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Statt eines Vorworts

"Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie 
weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher."  (Bertolt Brecht)
(Zitiert von Sevim Dagdelen (DIE LINKE) im Deutschen Bundestag am 05. Juni 2014 zum Faschismus in 
der Ukraine)  

"Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett, 
ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als 
unabhängiger Staat zur Umwandlung Rußlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist 
Rußland kein eurasisches Reich mehr"
"Ein wirklich geeintes Europa ohne einen gemeinsamen Sicherheitspakt mit den 
USA ist in praxi schwer vorstellbar. Daraus folgt, dass Staaten, die 
Beitrittsgespräche mit der EU aufnehmen wollen, ......, in Zukunft automatisch 
unter den Schutz der NATO gestellt werden sollten".
(Zbigniew Brzeziński, US-amerikanischer Globalstratege, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater in "Die 
einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft" 1997)

“Mit der Wiedervereinigung hat die Nation (Deutschland) nicht nur ihre volle 
Souveränität wiedergewonnen. Sie musste sich auch wieder den Regeln 
unterwerfen, die während des Kalten Krieges praktisch auf Eis gelegt worden 
waren. Auf der neuen internationalen Bühne ist politischer Einfluss denjenigen 
vorbehalten, die bereit und fähig sind, ihre Interessen gemeinsam mit ihren 
Partnern durchzusetzen, notfalls auch gewaltsam mit militärischen Mitteln.”
(Aus DER SPIEGEL 2005 “Deutschlands Bundeswehr betritt die globale Bühne”)

Es gab früher eine gut begründete Zurückhaltung der Deutschen, international 
sich entsprechend der Größe oder der wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands 
einzulassen. Das kann ich verstehen! Aber heute ist Deutschland eine solide und
verlässliche Demokratie und ein Rechtsstaat. Es steht an der Seite der 
Unterdrückten. Es kämpft für Menschenrechte. Und in diesem Kampf für 
Menschenrechte oder für das Überleben unschuldiger Menschen ist es 
manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu greifen. So wie wir eine Polizei 
haben und nicht nur Richter und Lehrer, so brauchen wir international auch 
Kräfte, die Verbrecher oder Despoten, die gegen ihr eigenes Volk oder gegen 
ein anderes mörderisch vorgehen, zu stoppen. Und dann ist als letztes Mittel 
manchmal auch gemeinsam mit anderen eine Abwehr von Aggression 
erforderlich. Deshalb gehört letztlich als letztes Mittel auch dazu, den Einsatz 
militärischer Mittel nicht von vornherein zu verwerfen.
(Bundespräsident Gauck in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 14. 06. 2014)
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Professor em. Dr. sc. phil. Horst Schneider, Dresden, im März 2014
 

