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Commander-in-Xi 
Verlässlicher geopolitischer Global Player  
oder strategische Partnerschaft mit Russland –  
welchen Weg schlägt China ein?    

Von Michael Schaefer    Seite 2



Pekings Putin-Problematik
China steht vor der Wahl, Steigbügelhalter Moskaus zu sein  

oder zum verlässlichen geopolitischen Global Player zu werden
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Die ganze Staatengemeinschaft ist 
Zeuge: Putin hat alle roten Linien der 
europäischen und internationalen 

Ordnung überschritten. Seine Aggression ge-
gen die Ukraine ist präzedenzlos seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs. 

Der russische Diktator hat ein souveränes, 
unabhängiges Land mitten in Europa über-
fallen. Er führt einen menschenverachtenden 
Feldzug gegen ein Brudervolk der Russen, das 
sich in den vergangenen Jahrzehnten eine freie, 
prosperierende Gesellschaft aufgebaut hat. 

Geopolitisch von zentraler Bedeutung 
ist die Rolle Chinas. China erscheint im Mo-
ment die einzige Macht, die den Irrsinn Pu-
tins stoppen könnte. Auf jeden Fall dürfte 
Peking in den nächsten Tagen und Wochen 
eine Schlüsselrolle im Konflikt mit Putin ein-
nehmen. Aber will Peking, will Xi Jinping das 
überhaupt? Oder hat China sich bereits ent-

schlossen, Moskau den Rücken freizuhalten 
gegenüber den westlichen Sanktionen? 

Es scheint mir verfrüht, von einem Zusam-
menwirken Pekings mit Moskau auszugehen 
und eine Interessenidentität zu unterstellen. 
China handelt nie ausschließlich ideologisch, 
sondern immer interessenbestimmt. Auf Ba-
sis seiner eigenen Interessen.

Es ist nicht auszuschließen, dass Peking 
vom Umfang dieses Krieges ebenso über-
rascht wurde wie viele europäische und 
selbst russische Experten. Wegen des tiefen 
Misstrauens den USA gegenüber glaubte 
man in Peking aber nicht den Warnrufen aus 
Washington, sondern hielt sie für anti-russi-
sche Propaganda. Vor allem dürfte Peking 
die starke internationale Antwort, insbeson-
dere den Zusammenhalt innerhalb der EU 
und zwischen Europa und den USA, unter-
schätzt haben. Das widerspricht der seit Jah-

ren stärker gewordenen Überzeugung, dass 
die Kohäsion des Westens zerfällt. Die schnel-
le und massive Verabschiedung von Sanktio-
nen durch den „neuen Westen“ muss Peking 
irritieren, da man die einzige Supermacht, 
Amerika, die China zum systemischen Ri-
valen erklärt hat, im geopolitischen Abstieg 
verortete. Auch die beeindruckende Isolation 
Moskaus in der UNO muss irritierend auf die 
chinesische Regierung wirken.

Xi nannte zuletzt die Lage in der Ukraine 
im Gespräch mit dem französischen Präsi-
denten Emmanuel Macron und Bundeskanz-
ler Olaf Scholz „beunruhigend“ und „bedau-
erte“ die Rückkehr des Krieges in Europa. 
Zugleich vermied der chinesische Staatschef 
allerdings eine direkte Positionierung gegen 
Russland. Außenminister Wang Yi sagte, 
dass die „strategische Partnerschaft“ mit 
Russland weiter betrieben werden solle.

