
Chomsky: Verhindern wir einen Atomkrieg, anstatt über einen
„gerechten Krieg“ zu diskutieren

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Führende Vertreter der NATO kündigten am Mittwoch die Absicht einer Verstärkung der
Ostfront durch Entsendung zahlreicher weiterer Truppen in Länder wie Bulgarien, Ungarn,
Polen und die Slowakei an – darunter auch Tausende US-Soldaten – sowie die Entsendung
von „Ausrüstung, die der Ukraine bei der Verteidigung gegen chemische, biologische,
radiologische und nukleare Bedrohungen helfen soll“. Und obwohl das NATO-Bündnis selbst
keine Waffen unmittelbar an die Ukraine liefert, stellen viele seiner Mitgliedsländer Waffen
in der Ukraine bereit, darunter Raketen, Maschinengewehre und vieles mehr.

Vermutlich ging der russische Präsident Wladimir Putin von einer militärischen Übernahme
der Ukraine innerhalb weniger Tage aus, als er am 24. Februar nach einer langen und
massiven militärischen Aufrüstung an der ukrainischen Grenze einen Einmarsch in das
Nachbarland anordnete.

Einen Monat später wütet jedoch der Krieg noch immer, und zahlreiche ukrainische Städte
wurden durch russische Luftangriffe verwüstet. Die Friedensverhandlungen sind zum
Stillstand gekommen, und es ist unklar, ob Putin weiterhin einen Sturz der Regierung
beabsichtigt oder stattdessen jetzt eine „neutrale“ Ukraine anstrebt.

Im folgenden Interview äußert sich der renommierte Wissenschaftler und führende Dissident
Noam Chomsky zu den Möglichkeiten, den Krieg in der Ukraine zu beenden, und stellt
Überlegungen bezüglich eines „gerechten“ Krieges an und zu der Frage, ob der Krieg in der
Ukraine möglicherweise zum Zusammenbruch des Putin-Regimes führen könnte.

Chomsky ist international als einer der bedeutendsten lebenden Intellektuellen geschätzt. Sein
intellektuelles Profil wurde mit dem von Galileo, Newton und Descartes verglichen, da seine
Arbeiten einen enormen Einfluss auf eine Vielzahl von Bereichen der wissenschaftlichen
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Forschung hatten, darunter Linguistik, Logik und Mathematik, Informatik, Psychologie,
Medienwissenschaft, Philosophie, Politik und internationale Beziehungen. Er ist Autor von
rund 150 Büchern und Träger zahlreicher renommierter Auszeichnungen, darunter der
Friedenspreis von Sydney und der Kyoto-Preis (das japanische Pendant zum Nobelpreis),
sowie Dutzende von Ehrendoktorwürden der renommiertesten Universitäten der Welt.
Chomsky ist emeritierter Institutsprofessor am MIT und derzeit Laureate Professor an der
Universität von Arizona.

C.J. Polychroniou (CJP): Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon einen Monat an,
und die Friedensverhandlungen sind festgefahren. Putin erhöht sogar die Gewalt,
während der Westen die Militärhilfe für die Ukraine aufstockt. In einem früheren
Interview haben Sie den russischen Übergriff auf die Ukraine mit dem Einmarsch der
Nazis in Polen verglichen. Ist Putins Strategie also direkt aus Hitlers Handbuch
entnommen? Will er die gesamte Ukraine besetzen? Versucht er, das russische
Imperium wieder aufzubauen? Ist das der Grund, warum die Friedensverhandlungen
ins Stocken geraten sind?

Noam Chomsky (NC): Es gibt nur sehr wenige zuverlässige Informationen über die
Verhandlungen. Einige der Informationen, die an die Öffentlichkeit dringen, sind verhalten
optimistisch. Es gibt guten Grund zu der Annahme, dass sich die Aussichten auf eine
Beendigung der Schrecken verbessern würden, wenn sich die USA zu einer ernsthaften
Teilnahme mit einem konstruktiven Programm bereit erklären würden.

