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In dieser Artikelfolge befassen wir uns mit den Analysen von Jeffrey Sachs, Scott Ritter und Erich 

Vad. Jeffrey Sachs, ein hochrangiger US-Ökonom, handelt vom falschen Narrativ des Westens über 

Russland und China. Den Ukrainekrieg bezeichnet er als einen Krieg zwischen Russland und den 

Vereinigten Staaten und kommt auf Brzezinski zurück, der die Ukraine schon 1997 als den Schlüssel 

für die Beherrschung der Welt bezeichnete. Scott Ritter, ehemaliger Geheimdienstoffizier des US-

Marinecorps und unter anderem Chefwaffeninspektor der UNO im Irak, hält gegen den westlichen 

Mainstream, der die russische Aktion ständig als einen Akt unprovozierter Aggression darstellt. 

Scott Ritter meint, dass „das russische Argument der präventiven kollektiven Selbstverteidigung 

gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen durchaus seine Berechtigung haben könnte“. 

Der jetzige CIA-Direktor William Burns habe den Westen bereits 2008 davor gewarnt, eine russische 

Militärintervention in der Ukraine zu provozieren. Brigadegeneral Erich Vad, früherer 

militärpolitischer Berater von Angela Merkel, vermisst im Westen ein politisch strategisches 

Gesamtkonzept im Ukrainekonflikt. Ohne ein solches seien Waffenlieferungen „Militarismus pur“. 

Erich Vads Aussagen sind teilweise verblüffend akzeptabel, so zum Beispiel, wenn er sagt: „Man 

sollte die Menschen in der Region, also im Donbass und auf der Krim, einfach fragen, zu wem sie 

gehören wollen.“ Die Aussagen von Erich Vad sind umso brisanter, als er nicht nur das Manifest für 

den Frieden unterstützt, das inzwischen von 600.000 Menschen unterzeichnet ist, sondern auch als 

Organisator der Großkundgebung am 25. Februar in Berlin zusammen mit Sahra Wagenknecht und 

Alice Schwarzer fungiert.
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Jeffrey Sachs: „Das falsche Narrativ des Westens über Russland und 
China“ – „Die Ukraine der Schlüssel für die Beherrschung der Welt“

Jeffrey Sachs, ein hochrangiger US-Ökonom und Direktor des UN Sustainable Development Solutions 
Network, hilft uns, den Ukrainekrieg global  einzuordnen. Auf den Nachdenkseiten wurden 
vergangenes Jahr drei Artikel von Jeffrey Sachs von Susanne Hofmann übersetzt. Im August 2022 
schrieb Jeffrey Sachs über „Das falsche Narrativ des Westens über Russland und China“ (1): 

„Das wesentliche Narrativ des Westens ist in die nationale Sicherheitsstrategie der USA verwoben. 
Der Kerngedanke der USA ist, dass China und Russland unerbittliche Feinde sind, die ‚versuchen, die 
amerikanische Sicherheit und den Wohlstand zu untergraben‘. Diese Länder sind nach Ansicht der 
USA dazu entschlossen, ihre Wirtschaft weniger frei und weniger fair zu gestalten, ihr Militär 
auszubauen und Informationen und Daten zu kontrollieren, um ihre Gesellschaften zu unterdrücken 
und ihren Einfluss auszuweiten.

Die Ironie besteht darin, dass die USA seit 1980 in mindestens 15 Kriegen in Übersee involviert waren 
(Afghanistan, Irak, Libyen, Panama, Serbien, Syrien und Jemen, um nur einige zu nennen), während 
China an keinem einzigen und Russland nur an einem außerhalb der ehemaligen Sowjetunion beteiligt 
war, nämlich in Syrien.

Die USA haben in 85 Ländern Militärbasen, China in dreien und Russland in einem außerhalb der 
ehemaligen Sowjetunion, nämlich in Syrien.“

Die Sicherheitsstrategie der USA sei nicht das Werk eines einzelnen US-Präsidenten, sondern des 
weitgehend autonomen US-Sicherheitsapparats, der hinter einer Mauer der Geheimhaltung agiere.