Pekings Putin-Problematik

Von Michael Schaefer

China steht vor der Wahl, Steigbügelhalter Moskaus zu sein  
oder zum verlässlichen geopolitischen Global Player zu werden
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Welchen Weg schlägt China ein, wie sieht 
die strategische Ausgangslage aus? Xi Jinping 
will China wieder dorthin bringen, wo es be-
reits Mitte des 19.Jahrhunderts gewesen ist: 
größte Wirtschaftsmacht der Welt, auf Au-
genhöhe mit Amerika und den europäischen 
Mächten. Er will China zu einer wirtschaft-
lichen und technologischen Weltmacht ma-
chen, die nie wieder Demütigung durch den 
Westen erleiden muss. In diesem Ziel sieht er 
sich von der großen Mehrheit der Chinesen 
unterstützt – trotz der stärker gewordenen 
Repression im Lande. Xi könnte überzeugt 
sein, dass eine Allianz mit Russland das geo-
politische Gleichgewicht zugunsten Chinas 
verändern wird.

Die harten westlichen Sanktionen gegen 
die russische Wirtschaft dürften Xi in seiner 
schon länger wachsenden Überzeugung be-
stärken, dass China sich von westlicher Tech-
nologie abkoppeln und ein höheres Maß an 
wirtschaftlicher Unabhängigkeit erreichen 
muss. Er ist entschlossen, nicht in eine ver-

gleichbare Situation zu kommen wie Russ-
land. Russische Energie und Rohstoffe sind 
dafür wichtige Bausteine. 

Aber es gibt auch gute Gründe, warum China 
sich für die zweite Option entscheiden könnte. 
Voraussetzung dafür ist die Erkenntnis, dass 
es in seinem eigenen strategischen Interesse 
liegt, die vielleicht gefährlichste Situation seit 
der Kuba-Krise entschärfen zu helfen.

1. Xi ist nicht Putin. Sie sind als Personen 
grundverschieden. Ein paranoider Egomane 
steht einem kühl kalkulierenden Strategen 
gegenüber. Putin agiert völlig losgelöst von 
seiner Umgebung und ist nur dem eigenen 
Wahnbild verfallen. Xi nutzt dagegen seine 
Machtfülle, um China zur wirtschaftlichen 
und technologischen Weltmacht zu machen. 
Ein prosperierender chinesischer Mittelstand 
ist Voraussetzung dafür. Er muss und will sei-
ne Bevölkerung mitnehmen; Repressionen ge-
gen politische Kritiker sind Mittel zum Zweck.

2. Zur Erreichung dieses Ziels braucht die 
chinesische Regierung fortgesetztes Wirt-

schaftswachstum. Das lässt sich binnenwirt-
schaftlich nicht mehr erzielen. Knallharte 
regionale Wirtschaftsstrategien wie die Neue 
Seidenstraße dienen diesem Ziel. China wird 
mittelfristig aber auch noch die westlichen 
Märkte und Technologien brauchen. Eine 
Abkopplung zum jetzigen Zeitpunkt könnte 
leicht zu einem Bumerang werden. Russland 
kann den Westen für China nicht ersetzen. 
Außerdem fühlt sich China Russland über-
legen. Eine Allianz auf Augenhöhe strebt Pe-
king mit Sicherheit nicht an.

3. Die außen- und sicherheitspolitische In-
teressenlage Chinas ist vielschichtig. Im Kern 
geht es um Taiwan. Schon wird darüber spe-
kuliert, ob Xi die Ablenkung der USA durch 
den Ukraine-Krieg für eine eigene Invasion 
in Taiwan nutzen könnte. Klar ist, dass Xi das 
Ziel Wiedervereinigung sehr viel aggressiver 
artikuliert als seine Vorgänger. Als Quadra-
tur des Kreises erscheint manchem daher 
die chinesische Betonung der territorialen 
Integrität und politischen Souveränität als 

 Neue Ergonomie: bewegter, 
 gesünder,  nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem 
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität, 
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf 
Bewegung angewiesen. 

Und die sollte dort beginnen, wo wir 
die meiste Zeit verbringen: beim 
Sitzen am Computer. Weil der mensch-
liche Organismus eigentlich für das 
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
die dreidimensionale Free-to-move-
Beweglichkeit entwickelt. Studien 
haben nachgewiesen, dass sie der 
menschlichen Biologie entspricht, 
die Konzentrationsleistung verbessert 
und sitzbedingten Rückenschmerzen 
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige 
profitieren bereits vom neuen Sitzen!

