Sie verringern die Verzweiflung der be-
troffenen Bevölkerung nicht. Die ist all-
täglich geworden. Das Achselzucken bei 
uns über einige nüchterne Sechs- oder 
Zehnzeiler in unseren grossen Leitme-
dien auch. Der Wahn der Vorherrschaft 
sogenannter Weltmächte macht sich 
auch hier schon seit Jahrzehnten be-
merkbar und stört die gewaltfreien Be-
ziehungen von Völkern und Staaten, 
wie dies Professor Bucyalimwe an sei-
nem Beitrag am letztjährigen Kongress 
«Mut zur Ethik» einmal mehr eindrück-
lich bezeugt hat (vgl. dazu und zum 
weltpolitischen Hintergrund Zeit-Fragen 
Sonderbeilage Nr. 25/26, 2021).

Peter Küpfer

«Die kongolesische Dauerkrise …» 
Fortsetzung von Seite 6

pk. Aufgewachsen als einfacher Bauernsohn 
in der Hügelwelt des Nordkivu, nahm Stanis-
las Bucyalimwe Mararo noch in der Mobutu-
Zeit sämtliche Hürden einer damals äusserst 
schwierigen Hochschulkarriere, nach dem 
Abschluss unterbrochen von Doktorats- und 
Postdoktoratssemestern an amerikanischen 
Hochschulen. Während seiner langjährigen 
Lehrtätigkeit an Hochschulinstituten des Kivu 
forschte Stanislas Bucyalimwe Mararo weiter 
am Thema, dem schon seine Dissertation ge-
widmet war: die schädlichen Einflüsse frem-
der Interessen auf seine Heimat. Seine klare 
Sprache schuf ihm eine immer dreister auftre-
tende Gegnerschaft. Als im Herbst 1996 die 
Mord und Totschlag verbreitenden Söldner-
horden der AFDL unter dem Strohmann Lau-
rent Desiré Kabila zuerst Goma, dann Bukavu 
einnahmen und gezielt die kongolesischen Pa-
trioten in Gewahrsam nahmen oder sofort auf 
offener Strasse umbrachten (wie den im Kivu 
vom Volk verehrten mutigen Erzbischof Chri-
stophe Munzihirwa) wurde Bucyalimwe zu-
getragen, dass sein Name als zweiter (neben 
dem Erzbischof) auf ihren Todeslisten stehe. 
Es folgte ein halbes Jahr Untertauchen im 
vom AFDL besetzten Bukavu, dann die lang-
wierige Flucht, die ihn schliess lich nach Ant-
werpen führte, wo er sich im Forschungsinsti-
tut der Region der Grossen Afrikanischen Seen 
(Universität Antwerpen) eine zweite wissen-
schaftliche Existenz aufbaute. Zahlreiche Stu-
dien, Forschungsberichte und Analysen be-
legen seine inzwischen weltweit geachteten 
(von seinen Gegnern auch gefürchteten) Pu-
blikationen zum gegenwärtigen Stand der 
Leiden seiner Heimat.

(Bild wp)
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Kein Mensch darf vergessen werden
von Moritz Nestor

Es habe ihn innerlich sehr mitgerissen, als er 
seinen ersten Toten fand. «Dass sie hier liegen, 
unbestattet, unbekannte Soldaten», bewegt den 
jungen Russen tief. Vor ihm und einer Gruppe 
anderer «Sucher», wie sie sich nennen, die in 
der Umgebung von Wolgograd (ehemals Sta-
lingrad) nach gefallenen Soldaten des Zwei-
ten Weltkrieges graben, liegen die sterblichen 
Überreste eines Menschen aus einem drecki-
gen Erdloch. Sie wissen noch nichts über ihn, 
nicht, welcher Nationalität er ist. 

Niemand hat diese «Sucher» dorthin be-
fohlen. Der «Grosse Vaterländische Krieg» 
ist 75 Jahre zu Ende. Nur allein, dass da 
Menschen einfach verscharrt sind, in der rus-
sischen Erde liegen, ohne dass sie bestattet 
sind und man ihre Namen kennt, ohne dass 
die Nachwelt sie noch kennt – das bewegt 
diesen Russen und habe ihn dazu gebracht, 
dass er zu den «Suchern» ging. 