„Das westliche Narrativ über den Ukraine-Krieg besagt, dass es sich um einen unprovozierten Angriff 
Putins handelt, der das russische Imperium wiederherstellen will. Die wahre Geschichte beginnt 
jedoch mit dem Versprechen des Westens an den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, die 
NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen, gefolgt von vier Wellen der NATO-Erweiterung: 1999 
wurden drei mitteleuropäische Staaten aufgenommen, 2004 sieben weitere, darunter die Staaten am 
Schwarzen Meer und die baltischen Staaten, 2008 sagte die NATO die Erweiterung um die Ukraine 
und Georgien zu, und 2022 wurden vier asiatisch-pazifische Staatschefs von der NATO eingeladen, 
um China ins Visier zu nehmen.“

Es gebe die Aussage von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, „das Kriegsziel der USA in der 
Ukraine sei die Schwächung Russlands“. Im Kern handele es sich um den Versuch der USA, die 
Hegemonialmacht der Welt zu bleiben, eine gefährliche, wahnhafte und überholte Idee. „Die USA 
haben nur 4,2 Prozent der Weltbevölkerung und nur 16 Prozent des Welt-Brutto-Inlandsprodukts, 
bezogen auf internationale Preise. Tatsächlich ist das gemeinsame BIP der G7 heute geringer als das 
der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, während die G7-Bevölkerung 
nur sechs Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, verglichen mit 41 Prozent in den BRICS.“

Es sei an der Zeit, dass die USA die wahren Quellen der Sicherheit erkennen: den inneren sozialen 
Zusammenhalt und die verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit dem Rest der Welt. „Mit einer 
solchen neu konzipierten Außenpolitik würden die USA und ihre Verbündeten einen Krieg mit China 
und Russland vermeiden und die Welt in die Lage versetzen, ihre unzähligen Umwelt-, Energie-, 
Nahrungsmittel- und sozialen Krisen anzugehen.“

Was Europa angehe, müssten die legitimen Sicherheitsinteressen aller europäischen Staaten respektiert 
werden – „sicherlich auch die der Ukraine, aber auch die Russlands, das sich weiterhin gegen die 
NATO-Erweiterung am Schwarzen Meer stemmt. Europa sollte sich darauf besinnen, dass die 
Nichterweiterung der NATO und die Umsetzung der Minsk-II-Vereinbarungen diesen schrecklichen 
Krieg in der Ukraine hätten verhindern können. In dieser Phase ist Diplomatie, nicht militärische 
Eskalation, der wahre Weg zu europäischer und globaler Sicherheit.“
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In einem weiteren Interview, das die Nachdenkseiten im Oktober 2022 veröffentlichten (2), sagte 
Jeffrey Sachs:

„Das ist ein Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Wir wissen nicht genau, wie viele 
US-Soldaten auf ukrainischem Boden sind, wir wissen aber, dass Amerika Waffen für die Ukraine 
finanziert und das Land mit Geheimdienstinformationen versorgt. Es stehen sich also zwei Seiten 
gegenüber mit je rund 1.600 Atomwaffen in einem Krieg, der für Russland von außerordentlicher 
Bedeutung ist, über den die USA bisher sagen, wir werden alles dafür tun, Russland eine Niederlage 
beizubringen.

Es gibt allerdings einen Ausweg, der offen zutage liegt: Dass die NATO sagt, wir nehmen die Ukraine 
nicht in die NATO auf. Punkt.

Was treibt die US-Führung im Ukraine-Krieg an? Warum ist man so entschlossen, die Ukraine in 
diesem Krieg zu opfern?:

Sachs: Die US-Denkweise der Neokonservativen bestimmt seit 30 Jahren die Politik. Sie sehen 
Amerika als die einzige Supermacht und dass das auch so bleiben soll. Die strategische Doktrin der 
USA nennt zwei Bedrohungen: Russland und China. Schon Brzezinski zeigt in seinem Buch ‚The 
grand Chessboard‘ (‚Die einzige Weltmacht‘) von 1997, dass die Ukraine der Schlüssel für die 
Beherrschung der Welt ist. Die Neukonservativen haben darüber ganz offen geschrieben. Sie dachten, 
sie könnten das mehr oder weniger unbeobachtet von Russland erreichen durch die NATO-
Erweiterung. Die Spitze der Administration hat sich 2021 vehement für die Aufnahme der Ukraine in 
die NATO ausgesprochen. Ich dagegen sage: Wir müssen endlich verhandeln.“

