
ARD-Sendung „Anne Will“ am 20. Februar 2022 zum Thema: 
 

Keine Entspannung im Konflikt mit Putin – wie ist ein 
neuer Krieg zu verhindern? 
 

Anne Will diskutiert mit Ursula von der Leyen, Lars Klingbeil, Norbert 
Röttgen, Sahra Wagenknecht und Constanze Stelzenmüller. 
 

Anne Will – Das Erste – Sendung vom 20.02.2022 –Video verfügbar: bis 
20.02.2023 – in der ARD-Mediathek 
 
Link:  https://daserste.ndr.de/annewill/Keine-Entspannung-im-Konflikt-mit-Putin-wie-ist-ein-
neuer-Krieg-zu-verhindern,annewill7368.html 

 

 Sahra Wagenknecht in der ARD-Sendung „Anne Will“ am 20. Februar 2022: 
„Man muss ja sehen, dass aktuell die NATO achtzehn 
Mal so viel für Militär und Rüstung ausgibt wie 
Russland. Und natürlich, wenn man so auf Dauer mit 
einem Land umgeht, mit einem großen Land, einem 
selbstbewussten Land und einem Land, das immer 
noch militärisch sehr mächtig ist, dann ist man 
irgendwie an dem Punkt, an dem wir heute stehen! „ 
 

Anne Will fragt Sahra Wagenknecht: „Frau Wagenknecht, Olaf 
Scholz, wir haben es eingespielt im Ton, hat in Moskau gesagt, es 
sei unsere verdammte Pflicht und Aufgabe als Staats- und 
Regierungschef zu verhindern, dass es in Europa zu einer 
kriegerischen Eskalation kommt. Tun beide Seiten Ihrer Meinung 
nach wirklich alles, um einen neuen Krieg zu verhindern?“ 
 
Sahra Wagenknecht antwortet: „Na ja, man muss sich ja schon 
fragen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen und die 
Situation ist hochgefährlich. Und die Aggressivität mit der vor 
allem von amerikanischer Seite ein russischer Einmarsch 
geradezu herbeigeredet wird, also die ist ja schon bemerkenswert. 
Also man hat manchmal das Gefühl, hier ist der Wunsch der Vater 
des Gedankens. Und ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, 
hat faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine 
einzumarschieren. Natürlich nicht! 



 
Anne Will unterbricht Sahra Wagenknecht während sie noch 
antwortet und fragt: „Woran machen Sie das fest und wo könnte 
man das ablesen, welche Truppenverbände da aufmarschieren, 
wenn Sie dann sagen, sie hätten faktisch kein Interesse 
einzumarschieren? 
 
Antwort von Sahra Wagenknecht darauf: „Ja, was soll ihnen das 
bringen? Also es ist doch ganz klar, das haben mir die Russen 
immer wieder deutlich gemacht. Es geht ihnen darum, 
Sicherheitsgarantien zu bekommen. Das ist, was Russland will und 
das im Notfall auch mit militärischen Mitteln vorantreiben wird, 
wenn sie keinen anderen Weg mehr sehen.  
 
Das, was sie wollen ist, dass tatsächlich ausgeschlossen wird, dass 
die Ukraine Mitglied der NATO wird, dass irgendwann 
amerikanische Soldaten, amerikanische Raketenbasen auch in der 
Ukraine stehen. Und wenn man ihnen da Gewissheit gibt und 
wenn man möglicherweise auch noch darüber redet, wie 
insgesamt in Europa eine stabilere Friedensordnung errichtet 
werden kann, dann wäre das genau der Weg, diesen Konflikt zu 
entspannen. Und ich finde deswegen wirklich, wir müssen doch 
einfach sehen, es ist doch eine Katastrophe, dass Russland aktuell 
offensichtlich gar keinen anderen Weg mehr sieht, außer das 
wörtliche Säbelrasseln, um irgendwie seine Sicherheitsinteressen 
befriedigt zu sehen. 
 
Erneut wird Sahra Wagenknecht inmitten ihrer Antwort von 
Anne Will unterbrochen, indem sie zweimal dieselbe Frage 
wiederholt: „Wer bedroht Russland denn? Wer bedroht Russland 
denn?“ 
 
Sahra Wagenknecht darauf: „Na man muss doch einfach sehen, 
was war denn die westliche Politik der letzten 20 Jahre? Natürlich 
war die NATO-Ausdehnung bis an die russischen Grenzen eine 
Provokation. Natürlich ist oder war die Aufstellung von 
Raketenbasen in Polen und in Rumänien eine Provokation für 
Russland!  



 
Natürlich war das fortgesetzte Aufkündigen von 
Abrüstungsverträgen durch die Vereinigten Staaten, angefangen 
vom ABM-Vertrag über den INF-Vertrag, das Open-Sky-
Abkommen und so weiter, alle von den USA gekündigt, nicht von 
Russland, eine Provokation. Natürlich ist auch die fortgesetzte 
Aufrüstung eine Provokation! 
 
Man muss ja sehen, dass aktuell die NATO achtzehn Mal so viel für 
Militär und Rüstung ausgibt wie Russland. Und natürlich, wenn 
man so auf Dauer mit einem Land umgeht, mit einem großen 
Land, einem selbstbewussten Land und einem Land, das immer 
noch militärisch sehr mächtig ist, dann ist man irgendwie an dem 
Punkt, an dem wir heute stehen!  
 
Man kann nicht mit einem Land, und gerade mit einem Land wie 
Russland sollte man es auch auf gar keinen Fall, in einer Art 
umgehen, dass es als Brüskierung, als Demütigung empfindet. Und 
wenn man sagt, das ist ja alles irrational, die USA würden niemals 
hinnehmen, wenn russische Truppen 150 km vor Washington 
stünden und russische Raketenbasen in einer Entfernung zu den 
USA, dass sie in wenigen Minuten in New York wären. 
 
Das heißt, das ist natürlich eine Situation, die für die Russen 
bedrohlich ist, wo sie auch immer wieder gesagt haben: „Wir 
wollen das nicht!“.  Und jetzt scheint Putin irgendwo das Signal 
aussenden zu wollen: „Bis hierhin und nicht weiter“. Und das 
bedeutet eine militärische Eskalation, die für uns alle höllisch 
gefährlich ist und wo wir ganz, ganz schnell einen Ausweg finden 
müssen.“ 
 
 