Eine Lehrstunde deutscher Großmannssucht 

Anmerkungen zur Bundestagsdebatte am 13. März 2014
 
Am 13. März 2014 debattierten Bundestagsabgeordnete über die Entwicklung in der Ukraine 
und der Krim und die Beziehungen Deutschlands zu Russland. Das war die Gelegenheit, die 
Ziele und Prinzipien deutscher Außenpolitik zu prüfen, über die ich schon längere Zeit 
nachdenke. 
Am 7. Oktober 2012 hatte ich an den Bundespräsidenten, Dr. h.c. Joachim Gauck, und die 
Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, brieflich einige Fragen: gerichtet: „Welche Ziele 
verfolgt die deutsche Außenpolitik? Wie werden 'deutsche Interessen' offiziell definiert? 
Welche Prinzipien hält die deutsche Außenpolitik unbeirrbar ein?
Gilt das ‚Siebengestirn’ des Völkerrechts (vom Gewaltverzicht über das Aggressions - und 
Interventionsverbot bis zur Einhaltung von Verträgen auf Treu und Glauben) noch in vollem 
Umfang? Was geschieht mit den deutschen Bürgern, die - von Jugoslawien bis Afghanistan - 
das Völkerrecht und Grundgesetz verletzt haben?
Vermutlich wissen Sie, dass das nicht nur die Sorgen eines einzelnen sind. Deshalb dürfte es 
zweckmäßig sein, diese und ähnliche Fragen, z.B. zu Rüstung und Rüstungsexport, 
grundsätzlich und öffentlich zu beantworten.“
Am 22. Oktober 2012 ließ mir der Bundespräsident durch Sonja Stork eine Antwort 
zukommen: „Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik. Sie ist-geleitet vom Streben nach 
Ausgleich, Toleranz und Rechtsstaatlichkeit. Es ist mir leider nicht möglich, auf alle Ihre 
Fragen im Einzelnen einzugehen. Bei grundsätzlichen Fragen möchte ich Ihnen die 
Internetseite des Auswärtigen Amtes empfehlen.“
Ich erinnere mich, dass ein deutscher Kanzler schon in den dreißiger Jahren behauptete, das 
Deutsche Reich betreibe Friedenspolitik, auch wenn die Panzer rollten.
Die Bundeskanzlerin teilte mir am 23. Oktober über Mechthild Steinberg mit: „Für Ihr 
Anliegen ist nach der Geschäftsordnung innerhalb der Bundesregierung das Auswärtige Amt 
zuständig. Ich habe daher Ihr Schreiben dorthin weitergeleitet. Ich bitte Sie, dessen Antwort 
abzuwarten.“ Außenpolitik ist also für die Kanzlerin Ressortarbeit.
Das Auswärtige Amt ließ mich am 23. Oktober 2012 durch Michael Vesper wissen: „Dem 
Grundgesetz entsprechend, 'in einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen', 
setzt sich das Auswärtige Amt für ein starkes Europa sowie für Frieden und internationale 
Sicherheit ein. In einer Welt zunehmender politischer und ökonomischer Verflechtung zielt 
deutsche Außenpolitik zudem darauf, die Chancen der Globalisierung für unser Land zu 
nutzen. Deutsche Außenpolitik erfolgt im Einklang mit allen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen Deutschlands.“
Das sind kühne Behauptungen, die wir zunächst ungeprüft stehen lassen, obwohl sogar Ex - 
Kanzler Gerhard Schröder öffentlich zugegeben hat, dass er den Völkerrechtsbruch beim 
Krieg gegen Jugoslawien 1999 mit zu verantworten hat.
(Horst Schneider: Der Krieg ist kein Gesetz der Natur und der Friede ist kein Geschenk, 
Stuttgart 1999; Kriegsverbrecher, junge Welt 1. März 2014)
Michael Hasper vom Auswärtigen Amt fügte seinem Brief die Kopie einer Rede des 
Außenministers bei, die Westerwelle am 17. Oktober 2012 zum Thema „50 Jahre Stiftung 
Wissenschaft und Politik“ gehalten hatte. Im Hinblick auf meine eingangs gestellten Fragen 
ist ein Satz bedeutsam: „Deutschland steht in der Verantwortung. Wir sehen uns vor einer 
doppelten Gestaltungsaufgabe: Wir müssen unser Haus (?) in Europa in Ordnung bringen. 
Und wir müssen in einer immer stärker vernetzten Welt gemeinsam mit unseren strategischen 
Partnern, alten wie neuen, einen globalen Ordnungsrahmen schaffen, um Frieden und 
Wohlstand zu sichern und um unseren Werten und Interessen Geltung zu verschaffen.“ Da 
sind sie, „unsere Werte und Interessen“. Aber wo finden wir sie? In den Debatten des 
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Bundestages? In der außenpolitischen Praxis?
Ich erlaube mir eine Zwischenbemerkung. Als DDR-Bürger fiel es mir leicht, die 
Außenpolitik des Arbeiter - und Bauernstaats zu verstehen und (auch im Ausland) zu 
unterstützen. Die Friedenspflicht, die unverbrüchliche Freundschaft mit der UdSSR, die 
solidarische Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegung, die strikte Einhaltung des 
Völkerrechts waren nicht nur Verfassungsnormen, sondern auch erlebbare Praxis. Ich weiß 
das aus eigenen Erfahrungen. Nie ist die DDR in den Vereinten Nationen kritisiert worden.
Mit der „Wiedervereinigung“ wurde die völkerrechtswidrige Teilnahme an NATO-
Aggressionen deutsche „Normalität“, neuerdings sogar mit dem Wort „Verantwortung“ eine 
Art moralische Pflicht.
Im Bundestag wurde nun im Februar der Scherbenhaufen betrachtet, der 25 Jahre nach der 
„Wende“ in den Beziehungen zwischen Deutschland und Russland unübersehbar ist. Die 
Kanzlerin glaubte am 13. März versichern zu müssen:
„Ein militärisches Vorgehen ist keine Option für uns.“ Dürfen jetzt die Moskauer (oder 
Dresdner) ruhiger schlafen? Haben sich die Waffen auf deutschem Boden in nichts aufgelöst? 
Am 13. März begnügten sich deutsche Abgeordnete (noch) mit verbalen Schlachten auf dem 
Gefechtsfeld Geschichte.