In einem weiteren Artikel, den die Nachdenkseiten Ende Dezember veröffentlicht haben, sieht Jeffrey 
Sachs Anzeichen für eine Möglichkeit baldiger Friedensgespräche (3). Es gelte vier Hauptthemen zu 
verhandeln: „1. die Souveränität und Sicherheit der Ukraine; 2. das heikle Thema NATO-Erweiterung; 
3. das Schicksal der Krim; 4. und die Zukunft des Donbass.“ 

Jeffrey Sachs versucht dabei auch, die Interessen Russlands zu erfassen:

„Russland verlangt vor allem, dass die NATO darauf verzichtet, sich bis zur Ukraine und nach 
Georgien auszudehnen, weil das die Umschließung Russlands und des Schwarzen Meeres bedeuten 
und die Ukraine und Georgien zu den bereits bestehenden NATO-Mitgliedsstaaten am Schwarzen 
Meer, nämlich Bulgarien, Rumänien und Türkei, hinzufügen würde. Die NATO bezeichnet sich als 
Verteidigungsbündnis, doch Russland sieht das anders, da es den Hang der USA kennt, Regime-
Change Operationen gegen Regierungen, die sie ablehnen, durchzuführen – inklusive 2014 in der 
Ukraine, als die USA dabei mitwirkten, den damaligen pro-russischen Präsidenten Viktor 
Janukowitsch zu stürzen.

Russland beansprucht auch die Krim, die seit 1783 als Heimathafen für die russische 
Schwarzmeerflotte dient. Putin warnte George W. Bush im Jahr 2008, dass sich Russland die Krim – 
welche der Sowjetführer Nikita Chrustschow 1954 von Russland an die Ukraine übergeben hatte – 
wieder holen würde, wenn die USA die NATO in die Ukraine drängten. Bis zum Sturz Janukowitschs 
herrschte ein besonnener Umgang auf Grundlage russisch-ukrainischer Vereinbarungen, die einen 
langfristigen Pachtvertrag über Russlands Flotte in Sewastopol auf der Krim beinhalteten.“

In seinem „Leitfaden für den Frieden in der Ukraine“ bezichtigt Jeffrey Sachs Russland allerdings der 
„einseitige(n) Annexion ukrainischen Territoriums“:

„Frieden wird kommen, wenn die USA auf eine weitere NATO-Erweiterung in Richtung von 
Russlands Grenzen verzichten; wenn Russland seine Streitkräfte aus der Ukraine zurückzieht und die 
einseitige Annexion ukrainischen Territoriums zurücknimmt; wenn die Ukraine ihrerseits auf die 
Wiedereingliederung der Krim verzichtet und den Rahmen von Minsk II akzeptiert; und wenn alle 
Beteiligten sich darauf einigen, die souveränen Grenzen der Ukraine gemäß der UN-Charta und auf 
Grundlage der Garantien des UN-Sicherheitsrates und anderer Staaten zu sichern.“
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Was Jeffrey Sachs hierbei übergeht, sind verschiedene Volksabstimmungen im Osten der Ukraine, in 
denen sich die Bevölkerung mit überwältigender Mehrheit für eine Autonomie bzw. für einen 
Anschluss an die Russische Föderation ausgesprochen hat. Man sollte den Willen der Bevölkerung 
respektieren und auch ihre Gründe. 

Man sollte in diesem Zusammenhang auch wissen, dass Jeffrey Sachs vor Jahren in verschiedenen 
Staaten als Berater für den IWF und die Weltbank mit extrem neoliberalen Anweisungen ziemliches 
Unheil angerichtet hat, darunter auch in Jugoslawien und der Sowjetunion (4).

Scott Ritter: Russlands Akt „der präventiven kollektiven 
Selbstverteidigung gemäss Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen“

Jeffrey Sachs definiert Minsk II so (5): „Das Minsk II Abkommen im Jahr 2015 war eine 
diplomatische Vereinbarung mit dem Ziel, die Kämpfe zu beenden. Es beruhte auf der Autonomie 
bzw. der Selbstverwaltung der Donbass-Region innerhalb ukrainischer Grenzen sowie der 
Anerkennung der russischen Sprache und Kultur.“

