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Wer die Bomben 
bezahlt, die jetzt auf die 

Ukraine fallen
Die freie Welt hat diesen Krieg ermöglicht. Was sie jetzt noch 

tun kann – und tun muss. 
Ein Kommentar von Garri Kasparow (Text) und Oliver Fuchs (Übersetzung), 28.02.2022

Vergangene Woche, am frühen Donnerstagmorgen, ist Deutschland in die 
Ukraine einmarschiert. Und mit ihm die Niederlande, Italien, Frankreich, 
Grossbritannien und jedes andere Land, das die Kriegsmaschinerie des rus-
sischen Diktators Wladimir Putin in den letzten zehn Jahren unterstützt 
hat. Die Raketen, die in Charkiw einschlugen, die Hubschrauber, die einen 
Flughafen in der Nähe der Hauptstadt Kiew angriTen, jede Kugel für jede 
WaTe eines jeden russischen Fallschirmjägers – alles wurde zum grössten 
Seil mit Geld aus der freien Welt gebaut oder damit gekauZ. Und ebenjene 
freie Welt ist nun in Echockstarre darüber, dass diese WaTen genau zu je-
nem Öweck eingesetzt werden, für den sie gedacht sind. 
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Muropa kauZe russisches Gas und Ol und hiess die Billiarden willkom-
men, die Putins 2ligarchenkumpane geraubt und geplündert haben bei 
0örsengängen, bei Immobiliendeals und über legale und illegale politische 
Ependen. Eelbst nachdem Putin 14vA in die Ukraine einmarschiert war und 
die Krim annektiert hatte, Üersuchte Muropa, 0usiness as usual aufrecht-
zuerhalten und GeschäZliches Üon Russlands ?ngriT auf die europäische 
Eicherheit und die globale Weltordnung zu trennen.

?m Donnerstag zahlte Putin ihnen die jahrelange ?ppeasementpolitik Üoll 
und ganz zurück. 

Nachdem wochenlanges Getue und dramatische ?ufrufe zu GipfeltreTen 
und Verhandlungen weltweit für Echlagzeilen gesorgt hatten, schickte er 
seine Sruppen in Bassen in die Ukraine, wie er es schon Üor Bonaten ge-
plant hatte. Die grossspurige Pendeldiplomatie Üon Mmmanuel Bacron und 
2laf Echolz erwies sich für alle 0eteiligten als ÖeitÜerschwendung – ausser 
für Putin, der sie nutzte, um währenddessen seine EtreitkräZe für den ?n-
griT Üorzubereiten.

Diese Öeit hätte genutzt werden können, um die Ukraine mit den WaTen 
auszustatten, die sie dringend braucht, um sich gegen die überwältigen-
de militärische ;berlegenheit Russlands zu wehren. Eie hätte genutzt wer-
den können, um Eanktionen zu Üerhängen und zu zeigen, dass der Westen 
es dieses Bal ernst meint mit der ?bschreckung. Etattdessen wurde die 
Ukraine wie eine 0ittstellerin behandelt, und die Eanktionen wurden in der 
Hinterhand behalten, als Drohung, die ernst zu nehmen Putin wenig Grund 
hatte. Wenn ihr die Bacht habt, mich aufzuhalten, und sie nicht nutzt – 
gebt ihr mir dann nicht grünes Lichtq Eo seine ;berlegung. 
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Ms ist nicht so, dass Putin zu Üerbergen Üersucht hätte, was er tat. Ms bedurZe 
keiner Epione und Eatelliten, um herauszu«nden, dass Russland Rekord-
summen in seine militärische Kapazität und seine EicherheitskräZe inÜe-
stierte» das konnten alle, die das wollten, beÄuem im alljährlichen Etaats-
budget nachlesen. Russland mag zerfallen und abgehängt werden, aber für 
EicherheitskräZe und Propaganda war immer genug Geld da. Das 0udget 
eines Diktators. 

