\Ahffenlieferungen sind ein
I tw{ ei schneidige s S chwert "
Fritz Reheis verurteilt die
russische Aggression,
warnt aber vor militärischer Eskalation und
hinterfragt die Haltung
des Westens.
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Ridental dass die Ukraihe nrm Spielball zwischen OstundWestwird": Auch Fritz
Reheis verurteilt die Invasion Russlands in die Ukraine als ,,brutalen
ferungen für die Ukraine hätt der
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sich in seinen Schriften kritisch mit
dem Turbokapitatismus befasst und
Wege in eine entschleunigte, men-
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Konfliktforschung habe gezeigtl,,Je
mehr Akteure mit dem Rücken zur

die Menschheit nur eine Chance,
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wenn sie die ,,realistische Schule"

l

beruht nach Reheis' Meinung auf
einer falschen Einschätzung der
Nachwirkungen der Geschichte:
,,Seit Napoleon hat Russland mit
Mititär aus dem Westen schlimmste
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Sozialwissenschaftler, Hochschullehrer und Publizist iedoch für ein
zweischneidiges Schwert in Anbötracht der vermuteten militärischen
Überlegenheit Russlands. ,,IfiI
Augenblick geht es um Deeskalation
unddieVerhinderungeinerEntgrenzungdes Krieges", betont Reheis. Die

Wand stehen, desto unberechenbarer werden sie.t'
Die Überraschung im Westen
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Bruch des Völkerrechts". Waffenlie-
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das, was ihm folgt, nicht unbedingt
besser sein". Wichtige Nato-Staaten

,,Es ist furchtbar tragisch,
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Putin irgendwann weg ist und sich
die Strukturen nicht verändern, wird

Erfahrungen gemacht. 27 Millionen
Tote im2. Weltkrieg: Das ist ein kollektives Tiaum a" . Daraus resultiere
ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis und die Ten denz, sich in alte Grö-

ße, nationale Einheit und traditionelle Werte zu flüchten. Der Begriff
,,Putins Krieg" greife zukutz: ,,Wenn
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schen- und naturgemäße Lebensund Wirtschaftsweise aufzeigt.
Langfristig sieht der 7}-Jährige für

der
überwindet, die

Sicherheitspolitik
auf Abschreckung durch Hochrüstung beruht. ,,Wenn wir uns nicht
gegenseitigauslöschenwollen,müswir uns auf Normen einigen und
uns einer Instanz unterordnen, die
sen

für Recht und Ordnung sorgt" ,
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erklärt Reheis mit Btickauf OSZEund

Vereinte Nationen. ,,Meine Vision
ist, dass Staaten stufenweise entwaffnet werden und eine demokratisch
legitimierte Weltpolizei das Gewaltmonopol hat und die Mittel, das Völkerrecht und Menschenrechte gegen

dasFaustrechtdurchzusetzen".

/

du,/