Modernes Design und Ausstattungs-
vielfalt machen den „AT“ zum All-
rounder der neuen Bürostuhl-
generation. Die geniale Mechanik hält 
den Körper in jeder Haltung auto-

matisch im sicheren Gleichgewicht. 
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen – 
fertig! Alles andere besorgen Körper 
und Stuhl von selbst. Ob zuhause 
oder im Büro – das schicke Design in-
spiriert und die Gestaltung lässt sich 
an nahezu jedes Ambiente  anpassen. 
Und dass der atmungsaktive Rücken-
bezug zu 80  % aus recycelten PET-
Flaschen besteht, ist bei Wilkhahn 
fast schon selbstverständlich. 

 
 
 
 
Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de  

wilkhahn.com



ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Dass ein Koalitionsvertrag umso weni-
ger wert sei, je länger die Wahlperiode 

dauert, gehört zum Allgemeingut politischer 
Erfahrungen. Nicht die Pläne von Regierun-
gen bestimmen ihre Aufgaben und Pflich-
ten, sondern die Wirklichkeit und das Erfor-
dernis, das Regierungshandeln auch nicht 
vorhersehbaren Ereignissen anzupassen. 

Angela Merkels schwarz-gelbe Koalition 
etwa hatte 2009 vereinbart und durchge-
setzt, die Laufzeiten der Kernkraftwerke 
zu verlängern. Nach und wegen der Nuk-
learkatastrophe im japanischen Fukushi-
ma im März 2011 vollzogen Union und FDP 
die Kehrtwende um 180 Grad. Ende 2022 
würden die letzten drei Kernkraftwerke 
in Deutschland abgeschaltet, wurde per 
Gesetz festgelegt. Weil das Volk und ihre 
Parteimitglieder sie antrieben und sie nicht 
sehenden Auges in Wahlniederlagen schlit-
tern wollten, waren die engagiertesten Be-
fürworter der Nutzung der Atomenergie 
zu ihren ärgsten Gegnern geworden: Die 
Kanzlerin, der FDP-Chef Guido Westerwel-
le und Markus Söder (CSU) übrigens auch, 
der damals Umweltminister in Bayern war. 
Von einer Zeitenwende war – auch damals 

– die Rede. Und nun, abermals alles falsch 
und überholt?

Der 24. Februar 2022 hat Deutschland, 
Europa und die Welt mehr verändert als 
„Fukushima“. Diese Zeitenwende, die fast 
alles Bisherige seit 1945 in den Schatten 
stellt, haben die Ampelparteien in ihrem 
Koalitionsvertrag nicht vorhergesehen. Wie 
hätten sie auch? Ist er nun nicht einmal sein 
Papier mehr wert? Doch nicht der Text ist 
weltfremd. Als überwölbendes Menetekel 
liest sich der Satz: „Wir fordern ein unver-
zügliches Ende der Destabilisierungsver-
suche gegen die Ukraine, der Gewalt in der 
Ostukraine und der völkerrechtswidrigen 
Annexion der Krim.“ Weltfremd ist nicht 
der Koalitionsvertrag, sondern das, was in 
ihn hineingelesen wurde – von Mitgliedern 
der Koalitionsparteien und von deren Kri-
tikern. Manche Formulierungen klingen 
– neu nachgelesen – sogar weitsichtig. Zum 
Auftrag der Bundeswehr heißt es, es „hat die 
Landes- und Bündnisverteidigung an Be-
deutung gewonnen“. 

