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«Freiheit und Selbstbestimmung 
galten nur noch wenig, das Recht 
auf was auch immer bedeutete 
 alles. Der eindrückliche Widerstand 
der Ukrainer bewirkt für die 
 freiheitliche Minderheit in der 
Welt eine Schubumkehr.»
Konrad Hummler 
Präsident Verein Zivilgesellschaft
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Für die Unterstützung dieses Dossiers danken wir dem Verein Zivilgesellschaft. 
Redaktionell verantwortlich ist der «Schweizer Monat».

Das Jahr 2022 führt an zahlreichen Fronten zu Umbrüchen: Der von Wladimir Putin  
im Februar angezettelte Krieg in der Ukraine legt zuvor verdeckte Konfliktlinien zwischen 
dem Westen und Russland wieder frei. Der Westen zeigt sich dabei zunächst überraschend 
geeint, rund um den Erdball bleiben die Sympathien und Allianzen jedoch verworren. 

Weitreichende Sanktionen der USA und EU gegen Russland stellen den bedingungslosen 
Freihandel in Frage und machen auch die Finanzwelt zu einem Schauplatz von 
Auseinander setzungen. Der Krieg in der Ukraine förderte bei vielen Nationalstaaten und 
Organisationen grosse Unsicherheit über das eigene Selbstverständnis und die eigene  
Rolle zutage – während in der Schweiz eine Diskussion zur Neutralität ausgebrochen ist, 
spaltet Deutschland die Energiefrage, und die an die Ukraine angrenzenden Staaten 
 fürchten um ihre Sicherheit. Auch die Nato wandelt sich und wirbt um neue Mitglieder.

Die grosse offene Frage bleibt, welche Rolle China in der sich neu sortierenden Weltord-
nung einnimmt: Ob es seine politischen Ambitionen weiterhin Handelsinteressen 
 unterordnet oder bald zu einer offenen Machtpolitik übergeht, dürfte sich insbesondere in 
Taiwan in absehbarer Zukunft zeigen.

Am diesjährigen WEF in Davos warnte George Soros davor, dass das Jahr 2022 als Start-
schuss des Dritten Weltkriegs in die Geschichtsbücher eingehen könnte. Er befürchtet in 
absehbarer Zukunft eine weitere Eskalation zwischen zwei diametral unterschiedlichen 
Systemen: In Anlehnung an Karl Popper ginge es um nichts weniger als um den Kampf 
 zwischen der offenen und der geschlossenen Gesellschaft. Die Fragen zur Konkurrenz der 
globalen Einflusssphären stellen sich nach drei eher ruhigen Jahrzehnten wieder deutlich.  
Auch die Schweiz muss sich der schwierigen Fragen annehmen. Dass Osteuropa bei den 
nächsten Schritten eine bedeutsame Rolle spielen wird, liegt auf der Hand. Weshalb wir 
dieser Zone mit dem folgenden Dossier besondere Aufmerksamkeit schenken.

Wir wünschen eine spannende Lektüre

die Redaktion

Im Osten  
viel Neues
Der Krieg in der Ukraine erschüttert die geopolitischen  
Machtverhältnisse und schafft neue Konfliktlinien.
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Im äussersten Südosten Polens liegt das Städtchen 
Przemy!l (ausgesprochen: Psche-mischle). Das pol-
nisch-ukrainische Grenzgebiet hiess früher Galizien. 

Die Karpaten sind nicht weit, die Grenze zur Ukraine ver-
läuft 14 Kilometer entfernt. Joseph Roths grossartiger Ro-
man «Radetzkymarsch» über den Untergang der k.u.k. 
Monarchie im Ersten Weltkrieg spielt in einer fiktiven 
Stadt in dieser Gegend. «Wer immer von Fremden in diese 
Gegend geriet, musste allmählich verlorengehen. Keiner 
war so kräftig wie der Sumpf. Niemand konnte der Grenze 
standhalten. Um jene Zeit begannen die hohen Herren in 
Wien und Petersburg bereits, den grossen Krieg vorzube-
reiten. Die Menschen an der Grenze fühlten ihn früher 
kommen als die andern; nicht nur, weil sie gewohnt wa-
ren, kommende Dinge zu erahnen, sondern auch, weil sie 
jeden Tag die Vorzeichen des Untergangs sehen konnten.»

Der Bahnhof dieses Städtchens «war der letzte aller 
Bahnhöfe der Monarchie». Die Soldaten und Offiziere, die in 
diese Garnison versetzt wurden, «glitten in die Verderbnis 
dieses Landes, über das bereits der grosse Atem des grossen 
feindlichen Zarenreiches strich». Der Bahnhof dieses Städt-
chens hat seine ursprüngliche Architektur Ende des 19. Jahr-
hunderts erhalten: historistische Zitate des Klassischen. Or-
namente, Bilder, Spiegel im prächtigen Bahnhofbuffet. Die-

ser Bau könnte Joseph Roth Modell gestanden sein als der 
Bahnhof, wo der besorgte Vater und Bezirkshauptmann von 
Trotta seinen in Spielsucht und Alkoholismus abdriftenden 
Sohn Carl Joseph zuerst einmal zu einem Cognac einlädt, 
nachdem er eingetroffen ist, und wo sie sich beide fragen, 
ob die Spiegel in diesem Buffet so schlecht seien oder ob sie 
wirklich so schlecht aussähen oder so grau geworden seien.

Verteilungsmasse der Grossmächte
Galizien wurde bei der Teilung Polens im 18. Jahrhundert 
durch Russland, Preussen und das Habsburgerreich letzte-
rem zugeteilt. Im Ersten Weltkrieg befand sich in Przemy!l 
die zweitgrösste Militärfestung nach Verdun. Die Russen 
eroberten sie, die Deutschen eroberten sie zurück. Im 
Zweiten Weltkrieg durchzog die Molotow-Linie das Städt-
chen, nachdem das Dritte Reich und die Sowjetunion Polen 
erneut aufgeteilt hatten und Stalin diesen neuen Grenz-
wall hatte aufbauen lassen. 

Wer heute nach Przemy!l reist, fliegt meistens von 
Warschau nach Rzeszow. Der Landeanflug führt über Pa-
triot-Flugabwehrraketenstellungen. Transportflugzeuge 
werden entladen. Panzer, Militärfahrzeuge, Waffen wer-
den verladen auf Lastwagen, die in endlosen Konvois zur 
nahen ukrainischen Grenze fahren. Im Bahnhof von 

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ruft schmerzlich in Erinnerung, dass souveräne  
Demokratien in der Weltgeschichte die Ausnahme sind. Eine regelbasierte Konfliktordnung 
durchzusetzen, wird zur grossen Herausforderung für den Westen.

von Gerhard Pfister

Am  
Bahnhof 
von
Przemyśl
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Gerhard Pfister. Bild: Alessandro della Valle/Keystone.

«Dass gerade Bundes-
kanzlerin Merkel,  
die ja selbst die DDR 
erlebte, zu einer so 
falschen Einschätzung 
Russlands kam, ist  
für mich schwer zu 
verstehen.»
Gerhard Pfister
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Przemy!l kommen Züge mit Flüchtlingen aus der Ukraine 
an. Für besonders Schutzbedürftige wurde der Wartesaal 
mit Betten gefüllt, wo sie sich zurückziehen können. Der 
Bahnhof ist aber seit Kriegsausbruch auch Umsteigeplatz 
in die andere Richtung. Die meisten Staats- und Regie-
rungschefs, die die ukrainische Regierung in Kiew besu-
chen, steigen zwei Gleise weiter entfernt in die Nachtzüge 
in die ukrainische Hauptstadt 
um, nachdem sie in Rzeszow ge-
landet sind. Westliche Regie-
rende auf dem Weg nach Kiew, 
Flüchtlinge auf dem Weg nach 
Westen, sie begegnen sich ge-
genwärtig im kleinen Bahnhof 
von Przemy!l häufig.

Es ist wieder Krieg in Eu-
ropa. Und wieder ist Galizien 
eine der Gegenden, in denen der 
Krieg stattfindet, und eine der 
Regionen, die die Auswirkun-
gen des Krieges bewältigen 
müssen. Während die Schweiz 
im kommenden Jahr das 
175-Jahr-Jubiläum ihrer Bun-
desverfassung feiert und sich 
auch daran erinnert, dass seit 
1848 in diesem Land kein Soldat 
mehr in einem Krieg gefallen ist. 
Die Schweiz ist damit wohl das 
einzige Land in der Weltge-
schichte, das über eine so lange 
Zeit Souveränität, territoriale 
Unversehrtheit und die Abwe-
senheit von Krieg erlebt hat. Die 
Wahrscheinlichkeit spricht 
nicht dafür, dass diese einzigar-
tige Ausnahmezeit nochmals 175"Jahre dauern kann. Auch 
nicht in Europa, das von 1945 bis 2022 die längste Frie-
denszeit in seiner Geschichte erlebte (den Bürgerkrieg in 
Jugo slawien ausgenommen).

Der blinde Fleck des Westens
Wer sich Gedanken darüber macht, welche Folgen der Krieg 
in der Ukraine hat, was er für Europa, für die Souveränität 
von Staaten, für die Grossmächte der Welt bedeuten könnte, 
kann das meines Erachtens nicht aus einer Schweizer Pers-
pektive tun. Galizien steht für fast jede mittel- oder osteuro-
päische Region, die die historische Erfahrung machen 
musste, dass sie immer schon Verteilungsmasse der krieg-
führenden Grossmächte war. Mittel- und Osteuropa ist seit 
dem Dreissigjährigen Krieg das Territorium, auf dem die 
Grossmächte ihre Konflikte austrugen. Insofern ist der 

«grosse Atem des grossen feindlichen Zarenreichs» nicht 
wesentlich gefährlicher gewesen als der Atem Stalins, Hit-
lers, Napoleons, Friedrichs des Grossen, Maria Theresias 
oder Gustav Adolfs II. Oder der Atem des Zaren von heute.

Wer beim Ukrainekrieg von einer «Zeitenwende» 
spricht, muss mindestens anerkennen, dass aus Sicht der 
Völker, die näher am Kriegsgeschehen leben als die Schweiz, 

das anders gesehen wird, näm-
lich als Fortsetzung der jahrhun-
dertelangen Geopolitik Russ-
lands und nicht als etwas völlig 
Überraschendes. «Wer einmal 
die Tatze des russischen Bären 
gespürt hat, weiss, was er von 
ihm zu halten hat», sagte mir vor 
Jahren eine litauische Abgeord-
nete im Europarat. 

Wer von einer Zeitenwende 
spricht, die Putin herbeigeführt 
habe, setzt implizit voraus, dass 
1989 auch eine solche war. Das 
Ende des Kalten Kriegs mit dem 
siegreichen Westen war nicht 
nur für Fukuyama auch das Ende 
der Geschichte, mit der Hoff-
nung, die westlichen Werte, das 
westliche Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmodell setzten sich 
weltweit durch, so dass ein Zeit-
alter von Demokratie, Wohl-
stand und Frieden eine neue 
Weltordnung bringen würde. 
9/11 war der erste Schlag ins Ge-
sicht der westlichen Geschichts-
optimisten. Was der Westen 
nicht sehen wollte: Die Globali-

sierung stellt keine herrschaftsfreie wirtschaftliche Befrei-
ung für die Länder dar, die nun als günstigste Produktions-
stätten westlicher Unter nehmen einen wirtschaftlichen 
Aufschwung erlebten. (Grenz) freies globales Wirtschaften 
bringt nicht per se auch die Werte mit sich, die die Markt-
wirtschaft erst ermöglichen: Rechtssicherheit, Recht auf Ei-
gentum, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, soziale Sicherheit. Das 
naiv-liberale Dogma von «Wandel durch Handel» ist nicht 
nur in China nie eine ernsthafte Perspektive gewesen für die 
dortigen Herrscher, sondern auch in vielen anderen Staaten, 
wie dem durch den Zusammenbruch der Sowjetunion gede-
mütigten Russland.

Der Kalte Krieg kehrt zurück
Unabhängig davon, ob der Krieg in der Ukraine eine Zei-
tenwende darstellt oder vielmehr die Wiederkehr des welt-

«Wer beim Ukraine-
krieg von einer  
‹Zeitenwende› 
spricht, muss  
mindestens aner-
kennen, dass aus 
Sicht der Völker, die 
näher am Kriegs-
geschehen leben 
als die Schweiz, 
das  anders gese-
hen wird, nämlich  
als Fortsetzung  
der jahrhunderte-
langen Geopolitik  
Russlands.»
Gerhard Pfister

60

DOSSIER SCHWEIZER MONAT 1099 SEPTEMBER 2022



genreichsten Missverständnissen der Osterweiterung der 
EU, dass die ehemaligen Ostblockstaaten von der EU-Mit-
gliedschaft auch Schutz und Verteidigung ihrer Interessen 
gegenüber Russland erwarteten, die EU selbst aber diese 
neuen Mitglieder eher als praktische günstige Produkti-
onsstätten und Arbeitskräftepool betrachtete. Insbeson-
dere Deutschland priorisierte nationale Interessen in sei-
ner Russland-Politik klar. Das Sicherheitsbedürfnis der 
neuen EU-Mitglieder überliess die EU ihnen selbst bezie-
hungsweise der Nato und den USA. Nord Stream 2 weckte 
in Polen historische Erinnerungen an den Freundschafts-
vertrag zwischen Hitler und Stalin, eine Einigung der 
Grossmächte über die Köpfe der Polen hinweg. Dass gerade 
Bundeskanzlerin Merkel, die ja selbst die DDR erlebte, zu 
einer so falschen Einschätzung Russlands kam, ist für mich 
schwer zu verstehen.

3. Die Souveränität von Demokratien muss sich stärker 
gegen die Ansprüche von Grossmächten verteidigen kön-
nen. Das ist meines Erachtens die grösste Herausforderung, 
die auf den Westen und auf Staaten, die Demokratien west-
licher Prägung verkörpern, zukommen könnte. Demokra-
tien zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Souveränität im-
mer wieder gesichert werden muss durch Entscheide des 
Souveräns. Demokratien kennen zu Recht die zeitlich eng 
limitierte Delegation der Macht an Politiker und Parteien. 
Das macht sie empfänglich für Gegenwartsanliegen der Be-
völkerung, Stimmungen, Trends oder Missstände. Demge-
genüber stehen die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten 
einer Gewaltherrschaft, die sich nicht um das Volk küm-
mern muss. Sicherheitspolitik, Stärkung der Verteidigungs-

geschichtlich Gleichen, möchte ich kurz vier mögliche Re-
flexionsfelder skizzieren.