Inzwischen sieht Russland allerdings das Minsker Abkommen vollständig torpediert und wohl keinen 
Sinn mehr darin. Scott Ritter, ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps und unter 
anderem Chefwaffeninspektor der Uno im Irak, drückt sich so aus (6): „Die zugegebene 
Doppelzüngigkeit der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands steht im Gegensatz zu Russlands 
wiederholtem Beharren auf der vollständigen Umsetzung des Minsker Abkommens vor seiner 
Entscheidung zum Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar 2022.“

Die Prognose von Scott Ritter, kurz gefasst: „Angesichts der zweifelhaften Geschichte der Minsker 
Vereinbarungen ist es unwahrscheinlich, dass Russland auf diplomatischem Wege von seiner 
Militäroffensive abgehalten werden kann. Daher scheint sich das Jahr 2023 als ein Jahr fortgesetzter 
gewaltsamer Konfrontation herauszustellen.“

Scott Ritter tritt auch der Mainstream-Darstellung einer „unprovozierten Aggression“ Russlands 
entgegen:

„Während sich der Staub auf 
dem Schlachtfeld legt, hat sich 
ein Muster herauskristallisiert, 
was die strategische Vision 
hinter Russlands 
Entscheidung, in die Ukraine 
einzumarschieren, angeht. 
Während der westliche 
Mainstream die russische 
Aktion weiterhin als einen 
überstürzten Akt 
unprovozierter Aggression 
darstellt, hat sich ein Muster 
von Fakten herauskristallisiert, 
das darauf hindeutet, dass das 
russische Argument der 
präventiven kollektiven 
Selbstverteidigung gemäss 
Artikel 51 der Charta der 
Vereinten Nationen durchaus 
seine Berechtigung haben 
könnte.“
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Die Minsker Vereinbarungen der Troika aus Merkel, Hollande und Poroschenko seien kaum mehr als 
ein Mittel gewesen, „um der Ukraine Zeit zu verschaffen, um mithilfe der Nato ein Militär 
aufzubauen, das in der Lage ist, den Donbass in die Schranken zu weisen und Russland von der Krim 
zu vertreiben. Vor diesem Hintergrund erhält die Einrichtung einer ständigen Ausbildungsstätte durch 
die USA und die Nato in der Westukraine – in der zwischen 2015 und 2022 etwa 30 000 ukrainische 
Soldaten nach Nato-Standards ausgebildet wurden, um Russland in der Ostukraine entgegenzutreten – 
eine ganz neue Perspektive.“

Sehr aufschlussreich auch die Bemerkung über den jetzigen CIA-Direktor William Burns, der schon 
2008 davor gewarnt hatte, eine russische Militärintervention zu provozieren. Auch die Aussage, die 
russische Diplomatie sei auf Konfliktvermeidung ausgerichtet gewesen, aus dem Munde von William 
Burns ist sehr wichtig:

„Im Jahr 2008 warnte der ehemalige US-Botschafter in Russland, William Burns, der jetzige Direktor 
der CIA, dass jegliche Bemühungen der Nato, die Ukraine in ihren Schoss aufzunehmen, von Russland 
als Bedrohung seiner nationalen Sicherheit angesehen werden und, falls sie fortgesetzt würden, eine 
russische Militärintervention provozieren würden. Dieses Memo von Burns gibt den Initiativen 
Russlands vom 17. Dezember 2021 zur Schaffung eines neuen europäischen Sicherheitsrahmens, der 
die Ukraine aus der Nato heraushalten würde, einen dringend benötigten Kontext.

Einfach ausgedrückt: Die russische Diplomatie war auf Konfliktvermeidung ausgerichtet. Dasselbe 
kann man weder von der Ukraine noch von ihren westlichen Partnern sagen, die eine Politik der Nato-
Erweiterung in Verbindung mit der Lösung der Donbass/Krim-Krise mit militärischen Mitteln 
verfolgten.“

Auch wenn Scott Ritter teilweise zu einer anderen Einschätzung des militärischen Verlaufs kommt als 
Jacques Baud und zeitweise militärische Erfolge der Ukraine konstatiert, kommt er letzten Endes doch 
zur gleichen Einschätzung:

„Weder die Nato noch die Vereinigten Staaten scheinen in der Lage zu sein, die Menge der an die 
Ukraine gelieferten Waffen aufrechtzuerhalten, die die erfolgreichen Gegenoffensiven gegen die 
Russen im Herbst ermöglichten.