Putin war sich der ?hnungslosigkeit und Feigheit seiner möglichen Wider-
sacher dermassen sicher, dass er im Lauf Üon zwei Bonaten fast alle mo-
bilen Minheiten des russischen Bilitärs an die ukrainische Grenze Üerleg-
te. Mr gab sich kaum Bühe, einen der üblichen Vorwände für 9Bilitär-
übungen5 anzuführen, selbst als er den ungewöhnlichen Echritt unter-
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nahm, eine grosse Etreitmacht nach 0elarus zu Üerlegen – wo sie nur ein 
paar Etunden Panzerfahrt Üon Kiew entfernt in Etellung gebracht wurde.

Natürlich ist dies nicht das erste Bal, dass die Welt Putins Warnungen 
ignoriert – Üon meinen Warnungen ganz zu schweigen. Fünf Jahre nach 
seinem ?mtsantritt in Russland erklärte Putin berüchtigterweise, dass 9der 
Untergang der Eowjetunion die grösste geopolitische Katastrophe des Jahr-
hunderts5 sei. Nur wenige nahmen diese ?ussage wirklich ernst – oder Üer-
standen sie so, dass Putin Üersuchen würde, diese Katastrophe rückgängig 
zu machen, sollte sich ihm die Böglichkeit dazu bieten. xhnlich wie man 
Hitlers 9Bein Kampf5 bei dessen VeröTentlichung im Jahr v:1y als kaum 
mehr als eine hasserfüllte HetzschriZ sah, wurde dieses klare Warnsignal 
ignoriert.

Nun ist in Muropa ein Mroberungskrieg ausgebrochen, der die grösste 0e-
drohung für die Grenzen und die Gesetze nach dem Öweiten Weltkrieg dar-
stellt. Panzer rollen, ballistische Raketen 7iegen, und Jets liefern sich LuZ-
kämpfe über Grossstädten. Putin hat sein Versprechen eingelöst und Üer-
sucht, die Ukraine zu zerschlagen, in die er zum ersten Bal 14vA eingedrun-
gen ist. Heute, acht Jahre später, sind Putin und seine Kriegsmaschinerie 
weitaus stärker als damals. 

?nstatt politisch isoliert und wirtschaZlich abgeschnitten zu sein, hat sein 
Regime Üon rekordhohen Gas- und Ole(porten pro«tiert. Die meisten Mr-
träge landen auf PriÜatkonten, die Putin und seine Kumpels zu den reich-
sten Benschen der Welt machen. Min grosser Seil des Rests ist buchstäblich 
in eine Kriegskasse ge7ossen, die Russlands Bilitär und EicherheitskräZe 
gestärkt hat und einen ReserÜefonds speist, der ihnen helfen soll, Eanktio-
nen zu überstehen.

Die Öeit hat auch Putins Bacht in Russland gestärkt) ?lle wichtigen Kritike-
rinnen sind entweder tot, in HaZ oder im M(il. Die letzten grösseren Prote-
ste, die 1414 zugunsten des inhaZierten 2ppositionsführers ?le(ei Nawal-
n! stattfanden, wurden Üon einer ?rmee gut ausgerüsteter 0ereitschaZs-
polizisten niedergeschlagen. Ihre glänzenden neuen Helme und Echlag-
stöcke waren Üon denselben europäischen Etaaten bezahlt worden, deren 
Führerinnen kleinlaut gegen die 0rutalität des Etaatsapparats protestier-
ten.

Putin ist nicht unÜerwundbar, und genauso wenig ist es seine ?rmee. Die 
Ukraine kämpZ hart, und falls sie den ersten ?nsturm abwehren kann und 
rechtzeitig Hilfe eintri3, könnte Putin in eine schwierige Lage geraten. 
Mr wird sich entweder zurückziehen oder sich für den totalen Krieg gegen 
eine städtische 0eÜölkerung entscheiden müssen – was selbst die schläfri-
ge Nato zum Handeln bewegen könnte.