1. Der Kalte Krieg war vielleicht gar nicht vorbei, son-
dern nur unterbrochen und kommt jetzt wieder auf den 
Westen zu. Die transatlantische Partnerschaft, vernach-
lässigt von Europa und geschwächt durch ein nachlassen-
des Interesse der USA, wird wieder stärker werden müs-
sen. Die Administration Biden hat den unkoordinierten 
Rückzug aus Afghanistan zu verantworten, ebenso wie 
jetzt die entschiedene Haltung im Ukrainekrieg. Wie nach-
haltig diese Kehrtwende ist, bleibt offen. Fragen der Si-
cherheit und der militärischen Verteidigungskapazitäten 
der westlichen Länder werden wieder priorisiert. Sicher-
heit ist die Voraussetzung für Freiheit. Gerade für die Sou-
veränität eines Landes. Die Friedensdividende Europas seit 
dem Mauerfall ist aufgebraucht. 

2. Polen erfährt eine Neubewertung innerhalb Europas 
und könnte Deutschland ablösen als das zuverlässigste 
transatlantisch orientierte kontinentaleuropäische Land. 
Polen sah Russland immer schon realistischer als andere 
europäische Staaten und fühlt sich jetzt bestätigt, während 
Deutschland sich in fatale Abhängigkeiten zu Russland 
einliess und Frankreichs Präsident Macron die Nato vorei-
lig für hirntot erklärte. Polen hingegen, wie andere ehema-
lige Staaten des Ostblocks, spürte selber die Folgen der 
Breschnew-Doktrin der «begrenzten Souveränität», die so-
wjetische Interventionen in der DDR, Ungarn, Tschecho-
slowakei scheinlegitimierte. Putin steht in dieser Bresch-
new-Tradition, wenn er der Ukraine die Legitimation ab-
spricht, ein souveräner Staat zu sein. Es gehört zu den fol-

Ukrainische Flüchtlinge warten am Bahnhof im ostpolnischen Przemyśl im April 2022. Bild: Christophe Archambault/AFP/Keystone.
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bereitschaft sind wesentlich Langfristprojekte. Dass die 
deutsche Regierung Rüstungsausgaben von 100 Milliarden 
Euro beschlossen hat, ist das eine. Bis diese Beträge aber 
sinnvoll in Sicherheit angelegt sind, sind vermutlich andere 
Regierungen im Amt oder kann die Bevölkerung solche In-
vestitionen auch wieder als nicht nötig beurteilen.

4. «Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand ent-
scheidet.» Man muss nicht Carl Schmitts Überzeugungen 
teilen, um der realpolitischen Seite seiner Aussage heute 
eine gewisse Gültigkeit anzuerkennen. Denn seine dezisio-
nistische Haltung zur Souveränität ist die der Gross-
mächte. Der Gegensatz dazu wäre die regelbasierte Austra-
gung von Konflikten zwischen Nationen in einem globalen 
«Föderalismus freier Nationen», wie ihn Kant skizzierte. 
Gerade weil Putin eine solche regelbasierte Konfliktaustra-
gung umgehen muss, beruft er sich nicht auf das den Nati-
onen zur Verfügung stehende Kriegsrecht, sondern nennt 
den Überfallskrieg eine «Spezialoperation». Indem die 
Grossmächte den Ausnahmezustand verfügen gegenüber 
anderen Staaten, indem sie sie angreifen, ihre territoriale 
Integrität verletzen, ihnen das Selbstbestimmungsrecht 
über die Mitgliedschaft in staatlichen Bündnissen abspre-
chen oder Verträge brechen, zwingen sie diese Demokra-
tien, ihre Souveränität stärker gemeinsam zu verteidigen. 
Die Renaissance der Nato erklärt sich auch dadurch. Die 
souveränen Demokratien müssen wieder ein gemeinsames 
Sicherheits- und Verteidigungsverständnis entwickeln, 
wie es im Kalten Krieg gegenüber der Sowjetunion bestand. 

Gemeinsame Strategie
Souveräne Demokratien, deren Souveränität auch von 
Grossmächten anerkannt und respektiert wurde, sind die 
Ausnahme in der Weltgeschichte. Die Kriege Russlands in 
Georgien, auf der Krim, in der Ukraine sind die Regel. 
Wenn es dem Westen und seinen wenigen Verbündeten 

nicht gelingt, eine gemeinsame Wertehaltung und gemein-
same Verteidigungsstrategie zu finden und diese gegen-
über aggressiven Grossmächten auch durchzusetzen, wer-
den die Ausnahmen nur weniger. Wenn der Westen es 
nicht schafft, eine regelbasierte Konfliktordnung global 
durchzusetzen – und sie selbst auch einzuhalten! –, dann 
wird die Regel weiterhin und vermehrt das sein, was Gali-
zien nie anders kannte.

Die Herausforderungen für den Westen durch die 
Grossmacht China habe ich nicht erwähnt. Nicht, weil sie 
weniger wichtig wären. Im Gegenteil. Der Westen hat sich 
gegenüber China in der Globalisierung in viel grössere Ab-
hängigkeiten begeben als gegenüber Russland. Der dro-
hende Wohlstandsverlust, den eine konsequentere Haltung 
des Westens gegenüber China mit sich bringen kann, wird 
zur noch grösseren Herausforderung für westliche Demo-
kratien und ihre Souveränität. Bis jetzt hat die konsequente 
Haltung des Westens gegenüber Russland verhindert, dass 
die Ukraine gefallen ist. Für den Schutz der Souveränität 
westlich geprägter Demokratien in Asien, wie Taiwan oder 
Südkorea, ist das eine notwendige, wenn auch nicht hinrei-
chende Bedingung. Denn deren Herausforderungen sind 
noch grösser als die der Ukraine. Sie spüren nicht den Atem 
des Zaren, sondern den des Kaisers von China. !

Gerhard Pfister
ist promovierter Germanist, Nationalrat und 

Präsident der Mitte-Partei.
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Der Einmarsch Russlands in die unabhängige Ukra-
ine hat das Potenzial, die Geschichte zu verändern. 
Das Schicksal Europas hängt davon ab, wie es auf 

diesen Krieg reagiert – und dafür muss Europa genau ver-
stehen, was in der Ukraine geschieht. Denn wie in einer 
Matrjoschkapuppe verbergen sich in diesem Krieg mehrere 
sehr unterschiedliche Kriege, die sich zu einem schreckli-
chen Ereignis zusammenfügen. Hier kumulieren lang gä-
rende Konflikte und Probleme, die sehr viel mit uns im 
Westen zu tun haben, mit der westlichen Demokratie und 
der Weltwirtschaft. Das übersehen wir gerne und geben 
uns mit der äussersten Matrjoschkapuppe zufrieden, nach 
der alles nur ein Krieg zwischen Demokratie und Autorita-
rismus ist. Die darin eingebetteten Kriege übersehen wir 
gerne und übersetzen andere Konflikte, etwa feudale 
Kämpfe, durch die gängigen Kategorien wie Demokratie, 
Autokratie oder Nationalismus. 

Der brutale Angriffskrieg Russlands ist in aller Schärfe 
zu verurteilen, er verhöhnt das Völkerrecht. Aber es droht 
die Gefahr, dass wir durch den Kampf gegen das neue Im-
perium Putins einer Oligarchie helfen und dass der ver-
meintliche Kampf für die Demokratie einen brandgefährli-
chen Nationalismus fördert. Das müssen wir bedenken in 
der gegenwärtigen Debatte darüber, wie realistisch und 
wünschenswert ein rascher EU-Beitritt der Ukraine wäre. 
Dabei ist es wichtig, dass unsere Entscheidungen auf ei-
nem tiefen Verständnis des Krieges oder vielmehr der ver-
schiedenen Kriege in der Ukraine beruhen. Nur dann kön-
nen wir begreifen, was auf dem Spiel stehen könnte: nicht 
weniger als das Ende Europas, wie wir es kennen.

1. Krieg zwischen Demokratie  
und Autokratie 

Zunächst wird der Krieg bei uns vor allem als Kampf zwi-
schen «Demokratie und Autoritarismus» wahrgenommen 
– oder als Kampf gegen einen neuen Nationalsozialismus, 

das ist die russische Sicht. Beide Seiten wähnen sich also in 
einem Kampf gegen den Faschismus. In unheimlicher 
Weise klingt der Zweite Weltkrieg hier nach, denn Russ-
land hat die stalinistische Mythologie wiederbelebt, wäh-
rend die Ukraine Stepan Bandera zu ihrem Symbol ge-
macht hat, den nationalistischen ukrainischen Partisanen-
führer, der mit der Wehrmacht kollaborierte und Judenpo-
grome organisierte. Es ist eine Schande, ihn zum Symbol 
zu nehmen, aber es stand in der Ukraine kein Garibaldi 
oder Campanella zur Verfügung. Natürlich sind nur we-
nige Russen Stalinisten und wenige Ukrainer Anhänger 
von Bandera. Aber beide Völker befinden sich im Krieg, der 
durch «historische» Symbole gekennzeichnet ist. Als ich 
Ukrainer nach 2014 fragte, warum sie nicht auf Neonazi-
Symbole wie beispielsweise die Wolfsangel verzichten 
würden, meinten sie, Nationalisten seien die besten Front-
kämpfer. In Russland kann man Entsprechendes hören: 
Der Appell an Stalins Rote Armee motiviere.

Wenn man Putin mit Hitler vergleicht (Angriff auf den 
Nachbarn Polen, die Forderung nach einem Korridor), muss 
die demokratische Welt den Krieg gegen den Aggressor un-
terstützen. Die gängige Erklärung für die Aggression: Die 
Ukraine wollte der EU und der Nato beitreten, während 
Russland zur «Autokratie» zurückkehrte – und das Konzept 
des «russischen Friedens» verlange die Eroberung von Ge-
bieten. Die westliche Demokratie ist schockiert, obwohl 
Ähnliches bereits in Georgien geschehen ist. Russland er-
zeugt zunächst «offene Wunden»: Transnistrien, Abcha-
sien, Ossetien, Donbass – und nimmt dann die schwelenden 
Konfliktherde als Vorwand, um ehemalige Gebiete zurück-
zuerobern. So ist ein Retroimperium entstanden, das die De-
mokratie in der Welt bedroht. Vieles spricht für eine neue 
imperiale Mentalität, die viele Länder zittern lässt. 

Doch die Geschichte scheint nicht ganz so eindeutig zu 
sein. Auch wenn das russische Retroimperium seine ver-
streuten Länder wieder eingliedern kann, muss es sich 
um seine Stabilität sorgen. Dafür wurde Nord Stream 2 
entwickelt – hatte man doch mit dem demokratischen 

Im Ukrainekrieg nur eine Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus  
zu sehen, ist zu einfach. Im Konflikt verbergen sich wie in einer Matrjoschkapuppe  
mehrere sehr unterschiedliche Ebenen.

von Maxim Karlowitsch Kantor

Kriege im Krieg

63

SCHWEIZER MONAT 1099 SEPTEMBER 2022 DOSSIER



(Wer ihn dann ausgelegt hätte? Ein Krieg hat viele Väter, 
nämlich diejenigen, die von ihm politisch oder wirtschaft-
lich profitieren und ihn deswegen befördern oder wenigs-
tens billigend in Kauf nehmen.) In dieser Lesart wäre der 
Krieg eine Falle, in die das Retroimperium getreten ist und 
die ihm selbst nicht nur das Leben von Tausenden von Sol-
daten und unzähligen Zivilisten kosten wird, sondern auch 
die langfristige Stabilität.

                   2. Feudaler Krieg
Hinter dem politischen Konflikt 
steht der Kampf eines Feudal-
systems. Putin, Oberstleutnant 
des KGB, wurde von «Demokra-
ten» und «Neoliberalen» an die 
Macht gebracht. Er ist kein 
Feind der Demokratie, sondern 
das Produkt der siegreichen De-
mokratie im postsowjetischen 
Russland. Er ist auch kein Feind 
des Neoliberalismus, sondern 
dessen Förderer. Jelzin übergab 
Putin die Macht auf Empfehlung 
jener Liberalen, die die Privati-
sierung staatlicher Vermögens-
werte durchgeführt hatten. Der 
KGB-Offizier sollte die Vertei-
lung der Beute überwachen, und 
die «Demokraten» waren an-
fangs sehr zufrieden mit ihm. 
Mit dem Einverständnis westli-
cher Beobachter wurde in der 
neuen Verfassung von 1993 

«Volkseigentum» schlicht zum gewöhnlichen «Staatsei-
gentum» erklärt, das von nun an auch veräussert werden 
durfte. (In der Verfassung von 1977 war dagegen festgelegt, 
dass natürliche Ressourcen als besonderes Volkseigentum 
rechtlich das gemeinsame Eigentum aller Sowjetbürger 
bleiben müssen.) Auf der Grundlage dieses Tricks wurde 
die sowjetische Nomenklatur in eine echte Feudalklasse 
umgewandelt, die Ländereien und Ressourcen erben 
konnte, was die alte Nomenklatura nicht zugelassen hatte. 
Der Kern der neuen feudalen Klasse war der FSB (früher 
KGB). Denn von allen anderen sowjetischen Institutionen 
wurde allein der Geheimdienst beibehalten, um eine letzt-
lich versklavte Bevölkerung weiter zu kontrollieren. 

Wie leicht sich die Demokratie in eine Oligarchie und 
dann in die Tyrannei verwandelt, hat schon Platon gese-
hen. In der jungen russischen Demokratie konnten nur die 
neuen Feudalherren oder deren Kandidaten gewählt wer-

Europa einen zahlungskräftigen Kunden mit riesigem 
Energiehunger. Vielleicht auch deswegen verliefen die 
Ereignisse bis zum 24. Februar 2022 trotz Spannungen 
weitgehend ruhig (ausser für die Bewohner des Donbass). 
Das Minsker Abkommen wurde nicht umgesetzt, auch die 
Steinmeier-Formel nicht aufgegriffen. Die Lage verharrte 
in einem zynisch ausbalancierten Status quo: Die Ukra-
ine erhielt westliche Finanzhilfen und billiges russisches 
Gas, und Kiews Oligarchen wurden von westlichen Ban-
ken umworben. Russland war 
durchaus interessiert, die 
schwelende Wunde Ukraine 
offen zu halten: kein Frieden, 
nur eine zynische Stabilität un-
ter Spannungen. Bis diese zer-
brach. Nicht plötzlich und 
überraschend: Jahrelange Ulti-
maten, monatelange Truppen-
mobilisierungen gingen voraus 
– westliche Geheimdienste hat-
ten das Invasionsdatum ziem-
lich genau angekündigt. 