Welch erstaunliches Zeugnis menschli-
cher Grösse inmitten einer Welt voller Gewalt 
und lächerlicher Banalitäten. Welch erstaunli-
ches Zeugnis der Kraft des menschlichen Her-
zens strahlt dieser Mensch aus. So können wir 
Menschen auch sein, denke ich, als ich ihm zu-
höre, wenn nicht irgendeine überwertige Idee 
das Mitgefühl ertötet: dass wir «Gottes eigene 
Nation», ein «auserwähltes Volk» seien, auf 
der «richtigen Seite der Geschichte» stünden 
oder einer höherwertigen «Rasse» angehörten 
usw. Die jüngste Geschichte hat viele Spielar-
ten dieses Machtstrebens hervorgebracht.

So wie dieser junge Russe, der an den 
Menschen denkt, können wir Menschen auch 
sein. Die Natur gibt’s uns mit ins Leben. Es 
ist nur die Frage, was im Laufe eines Lebens 
daraus wird. 

Dieser «Sucher» ist nicht vermögend, das 
sieht man. Aber er kann leben. Und es reut 
ihn nicht, anderen etwas zu geben. Es ist 
etwas Kostbareres als Macht und Geld, was 
ihn durch die russische Steppe und über die 
blutgetränkten Schlachtfelder von Stalingrad 

treibt: Es schnürt ihm das Herz zu, dass Tote 
vergessen werden. Ihnen soll man wenigstens 
ihre Namen wiedergeben. Einige Zeit später 
hat man die Eltern des Toten ermittelt, deren 
Sohn nun ein Grab gefunden hat. Der Tote 
hat seinen Namen wieder.

Bei den Worten des Russen wandern meine 
Gedanken zurück in jenes Alter, wo man an-
fängt, alles mit etwas skeptischeren Augen zu 
sehen als in den Kindertagen, in denen noch 
böse Geister in den Wänden des dunklen Kel-
lers hausten und unsichtbare Kräfte allgegen-
wärtig waren – damals versuchte uns einmal 
Pfarrer Hartlieb, bei dem wir evangelischen 
Religionsunterricht hatten, begreiflich zu ma-
chen, was «ewiges Leben» sei. Wir jungen 
Leute wollten eine Antwort auf diese Frage: 
Wie soll sich der endliche, sterbliche Mensch 
vorstellen, was ewig, was unendlich sei? 

«Wisst ihr», begann der grossgebaute breite 
Mann in Talar und Bäffchen mit hohem Ernst, 
«es ist doch so: Wenn ihr euren Vater oder eure 
Mutter oder jemand Nahestehenden verliert, 
den ihr sehr, sehr gerne habt, dann vergesst 
ihr diesen Menschen doch nie. Oder? Dieser 
liebe Mensch wird immer in euch weiterleben. 
Aber es ist ein anderes ‹Leben› als zu jener 
Zeit, als dieser Mensch lebendig, von Fleisch 
und Blut war. Dennoch ist er in euch lebendig. 
Und ich glaube, dass ‹ewiges Leben› heisst, 
dass so, wie jeder von uns diejenigen nicht 
vergisst, die er liebt und die von uns gehen, 
dass genau so, aber noch in sehr viel grösse-
rem Ausmass, der unendlich gütige Gott kei-
nen von uns Menschen, der je geboren wurde 
und wird, vergisst, auch wenn dieser gestor-
ben ist. So gross ist seine Güte. Weil wir seine 
Kinder sind und weil jeder Mensch unschuldig 
geboren wird und daher irgendwo immer als 
dieses Geschöpf Gottes liebenswert ist. Auch 
wenn er im Leben später auf schlimme Bah-
nen geraten sein mag.» Pfarrer Hartlieb, der 
gestorben ist, lebt noch heute als Teil von mir, 
lebt sein Bild vom «ewigen Leben» und was 

es aus mir gemacht hat. Dieser Pfarrer weckte 
damals in mir etwas Neues: Menschen dürfen 
nicht vergessen werden. Darüber hatte ich nie 
zuvor nachgedacht. 

Ich war nach jener Religionsstunde tage-
lang in mich gekehrt, überdachte, wer von 
denen, die ich kannte, nicht vergessen gehen 
würde.