Diese Ausrüstung ist größtenteils zerstört worden, und obwohl die Ukraine auf ihrem Bedarf an mehr 
Panzern, gepanzerten Kampffahrzeugen, Artillerie und Luftabwehr beharrt und obwohl neue 
militärische Hilfe zu kommen scheint, wird sie zu spät und in unzureichender Menge eintreffen, um 
auf dem Schlachtfeld eine spielentscheidende Wirkung zu haben.

Auch die Verluste der Ukraine, die zeitweise mehr als 1000 Mann pro Tag betragen, übersteigen bei 
weitem die Möglichkeiten der Ukraine, Ersatz zu mobilisieren und auszubilden.

Russland hingegen ist dabei, die Mobilisierung von mehr als 300.000 Mann abzuschließen, die 
offenbar mit den modernsten Waffensystemen des russischen Arsenals ausgerüstet sind.

Wenn diese Truppen in voller Stärke auf dem Schlachtfeld eintreffen, irgendwann Ende Januar, wird 
die Ukraine keine Antwort darauf haben.“

Scott Ritters Analysen und Prognosen scheinen erfolglos abzuprallen an den dreisten und aggressiven 
Strategien, wie sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz wieder zu verkündet wurden. Scott Ritter 
ist aber überzeugt, dass Russland die nötigen Fakten schon selber schafft und traut ihm auch eine 
nachhaltige politische Lösung zu:

„Sowohl die Ukraine als auch ihre westlichen Partner kämpfen darum, den Konflikt 
aufrechtzuerhalten, den sie ausgelöst haben, als sie im April 2022 eine mögliche Friedensregelung 
ablehnten. Russland hat sich nach seinem Rückzug weitgehend neu formiert und scheint bereit zu sein, 
großangelegte Offensivoperationen wiederaufzunehmen, auf die weder die Ukraine noch ihre 
westlichen Partner eine angemessene Antwort haben.
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Außerdem ist es angesichts der zweifelhaften Geschichte der Minsker Vereinbarungen 
unwahrscheinlich, dass Russland durch Diplomatie von seiner Militäroffensive abgehalten werden 
kann. Daher scheint sich das Jahr 2023 als ein Jahr fortgesetzter gewaltsamer Konfrontationen zu 
entwickeln, die zu einem entscheidenden russischen Militärsieg führen werden.

Es bleibt abzuwarten, wie Russland einen solchen militärischen Sieg in eine nachhaltige politische 
Lösung umwandelt, die sich in regionalem Frieden und Sicherheit manifestiert.“

Erich Vad: „Ohne ein politisch strategisches Gesamtkonzept sind 
Waffenlieferungen Militarismus pur“ – „Man sollte die Menschen in der 
Region, also im Donbass und auf der Krim, einfach fragen, zu wem sie 
gehören wollen.“

Was hat nun der konservative Brigadegeneral Erich Vad, früherer militärpolitischer Berater von 
Angela Merkel, der sich regelmäßig zum Ukrainekrieg zu Wort meldet, zum Thema zu sagen?  In 
einem Interview der Zeitschrift Emma vom 12. Januar äußert sich Erich Vad über die „Kriegsziele“ 
(7):

„Herr Vad, was sagen Sie zu der gerade von Kanzler Scholz verkündeten Lieferung des Leopards 
an die Ukraine?

Das ist eine militärische Eskalation, auch in der Wahrnehmung der Russen – auch wenn weder Marder 
noch Leopard Wunderwaffen sind. Die Panzerlieferungen werden die militärische Gesamtlage nicht 
nachhaltig verändern. Aber wir begeben uns damit auf eine Rutschbahn. Das könnte eine 
Eigendynamik entwickeln, die wir nicht mehr steuern können. Natürlich war und ist es richtig, die 
Ukraine zu unterstützen und natürlich ist Putins Überfall nicht völkerrechtskonform – aber nun müssen 
doch endlich die Folgen bedacht werden!

Und was könnten die Folgen sein?

Will man mit den Lieferungen der Panzer Verhandlungsbereitschaft erreichen? Will man damit den 
Donbass oder die Krim zurückerobern? Oder will man Russland gar ganz besiegen? Es gibt keine 
realistische End-State-Definition. Und ohne ein politisch strategisches Gesamtkonzept sind 
Waffenlieferungen Militarismus pur.