Das 100 Milliarden Euro umfassende 
Sondervermögen Bundeswehr steht na-
türlich nicht drin. Aber dies: „Die Bundes-

wehr muss entsprechend ihres Auftra-
ges und ihrer Aufgaben bestmöglich 
personell, materiell sowie finanziell 
verlässlich ausgestattet werden.“ Die 
Beschaffung bewaffneter Drohnen ist 
ebenso vorgesehen wie – im Falle der 
Ukraine nun angewandte – „Ausnah-
men“ von der Regel, Rüstungsexporte 
in Nato-Länder dürften im Sinne der 
Endverbleibsklausel nicht weiterge-
reicht werden. Sogar der Vorbehalt, der 
Kohleausstieg sei bloß „idealerweise“ 
bis 2030 zu vollziehen, erscheint im 
Rückblick klüger als die Kommentare 
von Kritikern, die das ein Einknicken 
der Grünen nannten oder sich lustig 
drüber machten.

100 Tage Schonfrist für eine neue 
Regierung? Die Welt hält sich nicht an 
solche Regeln und Putin schon gar nicht. 
Scholz, Habeck und Lindner müssen 
den Koalitionsvertrag nicht neu schrei-
ben. Ihr Auftrag ist es, ihn entsprechend 
der – wieder einmal historischen – Her-
ausforderung zu nutzen. Sie tun es. Von 
Führungsschwäche des Kanzlers und 
seiner Regierung redet keiner mehr.

Papierpuma

GÜNTER  
BANNAS
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wichtigste Prinzipien des Völkerrechts. Aber 
in der Perzeption Pekings ist Taiwan völker-
rechtlich eben ein *aliud* zur Ukraine. Es ist 
kein unabhängiger Staat, sondern Teil des 
Völkerrechtssubjekts China. Eine gewalt-
same Invasion in Taiwan würde allerdings 
gegen das völkerrechtlich auch für China 
verbindliche Gewaltverbot verstoßen. Das 
schafft ein geopolitisches Dilemma für China. 
Peking dürfte bis auf weiteres seine Strategie 
fortsetzen, sich Taiwan gewaltlos zurückzu-
holen (gemäß einem chinesischen Sprich-
wort: „Sieg ohne Krieg“).

4. Abgesehen von Taiwan, Hongkong und 
Tibet, die als vitale Interessensphäre Pekings 
gelten, ist China – anders als Russland – bis-
lang keine revolutionäre Macht. Anders als 
alle anderen ständigen Sicherheitsratsmitglie-
der war China seit dem Zweiten Weltkrieg an 
keinem Krieg fernab seiner Grenzen beteiligt. 

Es hat sich bisher wie eine Status-quo-Macht 
verhalten, in Drittkonflikten eher zurückhal-
tend und rational. Eine aggressive Hegemo-
nialpolitik, die Washington China im Indopa-
zifik unterstellt, ist bislang mehr Projektion als 
Tatsache. Allein das aggressive Verhalten Pe-
kings im südchinesischen Meer könnte neben 
der eigenen Sicherheit und Rohstoffversor-
gung auch der Vorbereitung einer Taiwan-In-
vasion dienen. Die Freiheit der internationa-
len Schifffahrt ist weiterhin unangetastet.

5. Die chinesische Soft Power hat in den 
vergangenen Jahren stark gelitten, vor al-
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

In Zeiten des Krieges drängen sich 
Gedanken auf, die sich aus zivilisa-

torischen Gründen schlicht verbieten. 
Ein solcher Gedanke ist der Tyrannen-
mord – ein ethisch ebenso fragwürdiger 
wie naiver Wunsch, der sich im aktuel-
len Fall so formulieren ließe: Können 
sich die Russen ihres kriegstreibenden 
Staatschefs nicht entledigen und zum 
Frieden zurückkehren? So werden vie-
le schon gedacht, im Privaten diesen 
Gedanken sicher auch geäußert haben. 
Unlängst tat genau dies der US-Senator 
Lindsey Graham, allerdings öffentlich: 
„Gibt es keinen Brutus in Russland?“ 
Er erntete einen Shitstorm. Und ja: Wie 
die Russen mit ihrem Staatschef und 
seinem Machtmissbrauch umgehen, ist 
kein amerikanisches Problem.