Clio als Hure der Politik

In der Erklärung der Kanzlerin und den Beiträgen der meisten Debattenredner spielten der 
Missbrauch von fehlinterpretierten Fakten und missratene Analogien eine beträchtliche Rolle. 
Das ist nichts Neues.
Die Kanzlerin begann ihre Erklärung mit dem Hinweis auf die Gedenktage, an die staatlich 
verordnet 2014 erinnert werden soll: den Beginn der zwei Weltkriege 1914 und 1939 und den 
„Mauerfall“ 1989. Zu den Ursachen der beiden Kriege, ihren Lehren und dem Vermächtnis 
„Nie wieder Krieg!“ sagte sie kein Wort.
Gregor Gysi unternahm eine Ausflug in die Geschichte seit 1990, um zu folgern: „Der Westen
meinte das Völkerrecht verletzen zu können, weil der Kalte Krieg vorbei sei. Man hat die 
chinesischen und russischen Interessen grob unterschätzt. Sie haben Russland unter Jelzin, der
häufig angetrunken war, überhaupt nicht mehr ernst genommen.“
Ich bedaure korrigieren zu müssen. Weder der „Westen“, noch der „Osten“ waren oder sind 
handelnde Subjekte.
Hinter „man“ verbirgt sich eine Strategie, die von Linken enthüllt werden muss und kann. 
Wenn mit „Sie“ die Kanzlerin gemeint war, müsste daran erinnert werden, dass für Angela 
Merkel Jelzin ein „großer Staatsmann“ gewesen ist. 
Eines der Saufgelage Jelzins hatte die Lostrennung der Ukraine aus der Sowjetunion zur 
Folge, und das war Hochverrat. Aber der Wodkakonsum Jelzins war nicht die Ursache.
Wenden wir uns dem Beispiel einer missratenen Analogie zu.
Sowohl die Kanzlerin als auch der Oppositionsführer verwendeten den Vergleich der 
Ereignisse auf der Krim mit denen im Kosovo.
Gregor Gysi: Im Kosovo sei „das Völkerrecht mehrfach und schwer verletzt“ worden. „Das 
räumt inzwischen auch der damalige Kanzler Schröder ein.“ So billig kann einer davon 
kommen, der den Bruch des Volkerrechts mit fürchterlichen Folgen für Tausende unschuldige
Menschen gesteht. Welcher deutsche Staatsanwalt traut sich, Anklage zu erheben, natürlich 
auch gegen Joseph Fischer und Rudolf Scharping, die mit Lügen den Krieg „gerechtfertigt“ 
haben?
Angela Merkel weiß um die Schuld der deutschen Regierung (und 1999 zustimmenden 
Abgeordneten) bei der völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Bombardierung Belgrads. 
Sie erlaubte sich am 13. März „eine kurze Nebenbemerkung“: Die NATO habe sich 
entschlossen, „ohne UN-Mandat militärisch einzugreifen, auch weil Russland jeden Beschluss
des UN - Sicherheitsrates für ein UN - Mandat blockiert hatte. Um es klipp und klar zu sagen:
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Die Situation damals ist in keiner Weise mit der in der Ukraine Heute vergleichbar.
Die „Nebenbemerkung“ der Kanzlerin hat es in sich und ist lustig. 
Sie dekretiert, die Situation 1999 sei nicht mit der von 2014 „vergleichbar“, aber sie 
vergleicht. Die Ukraine ist (natürlich) nicht Kosovo.
Welcher Dummkopf würde das annehmen? Zu jedem Vergleich gehört, festzulegen, was 
verglichen werden soll und auch die Unterschiede zu berücksichtigen. Bei diesem Vergleich, 
geht es um die Frage, ob in beiden Fällen Völkerrecht verletzt worden ist. Im Falle des 