Was heißt das?

Wir haben eine militärisch operative Patt-Situation, die wir aber militärisch nicht lösen können. Das ist 
übrigens auch die Meinung des amerikanischen Generalstabschefs Mark Milley. Er hat  gesagt, dass 
ein militärischer Sieg der Ukraine nicht zu erwarten sei und dass Verhandlungen der einzig mögliche 
Weg seien. Alles andere bedeutet den sinnlosen Verschleiß von Menschenleben.“

Erich Vad hält es also für unrealistisch, „Russland gar ganz (zu) besiegen“. Genau für dieses Ziel, 
einen Sieg über Russland, haben sich die G7-Staaten jetzt aber auf der Münchner Sicherheitskonferenz 
erneut zusammengerottet. Damit haben Sie auch die Meinung des amerikanischen Generalstabschefs 
in den Wind geschossen. Es ist beachtlich, wenn der Brigadegeneral Erich Vad hier dagegen hält. 
Nach dem, was wir von Jacques Baud und Scott Ritter gehört haben, handelt es sich allerdings nicht 
um „eine militärisch operative Patt-Situation“. Richtig ist natürlich die Aussage, dass ein militärischer 
Sieg der Ukraine nicht zu erwarten sei. Sie haben auch recht, wenn sie in Verhandlungen jetzt den 
einzig möglichen Weg sehen. Um das Schlimmste für die Ukraine und den Westen zu verhindern – 
wird natürlich nicht offen gesagt.

Sehr erfreulich auch die scharfe Kritik Erich Vads an der uferlosen Aggressionssrategie der Medien:

„Auch Sie sind für die Forderung nach Verhandlungen angegriffen worden.

Ja, ebenso der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, der wie ich davor gewarnt 
hat, die regionalbegrenzten Offensiven der Ukrainer in den Sommermonaten zu überschätzen. 
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Militärische Fachleute – die wissen, was unter den Geheimdiensten läuft, wie es vor Ort aussieht und 
was Krieg wirklich bedeutet – werden weitestgehend aus dem Diskurs ausgeschlossen. Sie passen 
nicht zur medialen Meinungsbildung. Wir erleben weitgehend eine Gleichschaltung der Medien, wie 
ich sie so in der Bundesrepublik noch nie erlebt habe. Das ist pure Meinungsmache. Und zwar nicht im 
staatlichen Auftrag, wie es aus totalitären Regimen bekannt ist, sondern aus reiner 
Selbstermächtigung.“

In dem Interview, das bereits am 12. Januar stattfand, wurde Erich Vad gefragt:

„Und was, wenn auch der Leopard geliefert wird?

Dann stellt sich erneut die Frage, was mit den Lieferungen der Panzer überhaupt passieren soll. Um 
die Krim oder den Donbass zu übernehmen, reichen die Marder und Leoparden nicht aus. In der 
Ostukraine, im Raum Bachmut, sind die Russen eindeutig auf dem Vormarsch. Sie werden 
wahrscheinlich den Donbass in Kürze vollständig erobert haben. Man muss sich nur allein die 
numerische Überlegenheit der Russen gegenüber der Ukraine vor Augen führen. Russland kann bis zu 
zwei Millionen Reservisten mobil machen. Da kann der Westen 100 Marder und 100 Leoparden 
hinschicken, sie ändern an der militärischen Gesamtlage nichts. Und die alles entscheidende Frage ist 
doch, wie man einen derartigen Konflikt mit einer kriegerischen Nuklearmacht – wohlbemerkt der 
stärksten Nuklearmacht der Welt! – durchstehen will, ohne in einen Dritten Weltkrieg zu gehen. Und 
genau das geht hier in Deutschland in die Köpfe der Politiker und der Journalisten nicht hinein!

Das Argument ist, Putin wolle nicht verhandeln und dass man ihn in seine Schranken weisen 
müsse, damit er in Europa nicht weiter wütet.