Meine Schulfreundin Gabi habe ich nie ver-
gessen, seitdem sie damals die Mutter Maria 
so lebensecht spielte – obwohl sie doch gar 
noch nicht Mutter war! – und mütterliche Trä-
nen vergoss, als sie im Krippenspiel ihr Je-
sus-Kind vor dem Zugriff der Herodes-Scher-
gen derart lebensecht schützte, dass einem gar 
nicht in den Sinn kam, ihre Tränen könnten 
gespielt sein! Den gutmütigen Schulfreund 
Otto habe ich auch nicht vergessen, ihn, den 
Rektor Bauer wegen irgendeiner Dummheit 
durch die Gänge der Schule prügelte, an den 
offenen Klassenzimmern vorbei, in denen un-
sere Herzen sich zusammenzogen und kei-
ner mehr dem Lehrer folgte. Wer wohl Rek-
tor Bauer nicht vergessen würde? Die beiden 
Menschen, die mir jungem Studenten das 
Leben gerettet haben, habe ich über ihren Tod 
hinaus nie vergessen.

Der Begründer der Individualpsychologie, 
Alfred Adler, hat auf die Frage, wer denn von 
der Nachwelt vergessen werde und wer nicht, 
geantwortet: Unsterblich würden unter uns 
Menschen jene, die zum Wohl der mensch-
lichen Gemeinschaft Beiträge zur Humanität 
hinterliessen. Der jahrtausendealte chinesische 
Humanist Konfuzius, dessen Nachkommen als 
grosse Familie heute noch in einem Tal mit 
seinem Grab leben, ist so ein Unsterblicher. 
Auf die Frage eines Schülers, was Mitmensch-
lichkeit sei, antwortete Konfuzius: «Nächsten-
liebe». Der Begründer des Christentums kam 
nach ihm und gab der Menschheit auch dieses 
unsterbliche Geschenk der Nächstenliebe und 
der Hoffnung. Unvergessen ist mir persön-
lich jener Handwerker, der beim Reparieren 

der schadhaften Wasserleitungen in seiner Ge-
meinde innehält, weil ihm bewusst wird, dass 
die Rohre drei Generationen lang ihren Dienst 
getan hatten: «Ich bewundere meine Vorfah-
ren,» sagt er, «dass sie so weit vorausschauend 
gearbeitet haben, ohne dass sie davon einen 
persönlichen Nutzen gehabt hätten. Sie haben 
nicht nur an sich gedacht, sondern immer auch 
an die nach ihnen Kommenden.» Alfred Adler 
nannte diese Haltung «Gemeinschaftsgefühl». 

Nichts fehlt unserer vom Machtstreben 
aufgepeitschten Zeit mehr als diese humane 
Haltung im Denken, Fühlen und Handeln: 
Alles Individuelle und alles Politische lebt 
davon, ob es für den Menschen oder gegen 
ihn ist. So wie jener Russe, der es nicht aus-
hält, dass Menschen vergessen werden, könn-
ten wir alle leben. Er ist Mensch wie wir. Ein 
anderes Land. Die gleiche mitfühlende Natur.

Der vor über 200 Jahren, am 18. Dezem-
ber 1803 in Weimar verstorbene grosse Den-
ker der Humanität Johann Gottfried Herder 
suchte nach einem Bündnis zwischen fort-
schrittlichen Intellektuellen und dem «einfa-
chen» Volk: «Du Philosoph und du Plebejer: 
Macht einen Bund, um nützlich zu werden.» 
Ohne Volksverbundenheit und Interesse für die 
Eigenarten des Volkes und der Völker – mit 
Herz und Verstand – könne Humanität nicht 
leben, sagt Herder. «Ich muss zu dem Volk 
in seiner Sprache, in seiner Denkart, in sei-
ner Sphäre reden» und «mit philosophischem 
Geist den Menschen im Selbstdenken, und im 
Gefühl der Tugend» bilden sowie «den Patri-
oten, den Bürger, der da handelt». So heisst es 
in Herders «Wie können die Wahrheiten der 
Philosophie zum besten des Volkes allgemei-
ner und nützlicher werden». 