Kosovo bestreitet das die Kanzlerin nicht. Aber sie macht das VETO Russlands dafür 
verantwortlich. 
Nach Angela Merkel darf in Fällen, wo Russland sein Vetorecht wahrnimmt, die NATO als 
Ersatz für den Sicherheitsrat eingesetzt werden. Da kommt unsereinem ein ketzerischer 
Gedanke. Wie wären die Konflikte der Nachkriegszeit gelöst worden, wenn das Veto der 
USA dadurch überspielt worden wäre, wenn der Warschauer Vertrag die Mandatierung von 
Militäreinsätzen übernommen hätte wie die NATO im Kosovo (was ja Merkel für richtig 
hielt)? 
Nun klagt die Pfarrerstochter den russischen Präsidenten des Völkerrechtsbruchs an. Sollte sie
nicht zuerst den Balken im eigenen Auge entfernen, ehe sie sich den Augen Putins zuwendet? 
Gehört es heutzutage zum Christsein, falsch Zeugnis wider den anderen zu reden?
Was die Kanzlerin vormachte, reizte scheinbar Abgeordnete zur Nachahmung. Ich wähle als 
Beispiel Gernot Erlers Thema Grenzveränderungen aus, für die mutwillig und rechtswidrig 
Krieg vom Zaun gebrochen worden sind.
Gernot ErIer: „In Deutschland erinnern wir uns ... daran, wie wichtig es friedenspolitisch war,
dass unser Land die im Zweiten Weltkrieg neu gezogenen Grenzen anerkannt hat. Ohne diese 
Anerkennung, ohne die glaubhafte Selbstverpflichtung, diese Grenzen nie wieder verändern 
zu wollen, hätte es die Ost- und Entspannungspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt, die 
alle ihre Nachfolger fortgesetzt haben, nicht geben können.“
Das ist Geschichtsschreibung im Kopfstand. Die Nachkriegsgrenzen sind in Potsdam im Juli 
1945 festgelegt worden. Davor hatte Deutschland bedingungslos kapituliert. 
Nur die DDR hatte schon 1950 in Zgorzelec die Oder - Neiße - Grenze als endgültige 
Friedensgrenze anerkannt. Adenauer und Schumacher beschimpften das als Hochverrat an 
Deutschland. Die Bundesrepublik duldete den offenen Revanchismus, und die Kohlregierung 
erkannte erst nach der „Wende“ die Oder-Neiße-Grenze (in ihrem Verlauf von 1950) als 
„Preis für die Wiedervereinigung“ (nämlich für die Zustimmung Polens) an.
Im Prager Abkommen von 1950 hatte die DDR die Nichtigkeit des Münchner Diktats von 
1938 bestätigt. Die Bundesregierung (und die Sudetendeutsche Landsmannschaft) betrachtet 
das Münchner Diktat bis heute als gültiges Recht.
Die Bundesregierung hat bis 1990 nie die Ostgrenzen anerkannt. Das hat die DDR getan und 
sich dabei und dadurch den Zorn westdeutscher Politiker zugezogen. Erlers Vater könnte 
Kronzeuge sein.
Die Entspannungspolitik der Brandt und Bahr entsprang nicht der Idee, die Ostgrenzen zu 
garantieren. Selbst in Helsinki gab es noch die Formel von der „einvernehmlichen“ 
Grenzänderung. 1990 erwies sie sich als brauchbar. Die Souveränität und Unantastbarkeit der 
Grenzen hat Erler komplett vergessen. Dasselbe gilt für die Beteiligung der Bundesrepublik 
an der Zerschlagung Jugoslawiens und die Auflösung der UdSSR.
Die Folgen dieser „Grenzveränderungen“ sind ein wichtiger Faktor der gegenwärtigen 
instabilen Situation in Europa. Das alles dürfte auch Erler wissen, auch wenn er 
Wahrheitswidriges sagt. Ich verzichte auf weitere Beispiele der Geschichtsklitterung durch 
Abgeordnete.

