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Auch Sieger verlieren

Der gegenwärtige Krieg ist eine 
einzige Katastrophe – für die 
ganze Welt, aber vor allem für 
die Ukraine. Wer immer darü-
ber nachdenkt, fragt sich, wie 

dem geschundenen Land und seinen Men-
schen am wirksamsten zu helfen ist. Von 
Anfang an standen sich zwei diametrale 
Sichtweisen über die zweckmäßige Unter-
stützung gegenüber – Waffen oder Waffen-
stillstand. Das unbestrittene Recht auf be-
waffnete Verteidigung gegen einen An-
griffskrieg oder bestreitbare diplomatische 
Lösungen. Ein Kriegsende als „Siegfrieden“ 
nach opferreichen Kämpfen auf dem 
Schlachtfeld oder mit Blick auf die allseiti-
gen Fehler in der Vorgeschichte sieglos, mit 
beidseitigen Kompromissen am Verhand-
lungstisch. Die gängige Polemik auf den 
Punkt gebracht, steht ein „naiver Pazifis-
mus“ einem „skrupellosen Bellizismus“ 
gegenüber.

„Deeskalation jetzt! Dem Schutz der Be-
völkerung Vorrang einräumen!“ – ich gehö-
re zu den Unterzeichnerinnen des ersten 
offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf 
Scholz (SPD), der am 22. April in der Berliner 
Zeitung veröffentlicht wurde. Es ist legitim 
und legal, den Verteidigungskampf eines 
angegriffenen Landes mit Waffen zu unter-
stützen, aber was legitim und legal ist, muss 
noch nicht sinnvoll sein. Wir verurteilten 
den Überfall und zeigten uns besorgt, weil 
die Ukraine zum Schlachtfeld zwischen 
Nato und Russland geworden sei. Der 
gleichzeitig entfesselte Wirtschaftskrieg ge-
fährde die Existenz vieler Menschen welt-
weit. Wenn die Eskalation nicht gestoppt 
würde, stünde womöglich am Ende der 
ganz große Krieg, der die menschliche Zivi-
lisation verwüstet. „So bitter das Zurückwei-
chen vor völkerrechtswidriger Gewalt auch 
ist, es ist die einzige realistische und huma-
ne Alternative zu einem langen zermür-
benden Krieg.“ Stopp aller Waffenlieferun-
gen, die Augen links, für Waffenstillstand 
und Friedensverhandlungen.

Unserem Brief folgten, mit differenzier-
ten Argumenten und Forderungen, weite-
re, viel beachtete Briefe, auch Gegenbriefe. 

Für die frühe Position, wonach Waffenlie-
ferungen den Krieg nur verlängern, wurden 
wir bestärkt und beschimpft wie wohl nie 
zuvor. Am direktesten angesprochen fühlte 
ich mich, wenn ukrainische Künstler sich 
empört an die Briefschreiber wandten mit 
Kommentaren, die hochverständlich sehr 
emotional waren, zum Teil auch mit verlet-
zenden Unterstellungen argumentierten. 
Aber das Bedürfnis zu verletzen wächst 
eben in Kriegszeiten.

So erreichten mich Fragen der Kunst-
plattform TU aus Mariupol, die an der docu-
menta in Kassel teilnahm oder der offene 
Brief von Serhij Zhadan aus Charkiw, dem 
diesjährigen Träger des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels. Wenn ich versu-
che, mich trotz eigener Unsicherheiten su-
chend diesen Fragen zu stellen, so in dem 
Bewusstsein, dass es mir nicht zusteht, Rat-
schläge zu geben, dass wir angesprochenen 
Briefschreiber aber auch keine zu ignorie-
rende Minderheit mehr sind. Inzwischen 
sind immer mehr Deutsche davon über-
zeugt, dass Waffenlieferungen den Krieg 
nur ausweiten und verlängern, an der Wirk-
samkeit von Sanktionen zu zweifeln ist und 
es nur eine diplomatische Lösung geben 
kann. Dagegen steht der zentrale Vorwurf 
von Serhij Zhadan:

