2015 ist Deutschland der politisch und wirtschaftlich stärkste Faktor in Europa
geworden, aber militärisch, zur Beruhigung für unsere vielen Nachbarn, sind wir
keine Bedrohung. Wir könnten also wie zu Beginn der Entspannungspolitik
sondieren und beginnen, einseitige Sanktionen gegen Russland abzubauen. Wir
wollen wie damals eine festgefahrene Situation ändern und könnten bei einer
positiven Resonanz auch alle Sanktionen beenden. Das liegt in unserer
Kompetenz und entspricht unserem Interesse, auch dem unserer Wirtschaft.
Ja, das sind Vorleistungen. Sie erinnern an das Wort von Willy Brandt:
»Manchmal muss man sein Herz am Anfang über die Hürde werfen.« Das war
damals schwerer als heute.
Außerdem möchte ich, weil Michael Gorbatschow unter uns sitzt, daran
erinnern: Als er zusammen mit Bush die außen- und sicherheitspolitische
Struktur für das zu vereinigende Deutschland vereinbarte, hatte keiner der
beiden eine Ahnung, dass es ein Jahr später die Sowjetunion nicht mehr geben
würde. Keiner von beiden konnte seinen Nachfolger festlegen. Gorbatschow
wurde nicht über den Tisch gezogen entgegen den darüber verbreiteten
Märchen. Die Deutschen wissen, was sie den beiden Staatsmännern verdanken
und schulden.
Die beschriebene Aktion würde die Kräfteverhältnisse zwischen Ost und West
nicht ändern. Dass Obama Russland zu einer Regionalmacht herabgestuft hat,
begegnet Putin, indem er beweist, dass ohne und gegen ihn keine dauerhafte
Regelung möglich ist. Er hat die begründete Hoffnung, länger im Kreml zu
regieren als Obama im Weißen Haus. Diese Zeitperspektive reicht bis 2017. Die
kürzere reicht bis zum Ende dieses Jahres für die vereinbarte Durchführung des
Minsker Abkommens II, wofür die Amerikaner mehr Einwirkungsmöglichkeiten
haben als die Russen. Was auch immer dabei herauskommen wird: Es kann nichts
am Kurs der Bundesregierung verändern, die Beziehungen zu dem
unentbehrlichen Amerika wie zu dem unverrückbaren Russland zu pflegen.
Weil wir kein Protektorat mehr sind, kann dieses Stück Selbstbestimmung
Europas mit der Emanzipation von Amerika beginnen.

Russland gehört zur
europäischen Familie –Was um
Himmels willen treibt
Deutschland gegen Russland?
Von Wolfgang Bittner

Russland ist das größte Land Europas, das wird verdrängt und gerät allmählich in
Vergessenheit. Zwischen Deutschen und Russen gab es jahrhundertelang
intensive Handelsbeziehungen, kulturellen und wissenschaftlichen Austausch.
Was wäre unsere Kultur ohne die russische Literatur, Kunst, Musik, ohne das
russische Theater? Ich nenne nur die Schriftsteller und Dichter Tolstoi,
Dostojewski, Tschechow, Gorki, Puschkin und Jewtuschenko, die Maler Jawlenski,
Malewitsch und Repin (ich habe sofort die Wolgatreidler vor Augen), die Musiker
Prokofjew, Schostakowitsch und Tschaikowski (ich höre die Nussknacker-Suite).
Puschkin las Goethe, Goethe las Puschkin, bis heute wird in Russland Heinrich
Heine verehrt, und Beethoven widmete der Zarin Elisabeth seine Polonaise Op.
89, wofür ihm zum Dank eine großzügige Zuwendung gewährt wurde. Zar Peter I.
arbeitete 1607 inkognito auf einer niederländischen Werft, um die Techniken des
Schiffsbaues zu erlernen, und Albert Lortzing verfasste nach dieser historischen
Episode das Libretto für seine Oper »Zar und Zimmermann«.
In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag 2001 – das war damals noch
möglich! – nannte Wladimir Putin Goethe, Schiller und Kant, und er sagte, dass
die Kultur immer unser gemeinsames, völkerverbindendes Gut war. Sollte das
wirklich der Vergangenheit angehören? Es sieht danach aus. Über das DeutschRussische Jahr der kommunalen und regionalen Partnerschaften 2017/2018 wurde
kaum berichtet, ebenso wenig ist über das Jahr des wissenschaftlichen