"Brandstifter" Wladimir Putin 

Wer die Erklärung der Kanzlerin und die Debattenbeiträge vom 13. März 2014 liest, kann 
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keinen anderen Schluss ziehen als den: Der Bundestag spielte Tribunal, vor dem sich als 
Hauptangeklagter der russische Präsident (in Abwesenheit) zu verantworten hatte.
Damit die Abgeordneten nicht vom rechten Weg abwichen, hatte ihnen DER SPIEGEL vom 
10. März 2014 noch die Marschroute geliefert.
Auf der Titelseite prangte Putin als „Der Brandstifter. Wer stoppt Putin?"
Sollte der russische Präsident, dem in seiner Dresdner Zeit das Nachrichten-Magazin 
sicherlich Pflichtlektüre war und der für seine Verdienste den sächsischen St. Georgs-Orden 
überreicht bekam, den Text gelesen haben, wird seine Sympathie für alles Deutsche 
gewachsen sein.

Was berichtet DER SPIEGEL? 
- „Russland besetzt die Krim und bricht das Völkerrecht.“
- „Ist fast 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs, fast 25 Jahre 
nach dem Ende des Kalten Krieges und der Neuordnung des Kontinents eine neue militärische
Auseinandersetzung zwischen den Großmächten in Europa möglich?“ 
- „US - Präsident Barack Obama nennt Moskaus Intervention eine 'Völkerrechtsverletzung' 
und Ex-Außenministerin Hillary Clinton vergleicht Putins angebliche Sorge um die 
'ethnischen' Russen mit Adolf Hitlers Vorgehen im Sudetenland 1938.“
- „Welche Sanktionen könnten den Brandstifter in Moskau zum Rückzug zwingen?“
- Der polnische Außenminister Sikorski: „Derzeit haben wir es mit dem Versuch zu tun, 
Grenzen mit Gewalt zu verändern ... Dass das Pseudoparlament ... die Halbinsel bereits zu 
einem Teil Russlands erklärt hat, ist ein klarer Verstoß gegen die Verfassung der Ukraine, 
eines souveränen Staates.“
- Barack Obama: „Der Lauf der Geschichte ist, dass Menschen frei in ihren Entscheidungen 
über ihre Zukunft sein wollen, und die internationale Gemeinschaft glaubt einhellig daran, 
dass es nicht die Rolle einer fremden Macht sein kann, über das Schicksal der Menschen zu 
bestimmen.“
- DER SPIEGEL über den „Möchtegern-Zaren“: „Geht das, eine Reise zu unternehmen in 
Putins Hirn? Die CIA hat Experten, bei denen der US-Präsident Psychogramme ausländischer
Staatschefs anfordern kann, Entscheidungshilfen für sein Handeln.“

Zugegeben: Der SPIEGEL kann den Takt schwingen, nach dem gesungen wird, das Singen 
bleibt den Abgeordneten nicht völlig erspart.
Aus Platzgründen erwidere ich auf die Zitate im Magazin mit Fragen:

Bestimmt DER SPIEGEL, was Völkerrechtsbruch ist?
Weiß Hillary Clinton nicht, dass Hitler beim Einmarsch ins „Sudetenland“ den Segen 
Englands und Frankreichs in der Tasche hatte?
Warum entdeckt Sikorski erst 2014, dass Grenzen in Europa geändert wurden?
Hatte die souveräne DDR als Verbündeter Polens keine vertraglich verbürgten Grenzen? 
Woher weiß Sikorski, dass auf der Krim ein „Pseudo-Parlament“ existiert?
Wie ist denn die Regierung in Kiew entstanden? Kann eine internationale Gemeinschaft etwas
glauben? Wie können die Opfer von Waffen, die Obama in Marsch setzt, ihr Schicksal 
bestimmen? Könnte an der „Reise in Putins Hirn“ nicht auch Angela Merkel beteiligt werden?
Wegen der „Entscheidungshilfe“?
Abgeordnete, die die ZEIT dem SPIEGEL vorziehen, hatten am 13. März eine andere 
Fotomontage und einen anderen Text bei der Hand. DIE ZEIT fragte: „Wie weit geht Putin?“ 
und behauptete „Die ganze Welt ist herausgefordert.“ Putin gegen die „ganze Welt“.
Zwar hatte Putin die russische Haltung mehrfach begründet, aber nur ein Abgeordneter, 
Gregor Gysi, von Beruf Rechtsanwalt, nahm auf ihn Bezug:
„Putin will die gesamte Krise in der Ukraine militärisch lösen. Er hat nicht begriffen, dass die 
Probleme der Menschheit weder mit Soldaten noch mit Gewehren zu lösen sind, ganz im 
Gegenteil. Auch die Probleme Russlands lassen sich so nicht lösen. Sein Denken und Handeln
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ist falsch und wird von uns deutlich verurteilt.“ Was Putin nie „begriffe“" hat, bringt ihm Gysi
bei.
Ich bezweifle, dass Putin so denkt und handelt, wie Gysi behauptet, aber eins steht fest: Gysi 
setzte den russischen Präsidenten auf die Anklagebank wie die Kanzlerin und DER SPIEGEL.
Dass Gysi dasselbe Denken im „Westen“ diagnostiziert, mildert sein Urteil über Putin nicht. 

Bundestagsabgeordnete in der Robe des Anklägers und Richters

Ich weiß nicht, ob es vor dem 13. März 2014 schon einmal eine Debatte im Bundestag 
gegeben hat, in der so intensiv über Völkerrecht, Souveränität, Menschenrechte, unantastbare 
Grenzen und Sanktionen gestritten worden ist wie jetzt über die Ukraine und Krim. Als es 
1990 um die Existenz der souveränen DDR ging, gab es einen solchen Streit im Bundestag 
nicht.
In Berlin herrschten seit März 1990 Kohls „willige Helfer“.
(Horst Schneider: Artikel 23. Kein Anschluss unter dieser Nummer - Dresden 2011) 
Für die DDR gilt scheinbar, was Gregor Gysi am 13. März im Bundestag erklärte: „Durch 
Völkerrechtsverletzung kann man über Gewohnheitsrecht auch neues Völkerrecht schaffen.“
Natürlich war 1990 „man“ kein handelndes Subjekt. „Man“ schafft gar nichts, auch kein 
Gewohnheitsrecht. (Steuerbetrüger würden sich vermutlich freuen, wenn durch Wiederholung
ihrer Vergehen ein Gewohnheitsrecht entstünde.)
Streitgegenstand im Bundestag war vor allem, ob sich die Krim an Russland anschließen 
dürfe oder nicht. Schon die Wahl dieses Themas ist erstaunlich.
Welche Interessen verfolgt Deutschland auf der Krim? Die Antwort: Es gehe um das Prinzip. 
Putin dürfe nicht ungestraft davon kommen. Mutiert nun ein Täter, der ständig Gesetze 
verletzt, zum strafenden Richter?
Putin beruft sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Russen auf der Krim. Das ist in 
mehrfacher Hinsicht beachtenswert. 
Erstens steht an der Spitze der bei den Menschenrechtskonventionen von 1966,die von der 
BRD (wie auch von der DDR) ratifiziert worden sind, das Recht auf Selbstbestimmung. Es ist
gültiges Völkerrecht.
Zweitens war die Forderung nach der Selbstbestimmung der DDR-Bürger wichtiger 
Bestandteil der Bonner Außenpolitik bis 1990.
In der „Sonderedition“ aus Kohls Akten „Deutsche Einheit“, die 1998 veröffentlicht worden 
ist, taucht der Begriff Selbstbestimmungsrecht in achtzig Dokumenten auf, zuletzt (S. 1557) 
in einer Proklamation, die Präsident Bush unter „Freudentränen“ am 3. Oktober 1990 an Kohl
abschickte. 
Darin heißt es: „Die Vollendung der Einheit Deutschlands wird auch andere, vor allem die 
baltischen Völker, mit Hoffnung erfüllen, dass ein friedlicher, aber mit Entschlossenheit 
geführter Kampf um nationale Selbstbestimmung auch scheinbar nicht zu überwindende 
Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Die Vereinigten Staaten halten an ihrer Politik der 
Nichtanerkennung der Annexion der baltischen Staaten ebenso unbeirrbar fest wie an der 
Unterstützung der deutschen Einheit selbst in den dunkelsten Stunden des kalten Krieges.“
Erhard Eppler urteilte in der Sächsischen Zeitung vom 27. März 2014:
„Die Weltgeschichte ist kein Amtsgericht. Wir Deutschen haben immer auf unser 
Selbstbestimmungsrecht Wert gelegt. Haben die Russen auf der Krim dieses Recht nicht?“