Wie ein konstruktives Programm aussehen würde, zumindest in den Grundzügen, ist kein
Geheimnis. Der wichtigste Aspekt wäre die Verpflichtung der Ukraine zur Neutralität: keine
Mitgliedschaft in einem feindlichen Militärbündnis, keine Lagerung von gegen Russland
gerichteten Waffen (auch nicht von solchen, die irreführenderweise als „defensiv“ bezeichnet
werden), keine Militärmanöver mit feindlichen Streitkräften.

Eine solche Vorgehensweise wäre in der Weltpolitik kaum ein Novum, selbst wenn formal
keine Regelung vorliegt. Dass Mexiko nicht einem von China geführten Militärbündnis
beitreten, keine gegen die USA gerichteten chinesischen Waffen beherbergen und keine
Militärmanöver mit der Volksbefreiungsarmee durchführen kann, ist allgemein einsichtig.

Kurz gesagt, ein konstruktives Programm wäre in etwa das Gegenteil der Gemeinsamen
Erklärung zur strategischen Partnerschaft zwischen den USA und der Ukraine, die am 1.
September 2021 vom Weißen Haus unterzeichnet wurde. In diesem wenig beachteten
Dokument wird nachdrücklich erklärt, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO
(Nordatlantische Allianz) in Aussicht gestellt wird. Außerdem wurde ein „strategischer
Verteidigungsrahmen verabschiedet, der eine Grundlage für die Verbesserung der
strategischen Verteidigungs- und Sicherheitskooperation zwischen den USA und der Ukraine
schafft“, indem der Ukraine fortschrittliche Panzerabwehrwaffen und andere Waffen sowie
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ein „solides Ausbildungs- und Übungsprogramm im Einklang mit dem Programm zur
erweiterten Partnerschaft der NATO“ zur Verfügung gestellt werden.

Die Erklärung war eine weitere gezielte Maßnahme, mit der die Situation verschärft werden
sollte. Sie ist ein weiterer Beitrag zu einem Prozess, den die NATO (d. h. Washington) seit
Bill Clintons Verletzung des festen Versprechens von George H.W. Bush im Jahr 1998, die
NATO nicht nach Osten zu erweitern, perfektioniert hat – eine Entscheidung, die
nachdrückliche Warnungen von hochrangigen Diplomaten wie George Kennan, Henry
Kissinger, Jack Matlock, (dem derzeitigen CIA-Direktor) William Burns und vielen anderen
hervorrief und dazu führte, dass Verteidigungsminister William Perry beinahe aus Protest
zurückgetreten wäre, zusammen mit einer langen Liste aufmerksamer Beobachter. Dies
geschieht natürlich zusätzlich zu den aggressiven Aktionen, die sich direkt gegen Russlands
Interessen richteten (Serbien, Irak, Libyen und weitere Verbrechen) und auf eine Art und
Weise durchgeführt wurden, die die Demütigung maximierte.

Es liegt die Vermutung nahe, dass die gemeinsame Erklärung ein Auslöser für den Entschluss
Putins und des ihn umgebenden engeren Kreises „harter Männer“ war, ihre jährliche
Mobilisierung von Streitkräften an der ukrainischen Grenze zu verstärken, um ihren
Sicherheitsbedenken Aufmerksamkeit zu verschaffen, in diesem Fall sogar bis zu einer
direkten verbrecherischen Aggression, die man mit dem Einmarsch der Nazis in Polen (in
Verbindung mit Stalin) vergleichen kann.

Die Erklärung der Neutralität der Ukraine ist das wichtigste Element eines konstruktiven
Programms, dem noch mehr hinzu kommt. Es müsste eine Art föderale Regelung für die
Ukraine angestrebt werden, die ein gewisses Maß an Autonomie für die Region Donbass
vorsieht, ganz im Sinne dessen, was von Minsk II übrig geblieben ist. Auch das wäre in der
Weltpolitik nichts Neues. Kein Fall gleicht dem anderen und kein Beispiel ist auch nur
annähernd perfekt, aber föderale Strukturen gibt es unter anderem in der Schweiz und in
Belgien – und bis zu einem gewissen Grad auch in den USA. Ernsthafte diplomatische
Bemühungen könnten eine Lösung für dieses Problem finden oder zumindest die Wogen
glätten.

Denn diese sind real. Schätzungen zufolge sind in der Region seit 2014 etwa 15.000
Menschen bei Konflikten ums Leben gekommen.

