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Es herrscht immer noch ein feindseliger Blick auf Russland, der nicht 
gerechtfertigt ist. Ich kann nicht erkennen, dass die innere Verfassung 
Russlands gegenüber Ungarns oder den USA so verschieden ist, dass 
wir nicht im Sinne der internationalen Kooperation mit Putin 
ausgezeichnet zusammenarbeiten könnten und das ist dringend 
geboten. Demokratie darf nicht als Verhinderungsargument gelten, 
wenn es um Frieden, auch nur um Kooperation geht, zumal die 
Demokratie überall unvollkommen ist.
Wir hören tagtäglich, Putin wolle den Westen spalten und seine Politik 
sei aggressiv und verbrecherisch. Aber ist es nicht sogar umgekehrt? 
Beim genauen Hinschauen ist die Politik der USA und also der NATO 
und des Westens nämlich ungleich aggressiver. Wir zerbomben 18 
Jahre lang das kleine Afghanistan, weil sich dort einer der Feinde der 
USA aufhalten würde, doch die Terroristen sind vor allem Produkte der 
eigenen westlichen Politik. Die Kriege gegen Afghanistan, den Irak und 
Libyen kosteten Hunderttausende von Leben und es blieben Millionen 
Verwundete und Vertriebene zurück. Unsere Meinungsbildner und auch
Politiker, Grüne eingeschlossen, tun so, als ob es dafür keine 
Schuldigen oder nur den einen, Putin, gäbe.
Auch die Flüchtlingsströme, die nun auf dem Weg nach Europa sind 
und Putin in die Schuhe geschoben werden, gehen klar auf das 
historische Kriegskonto der USA zurück. Die Destabilisierung des Iraks 
und Syriens ist eine direkte Folge gewaltsamer Interventionen der 
NATO, auf direkte Weise im Irak und auf indirekte in Syrien 
(Kriegsverbrechen gab es leider auf allen Seiten, vgl. Idlib und Mossul).
Es gab trotz der, für Arabien vergleichsweise entwickelten 
Zivilgesellschaft in Syrien, Proteste gegen die Regierung. Es gab aber 
auch geopolitische Gründe, die die CIA schon seit den 50er Jahren und
dann immer wieder veranlasste, auf den Sturz der syrischen 
Regierungen hinzuarbeiten (vgl. den obligatorischen Aufsatz von 
Robert F. Kennedy im Anhang). Kriegsverbrechen - das sind 



Verbrechen innerhalb des Verbrechens - sind natürlich zu ahnden wie 
die Verursacher eines Krieges selbst.
Wenn wir die Diplomatie der Amerikaner und Russen im Nahen Osten 
vergleichen, kommen wir zu einem interessanten Ergebnis. Die 
Diplomatie der USA folgt nicht erst seit „America First“ dem alten 
Grundsatz von „Teile und Herrsche“. Das ist die Einteilung der Welt in 
gut und böse, in Freund und Feind. Zum Beispiel ist Saudi-Arabien ein 
Freund, der Iran ein Feind, Türkei ein Freund, Syrien ein Feind, Israel 
der Freund und Palästina der Feind. Die Interessen können sich 
zeitweise auch verschieben, das Freund-Feind-Schema aber bleibt und
so ein Verfahren ist immer kriegstreibend.
Erstaunlich ist es, dass Russland unter seinem Außenminister Lawrow 
tatsächlich mit allen diesen Ländern enge Beziehungen unterhält. Es ist
ihm gelungen, mit allen reden zu können und das ist die Voraussetzung
dafür, sehr schwierige Interessen zum Ausgleich zu bringen. Sicher ist, 
dass Russland dabei eigene Interessen verfolgt, aber diese Diplomatie 
enthält auch ein gewichtiges Potential zum Frieden, das uns wichtig 
sein müsste.
Kommen wir nach Europa zurück. In merkwürdiger Vergesslichkeit der 
hunderttausenden Toten, Verwundeten und Vertriebenen in Afghanistan
und dem Irak wird ein unblutiges Ereignis zum Ausgangspunkt für den 
Ausschluss Russlands aus der Europäischen Gemeinschaft: Die 
Besetzung der Krim. Und man tut so, als hätte dieses Ereignis keine 
Vorgeschichte (ein alter Trick der Geschichtsfälscher). Wir wissen aber,
dass der Frieden nur innerhalb einer Friedensordnung aufrechterhalten
oder gebrochen werden kann. Die Friedensordnung in der 
postkommunistischen Ära wurde durch den 2plus4-Vertrag definiert. 
Und der Geist dieses Vertrages wurde durch das „gemeinsame Haus 
Europa“ (Gorbatschow) versinnbildlicht. Was aber dann kam war die 
Zerstörung dieser Friedensordnung durch die Besetzung immer mehr 
Zimmer und Etagen dieses Hauses, also durch das Vorrücken der 
NATO an die Grenzen Russlands. Diese Erweiterung der westlichen 
Welt nach Osten war zwar nicht völkerrechtswidrig, aber sie zerstörte 
grundlegend das friedensbewahrende Gleichgewicht in Europa.