Das Selbstbestimmungsrecht war auch Instrument antisowjetischer US-Politik. Helmut Kohl 
wusste schon im Oktober 1990, als sein Freund Gorbatschow dem Zwei-plus-Vier-Vertrag 
zustimmte, dass die Zerschlagung der UdSSR erklärtes (noch geheimes) Ziel der 
Außenpolitik war. Deutsche Politik wirkte mit. Die politische Landkarte von Helsinki, die alle
Unterzeichner-Staaten für unverletzlich erklärt hatten, wird nicht erst durch die Ereignisse auf
der Krim verändert. Wie erklärt sich der Sinneswandel in der deutschen Politik?
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Drittens: Das Völkerrecht ist in der UN-Charta normiert und entsteht durch Verträge. Sind 
auch Obama oder der Bundestag befugt, die Rolle des obersten Richters in Sachen 
Völkerrecht zu spielen? Obama erklärte, Putin müsse für seine Taten „zahlen“. Führt er den 
Ablasshandel in das Völkerrecht ein?
Was soll Putin wofür „zahlen“?
In der Bundestagsdebatte wurde der Begriff Sanktion bevorzugt. 
In einem beliebigen Völkerrechtslehrbuch oder Lexikon könnten die Abgeordneten erfahren, 
wer und aus welchen Gründen Sanktionen verhängen darf.
Im Zivilrecht dürfte unbestritten sein, dass nicht jeder Bürger eine Strafe über einen andern 
verhängen darf. Das wäre Faustrecht. 
Und im Völkerrecht? Darf da ein Staat über den anderen richten? 
(Selbst 1945 bedienten sich die Sieger eines Tribunals.)
Im Völkerrecht ist festgelegt, dass nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Artikel 
42 und 51 der Charta in bestimmten Fällen Sanktionen verhängen darf, wenn es um die 
Wahrung oder Wiederherstellung des Friedens geht.
Im Falle der fünf Vetomächte ist eine Sanktion kaum möglich, es sei denn, der Beschuldigte 
würde auf sein Vetorecht verzichten. Wer aber verurteilt sich selbst? Angela Merkel hat am 
Beispiel Kosovo erläutert, wie die BRD völkerrechtswidrig handelte, was Gerhard Schröder 
auch öffentlich zugab.
Es ist unbestritten, dass der Bundestag nicht identisch ist mit dem Sicherheitsrat. 
Der Internationale Strafgerichtshof muss hier nicht beachtet werden, weil die USA seine 
Urteile für sich selbst nicht anerkennen.
Zu bedenken wären beim Thema Sanktionen auch geschichtliche Erfahrungen, zu denen 
gehört, dass sie in der Regel Unschuldige treffen und nicht selten als Bumerang wirken. 
Schaden entsteht jedenfalls nicht nur auf einer Seite.
Unter dem Schaden auf deutscher Seite werden vermutlich die Scharfmacher im Bundestag 
nicht erleiden. Sie würden sonst leisere Töne wählen.
Leider wurde der Rat Willy Brandts aus dem Essay „Menschenrechte misshandelt und 
missbraucht“, der 1987 veröffentlicht wurde, von keinem Abgeordneten beachtet.
Brandt warnte davor, Menschenrechte im politischen Kampf zu missbrauchen und empfahl, 
vor der eigenen Tür zu fegen. Der Rat ist aktueller denn je.
Nach dem Eingeständnis Gerhard Schröders, er habe bei der Aggression Völkerrecht 
gebrochen, könnte die Idee eines Tribunals wieder aufleben.
Ich erinnere daran, dass am 23. Januar 1992 zehn Persönlichkeiten, darunter Friedrich 
Schorlemmer, