Binswanger

Epochenbruch
Der Ukraine-Krieg ist eine Wende. Man muss es jedenfalls
hoEen.
Von Daniel Binswanger, 05.03.2022

ös gehwrt zohl pum Wesen des öcobhen,rubhsü dass die öreignisse sibh
nibht nur ä,erstärpenü sondern so ziderscräbhlibh und ä,erzSltigend ersbheinenü dass ein vinnAakuum erpeugt zird. vo ist es aubh jetptü nabh dem
Gus,rubh des Ukraine-Kriegs.
ös gi,t ,ezundernszerte Mensbhenü dieü o,zohl sie nibht direkt ,etroEen
sindü das Hesetp des Fandelns an sibh reissen. vibh in die Bläbhtlingshilfe
stärpen oder gar gezillt zSrenü pu den WaEen pu greifen. Bär Aiele Aon uns
mag a,er fast der öindrubk dominierenü dass nibhts mehr gesbhieht. Dass
eine mwrderisbhe Iedrohung pusammenfSllt mit dem lShmenden Hefählü
es gehe alles so zeiter zie ,isher. Cn ?harkizü Kiezü Mariucol heulen die
virenenü fallen die Iom,enü ster,en Mensbhen. Wer in der vbhzeip kwnnte
Aon sibh ,ehauctenü er sei Aon diesem Krieg nibht putiefst ersbhättertx
Fierpulande hat er fär die meisten Iärgerinnen ,isher jedobh keine Bolgen.
Gusser e,en die Ungezissheit.
Diese eytreme Widerscräbhlibhkeit crSgt allerdings nibht nur die
vtimmungslageü sondern aubh die anal1tisbh pugSnglibhen Baktenü die jetpt
die vituation de9nieren.
öinerseits ,e9nden zir uns tatsSbhlibh in einem Awlligen Gusnahmepustandü her,eigefährt durbh einen in diesen Dimensionen seit 45V: in
öuroca nie mehr Aollpogenen Irubh mit dem NwlkerrebhtP ein Gggressionskrieg des grwssten JuklearzaEenstaates der Welt gegen den pzeitgrwssten
BlSbhenstaat des eurocSisbhen Kontinents.
ös ist allerdings furbht,ar Srgerlibh und peugt Aon der allgemeinen Konfusionü zenn nun Tolitiker durbh die Medien caradieren und ,ehauctenü
in öuroca ha,e es seit sie,pig Zahren keinen Krieg mehr gege,en. ös ga,
die Ialkan-Kriegeü es ga, die Rsbhetsbhenien-Kriegeü es ga, den Heorgien-Krieg. Ozei daAon zurden Aon einem gezissen Wladimir Tutin gefährt.
Üibhtig ist allerdingsü dass ein so grosser Kriegü zie er sibh jetpt a,peibhnetü
mit so Aielen Bläbhtlingen undü zie zir färbhten mässenü cotenpiell aubh
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mit so Aielen 2cfernü nibht mehr stattgefunden hat. Üibhtig istü dass es zohl
nobh nie ein so konkretes vpenario ga, fär eine nukleare öskalation.
Gndererseits liegt die UnertrSglibhkeit der vituation a,er genau darin ,egrändetü dass zir uns nibht in einem Gusnahmepustand ,e9nden. Dass
der Ukraine-Krieg nibht pzingend als erratisbhes Wahnsinnscrojekt des
russisbhen Gutokraten ersbheintü sondern genauso gut als stringente Bortsetpung und 0,ersteigerung einer seit langen Zahren erfolgreibh Aerfolgten
vtrategie ,etrabhtet zerden kann.
Tutin hat pahlreibhe ,lutige Beldpäge gefährt und Aerantzortet färbhterlibhe KriegsAer,rebhen. ör hat in einem ,eisciellosen Irubh des Nwlkerrebhts die Krim annektiertü auf Jato-Ioden colitisbhe Hegner ermorden
lassenü gigantisbhe Desinformations- und Desta,ilisierungskamcagnen
gegen den Westen gefährt. ör zurde dennobh nie in die vbhranken geziesenü nie pur Üebhensbha8 gepogenü nie gestocct. Weshal, hStte es fär ihn
so eindeutig sein sollenü dass es diesmal anders istx
Um den gegenteiligen öindrubk pu Aermittelnü zurde jedenfalls alles
Mensbhenmwglibhe getanP Der Aon der deutsbhen Üegierung mit letpter
öntsbhlossenheit Aorangetrie,ene Iau der Jord-vtream-–-Ticeline startete
im Zahr –Ö43 « Aier Zahre nabh der Krim-Gnneyion. Cn den UvG hat ,is Aor
nur ein caar Ragen ein grosser Reil des recu,likanisbhen östa,lishments
Tutin euchorisbhen Gcclaus gescendetü und gemSss Umfragen hielten die
recu,likanisbhen WShler Zoe Iiden fär die grwssere Iedrohung als den
russisbhen TrSsidenten.