Austauschs
2018/2019
zu
erfahren.
Zur
Olympiade
und
zur
Fußballweltmeisterschaft bemühte sich Russland, ein guter Gastgeber zu sein,
doch wie gewohnt berichteten die westlichen Medien – als seien sie die fünfte
Kolonne Washingtons – schon vorab über Regimegegner, Doping und die
»grausame Abschlachtung« streunender Hunde (»Putin lässt WM-Städte durch
›Hunde-KGB‹ säubern«, titelte die Bild-Zeitung).

Die atomare Bedrohung
Im Januar 2018 hat der US-amerikanische Präsident Donald Trump Nordkorea
gedroht, er habe einen roten Knopf, der viel größer, mächtiger und
funktionstüchtiger sei als der des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un.
Und im April richtete Trump – kurz vor einem Angriff der USA, Englands und
Frankreichs auf das mit Russland verbündete Syrien – per Twitter eine
ungeheuerliche Drohung an die Russische Föderation: »Mach dich bereit,
Russland. Denn die Raketen werden kommen: hübsch, neu und intelligent!«1 Am
14. April 2018 wurde die Drohung wahrgemacht: Mehr als 100 Raketen wurden
unter Missachtung des Völkerrechts auf den souveränen Staat Syrien abgefeuert.
Schon im Februar 2018 hatte Trump angekündigt, die Atomwaffen der USA
umfassend zu modernisieren. Alle strategischen Systeme sollen ersetzt und
atomare Gefechtsköpfe mit geringerer Zerstörungskraft bereitgestellt werden,
um die atomare Abschreckung zu verstärken und damit der angeblichen
Bedrohung durch Russland, China, Nordkorea und Iran zu begegnen. Allerdings
verfügt das US-Militär bereits über etwa 1 000 sogenannte Mini-Nukes, wie man
diese menschheitsgefährdenden Atombomben nennt.
Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2018, einem Thinktank, der USInteressen vertritt, warnten namhafte Politiker vor einem Krieg mit Russland.
Wir stünden am Abgrund, hieß es. Vor Beginn erklärte der Vorsitzende, Wolfgang
Ischinger: »Wir haben noch nie seit dem Ende der Sowjetunion eine so hohe
Gefahr auch einer militärischen Konfrontation von Großmächten gehabt.«2 Die
deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen war sich mit US-

Verteidigungsminister James Mattis hinsichtlich der »Abwehrbereitschaft« gegen
Russland einig. Während Mattis die deutsche Führungsrolle in Europa hervorhob,
betonte von der Leyen die Bedeutung der NATO als »Wertegemeinschaft« und
den Willen der deutschen Regierung, weiter aufzurüsten. Im Deutschlandfunk
hieß es am 18. Februar 2018: »Gibt es also noch ein Zurück vom Abgrund? Am
Ende musste Ischinger einräumen, dass das Fragezeichen dort wohl zurecht
steht.«3

Kriegsvorbereitungen
Aber die Europäer folgen weiterhin nahezu widerspruchslos den militärischen
Vorgaben aus den USA, obwohl sich das Verhältnis aufgrund der von der
Regierung Trump verhängten Schutzzölle, der Kündigung des Atomabkommens
mit dem Iran und einem Eklat nach dem G7-Gipfel 2018 binnen weniger Wochen
abgekühlt hat. Es sind – trotz allem – offensichtlich Kriegsvorbereitungen, die
stattfinden. Man mag noch so zerstritten sein, hinsichtlich der militärischen
Aufrüstung ist man sich nach wie vor einig. Die Anschuldigungen wegen dubioser
und unbewiesener Giftgasanschläge in Syrien und London sowie nach einem
angeblichen Journalistenmord in der Ukraine kennzeichnen die Zielrichtung.
Ebenso die NATO-Manöver »Saber Strike« (Säbelhieb) im Baltikum und das
Herbstmanöver »Trident Juncture« (Dreizackiger Verbindungspunkt) mit 40
000 Soldaten, 8 000 davon aus Deutschland. In Ulm wird das neue NATOHauptquartier für schnelle Truppen- und Materialtransporte eingerichtet. Die
bestehende »NATO-Speerspitze«, also die »Very High Readiness Joint Task
Force« (VJTF), die »NATO Response Force« (NRF) und die »Enhanced Forward
Presence« (eFP), sollen für den Konfliktfall durch weitere Truppen verstärkt
werden, und zwar mit zusätzlich 30 000 Soldaten, 360 Flugzeugen und
30 Schiffen. Deutschland soll für diese Bereitschaftstruppe eine besondere
Verantwortung
übernehmen.
Des
Weiteren
ist
im
Gespräch,
Raketenabwehrsysteme des Typs »Terminal High Altitude Area Defense«
(THAAD) nach Deutschland zu verlegen. Hinzu kommen Pläne für Neuaufnahmen
in die NATO. Etwaige Kandidaten sind Georgien, die Ukraine, Makedonien,

eventuell auch Schweden, Finnland, Irland, Serbien und Moldawien.
Ende 2017 wurde ein europäisches Militärbündnis für »permanente
strukturierte Zusammenarbeit«, das sich PESCO nennt, gegründet. Unter
anderem ist geplant, Westeuropa unabhängig von staatlichen Grenzen
durchgängig zu machen, und zwar für die schnelle Verlegung von schwerem
militärischem Gerät und Soldaten an die östlichen Grenzen. Die NATO braucht
neue Straßen, Brücken und Infrastrukturen, um effektiver Krieg führen zu
können. Und Verteidigungsministerin von der Leyen erklärte begeistert: »Europa
muss handlungsfähiger und effizienter werden.« Was daraus folgt, scheint den
Berliner Politikern noch nicht klar zu sein: nämlich eine Auflösung deutscher
Souveränität, die im Übrigen durch die fortdauernde Stationierung ausländischer
Truppen mit Sonderbefugnissen ohnehin nicht vollständig gegeben ist (wie sich
aus dem Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut von 1993 ergibt).
Weiter folgt daraus die Festigung der Bindung – man kann auch sagen, der
Unterwerfung – an die USA und die NATO sowie der Ausschluss Russlands aus
Europa. Damit wird nicht nur der wirtschaftliche, kulturelle und
wissenschaftliche Austausch zunehmend erschwert, wenn nicht verhindert.
Damit wird auch die Gefahr eines Krieges mit Russland virulent, wobei Europa
und insbesondere Deutschland der Brückenkopf der USA mit der von ihr
dominierten NATO ist, die entgegen allen Vereinbarungen bis an die russischen
Grenzen vorgerückt ist.
Dazu hatte sich der russische Präsident Wladimir Putin in den vergangenen
Jahren eher abwartend verhalten, von den »Partnern« im Westen gesprochen und
mehrfach für Kooperation geworben. In seiner Rede an die Nation vom März 2018
sagte er jedoch – und das sind völlig neue Töne: »Obwohl wir die zweitgrößte
Nuklearmacht geblieben sind, wollte niemand uns hören. Mit uns wollte niemand
sprechen. Hören Sie uns jetzt zu!«, und er fügte noch hinzu: »Das ist kein Bluff.«
Zuvor hatte er Videos einblenden lassen, mit denen er eine Reihe neuer,
angeblich nicht abfangbarer Nuklearwaffen zeigte, die entwickelt und bereits
getestet wurden, unter anderem die mehr als 200 Tonnen schwere
Interkontinentalrakete »Sarmat« und die Hyperschallrakete »Kinschal« sowie
einen nuklear bestückbaren Torpedo.
Wir haben akute Kriegsgefahr, und zwar schon seit dem von den USA
initiierten Putsch 2014 in der Ukraine, das ist großen Teilen der Bevölkerung
überhaupt nicht bewusst. Wir lesen, hören und sehen allerdings schon seit
mehreren Jahren, dass wir bedroht werden. Deswegen – so wird uns gesagt –