Es stimmt, dass man den Russen signalisieren muss: Bis hierher und nicht weiter! So ein Angriffskrieg 
darf nicht Schule machen. Deshalb ist es richtig, dass die Nato ihre militärische Präsenz im Osten 
erhöht und Deutschland hier mitmacht. Aber dass Putin nicht verhandeln will, ist unglaubwürdig. 
Beide, die Russen und Ukrainer waren am Anfang des Krieges Ende März, Anfang April 2022 zu 
einer Friedensvereinbarung bereit. Daraus ist dann nichts geworden. Es wurde schließlich auch 
während des Krieges das Getreideabkommen von den Russen und Ukrainern unter Einbeziehung der 
Vereinten Nationen fertig verhandelt.“

Erich Vad Ist einer der Erstunterzeichner des Manifest für Frieden, das Alice Schwarzer und Sahra 
Wagenknecht als Petition gestartet haben. (8) Erich Vad ist auch Mitorganisator der Großkundgebung 
am 25. Februar um 14:00 Uhr am Brandenburger Tor. Wenn dieser Mann nun sagt, die NATO müsse 
ihre militärische Präsenz im Osten erhöhen und Deutschland hier mitmachen, ist das natürlich sehr 
problematisch. Ebenso wie seine Aussage im Interview mit Emma: „Ich bin selber überzeugter 
Transatlantiker. Ich sage Ihnen ehrlich, ich möchte im Zweifelsfall lieber unter einer amerikanischen 
Hegemonie als unter einer russischen oder chinesischen leben.“

Erich Vad spielt auch die Vorgeschichte des Krieges und die Aggressive Strategie des Westens, die zu 
diesem Krieg geführt hat, herunter, wenn er sagt: „Dieser Krieg war anfangs nur eine innenpolitische 
Auseinandersetzung der Ukraine. Die ging bereits 2014 los, zwischen den russischsprachigen 
ethnischen Gruppen und den Ukrainern selber. Es ist also ein Bürgerkrieg gewesen.“

Auch die Antwort Erich Vads auf die Frage „Und was kann Deutschland Ihrer Meinung nach tun?“ ist 
nicht gerade pazifistisch: „Wir müssen unsere militärische Unterstützung so dosieren, dass wir nicht in 
einen Dritten Weltkrieg gleiten.“ Ein weiterer Grund, warum man gegenüber Russland jetzt dezenter 
auftreten müsse sei: „Wir müssen vermeiden, die Russen in die Arme der Chinesen zu treiben, und 
damit die multipolare Ordnung zu unseren Ungunsten zu verschieben.“ Auch dies ist nicht gerade eine 
fortschrittliche Strategie.

Dennoch sind die Perspektiven, die der General Vad aufzeigt, beachtlich und stellen im Grunde eine 
scharfe Konfrontation mit der gegenwärtigen Regierungspolitik dar:
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„Es ist eben auch ein Stellvertreter-Krieg zwischen den USA und Russland, und da geht es um 
ganz konkrete geopolitische Interessen in der Schwarzmeerregion.

Die da wären?

Die Schwarzmeerregion ist für die Russen und ihre Schwarzmeerflotte so wichtig wie die Karibik 
oder die Region um Panama für die USA. So wichtig wie das südchinesische Meer und Taiwan 
für China. So wichtig wie die Schutzzone der Türkei, die sie völkerrechtswidrig gegenüber den 
Kurden etabliert haben. Vor diesem Hintergrund und aus strategischen Gründen können die 
Russen da auch nicht raus. Mal abgesehen davon, dass sich bei einer Volksabstimmung auf der 
Krim die Bevölkerung mit Sicherheit für Russland entscheiden würde. … 

Aber was könnte die Lösung sein?

Man sollte die Menschen in der Region, also im Donbass und auf der Krim, einfach fragen, zu wem sie 
gehören wollen. Man müsste die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen, mit bestimmten 
westlichen Garantien. Und die Russen brauchen so eine Sicherheitsgarantie eben auch. Also keine 
Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine. Seit dem Gipfel von Bukarest von 2008 ist klar, dass das die rote 
Linie der Russen ist. …

Keiner von denen, die 1914 mit großer Begeisterung in den Krieg gezogen sind, war hinterher noch 
der Meinung, dass das richtig war. Wenn das Ziel eine unabhängige Ukraine ist, muss man sich 
perspektivisch auch die Frage stellen, wie eine europäische Ordnung unter Einbeziehung Russlands 
aussehen soll. Russland wird ja nicht einfach von der Landkarte verschwinden. … Wir brauchen 
Russland auch als Führungsmacht eines Vielvölkerstaates, um aufflammende Kämpfe und Kriege zu 
vermeiden. …

