
Ukraine: Können Waffenlieferungen zum Frieden führen? |
Medea Benjamin

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

Zain Raza (ZR): Vielen Dank für Ihr Interesse und willkommen zu einer weiteren Folge von
Die Quelle. Ich bin Ihr Gastgeber Zain Raza und heute begrüßen wir Medea Benjamin. Sie ist
Mitbegründerin der von Frauen geführten Friedensgruppe Codepink und der
Menschenrechtsorganisation Global Exchange. Sie ist Autorin von zehn Büchern, das jüngste
ist War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict. Medea Benjamin, vielen Dank,
dass Sie sich heute Zeit genommen haben.

Medea Benjamin (MB): Wundervoll, hier zu sein.

ZR: Lassen Sie uns mit einer grundlegenden Diskussion beginnen, die in den
Medienkonzernen, insbesondere in Deutschland, nicht geführt wurde. Wir haben dazu ein
breites Spektrum an Meinungen eingeholt, von Noam Chomsky bis Jill Stein, Vijay Prashad,
Chris Hedges, und es wäre sehr interessant, auch Ihre Perspektive zu erfahren. Russland
begründete seinen Kriegseintritt mit Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Glauben Sie,
dass diese Gründe legitim waren?

MB: Sicherlich ist es legitim, von einer Entnazifizierung zu sprechen, denn die
neonazistischen Elemente in der Ukraine waren zwar zahlenmäßig klein, aber ihre
Auswirkungen waren erheblich. Vor allem aus militärischer Sicht, denn es handelte sich um
eine schlagkräftige paramilitärische Gruppe, die mit ein Grund für das Scheitern des
Minsk-II-Abkommens war. Und was die Entmilitarisierung angeht, haben die USA im
Besonderen, aber auch der Westen im Allgemeinen, sehr viele Waffen in die Ukraine
geliefert, nicht erst seit dem Einmarsch der Russen, sondern seit 2014, und nicht nur Waffen,
sondern auch Ausbildungsmaßnahmen und Vorbereitungen der Ukraine auf eine
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Konfrontation mit Russland. Es gibt also sicherlich wichtige Elemente, die man in Bezug auf
diese Konzepte erkennen muss. Ich glaube trotzdem nicht, dass dies die Invasion rechtfertigt.

ZR: Das stimmt. Auch wenn Ihre Ausführungen deutlich machen, dass dies keine
Rechtfertigung für die Invasion ist, wird dies in Deutschland als Rechtfertigung für den Krieg
ausgelegt. Wie würden Sie den Argumenten entgegentreten, die von den Medienkonzernen
vorgebracht werden, zum Beispiel, wenn es um den militärischen Aspekt geht, wonach die
Ukraine ein unabhängiger, souveräner Staat ist und wie jeder andere Staat das Recht hat,
Militärbündnisse mit Ländern wie den Vereinigten Staaten zu schließen?

MB: Ich denke, es geht um umfassendere Fragen, bei denen die Gemeinschaften, die Teil
Europas und der größeren Gemeinschaft sind, auch ein Mitspracherecht haben müssen. Wenn
wir wissen, dass die Aufnahme der Ukraine in dieses aggressive Militärbündnis der NATO,
das Russland als eine rote Grenze bezeichnete und als Provokation ansah, etwas ist, zu dem
der Rest von uns sagen muss: „Halt, das wird für die Sicherheit von ganz Europa nicht
funktionieren.“ So müssen diese Dinge zusammen abgewogen werden. Ich kämpfe schon fast
mein ganzes Leben lang gegen den US-Imperialismus, und ich kämpfe gegen das Konzept
der Monroe-Doktrin, das die USA nun schon seit 200 Jahren verfolgen: Lateinamerika ist der
Hinterhof der USA, und man wird nicht zulassen, dass andere Mächte dort Einfluss ausüben.
Wir haben gesehen, was 1962 geschah, als die Russen Raketen auf Kuba stationierten und
wie die USA darauf reagierten. Das hat uns fast einen Atomkrieg eingebracht. Ich will damit
nicht sagen, dass ich es gut finde, dass die USA entscheiden, welche Art von Bündnissen
Lateinamerika eingehen darf, aber wir sollten anerkennen, dass große Mächte
Einflusssphären haben, die sie schützen wollen. Und wenn sie direkt an der Grenze liegt, wie
es in der Ukraine der Fall ist, müssen wir das berücksichtigen. Es gibt Personen wie Macron
in Frankreich, die gesagt haben, dass man die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands
anerkennen und berücksichtigen muss.

