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Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Üblichen
empören sich

„Putin ist ein autoritärer Politiker, der die Dekadenz des Westens auf die gleiche Weise nutzt
wie das sowjetische Regime: um seine eigene
Unterdrückung zu rechtfertigen. Doch diese
Dekadenz ist ja tatsächlich da! ‘Wokeness’ wird,
wenn sie etwa nach Ungarn kommt (...), diese
Gesellschaft genauso zerreißen, wie sie es in
Amerika tut. Die Wahl scheint zunehmend
nicht mehr zwischen klassischem Liberalismus
und Autoritarismus zu bestehen, sondern unter welcher Art von Autoritarismus wir leben
werden. Mir gefällt diese Entscheidung nicht,
aber so sieht es im Westen heute aus.“
Rod Dreher, Journalist und Schriftsteller, auf der
Online-Seite der US-Zeitschrift „The American
Conservative“ am 24. Februar

Von Michael Paulwitz
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Von Mathias Pellack
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as Thema Corona scheint in diesen Tagen kaum
noch jemanden zu interessieren. Lästige Kritik
wird einfach beiseite geschoben. So erklären sich
auch die Reaktionen auf die Veröffentlichung der Zahlen von bedeutend mehr Corona-Impfnebenwirkungen
durch die BKK ProVita Krankenkasse. „Kompletter Unfug“, „undifferenzierte Schwurbelei“ oder Kasse, die mit
„Homöopathie und Osteopathie als Satzungsleistungen“
werbe, fluchte der Chef vom Virchowbund. Jetzt wurde
gar BKK-Vorstand Andreas Schöfbeck fristlos entlassen.
Aus ihren Daten von fast elf Millionen Versicherten
hatte die Krankenkasse für ganz Deutschland 2021 etwa
drei Millionen Impfnebenwirkungen hochgerechnet.
Bedeutend mehr als die 244.576, die das Paul-EhrlichInstitut (PEI) über das Jahr bei 61,4 Millionen Geimpften sammeln konnte. In der Tat werden die BKKBerechnungen auch viele weniger bemerkenswerte Fälle
enthalten, wenn Patienten nur geringe Probleme hatten.
Doch die eigentliche Crux ist, daß – wie immer und
überall in der Corona-Krise – keine soliden Daten zur
Verfügung stehen, die möglicher Kritik bereits vorab
den Wind aus den Segeln nimmt. Das Meldesystem
des PEi steht auf höchst wackligen Beinen, denn nach
Angaben von Ärzten sind die Meldungen zu zeitaufwendig und schlecht vergütet. Vergleicht man die bloßen Meldezahlen Deutschlands mit denen in anderen
Ländern, fällt auch hier eine deutliche Untererfassung
auf. Sollte im Herbst sogar eine Impfpflicht drohen,
ohne daß die Politik belastbares Datenmaterial liefert,
dürfte der Protest auf den Straßen wieder zunehmen.
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ladimir Putin ist zweifellos der
Aggressor in der Ukraine-Krise
und dies bereits seit 2014. Alles
Wehklagen führt derzeit jedoch
nicht weiter. Um zum Frieden in Osteuropa
zurückzukehren, muß der Westen seine Rußlandpolitik grundlegend überdenken: Will er
wie bisher versuchen, den großen Nachbarn im
Osten vor dem Hintergrund eigener Wertvorstellungen zu missionieren? Oder ist er bereit,
sich mit Moskau auf einen Interessenausgleich
einzulassen? Dazu wäre es notwendig, die Bedrohungsperzeption der Gegenseite zu verstehen.
Rußland ist der geopolitische Verlierer des
Kalten Krieges. Sein Imperium, die Sowjetunion
und der Warschauer Pakt, war 1991 zusammengebrochen. Die Nato nutzte die Gelegenheit
und stieß in das Vakuum vor. Dabei ging die
schützende Pufferzone zum Westen – immer aus
der Sicht Moskaus gesprochen – fast vollständig
verloren. Die Raketenabwehrvorrichtungen der
Allianz, u.a. in Deutschland, Polen und Rumänien, reduzieren die nukleare Abschreckungsfähigkeit des Landes. Zugleich muß sich der Kreml
anhören, nicht genug Demokratie zuzulassen.
Der Wille der Ukraine, Mitglied der Nato
zu werden, wird daher als Bedrohung wahrgenommen. Für Rußland hat der Westen in den
vergangenen drei Dekaden eine rote Linie nach
der anderen überschritten, zumal er zu Beginn
der 1990er Jahre signalisiert hatte, die Allianz
nicht weiter auszudehnen.
Wladimir Putin mußte mit der Zeit den
Eindruck gewinnen, daß seine Sicherheitsforderungen nicht ernst genommen werden. Wie
sonst hätte er Militärmanöver amerikanischer
und ukrainischer Truppen, Nato-Übungen im
Schwarzen Meer und Waffenlieferungen interpretieren sollen? Mit dem Angriffsbefehl hat der
russische Präsident die Ebene der Kommunikation gewechselt – Krieg als „bloße Fortsetzung
der Politik mit anderen Mitteln“, wie es Carl
von Clausewitz ausdrückte.
In unserem Wertekosmos wird das zu Recht
verurteilt, es ist aber nicht zu ändern. Zumal
Moskau reichlich Beispiele anführen kann, um
der Gegenseite einen doppelten Bewertungsmaßstab vorzuhalten. Rußland wird vorgeworfen, die Ukraine nicht als eigenständigen Staat zu
betrachten. Gönnt sich der Westen nicht auch
eine solche Positionierung, wenn er anerkennt,

daß Taiwan ein Teil Chinas ist? Die EU und die
Nato verurteilen den Bruch des Völkerrechts.
Was aber war die Intervention der Allianz im
Kosovo 1999 ohne UN-Mandat? Von Washington bis Berlin wird Krieg als Mittel zur Lösung
von Problemen abgelehnt. Warum wurde dann
jedoch gegen Afghanistan, den Irak, Libyen und
Syrien zur Waffe gegriffen?
Das ließe sich alles breit diskutieren. In der
konkreten Situation kommt es lediglich darauf an, sich in die Perspektive des Kremls hineinzudenken: Der wahrgenommene doppelte
Bewertungsmaßstab des Westens, zusätzlich
zur Bedrohungsperzeption, wird Putin nicht
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„Wenn der Westen
Osteuropa
stabilisieren will,
muß er auf Rußland
zugehen.“

veranlassen, seine Positionierung zu ändern.
Die Schlußfolgerung kann daher nur lauten:
Die bisherige Rußland-Politik des Westens ist
gescheitert, da sie auf der anderen Seite nicht
zu einer Verhaltensänderung beigetragen hat.
Auch Deutschland sollte sich hier nichts vormachen. Es gab Möglichkeiten, den Krieg zu
verhindern. Dazu wäre entweder die Entscheidung notwendig gewesen, die Ukraine nach der
Besetzung der Krim im Sinne der Gegenmachtbildung massiv aufzurüsten. Oder die Nato hätte
bereit sein müssen, dem russischen Sicherheitsbedürfnis entgegenzukommen. Beides hat der
Westen abgelehnt, und genau an dieser Stelle
liegt seine Mitverantwortung für die Destabilisierung Osteuropas. Denn mit Besserwisserei
und Hinweisen auf das Völkerrecht ist es nicht
möglich, gegen eine revisionistische Großmacht
vorzugehen.
Wie könnte eine Stabilisierung des Kontinents nun in der Praxis aussehen? Der Westen
sollte sechs Schritte erwägen. Erstens: Die Krise
darf nicht ausufern. Rußland muß daher wis-

