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„Die Ukraine steht im Begriff, den Krieg zu verlieren“
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Von Mladen Gladić, Marc Reichwein

„Nur politische Traumtänzer leugnen die Realität von Einflusszonen“: Herfried Münkler

Quelle: picture alliance/Soeren Stache/dpa

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler sieht die Bevölkerung bei der Zeitenwende schon viel weiter als die Regierung. Das größte

Problem für Olaf Scholz sei der „Sentimentalpazifismus“ der SPD. Noch kaum erkannt werde ein Langzeiteffekt von Putins

Weizenblockade.

er emeritierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler gehört zu den renommiertesten Intellektuellen in Deutschland. Er hat Bücher

über die Kriege der Vergangenheit und Gegenwart verfasst – und wurde zuletzt stark kritisiert. Nach einem Interview, das er der

„Neuen Zürcher Zeitung“ gab, wurde ihm mangelnde Empathie mit der angegriffenen Ukraine vorgeworfen.

WELT: Herr Professor Münkler, Ralf Fücks, Initiator eines offenen Briefes, der Waffenlieferungen Deutschlands fordert, meinte, Sie schauten

mit „dem teilnahmslosen Blick eines Ameisenforschers“ auf den Krieg und reduzierten internationale Politik auf einen „Mechanismus von

Macht und Interessen ohne normative Dimension“ (https://twitter.com/fuecks/status/1527254790853517313?ref_src=twsrc%5Etfw). Können

Sie solche Kritik nachvollziehen?

Herfried Münkler: Ich habe mich in dem Interview als Wissenschaftler geäußert, der unterschiedliche Szenarien des zu erwartenden oder

möglichen Ausgangs dieses Krieges dargestellt hat. Und dabei ist ein starker Bezug auf eigene Empathie oder eigene politische Präferenzen

eher störend. Wenn einige glauben, sie könnten auf der Grundlage eines einzigen Interviews, das sie von seiner Intention und Anlage her

nicht erfasst haben, Urteile fällen, dann ist das ihr Problem.

Wäre ich Kampagnenmacher wie Herr Fücks, dann hätte ich mich anders geäußert: Ich hätte alles vergessen, was ich über die suggestive Kraft

von Bildern geschrieben habe, über die Bedeutung von Emotionen bei politischen Entscheidungen, über die damit verbundene Form der

Blickfeldverengung. Insofern fühle ich mich von der Kritik nicht getroffen, sondern betrachte diese und andere Äußerungen als einen

weiteren Ausdruck defizitären strategischen Denkens in Deutschland.

WELT: Unter deutschen Intellektuellen erfreut sich der „offene Brief“

(http://nach%20einem%20Interview%20in%20der%20%E2%80%9ENeuen%20Z%C3%BCrcher%20Zeitung%E2%80%9C%20wurde%20Ihnen%20j%C3%BCngst%20mangeln

zurzeit größter Beliebtheit. Wie beurteilen Sie das?
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Münkler: Ich glaube, ich habe noch nie offene Briefe unterschrieben, auch solche nicht, mit denen ich politisch sympathisiert habe, weil ich

das für eine Form der Sichtbarmachung ohne politischen Effekt halte. Jedenfalls im Hinblick auf das Ziel. Das ist mir alles zu selbstbezogen.

Zu eitel. Weder in dem einen noch in dem anderen offenen Brief sind wirklich neue Optionen und Vorschläge vorgebracht worden. Es ging

eigentlich nur um Unterstützung oder Nichtunterstützung des Kurses von Olaf Scholz. (/themen/olaf-scholz/)

WELT: Wie beurteilen Sie denn den für seine Kommunikation viel kritisierten Kanzler, der ja Adressat beider Briefe zur Ukraine ist?

Münkler: Er steht in der Tradition von Angela Merkel: Moderieren und den Ausgang des Ganzen im Auge behalten. Das hat eine gewisse Scheu

von vorn zu führen zur Folge. Bei Merkel muss man allerdings sagen, wenn es gelegentlich erforderlich war, etwa nach der Reaktorkatastrophe

von Fukushima, dann konnte sie durchaus führen. Ich denke, das Zögerliche und Hinhaltende bei Scholz ist im Wesentlichen den Problemen

innerhalb der Koalition geschuldet. Ich wäre kein Politikwissenschaftler, wenn ich das nicht in Rechnung stellen würde.

WELT: Was sind das für Probleme?

Münkler: Es ist ja sichtbar, dass zum allgemeinen Erstaunen die aus einem forcierten Pazifismus hervorgegangene Partei der Grünen hier mit

Verve eine entschiedene Position entwickelt hat, was freilich nicht mehr ganz so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass wir sie so ähnlich

schon einmal beim damaligen Vizekanzler Joschka Fischer in der Frage eines Eingreifens in die jugoslawischen Zerfallskriege gesehen haben.