ZR: Ein weiteres Gegenargument, das in der Regel vorgebracht wird, besteht in dem
Umstand, dass Länder wie Lettland, Litauen und Polen ebenfalls eine gemeinsame Grenze
mit Russland haben und der NATO angehören. Wenn also die NATO dort stationiert ist, stellt
sie nie eine Bedrohung für Russland dar. Eine Invasion Russlands war nicht geplant. Was
würden Sie dem Argument entgegensetzen, dass die NATO keine wirkliche Bedrohung
dargestellt und lediglich als Sicherheitsschirm zum Schutz von Freiheit und Demokratie in
Europa gedient hat?

MB: Es handelt sich um kleinere Länder, von denen Sie sprechen. Die Ukraine hingegen ist
ein großes Land mit einer langen Grenze zu Russland und ein Land, das in den letzten acht
Jahren auf sehr prekäre Weise militarisiert wurde. Dass die Ukraine zu einem Zentrum
westlicher Militäraufrüstung entlang ihrer Grenze wird, stellt für Russland also eine
Bedrohung dar. Dann muss man auch noch berücksichtigen, dass nach dem Aufstand, der
2014 in der Ukraine zu einem Wechsel von einer russlandfreundlichen zu einer
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russlandfeindlichen Regierung führte, die Kämpfe im Donbass ausbrachen und Russland die
Krim übernahm, ab 2014 eine völlig andere Situation entstanden ist. Es ist also falsch zu
denken, dass dieser Krieg erst letztes Jahr begonnen hat. Dieser Krieg begann bereits 2014
und unterscheidet die Situation in der Ukraine deutlich von anderen Ländern.

ZR: Ich möchte ein wenig ausholen, auch wenn wir gerade über die Ukraine sprechen,
möchte ich doch etwas mehr Kontext aus einer globalen Perspektive schaffen. Der Krieg
Saudi-Arabiens gegen den Jemen – ist es angemessen, diese Kriege zu vergleichen? Hätten
Sie einen aktuellen Lagebericht für uns, da Sie auch an dieser Front ziemlich aktiv sind?

MB: Es ist in mehrfacher Hinsicht gerechtfertigt, die Kriege zu vergleichen. Einer ist zum
Beispiel, wie wenig sich die internationale Gemeinschaft um den Krieg im Jemen interessiert
hat, wie wenig Geld in die Hilfe für die Menschen geflossen ist, die durch diesen Krieg
vertrieben wurden, deren Infrastruktur zerstört wurde, einschließlich so vieler Krankenhäuser,
dass das Gesundheitssystem, das von Anfang an sehr schlecht war, kaum noch funktioniert.
Die Weltgemeinschaft hat dies in den letzten acht Jahren einfach ignoriert. Noch schlimmer
ist die Lieferung von Waffen an die Saudis, die diese katastrophale Situation im Jemen
verursacht haben. Die US-Unternehmen haben also vom Leid des jemenitischen Volkes
profitiert und die Weltgemeinschaft hat nur sehr wenig dazu gesagt. Organisationen wie
unsere, die sich engagieren, haben es wirklich sehr schwer, Gehör zu finden, sei es in den
politischen Strukturen oder in der größeren humanitären Gemeinschaft. In dieser Hinsicht
kann man sie also vergleichen. Ich finde es sehr traurig, wenn die Menschen im Jemen, in
Somalia, in Libyen und in anderen Ländern, in denen Krieg geführt wird, das Gefühl haben,
dass ihre Kriege und ihr Leid für die internationale Gemeinschaft nicht so wichtig sind, wie
der Krieg in der Ukraine.