vbhliesslibh und endlibhP Gubh die öidgenossensbha8 ,elegt im Klassement der zestlibhen Gutodestruktion einen a,soluten vcitpenclatp. Tutins MilitSrmasbhinerie zird fast aussbhliesslibh ä,er den Üohsto»andel
9nanpiertü und 3Ö Tropent des russisbhen !lhandels zerden ä,er die
vbhzeip a,gezibkelt. LÖ Tropent der GuslandAermwgen in Üussland le,ender 2ligarbhen liegen in der vbhzeip. Kann man nobh Aon Komclipensbha8
screbhenx 2der sind zir sbhlibht und einfabh MittSterx
ös ist nibht ersibhtlibhü zie man Tutin Aorzerfen sollü dass er die MSbhteü zelbhe die freieü demokratisbheü dem Nwlkerrebht und der Üebhtsstaatlibhkeit Aer,undene Welt recrSsentieren zollenü fär eine Iande p1nisbherü egoistisbher und heubhlerisbher ?lozns gehalten hat. vbhon heuteü
nibht einmal pzei Wobhen nabh Gus,rubh des Ukraine-Krieges ersbheint
die zestlibhe Gcceasement-Tolitik Aollkommen a,surd und unAerstSndlibh. Wie zerden kän8ige Henerationen darä,er urteilenx
Jatärlibh ist die Faltungü die hinter dem Trinpic Aon ’Wandel durbh Fandel stehtü im Hrundsatp nibht pu Aerdammen. Wie sbhwn zSre es dobhü
zenn das vciel der zirtsbha8libhen Cnteressenü die stSndige CntensiAierung der Fandels,epiehungenü die immer umfassendere Hlo,alisierung
ganp automatisbh einen ,efriedenden öEekt hStten vcStestens seit der
Zahrtausendzende akkumuliert sibh allerdings die öAidenpü dass diese
FoEnung eine zohlfeile Cllusion ist.
Wie genau hStte es eigentlibh funktionieren sollenü dass der immer autokratisbherü ,rutaler und grossrussisbher agierende Tutin sibh ganp clwtplibh
durbh Ticelines und Gussenhandel piAilisieren lSsstx Diese Rheorie zirkt
nibht nur irrzitpigü sondern p1nisbh « umso mehr als ihre Nertreterinnen
sel,er hSu9g keine vekunde daran glau,enü sondern auf den eigenenü kurpfristigen Norteil sbhielen. Gm Tutin-Wahn muss die Welt nibht pugrunde
gehen. öher sbhon am vbhrwder-v1ndrom.
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Und jetpt ist clwtplibh alles anders. Die NersSumnisse der letpten Zahrpehnte ,epahlen zir Aoraussibhtlibh mit einem ,rutalen öcobhen,rubh. Cn
den 455Öer-Zahrenü als die neue Weltordnung nabh dem Kalten Krieg ihre
euchorisbhe Zugendchase durbhle,teü zurde der amerikanisbhe Tu,lipist
Rhomas Briedman zelt,ekannt mit der sogenannten Iig-Mab-Rheorie. vo
felsenfest zar damals der Hlau,e an die piAilisatorisbhe Wirkung Aon wkonomisbhem Bortsbhrittü Hlo,alisierung und Konsumü dass Briedman die
Rhese aufstellteü Snderü in denen es MbDonald s-Bilialen ge,eü zärden
niemals Krieg gegeneinander fähren.
Warum soll man sibh gegenseitig twtenü zenn man stattdessen konsumieren kannx Feute mabhen grosse Konsumgäter,rands zie Gccle oder NW
die Gnkändigungü sibh aus Üussland puräbkpupiehen. öine demokratisbhe
Briedensordnung ,eruht auf etzas anderem als Wirtsbha8sfreiheit und
glo,alisierten Irands.
ös ist zohl Oeitü jetpt aufpuzabhen. Demokratien ha,en eine Werte,asisü
die man nibht mit Üohsto»andelü RiefsteuersStpen und Binanpdienstleistungen fär 2ligarbhen Aerteidigt. Diese unsan8 erneuerte örkenntnis
zird sehr Aiel AerSndernü nibht nur aussencolitisbhü sondern aubh gesellsbha8libh. ös zird nibht damit getan seinü die Nerteidigungsausga,en pu
erhwhen. ös sind neue Gntzorten gefordert auf die Brageü zofär zir eigentlibh stehen.
Das heutige örzabhen ist ,eSngstigendü Aerstwrendü lShmend. G,er den
Treis ,epahlen jetpt nibht zir. Den Treis ,epahlt die Ukraine.
Illustration: Alex Solman
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