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Härte und Dialogbereitschaft
Der Fall Skripal und wie Putins Russland zu begegnen ist

VON JÜRGEN LIMINSKI
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Warum es sinnvoll
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neue Wege in der Ausbildung zu eröffnen
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Der Sinn des Sonntags
VON RICHARD SCHÜTZE

M

an mache sich nichts vor: Putin ist ein Mann des ancien
regime, für die Restauration sind ihm alle Mittel recht.
Natürlich geht es nicht um das alte Sowjetregime, so viel
Realismus sollte man dem Kreml schon zutrauen. Es geht
um Teilnahme und Mitsprache an der Weltherrschaft. Und deshalb steht
der kleine Ausweisungskrieg auch in einem größeren Kontext, deshalb
liegt über ihm der Dunst des Ost-West-Konflikts, des ehemaligen Kalten
Kriegs. Henry Kissinger spricht in seinem Standardwerk zur Geo- und Außenpolitik, „Die Vernunft der Nationen“, von der „traditionellen Wildheit
Russlands“, die es zu zähmen gelte, wenn die Welt in Frieden leben soll. Er
hält das für eine Aufgabe Amerikas, weil die anderen Mächte dazu nicht
in der Lage sind. Recht hat er und die Reaktion Washingtons auf den Fall
Skripal zeigt, dass die Regierung Trump dazu bereit ist. 60 ausgewiesene
Diplomaten und das Konsulat in Seattle geschlossen – das ist ein klares
Signal. Lange, viel zu lange hat Amerika unter Obama den Russen freie
Bahn gelassen, so dass Putin in Nahost das Vakuum besetzen, wirtschaftliche Abhängigkeiten aufbauen und an Europas Ostflanke, in der Ukraine,
zündeln konnte. Damit ist nun Schluss. Das bedeutet nicht das Ende eines
Dialogs. Auch Reagan sagte Stopp und hielt gleichzeitig die Hand zum Dialog hin. Er traf mit Gorbatschow auf den ersten russischen Machthaber
nach dem Krieg, der Koexistenz als Selbstzweck proklamierte und somit
einen ehrlichen Dialog im Sinne der Realpolitik möglich machte. Die Frage heute ist: Ist Putin dazu willens und fähig?
Das wird auch von den Europäern abhängen. Die neue Weltordnung ist
multipolar und einer der Pole ist Europa. Aber dieser Pol kann seine Anziehungskraft nur dann entfalten, wenn er einig ist. Derzeit steht er in einer
Zerreißprobe und die Ausweisungsaktion von 14 EU-Staaten – darunter
auch Ungarn! – ist ein erfreuliches Signal der Einheit. Putin wird genau

analysieren, wer wie viel Agenten ausgewiesen hat und was an diesem Tag
noch so geschah. Er wird etwa mit Genugtuung feststellen, dass Deutschland zwar Agenten vor die Tür setzte, aber gleichzeitig grünes Licht für den
Bau der Gaspipeline durch die Ostsee gab. Das wiegt weit mehr als die vier
Diplomaten. Er kann hoffen, seine Spaltungspolitik, die Europa schwächt,
fortzusetzen und das umso mehr, als die Europäer militärisch und außenpolitisch trotz vieler Gremien und Ämter nach wie vor mehr nationalistisch als europäisch denken. Insofern war das Signal der NATO wichtig,
die sieben russische Diplomaten auswies und dreien die Akkreditierung
verweigerte. Solange die NATO geschlossen auftritt, wird die europäische
Schwäche übertüncht.
Aber das kann nicht die einzige Lehre aus dem Fall Skripal sein. Die
Weltordnung im 21. Jahrhundert wird weniger durch die russischen Ansprüche zur Mitsprache im globalen Geschehen gefährdet, als durch Chinas Hegemonieansprüche. Hier sind die Europäer geradezu naiv. Sicher, die
Chinesen sind keine Wilden und verüben keine Mordanschläge im Ausland. Aber sie sehen ideologisch und machtpolitisch die Koexistenz nicht
als Selbstzweck, sie haben ihren Gorbatschow, den Reformer und Realisten Deng Xiao Ping, wieder in der alten Parteienkiste vergraben.
Außerdem: Die einzige Konstante in der Außenpolitik ist, wie Bismarck
sagte, die Geographie. Russland ist Europas Nachbar. Ein Nachbar, der uns
trotz der Skrupellosigkeit des Kremls nicht nur geographisch, sondern vor
allem kulturell und religiös sehr viel näher steht als das prinzipiell menschenverachtende Regime in Peking. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler,
Russland zu isolieren. Härte und Dialogbereitschaft sind jetzt das Gebot
der Stunde. Das ist die Sprache, um Diktatoren wie Putin zu begegnen und
sie einzuhegen. Anders ist das „gemeinsame europäische Haus“, von dem
Gorbatschow sprach, nicht zu bauen.
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Shopping rund um die Uhr? Geht im Netz. Doch wer Medikamente
braucht, auftanken oder Hunger und Durst stillen will, ist froh,
auch Nachts und an Sonn- und Feiertagen bedient zu werden. In
Tankstellen und Apotheken ist das längst möglich. Immer mehr
Bundesländer weichen die ansonsten im Vergleich mit vielen auch
christlich geprägten Staaten noch recht strikten Verbote, Geschäfte
an Feiertagen zu öffnen, nun auf. In NRW ist das Ladenöffnungsgesetz durch ein „Entfesselungspaket“ liberalisiert worden; danach
haben Kommunen die Möglichkeit, jährlich an bis zu acht statt bislang vier Sonn- oder Feiertagen die Geschäfte bis zu fünf Stunden
zu öffnen. Einerseits können Kunden dann ohne Hast einkaufen.
Andererseits müssen viele Verkäufer dann auch sonntags arbeiten.
Wie andere Berufsgruppen wie etwa Ärzte, Sanitäter, Taxifahrer,
Piloten, Polizisten, Feuerwehr- und Seeleute, Köche, Kellner oder
Journalisten auch. Das macht die Innenstädte auch am Wochenende lebendig, fördert das Bruttosozialprodukt, schafft Jobs und
erlaubt auch Schichtarbeitern, geruhsam durch die Geschäfte zu
schlendern. Oh ja.
Doch stopp: Lassen wir Vernunft, Klugheit und Sachgerechtigkeit
walten. Sonn- und Feiertage sind wie Tag und Nacht eine bewusste Zäsur im Leben. Gerade erst will man die Sommerzeit wieder
abschaffen, weil sie zu sehr in den Lebensrhythmus eingreife.
Achtsam- und Besinnlichkeit, Sensibilität und Rücksichtnahme,
Reflektion, Meditation und Raum für das, was nicht merkantile Alltäglichkeit, sondern etwas Heiliges ist in unserem Leben,
braucht eben auch Inseln der Langsamkeit: Zeit zur Muße. Nach
der christlichen Soziallehre ist der Sinn von Sonn- und Feiertagen,
den nötigen Freiraum für Arbeitsruhe und Muße, für Dank und
Gottesdienst und familiäre Begegnung freizuhalten.
Mit Augenmaß lässt der Konflikt sich lösen: An Werktagen könnten
Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Sonn- und Feiertags sollten
sie aber nur bei besonderen Veranstaltungen oder Festen ein paar
Stunden öffnen. Dann bliebe der Sonntag, was er ist: Der ‚Tag des
Herrn‘ und damit auch seiner Geschöpfe.