Tyrannenmord ist in der Tat die Ulti-
ma Ratio, deren Rechtmäßigkeit schon 
in der Antike heftige Debatten auslös-
te. 514 v. Chr. verübten Harmodios und 
Aristogeiton einen Anschlag auf die 
Tyrannenbrüder Hippias und Hippar-
chos. Sie ermordeten Letzteren, Hippias 
indes entging ihnen und wurde alsbald 

von spartanischen Truppen verjagt. Weni-
ge Jahre später gelangte die Demokratie in 
Athen zur Blüte. Der berühmteste, gleich-
wohl fragwürdige Tyrannenmord ereignete 
sich am 15. März 44 v. Chr. an Julius Caesar 
– allerdings in Uneinigkeit darüber, ob der 
Feldherr, der sich ein Jahr vor seiner Ermor-
dung zum Diktator hatte ausrufen lassen, 
überhaupt Tyrann gewesen sei.

Unvergessen der Sturz des rumänischen 
Diktators Nicolae Ceaușescu im Dezember 
1989 durch ein erbostes Volk, das gegen die 
grausige Unterdrückung und unerträgliche 
Verelendung aufbegehrte. Damals konnte 
es den Rumänen gar nicht schnell genug ge-
hen. Drei Tage nach seiner Verhaftung wur-
den er und seine Frau hingerichtet. 

Heftig debattiert wurde 1999 in der west-
lichen Welt nach sechs Wochen Kosovo-
Krieg die Frage nach der Berechtigung der 
Nato-Bomben auf Slobodan Milošević und 
damit des extern induzierten Tyrannen-
mords – in einem Betrag der ARD-Sendung 
Panorama. Es gab genügend Stimmen dafür.

Hinter den Debatten steht die seit mehr als 
zwei Jahrtausenden ungelöste Frage: Ist die 
Ermordung eines Menschen sozialethisch 

zu rechtfertigen, wenn das Unheil, das er 
anrichtet, nur groß genug ist? Auf Basis der 
deutschen Verfassung ließe sich ein Ty-
rannenmord durch das Widerstandsrechts 
einer unterdrückten Bevölkerung legitimie-
ren. Doch auch das ist umstritten.

Und trotzdem sollte Politik ehrlich blei-
ben: Wenn man die sich bereits jetzt abzeich-
nenden Wirkungen der in der neueren Ge-
schichte wohl einzigartig harten Sanktionen 
als Reaktion auf den Aggressionskrieg Pu-
tins in die Zukunft extrapoliert, muss man 
den Tyrannenmord wohl mitdenken. Das 
vom internationalen Zahlungsverkehr abge-
schnittene Land könnte in wenigen Wochen 
bankrott sein, die Bevölkerung dürfte ihren 
Wohlstand, die Oligarchen einen Großteil 
ihres Reichtums und ihre Bewegungsfrei-
heit einbüßen. Arbeitslosigkeit und Ver-
armung könnten folgen. Ob die Russen das 
ohne Widerstand hinnehmen werden?

Weil Wladimir Putin ohne Gesichtsver-
lust aus diesem Krieg nicht mehr aussteigen 
kann, ist klar, dass die Sanktionen, so wie 
sie angelegt sind, auf seinen Sturz abzielen. 
Vielleicht kommt es dazu. Wer weiß, was 
dann mit ihm geschieht.  

Was wollt ihr mit dem Dolche, sprecht!

INGE  
KLOEPFER
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lem aufgrund der Uiguren-Lager in Xinji-
ang oder der repressiven Menschenrechts-
politik. Beides hat die Haltung des Westens 
gegenüber Peking stark verschlechtert. In 
den USA ist China zum Feindbild des 21. 
Jahrhunderts geworden, dazu gibt es partei-
übergreifenden Konsens. Auch Europa sieht 
China nicht mehr nur als Partner und Wett-
bewerber, sondern auch als systemischen 
Rivalen. Peking müsste ein Interesse ha-
ben, sich in diesem ideologischen Konflikt, 
dem man auf Dauer nicht ausweichen kann, 
durch die Rolle eines „Responsible Stake-

holders“, eines verlässlichen Teilhabers, im 
Ukraine-Krieg neu aufzustellen.

