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Kollation 
 

Ideologen und Genozide 
76 Kriegstage                                                                                  Siegesparade, Roter Platz, Kreml Foto 090522  
Erstmals seit 77 Jahren ist gleichwohl in Moskau der 9. Mai ein 

Kriegstag. Präsident Putin beklagte vor 11.000 Militärs, die Nato 

hätte nicht seine Ideen zum Sicherheitssystem im Dezember be-

achtet, aber Strafaktionen im Donbass, ja die Invasionen „unse-

rer historischen Länder“ geebnet, so gegen die Krim. Sie rüsteten 

auf, Kollision mit „Neo-Nazis“ sei unvermeidlich, sein „Präven-

tivschlag“ erzwungen, die einzig richtige Aktion gewesen. Auch 

zu Veteranen meinte Putin, heute würde Nazismus seine barbarische, inhumane Ordnung suchen.  
 

   Doch besiegten Alliierte 1945 Nazis, Faschisten und Militaristen der Achse Rom-Berlin-Tokio. 

Ein Befreiungstag auch für Deutsche, die den Sowjets und Russen dankten. Sicher sind da überall 

ewig Gestrige, die jene Rechtstotalitären bewundern, nur wirken sie nicht als Hauptkräfte in Russ-

land oder in der Ukraine. Doch gibt es atomar bewährte Linkssysteme, deren Totalitäre ihre antili-

berale Neue Weltordnung errichten und dies mit Reden vom „Nazismus und Genozid“ vertuschen. 
 

   Bis 7. Mai wurden aus dem russisch belagerten Azov-Stahlwerk Mariupol alle Zivilisten evaku-

iert, über 500 Personen. Nach der Feuerpause ging Moskau wieder in die Offensive hoffend, den 

Landweg von Luhansk und Donezk-Regionen zur Krim abzusichern. Von Großstädten eroberte 

Moskau nur Cherson, 290.000 Einwohner, das Kiew nun voll zurückerobern will. Am 6. Mai nahm 

der UN-Sicherheitsrat seine erste Resolution zum Ukraine-Krieg an, in der weder von Krieg noch 

Invasion oder Konflikt die Rede ist. Wie uneffektiv und lange unreformiert bleibt dies Gremium? 
 

8. Mai 

An diesem Befreiungstag endeten in Europa der Zweite Weltkrieg und die Schoah, der rassis-

tische Versuch der Nationalsozialisten, Juden in Europa, Mittelost und global zu vernichten. Dies 

verwehrten Alliierte auch, als sie 1943 in Nordafrika landeten. Dass kein Angriffs- und Vernich-

tungskrieg mehr von Europa ausgehe, war eine Rede in Generationen, die Putin jetzt zerstört hat. 
 

Präsident Steinmeier sah auf seiner Berliner Rede am 8. Mai vor Gewerkschaften darin das Ende 

vieler Träume und Ideen in Europa. Zehn Punkte betone ich hiermit aus der Ansprache sinngemäß: 
 

*Krieg herrscht wieder, trotz Helsinki-Schlussakte 1975 mit Grenzen-Unverletzlichkeit & Gewaltverzicht  

*Dieser Angriffskrieg zerstört Michail Gorbatschows Vision eines „gemeinsamen europäischen Hauses“  

*Ein Epochenbruch gegen Pariser Vertrag für Landes-Souveränität, freie Bündniswahl und Gewaltverzicht 

*Der Angriff auf Ukraine ist Attacke gegen Europas Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte und -würde  

*Putins Rede von Faschismus und von „Entnazifizierung“ sei nur eine zynische Verdrehung der Geschichte 

*Schmerzhafte Einsicht: waren zu sicher, dass Frieden, Freiheit, Wohlstand so selbstverständlich bleiben 

*Er hielt es für unmöglich, dass Putin in seinem imperialen Wahn Ruin des eigenen Landes in Kauf nimmt 

*Brutal wird wieder klar: die Demokratie zu schützen und verteidigen zu müssen – nach innen und außen 

*Wir brauchen Wehrhaftigkeit der Demokratie, moderne Streitkräfte, die besser ausgerüstete Bundeswehr 

*Verhandlungen gelingen nicht aus Position der Schwäche, sind erfolgreich nur aus der Position der Stärke 
 

Nützliche Einsichten, zumal Steinmeiers Zwist mit seinem Amtskollegen Zelenskyj beigelegt ist. 

Nun reist Außenministerin Baerbock nach Butscha und will helfen, Kriegsverbrechen aufzuklären. 
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G7 

Der Atompakt mit Iran kam 2015 auch aus Berliner Schwächen – und versagte. Wie die Politiker, 

die Trumps Ansatz verkannten, nicht allein auf Militär, sondern auf Wirtschaft durch Boykott zu 

setzen. Einige Berliner wollten dann sogar unter Großmächten „Amerika durch China ablösen”. 

Der Westen zerstörte sein nötiges Verhältnis zu Moskau, das auch in Amerika oft falsch als Schab-

lone für innere Zwiste diente. Aktionen mit Russen waren blockiert, der Ukraine-Krieg kam auf. 
 

   Zwar versuchten Westler kurz vor Ultimo Putin umzustimmen, der die Haupt-Verantwortung 

für den Ukraine-Konflikt seit der Einnahme der Krim 2014 und jetzt auch zum Konfliktende trägt, 

doch belastet er sich in Analysen und vor Gerichten schwer. Hoffentlich sieht er seine Chance vor 

seiner Heimat und der Geschichte, den Krieg so rasch und mit der Ukraine kooperativ einzustellen. 
 
 

Blau G7, Grün EU, Bild Wiki  

Die G7 meinten am 8. Mai, auch Lukaschenkos Belarus-

Regime zur Verantwortung zu ziehen. Zudem wollen sie 

Öl-Gas-Abhängigkeit von Russland beenden; auch Kern-

Dienstleistungen, um es zu isolieren; zudem russische Ban-

ken samt Zentralbank; der Propaganda zuwider wirken wie Privatfirmen, so dass das Regime keine 

Profite erhält; eine Kampagne und Sanktionen gegen Finanzeliten führen, die Putins Krieg helfen. 

Zudem wollen sie Probleme bei Nahrung und Düngemitteln angehen und Wiederaufbau absichern.  
 

Amerika, Türkei, Arabien 

Nach anderthalb Jahren relativer „Ruhe“ zwischen dem Weißen Haus und den Saudis hofft der an-

gehende US-Botschafter für ar-Riyad Michael A. Ratney auf Neues. Als Arabisch-Sprecher am 

22. April nominiert, mag er interessiert sein, die saudischen Petro-Anlagen gegenüber Iran zu si-

chern, zumal seit April zwei Monate eine Waffenruhe zwischen Saudis gegen al-Huthis in Jemens 

siebenjährigen Bürgerkrieg gilt. Wohl mag Kronprinz Salman an der Ölleitung Rotes-Meer-Israel-

Mittelmeer-Europa gelegen sein. Denn Europäern käme dieser stabile Lieferungsweg gerade recht.  
  

Genozide                                                                                                      Denkmal Dair az-Zur, Syrien, Wiki  

Am Schoah-Gedenktag erklärten Medien Israels eine Stille zum 107. Ge-

denktag des Armenischen Genozids mit 1,5 Mio. Opfern. Joe Biden er-

kannte am 24. April 2021 wie 2022 den Völkermord als Genozid an (31. 

Staat von inzwischen 33). Zuvor bekannte sich Berlin ähnlich am 2. Juni 

2016 zu dem Genozid als Völkermord und zur Mitverantwortung daran. 

Armenier demonstrierten vor Israels Außenministerium. Plakate lauteten 

„Armenier fordern Gerechtigkeit“, „Israel, erkenne den Armenischen 

Genozid an“ und „Judaismus erkennt ihn an, Israel nicht?“ Jerusalem las-

se sich von Diplomatie leiten, statt zu tun, was wahr und gerecht sei, so 

diese Autoren, obzwar Israels Volk es erfahren habe, was so ein Genozid wirklich bedeutet habe.  
 

   Ein arger Konflikt. Genozid-Forscher Israel W. Charny fragte, ob man nicht Ankara (mit dem 

es wieder bessere Beziehungen gibt), Respekt und Kooperation versichern und sagen könne, eine 

klare Verantwortung zu haben, jene Völker zu identifizieren, deren Geschichte zeige, dass sie Sub-

jekt eines staatlichen Versuches der Auslöschung waren? Aktuell günstigere Beziehungen mit An-

kara sollten damit nicht kollidieren. In der Tat könnten so frühere Versprechungen erfüllt werden. 
 

   Sicher, die beiden Weltkriege erfuhren multiple Genozide, erst an den Christen wie Armeniern, 

Assyrern und Griechen; dann an Juden, Slawen, Sinti und Roma, Minoritäten und Behinderten. Im 

Millennium kam Komparative Genozidforschung auch im Lemkin-Ansatz der Genozid-Kategorie 

voran, die es erst akademisch vergleichbar macht.                                              Wolfgang G. Schwanitz 
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