„Die deutschen Intellektuellen, die der 
Ukraine westliche Waffen zur Verteidigung 
nicht zukommen lassen wollen und einen 
Waffenstillstand fordern, sprechen der 
Ukra ine das Existenzrecht ab.“

Wir betonen in unserem Brief, dass wir 
Menschen mit unterschiedlichen Einstel-
lungen sind, wir ringen in diesen Wochen 
um eigene Erklärungen – es versteht sich 
von selbst, dass ich hier nicht im Namen 
aller Briefschreiber antworte und schon 
gar nicht aller angesprochenen, „deut-
schen Intellektuellen“. Ich kenne allerdings 
niemanden, der der Ukraine das Existenz-
recht abspricht. 

Was uns Briefschreiber eint, ist die Sor-
ge „vor einer unbeherrschbaren Auswei-
tung des Krieges mit unabsehbaren Fol-
gen für die gesamte Welt“ und sehr abseh-
baren für die Ukraine selbst. Nach einem 
halben Kriegsjahr ist die Infrastruktur 
weitgehend zerstört, liegt die Wirtschaft 
am Boden, ist mehr als ein Drittel der 
„Werktätigen“ arbeitslos, ist das Land 
praktisch zahlungsunfähig. Hatte die gro-
ße Ukraine schon vor dem Krieg nach 

dem kleinen Moldawien pro Kopf das 
niedrigste Bruttosozialprodukt in Europa, 
so ist ihre derzeitige Leistungsfähigkeit 
kein Garant für eine souveräne Existenz 
mehr. Sie wird auf Jahrzehnte hinaus von 
der Weltbank oder einem der geopoliti-
schen Blöcke abhängig sein wie ein Pro-
tektorat. Erfolgten die westlichen Waffen-
lieferungen anfangs als kostenlose Mili-
tärhilfe, so muss die Ukraine nach dem 
Lend-Lease Act von 2022 dafür bei den 
USA längst Kredite aufnehmen, verschul-
det sich und vertieft ihre Abhängigkeit.

Wer Vorkriegsanalysen über die Ukraine 
kennt, gerade aus den USA, für den lässt 
sich das von den Medien gezeichnete Bild 
einer aufstrebenden Demokratie nach 
westlichem Vorbild kaum aufrechterhal-
ten. Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) prangerte Präsident Wolodymyr Se-
lenskyj als Führer einer korrupten Regie-
rung an. Ein Bericht des US-Außenministe-
riums von 2020 präzisierte, sprach von 
schwerwiegenden Korruptionsfällen und 
strukturellen Gefahren; letztlich bestimm-
ten sechs Milliardäre die Wirtschaft und 
damit die Politik. Es gebe große Verwerfun-
gen im Sozialen, schlimmste Formen von 
Kinderarbeit; Millionen Wirtschaftsflücht-
linge hätten das Land lange vor dem Krieg 
verlassen und arbeiteten zu Niedrigstlöh-
nen in Westeuropa. 

Die Meinungsfreiheit hat es seit 2014 zu-
nehmend schwerer, die Kommunistische 
Partei und regierungskritische Medien und 
Organisationen sind pauschal als „prorus-
sisch“ ausgegrenzt und verboten worden. 
Wer den Bandera-Kult kritisiert, wird ver-
folgt. Ebenso, wer meint, die Krim gehöre zu 
Russland. Freie Diskussionen seien nicht 
selbstverständlich in der Ukraine. Bis zum 
Krieg war im Parlament immerhin die 
zweitgrößte Partei die „Oppositionsplatt-
form für das Leben“. Dass sie wegen ihrer 
Nähe zu Russland nun auch verboten wur-
de, mag man verstehen. Hat aber dieses Ver-
bot vielleicht den Weg dafür frei gemacht, 
dass das Parlament ausgerechnet jetzt das 
Gesetz zu einer „Arbeitsmarktreform“ ver-
abschiedet, das schon ein Jahr vor dem 
Krieg von der Regierungspartei eingebracht 
wurde? Es zerstört alle Arbeitnehmerrechte 
besonders in Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeitern. In diesem „Feldzug gegen 
sowjetische Überbleibsel“ werden die Ge-
werkschaften entmachtet und enteignet, 
Tarifverträge ignoriert, die Arbeitszeit nach 
Belieben verlängert, Streiks und Demons-
trationen verboten. Die Beschäftigten sollen 
ihre Beziehungen zu den Unternehmern 
selber regeln, wie üblich, wenn ein Staat frei, 
europäisch und marktorientiert ist. 