China ist im Moment vielleicht die einzige 
Macht, die Putin zu einem gesichtswahrenden 
Rückzug bewegen könnte. Trotzdem stellt der 
Westen Peking in die Nähe Moskaus. Das ist un-
vernünftig und kontraproduktiv. Die USA und 
Europa sollten alles daransetzen, Xi Jinping 
auf vertraulichen Kanälen zu ermutigen, im 
eigenen Interesse zur Beendigung des Krieges 
gegen die Ukraine beizutragen. Die Enthaltung 
Chinas in der UNO zeigt, dass Peking sich Spiel-
raum erhalten will. Er sollte genutzt werden.
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Nur knapp ein halbes Jahr nach der 
Rückkehr der Taliban an die Macht 
zollt die UN-Sondergesandte Deborah 

Lyons auf einer Konferenz in Kabul dem Re-
gime ausdrücklich Lob. Anerkennend spricht 
sie vom ausschließlich aus „nationalen Ein-
nahmen“ finanzierten Haushalt, von der Stei-
gerung der Exporte um mehr als eine Milliarde 
Dollar, hebt erste Gehaltszahlungen an Staats-
bedienstete und Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Korruption hervor. „Eine Wirtschaft 
aber“, fügt sie pflichtschuldig mahnend hinzu, 
„gedeiht nur, wenn Frauen und alle Teile einer 
Gesellschaft gleichberechtigt beteiligt sind.“ 

Dass Lyons mit Blick auf Afghanistans Zu-
kunft von der Wirtschaft spricht, zeigt, wo-
hin seitens der Vereinten Nationen die Reise 
geht. Näher hätte es gelegen, statt von der 
Wirtschaft vom Land zu sprechen, politischer 
wäre es gewesen, von der afghanischen Ge-
sellschaft zu reden, dem Leiden angemesse-
ner hätte sie von den Menschen des Landes 
sprechen können. Diplomatisch gibt es dafür 
einen Grund: Afghanistans Güter- und Geld-
verkehr ist vollständig zusammengebrochen, 
die Felder liegen auch wegen einer Dürre 
brach, das Vieh stirbt, die Menschen hungern 
und frieren. Dem Land droht eine humani-

täre Katastrophe, weshalb die Vereinten Na-
tionen gerade den größten Spendenaufruf 
ihrer Geschichte gestartet haben. Über die 
Hälfte der Afghaninnen und Afghanen kön-
nen sich nicht mehr selbst ernähren, bis in 
den März hinein wird diese Zahl weiter stei-
gen. Ohne Lebensmittelspenden und medi-
zinische Betreuung werden viele Kinder die 
kommenden Monate nicht überleben. Auch 
die Kälte und die eisigen Winde nehmen zu, 
afghanische Winter kennen Temperaturen 
von minus 25 Grad. Die Zahl der im Land 
umherirrenden Binnenflüchtlinge hat sich in 
den vergangenen Monaten um 700 000 Men-
schen vermehrt, viele kampieren schutzlos 
unter nichts als löchrigen Plastikplanen. Da-
rum fordern die UN Verhandlungen mit den 
Taliban, darum richtet die EU in Kabul eine 
diplomatische Vertretung ein, setzen Hilfs-
organisationen ihre humanitäre Arbeit fort.

Paschtunische Schreckensherrschaft

Das alles aber erlaubt nicht, von den politi-
schen Verhältnissen abzusehen. Festzuhalten 
ist, dass es bislang nur vereinzelt zu Gewalt-
exzessen kam, wie sie die erste Taliban-Herr-
schaft bestimmten. Doch betreibt das Regime 

sechs Monate nach seinem Machtantritt lan-
desweit und in systematischer Weise, was 
zunächst noch als vereinzelter Übergriff 
erscheinen mochte: Frauen sind aus öffent-
lichen Ämtern entfernt, Mädchen von wei-
terführender Bildung ausgeschlossen. Sie 
dürfen keine öffentlichen Verkehrsmittel nut-
zen, weitere Wege nur in männlicher Beglei-
tung zurücklegen, sollen sich nur verschleiert 
außer Haus wagen, sind im Radio nicht mehr 
zu hören und im TV nicht mehr zu sehen: Un-
personen. Frauen, die Widerstand leisten – es 
gibt sie noch immer! –, werden verprügelt, 
verschleppt, vergewaltigt, getötet.