ZR: Kommen wir nun zu den jüngsten Entwicklungen. Präsident Macron erklärte im
Dezember, dass der einzige Weg zur Beendigung des Krieges über Verhandlungen führen
würde. Er hielt auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit Präsident Biden ab, in der Biden
ebenfalls erklärte, er würde Diplomatie in Betracht ziehen, wenn Putin sich zur Beendigung
des Krieges entschließen würde. Doch stattdessen erleben wir jetzt das Gegenteil. Russland
hat die Ukraine über Neujahr bombardiert, darunter auch Wohngebiete, während
NATO-Sekretär Jens Stoltenberg kürzlich erklärte, und ich zitiere ihn hier aus einer kürzlich
gehaltenen Rede: „Waffen sind in der Tat der Weg zum Frieden.“ Frankreich, Deutschland
und die USA haben angekündigt, mehr Panzereinheiten zu entsenden, während die USA
Patriot-Abwehrsysteme bereitstellen wollen. Glauben Sie, dass dieser Ansatz, mehr
Waffentechnik zu entsenden, zu Frieden und Stabilität in diesem Krieg führen wird?

MB: Ich glaube, wir müssen noch etwas anderes zitieren, was Jens Stoltenberg kürzlich
äußerte, nämlich dass seine „größte Angst in diesem Winter ist, dass dieser Krieg außer
Kontrolle gerät“. Und er sagte, „wenn die Dinge schiefgehen, könnten sie schrecklich
schiefgehen“. Das sind seine Worte. Wir müssen wirklich über die Bedeutung dieser Worte
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nachdenken. Meiner Meinung nach bedeutet das, dass es zu einem Atomkrieg kommen
könnte. Das müssen wir berücksichtigen und erkennen, dass wir Russland in eine Lage
bringen, die John F. Kennedy bei den Gesprächen mit Chruschtschow so beschrieben hat:
Versetze deinen Gegner, wenn er eine Atommacht ist, niemals in eine Lage, in der er
entweder mit einem demütigenden Rückzug oder dem Einsatz einer Atomwaffe zu rechnen
hat. Und genau das scheint der Westen im Moment zu versuchen, nämlich Putin in eine Ecke
zu drängen, aus der er nicht mehr herauskommt, und dennoch zu glauben, dass er keine
Atomwaffe einsetzen wird. Ich denke, das ist töricht, und wir müssen uns darüber im Klaren
sein, dass wir, je mehr Waffen wir in die Ukraine schicken, nicht nur diesen Krieg verlängern,
sondern auch die Welt an den Rand eines nuklearen Armageddons bringen.

ZR: Kurz nach Mitternacht am Neujahrstag griffen die Ukrainer die Stadt Makiivka an, in
der russische Truppen stationiert waren. Nach ukrainischen Angaben wurden 400 russische
Soldaten getötet, nach Angaben Moskaus 89 Soldaten. Für Russland war dies die höchste
Zahl an Todesopfern seit Beginn des Krieges. Außerdem musste Russland im Herbst letzten
Jahres große Rückschläge hinnehmen und verlor 54 % der zuvor kontrollierten Gebiete,
darunter auch strategisch wichtige Städte wie Cherson. Das Gegenargument wäre, dass die
Militärhilfe und die Sanktionen dazu beitragen, Russland aus der Ukraine zu vertreiben und
das Ende des Krieges zu beschleunigen. Was sagen Sie dazu?