sen, daß ein Angriff auf Bündnisterritorium
sofort militärisch beantwortet wird. Zweitens:
Ein Rückzug der USA aus Europa steht nicht
zur Debatte. Deutschland hält unter allen Umständen an der Allianz und dem mit ihr verbundenen Nuklearschirm fest. Drittens: Die
Nato sagt Rußland zu, für zehn Jahre keinen
weiteren Staat aufzunehmen. 2032 wird dieser
Punkt neu verhandelt. Der Kreml erkennt die
territoriale Integrität aller Staaten Europas nicht
nur auf dem Papier an.
Viertens: Der Westen akzeptiert die Besetzung der Krim. Mit Blick auf die beiden „Volksrepubliken“ im Donbass wird über weitgehende
Autonomierechte innerhalb der Ukraine verhandelt. Alternativ können Volksabstimmungen
in den umstrittenen Gebieten unter Aufsicht
der Uno durchgeführt werden, um über ihren
künftigen Status zu entscheiden. Die Ukraine
verfolgt in ihren Außenbeziehungen eine Politik der Neutralität. Fünftens: Die Nato und
Rußland einigen sich auf eine Distanzregel, die
vorsieht, keine militärischen Manöver in der
Nähe des Territoriums des anderen durchzuführen. Truppenstationierungen werden in diesem
Gebiet begrenzt. Sechstens: Nach der Umsetzung der Schritte 1 bis 5 sind alle Sanktionen,
die seit dem 24. Februar 2022 gegen Rußland
auf den Weg gebracht worden sind, aufzuheben.
Ganz gleich, wie sich der Krieg entwickeln
und wer im Sommer dieses Jahres oder später
das Sagen im Kreml haben wird: Wenn der Westen Osteuropa stabilisieren will, muß er auf
Rußland zugehen. Ohne Interessenausgleich
wird der Kontinent nicht zur Ruhe kommen.
Dazu müssen die beteiligten Akteure über den
eigenen Schatten springen, wonach es derzeit
nicht aussieht.
Die Ukraine-Krise hat Deutschland gezeigt:
Die Halluzinationen der Regenbogenwelt sind
gefährlich. Unsere Politiker wähnen sich vor einer „Zeitenwende“, die Welt sei seit dem Angriff
Putins eine andere. Das ist falsch! Krieg und
Frieden sind Teil der Gegenwart. Stabilität erfordert gleichwohl nicht nur gute Worte, sondern
auch eigene Stärke und Kompromißbereitschaft.

„Wahrscheinlich müssen wir in der mittleren
und längeren Zukunft mit einem Systemwechsel rechnen. Das hört sich jetzt ein bißchen
verrückt an. Aber wir sollten nicht vergessen,
daß dieses System ja erst 1971 geboren wurde.
Daß es beinahe schon mal starb. Daß es andere Währungs- und Geldsysteme gibt, auf die
man wieder zurückkommen könnte oder neue
könnten entstehen. Wenn die Zentralbanken es
nicht mehr schaffen, was ich eigentlich denke,
das aktuelle System neu zu verankern, wird sich
über die Zeit eine Alternative entwickeln. Ich
kann mir gut vorstellen, daß Krypto dabei eine
Rolle spielt. (...) Je länger die Inflationsphase
andauert, desto mehr werden die Menschen
nach Alternativen zum Fiat-Kreditgeld suchen.“
Thomas Mayer, Ex-Chefvolkswirt der Deutschen
Bank und Leiter des Flossbach von Storch Research
Institute, im Podcast der „Mission Money“ am
28. Februar

Aufgeschnappt

Aus der Prinzessin
wird ein Spiegelei
Von Matthias Bäkermann
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Prof. Dr. Martin Wagener ist Professor für
Politikwissenschaft an der Hochschule des
Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin.
Zu seinem Podcast: www.bit.ly/3Htr2Ze
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Sie läuft und
läuft und läuft
Auch im Alter nicht zu stoppen:
Melitta Czerwenka-Nagel hat am
Wochenende erneut zugeschlagen
und einen neuen Weltrekord über
1.500 Meter in ihrer Altersklasse
aufgestellt. Die 91jährige gewann
bei der Hallen-EM der Senioren
in Portugal mit ihrer Bestmarke
den Europameistertitel. Die Saarbrückerin hält auch die Weltrekorde über 400 und 800 Meter.
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Liefert endlich
mehr Daten!