Wohingegen in Teilen der Sozialdemokratie, die ich als Partei sicherlich von innen am besten kenne, ein Sentimentalpazifismus vorherrscht.

WELT: Was ist sentimental am Pazifismus der SPD?

Münkler: Es ist ein Sich-Nichteinstellen auf grundlegend veränderte Gegebenheiten, aus Sentimentalität und Bequemlichkeit heraus. Das gilt

nicht für die Sozialdemokratie in ihrer Gänze, das sage ich ausdrücklich. Aber es gibt doch erhebliche Kräfte, man könnte fast sagen des

Konservativen, der Bewegungslosigkeit als politisches Projekt. Und da nun mal Olaf Scholz zwar durch seinen Wahlsieg der Sozialdemokratie

neues Selbstbewusstsein verpasst hat, aber die Partei nicht grundlegend umgekrempelt hat, muss er darauf Rücksicht nehmen und aufpassen,

dass er nicht plötzlich allein daherreitet und niemand mehr da ist, der ihm folgt. Jedenfalls aus der Sozialdemokratie.

WELT: Sie werden selbst häufig als SPD-nah bezeichnet.

Münkler: Das ist so. Es gibt für mich eine alte Verbindung mit dieser Partei, die in die frühen 1970er-Jahre zurückgeht. Ich bin auch danach nie

ausgetreten, wiewohl ich immer mal wieder Probleme hatte mit der Sozialdemokratie. Aber da gibt es doch auch Punkte, die eher im Bereich

der Sozialpolitik liegen, in denen ich sie für ein wichtiges Element der Verteidigung der liberalen Demokratie halte. Man ist ja, glaube ich,

heute nicht mehr zu 100 Prozent mit einer Partei kongruent, wenn man ihr nach wie vor nahesteht.

WELT: Dass Sie der SPD nahestehen, wird auch nicht durch die Russlandpolitik der Partei, Stichworte Gerhard Schröder, Manuela Schwesig

und Nord Stream 2 (/themen/nord-stream/) erschüttert?

Münkler: Sie meinen das Projekt, Russland, das aus der Konkursmasse der Sowjetunion als eine tendenziell revisionistische Macht

hervorgegangen ist, in eine europäische Friedensordnung durch wirtschaftliche Verflechtung einzubinden und obendrein durch den Öl-Gas-

Deal den Industriestandort Deutschland zu sichern? Es war dies ein Projekt, das den Wohlstand in diesem Land gesichert hat. Wir erleben

jetzt, dass wir den Höhepunkt unseres Wohlstands auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hin überschritten haben.

Es war dies ein Projekt, von dem auch die russische Bevölkerung profitiert hätte, wenn nicht die Oligarchen die Einkünfte aus dem Energie-

und Rohstoffverkauf abgegriffen hätten. Dieses Projekt ist letzten Endes daran gescheitert, dass es nicht gelungen ist, Putin und seine

Umgebung davon zu überzeugen, dass auch für ihn und sein Land es keine bessere Lösung einer europäischen Friedensordnung geben kann.

Das ist nicht gelungen. Stattdessen ist Putin dem neoimperialen Projekt einer Wiederherstellung einstiger Größe gefolgt. Zu Russlands

Nachteil, zum Nachteil der Europäer – und vor allem mit der Folge von Tod und Leid in der Ukraine.

WELT: Wie stehen Sie zu dem Vorwurf: Wer noch in geopolitischen Einflusssphären denke, wäre von gestern und würde vor allem der

Ukraine als vom Krieg betroffenem souveränen Staat nicht gerecht werden?

Münkler: Dass es weltpolitisch eine Beanspruchung von Einflusssphären gibt, ist ja keine Frage. Die Chinesen sind mit der Seidenstraßen-

Strategie ein offensiver Akteur, allerdings mit wirtschaftlicher und nicht mit militärischer Macht. Die Russen haben wenig wirtschaftliche
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Macht, sind also gezwungen, in hohem Maße militärische Macht einzusetzen. Auch die USA würden den karibischen Raum und Mittelamerika

sowie Teile Südamerikas als ihre Einflusszone betrachten. Man denke etwa an die Monroe-Doktrin und vieles andere mehr. Nur politische

Traumtänzer leugnen die Realität von Einflusszonen. Das heißt aber nicht, dass ich sage, weil Putin Einflusszonen geltend macht, muss man

das akzeptieren. Es ist eine Beobachtung der politischen Realität – auch im Hinblick auf drei Modelle der Erklärung des russischen Verhaltens

im Hinblick auf die Ukraine.

WELT: Welche drei Modelle wären das?