Der europäische Gewerkschaftsdachver-
band kritisierte im August in einem Schrei-
ben an die Brüsseler Kommission scharf, 
dass die ukrainische Regierung mit dieser 
Reform gegen europäische und internatio-
nale Regeln verstößt und die Beschäftigten 
in einen Zweifrontenkrieg treibt – gegen 
die russische Armee und gegen die eigenen 
Oligarchen und Politiker. Und er bezwei-
felt, dass diese Maßnahmen, wie behaup-
tet, nur für die Zeit des Kriegsrechtes gel-
ten werden. In dieser angespannten Situa-
tion haben sich die Rada-Abgeordneten 
gerade einstimmig ihre Bezüge um 70 Pro-
zent erhöht.

Auch Grüne haben das Land, das sie nun 
zum Sieg führen wollen, schon kritischer 
gesehen. „Die demokratischen Institutio-
nen in der Ukraine erleben eine schlimme 
Zeit“, warnte der Leiter der Kiewer Hein-
rich-Böll-Stiftung, Sergej Sumlenny, vor 
drei Jahren. Freunde aus Kiew bestätigen, 
dass der russische Überfall ein Riesenge-
schenk für die Ultrarechten in der Ukraine 
war. Aber worauf beruht dieser National-
stolz? Das einzig Perfekte in diesem Krieg 
ist die Propaganda.

2018 konnte ich in Moskau das Sacha-
row-Museum und die Nichtregierungsor-
ganisation Memorial noch besuchen, was 
Anlass bot, mich zu fragen, ob ich zu nach-
sichtig mit der inneren Entwicklung in 
Russland gewesen bin. Die Mitarbeiter er-
zählten, sie bekämen kein Geld von russi-
schen Behörden, stattdessen prüfe der 
Staat ihre Geldquellen, die aus dem Aus-
land stammen und von Crowdfunding. 
Noch behindere er nicht ihre Inhalte, sie 
hätten durch den großen Namen Andrej 
Sacharow einen gewissen Schutz, aber 
man habe Angst, dass sich das ändern wer-
de. Inzwischen sind auch sie verboten, 
wird das Gesetz über „ausländische Agen-
ten“ (ursprünglich übernommen von den 
USA und Israel) exzessiv instrumentali-
siert zur Unterdrückung von Widerspruch. 
Andersdenkende und -lebende haben es 
extrem schwer, ob in Medien oder in der 
LGBTQ-Community, die Rolle von einfluss-
reichen Oligarchen bleibt undurchsichtig, 
in der Duma kommt echte Opposition 
kaum vor, die Gewaltenteilung ist prak-
tisch aufgehoben.

Was aber die relativen Freiheiten in der 
politischen Praxis der Vorkriegsukraine be-
trifft, die zu verteidigen der Westen nun 
vorgibt, so wäre es wichtig, sie genauer zu 
analysieren, um denen widersprechen zu 
können, die meinen, das politische System 
der Ukraine sei nur der schwächere Ab-
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glanz des russischen gewesen. Das wäre für 
die Konkretisierung der Kriegsziele nicht 
ganz unwichtig. Freunde aus Kiew: „Unter 
dem Einfluss von Propaganda verstehen 
hier viele nicht, weshalb die Briefschreiber 
und andere Zweifler sich so schwer damit 
tun, in diesem ,unprovozierten Krieg‘ Par-
tei zu ergreifen, weshalb sie von ,Hasardeu-
ren auf beiden Seiten‘ sprechen.“