Bleibt noch die Krim. Bezüglich der Krim hat der Westen zwei Möglichkeiten. Die eine
besteht in der Anerkennung der russischen Annexion als eine Tatsache, die nicht mehr
rückgängig gemacht werden kann, ohne dass Maßnahmen ergriffen werden, die die Ukraine
und möglicherweise noch viel mehr zerstören würden. Die andere besteht darin, die höchst
wahrscheinlichen Folgen zu ignorieren und mit heroischen Gesten zu betonen, dass die USA
„die angebliche Annexion der Krim durch Russland niemals anerkennen werden“, wie es in
der gemeinsamen Erklärung heißt, die von vielen wortgewaltigen Äußerungen Dritter
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begleitet wird, die gewillt sind, die Ukraine in eine völlige Katastrophe zu stürzen, während
sie gleichzeitig mit ihrer Tapferkeit werben.

Ob man will oder nicht, das sind die Alternativen.

Will Putin „die gesamte Ukraine besetzen und das russische Imperium wieder aufbauen“?
Seine erklärten Ziele (hauptsächlich die Neutralität) unterscheiden sich deutlich davon. Dazu
gehört auch seine Aussage, dass eine Rekonstruktion der alten Sowjetunion Wahnsinn wäre,
aber vielleicht hatte er etwas Ähnliches im Sinn. Wenn dem so ist, ist es schwer vorstellbar,
was er und sein Umfeld noch unternehmen. Eine Besetzung der Ukraine durch Russland
würde die Erfahrungen in Afghanistan wie ein Picknick im Park aussehen lassen. Das ist
inzwischen mehr als deutlich geworden.

Putin hat die militärische Macht – und betrachtet man Tschetschenien und andere Eskapaden
auch die moralische Macht –, die Ukraine in Schutt und Asche zurückzulassen. Das würde
keine Besetzung, kein russisches Imperium und keinen Putin mehr bedeuten.

Unsere Augen sind zu Recht auf die zunehmenden Schrecken von Putins Invasion in der
Ukraine gerichtet. Es wäre jedoch ein Fehler zu vergessen, dass die gemeinsame Erklärung
nur eines der Vergnügen ist, die der imperiale Geist im Stillen heraufbeschwört.

Vor ein paar Wochen diskutierten wir Präsident Bidens National Defense Authorization Act,
der so wenig bekannt ist wie die gemeinsame Erklärung. Dieses brillante Dokument – ich
zitiere wieder Michael Klare – fordert „eine ununterbrochene Kette von US-bewaffneten
Wächterstaaten, die sich von Japan und Südkorea im nördlichen Pazifik über Australien, die
Philippinen, Thailand und Singapur im Süden bis hin zu Indien an Chinas Ostflanke
erstrecken“ und China, einschließlich Taiwan, „bedrohlich genug“ einkreisen sollen.

Es stellt sich die Frage, was China von der Tatsache hält, dass das US-Kommando für den
indopazifischen Raum Berichten zufolge eine Verstärkung der Einkreisung plant und seine
Ausgaben im Haushaltsjahr 2022 verdoppelt, um unter anderem „ein Netz von
Präzisionsraketen entlang der sogenannten ersten Inselkette“ zu entwickeln.

Für die Verteidigung, natürlich, so dass die chinesische [Regierung] keine Bedenken haben
muss.

CJP: Zweifellos widerspricht Putins Aggression gegen die Ukraine der Theorie des
gerechten Krieges, und auch die NATO ist moralisch für die Krise verantwortlich. Aber
was ist mit der Ukraine, die Zivilisten bewaffnet, um gegen die Invasoren zu kämpfen?
Ist dies nicht aus denselben Gründen moralisch gerechtfertigt, aus denen der
Widerstand gegen die Nazis moralisch gerechtfertigt war?
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NC: Die Theorie des gerechten Krieges hat in der realen Welt leider ungefähr so viel
Bedeutung wie die Begriffe „humanitäre Intervention“, „Schutzverantwortung“ oder
„Verteidigung der Demokratie“.