Mit ihnen werden Angehörige ethnischer 
Minderheiten aus allen Ämtern gedrängt, mit 
ihnen jeder, der dem alten Staat zugerechnet 
wird. Doch ist die Rede von den Minderhei-
ten unzutreffend, gründen die Konflikte des 
Landes doch im Herrschaftsanspruch der 
größten, der paschtunischen Ethnie gegen alle 
anderen. Dabei stellen die Paschtuninnen und 
Paschtunen nur etwas mehr als 40 Prozent der 
Bevölkerung. Auch die Taliban sind primär 
paschtunischer Herkunft: Die Talibanisierung 
des Landes setzt dessen Paschtunisierung 
fort. Die ethnische Differenz bestimmt auch 
die inneren Spaltungen der Taliban: Konflik-

Von Thomas Rudhof-Seibert
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Krisengebiet von gestern
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Die Welt blickt auf die Ukraine. Aber wie steht es um die humanitäre Katastrophe, die vor  
wenigen Monaten noch im Zentrum der Weltöffentlichkeit stand? Zur Lage in Afghanistan

Die Ordnung herrscht in Kabul? Neue Polizistin Anfang März in der afghanischen Hauptstadt



te gibt es weniger zwischen radikalen und 
moderaten als zwischen der paschtunischen 
Mehrheit und den nicht-paschtunischen, ak-
tuell vor allem den usbekischen Taliban.

Am stärksten leiden die persischspra-
chigen und schiitischen Hazara. Gewaltsa-
me Übergriffe sind an der Tagesordnung, 
vielfach kommt es zu Vertreibungen und 
Landraub sowie zur Ausplünderung durch 
religiöse Steuern, die nicht nur einmal, son-
dern gleich mehrfach erhoben werden und 
wesentlichen Anteil an dem haben, was die 
UN-Sonderbeauftragte als Finanzierung des 
Staatshaushalts aus „nationalen Mitteln“ lobt. 
Gewaltsam bedroht werden schließlich alle 
Sicherheitskräfte des früheren Staates: Sie 
haben die meisten Toten zu beklagen. Gewalt 
setzen die Taliban schließlich auch gegen 
Journalistinnen und Journalisten ein, von 
denen viele verprügelt, einige auch gefoltert 
wurden. Im Januar hatten 6400 von ihnen 
ihre Stellung verloren, war die Hälfte der bis 
dahin zugelassenen Medienkanäle verboten. 

Neu, das ist zu wiederholen, sind nicht die 
einzelnen Übergriffe, sondern der Umstand, 
dass all dies systematisch geschieht: Mit al-
lem, was hier aufgeführt wurde, ist beschrie-
ben, worin die Regierung Afghanistans durch 
die Taliban tatsächlich besteht. Das ist es, was 
international anerkannt wird, wenn die UN, 
die USA und die EU jetzt dazu übergehen, mit 
diesem Regime Beziehungen aufzunehmen 
und ihm bisher gesperrte Finanzmittel wie-
der zukommen zu lassen. Das wird verdeckt, 
wenn über eine Mäßigung der Taliban spe-
kuliert wird. Und das ist es auch, was Hilfs-
organisationen hinnehmen, wenn sie sich 
allein auf die humanitäre Not beziehen und 
offiziell mitteilen, dass es Kommandanten der 
Taliban gäbe, mit denen man gut zusammen-
arbeiten könne.

