Zwischenruf

Macht uns die Russen nicht zu Feinden!
Wolfgang Gehrcke

I

n Deutschland gibt es noch immer eine deutliche Mehrheit, die für gute
Nachbarschaft zu Russland eintritt. Und das trotz eines antirussischen
Trommelfeuers, das seit einigen Jahren anhält. Glaubt man den Medien,
sind an allem, was in Europa schiefgeht, die Russen schuld. „Daran sind
nur die Russen schuld!“, spotteten in den Hochzeiten des Kalten Krieges
Kabarettisten in Deutschland-West. Fasst man heute die Ergebnisse von
Meinungsumfragen zusammen, spricht sehr viel dafür, dass die nächsten
Bundestagswahlen mit der „russischen Karte“ gewonnen werden könnten.
Mit der „russischen Karte“ sind natürlich nicht Cyber-Eingriffe Russlands
in die Bundestagswahlen gemeint, über die seit Wochen vom Bundesnachrichtendienst und vom Bundesamt für Verfassungsschutz spekuliert,
Alarm geschlagen und Stimmung gemacht wird. Das Motto von nahezu
allen Medien im Lande, darunter auch leider die als seriös geltenden Nachrichtensendungen von ARD und ZDF, dass Russland „verantwortlich ist“
für fast alle Schlechtigkeiten in der Welt, wird immer und immer wieder
wie ein Mantra zelebriert. Und trotzdem – man gewinnt mit Vorschlägen
zu guter Nachbarschaft an Zustimmung und verliert diese, wenn man auf
eine Neuauflage des Kalten Krieges setzt.
Der Vize-Chefredakteur des Magazins Stern, Jörges, riet der SPD, damit
sie wieder Wahlen gewinnen könne, zurückzukehren zur Entspannungspolitik, wie sie von Willy Brandt und Egon Bahr geprägt wurde. Ein ähnlicher Ratschlag war auch in der ZEIT zu lesen. Die SPD solle wieder
Friedenspartei werden, Friedenspersönlichkeiten herausstellen und vor
allem für eine Verbesserung des Verhältnisses Deutschlands bzw. der Europäischen Union zu Russland eintreten. Diese Ratschläge können vonseiten
der LINKEN nur bekräftigt werden. Friedenspolitik in Europa ist prorussisch und nicht antirussisch. Lernen könnte man auch von dem Agieren
des linken französischen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon,
der mit seiner prorussischen Haltung in Frankreich punktet. Europäische
Entspannungspolitik ist Politik mit Russland und nicht gegen Russland.
Die LINKE hat im Bundestag den Grundgedanken, dass man in Europa
raus muss aus militärischen Drohhaltungen und stattdessen zu einer realen
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Entspannungspolitik zurückfinden, mehrfach in den vergangenen Jahren
präsentiert. Heute steht zweifelsfrei fest, dass die Sanktionspolitik wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat – auch in Deutschland – und militärische Konfrontation nicht eindämmt. Sie ist Teil des Kalten Krieges, den
wir erleben. Unter der Hand hat die Bundesregierung immer verbreiten
lassen, dass ihr Einschwenken auf Sanktionen gegen Russland nach den
Krim-Entscheidungen das geringere Übel gegenüber den Forderungen der
baltischen Länder und Polens gewesen sei. „Da wir keine Waffen in die
Ukraine liefern wollen, haben wir uns für das diplomatische Mittel der
Sanktionen entschieden“, wird verbreitet. Bei den NATO-Planern hört
sich das dann ganz anders an. Deutschland rüstet auf und schickt Bundeswehreinheiten an die russische Westgrenze.
Die SPD wird sich entscheiden müssen, ob sie sich mit einer neuen Entspannungspolitik als Friedenskraft aufstellt oder durch die Weiterführung
des Kalten Krieges gegen Russland weiter an Einfluss zu gewinnen trachtet.
Beides zusammen schließt sich aus, daran ändert auch ein „Wunder-Martin“ als Kanzlerkandidat nichts. Es wäre verfehlt zu glauben, die Forderung
nach Freundschaft zu Russland ließe sich in eine Massenbewegung umsetzen. Aber: Für die Forderung an die Bundesregierung „Macht uns die Russen nicht zu Feinden!“ sind Mehrheiten in Deutschland zu gewinnen. Auch
Mehrheiten bei den nächsten Bundestagswahlen. Sicherheit in Europa mit
Russland könnte ein Türöffner für rot-rote Zusammenarbeit werden.
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