Es muss sich in Washington eine breitere Front für Frieden aufbauen. Und dieser sinnfreie 
Aktionismus in der deutschen Politik, der muss endlich ein Ende finden.“

Soweit Erich Vad im Interview mit Emma. Eine Woche später hat er noch einmal nachgelegt in einem 
Interview beim NDR (9). Hierbei geht es ihm vor allem darum, wie man zu Verhandlungen kommt und 
wer verhandeln müsste:

„Ich meine, es macht schon Sinn, durch Waffenlieferungen die Ukraine zu stabilisieren, damit sie 
einfach nicht militärisch untergebuttert werden von den Russen und wir eine günstige Ausgangsbasis 
haben für Verhandlungen. Das macht schon Sinn. Aber was wir im Moment machen, ist eben: wir 
eskalieren weiter mit den Waffensystemen, die wir liefern, ohne die Lage zu ändern. Das ist für mich 
der Punkt, es ist einfach sinnlos. ... Es gibt keine militärische Lösung, und das ist der Punkt. Und 
deswegen muss Politik jetzt greifen einfach. Nicht unbedingt im Kontrast zu Waffenlieferungen, man 
kann das ja auch miteinander verbinden. … 

Worüber soll denn verhandelt werden?

Ich glaube, wichtig ist das Setting ... Was mir fehlt, ist eine übergeordnete politische Kontaktgruppe, 
die das ganze steuert,  vor allem in Richtung Verhandlungen treibt. Und da müssen Länder rein wie 
Brasilien zum Beispiel, der Präsident hat ja da neulich auch einen Vorschlag gemacht, wie man mit 
einer Friedensgruppe das in den Griff kriegen kann. Da gehört auch China sicherlich rein, weil die 
Einfluss auf Russland haben. Vielleicht auch Indien, und die USA und die EU. Also wir brauchen 
irgendwo eine politische Steuerung. Das ist für mich einmalig, dass die komplett fehlt. … Russland ist 
unkalkulierbar, Russland hat durch diesen Angriffskrieg natürlich viel an Reputation und Ansehen 
verloren, deswegen wird es schwierig, mit denen überhaupt zu verhandeln. Aber das ist Aufgabe der 
Staatengemeinschaft. Wir müssen auf Länder wie China hören, weil wir hochgradig abhängig 
geworden sind auch politisch, und da ist eine Chance, wenn man das richtig aufzieht. Sie hören 
weniger auf die Amerikaner im Moment, deswegen ist es eben wichtig, dass China in so einer 
politischen Kontaktgruppe, die wir noch brauchen, einfach mit drin ist. … 

Seite 8 von 10



Experten über den Ukrainekrieg, Teil 2, 22.2.2023 – www.forumaugsburg.de

Man muss jetzt zum Beispiel die Münchner Sicherheitskonferenz dafür nutzen, vielleicht Impulse zu 
setzen in diese Richtung.“

Erich Vad sagte dies einen Monat vor der Münchner Sicherheitskonferenz. Diese war in dieser 
Hinsicht jedoch ein Schuss in den Ofen. Die G-7 Staaten bestätigten sich selber auf der SIKO mit 
fanatischem Trommeln gegen Russland. Aber wie weit wollen sie kommen, wenn der globale Süden 
nicht mitzieht? Wang Yi kündigte zwar einen Vorschlag für einen Friedensplan an, besprach ihn aber 
nicht auf der SIKO, sondern anschließend in Moskau mit Putin, der von der SIKO ausgeschlossen war. 
Damit wird die SIKO relativ bedeutungslos, trotz oder gerade wegen ihrem panischen Kriegsgezeter. 
Auch wenn sich Erich Vad mit der SIKO getäuscht hat, so hat er doch recht, wenn er der 
Volksrepublik China bei anstehenden Verhandlungen im Ukrainekonflikt eine maßgebliche Rolle 
beimisst. Man kann nur hoffen, dass dies und andere Aussagen von Erich Vad auch eine Rolle bei der 
großen Friedenskundgebung in Berlin am 25. Februar spielen werden.

Peter Feininger, 22. Februar 2023

wird fortgesetzt

Alle Artikel finden sich auf themen/Osteuropa, GUS 
https://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Osteuropa/index.htm
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