MB: Ich habe 20 Jahre lang von den US-Medien und der US-Regierung gehört, dass der Sieg
in Afghanistan unmittelbar bevorstehe, dass wir nur mehr Waffen und mehr Truppen schicken
müssten, um dieses armselige Gesindel, die Taliban, zu besiegen. Wissen Sie, die USA sind
angeblich die stärkste Militärmacht der Welt. Nach 20 Jahren verließen wir das Land und die
Taliban sind wieder an der Macht. Ich denke, wir sollten heute begreifen, dass die Ukraine
trotz aller Erfolge nicht in der Lage ist, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Das
haben wir in den Vereinigten Staaten vom wichtigsten militärischen Berater Präsident Bidens,
Mark Milley, dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, erfahren, als er sagte, dass ein Sieg
auf dem Schlachtfeld unwahrscheinlich sei, und dass es am besten sei, den Moment zu nutzen
und Verhandlungen zu führen. Ich denke also, dass Russland nach jeder Niederlage wieder
gegen die Ukrainer vorgehen wird. Und derzeit mit der sehr grausamen Taktik, die
Infrastruktur zu zerstören, was für die ukrainische Bevölkerung in den Wintermonaten großes
Leid bedeutet, weil sie keinen Strom, keine Heizung und kein Wasser mehr haben.

Es wird also ein Hin und Her geben, wodurch dieser Krieg nur noch weiter verschärft wird,
weil der Sieg nicht auf dem Schlachtfeld errungen werden kann. Russland wird seine
Truppen nicht zurückziehen und sagen: Entschuldigung, wir haben einen Fehler gemacht. Sie
werden die Krim und den gesamten Donbass nicht aufgeben. Es muss aber am
Verhandlungstisch entschieden werden. Und ich finde es äußerst interessant, dass es die Leute
in den Streitkräften unserer westlichen Länder sind, die diese verhaltenen Stimmen äußern.
Viele Politiker, nicht alle, die sogenannten Hardliner, sagen: Nichts für die Ukraine ohne die
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Ukraine. Und wenn die Ukraine jeden einzelnen Zentimeter ihres Territoriums zurückerobern
will, dann nur zu, wir werden ihnen die Waffen dafür zur Verfügung stellen.

ZR: Wie sieht Ihrer Meinung nach die Politik der Vereinigten Staaten derzeit aus? Wir sehen
Spaltungen, vielleicht nicht in Bezug auf die politischen Äußerungen, aber zumindest in
Bezug auf die Wirtschaft. Europa leidet wirtschaftlich. Die Vereinigten Staaten profitieren in
gewisser Weise durch LNG-Lieferungen [Flüssigerdgas] und auch durch ihren
militärisch-industriellen Komplex. Was geschieht Ihrer Meinung nach hinter den Kulissen,
um die US-Politik zur Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg zu veranlassen?

MB: Es ist sehr kompliziert. Es gibt sicherlich die ideologische Sichtweise, dass wir für den
Erhalt der Demokratie kämpfen und dass es um Demokratie gegen Autokratie geht, was ich
ziemlich ironisch finde. Wir haben zum Beispiel das Thema Jemen und die Unterstützung der
USA für Saudi-Arabien angesprochen, und es gibt noch viele andere Beispiele, die wir
anführen könnten. In den Vereinigten Staaten gibt es einen demokratischen Präsidenten, der
über weite Strecken seiner Laufbahn eine ziemlich russlandfeindliche Haltung vertrat. In den
Vereinigten Staaten hat sich seit der Niederlage von Hillary Clinton bei der
Präsidentschaftswahl der Verdacht festgesetzt, dass Trump aufgrund russischer
Einflussnahme an die Macht kam. Und so hat sich in der Demokratischen Partei über viele
Jahre hinweg eine Anti-Russland-Stimmung aufgebaut, welche die Macht des Krieges
ausmacht. Sie wird zu einer eigenständigen Kraft.