Münkler: Man kann erstens sagen, Putin wolle die Nato nicht zu nahe an der russischen Grenze haben, weswegen er in Georgien und der

Ukraine offene Grenzfragen geschaffen hat. Damit hatte er eigentlich dieses erste Ziel erreicht. Diese Erklärung greift also nicht für den

jetzigen Krieg gegen die Ukraine. Die zweite Erklärung wäre, er will keine funktionierende Demokratie an der Peripherie Russlands, weil er

fürchtet, deren Strahlkraft werde auf Russland einwirken. Und die dritte: Er will Russland tendenziell in den Grenzen des zarischen Russlands

oder der alten Sowjetunion wiederherstellen (/kultur/literarischewelt/plus232879901/Viktor-Jerofejew-Die-brutale-Botschaft-von-

Putins-Ukraine-Aufsatz.html). Wenn ich von „Einflusszonen“ spreche, dann scheint sich Putin an der letzten Variante zu orientieren. Er

leidet offensichtlich an imperialen Phantomschmerzen. Aber das ist nichts, was nur Putin hat.

WELT: Wer leidet sonst noch an Phantomschmerzen?

Münkler: Man kann das auch in der neo-osmanischen Politik von Erdogan beobachten, freilich in sehr viel kleinerem Maßstab. Auch die

Türkei führt seit Jahrzehnten bestimmte Kriege, gegen die Kurden etwa, teilweise auch vordringend in alte Gebiete des Osmanischen Reichs.

Und man könnte auch sagen, dass der Brexit eine Form von Empire-Nostalgie war: Commonwealth statt EU-Mitgliedschaft. Auch hier geht es

zunächst einmal um die möglichst genaue Deskription dessen, was wir beobachten, als Voraussetzung einer belastbaren Antizipation dessen,

was wir erwarten müssen.

WELT: Kann man mit Blick auf den Ukraine-Krieg in irgendeiner sinnvollen Hinsicht auch von einem Stellvertreterkrieg sprechen?

Münkler: Die Russen schicken ja nicht mehr, wie das bei den Separatisten-Republiken von Luhansk und Donezk der Fall war, einen anderen

vor und stehen dahinter, sondern sind selbst der Akteur. Aber die Ukraine hat natürlich mit guten Gründen, aber auch in Form einer

geschickten politischen Rhetorik gesagt: Wir kämpfen im Prinzip für euch Europäer, für eure Sicherheit, für die Demokratie.

WELT: Was ist der Wahrheitsgehalt dieser Rhetorik?

Münkler: Man kann zwar noch einmal darüber streiten, ob die ukrainische Demokratie tatsächlich eine konsolidierte Demokratie in unserem

Sinne ist. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Die Ukraine steht in diesem Falle für eine antiimperiale, man liest auch gelegentlich:

„antikoloniale“ Form der politischen Ordnung, die ja die Grundlage der Ordnung West- und Mitteleuropas ist. Insofern ist sie mit diesem

Anspruch den Europäern sehr viel näher als Russland. Wenn in Europa die Grenzen zwischen den Staaten in Frage gestellt würden, wie das

Putin in seiner Geschichtsklitterung getan hat, wäre hier die Hölle los. Mit der Bezeichnung Stellvertreterkrieg wäre ich allerdings vorsichtig.

WELT: Die Waffenlieferungen aus dem Westen beweisen aber doch, dass es hier einen oder mehrere Akteure gibt, die nicht aktiv ins

Kriegsgeschehen eingreifen, es aber beeinflussen.

Münkler: Die zögerlichen Waffenlieferungen der Europäer stehen für politische Unterstützung, aber nicht für Stellvertretung. Die

Vorstellungen, die in Europa und teilweise in den USA darüber bestehen, wie dieser Krieg ausgehen werde oder solle, weisen doch sehr stark

auseinander, sodass man jetzt gar nicht sagen kann, der Westen habe eine Vorstellung davon, wofür die Ukraine stellvertretend steht .

WELT: Wie unterscheiden sich die Kriegsziele von EU, USA und Ukraine?

Münkler: Es gibt einige Akteure im Westen, die das Konzept der nationalen Selbstbestimmung ins Zentrum stellen und andere Akteure, die

eher die Vorstellung der Demokratie im Auge haben. Und die USA, jedenfalls wenn ich Verteidigungsminister Lloyd Austin

(/politik/ausland/article238356753/Ukraine-kann-Krieg-laut-US-Verteidigungsminister-gewinnen.html) folge, haben eher die Vorstellung,

die Ukraine diene dazu, in einem lange zu führenden Abnutzungskrieg den Russen die Fähigkeit zu nehmen, in den nächsten 20 Jahren noch

einmal ihre Nachbarn zu bedrohen. Das sind sehr unterschiedliche Konzepte, und man kann im Augenblick nicht sagen, welches am Schluss

dominant sein wird.
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WELT: Der ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko hat kürzlich behauptet (https://www.newsweek.com/ukraine-russia-black-

sea-missiles-putin-gerashchenko-harpoon-1708449?fbclid=IwAR2AK6Wxo2UsFql969o970eUnx0iReKnbtHSYk7v54AfBjTLk-WW3bMHUD4): Die USA

planten, die russische Schwarzmeer-Flotte zu zerstören, denn vor allem die verhindere, das Weizenlieferungen aus der Region bei ihren