Oberflächlich betrachtet scheint es eine Binsenweisheit zu sein, dass ein zu den Waffen
greifendes Volk das Recht hat, sich gegen einen brutalen Angreifer zu verteidigen. Aber wie
immer in dieser traurigen Welt stellen sich bei näherem Nachdenken auch hier Fragen.

Man denke nur an den Widerstand gegen die Nazis. Es hätte kaum eine ehrenwertere Absicht
geben können.

Sicherlich kann man die Beweggründe von Herschel Grynszpan verstehen und
sympathisieren, als er 1938 ein Attentat auf einen deutschen Diplomaten verübte; oder die
von den Briten ausgebildeten Partisanen, die im Mai 1942 den Nazi-Kriegsverbrecher
Reinhard Heydrich ermordeten. Ihr Mut und ihre Leidenschaft für Gerechtigkeit sind
uneingeschränkt zu bewundern.

Allerdings ist das nicht das Ende. Der erste lieferte den Nazis den Vorwand für die
Gräueltaten der Reichskristallnacht und trieb das Naziprogramm weiter in Richtung seiner
schrecklichen Ergebnisse. Das zweite führte zu den schockierenden Massakern von Lidice.

Ereignisse haben Konsequenzen. Die Unschuldigen leiden, womöglich auf schreckliche
Weise. Menschen mit einem Funken Moral im Leib können solchen Gedanken nicht
ausweichen. Diese Fragen stellen sich unweigerlich, wenn wir darüber nachdenken, ob und
wie wir diejenigen bewaffnen sollen, die sich mutig gegen mörderische Aggressionen
wehren.

Das ist noch das Mindeste. Im vorliegenden Fall müssen wir auch nach den mit einem
Atomkrieg verbundenen Risiken fragen, die nicht nur das Ende der Ukraine bedeuten
würden, sondern weit darüber hinausgehen, bis hin zum wahrhaft Unvorstellbaren.

Es ist wenig ermutigend, dass mehr als ein Drittel der Amerikaner „militärische Maßnahmen
[in der Ukraine] befürwortet, selbst wenn dadurch ein nuklearer Konflikt mit Russland
riskiert wird“, vielleicht inspiriert von Kommentatoren und politischen Führern, die ihre
Winston Churchill-Nachahmung besser überdenken sollten.

Möglicherweise können Möglichkeiten gefunden werden, den ukrainischen Verteidigern die
benötigten Waffen zur Verfügung zu stellen, um die Aggressoren abzuwehren und
gleichzeitig schlimme Konsequenzen zu vermeiden. Aber wir sollten uns nicht der Illusion
hingeben, dass es sich um eine einfache Angelegenheit handelt, die durch kühne Äußerungen
gelöst werden kann.

CJP: Erwarten Sie dramatische politische Entwicklungen innerhalb Russlands, falls der
Krieg noch länger andauert oder die Ukrainer auch nach dem Ende der offiziellen
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Kämpfe noch Widerstand leisten? Immerhin ist die russische Wirtschaft bereits in
Bedrängnis und könnte einen in der jüngeren Geschichte beispiellosen wirtschaftlichen
Zusammenbruch erleiden.

NC: Ich habe zu wenig Kenntnisse über Russland, um auch nur eine Vermutung anzustellen.
Eine Person, die zumindest genug weiß, um zu „spekulieren“ – und nur das, wie er uns
erinnert – ist Anatol Lieven, dessen Erkenntnisse stets ein sehr nützlicher Wegweiser
gewesen sind. Er hält „dramatische politische Entwicklungen“ für höchst unwahrscheinlich,
da Putin eine rigorose Kleptokratie aufgebaut hat. Unter den optimistischeren Vermutungen
„ist das wahrscheinlichste Szenario“, schreibt Lieven, „eine Art Teilputsch, der größtenteils
nie öffentlich bekannt werden wird, bei dem Putin und seine engsten Vertrauten ‘freiwillig’
zurücktreten und im Gegenzug Garantien für ihre persönliche Immunität gegenüber
Verhaftungen und das Vermögen ihrer Familie erhalten. Wer unter diesen Umständen die
Nachfolge des Präsidenten antreten würde, ist eine völlig offene Frage“.

Eine nicht unbedingt angenehme Frage.

ENDE
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