Sobald die USA beginnen, die Ukraine zu unterstützen, gibt es die Überzeugung, man müsse
den Krieg zu Ende führen. Andererseits sind die Republikaner in den Vereinigten Staaten
schon seit vielen Jahrzehnten Kriegsgegner. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass gerade die
Rechten in der Republikanischen Partei diesen Krieg in Frage stellen und eine Prüfung
darüber fordern, wohin all das Geld fließt, wohin all diese Waffen gehen. Und doch sind es
die Progressiven der Linken, die jetzt im Gleichschritt mit der Politik der demokratischen
Regierung folgen. Politisch gesehen gibt es also keinen großen Impuls für einen
Richtungswechsel. Und dennoch, wie ich bereits sagte, hören wir im Pentagon die Stimmen,
die sagen: Wir sollten die Situation beruhigen und sicherstellen, dass sie sich nicht
verschlimmert.

Das ist der Grund, warum der Vorsitzende des Außenministeriums, Anthony Blinken, der
eigentlich der wichtigste Diplomat der Vereinigten Staaten sein sollte, nicht mit seinen
Amtskollegen in Russland über Möglichkeiten für Verhandlungen spricht, sondern der Leiter
der CIA, der Nationale Sicherheitsrat und das Verteidigungsministerium mit ihren
Amtskollegen in Russland sprechen; weil sie Angst haben, dass die Situation völlig außer
Kontrolle gerät. Es scheint also, als wollten die USA den Krieg in die Länge ziehen und die
Ukrainer weiter sterben lassen, während sie selbst Waffen zur Verfügung stellen. Aber sie
haben Angst davor, dass der Krieg über die Grenzen der Ukraine hinaus in ein NATO-Land
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getragen wird, wo die USA militärisch direkter eingreifen müssten, oder dass es zu einem
Atomkrieg kommt.

Die Dynamik im Hinblick auf die Forderung nach einer Änderung der Politik scheint derzeit
von Graswurzelbewegungen auszugehen. Wir befinden uns erst am Anfang dieser
Entwicklung. Es hat ein Jahr gedauert, und es war sehr schwer, in diesem Land eine
Antikriegshaltung aufzubauen. Aber allmählich gelingt es uns. Gerade haben etwa 1.200
führende Persönlichkeiten aus der religiösen Bewegung einen Brief unterzeichnet, in dem sie
zum Weihnachtsfrieden aufrufen. Wir sehen jetzt, dass die Russen einem 36-stündigen
Waffenstillstand zugestimmt haben, dem Selenskyj nicht zugestimmt hat. Aber aus unserer
Sicht hier in den Vereinigten Staaten ist es eine Bewegung seitens der Gemeinschaft in den
Vereinigten Staaten, um Druck auf unsere Regierung auszuüben, um Druck auf Selenskyj
auszuüben, um zu sagen: Nutzt den Augenblick, begebt euch an den Verhandlungstisch.

ZR: Nur selten werden die übermäßigen Gewinne erwähnt, die der militärisch-industrielle
Komplex erzielt. Sie haben viele Bücher geschrieben, in denen dieser Begriff erwähnt wird.
Für unsere jüngeren Zuschauer: Was ist dieser Komplex und welche Rolle spielt er in diesem
Krieg? Besonders haben Sie erwähnt, dass sich die politische Situation auf der progressiven
Seite zugunsten einer Kriegspolitik gewandelt hat.

MB: Ja. Dieser Begriff wurde von dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten und
General Dwight Eisenhower in seiner Abschiedsrede 1961 geprägt. Er warnte vor der
unangemessenen Macht der Militärindustrie und nannte sie auch den Kongress-Komplex.
Dieses vielköpfige Ungeheuer hat sich auf verschiedene Weise in die Machtstrukturen dieses
Landes eingeschlichen. Man denke nur an den Verteidigungsminister, General Lloyd Austin,
der selbst direkt aus dem Vorstand eines der größten Rüstungsunternehmen der Welt,
Raytheon, in seine jetzige Position an der Spitze des Pentagon kam. Viele Mitarbeiter im
Pentagon haben dort gearbeitet, sodass man von einer Art Drehtür zwischen den
Waffenherstellern sprechen kann; sie bewegen sich zwischen der Regierung und dem privaten
Sektor hin und her.