Die Frage bleibt: Warum 
nahm das Retroimperium das 
Ende von Nord Stream 2 so be-
wusst in Kauf, auf das es doch 
seine langfristige Festigkeit 
stützen wollte? Auch wenn Pu-
tin mit einem Blitzkrieg mit 
schneller Beruhigung gerech-
net haben sollte, ist dieser Preis 
hoch. Ein kluger Analyst sollte 
auf diese Kurzsichtigkeit des 
schlauen Tyrannen achten. 

Die Reaktion des Westens 
verblüfft nicht weniger. Der überraschende Zusammen-
halt der Weltgemeinschaft, auch die Einigkeit bei den weit-
reichenden Sanktionen legen nahe, dass dieser Krieg nicht 
ganz so überraschend kam. Fast könnte man meinen, dass 
er von einigen Beteiligten im Westen sogar begrüsst wird, 
ist doch ein Krieg in Zeiten wirtschaftlicher und politischer 
Instabilität durchaus oft eine Lösung, so zynisch das auch 
klingen mag. Der Krieg schwächt langfristig das Retroim-
perium und verringert die wirtschaftliche Abhängigkeit 
des Westens von russischer Energie. So gesehen erscheint 
er nicht als Kampf zwischen Autoritarismus und Demokra-
tie, sondern als imperialer Konflikt zwischen Grossmäch-
ten: Er erinnert an den Krimkrieg von 1855 und 1856, nur 
dass er jetzt zwischen einer Agglomeration von Demokra-
tien und einem Retroimperium stattfindet. 

In einer böswilligen Lesart wäre dann die Ukraine eine 
Art «Köder» für den gierigen russischen Bären gewesen. 

«Es droht die  
Gefahr, dass wir 
durch den Kampf 
gegen das neue  
Imperium Putins 
einer Oligarchie 
helfen und dass der 
vermeintliche 
Kampf für die  
Demokratie einen 
brandgefährlichen 
Nationalismus  
fördert.»
Maxim Karlowitsch Kantor
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Maxim Karlowitsch Kantor, fotografiert von Zoltan Acs.

«Russland erzeugt  
zunächst ‹offene  
Wunden›: Transnistrien, 
Abchasien, Ossetien, 
Donbass – und nimmt 
dann die schwelenden  
Konfliktherde als  
Vorwand, um ehemalige 
Gebiete zurückzu- 
erobern.»
Maxim Karlowitsch Kantor
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nationale Feindschaft erschaffen, eine Methode, die seit-
dem weiter verfeinert wurde. Wer will schon für einen 
Konzern sterben? Aber man kann den Menschen sagen, 
dass sie für «Demokratie», «für den russischen Frieden» 
oder für «europäische Werte» kämpfen müssen. 

Wie sinnlos ist es überhaupt, in diesem Krieg von Nati-
onen zu sprechen? Die Ukraine und Russland vermischen 
sich seit 370" Jahren; es gibt kaum eine russische Familie 
ohne ukrainische Verwandte und umgekehrt. Aber man 
kann Menschen, die sich sprachlich so nahestehen, sagen, 
dass sie einen Grund zur Feindschaft haben, wenn es die 
feudalen Interessen erfordern, dass sie in den Krieg zie-
hen. Das russische Reich – so brutal es auch zu seinen Un-
tertanen war – war nie nationalistisch. Es betrachtete die 
Staatsbürgerschaft als eine Frage des Glaubens. Für das 
Reich gab es den Begriff orthodox – nicht tungusisch, rus-
sisch, ukrainisch, kalmückisch. Die Idee des Imperiums 
war es, zu sammeln, nicht zu vertreiben. Erst Stalin, der 
ganze Völker zwangsumgesiedelt hat, flösste den Bürgern 
den Nationalismus ein. Brodski, Puschkin oder Dostojew-
ski waren keine Chauvinisten; was für sie zählte, war die 
Welt im Verständnis von Tolstoi. Und es ist bezeichnend, 
dass im Russischen das Wort Frieden (Mиp, in Umschrift 
Mir, wie in Tolstois «Krieg und Frieden») nicht nur für Ab-
wesenheit von Krieg, sondern für Gemeinschaft und die 
ganze Erde steht. Es gehört zur Tragik dieses Krieges, dass 
mit jedem Tag mehr vom Gift des Nationalismus in die Ge-
danken und Herzen der Betroffenen dringt. 

4. Krieg der Kulturen
Ein Ausdruck dieses fatalen Nationalismus, den dieser 
Krieg immer mehr vertieft, sind Forderungen von proukra-
inischer Seite zur Abschaffung der russischen Kultur. Ale-
xander Tkachenko, der Kulturminister der Ukraine, erklärt 
etwa in der BBC: «Die Kultur des Aggressorlandes muss 
verboten werden.» Das ist lächerlich – man kann nicht eine 
Kultur abschaffen, ohne die ganze Weltkultur abzuschaf-
fen. Und die mit der Abgrenzung einhergehende Interpre-
tation der Ukraine als europäische Kultur ist ebenso mo-
disch wie kurzsichtig. Vor 30"Jahren noch feierten Museen, 
Verleger und Geschäftsleute im Westen Russland als Teil 
Europas. Russland trug eine europäische Perücke, die aber 
spätestens jetzt heruntergerissen wurde. Letztlich stehen 
weder die russische noch die ukrainische Kultur in der Tra-
dition der europäischen Renaissance. Arnold Toynbee sah 
deswegen die ganze orthodoxe Zivilisation als eigenstän-
dige Einheit. 

Vor allem zeigt sich der Unterschied in der Interpreta-
tion der Freiheit. Was diese ist, fand stets viele Antworten 
– etwa beim Streit zwischen Erasmus und Luther. Die rus-
sische Kultur hat mit dem Wesen des orthodoxen Glaubens 

den, nicht zuletzt, weil diese rein wirtschaftlich ausge-
richtet war. Die sogenannte Opposition, die auch von Oli-
garchen unterstützt wurde, protestierte zwar unter dem 
Slogan «für faire Wahlen», aber sie wagte es nicht, die Er-
gebnisse der Privatisierung zu überprüfen. Die feudale 
Klasse blieb sakrosankt. Sie leitete die Presse, die zwar 
Stalin und den alten Sozialismus verfluchte, jedoch das 
Feudalsystem als einzigen Ausweg pries. Echte Kritiker 
wurden abgewiesen. Einzelne wie Grigory Yavlinsky hoff-
ten auf eine bürgerlich-konservative Republik, aber es gab 
in Russland nichts zu «konservieren» – weder bewährte 
Rechtsinstitutionen noch Früchte eines sozialen Denkens. 
Die feudale Gier wurde von der Nomenklatura struktu-
riert. Motor des Handelns blieb allein der Gedanke an die 
Verteilung der Gewinne. 

Als ehemaliger Teil der Sowjetunion durchlief die 
Ukraine die gleiche Privatisierung wie Russland, basie-
rend auf dem gleichen Prinzip der Aneignung von Volks-
eigentum durch den Staat und ein neues Feudalsystem. 
Die Oligarchen blieben mit Russland verbunden, nicht 
zuletzt durch dunkle Finanzströme. Selbst während des 
Krieges im Donbass 2014 konnte der Milliardär Petro Po-
roschenko, Ex-Präsident der Ukraine, seine Fabriken in 
Russland arbeiten lassen. Jedoch hat sich die Ukraine 
einem eher nomadischen, nicht zentralisierten Konzept 
des Feudalismus verschrieben. Wie vormals die Kosaken 
von Chmelnizki, die freien Armeen von Petljura oder 
Machno und die militärischen Formationen von Bandera 
genossen die ukrainischen Feudalclans ihre Zwischen-
stellung. Während des Ersten Weltkriegs verbündete 
sich Petljura zunächst mit den Sowjets gegen die «Weis-
sen» (russische Konservative) und die Deutschen, später 
mit den Polen gegen die Sowjets. Eine Balance zwischen 
den Mächten zu erreichen, versuchte auch der ukraini-
sche Präsident Viktor Janukowitsch, der 2014 nach Russ-
land floh. Es wäre an der Zeit, all diese Finanzströme 
russischer und ukrainischer Politiker einmal aufzude-
cken! Aber wer will schon genauer hinschauen, wenn 
man – blind für die feudalen Strukturen – von einem na-
tionalen Befreiungskampf spricht? 

3. Nationaler Krieg
Es ist nur zu leicht, in einem Feudalismus wie dem Russ-
lands und der Ukraine nationale Zwietracht zu säen, wenn 
sie den Oligarchen nützt. Denn die von allem beraubten 
Menschen haben in der Tat kein anderes Eigentum mehr 
als die Nation. Die Feudalherren kämpfen um ihre Haupt-
städte und Machtstellungen, aber der Plebs wird mit der 
inhaltslosen «Nation» fanatisiert. Schon im Ersten Welt-
krieg wurde für den Konflikt zwischen den Imperien eine 
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und Glauben. Tolstoi durchschaute den Trick, rebellierte 
deshalb nicht nur gegen den Staat, sondern auch gegen den 
konfessionellen Glauben. Aber Hunderttausende haben 
den Betrug nicht bemerkt. Und der Staat begann, auf diese 
Weise die Menschen zu manipulieren. Soldaten ziehen in 
einen ungerechten Krieg, aber für sie erscheint es als Han-
deln in brüderlicher Gemeinschaft. 

Das prägt heute die russische Kultur: dieser verlogenen 
Einheit von Staat und Gemeinschaft ausgeliefert zu sein, 
und dazu beladen mit diesem typisch russischen Gefühl 
der Reue und der Scham (für die Geschichte der Leibeigen-
schaft, für die Demütigung eines Nachbarn, für die Lager). 
Radischtschew, Tschechow, Bulgakow, Schalamow, Tols-
toi, Jessenin, der christliche Philosoph Solowjow und viele 
andere sahen Scham, Reue und die Verleugnung der 
Staatsmaschinerie als treibende Kraft der russischen Kul-
tur. Letztlich schämen sich die Russen, einem Raubtier-
land anzugehören, das ein fremdes Land mit einem 
schrecklichen Krieg überzieht. Und gleichzeitig erleben sie 
ihre demütigende Abwertung als minderwertige, nicht-
menschliche Menschen ohne Kultur. 

Hier und da wird eine angebliche «Minderwertigkeit» 
der russischen Kultur zum Thema gemacht, tatsächlich 
wird aber ein globales Problem sichtbar. Das universelle 
Aufklärungskonzept einer allgemeinen Verständigung ist 
heute diskreditiert, es wird durch nationale und ethnische 
Identitäten wie von innen gesprengt. Die angebliche «Brü-
derlichkeit der Nationen» in der UdSSR war ohnehin ver-

zu tun, der sich vom römisch-katholischen Glauben unter-
scheidet: Für die Orthodoxie geht es bei Freiheit um die 
Opferbereitschaft als Weg der Reinigung. Deswegen ist Os-
tern, die Auferstehung, nicht Weihnachten das höchste 
Fest. Man müsse seine Individualität opfern, man müsse 
sich vom Stolz befreien, sich für die Gemeinschaft opfern, 
um Individualität zu gewinnen. Es gibt kein Privileg, das 
man für sich selbst im Verhältnis zu einem anderen akzep-
tieren kann. Dies ist die Grundlage der grössten Romane 
der russischen Kultur: Tolstois «Auferstehung», Paster-
naks «Doktor Schiwago», Bulgakows «Der Meister und 
Margarita», Dostojewskis «Die Brüder Karamasow»: Über-
all müssen die Helden diesen Weg gehen.

Der «Universalismus» der orthodoxen Kultur ist eine 
Variante der globalen Idee der europäischen Aufklärung. 
Aber die Idee des Liberalismus (die politische und wirt-
schaftliche Freiheit vom Staat impliziert) war für die grosse 
Mehrheit der russischen Bevölkerung, die in Sklaverei ver-
harrte, gar nicht anwendbar. Leo Tolstoi hat das schon 
früh erkannt. Deswegen manifestierte sich in Russland der 
Konflikt zwischen dem Konzept des «Liberalismus» und 
dem Konzept der «Aufklärung» mit besonderer Schärfe. Er 
bestand aber auch im Westen, wie bereits Alexis de Toc-
queville und jüngst John Gray verdeutlicht haben. 

Es ist wichtig zu verstehen, welche Rolle in diesem 
Vorgang der Staat spielte, der sich als eins mit der Glau-
bensgemeinschaft sah: Er war es, in den sich der einzelne 
auflösen muss – eine furchtbare Gleichsetzung von Staat 

Die Klammer im russischen Reich war lange Zeit der orthodoxe Glauben: Wladimir Putin (Mitte) und Patriarch Kirill von Moskau (2. v.l.) im September 2021 an der 
 Eröffnung der Gedenkstätte für Fürst Alexander Newski am Ufer des Peipussee, der zwischen Russland und Estland liegt.  

Bild: Alexei Druzhinin/Sputnik/Kremlin Pool/Keystone. 
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und der Krieg Russlands mit der Ukraine ist da trotz seiner 
Schrecklichkeit ein willkommener Anlass, Änderungen 
vorzunehmen.

In dieser dunkelsten Lesart könnte man argwöhnen, 
dass die kollektive Intelligenz erkennt, dass das derzeitige 
System nicht in der Lage ist, auf die Umwelt- und Planeten-

probleme zu reagieren: Die 
Dinge müssen sich ändern – al-
lerdings soll dabei der Wohl-
stand einiger und das Verhält-
nis von Reich zu Arm nicht an-
gerührt werden. Weder Gleich-
heit noch Brüderlichkeit sind 
die Ziele, es geht auch nicht 
wirklich um die Befreiung des 
Donbass, sondern ein Verzicht 
auf diejenige Energie ist nötig, 
auf der das wirtschaftliche Wer-
tesystem bisher gründete. Ob 
die Ukraine oder gar Europa in 
diesem Prozess geopfert wer-
den, scheint dabei für einige 
Wirtschaftsunternehmen unbe-
deutend. Der Punkt ist dann 
vielleicht nicht mehr, dass es 

für die Ukraine nicht einfach ist, der EU beizutreten (wie es 
für Russland vor dreissig Jahren nicht einfach war), son-
dern dass es gar kein Europa, wie wir es kennen, mehr ge-
ben wird. 

Das ist die zynische Falle, in die wir durch den Ukra-
inekrieg gedrängt werden: Einerseits ist die Achtung des 
internationalen Rechts unsere schwere Pflicht, und wir 
sind gebunden durch die moralischen Grundsätze der Auf-
klärung. Aber andererseits liegt in der Beachtung gerade 
dieser Verpflichtungen die grosse Gefahr. Je mehr wir ih-
nen jetzt folgen, desto schneller drohen unsere Demokra-
tie, die moralischen Grundsätze und Europa selbst zu zer-
brechen. Sich selbst treu zu sein, könnte tragischerweise 
das Ende Europas bedeuten. !

logen, aber nun gibt es überall Entwicklungen – in den USA 
wie in einzelnen europäischen Ländern – von «Black Lives 
Matter» bis zum Kosovo und den Sezessionsbestrebungen 
von Katalonien –, die ein Schlag ins Gesicht des Universa-
lismus und Fortschrittsoptimismus der Aufklärung sind. 
Aggressiv sich voneinander absetzende Identitäten, vom 
Wohlstand gemästet, scheinen 
mit dem Fortschrittsoptimis-
mus der Aufklärung nicht mehr 
vereinbar.

Es wäre naiv, wenn Euro-
päer glaubten, dass dieser Krieg 
nichts mit den Problemen ihrer 
eigenen Demokratie zu tun 
hätte. Die Trennung der Eliten 
von der Bevölkerung ist ein 
weltweiter Prozess; die Korro-
sion der Demokratie ist überall 
sichtbar. Die Effekte dieses 
Krieges auf die Stabilität unse-
rer Demokratie sind kaum ab-
sehbar, wenn die Interessen un-
terschiedlicher Teile der Bevöl-
kerungen und unterschiedli-
cher Länder in Europa so hart 
betroffen sind. Die europäische Demokratie, die selbst 
schon mutiert ist, könnte bald im Feuer eines Krieges für 
die Demokratie durch ein undemokratisches Land, das an-
geblich «europäische Werte» verteidigt, verbrennen.

Ausblick 
Russland wird diesen Krieg wohl gewinnen. Solange es dort 
noch «Leibeigene» gibt, scheinen seine Reserven uner-
schöpflich. Europa ist weitaus schlechter dran. Damit 
bleibt die grundlegende Frage: Was ist zu tun? Putins kri-
minelles Oligarchenregime hat gegen das Völkerrecht 
verstossen, aber in diesem brutalen Akt liegen weitere 
Konflikte, die über das Offensichtliche hinausgehen. In ih-
nen erkennen wir den Zustand der globalen Wirtschaft 
und die Korruption in der ganzen Welt.

Die vielen Kriege im Krieg spiegeln unterschiedliche 
Interessen und lassen einen Dialog unmöglich erscheinen. 
Mit Putin ohnehin nicht, der sein Feudalrecht mit nackter 
Gewalt durchsetzen will. Aber auch die anderen Beteilig-
ten müssen überlegen, ob sie eine gemeinsame Sprache 
sprechen. Die Ukraine denkt in nationaler Logik und ver-
mischt nationalen Kampf mit Kultur. Europa folgt der sozi-
alen Logik und denkt vielleicht, es kämpfe für die «Demo-
kratie». Und global gibt es viele, die eine zivilisatorische 
Herausforderung sehen und eine Umstrukturierung der 
Weltwirtschaft wollen. Die Notwendigkeit eines Über-
gangs zu anderen Energieformen ist seit langem bekannt, 

Maxim Karlowitsch Kantor
ist ein argentinisch-deutscher Maler, 

 Grafiker, Schriftsteller und Philosoph mit 
russischen Wurzeln. Er lebt und arbeitet 
auf der Ile de Ré, in Berlin und Oxford, wo 
er Fellow ist. Zuletzt von ihm auf Deutsch 

erschienen: «Rotes Licht» (Paul Zsolnay 
 Verlag, 2018).

«Letztlich schämen 
sich die Russen,  
einem Raubtierland 
anzugehören, das 
ein fremdes Land 
mit einem schreck-
lichen Krieg  
überzieht.»
Maxim Karlowitsch Kantor
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In meinem Roman «Briefsteller» habe ich 2012 ge-
schrieben: «In der heutigen Zeitung auf der ersten 
Seite der Krieg, auf der letzten ein Kreuzworträtsel.» 

Kurz nach dem Ukraine-Überfall fuhr ich im Zug und 
hatte plötzlich das Gefühl, in meinem vor zehn Jahren ver-
öffentlichten Roman zu sein. Vor mir las jemand die Zei-
tung, auf der ersten Seite war der Krieg, auf der letzten ein 
Kreuzworträtsel. Nun, mit der Zeit, verschwindet der 
Krieg allmählich von den Titelseiten. Die Kämpfe werden 
jeden Tag grausamer, was man jedoch nicht mehr wahr-
nehmen will. Man ist müde von den dort verübten Greuel-
taten und von den hier bekundeten Solidaritätsforderun-
gen. Man will keine Preiserhöhungen, sondern Frieden, 
Ruhe, schöne Ferien. Alles so wie früher.

Vor vielen Jahren, noch vor der Annexion der Krim, 
habe ich einen Essay über die Zukunft Europas veröffent-
licht. Ich verglich sie mit dem kurzen russischen Volks-
märchen «Teremok»: In diesem geht es darum, dass in ei-
nem Wald einst Tiere in einem kleinen, schönen, gemütli-
chen Haus lebten – dem Teremok. Eines Tages klopfte ein 
Frosch an die Tür: «Tock, tock, wer wohnt im Teremok? 
Lasst mich hinein, ich möchte auch bei euch wohnen.» 
Man liess ihn hinein. Später kamen noch der Hase Lampe 
und Reineke Fuchs hinzu – auch für sie gab es Platz. Doch 
dann kam der Bär. Alle Versuche von Meister Petz, ins 
Haus einzudringen, misslangen. Da wurde der Bär wütend 

und setzte sich einfach auf den Teremok. Das war dessen 
Ende, und so endet auch das Märchen.

Kurz nach dem Krim-Anschluss schrieb ich 2014: «Im 
21. Jahrhundert gibt es keine lokalen, weit entfernten 
Kriege mehr. Jeder Krieg wird ein europäischer sein.» Und 
dieser europäische Krieg hat schon begonnen – er tobt bis-
her in der Ukraine. Sie wollte ins europäische Märchen-
haus, doch die russische Realität hinderte sie daran. Die 
wichtigste Konsequenz, die der Alleinherrscher im Kreml 
aus dem Lehrbuch des Maidan 2013/14 gezogen hat, ist 
folgende: Wenn die Ukrainer es geschafft haben, ihre ei-
genen Herrscher zu verjagen – warum sollte das nicht 
auch den Russen gelingen?

Der Kreml wird alles daransetzen, dass Kiew kein Ein-
lass ins europäische Märchenhaus gewährt wird. Er lässt 
auch nicht zu, dass sich die Ukraine Aschenputtels Schuh 
überzieht. Im grimmschen Märchen nützte es den Stief-
schwestern nicht einmal, sich die Zehen oder die Fersen 
abzuschneiden. Doch das Märchenreich bleibt der Ukra-
ine verschlossen: Es hilft auch nicht, den Donbass oder die 
Krim abzuschneiden: «Rucke di guh, rucke di guh, Blut ist 
im Schuh!» Das putinsche Regime hat die Ukraine mit ei-
nem Krieg und mit Blut an sich gefesselt.

Mit dem Anschluss der Krim 2014 löste Putin in Russ-
land eine Welle des Patriotismus aus. Damals wäre es noch 
möglich gewesen, den Aggressor durch eine auf Jahre an-

Der russische Krieg gegen die Ukraine war vorhersehbar. Der Westen hat in  
den vergangenen Jahren jedoch alle Warnsignale ignoriert und ist nun mit  
einem aggressiven Gegner konfrontiert.

von Michail Schischkin

Blut, Schweiss 
und Tränen
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es ihr nicht so wichtig, wie der Zar an die Macht gekommen 
ist und wie er seine Untertanen regiert. Er kann sie zu Mil-
lionen niedermetzeln, Kirchen zu Tausenden zerstören, 
Priester erschiessen. Wichtig ist nur, dass der Zar echt ist, 
weil dann sowohl die Feinde zittern als auch das Heilige 
Land wächst. So war es mit Stalin. Und umgekehrt: Kriege-
rische Missgeschicke, Verlust auch nur eines kleinen Teils 
des Heiligen Landes, sind für die Untertanen ein klares In-
diz, dass der Zar nicht gesegnet, unecht und ungesetzlich 
ist. Den Japanischen Krieg verpatzt, die Tschetschenen 
nicht zu bezwingen vermocht – da muss wohl ein als Zar 
verkleideter Betrüger auf dem Thron gesessen haben, siehe 

Nikolaus II. und Jelzin.
Die Legitimität, die Putin 

mit der Krim-Annexion erwarb, 
verpufft durch den ausbleiben-
den Sieg gegen die Ukraine, und 
der nächste Zar wird der Welt 
seine Legitimität abermals mit 
einem kriegerischen Sieg be-
weisen müssen. Und wenn die 
Drohung, Atomwaffen einzu-
setzen, für den jetzigen Putin 
nur ein Teil hybrider Kriegsfüh-
rung ist, so könnte dieser Ein-
satz für den nächsten Putin ein 
notwendiges Mittel zu dessen 
Machterhalt werden können.

Auch der nächste Putin wird 
nur ein Schauspieler sein, der 
seine Rolle nicht verändern 
kann. Seine Rolle wird vom Re-
gime, von der ganzen Macht-
struktur vorgeschrieben. Und 
für diese Struktur hat es keine 

Bedeutung, wie viele Menschen in der Ukraine oder in Russ-
land oder irgendwo anders sterben werden. Unwichtig ist 
die Höhe der ausgegebenen Mittel, der eingesetzten Waffen, 
der Opfer beim russischen Militär. Belanglos ist der Rück-
gang der Lebensqualität der russischen Bürger. Die Zufrie-
denheit der Bevölkerung war dem Regime schon immer egal.

Wer Teil dieser Machtstruktur ist, hat keine Angst vor 
dem Angriff auf den Westen. Vor wem soll er Angst ha-
ben? Der Herrscher wird eine Rakete auf das Territorium 
eines Nato-Mitglieds fliegen lassen – und was nun? Wei-
tere Treffen, Statements, Erklärungen, Aufrufe zum Frie-
den? Wir brauchen ja Frieden, Arbeitsplätze, keine Preis-
erhöhungen, schöne Ferien. Friedenspolitik statt Krieg!

Lehren aus dem 20. Jahrhundert
Die freie Welt muss endlich einsehen, dass sie nicht gegen 
einen verrückten Diktator zu kämpfen hat, sondern gegen 

gelegte politische Isolation zu stoppen, doch die europäi-
schen Politiker verschlossen die Augen vor der Realität, 
denn sie wollten ihren Wählern gefallen. Und die Wähler 
wollten eben Frieden, Arbeitssicherheit und schöne Fe-
rien statt Preiserhöhungen. Korrupte Russland-Experten 
erklärten beharrlich: «Putin muss verstanden, es müssen 
Zugeständnisse gemacht werden! Sanktionen werden in 
erster Linie uns Europäer treffen, deshalb sind sie schäd-
lich! Es sind die Amerikaner, die einen Keil zwischen uns 
und die Russen treiben wollen! Und übrigens, vielleicht 
hat Putin recht und in der Ukraine sind wirklich Nazis an 
der Macht? Und wir brauchen Frieden!»

Wer hört derweil schon auf 
Schriftsteller? Wer nimmt de-
ren Kassandrarufe ernst?

Das konservierte Zarentum
Nun befinden wir uns alle in-
mitten eines europäischen 
Krieges, haben eine immense 
Flüchtlingswelle aus der Ukra-
ine zu bewältigen und wundern 
uns über die Blindheit der Poli-
tiker. Aus der Geschichte ist of-
fenbar nur zu lernen, dass Ge-
schichte nichts lehrt. 

Deutsche Intellektuelle 
sammeln Tausende Unter-
schriften unter einem Aufruf, 
der sich an die eigene Regie-
rung richtet: «Keine Waffenlie-
ferungen in die Ukraine! Das 
könnte zu einem Dritten Welt-
krieg führen! Friedenspolitik 
statt Krieg!» Aber wir sind 
längst in einem Weltkrieg, und das seit 2014. Putins Re-
gime führt hybriden Krieg gegen die freie Welt, was in die-
ser aber kaum jemand wahrnehmen will. Wie kann man 
die Blindheit auskurieren, wenn jemand blind sein will?

Wie und wann wird dieser Krieg enden? Der Krieg ge-
gen Nazideutschland endete nicht durch Einsicht, son-
dern mit der militärischen Niederlage des «Dritten Reichs» 
nach Hitlers Tod. Der Tod Putins ist axiomatisch, nicht je-
doch die Niederlage Russlands. Selbst wenn eine Entputi-
nisierung kommen sollte, wird sie nicht automatisch zum 
Frieden führen.

Es gibt echte und unechte Zaren. Wenn das Territorium 
Russlands erweitert wird und sich die Bevölkerungen ande-
rer Länder vor dem Moskauer Alleinherrscher verneigen, 
so will dessen eigene, geknechtete Bevölkerung, die sich 
abrackert und heldenhaft ihr Blut fürs sakrale Vaterland 
vergiesst, darin einen Segen Gottes erkennen. Deshalb ist 

«Die freie Welt 
muss endlich 
 einsehen, dass sie 
nicht gegen einen 
verrückten Diktator 
zu kämpfen hat, 
sondern gegen ein 
autonomes, sich 
selbst regenerie-
rendes aggressives 
Machtsystem.»
Michail Schischkin
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«Der Kreml wird alles
daransetzen, dass Kiew 
kein Einlass ins euro-
päische Märchenhaus  
gewährt wird.»
Michail Schischkin

Michail Schischkin. Bild: Isolde Ohlbaum/Laif.

71



Was folgte, steht in den Geschichtsbüchern. An die 
Wähler gingen 1940 die schonungslos ehrlichen, tragi-
schen Worte: «I have nothing to offer but blood, toil, tears 
and sweat.» Früher oder später wird ein neuer Churchill 
kommen müssen, der den Wählern keine schönen Ferien 
versprechen wird, sondern grosse Opfer an Anstrengung 
und Leiden, denn das wird der Preis für den Frieden sein: 
«Blut, Mühsal, Tränen und Schweiss». !

ein autonomes, sich selbst regenerierendes aggressives 
Machtsystem. Dieser Krieg kann nur durch die Zerstörung 
des russischen Machtsystems beendet werden. Die uralte 
Gesellschaftsform der russischen Autokratie wurde jahr-
hundertelang im Reservat der Geschichte konserviert. Sie 
wirft ihre Haut ab und kehrt mit einem neuen Avatar zu-
rück, mal als Ulus der Goldenen Horde, mal als das Mos-
kauer Zarentum, als Romanows Imperium, als Stalins 
kommunistische Sowjetunion, unlängst als Putins «ge-
lenkte Demokratie». Nun wird die Haut der putinschen 
Russischen Föderation abgestreift. Darunter bleibt eine 
unbesiegte kriegerische Diktatur. Was sicher nicht zum 
Vorschein kommt, ist ein freier demokratischer Rechts-
staat, der freiwillig auf Nuklearwaffen verzichten wird. 
Auch vor dem Zweiten Weltkrieg wollten Menschen Frie-
den, keine Preiserhöhungen, schöne Ferien. Die Wähler 
erhofften sich von ihren eigenen, demokratischen Regie-
rungen in Frankreich und Grossbritannien Friedenspolitik 
gegenüber Hitler statt Krieg!

Michail Schischkin
ist ein russischstämmiger Schriftsteller. 

Seine Romane wurden in mehr als 30  
Sprachen übersetzt. Er lebt seit 1995  

in der Schweiz.

Im März 2014, kurz nach der Annexion der Krim, entladen russische Soldaten in der Nähe der Stadt Simferopol neue, modifizierte russische T-72-Panzer.  
Bild: Sergei llnitsky/EPA/Keystone.
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mir zufällig, denn zu der Zeit gab es ein ukrainisches Mäd-
chen, das während der Maidan-Revolution auf ähnliche 
Weise filmte. Am 28. September 2014 wurde ich zum ersten 
Mal mit Tränengas konfrontiert, und das hat mich so ge-
schockt – ich hatte das Gefühl, dass ich dem System nicht 
mehr trauen kann. Dann sagte ein Freund: «Meinst du 
nicht, dass jemand davon erfahren sollte? Vielleicht kön-
nen wir etwas filmen, wie dieses Video aus der Ukraine.» 
Und ich sagte nur: Ja, klar. Ohne darüber nachzudenken, 
was das eigentlich bedeutet.

Die Demonstrationen, auch die grösseren in den Jahren 2019 
und 2020, wurden von sehr jungen Hongkongern, zumeist 
Teenagern, organisiert. Sie waren die ersten, die Überwa-
chungskameras heruntergerissen haben und gegen den autori-
tären Überwachungsstaat ankämpften – und auch gegen 
künstliche Intelligenz (KI), die von einer autoritären Regierung 
gegen die Bevölkerung eingesetzt werden kann.
Hongkong ist die Frontlinie im Konflikt zwischen der auto-
ritären Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und der 
freien Welt. Wir hatten gehofft, dass die Welt aufwachen 
und erkennen würde, dass die KPCh nicht der gehorsame 
Akteur ist, den sie zu sein versprochen hat. China über-
wacht Hongkonger, Chinesen, Tibeter und Uiguren sehr 
entschieden. Und gleichzeitig exportiert es seine Überwa-
chungstechnologie nach Afrika, um sie dort einzusetzen. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass Unternehmen wie Sie-

Glacier, Sie sind in Hongkong aufgewachsen, in einem kapita-
listischen, freiheitsliebenden, demokratischen Umfeld. Wann 
haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass etwas nicht mehr 
stimmt oder nicht mehr so funktioniert, wie es sollte?
Als ich in Hongkong aufwuchs, war es noch sehr frei. Mir 
wurde beigebracht, kritisch zu denken, zu sagen, was ich 
für richtig halte, und mich zu äussern, wenn ich Dinge 
sehe, die problematisch sind. 2012 merkte ich, dass etwas 
nicht stimmte, weil die Regierung von Hongkong ein Ge-
setz zur Änderung des Urheberrechts vorschlug, das die 
freie Meinungsäusserung im Internet einschränken würde 
– zum Beispiel Memes, eine der gängigsten Methoden, mit 
denen Hongkonger damals ihre politische Meinung zum 
Ausdruck brachten. Memes sind in der Regel ziemlich wit-
zig – und ein Weg, die Politik besser zu verstehen, auch für 
mich. Zusammen mit ein paar Leuten der NGO Keyboard 
Frontline betrieben wir Lobbyarbeit gegen dieses Gesetz. 
Und wir waren erfolgreich, die Regierung hat es zurückge-
nommen. Das war mein erster Erfolg in der politischen 
Lobbyarbeit. Wir kamen zum Schluss, dass wir etwas be-
wirken können. Damals war ich sehr zuversichtlich.

Zwei Jahre später, im Jahr 2014, gab es Massenproteste auf den 
Strassen von Hongkong. Sie haben sich daran beteiligt, indem 
Sie YouTube-Videos gemacht haben.
Ja, ich war diejenige, die um Hilfe rief und jeden bat, Hong-
kong zu helfen und etwas zu tun (lacht). Diese Idee kam 

«Man ist entweder 
für Peking oder für 
die Demokratie»
Glacier Kwong ist gezwungen, in Deutschland im Exil zu leben, weil sie in Hongkong  
für Demokratie demonstriert hat. Was den Menschen in Hongkong widerfahren ist,  
sagt sie, könnte auch Menschen in anderen westlichen Ländern treffen.

Interview von Ronnie Grob
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chen, die mit dem Ukrainekrieg zu tun haben, bedeutet 
das, dass sie von TikTok entfernt werden. Der Grund, wa-
rum ich US-Technologie für etwas vertrauenswürdiger 
halte – auch wenn man ebenfalls ausspioniert wird –, ist, 
dass sie zumindest von privaten Unternehmen hergestellt 
wird. Aber in China ist jedes private Unternehmen mit der 
KPCh verbunden. Per Gesetz müssen sie alles, was sie über 
jeden einzelnen besitzen, herausgeben. Ich finde das 
höchst problematisch. 

Manche Leute beschreiben die 
KPCh als fast allmächtig. Andere 
sagen, dass sie in zwei Jahren 
 zusammenbrechen werde.  
Was glauben Sie?
Ich bin ziemlich zuversichtlich, 
dass sie sich in Zukunft ändern 
muss. Vielleicht nicht in den 
nächsten fünf Jahren. Aber die 
moderne Geschichte hat mich 
gelehrt, dass Diktaturen in der 
Regel fallen – sie können nicht 
ewig jeden kontrollieren. Und 
ich hoffe, dass die KPCh endet, 
bevor ich sterbe. Deshalb tue 
ich alles, was ich kann, um ei-
nen sinnvollen Wandel zu er-
möglichen, der zu diesem Ziel 
führt.

Befürchten Sie, dass eines Tages – 
in einer dystopischen Zukunft – 
die kommunistische Partei die 
ganze Welt regiert oder sie mit KI 

überwacht und kontrolliert?
Es wird immer Menschen geben, die versuchen, ihre Krea-
tivität zu nutzen, um sich zu wehren – auch wenn die Über-
wachung allgegenwärtig ist. Auch wenn das von den Me-
dien nicht aufgegriffen wird, gibt es Aktivisten, die im Un-
tergrund arbeiten. Menschen, die versuchen, die Zensur zu 
umgehen. Und Menschen, die versuchen, Proteste zu orga-
nisieren.

Was tun die westlichen Politiker?
Die Europäische Union denkt jetzt über eine Harmonisie-
rung der KI-Gesetze nach. Aber viele Politiker wissen nicht 
wirklich, was KI überhaupt ist. China will unbedingt an der 
Festlegung aller Regeln für aktuelle und künftige 5G- oder 
KI-Systeme mitwirken. Die Partei ist in verschiedenen in-
ternationalen Gremien sehr aktiv und versucht, Standards 
zu setzen und sie auf chinesische Präferenzen zuzuschnei-
den. Wir müssen sie aufhalten. Wenn die KPCh unsere Ge-

mens in Deutschland oder Telefónica in Spanien chinesi-
sche Unternehmen und die chinesische Regierung dabei 
unterstützt haben, diese Art von Überwachungstechnolo-
gie zu bauen, um sie zu nutzen, zu testen und später in an-
dere Länder zu exportieren. Und es gibt noch weitere Aus-
wirkungen. Gemäss geltendem EU-Recht können die Da-
ten von Einzelpersonen nach China übermittelt werden. So 
werden die Nutzerdaten von TikTok, WeChat und anderen 
in China hergestellten Apps legal nach China übertragen. 
Gemäss dem chinesischen Da-
tenschutzgesetz muss jeder 
Dienstanbieter Daten an die Re-
gierung weitergeben, wenn 
diese sie anfordert. Womit auch 
europäische Daten zur Analyse 
ins chinesische Überwachungs-
system einfliessen.

Vor kurzem habe ich versucht, 
günstige Möbel zu kaufen, die 
nicht in China hergestellt wurden. 
Das war ziemlich schwierig. Wie 
gehen Sie mit der Dominanz Chi-
nas auf so vielen Märkten um? 
Vermeiden Sie Dinge, die unter der 
Kontrolle der KPCh hergestellt 
werden?
Ich gehe wirklich gerne einkau-
fen, aber viele Anschaffungen 
sind nicht wirklich notwendig. 
Oft gibt es andere Möglichkei-
ten, wie Secondhandkäufe; oder 
man unterstützt lokale Unter-
nehmen und kleine Läden an-
stelle von Fast-Fashion-Ketten. Damit wird die Nachfrage 
nach bestimmten Dingen verringert. Meiner Meinung nach 
ist es ein Problem der Konsumkultur, dass Produkte nicht 
lange halten, so dass man schnell ein neues kauft. Wäh-
rend der Pandemie stammten viele der Gesichtsmasken, 
die wir verwendeten, aus China – viele von ihnen wurden 
in Zwangsarbeit hergestellt, was vielen nicht bewusst ist. 
Wir müssen an unseren Lieferketten arbeiten und China 
für die Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft 
ziehen, insbesondere in der Region Xinjiang.

Die meisten Menschen zögern nicht, chinesische Produkte zu 
verwenden. Westliche Kinder wachsen heute mit TikTok-
Streams auf, ohne sich Gedanken über den Einfluss der KPCh 
zu machen – oder über den Suchtfaktor der App.
Das Problem bei TikTok ist, dass die Regeln zur Inhaltsmo-
deration dazu führen, dass sogenannte sensible Inhalte ge-
löscht werden. Wenn Sie zum Beispiel Videos veröffentli-

«Einige Leute,  
denen ich in Berlin 
begegnet bin,  
nannten mich 
rechtsextrem,  
eine Hongkong- 
Nationalistin und 
eine Anti-China-
Rassistin – weil ich 
meine Identität als 
Hongkongerin  
betonte.»
Glacier Kwong
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Glacier Kwong. Bild: Hans Christian Plambeck/Laif.

«Ich hoffe, dass die  
Kommunistische Partei 
Chinas endet, bevor 
ich sterbe.»
Glacier Kwong
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dem die KPCh den grössten Einfluss hat, ist im Grunde 
diese Art von Angst und das damit einhergehende Poten-
zial zur Selbstzensur.

Sie können nicht mehr in Ihrem Heimatland leben.
Ja, ich lebe im selbstauferlegten Exil. Ich kann niemals zu-
rückkehren. Wenn ich mit Menschen in meiner Heimat 
Kontakt aufnehme, setze ich sie einem Risiko aus, selbst 
wenn wir sehr sichere Kommunikationskanäle wie die Sig-
nal-App benutzen – sie könnten auf der Strasse von der Po-
lizei angehalten und gezwungen werden, ihr Telefon her-
auszugeben. Wenn es um die Sicherheit anderer Menschen 
geht, versuche ich stets, auf Nummer sicher zu gehen.

Sie leben jetzt in Hamburg. Darf ich fragen, wie Ihr rechtlicher 
Status in Deutschland ist? Sind Sie als Flüchtling anerkannt?
Ich habe ein Studentenvisum und studiere Datenschutz an 
der Universität Hamburg.

Wie läuft es denn so?
Ich bin in meinem zweiten Jahr als Doktorand. Und wie je-
der Doktorand prokrastiniere ich ziemlich viel (lacht). Etwa 
einen Drittel meines ersten Entwurfs habe ich geschrieben. 
Hoffentlich werde ich die Arbeit in zwei Jahren fertigstel-
len.

setze macht, werden wir definitiv wie in George Orwells 
«1984» leben.

Sie sind so etwas wie ein Staatsfeind von China. Was hat die 
Partei mit Ihrem Leben gemacht?
Die Art und Weise, wie die Partei in mein Leben eingedrun-
gen ist, hat mir Angst gemacht – es ist die Angst vor der Un-
gewissheit und die Angst, andere Menschen in dieses 
Chaos hineinzuziehen. 2020 habe ich einer Kandidatin in 
Hongkong bei der Organisation ihrer Wahl geholfen. Das 
Sicherheitsgesetz war zu diesem Zeitpunkt bereits verab-
schiedet, und unser Team setzte sich zusammen, um her-
auszufinden, was wir sagen können und was nicht. Ich war 
schockiert darüber, denn ich konnte nicht glauben, dass 
wir so etwas tun würden. Es war, als betrieben wir Selbst-
zensur, um eine Wahl zu gewinnen. Und als ich danach 
Hongkong verliess, in Deutschland und an anderen Orten 
war, begann ich zu überlegen, was ich sage und was nicht – 
weil ich Angst habe, mit meinen Aussagen andere Men-
schen in Schwierigkeiten zu bringen. Wenn ich zum Bei-
spiel über meine Kollegen spreche, die im Gefängnis sitzen 
– würde ich sie damit in Schwierigkeiten bringen? Oder 
wenn ich mich in den sozialen Medien mit meinen Freun-
den treffe, die keine Aktivisten sind – wenn sie mich online 
taggen, würde ihnen das Probleme bringen? Der Bereich, in 

Schutzschild aus Regenschirmen: Am 1. Juli 2020 fand in Hongkong eine Demonstration gegen das neue nationale Sicherheitsgesetz statt.  
Bild: Vincent Yu/AP Photo/Keystone.
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Glacier Kwong
ist eine aus Hongkong geflüchtete  

Demokratieaktivistin. Sie arbeitet als  
Koordinatorin der Hongkong-Kampagnen 

für die Interparlamentarische Allianz 
 zu China (IPAC). Derzeit schreibt sie an  

der Universität Hamburg ihre Doktorarbeit 
zum Thema Datenschutz.

Wie gefällt es Ihnen in Deutschland?
Ich bin noch dabei, mich an den Kulturschock zu gewöh-
nen. Vieles ist anders. In Deutschland Post zu bekommen, 
ist nicht ganz einfach – DHL ist nicht sehr zuverlässig. 
Oder nehmen wir das Online-Portal an der Universität: Ich 
dachte, es wäre so wie an der Universität in Hongkong, 
dass alles in diesem Portal zu finden sei. Aber nein, man 
muss zu diesem und jenem Büro gehen und dann noch zu 
zwei weiteren Stellen. Ausserdem dachte ich, dass die 
Deutsche Bahn pünktlicher sein würde. Bahnfahren ist das 
Schlimmste.

Sie schreiben eine Kolumne für die «Welt am Sonntag». In einer 
Ausgabe, «Rote Linien in Deutschland», haben Sie über die 
Selbstzensur in Deutschland geschrieben.
Deutschland ist frei, technisch gesehen. Aber viele deutsche 
Beamte sind sehr vorsichtig und zurückhaltend, wenn sie 
zum Beispiel über Taiwan reden. Sie wollen nicht als frem-
denfeindlich oder als chinafeindlich angesehen werden. 

Wie nehmen Sie die deutschen Studenten wahr?
Ich bin nicht so oft auf dem Campus, weil ich kein Büro 
habe und keine Vorlesungen besuchen muss. Aber natür-
lich habe ich schon Gespräche geführt. Einige Leute, denen 
ich in Berlin begegnet bin, nannten mich rechtsextrem, 
eine Hongkong-Nationalistin und eine Anti-China-Rassis-
tin – weil ich meine Identität als Hongkongerin betonte. 
Sie fragten mich immer wieder, ob ich in Hongkong als 
links oder rechts gelte. Aber unser politisches Spektrum ist 
nicht davon geprägt, ob man links oder rechts ist, sondern 
davon, wie nahe man der KPCh steht. Man ist entweder für 
Peking oder für die Demokratie. Ich weiss nicht, ob ich 
links oder rechts bin, darüber habe ich nie nachgedacht. In 
Deutschland ist das aber immer noch sehr relevant. Viel-
leicht liegt es an der 68er-Bewegung, dass diese Art von 
Denken hängengeblieben ist. Die Deutschen bleiben oft in 
solchen Gesprächen stecken, und am Ende wird jemand 
wie ich beschuldigt, eine Rassistin zu sein. Wie kann man 
rassistisch sein, wenn man nur für seine Grundrechte 
kämpft? Das ergibt doch keinen Sinn.

Was sind Ihre wichtigsten politischen Ziele für die Zukunft?
Die Menschen müssen verstehen, dass die Entscheidun-
gen, die sie fällen, wichtig sind. Als Mensch entscheidet 
man, was für Sachen man kauft. Und welche Politiker man 
wählt. Sie sind diejenigen, die über alle politischen Mass-
nahmen entscheiden, mit denen man leben muss.

Was für Ziele haben Sie selbst?
Ich werde weiterhin die unbeliebte Person am Esstisch 
sein, die fragt, ob du die Nachrichten über China oder 
Hongkong gelesen hast. Man hat mir gesagt, dass ich beim 

Essen nicht über Politik oder Religion sprechen solle. Aber 
ich werde es trotzdem tun. Nun werde ich mich wohl auf 
meine Doktorarbeit konzentrieren und mich für die Politik 
einsetzen. Zurzeit arbeite ich als Koordinatorin der Hong-
kong-Kampagnen für die Interparlamentarische Allianz zu 
China (@ipacglobal) – eine Plattform, auf der Politiker mit 
Schwerpunkt China zusammenfinden. Das gibt mir die 
Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen, sie kennenzulernen 
und Beziehungen aufzubauen. Gemeinsam versuchen wir, 
Kampagnen und Gesetze auf den Weg zu bringen, die uns 
helfen, China zur Rechenschaft zu ziehen.

Im allgemeinen scheinen Sie immer noch Vertrauen in die Re-
formfähigkeit von Regierungen und internationalen Organi-
sationen zu haben. Im Gegensatz zu vielen Libertären, die sich 
auf die Entwicklung von Lösungen ohne Regierungen konzen-
trieren, wie zum Beispiel Bitcoin oder Free Private Cities.
Um ehrlich zu sein, bin ich selbst sehr enttäuscht und wü-
tend auf die internationalen Organisationen. Ich habe 
manchmal das Gefühl, dass sie uns im Stich gelassen ha-
ben. Sie haben versprochen, die regelbasierte Weltord-
nung aufrechtzuerhalten. Aber schauen Sie sich Hongkong 
an, schauen Sie sich die Ukraine an, schauen Sie sich all die 
humanitären Krisen an, die es überall auf der Welt gibt. 
Meiner Meinung nach haben die internationalen Organisa-
tionen nicht gehalten, was sie versprochen haben, und das 
macht mich absolut wütend. Gleichzeitig bleiben die Staa-
ten trotz der Dezentralisierung auf allen Ebenen in den 
verschiedenen Bereichen der Welt die Hauptakteure. Wir 
können die Grenzen nicht abschaffen, nicht jetzt und nicht 
in naher Zukunft. Wir sind also nach wie vor auf die staatli-
chen Institutionen angewiesen, um mit ihnen zu arbeiten 
und diese Probleme anzugehen. Wie frustriert oder wü-
tend ich auch sein mag, ich muss mit ihnen zusammenar-
beiten.

Ist Ihr Name Glacier eine Erfindung von Ihnen?
Als ich jünger war, bin ich Schlittschuh gelaufen, und da 
haben mich meine Freunde Glacier, also Gletscher, ge-
nannt, es wurde mein Spitzname. Aber Chung Ching 
Kwong ist mein offizieller Name. ! 

Das Interview ist auf schweizermonat.ch in Englisch verfügbar. 
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sches und kulturelles Erbe mit ihm. Es gibt aber auch deut-
liche Unterschiede.

Erstens hat Taiwan einen immensen geostrategischen 
und geopolitischen Wert für die USA und deren Verbün-
dete in der Region wie Japan und Australien. Die Insel be-
findet sich an einer kritischen Schlüsselstelle innerhalb 
der sogenannten ersten Inselkette vor der ostasiatischen 
Küste und verankert ein Abwehrnetzwerk von Verbünde-
ten der USA, das sich vom japanischen Archipel bis hinun-
ter zu den Philippinen ins Südchinesische Meer erstreckt 
und für die Sicherheit der Region sowie für die Verteidi-
gung der US-amerikanischen Interessen im Indopazifik 
von entscheidender Bedeutung ist. Die Schiffsrouten um 
Taiwan sind auch für die Versorgung Japans, insbesondere 
die Einfuhr von Energieträgern und Lebensmitteln, von 
grundlegendem Interesse. Aufgrund seiner Lage ist die In-
sel für die geopolitische Strategie der USA viel wichtiger 
als etwa Afghanistan oder die Ukraine.

Zweitens ist die Beteiligung der USA eine Variabel, die 
sich in diesen beiden Fällen sehr unterschiedlich auswirkt. 
Schon vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine hatte 
Präsident Biden deutlich erklärt, dass Amerika hier nicht 
eingreifen würde, aber dass es «eine Verpflichtung hat, 
Taiwan zu helfen». Diesen Satz hat er nach Jahren der 
«strategischen Ambiguität» zwei Tage nach Beginn des An-
griffes auf die Ukraine wiederholt. Das am 11. März 2022 in 
Kraft getretene US-Haushaltsgesetz enthält ein Verbot der 
Verwendung «inkorrekter» Landkarten – auf denen Tai-
wan als Teil Chinas dargestellt wird – für das US-Aussen-
ministerium und dessen Ableger. Dies zeigt deutlich die 
neue ablehnende Haltung der USA gegenüber Pekings 
«Ein-China-Prinzip» und ist ein Zeichen dafür, in welche 
Richtung sich die amerikanische China-Politik entwickelt.3

Der dritte erwähnenswerte Punkt ist das unterschiedli-
che Verhältnis der beiden Länder hinsichtlich internatio-
naler Verteidigungsabkommen. Da die Ukraine kein Nato-
Mitglied ist, sind ihr die USA und andere Verbündete nicht 
zum Beistand verpflichtet. Zwar gibt es kein Nato-ähnli-

Ein Versuch Festlandchinas, Taiwan gewaltsam mit 
der Volksrepublik zu vereinen, stellt die wahr-
scheinlichste Ursache für einen grösseren Konflikt 

zwischen China und den USA im Indopazifikraum dar. Die-
ser hätte sehr gravierende Konsequenzen für die ganze 
Welt. Durch die russische Invasion in der Ukraine ist diese 
Problematik erneut in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. 
Könnte Taiwan bald das gleiche Schicksal wie der Ukraine 
drohen? Tatsächlich gibt es einige Parallelen zwischen den 
beiden Fällen.

Ähnlich wie Russlands Präsident Putin bei der Ukraine 
besteht Chinas Präsident Xi darauf, dass Taiwan keine ei-
gene nationale Identität habe, sondern sowohl das Fest-
land als auch Taiwan Teil «einer Familie» seien. Xi hat 
mehrmals erklärt, dass die Vereinigung mit Taiwan eines 
der Ziele sei, das unbedingt erfüllt werden müsse, um die 
«grosse Verjüngung der chinesischen Nation»1 zu errei-
chen. Mit lebhaften Darstellungen hat er die Bedeutung 
der Wiedervereinigung weiter unterstrichen: «Wir sind 
Brüder, die durch Fleisch verbunden sind; auch wenn un-
sere Knochen gebrochen sind, sind wir eine Familie, deren 
Blut dicker als Wasser ist.»2

Präsident Putins Narrativ, Russlands «frühere Grösse» 
wiederherstellen zu wollen, ähnelt Xis Versprechen, eine 
«Wiedervereinigung mit Taiwan» zu erreichen. Tatsäch-
lich haben diese Aussagen viel mit der Abneigung zweier 
autoritärer Regime gegenüber den pluralistischen Syste-
men zu tun, die sowohl Taiwan als auch die Ukraine aufge-
baut haben. Taiwans lebhafte Demokratie stellt eine Be-
drohung für Chinas Autokratie dar. So wie die Bemühun-
gen der Ukraine, sich dem Westen anzunähern und ihr so-
wjetisches Erbe hinter sich zu lassen, Putin ein Dorn im 
Auge sind. Putin und Xi verachten die westliche liberale 
Demokratie. 

Teil eines Abwehrnetzwerks
Taiwan und die Ukraine teilen zudem die Machtasymme-
trie zu einem viel grösseren Nachbarn sowie ein histori-

Taiwan ist auf westliche  
Standhaftigkeit angewiesen
Der Angriff auf die Ukraine ist ein mahnendes Beispiel dafür, was Taiwan von Seiten Chinas  
drohen könnte. Es gibt allerdings auch klare Unterschiede zwischen den beiden Fällen.

von Simona Grano
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«Die Rückschläge und  
der zähe Fortschritt der  
russischen Armee haben 
gezeigt, wie schwierig es 
ist, ein Land zu besiegen 
(und zu beherrschen), 
wenn die Bevölkerung 
zum Widerstand  
bereit ist.»
Simona Grano
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ches Vertragsbündnis mit Taiwan, aber der Taiwan Rela-
tions Act (TRA) der USA von 19794 bildet eine solide Grund-
lage nicht nur für Waffenlieferungen – die in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen haben –, sondern auch für 
eine direkte Rolle des US-Militärs. Das Gesetz ist in dieser 
Hinsicht eindeutig. Es besagt, dass die USA sicherstellen 
würden, dass Taiwan über die Mittel zur Selbstverteidigung 
verfügt, aber auch, dass der TRA «die Fähigkeit der Verei-
nigten Staaten aufrechterhalten würde, sich jeglichem Ein-
satz von Gewalt oder anderen Formen von Zwang zu wider-
setzen, der die Sicherheit oder das soziale oder wirtschaftli-
che System der Bevölkerung 
Taiwans gefährden würde».

Viertens befinden sich rund 
60 Prozent der globalen Halb-
leiterproduktion in Taiwan. 
Welche Länder in Zukunft den 
Zugriff auf diese hochspeziali-
sierte Industrie haben, wird 
ausschlaggebend dafür sein, 
wer technologisch die Ober-
hand haben wird. Halbleiter 
sind wichtig für das Funktio-
nieren elektronischer Geräte in 
zivilen Anwendungen wie 
Smartphones, Autos oder im 
Gesundheitssektor. Sie sind 
aber auch für die Rüstungsin-
dustrie zur Herstellung von 
modernen Waffensystemen 
von essenzieller Bedeutung.

Fünftens besitzt Taiwan 
ein grundlegendes Gewicht im 
ideologischen Kampf der Vereinigten Staaten gegen Auto-
kratien. Die Insel ist das beste Beispiel dafür, dass eine Ge-
sellschaft, die zum chinesischen Kulturraum gehört, mit 
demokratischen Werten, Offenheit und Transparenz ver-
einbar ist. Somit steht Taiwan in direktem Widerspruch zu 
Chinas Rhetorik, die eine Unvereinbarkeit westlicher 
Werte mit dessen kulturellen und politischen Besonder-
heiten betont. Nach dem Rückzug aus Afghanistan im letz-
ten Jahr hat die Glaubwürdigkeit der USA, demokratische 
Transformationen zu ermöglichen, stark gelitten. Deshalb 
können sich die Vereinigten Staaten nun keinen weiteren 
Fehltritt erlauben. In diese Richtung ist auch der Besuch 
von Nancy Pelosi auf der Insel im August dieses Jahres zu 
verstehen. Im Frühjahr leitete sie eine Kongressdelegation 
in die ukrainische Hauptstadt Kiew, und ihre Taiwan-Reise 
ist der krönende Abschluss ihrer jahrelangen Bemühungen 
um die Förderung der Demokratie im Ausland.

Sechstens gibt es in Taiwan keine prochinesische Re-
gion, wie es sie mit dem Donbass für Russland in der Ukra-

ine gibt. Laut einer Studie des Election Study Center der 
National Taiwan University von 2021 ist der Prozentsatz 
derjenigen Taiwanesen, die «eine möglichst baldige Wie-
dervereinigung befürworten», und derjenigen, die «die 
Beibehaltung des Status quo befürworten, aber eine Wie-
dervereinigung in der Zukunft wünschen», zwischen 1994 
und 2021 von 4,4 auf 1,4 Prozent respektive von 15,4 auf 6 
Prozent gesunken.5

Die Sicherheitslage Taiwans wird jedoch durch die 
Tatsache erschwert, dass die meisten Länder der Welt Tai-
wan nicht als souveränen Staat anerkennen und China be-

hauptet, dass Taiwan «ein Teil 
des eigenen Territoriums» sei – 
was von vielen Ländern respek-
tiert wird. Anders als in der Ukra-
ine könnte die chinesische Füh-
rung behaupten, dass eine Inva-
sion Taiwans notwendig sei, um 
regierungsfeindliche Aktivitäten 
in einer eigenen Region zu unter-
drücken, und dass solche Hand-
lungen daher nicht gegen inter-
nationales Recht verstossen wür-
den.

Xis Blick in die Ukraine
Während Präsident Xi und die 
Volksbefreiungsarmee in der An-
fangsphase der Invasion Russ-
lands auf eine schnelle Entschei-
dung des Krieges gehofft haben 
könnten, hat sich die Situation 
inzwischen radikal geändert. Die 

Rückschläge und der zähe Fortschritt der russischen Ar-
mee haben gezeigt, wie schwierig es ist, ein Land zu besie-
gen (und zu beherrschen), wenn die Bevölkerung zum Wi-
derstand bereit ist. Hinzu kommt, dass Taiwan eine Insel 
ist und amphibische Angriffe in der Regel viel schwieriger 
als Landinvasionen sind. Ausserdem hat die chinesische 
im Gegensatz zur russischen Armee keine praktische 
Kampferfahrung.

Es wird bestimmt noch einige Jahre dauern, bis die 
Volksbefreiungsarmee ihre endgültigen Lehren aus dem 
russischen Einmarsch in die Ukraine ziehen wird. Vieles 
wird davon abhängen, ob Russland letztlich als Gewinner 
oder als Verlierer angesehen wird.

Auch wenn China eine direkte Invasion unversucht 
lässt, kann es viele andere Möglichkeiten ergreifen, um 
Taiwan einzuschüchtern. Dazu gehören verschärfte Wirt-
schaftssanktionen oder Handelsaussetzungen, verdeckte 
Operationen und Kooptation von lokalen Führungskräften 
und Schlüsselpersonen in Taiwan, Cyberangriffe auf kriti-

«Es wird bestimmt 
noch einige Jahre 
dauern, bis die 
Volksbefreiungs-
armee ihre end-
gültigen Lehren  
aus dem russischen 
Einmarsch in die 
Ukraine ziehen 
wird.»
Simona Grano
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Interesse und Anliegen wie dem Klimawandel fortgeführt 
werden muss.

Auch wenn der Wettbewerb zwischen den beiden 
Weltmächten mehrere Dimensionen aufweist, die es im 
Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA nicht 
gab, könnten sich die gegenwärtigen Spannungen über ei-
nen Handels- und Technologiekrieg hinaus zu einem Wett-
bewerb des gesamten Spektrums ausweiten, der Ideologie, 
Militär und Raumfahrt umfasst und durch die Entstehung 
zweier Blöcke mit den Vereinigten Staaten und ihren Ver-
bündeten auf der einen Seite und dem russisch-chinesi-
schen Bündnis auf der anderen Seite gekennzeichnet ist, 
die in der neu entstehenden internationalen Ordnung nach 
der russischen Invasion in der Ukraine an mehreren Fron-
ten konkurrieren.

Europa und die Schweiz können zur Aufrechterhal-
tung des friedlichen, demokratischen Systems in Taiwan 
beitragen, indem sie gegenüber der KPCh standhaft blei-
ben. Die Folgen jedes Versuchs einer erzwungenen Verei-
nigung Taiwans mit der Volksrepublik müssen Peking klar 
sein: dauerhaft feindliche Beziehungen zum Westen, die 
Konsolidierung einer Koalition, die entschlossen ist, Chi-
nas Macht im indopazifischen Raum einzudämmen, und 
massive, koordinierte wirtschaftliche Bestrafung. Das In-
strumentarium, das gegen Russland eingesetzt wurde, 
könnte erweitert und gegen China verwendet werden. Eine 
offene Diskussion hierüber kann die Abschreckungswir-
kung stärken, indem sie der chinesischen Führung in Pe-
king signalisiert, dass diese Zwangsmassnahmen erneut 
eingesetzt werden könnten. !

sche Infrastrukturen, die Blockade von Taiwans Häfen 
oder die Besetzung kleiner, von Taiwan kontrollierter In-
seln in den umliegenden Meeren.

Die Ukraine hat die russische Annexion der Krim 2014 
ohne weitere Massnahmen zugelassen. Diese Passivität 
könnte Putin zu weiteren Handlungen ermutigt haben. Ein 
ähnliches Szenario könnte eintreten, falls China versu-
chen würde, die Jinmen- oder Mazu-Inseln zu besetzen; 
das sind Inseln vor der Küste Chinas, die zu Taiwan gehö-
ren. Das plausibelste Szenario in der nahen Zukunft könnte 
einen Versuch der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) 
beinhalten, eine dieser äusseren Inseln oder einige der 
noch weiter entfernten Atolle bei den Spratly-Inseln im 
Südchinesischen Meer zu annektieren.

Es könnte aber auch sein, dass Chinas Einschätzung 
der internationalen Lage nach dem Krieg zu einigen An-
passungen der chinesischen Aussenpolitik in Richtung 
mehr Vorsicht führt, insbesondere da China sich selbst in 
einer Übergangsphase auf dem Weg zum mächtigsten 
Land der Welt sieht. Chen Ming-tong, Leiter des taiwanesi-
schen Büros für nationale Sicherheit, meinte im April 
2022, es sei unwahrscheinlich, dass China die Insel wäh-
rend der Amtszeit von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, 
die 2024 endet, angreifen werde. 

Das Dilemma des Westens
Sollte es zu einem Konflikt zwischen den beiden Ländern 
kommen, stünde die internationale Gemeinschaft vor der 
zentralen Frage unserer Zeit. Taiwan zeigt das Dilemma 
von Staaten in Europa und Asien auf, die versuchen, eine 
werteorientierte Aussenpolitik mit ihren wirtschaftlichen 
Interessen abzustimmen.

Dies ist die wichtigste Fragestellung der aktuellen Geo-
politik: Was bedeuten die Spannungen für die Abkopplung 
und Verringerung der Abhängigkeiten von autoritären Re-
gimen, was die Zuverlässigkeit der Lieferketten betrifft, 
insbesondere in technologischen und sicherheitspoliti-
schen Schlüsselbereichen wie Halbleiter, Quantencompu-
ter und medizinische Güter?

Russland selbst hat im Mai 2022 den Gedanken geäus-
sert, aus der WTO austreten zu wollen. In der Praxis hat 
sich Russland jedoch nie wirklich an der Welthandelsorga-
nisation beteiligt. Im Fall von China ist die Situation an-
ders; die Wirtschaftsräume von China und den USA sind zu 
sehr miteinander verflochten, um sich vollständig zu ent-
koppeln.

Die Umstrukturierung der bisher auf China ausgerich-
teten internationalen Lieferketten führt jedoch zu einer 
teilweisen Restrukturierung der Weltwirtschaft und des 
Welthandels. Es ist denkbar, dass es zu einer Entkopplung 
in einigen der sensibleren Bereiche kommen wird, wäh-
rend die Zusammenarbeit in Gebieten von gemeinsamem 

Simona Grano
ist Sinologin, Privatdozentin und Direktorin 

des «Taiwan Studies Project» an der  
Universität Zürich.

1 taiwaninsight.org/2021/04/26/xi-jinpings-2-0-version-of-the-letter-to-
compatriots-in-taiwan/ 
2 www.smh.com.au/world/china-and-taiwan-a-family-says-xi-jinping-
at-historic-meeting-of-leaders-20151107-gktf07.html  
3 www.taipeitimes.com/News/front/archives/2022/03/13/2003774680 
4 www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-po-
licy-documents-region/taiwan-relations-act/ 
5 esc.nccu.edu.tw/upload/44/doc/6963/Tondu202112.jpg
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Mangel ist unausweichlich
Der Ukrainekrieg hat im wohlhabenden Westen das Bewusstsein für Knappheit zurückgebracht.  
Das Beispiel Litauen zeigt, dass nun Optimismus und Flexibilität gefragt sind.

von Elena Leontjeva

In den vergangenen zwei Jahren haben viele Intellektu-
elle darauf hingewiesen, dass sich das menschliche Zu-
sammenleben durch die Pandemie für immer verän-

dern könnte. Nun ist der Wandel da: Urplötzlich sah sich 
die Welt, einschliesslich des freien und wohlhabenden 
Westens, mit einer weitreichenden Mangellage konfron-
tiert, die vielerorts beinahe in Vergessenheit geraten ist.

Der Krieg in der Ukraine hat den Knappheitsschock gar 
noch verschlimmert. Krieg bringt immer Verwüstung, Tod 
und einen sinkenden Lebensstandard mit sich. Sanktionen 
und die Unterbrechung des Welthandels bedeuten einen 
Wohlstandsrückgang für alle. Einige osteuropäische Län-
der schienen auf solche Herausforderungen jedoch besser 
vorbereitet gewesen zu sein als ihre westlichen Nachbarn.

Wichtige Fortschritte
Osteuropäische Staaten wie Litauen haben vor nur 30"Jah-
ren zum letzten Mal einen umfassenden Wandel durch-
lebt. Das litauische Volk hat den damaligen Umbruch sogar 
selbst herbeigeführt: Die Litauer haben mit ihrer Unab-
hängigkeit das Ende des Sowjetimperiums eingeleitet. Was 
hat uns dazu motiviert? Es war die fundamentale Einsicht, 
dass das kommunistische Regime der menschlichen Natur 
widerstrebte: Unzählige liessen in den Gulags ihr Leben, 
trotz fruchtbarem Boden musste das litauische Volk hun-
gern. Auch wir stellten jedoch nach dem Umbruch fest, 
dass unsere Vorstellung von Freiheit in den frühen Neun-
zigerjahren etwas naiv gewesen war: Wir dachten damals, 
dass die Zulassung von Privateigentum und freiem Handel 
automatisch zu mehr Wohlstand für alle in einem bürgerli-
chen Leben führen würde.

Es trifft zwar zu, dass mittlerweile in Litauen alle, die 
ihre Arbeitskraft und ihr Eigentum in den Dienst anderer 
zu stellen bereit sind, für sich und ihre Familie sorgen kön-
nen. Der durchschnittliche Monatslohn, der 1991 noch bei 
20 Franken lag, beträgt heute rund 1700 Franken. Zudem 
können wir unseren Lebensstil, unseren Glauben und un-
seren Beruf frei wählen. Wir können am allgemeinen 
Wohlstand der Gemeinschaft teilnehmen. Die Menschen 
dürfen frei Wissen erwerben und reisen.

Die Erkenntnis, dass der freie Markt jedoch nicht auto-
matisch Wohlstand bringt, bleibt nach wie vor eine zent-
rale Herausforderung. Fast jeder Litauer musste irgend-
wann feststellen, dass die neue Ordnung immer noch Man-
gel bedeutet, und nicht wie von Zauberhand Reichtum für 
alle. Während wir Osteuropäer uns der unvermeidlichen 
Knappheit immer bewusst waren, schlug der wohlhabende 
Westen den entgegengesetzten Weg ein – er verfiel zuneh-
mend der Illusion, dass das Knappheitsproblem für immer 
gelöst worden sei.

Der Optimismus vieler westlicher Intellektueller zeigt 
sich in einem Meinungsbeitrag in der NZZ vom Juli, den 
der Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) verfasst hat: 
«Die zentrale Raison d’être der Ökonomie, die Knappheit 
von Gütern, ist obsolet geworden: Knappheit ist heute 
nicht mehr Folge mangelnder Produktivität, sondern die 
Folge einer ungleichen Verteilung.»1 Der Westen war bereit 
für den Überfluss. Selbst die Unsterblichkeit wurde man-
cherorts als eine Frage von Jahrzehnten angesehen.

Knappheit ist eine starke Herausforderung
Als Antwort auf die postsozialistische Nostalgie und die 
postmodernen Utopien haben sich litauische Wissen-
schafter aus Philosophie, Anthropologie, Theologie, Wirt-
schaftswissenschaften und anderen Disziplinen zusam-
mengetan, um das Phänomen der Knappheit und des Man-
gels über die Grenzen der Wirtschaft hinaus zu unter-
suchen. Eine eingehende interdisziplinäre Analyse hat er-
geben, dass Mangel – oder Unvollständigkeit und 
Unzulänglichkeit in ihrem allgemeinsten Sinne – überall in 
der Struktur des Seins und der Natur zu finden ist: Zusam-
men mit Form und Materie kann Unvollkommenheit als 
das Hauptelement hinter jedem Werden betrachtet wer-
den. Alles in der Welt ist unvollständig oder befindet sich 
in einem ständigen Zustand der Erneuerung, ist daher of-
fen für Veränderung und Weiterentwicklung. Laut Naglis 
Kardelis, Philosophieprofessor an der Universität Vilnius, 
ist Knappheit somit viel mehr als nur ein Problem der Wirt-
schaftswissenschaften: «In der griechischen Philosophie 
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Elena Leontjeva, fotografiert von Delfi Andrius Ufartas.

«Der Mensch neigt dazu, 
die negative Seite der 
Knappheit zu sehen. 
Mangel kann aber auch 
als Potenzial gesehen 
werden – als Motor, der 
den Menschen zum  
Handeln anregt.»
Elena Leontjeva
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taucht die Auffassung von Mangel erstmals in einem spiri-
tuellen Kontext auf. Erst später wurde der Begriff auf die 
ökonomische Ebene projiziert.»

Ludwig von Mises, der grosse Denker des europäischen 
Liberalismus, erklärt sich die ausschlaggebende Rolle des 
Fortschritts in menschlichen Angelegenheiten wie folgt: 
«Der Anreiz, der einen Menschen zum Handeln antreibt, ist 
immer ein gewisses Unbehagen. Ein Mensch, der mit dem 
Zustand seiner Angelegenheiten vollkommen zufrieden 
wäre, hätte keinen Grund, die Dinge zu ändern. Er hätte we-
der Wünsche noch Begierden; er wäre vollkommen glück-
lich. Er würde nicht handeln; er würde einfach frei von Sor-
gen leben.» Mises geht davon aus, dass der Mensch das Ge-
fühl von Knappheit als unbefriedigend empfindet, was 
dann ein Streben nach Verbesserung auslöst.

Der Mensch neigt dazu, die negative Seite der Knapp-
heit zu sehen. Mangel kann aber auch als Potenzial gese-
hen werden – als Motor, der den Menschen zum Handeln 
anregt. Diese Wahrnehmung des Mangels als universeller 
und inhärenter Lebensgrundsatz ist befreiend. Im Laufe 
unserer Existenz bewegen wir uns alle von einer Knappheit 
zur anderen: Ein Mangel an Nahrung wird durch eine 
Knappheit an finanziellen Ressourcen ersetzt, ein Mangel 
an Geld wiederum durch einen Mangel an Zeit, Liebe, Ge-
sundheit oder Sinnhaftigkeit. Diese verschiedenen Er-
scheinungsformen haben ein und denselben gemeinsamen 
Nenner: das ontologische Phänomen des Mangels. Zu ver-
stehen, dass Knappheit allgegenwärtig und unüberwind-
bar ist, kann uns von der Illusion befreien, dass das Para-
dies auf Erden möglich ist. Wer Mangel als ständigen Be-
gleiter akzeptiert, kann auf ihn reagieren.