Die Wendung „unprovozierter Krieg“ 
hätte nach meinem Ranking gute Chancen, 
zum Unwort des Jahres zu werden. Wenn 
dieser Krieg irgendetwas ist, dann seit vie-
len Jahren vom Westen provoziert. Um aus 
der großen Auswahl nur an einige Provoka-
tionen zu erinnern: 1999 der völkerrechts-
widrige Bombenkrieg gegen Russlands Ver-
bündeten Serbien; die wider alle Zusagen 
permanente Osterweiterung der Nato von 
16 auf 28 Mitglieder; 2004 die Orangene 
Revolution in Kiew „nach Drehbuch“ der 
US-Organisation Freedom House und der 
Konrad-Adenauer-Stiftung zum Sturz des 
russlandfreundlichen Präsidenten, der bei 
den nächsten Wahlen aber wiedergewählt 
wurde; 2008 die Gipfelerklärung der Nato, 
in der der Ukraine und Georgien der Bei-
tritt zur Allianz in Aussicht gestellt wird 
(Angela Merkel unlängst im Berliner En-
semble: Ich war sicher, dass Putin das nicht 
mitmacht, er wird es als Kriegserklärung 
auffassen); 2014 der Maidan-Putsch zum 
erneuten Sturz des Präsidenten; 2019 die 
Aufnahme des Ziels eines Nato-Beitritts in 
die ukrainische Verfassung, obwohl die 
Mehrheit der Ukrainer dagegen war; Nato-
Manöver auf dem Boden des De-facto-Mit-
gliedes Ukraine; dauerhafte Präsenz von 
Nato-Truppen im Baltikum; einseitige Kün-
digung von Abrüstungskontrollverträgen; 
Inkonsequenz des Westens gegenüber der 
Ukraine, die hauptverantwortlich für das 
Nichteinhalten des Minsk-II-Abkommens 
war; Nichtachtung russischer Verhand-
lungsangebote. Fünf Tage vor dem russi-
schen Angriff verlangte Präsident Wolody-
myr Selenskyj auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz einen klaren Zeitrahmen 
für den Nato-Beitritt und drohte, die Ukra-
ine könne sich wieder eigene Atomwaffen 
anschaffen. Auch verschiedene Regierun-
gen der Ukraine waren an den Provokatio-
nen beteiligt.

Schon am Tag des Überfalls Russlands 
auf die Ukraine am 24. Februar gab US-Prä-
sident Joe Biden im Gespräch mit Präsi-
dent Selenskyj das Wording vor: Dieser 
„unprovozierte Angriff“ sei die dunkelste 
Stunde seit dem Zweiten Weltkrieg. Am sel-
ben Tag nahm der britische Premierminis-
ter Boris Johnson auf Twitter die Wort-Or-
der auf, mit ihm der belgische und der aus-
tralische Regierungschef. Bald übernahm 
die Nato die Sprachregelung „unprovo-
ziert“, auch in Deutschland ist sie üblich.

Weshalb dieser Eifer im Leugnen des Of-
fensichtlichen? Was würde es denn ändern, 
wenn man einräumt, dass dem Krieg Pro-
vokationen vorausgegangen sind? Keine 
Provokation rechtfertigt ein Verbrechen. In 
der Literatur zum Strafrecht heißt es etwas 
umständlicher: Auch eine noch so gravie-
rende, rechtswidrige Provokation ändert 
nichts daran, dass sich der Angreifer durch 
seine aggressive Reaktion ins Unrecht 
setzt. Die Provokationen von Teilen der po-
litischen Klasse im Westen ändern nichts 
daran, dass der russische Überfall auf die 
Ukraine völkerrechtlich verbrecherisch ist, 
politisch reaktionär, militärisch verhee-
rend und menschlich katastrophal. Wes-
halb also der Eifer?

Wie reagiert man am besten auf einen Angriff?
FO

T
O

: 
JO

H
A

N
N

A
-M

A
R

IA
 F

R
IT

Z
/O

ST
K

R
E

U
Z

„Für mich ist 
der Begriff 
‚unprovozierter 
Krieg‘ 
das Unwort des 
Jahres“

Im Krieg verlieren auch die Sieger 
Daniela Dahn  
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„Das einzig 
und allein 
Perfekte in 
diesem
Krieg ist die 
Propaganda“