Das gilt nicht nur für das Pentagon, sondern auch für das Außenministerium. Außenminister
Anthony Blinken kam selbst aus einer Lobbygruppe, die Unternehmen bei der Vergabe von
Rüstungsaufträgen half. Außerdem gibt es ein Phänomen, das ich als Bestechung bezeichnen
würde, das aber als amerikanische Demokratie angesehen wird, nämlich die offene Art und
Weise, in der diese Lobbyisten der Waffenindustrie den Mitgliedern des Kongresses Geld zur
Finanzierung ihrer Wahlkampagnen direkt zukommen lassen. Das ist etwas, das verboten
werden sollte, weil es offensichtlich einen Interessenkonflikt gibt, wenn diese
Kongressmitglieder Milliarden von Dollar an diese Konzerne weiterleiten.

Betrachten wir den Fall der Ukraine, wo bisher 61 Milliarden Dollar für Waffen bewilligt
worden sind. Der größte Teil dieses Geldes geht nicht an die Ukraine. Es geht an die
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Waffenhersteller. Sie verdienen also Unsummen von Geld, während die Ukrainer kämpfen
und sterben. Das ist inzwischen zu einem festen Bestandteil unserer Wirtschaft geworden,
und das muss sich ändern. Ich hoffe, dass die junge Generation, die so besorgt über die
existenzielle Bedrohung des Klimas ist, langsam begreift, dass das Geld für die Bewältigung
der Klimakrise von der Billion Dollar kommen könnte, die wir stattdessen jedes Jahr für das
Militär ausgeben. Die Hoffnung besteht also darin, diese Mittel in die Klimakrise zu
investieren. Gleichzeitig würde ich sagen, dass wir uns und die Welt sicherer machen, denn
dieser extreme Militarismus, der jetzt die US-Wirtschaft antreibt, schadet der ganzen Welt.

ZR: In dem Buch von Professor Kuznick und Oliver Stone mit dem Titel The Untold History
of the United States, das ich gelesen habe, war nach dem Ersten Weltkrieg in den Vereinigten
Staaten die Rede davon, die Gewinne der Waffenhersteller zu 100 % zu besteuern, um den
Anreiz zur Beeinflussung der Politik zugunsten des Krieges zu beseitigen. Wird in den
Konzernmedien in den Vereinigten Staaten etwas Ähnliches diskutiert oder gibt es irgendeine
Initiative, um sicherzustellen, dass keine Gewinne im Kriegsfall gemacht werden? Denn
vielleicht geschieht ein großer Teil dieser Aufrüstung und Militarisierung aufgrund der damit
verbundenen Gewinne?

MB: Leider ist es derzeit sogar noch schwieriger als vor der russischen Invasion, denn wir
begannen aufzuzeigen, wie gierig und gefährlich diese, wie der Papst sie nennt, „Händler des
Todes“ sind und wie sie an Orten wie dem Irak, Afghanistan, Libyen und Saudi-Arabien von
sehr ungerechten Kriegen profitieren. Aber mit dem Krieg in der Ukraine, der von so vielen
Menschen in diesem Land und im Westen als gerechtfertigt angesehen wird, haben diese
Waffenhersteller nun ein neues Gesicht erhalten. Sie werden jetzt als die Retter der
Demokratie in der Ukraine dargestellt.

Kurzfristig wird es also schwieriger sein, ihre Gewinne in irgendeiner Weise zu begrenzen.
Aber ich bin optimistisch, dass dies auf längere Sicht erfolgen wird, nicht zuletzt, um die
Wirtschaft der Vereinigten Staaten zu retten, die China als ihren Feind betrachten. Aber
gerade weil China weniger Geld in sein Militär und stattdessen in die Wirtschaft investiert,
werden auch die USA handeln müssen, um ihre Wirtschaft im In- und Ausland
aufrechterhalten zu können.