Empfängern, vor allem in Nordafrika ankämen. Abgesehen davon, dass das einen tatsächlichen Kriegseintritt der Nuklearmacht USA

bedeuten würde, mit unabsehbaren Folgen: Welche Rolle spielen die durch den Krieg unterbrochenen Handelswege für seinen möglichen

Fort- und Ausgang?

Münkler: Das macht einen ernsten Punkt sichtbar, bezogen auf einen Raum, der nicht unmittelbar ukrainisches Staatsgebiet ist: die Kontrolle

des Schwarzen Meeres, um die es Putin oder der russischen Elite seit der Annexion der Krim ging: Wer hat die Kontrolle über das Schwarze

Meer? Das ist seit dem 18. Jahrhundert ein geopolitisches Thema, kulminierend im Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, danach in der Form,

dass die Deutschen im Ersten Weltkrieg zwei große Kriegsschiffe dorthin geschickt haben, die unter türkischer Flagge im Schwarzen Meer

operierten.

Und das hat auch im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Wer Geopolitik oder Geostrategie in einer historischen Perspektive

betrachtet, kennt das Problem Schwarzes Meer mitsamt den Landengen zwischen Bosporus und Dardanellen. Aus westlicher und auch US-

amerikanischer Sicht ist das jetzt ein Problem wegen der von Ihnen angesprochenen Exporte von Weizen und damit letzten Endes der Frage

von Hungersnöten in aller Welt.

WELT: Der Konflikt bekommt damit eine globale Dimension?

Münkler: Wenn man überlegt, dass Hungersnöte Migrationsströme generieren und diese Migrationsströme aus nachvollziehbaren Gründen

nicht nach Russland gehen, sondern eher nach Europa, sind sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Bestandteil der Strategie Putins zur

Destabilisierung Europas. Denn er kann mit guten Gründen davon ausgehen, dass Migrationsströme, wenn sie nicht aus der Ukraine kommen,

eher destruktiv auf den Zusammenhalt der Europäer wirken.

WELT: Wie wird der Krieg jetzt weitergehen?

Münkler: Es kommt jetzt darauf an, politisch dafür zu sorgen, dass der Widerstand der Ukrainer in den ersten 90 Tagen dieses Krieges nicht

vergeblich gewesen ist. Denn nachdem zeitweilig eine gewisse Euphorie geherrscht hat, die Ukraine könne diesen Krieg gewinnen und sogar

die Russen aus der ganzen Ukraine vertreiben, stellt sich der Krieg jetzt für die Ukraine sehr schwierig dar. Sie steht im Begriff, ihn zu

verlieren.

WELT: Was bedeutet das?

Münkler: Es ist zu erwarten, dass ein Verhandlungsfriede jetzt darauf hinauslaufen würde, dass die Ukraine tendenziell den gesamten

Donbass, wenn nicht noch größere Gebiete verlieren würde. Der Westen muss die Ukraine so unterstützen, dass sie in der Lage ist, sich nicht

nur als Reststaat, also im Gebiet westlich des Dnipro zu behaupten, sondern darüber hinaus. Denn wenn Putin mit seiner großräumlichen

Annexionspolitik durchkommt, wird das globale Lerneffekte haben.

Der erste globale Lerneffekt wird darin bestehen, dass viele Länder sagen: Naja, was Putin kann und der hat sich die halbe Ukraine geholt,

könnten wir ja jetzt auch mal versuchen, wo auch immer. Ein Zugeständnis an Putin in der besten Absicht der Friedensfreunde hätte den

Effekt, dass wir in eine Ära von Eroberungskriegen hineingehen. Die Zwischenkriegszeit, Mussolinis Eroberung Äthiopiens fällt einem da ein.

WELT: Kann Deutschland die „Zeitenwende“ schaffen oder ist die Idee, dass wir uns jetzt von einer pazifistischen Gesellschaft zu einem

wehrhaften Leader ummodeln, eigentlich Illusion?

Münkler: Die demoskopisch gemessene Stimmungslage der deutschen Bevölkerung zeigt ja durchaus, dass der prinzipielle Pazifismus nicht

die dominierende Einstellung der Bevölkerung ist, sondern eher der eitle Gestus von ein paar Intellektuellen, die sich jetzt plötzlich als

Strategiedenker aufspielen wollen.
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