
Ukraine-Krieg/NATO

Kurs der Zurückhaltung
Von Torsten Henke

ie polnische Regierung hat gestern ausgeschlossen, der
Ukraine Kampfjets zu liefern oder Flughäfen für die Mili-
tärflugzeuge des überfallenen Nachbarlandes zur Verfü-

gung zu stellen. Das ist eine wichtige Klarstellung, nachdem es
zunächst gegenteilige Gedankenspiele gab. Doch ist NATO-Ge-
neralsekretär Jens Stoltenberg nach Warschau gereist, um den
Polen diese Überlegungen mit Nachdruck auszureden. Gut so.
Denn eine solche militärische Unterstützung ginge deutlich über
die bisherigen Lieferungen von Rüstungsmaterial hinaus. Sie
könnten vom Kremlherrscher Wladimir Putin als Kriegseintritt
eines NATO-Staats gewertet werden.

Es ist richtig und notwendig, der Ukraine in ihrem Freiheits-
kampf in einem vertretbaren Maße zu helfen. Die NATO darf
sich jedoch nicht direkt in den Konflikt hineinziehen lassen und
sich der Gefahr aussetzen, von Moskau als Kriegspartei wahrge-
nommen zu werden. Sie darf sich auch nicht von Putin provo-
zieren lassen. Es ist deshalb verantwortungslos, wenn die USA
ankündigen, die Lieferung von Ersatz-Flugzeugen zu prüfen,
wenn die Polen den Nachbarn mit Jets unterstützen. Putin ist ein
eiskalter und unbarmherziger Kriegsherr, der sich nur vor einem
fürchtet: vor der Demokratie. Davor, dass er eines Tages das
Schicksal Ceausescus, Saddam Husseins oder Gaddafis teilen
wird. Deshalb versucht er, jede Kritik an dem Krieg im Keim zu
ersticken. Doch mit jedem Soldaten, der traumatisiert in die Hei-
mat zurückkehrt, mit jedem Gefallenen, mit jedem Video aus
der Ukraine, das es trotz Zensur nach Russland schafft, wird
sich die Wahrheit ein Stück weiter verbreiten.

D

Krankenkassenbeiträge

Enorme Anstrengungen
Von Claus Schöner

ie Preise für Energie explodieren regelrecht, Lebensmittel
werden teurer und nun bereitet Gesundheitsminister
Karl Lauterbach die Bürger auch noch auf höhere Kran-

kenkassen-Beiträge vor. Es ist zwar noch gar nicht lange her,
dass heftig darüber gestritten wurde, was mit den üppigen Über-
schüssen der Krankenkassen geschehen soll. Doch wer daraus
den Schluss gezogen hat, es sei in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) alles in bester Ordnung, hat sich geirrt. Die
Kassen schieben nun ein Defizit von schätzungsweise 17 Milliar-
den Euro vor sich her, was nur zum Teil der Corona-Pandemie
geschuldet ist.

Die jahrelange Ausweitung der Leistungen in der Ära von Ange-
la Merkel hatte schwerwiegende Folgen für die GKV-Finanzen.
Und damit letztlich für die Steuer- und Beitragszahler. Viele der
Maßnahmen waren sicher vernünftig, etliche Menschen haben
davon profitiert. Doch der Kostendruck hat sich immens erhöht.
Lauterbach und die Ampel-Regierung werden enorme Anstren-
gungen unternehmen müssen, um die Krankenkassen und das
Gesundheitswesen insgesamt wieder auf ein solides Fundament
zu stellen. Der Minister hat angekündigt, die Lasten „auf mehre-
re Schultern“ zu verteilen und auch Effizienzreserven zu nutzen.
Man kann ihm nur die Daumen drücken.

D

Angriff auf Atomkraftwerk
Hannoversche Allgemeine
Zeitung:
„Es wächst die Sorge, dass die-
ser anachronistische Erobe-
rungskrieg der Moskauer
Machthaber uns mehr kosten
wird als selbstverständliche
Hilfe für Menschen in Not. Er
gefährdet Wirtschaft und
Wohlstand. Er legt bald Fabri-
ken lahm, treibt die Preise für
Ernährung und Energie und
kann sogar zu kalten Wohnun-
gen bei uns führen. Und das al-
les mit zwei Jahren Pandemie
im Rucksack. Da kann die

Atomangst das Fass schon ein-
mal zum Überlaufen bringen.“

Frankfurter Allgemeine
Zeitung:
„Der Beschuss des Atomkraft-
werks hob die Sorgen des Wes-
tens auf ein neues Niveau. (...)
Die russische Militärdoktrin
schreckt nicht vor dem Einsatz
taktischer Atomwaffen zurück,
wenn der Vormarsch stecken
bleibt. Putin würde damit eine
Eskalation des Konflikts her-
beiführen, die er jedenfalls bis-
lang noch scheute.“
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Kein Tabu mehr: Wie die USA (Foto) liefert nun auch Deutschland Waffen in die Ukraine. Foto: US Air Force/AP

Nicht die erste Zeitenwende
Wie einschneidende Ereignisse gesellschaftliche Überzeugungen auf den Kopf stellen

Von BT-Redakteurin
Nadine Fissl

Tübingen/Freiburg – Diskus-
sionen um eine Wehrpflicht
und 100 Milliarden für die
Bundeswehr: Die Welt ist
heute eine andere, als sie es
noch vor Wochen war. Mit
dem Einmarsch in die Ukrai-
ne hat der russische Präsident
Wladimir Putin auch in
Deutschland einen Stein ins
Rollen gebracht – und alte
Diskussionen neu entfacht.
Doch wie kann es sein, dass
einzelne Ereignisse die kollek-
tive Einstellung einer ganzen
Bevölkerung auf den Kopf
stellen?

„Wenn Einigkeit darüber er-
zielt werden kann, was das
Problem ist, dann kann man
auf einmal Dinge tun, die vor-
her unmöglich schienen“, er-
klärt Ewald Frie, Professor für
Neuere Geschichte an der Uni-
versität Tübingen. Im Sonder-
forschungsbereich „Bedrohte
Ordnungen“ befasst er sich mit
genau solchen Situationen.

Wenn Menschen das Ver-
trauen in gewohnte Abläufe,
das Handeln ihrer Mitmen-
schen und den Glauben an ei-
ne sichere Zukunft verlieren,
reagieren sie emotional, spre-
chen verstärkt über die Bedro-
hung und suchen nach Lösun-
gen. „Soziale Gruppen stehen
plötzlich unter hohem Druck
und haben das Gefühl: Jetzt
müssen sie etwas tun“, erläu-
tert Frie. Gleichzeitig werde
nur noch über wenig anderes
gesprochen. „Normalerweise
gibt es eine Konkurrenz um
verschiedene Themen und die
tauchen auch ganz schnell auf
und wieder ab.“ Ist der Fokus
aber einmal gesetzt, „haben
solche Situationen enormes
Potenzial, Veränderungen zu
bewirken“.

Ein Blick in die Vergangen-
heit zeigt: Das ist kein neues
Phänomen. Beispiele aus der
deutschen Geschichte gibt es
genug. Juli 1870: In Bayern,
Württemberg und Baden gibt
es große Widerstände gegen
den Eintritt in den deutschen
Nationalstaat. „Dann kommt
die französische Kriegserklä-
rung und die Meinung kippt
innerhalb von Tagen“, erinnert
Frie.

Juli 1914, Beginn des Ersten
Weltkriegs: Die SPD organi-
siert Massendemos gegen den
drohenden Waffengang, zwei
Tage später bewilligt sie Kriegs-

kredite. Und auch die Anschlä-
ge am 11. September 2001 ha-
ben die Formel der „uneinge-
schränkten Solidarität“ zur
Folge, die es unter anderen
Umständen in dieser Form ver-
mutlich nicht gegeben hätte.

Entscheidungen
hinterfragen

„Da verändert sich wirklich
dauerhaft etwas in ganz kurzer
Zeit“, sagt Frie und betont:
„Das ist nicht folgenlos. Diese
ruckartige Verschiebung kann
man nicht wieder rückgängig
machen.“ Es sei also die Ver-
antwortung der politischen
Akteure, sich bewusst zu sein,
dass sie mit ihrer Entscheidung
ein Instrument von enormer
Wucht in der Hand halten – es
kann zu guten oder zu schlech-
ten Zwecken genutzt werden.

Umso wichtiger ist es, die ge-
troffenen Entscheidungen zum
gegebenen Zeitpunkt zu hin-
terfragen. Zunächst wird zwar
gehandelt, in den Tagen da-
nach müssen in einer funktio-
nierenden Demokratie dann
aber ebenso die Folgen abge-
wogen werden, sagt Frie.

In Eile gefasste Entscheidun-
gen könnten Nebenfolgen
nicht ausreichend berücksich-
tigen. Sie müssen daher auch
wieder verändert werden kön-
nen. Ausgenutzt sollte sie je-
denfalls nicht werden, die Ge-
meinschaft, „die man sonst
nicht hätte erzeugen können“.

Doch warum gibt es sie aus-
gerechnet jetzt? Wieso hatte
die Annexion der Krim nicht
bereits diese Wirkung? „Es ist

ganz schwer prognostizierbar“,
sagt Frie, „und nicht so, dass
man sagen kann: Ein bestimm-
tes Level führt automatisch zu
einer bestimmten Reaktion.“
Im Konflikt mit Russland sei
der Einmarsch in die Ukraine
der Tropfen gewesen, der das
Fass zum Überlaufen brachte.

Heutzutage würden dabei
vor allem Bilder eine große
Rolle spielen. Sie zeigen: Die
betroffenen Menschen tragen
ähnliche Kleidung, fahren die
gleichen Autos, die Städte äh-
neln sich – „Das könnten auch
wir sein“. Bilder können einen
enormen Einfluss auf die Reak-
tion der Gesellschaft haben.

Als Beispiel nennt Frie die
Fotos und Videos, auf denen
zu Beginn der Corona-Krise
Lastwagen in Bergamo zu se-
hen waren. „Mit diesen Bildern
im Kopf waren die Deutschen
bereit, harte Coronamaßna-
men zu ertragen, obwohl es in
Deutschland selbst noch über-
haupt keine Evidenz gab, die
jeder in seinem Alltag spüren
konnte“.

Aber: Auch Bilder funktio-
nierten nicht automatisch, son-
dern immer in gesellschaftli-
chen Zusammenhängen, be-
tont der Historiker. In
Deutschland könne man zum
Beispiel viel eher Währungspa-
niken erzeugen als in anderen
Ländern. „Das hängt mit den
Inflationserfahrungen aus dem
20. Jahrhundert zusammen.“
Vor allem aber bleibe es eine
Aufgabe von demokratischer
Politik, verantwortlich mit Bil-
dern umzugehen.

Wie Karsten Schubert, Poli-
tikwissenschaftler an der Uni-

versität Freiburg, betont, ist es
in diesen Tagen genauso eine
Aufgabe der Politik, durch er-
höhte Militärausgaben nicht
die Spaltung zwischen Arm
und Reich weiter zu vertiefen:
„Weil ansonsten langfristig un-
sere eigene Demokratie weiter
destabilisiert wird.“ Darum sei
es umso wichtiger, dass für die
Finanzierung zukünftiger Pro-
gramme die Vermögenssteuer
wieder eingeführt und die Erb-
schaftsteuer erhöht werde, und
die sozialen Sicherungssysteme
nicht belastet würden.

Allmählicher
Gewöhnungsprozess

Schubert zeigt außerdem auf,
dass eine politische Wende
meist nicht so plötzlich erfolgt,
wie es erscheinen mag. Meist
stecke eine lange Entwicklung
dahinter, so auch in diesem
Fall. „In Deutschland hat sich
nach dem Zweiten Weltkrieg
eine antimilitaristische Grund-
haltung durchgesetzt in der Zi-
vilgesellschaft und auch in der
Politik.“ Die Außen- und Si-
cherheitspolitik habe sich vor
allem auf die wirtschaftliche
Zusammenarbeit konzentriert
und diese auch als politisches
Druckmittel eingesetzt, durch
Wirtschaftssanktionen wie im
Falle Russlands Annexion der
Krim, aber auch zur direkten
Einflussnahme, beispielsweise
um afrikanische Staaten dazu
zu bringen, Menschen an der
Flucht nach Europa zu hin-
dern. „Diese Außenpolitik, die
nicht auf militärische Stärke
gesetzt hat, hat so lange funkti-
oniert, wie die westliche Alli-
anz stabil war.“

Mit den Entwicklungen der
vergangenen Jahre seien aller-
dings die Stimmen lauter ge-
worden, die fordern, dass
Deutschland militärisch ein-
satzfähiger und selbstständiger
werden müsse. „Diese Proble-
matisierung war schon da, der
alte Diskurs war zwar noch
stabil, aber schon brüchig.“

Bei genauem Hinsehen habe
sich der Paradigmenwechsel
bereits über eine längere Zeit
angekündigt. Auch Schubert
bezeichnet also den Einmarsch
in die Ukraine als den letzten
Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. „Es war ei-
ne Frage der Zeit, wann eine
Situation entsteht, die diesen
Paradigmenwechsel begünstigt,
sodass es dafür auch Mehrhei-
ten gibt.“

Die Macht der Bilder: Leichen-Konvois aus Bergamo im
März 2020. Foto: Massimo Paolone/dpa/Archiv