Rußland und der Westen: Ohne Interessenausgleich gibt es keine Stabilität
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Nebenwirkungen der Corona-Impfungen

„Selbst wenn der Westen Wege findet, Rußland
wirtschaftlich ernsthaft zu schaden, heißt das
noch lange nicht, daß die Sanktionen ‘funktionieren’ werden. Um wirklich wirksam zu sein,
müssen sie auch das Verhalten der russischen
Regierung ändern. Und genau hier versagt
die Logik der Sanktionen oft. (...) Sie sind ein
durch und durch liberales Instrument, das auf
der Annahme beruht, daß jeder Mensch seinen
Preis hat: Wenn ich dir wirtschaftliche Kosten
auferlege, wirst du die Kosten-Nutzen-Analyse
deines Handelns überdenken und dein Verhalten entsprechend ändern. In der realen Welt
sind jedoch viele Regime und ihre Anhänger
bereit, kolossale wirtschaftliche Kosten in Kauf
zu nehmen, um ihre politischen und sicherheitspolitischen Ziele zu verfolgen.“
Lee Jones, Professor für Politische Ökonomie an
der Queen Mary University of London, auf dem
britischen Blog „unherd“ am 28. Februar
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ie CDU setzte die Wehrpflicht aus, nun fordern
erste in ihren Reihen, sie wieder einzuführen.
Wie es im Programm der AfD steht. Rote und
Grüne sprechen sich auf einmal für bewaffnete Drohnen
und eine bessere Ausstattung der Bundeswehr aus. Wie
es im Programm der AfD steht. Landes- und Bündnisverteidigung sollen für die deutschen Streitkräfte wieder
Priorität Nummer eins sein. Wie es im Programm der
AfD steht.
Moskaus Überfall auf die Ukraine und der damit
verbundene „Rückruf in die Geschichte“ (Karlheinz
Weißmann) läßt reihenweise von der Realität überholte Gewißheiten purzeln. Und die AfD? Nutzt sie die
Steilvorlage und treibt die wendehälsische Konkurrenz
geschlossen vor sich her – nach dem Motto: Was ihr
jetzt entdeckt habt, ist sicherheitspolitisch bei uns schon
lange gesunder Menschenverstand? Nein. Intern streitet
man – wieder einmal –, wer die inhaltliche Marschroute festlegt, an die sich dann eh niemand hält. Die
Folge: Widersprüche, Kakophonie. Der Partei- und
Fraktionschef nennt die zusätzlichen Milliarden für
die Bundeswehr „irre“ und widerspricht damit den eigenen Fachpolitikern. Dazu die Hobby-Strategen mit
ihren Facebook-Kacheln (beglaubigt mit AfD-Logo),
die nicht selten die Grenze zur Polit-Clownerie überschreiten. Abteilung Attacke? Nicht, wenn man sich des
Vorwurfs erwehren muß, „Putins fünfte Kolonne“ zu
sein. Dabei hat der wortbrüchige Kreml-Herrscher gerade diejenigen in Deutschland besonders gelackmeiert,
die seinen Positionen viel Verständnis entgegenbrachten.