Die Russen haben in diesen Sagen so zahlreich gegen diesen Krieg prote-
stiert wie seit 1414 nicht mehr. ?llein am ersten Kriegstag wurden landes-
weit mehr als v644 Benschen ÜerhaZet. Die meisten Russinnen beziehen 
ihre Nachrichten leider aus dem staatlich kontrollierten Fernsehen, wo 
ihnen eingetrichtert wird, dass es sich bei diesem Krieg um eine Eelbst-
Üerteidigung gegen die 9Nazis5 in der Ukraine und deren Herren in ?merika 
handelt. QJa, wirklich.8 Je länger dieser Krieg andauert, desto oTensichtli-
cher wird, dass Putins unnötiger Krieg gegen die Ukraine auch Seil seines 
Kriegs gegen die Russen ist.

Russland Üerfügt über das grösste ?tomwaTenarsenal der Welt, und Putin 
Üerweist regelmässig darauf. ?ber es gibt Üiel, was getan werden kann, um 
ihn zu bremsen und Leben zu retten. Nachdem meine Warnungen und Vor-
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schläge jahrelang ignoriert wurden und ich nun den ganzen Sag 9Du hattest 
recht, Garr! 5 höre, wiederhole ich, was ich 14vA gesagt habe) Hören Eie auf, 
mir zu sagen, dass ich recht hatte – und fangen Eie jetzt an, zuzuhören. 

Beine Mmpfehlungen)

v. Ihr Land muss die Ukraine militärisch unterstützen, sofort. Bit allem, 
ausser mit Sruppen Üor 2rt, das heisst, mit der Lieferung Üon modernen 
WaTen, Geheimdienstinformationen und C!berkompetenzen. Und das 
muss jetzt geschehen. Wenn die Ukraine fällt, wird Putin sie ausblu-
ten lassen, um die Eanktionen zu kompensieren und sich zu Üerschan-
zen, wie er es auf der Krim und in der 2stukraine getan hat. Min Eieg 
der Ukraine ist auch der einzige Weg, um zu Üerhindern, dass sich das 
Ganze wiederholt, wenn Putin neue ?ngriTsziele braucht, um Üon der 
katastrophalen Lage seines Landes abzulenken.

1. Ihr Land muss Putins Kriegsmaschinerie ruinieren, indem es russi-
sche Vermögenswerte einfriert und beschlagnahmt und Üom Barkt-
zugang abschneidet. Russland muss aus dem Öahlungsabwicklungs-
s!stem EwiZ und anderen Finanznetzwerken sowie aus allen interna-
tionalen Institutionen rausgeworfen werden.

. Ihr Land muss die Vermögen Üon Putins Kumpanen und deren Unter-
nehmen und Familien in der freien Welt «nden und beschlagnahmen. 
Ms muss diesen Benschen die Visa entziehen – und sie in die Diktatur 
zurückschicken, die sie mitaufgebaut haben.

A. Ihr Land muss seinen 0otschaZer aus Russland abziehen. Ms hat kei-
nen Einn, mit einer schurkischen Diktatur, die Krieg führt, Diplomatie 
zu spielen – oder zu kommunizieren. ;bermitteln Eie Putin die klare 
Nachricht, dass er komplett isoliert sein wird, bis alle ?ggressionen auf-
hören und die Ukraine wiederaufgebaut ist und kompensiert wurde.

y. Ihr Land muss alle Mlemente Üon Putins globaler Propagandamaschine 
deaktiÜieren, es muss Putins Bedien ausschalten und seine Bitarbei-
terinnen nach Hause schicken. Russia Soda! und andere Plattformen 
pumpen Lügen und Hass in Billionen Üon Haushalte in der freien Welt, 
während Putin die absolute Kontrolle über die Bedien in Russland auf-
rechterhält.