Widerstand

Zu schließen ist deshalb mit dem Verweis 
auf den fortdauernden Widerstand vieler Af-

ghaninnen und Afghanen. Obwohl nur an we-
nigen Orten präsent, ist die bewaffnet kämp-
fende National Resistance Front (NRF) nach 
wie vor unbesiegt, hat Zulauf auch junger 
paschtunischer Männer. Ungebrochen todes-
mutig sind organisierte Proteste von Frauen. 
Die hier zusammengetragenen Informationen 
verdanken sich detaillierten Recherchen im 
Land verbliebener Menschenrechtsaktivis-
ten, deren Resultate uns von geflüchteten Kol-
leginnen und Kollegen zugänglich gemacht 
werden. Sie alle haben Anspruch auf unsere 
Solidarität, um ihretwillen schon bleibt den 
Taliban jede Anerkennung zu versagen. Nicht 
auszuschließen ist auch weiterhin ein Zu-
sammenbruch ihres Regimes – etwas, worauf 
man schon 2001 hätte setzen können. Nicht 
jeder Einsturz ist beklagenswert.
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Wahrheiten
Masha Gessen dürfte wie kaum eine an-

dere Person in der Lage sein, über die 

politische und gesellschaftliche Wirklichkeit 

in Russland in diesen Tagen zu berichten.

Gessen, die sich als nichtbinär versteht, lebte 

mehr als zwanzig Jahre in Moskau, übernahm 

2012 die Leitung von Radio Liberty in der rus-

sischen Hauptstadt – der Sender musste in die-

sen Tagen den schon seit Jahren beeinträchtig-

ten Sendebetrieb endgültig einstellen –, kehrte 

2013 in die USA zurück, schrieb eine hellsich-

tige Biographie Wladimir Putins und veröf-

fentlichte herausragende Essays im New Yorker 

über den vulgärkonservativen Trump-Kult in 

Amerika und die totalitären Tendenzen des 

Kreml-Herrschers. Mit Verschärfung der „Uk-

raine-Krise“ ging Gessen zurück nach Moskau, 

um vor Ort zu berichten, in einer Mischung aus 

Reportage, soziologischer Grundierung und – 

im besten Sinne – Geschichtsphilosophie. Das 

Bild, das sie von Russland in dieser Stunde 

zeichnet, erscheint, in einem Wort, düster. 

Gessen beschreibt, dass der Ukraine-Krieg 

in Russland öffentlich kaum vorkommt, ja, 

dass es ihn, da es sich vermeintlich um bloße 

„Spezialoperationen“ handelt, gar nicht wirk-

lich gebe. Der Anteil der Menschen in Russland 

älter als 45 ist größer als derjenige zwischen 

15 und 44 – und deren Bild der Wirklichkeit 

werde beinahe ausschließlich vom staatlichen 

Fernsehen geprägt. Aber auch wer sich über 

die letzten verbliebenen unabhängigen Medi-

en zu informieren versuche, sofern deren Sei-

ten überhaupt noch erreichbar sind, werde mit 

dem vorgeschriebenen Hinweis konfrontiert, 

dass es sich um Berichte von „ausländischen 

Agenten“ handle. Die Worte „Krieg“, „Aggressi-

on“ und „Invasion“ sind verboten, wer „Falsch-

informationen“ über den Konflikt verbreitet, 

muss seit einem Duma-Beschluss vergangene 

Woche mit bis zu 15 Jahren Haft rechnen.

Die staatstreuen Medien sprechen allen Ern-

stes von einer „Friedensmission“ – eine Art der 

Vernebelung der Wirklichkeit, die Gessen we-

niger an Orwellschen Neusprech erinnere als 

vielmehr an jene nationalsozialistische Spra-

che, die Victor Klemperer in der Lingua Tertii 

Imperii analysierte. 

Klemperer hatte seinem „Notizbuch eines 

Philologen“ den Satz Franz Rosenzweigs vor-

angestellt: „Sprache ist mehr als Blut.“
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