Nach Lösungen suchen
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Von Christian Vollradt

Blitzschneller Sinneswandel
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Selbstverschuldet
in der Defensive

„Nach Nationalismus und Kommunismus
wächst eine neue totalitäre Ideologie heran,
ich nenne sie ‘identitär’, andere ‘woke’. Vom
Nationalismus hat sie das Stammesdenken, wir
sind besonders wertvoll. Vom Marxismus hat
sie die irre Idee geborgt, sie sei keine Meinung,
sondern eine Wissenschaft. Sie hat edle Ziele,
den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierungen zum Beispiel. Aber sie will die ganze
Macht, sie ist unduldsam, sie kann skrupellos
sein und brutal, um Andersdenkende auszuschalten.“
Harald Martenstein, Kolumnist, in der „Welt
am Sonntag“ vom 27. Februar
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AfD und Ukraine-Krieg

„Das Projekt einer regelbasierten und wertegebundenen Weltordnung ist vorbei. Ich glaube,
daß sich in den letzten Tagen die politischen
Konzeptionen so fundamental verändert haben,
daß in geopolitischer und strategischer Hinsicht letzten Endes kein Stein mehr festsitzt,
wo er war.“
Herfried Münkler, Politologe, im Wirtschaftspodcast „Die Stunde Null“ vom 25. Februar
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it offenen Armen empfangen Polen, Ungarn
und Slowaken Hunderttausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die linksgrünen Selbstgerechten, die eben noch den Osteuropäern moralische
Belehrungen in Willkommenskultur erteilen wollten,
ringen um Fassung. Ihre törichte Frage, warum dies
nicht schon bei Syrern, Irakern und Nordafrikanern
möglich war, ist einfach beantwortet: Weil hier echte
Flüchtlinge kommen, Nachbarn aus demselben Kulturkreis noch dazu – Frauen, Kinder und Alte, während
wehrfähige Männer, die ihre Familien bisweilen selbst
an die Grenze und in Sicherheit bringen, im eigenen
Land bleiben, um mit der Waffe in der Hand für ihre
Heimat zu kämpfen.
Außereuropäische Wirtschaftsmigranten, die sich
unter die verzweifelten Ukrainer mischen, um im EUSozialparadies für ihre Sippen Quartier zu machen, werden an Polens Grenzen dagegen weiterhin abgewiesen.
Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock
ermuntert die Trittbrettfahrer dennoch: Man werde
„alle aufnehmen“, verkündet die Grünen-Politikerin
in altbekannter moralischer Großmannssucht, egal ob
mit oder ohne ukrainischen Paß. Rußlands Krieg gegen
die Ukraine hält viele Lektionen für das der Realität
entrückte Deutschland bereit. Praktische Vernunft und
menschliches Augenmaß im Umgang mit Flüchtlingen
und Migranten ist eine davon. In der Bundesregierung
ist sie offenbar nicht angekommen.

uch wenn seit Aschermittwoch alles
vorbei ist – die Theodor-HaubachSchule in Hamburg hat über die abgelaufene Fastnachtszeit hinaus für Kinderkostüme neue Maßstäbe gesetzt. Wie Radio
Hamburg vergangenen Freitag meldete, sei
von der Grundschule im Stadtteil Altona ein
Elternbrief verschickt worden, in dem auf die
korrekte Verkleidung der Sprößlinge für den
anstehenden Karneval hingewiesen wurde.
Natürlich sollte diese immer kultursensibel
sein und keine Stereotype bedienen, die irgend jemanden diskriminieren könnten. Also
Schluß mit Indianerfedern auf dem Kopf!
Aber mit dem Verbot der „Überzeichnung
zahlreicher Ethnien“ ist es der Lehranstalt, die
übrigens streng ihre „Schüler*innen“ gendert,
nicht genug: „Wir wollen auch geschlechterspezifische Rollenzuschreibungen aufheben.“
Statt als Prinzessin sollten sich kleine Mädchen doch lieber „als Karotte oder Spiegelei
verkleiden“. Nach ersten Medienberichten
ruderte Schulleiterin Dagmar Solf in der folgenden „Elterninfo 26“ etwas zurück: Das
Ganze sei nicht als „Vorschrift“ zu verstehen,
„sondern als Sensibilisierung zum Thema
Rassismus und Diskriminierung in einer von
der Schulgemeinschaft gewünschten und
gelebten Vielfalt“.