Am Steuer der Knappheitsmaschine
Die Menschheitsgeschichte kann als eine Abfolge 
menschlicher Reaktionen auf die verschiedenen Erschei-
nungsformen des Mangels wahrgenommen werden. Der 
Historiker Arnold Toynbee etwa hat anhand der Theorie 
von «Herausforderung und Reaktion» erklärt, wie Zivili-
sationen aufstiegen und untergingen. Es liegt an jedem 
einzelnen, an unseren kleineren und grösseren Gemein-
schaften, auf die jeweiligen Knappheiten zu reagieren 
und Verantwortung zu übernehmen. Ist es nicht ermuti-
gend, dass wir, um handlungsfähig zu bleiben, eigenver-
antwortlich am Steuer unseres Knappheitsmotors sitzen 
und nicht alle Antworten an Behörden delegieren? Da die 
grösste Herausforderung der Gegenwart die Verknap-
pung von Energie ist, können wir davon ausgehen, dass 
sich die grössten Anstrengungen der menschlichen Krea-
tivität ebenfalls auf diesen Bereich konzentrieren wer-
den und so grosse innovative Durchbrüche bei der Erzeu-
gung, Speicherung und Übertragung von Energie erzielt 
werden können.

Wenn Wandel unvermeidlich ist, dann liegt in der Re-
aktionsfähigkeit der Schlüssel zur Erhaltung des Lebens. 
Die Zukunft, die durch die Pandemie und den Krieg unsi-
cherer geworden ist, wird davon abhängen, wie wir auf die 
unvorhergesehenen Herausforderungen reagieren und sie 
in Potenziale umwandeln. Die gegenwärtigen Erscheinun-
gen der Knappheit, ob bei Gütern oder Arbeitskräften, er-
innern insbesondere den wohlhabenden Westen daran, 
dass die Unvollkommenheit nicht verschwinden wird. Das 
hilft uns, sie als Konstante zu akzeptieren. Ausserdem lädt 
es uns ein, Freiheit, Eigentum, freien Austausch und all die 
grundlegenden Institutionen zu schätzen, die sich im 
Laufe der Menschheitsgeschichte als friedliche und frucht-
bare Antwort auf Knappheitsprobleme entwickelt haben.

Das kleine Land Litauen, das einst den Zerfall der So-
wjetunion einleitete, befindet sich erneut im Epizentrum 
geopolitischer Veränderungen. Es ist kein Zufall, dass wir 
nicht zögerten, ukrainischen Flüchtlingen Unterkunft zu 
gewähren – Menschen, die ihre Familien und ihr Zuhause 
verloren haben, aber nicht ihre Hoffnung. Zu dem Zeit-
punkt, an dem ich diesen Artikel schreibe, hat Litauen be-
reits 60 000 Ukrainern eine neue Heimat geboten.

Eine Gruppe ukrainischer Soldaten, die in Litauen Pro-
thesen für ihre Gliedmassen erhielten, erteilte jüngst mei-
ner Nichte, einer Flüchtlingshelferin, eine Lektion in Sa-
chen Widerstandswillen: «Gib mir bitte nur eine Hand statt 
zwei, aber mach es schneller», sagte ihr ein Soldat. «Ich 
möchte bald zurückkehren und meinen Mitmenschen hel-
fen, indem ich für Nachschub bei der Artillerie sorge. Ich 
kann zwar nicht schiessen, aber ich kann Hilfsdienste leis-
ten.» Das aktuelle Unheil in Europa erinnert uns daran, 
dass die Vernichtung der Freiheit weitreichende und ver-
heerende Auswirkungen hat. Wir engagieren uns für künf-
tige Generationen, indem wir dem Prinzip des Lebens, der 
Veränderung und der Reaktionsfähigkeit Priorität einräu-
men. !

Aus dem Englischen übersetzt von Jannik Belser.

Elena Leontjeva
ist Mitgründerin und Präsidentin des  

Litauischen Instituts für freie  
Marktwirtschaft. Der Thinktank war eine 

der ersten privatfinanzierten  
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Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1990 und 
prägte den systemischen Wandel 

entscheidend mit.

1 www.nzz.ch/meinung/weshalb-die-geisteswissenschaften-so-attraktiv-
und-erfolgreich-sind-ld.1690361
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Den Begriff der Natoisierung Europas hat US-Präsi-
dent Joe Biden anlässlich der Tagung der Nato-
Staaten Ende Juni in Madrid geprägt. Wenn in ab-

sehbarer Zeit die Aufnahme von Schweden und Finnland 
in das westliche Verteidigungsbündnis formell bestätigt 
sein wird, ist diese Aussage verständlich, weil nun, mit 
Ausnahme von Österreich und der Schweiz im Herzen Eu-
ropas, von Irland im Nordwesten sowie von diversen klei-
neren Staaten im südöstlichen Teil Europas (Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, 
Moldawien, Serbien, Zypern, Malta), sämtliche Staaten un-
seres Kontinents Nato-Mitglieder sind.

Folgende Fragen ergeben sich: Weshalb will die Mehr-
heit der Schweizer Bevölkerung nicht in die Nato, würde 
die Nato-Mitgliedschaft die Sicherheit der Schweiz erhö-
hen und was ist zu tun, wenn wir an der Neutralität fest-
halten?

Erstmals wurde die Neutralität der Alten Eidgenossen-
schaft im Jahre 1515, nach dem Scheitern der expansiven 
Aussenpolitik, erwähnt, dann 1648 im Rahmen des West-
fälischen Friedens und schliesslich 1815 auf dem Wiener 
Kongress, der Europa nach dem napoleonischen Zeitalter 
definierte. Es war im Interesse der europäischen Mächte, 
dass sich die Schweiz nicht einem Bündnis anschloss und 
sich aus kriegerischen Auseinandersetzungen fernhielt. 
Hinzu kam, dass der Kleinstaat über keine wesentlichen 
Rohstoffvorkommen verfügte und sich infolge seiner To-
pografie (Alpen, Jura und viele Seen und Flüsse) als Durch-
marschland wenig eignete. 1907 unterzeichnete die 
Schweiz die Haager Konvention, welche die Neutralität 
völkerrechtlich verankert und den neutralen Staaten ver-
bietet, Kriege auszulösen, Truppen an kriegführende Staa-
ten zu senden oder ihnen die Nutzung des eigenen Territo-
riums zu erlauben; zudem sollen kriegführende Staaten 
bezüglich der Lieferung von Kriegsmaterial gleichbehan-
delt werden. In Artikel 185 der Bundesverfassung steht, 
dass der Bundesrat Massnahmen zur Wahrung der äusse-
ren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der 
Schweiz trifft. Die Neutralität ist ein Verfassungsbegriff.

Wenn wir den Prolog zum Nato-Vertrag vom 4. April 
1949 und die Präambel zu unserer Bundesverfassung ver-
gleichen, so fällt auf, dass Demokratie, Freiheit, Recht und 
Sicherheit zentrale Werte sind. Wir, die Nato und die 
Schweiz, verfolgen ähnliche Ziele und können durchaus 
als Wertegemeinschaft bezeichnet werden. Die Schweiz ist 
Teil der westlichen Welt mit ihren demokratischen, frei-
heitlichen und rechtsstaatlichen Prinzipien. 

Keine Einmischung in «fremde Händel»
Als Nato-Mitglied würde die Schweiz einerseits davon pro-
fitieren, dass sie im Falle eines Angriffs auf ihr Gebiet auto-
matisch vom gesamten Bündnis unterstützt wird; anderer-
seits müsste die Schweiz Truppen zur Verfügung stellen, 
wenn irgendein Mitgliedstaat, ob im hohen Norden, im 
Mittelmeerraum oder sogar ausserhalb Europas, angegrif-
fen würde, weil die Nato mit Ländern wie Australien, Süd-
korea, Japan und Neuseeland partnerschaftlich verbunden 
ist. Die in Artikel 5 des Nato-Vertrags stipulierte Beistands-
pflicht behagt vermutlich Schweizerinnen und Schweizern 
nicht; es fühlt sich an wie «Einmischung in fremde Hän-
del». Die Vorstellung, dass Schweizer Soldaten in fremden 
Ländern kämpfen, anstatt die eigene Heimat zu verteidi-
gen, ist noch nicht in breiten Kreisen akzeptiert. Ich erin-
nere mich an die Referendumsabstimmung vom 10. Juni 
2001, als die Bewaffnung von Truppenkontingenten in 
multinationalen Friedensoperationen nur mit einer hauch-
dünnen Mehrheit angenommen worden ist. Seither erfül-
len Schweizer Soldatinnen und Soldaten ihre Pflicht inner-
halb der internationalen Schutztruppe im Kosovo mit einer 
angemessenen Bewaffnung und sind so in der Lage, sich 
selber zu schützen und ihren Auftrag zu erfüllen.

Der hohe Stellenwert, den die Neutralität bei den 
Schweizerinnen und Schweizern nach wie vor geniesst, 
scheint sich aus dem kollektiven Vertrauen auf ihre Wirk-
samkeit zu ergeben: «Die Neutralität hat uns in der Ver-
gangenheit genützt, sie wird es auch weiterhin.» Oder: 
«Wieso Bewährtes, das unserer Kultur und Tradition ent-
spricht, ohne Not aufgeben?» Das mögen Sätze sein, die in 

Natoisierung Europas –  
und die Schweiz?
Die Schweiz muss nicht zwingend der Nato beitreten, aber annähern sollte sie sich ihr.  
Um wenigstens beistandswürdig zu werden, muss sie in die eigene Armee investieren.

von Ulrich F. Zwygart
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«Für den Fall eines 
 Angriffs auf die Schweiz 
muss unsere Armee  
imstande sein, allein  
zu kämpfen und  
für eine gewisse Zeit 
 standzuhalten.»
Ulrich F. Zwygart
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unseren Köpfen stecken, wie die letzte ETH-Umfrage vom 
Juni 2022 bestätigt: 89 Prozent von insgesamt 1003 befrag-
ten Stimmberechtigten wollen an der Neutralität festhal-
ten.

Wenn die Schweiz auch nicht Mitglied eines Bündnis-
ses ist, so bedeutet das nicht, sich nicht für den Ernstfall zu 
wappnen. So hat General Guisan nach seiner Wahl 1939 
geheime Beziehungen zu Frankreich aufgenommen, dem 
einzigen demokratisch regierten Nachbarstaat. Es ging 
ihm darum, Absprachen zu treffen für den Fall einer Inva-
sion unseres Landes durch Nazideutschland. Sollte die 
Schweiz von Hitler angegriffen werden, so würde Frank-
reich unseren Verteidigungskampf unterstützen.

Jetzt Vorkehrungen treffen
Wenn wir nicht Nato-Mitglied werden wollen – und es be-
steht keine unmittelbare Notwendigkeit dazu –, so heisst 
das aber für uns nicht, einseitig darauf zu vertrauen, das 
westliche Verteidigungsbündnis werde uns im Ernstfall 
nicht im Stich lassen. Vielmehr müssen wir Vorkehrungen 
treffen, damit wir «beistandswürdig» sind:

1. Für den Fall eines Angriffs auf die Schweiz muss un-
sere Armee imstande sein, allein zu kämpfen und für eine 
gewisse Zeit standzuhalten. Das bedeutet, dass das Mate-
rial, also Flugzeuge, Panzer, Waffen und Geräte, den An-
forderungen moderner militärischer Operationen gewach-
sen ist sowie Kader und Truppen im Gefecht der verbunde-
nen Waffen gut ausgebildet sind. Wir brauchen eine Dok-
trin, die auf heutige und künftige militärische Gefährdun-
gen unseres Landes ausgerichtet ist und den Truppen klare 
Ziele für ihre Ausbildung und Weiterentwicklung vorgibt. 
Unsere Armee muss glaubwürdig sein aus der Sicht von ex-
ternen Beobachtern und als Gesamtsystem so stark er-
scheinen, dass ein potentieller Aggressor es sich mehr als 
einmal überlegt, ob sich ein Angriff lohnt. Die Nato soll 
Gewissheit haben, dass nicht in ihrer Mitte ein Vakuum 
entsteht, weil die Schweiz zu wenig grosse Anstrengungen 
unternimmt, sich selbst zu verteidigen – und damit auch 
die gemeinsame Wertebasis.

2. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass viele moderne 
Bedrohungen unterhalb der Kriegsschwelle – ich denke an 
Angriffe mit ballistischen Raketen, aus dem Weltall oder 
an den «Cyber War» – nicht autonom, sondern nur in Ko-
operation abgewehrt werden können und dass die Zusam-
menarbeit bereits in Zeiten des relativen Friedens gesucht 
werden muss.

3. Seit 1997 gehört die Schweiz, auf Initiative des da-
maligen Verteidigungsministers, Bundesrat Adolf Ogi, der 
«Partnerschaft für den Frieden» (PfP) an. Es handelt sich 
um eine Zusammenarbeit der Nato mit Ländern, die nicht 
der Nato angehören. Jeder Staat kann selber bestimmen, in 
welchen militärischen Bereichen und wie weit er sich im 

Rahmen von PfP engagieren will. Nach 1997 wurde ver-
sucht, die damit verbundenen Chancen aktiv zu nutzen. So 
wurde das in der höheren Kaderausbildung der Armee in 
den Nullerjahren etablierte Kommando Internationale 
Lehrgänge, welches auch Teilnehmer aus Nato-Staaten in 
Kurse aufnahm, später auf «höheren Befehl» wieder ge-
schlossen. Es scheint, dass das VBS während einer gewis-
sen Phase die Kontakte zur Nato auf ein niedriges Mass re-
duzieren wollte. Heute, nach dem Einmarsch von Putins 
Armee in die Ukraine, ergibt sich die Gelegenheit eines 
grösseren PfP-Engagements, das über friedensfördernde 
Aktivitäten hinausgeht und für unsere Armee von Vorteil 
ist: Ich denke an die Entsendung von Offizieren in wichtige 
Führungs- und Stabsfunktionen der Nato und an die Teil-
nahme an Truppenübungen. 

Es ist an der Armeeführung und am VBS, den Rahmen 
von PfP rasch neu zu definieren und vom Bundesrat und 
den Sicherheitspolitischen Kommissionen der beiden Räte 
absegnen zu lassen. Unsere Armee, wichtigstes Element 
der schweizerischen Sicherheitspolitik und Garant des 
staatlichen Gewaltmonopols, kann so ihre Verteidigungs-
fähigkeit stärken und unter Beweis stellen. Daraus ent-
steht gegenseitiges Vertrauen, das nicht zu einem Nato-
Beitritt der Schweiz führt, aber im Ernstfall zu einer ra-
schen Unterstützung unserer eigenen Verteidigung von 
Land, Volk, Demokratie, Recht und Freiheit, weil wir «bei-
standswürdig» sind. !
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