ZR: Sie haben die politische Situation in den Vereinigten Staaten erwähnt. Wie verhält sich
die progressive Fraktion der Politik in Bezug auf die Ukraine derzeit? Gibt es beispielsweise
Vertreter wie Alexandria Cortez und Bernie Sanders, die sich für Frieden und Diplomatie
einsetzen?

MB: Nein, es ist bemerkenswert. Derzeit spricht sich nur ein einziges Mitglied der
Demokratischen Partei für Verhandlungen aus, und nur für diese. Nicht einmal für die
Einstellung der Waffenlieferung, nämlich der kalifornische Kongressabgeordnete Ro Khanna.
Insgesamt 30 Mitglieder des Kongresses unterzeichneten ein Schreiben, in dem sie neben all
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diesen Hilfsmaßnahmen auch Verhandlungen für die Ukraine forderten. Sie wurden daraufhin
derart kritisiert, dass sie den Brief innerhalb von 24 Stunden zurückzogen. Nur einer der
Unterzeichner, Ro Khanna, erklärte: „Augenblick mal, das war ein sehr vernünftiger Brief.
Zu Verhandlungen aufzurufen ist die offensichtlichste Möglichkeit zur Beendigung dieses
Krieges.“

Man stelle sich also vor, Bernie Sanders ruft nicht zu Verhandlungen auf. Bernie Sanders
vertritt im Grunde den Standpunkt, dass man mit Putin nicht verhandeln kann. Alexandria
Ocasio-Cortez gehörte zu den Unterzeichnern des Briefes, aber nachdem das Schreiben
zurückgezogen wurde, hat sie sich nie wieder zu Wort gemeldet und betont, der Brief sei gut
gewesen. Sie stimmte jedoch gegen den jüngsten Pentagon-Haushalt, der Teil eines viel
größeren verabschiedeten Gesetzes war. In diesem Fall war sie die einzige Demokratin, die
dagegen stimmte und dies mit dem hohen Militärhaushalt begründete.

Das ist schon bemerkenswert. Wir üben viel Druck auf die progressiven Mitglieder des
Kongresses aus. Ich bin gestern durch die Hallen des Kongresses gelaufen und habe
Exemplare meines Buches an die 30 Mitglieder des Kongresses verteilt, die sich für
Verhandlungen ausgesprochen und dann ihre Forderung zurückgezogen haben: „Sie hatten
beim ersten Mal Recht, bitte melden Sie sich erneut zu Wort. Kehren Sie zurück in das Reich
der Friedensstifter. Zwingen Sie uns nicht, mit den Rechtsextremen in der Republikanischen
Partei als unseren ‘Verbündeten im Kongress’ zusammenzuarbeiten, denn sie sind im Grunde
die Einzigen, die den Blankoscheck in Frage stellen und hinterfragen, wohin das ganze Geld
fließt.“

ZR: Sie haben bereits den Waffenstillstand erwähnt, den Putin in Kraft gesetzt hat, eine
36-stündige Feuerpause, die mit dem orthodoxen Weihnachtsfest zusammenfällt und die von
der Ukraine und ihren Verbündeten als Propaganda-Ziel zum politischen Vorteil bezeichnet
wurde. Wie beurteilen Sie diesen Waffenstillstand und wie würde der Frieden aussehen, wenn
die Verhandlungen wirklich ernsthaft geführt würden?