Herders Humanitätsdenken gehört zum lei-
der vergessenen Kulturerbe des deutschen 
Volkes. Aber man soll nicht klagen über das 
Vergessen. Denn Herders Werk ist ein unsterb-
liches Geschenk und ein uneingelöstes Ver-
mächtnis an die Nachwelt. Und das sind wir. •

Deutsch-Russische Städtepartnerschaften –  
Brücken zwischen den Völkern nicht abbrechen

von Eva-Maria Föllmer-Müller

Zeit-Fragen hat immer wieder über die 
menschliche und politische Bedeutung und 
verschiedene Projekte von deutsch-russi-
schen Städtepartnerschaften berichtet. Auf 
sie wird erheblich Druck ausgeübt, ihre Ver-
bindungen abzubrechen – nicht erst seit dem 
24. Februar. Zunehmend macht sich auch 
Russenfeindlichkeit breit.

Obwohl in vielen gesellschaftlichen Berei-
chen: Kultur, Sport, Musik, Wissenschaft, 
Politik, Medien – angefeuert von einem uner-
träglichen Medienhype (Kriegspropaganda) 
– in einer unbeschreiblichen Hektik und fast 
wettbewerbsmässig bestehende Verbindun-
gen zu Russland abgebrochen wurden, gibt 
es Menschen mit Rückgrat, die die über Jahr-
zehnte sorgfältig, mit persönlichem Einsatz 
und liebevoll aufgebauten freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen Menschen, Ämtern 
und Organisationen verschiedener deutscher 
und russischer Städte aufrechterhalten. Es 
gibt über 100 Städtepartnerschaften. 

So betonte der Präsident des Deutschen 
Städtetages, Oberbürgermeister Markus Lewe 
aus Münster, seinen Entschluss, den diploma-
tischen Faden auf kommunaler Ebene nicht 
abzuschneiden. Dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (rnd) sagte er: «Ich rate dringend 
davon ab, Städtepartnerschaften zu russischen 
Städten jetzt zu beenden. Denn hier laufen die 
Verbindungen von Mensch zu Mensch, eben 
nicht auf staatlicher Ebene.» Durch Dialog ent-
stehe Vertrauen und Verständnis. «In diesem 
Sinne können Städtepartnerschaften Friedens-
signale senden und deeskalierend wirken.»

Als Oberbürgermeister der Stadt Münster 
hatte er sich bereits am 25. Januar mit einem 
persönlichen Schreiben an seine Amtskolle-
gin Yulia Rokottyanskaya in Münsters rus-
sischer Partnerstadt Rjasan gewandt: «Mit 
grosser Besorgnis verfolge ich die extrem 
schwierige Lage. Es ist mir ein grosses Be-
dürfnis, mit diesem Schreiben unsere Freund-
schaft und unsere Verbundenheit mit der Stadt 
Rjasan und ihrer Bevölkerung zu versichern.» 
Städtepartnerschaften hätten schon in der Ver-

gangenheit einen wichtigen Beitrag zur Ver-
söhnung der Menschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg geleistet. «Ich bin dankbar für das 
starke, freundschaftliche und vertrauensvolle 
Band, das seit 33 Jahren die Menschen in Rja-
san und Münster verbindet. Es ist eine stabile 
Grundlage für unsere Beziehungen auch in 
schwierigen politischen Zeiten.» Mit einer Vi-
deobotschaft wandte sich Markus Lewe an die 
500 000 Bürger der Stadt Rjasan: «Viele Men-
schen in Europa sind beunruhigt […]. Des-
halb ist es mir ein Herzensanliegen, gerade 
jetzt deutlich zu machen, wie wichtig unsere 
Freundschaft ist», so Lewe in dem Video. Die 
Münsteranerinnen und Münsteraner hätten in 
Rjasan stets Gastfreundschaft und Verantwor-
tung erfahren. «Gerade jetzt müssen wir zu-
sammenhalten. Vielleicht gelingt es uns ja, 
damit ein Friedenszeichen zu setzen», sagte 
Lewe in seiner Videobotschaft. 

Laut einer Umfrage des Spiegels unter 
82 deutschen Städten, die mit russischen 
Städten Partnerschaften pflegen, habe keine 
diese grundsätzlich beendet. 44 Städte gaben 
an, die Partnerschaft aufrechtzuerhalten, u. a. 
Braunschweig, Berlin und Cottbus, ebenso 
Fulda, Bad Homburg und Offenbach.

In manchen Städten kämpfen die Bürger 
regelrecht für die Aufrechterhaltung ihrer 

Partnerschaft, zum Beispiel in Erlangen oder 
in Düsseldorf. Auch Wolfsburg hält seine 
Verbindung mit Toljatti aufrecht, ebenso 
Gera mit Pskow, Suhl mit Kaluga; Villingen-
Schwenningen hält ebenfalls an seiner Part-
nerschaft mit Tula fest sowie Krefeld mit Ul-
jatowsk. Auch der Oberbürgermeister von 
Stuttgart, Frank Nopper, bleibt bei der 30jäh-
rigen Städtepartnerschaft mit Samara, dies 
obwohl der ukrainische Generalkonsul den 
Abbau gefordert hatte. 

Thomas Kufen, Oberbürgermeister der 
Stadt Essen, die seit 30 Jahren eine Partner-
schaft mit Nischnij Nowgorod hat, schreibt 
am 18. März an seinen Amtskollegen Juri 
Schalabajew, Bürgermeister der Stadt Ni-
schnij Nowgorod: «Gemeinsam möchte ich 
auf den guten partnerschaftlichen Beziehun-
gen aufbauen und gemeinsam auf eine fried-
liche Lösung für die Ukraine, Russland und 
Europa hinarbeiten. Ich bin davon überzeugt, 
dass die bisherige Zusammenarbeit im Rah-
men unserer Städtepartnerschaft gezeigt hat, 
was im Sinne von Völkerverständigung und 
an wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und 
kultureller Zusammenarbeit möglich ist. […]

Mit jedem Tag wird es schwerer, öffentli-
chen Forderungen nach einem Abbruch partner-
schaftlicher Beziehungen erfolgreich zurückzu-

weisen. Ich habe mich, wie auch der Deutsche 
Städtetag, dafür ausgesprochen, die Städte-
partnerschaften mit Nischni Nowgorod und 
zu russischen Städten nicht zu beenden. Denn 
hier laufen die Verbindungen von Mensch zu 
Mensch, eben nicht auf staatlicher Ebene. In 
diesem Sinne kann Städtediplomatie Friedens-
signale senden und deeskalierend wirken. Wir 
appellieren an unsere Partnerstadt Nischni 
Nowgorod, gemeinsam alles dafür tun, den 
Frieden wiederherzustellen und zu bewahren.»

Die lebendige Städtepartnerschaft Wla-
dimir/Erlangen existiert fast 40 Jahre und 
wurde vielfach ausgezeichnet, 2002 vom da-
maligen Bundespräsidenten Johannes Rau. 
Vor Corona gab es über hundert Austausche 
jährlich, von Chören, Sportmannschaften 
und Schulklassen, an denen jedes Jahr tau-
sende Bürger teilnahmen, wie die frühere So-
zialbürgermeisterin Elisabeth Preuss an einer 
Kundgebung für die Fortführung der Partner-
schaft betonte. 2018 ehrten der deutsche Aus-
senminister Maas und der russische Aussen-
minister Lawrow den Blog der Partnerschaft 
mit einer Dankesurkunde. Der Antrag zweier 
Erlanger Stadträte, die Partnerschaft «auf 
den Prüfstand zu stellen», führte zu lebhaf-
ten Diskussionen und Kundgebungen. An der 
Stadtratssitzung am 1. April wurde eine Re-
solution zur Fortführung der Städtepartner-
schaft fast einstimmig angenommen.  Für den 
Oberbürgermeister Florian Janik steht wei-
terhin der Dialog der Bürger über Grenzen 
und Kulturen hinweg im Zentrum. 

Die Stadt Gera hat zwei russische Städ-
tepartnerschaften mit Rostow am Don 
(34 Jahre) und mit Pskow (26 Jahre). Wie 
Oberbürgermeister Julian Vonarb gegenüber 
der «Ostthüringer Zeitung» am 16. März be-
tonte, sei die Verbundenheit Geras zu den 
russischen Städten ungebrochen. «Denn 
Vertrauen und Verantwortung ist der Anker, 
der uns dauerhaft zusammenhält.» Für die 
freundschaftlichen Beziehungen, die auf Re-
spekt, gegenseitiger Achtung und gewachse-
nem Vertrauen fussen, wäre es «ein fatales 
Zeichen, die Partnerschaften aufzulösen». • 

Unterzeichnung der 112. deutsch-russischen Städtepartnerschaft zwischen Innopolis und Elgersburg 
bei der Deutsch-Russischen Städtepartnerkonferenz in Düren 2019. (Bild Rudi Böhmer/Kreis Düren)