. Ihr Land muss Putins Lakaien in der freien Welt beschämen) die Lob-
b!istinnen, die ?nwaltskanzleien, die ehemaligen Politiker wie den 
deutschen M(-Kanzler Gerhard Echröder, der zwei Üon Putins strate-
gisch wichtigen Mnergieunternehmen Üorsteht. Dazu gehören die 9fünf-
ten Kolumnisten5 aller politischen Couleur, die sich aus ideologischen 
Gründen oder wegen des russischen Geldes auf die Eeite eines Dikta-
tors stellen. Warum dulden FührungskräZe und Werbekundinnen, dass 
Leute wie Sucker Carlson auf Fo( News zur besten Eendezeit Putin-Pro-
paganda Üerbreitenq Srump und seine Gefolgsleute im Kongress brin-
gen immer noch kein schlechtes Wort über Putin über die Lippen – 
stattdessen wiederholen sie die russische Propaganda, die der Nato und 
Präsident 0iden die Echuld gibt, selbst wenn russische 0omben auf die 
Ukraine fallen. Ich habe jeden UE-Präsidenten seit Reagan wegen seiner 
Russlandpolitik gescholten, aber einen blutrünstigen Diktator zu loben, 
um parteipolitisch zu punkten, das ist widerlich und unamerikanisch.

6. Ihr Land muss die russischen Mnergiee(porte ersetzen, indem es die 
Produktion erhöht und neue uellen erschliesst, Üom Fracking über die 
?tomkraZ bis hin zu erneuerbaren Mnergien. Ms ist inakzeptabel, auto-
ritären KräZen so Üiel Epielraum für Mrpressungen zu geben. Ms hat kei-
nen Einn, den Planeten zu retten, wenn man nicht auch die Benschen 
rettet, die ihn bewohnen.

Joe 0iden ist durch seine Mrfahrungen im Kalten Krieg besser Üorberei-
tet als die meisten seiner europäischen Kolleginnen. Eein ernster Son und 
die ?nkündigung harter Eanktionen waren ein guter ?nfang. Die meisten 
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Etaats- und Regierungschefs der MU, selbst diejenigen im 2sten, die erken-
nen, welche Gefahr Putin darstellt, sind eine Generation zu jung, um Kon-
frontation und Kon7ikt zu kennen. Jetzt aber müssen sie der Ukraine hel-
fen, gegen das Bonster zu kämpfen, das sie miterschaTen haben.

Dies ist ein Krieg, ein heisser Krieg, keine ?bschreckung mehr. Die Öeit 
drängt, die Ukraine mit WaTen zu Üersorgen, damit sie den Krieg für die 
Freiheit führen kann, den der Rest der Welt lieber für nicht real hält.

Wir müssen anerkennen, dass dies mit 2pfern Üerbunden ist. Der Preis da-
für, Putin zu stoppen, ist gestiegen, seit dieser 144  in Georgien und 14vA 
zum ersten Bal in die Ukraine einmarschierte. ?ber der Preis wird nur noch 
mehr steigen, wenn Putin jetzt nicht gestoppt wird. Wenn wir den Kampf 
jetzt nicht führen, Üerschieben wir das UnÜermeidliche nur auf einen an-
deren Öeitpunkt und an einen anderen 2rt.

Die Ukraine gegen Putin zu Üerteidigen, das heisst, die freie Welt gegen Pu-
tin zu Üerteidigen. Die Verteidigung des ukrainischen Lebens ist die Ver-
teidigung der westlichen Werte. Ich erinnere mich aus meinem früheren 
Leben in der Eowjetunion, die Putin so sehr Üermisst, dass sich ?merika 
früher um solche Dinge gekümmert hat. Ms ist an der Öeit, zu tun, was nötig 
ist und was richtig ist. Ms ist Öeit, zu kämpfen.

Dieser Beitrag erschien am 25. Februar 2022 unter dem Titel «How the Free 
World Gave Putin the Green Light» in den «New York Daily News».
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