MB: Die NATO-Länder und insbesondere die Vereinigten Staaten müssten die Botschaft
übermitteln, dass es keinen Blankoscheck und auch nicht die von der Ukraine gewünschten
Waffen gäbe. Dass sie, wie der Vorsitzende der Generalstabschefs sagte, den Moment der
relativ guten Ausgangslage nutzen sollten, um sich an den Verhandlungstisch zu begeben.
Das würde Neutralität für die Ukraine bedeuten. Es würde Garantien von mächtigen Ländern
bedeuten. Es würde Verhandlungen über den Donbass und die Krim bedeuten, die zu
international überwachten Volksabstimmungen in diesen Gebieten führen würden. Und es
würde bedeuten, dass die USA und Russland an den Verhandlungstisch zurückkehren
müssten, um über Themen wie die Reduzierung von Rüstungsgütern zu sprechen, da die USA
aus sehr wichtigen Verträgen ausgestiegen sind, die wiederbelebt werden müssen.
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Russland müsste erkennen, was es nicht nur in Bezug auf den Abzug seiner Truppen, sondern
auch in Bezug auf die Aufhebung der Sanktionen zu tun hätte. Und ich denke, dass es
Gespräche über die US-Atomwaffen geben muss, die in fünf Ländern in Europa stationiert
sind, auch das sollte zur Sprache kommen. Die USA müssen Zugeständnisse im Hinblick auf
die Entmilitarisierung machen. Zu guter Letzt müsste Europa, wie Präsident Macron schon
sagte, eine eigene Sicherheitsarchitektur aufbauen. Dass es sich nicht auf die Vereinigten
Staaten verlassen kann, sondern dass dies von den Europäern selbst getan werden muss.
Solche Aspekte müssten also auf vielen verschiedenen Ebenen am Verhandlungstisch
diskutiert werden.

Und dieser Waffenstillstand … Es ist eine Schande, dass Selenskyj dieser Waffenruhe nicht
zugestimmt hat, dass er das Töten nicht für 36 Stunden beenden wollte. Aber es ist ein
Anfang. Und jedes Mal, wenn eine der beiden Seiten für eine gewisse Zeit die Einstellung der
Kämpfe zusagt, ist das ein kleiner Lichtblick in einer sehr verzweifelten, dunklen
Gesamtsituation. Ich freue mich, dass es uns in der Vorweihnachtszeit in den Vereinigten
Staaten gelungen ist, eine große Zahl von religiösen Führern aus den verschiedenen
Religionen zu einem Aufruf zum Weihnachtsstillstand zu bewegen. Wir werden jetzt noch
einmal auf sie zugehen und sagen: Wir brauchen ein Treffen mit Ihnen im Weißen Haus. Sie
alle haben Einfluss auf das Weiße Haus. Sie waren bereits dort. Sie haben Gottesdienste im
Weißen Haus abgehalten. Wir brauchen Sie, um mit Biden in Kontakt zu treten. Diese Art
von Druck von unten muss also zunehmen. Ich denke, dass wir bereits auf dem Weg dorthin
sind.

ZR: Medea Benjamin, Aktivistin, Autorin und Mitbegründerin von Codepink. Vielen Dank,
dass Sie sich heute Zeit genommen haben.

MB: Darf ich noch eine Sache sagen, bevor wir aufhören?

ZR: Gerne.

MB: Ich denke, es liegt wirklich an den Europäern und den Menschen in den USA, an uns,
auf der Graswurzelebene, zusammenzukommen. Wir müssen mehr tun, um die Menschen
zusammenzubringen, denen die Zukunft der Menschheit am Herzen liegt und die diesen
Krieg beenden wollen. Wir müssen mehr gemeinsame Aktionen organisieren, um zu zeigen,
dass die weltweite Öffentlichkeit und insbesondere die Nationen, die Waffen an die Ukraine
liefern, zusammenkommen und sagen: „Es reicht! Genug davon!“

ZR: Ich danke Ihnen. Und ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse heute. Denken Sie daran,
unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, indem Sie auf die Glocke unten klicken,
einschließlich der Aktivierung von Benachrichtigungen, und unseren alternativen Kanälen
auf Rumble und Telegram beizutreten. Und zu guter Letzt: Beteiligen Sie sich an unserer
Crowdfunding-Kampagne, die in wenigen Tagen endet, indem Sie spenden. Ohne Sie können
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wir unseren unabhängigen Journalismus nicht fortsetzen. Ich bin Ihr Gastgeber, Zain Raza.
Bis zum nächsten Mal.

ENDE

10


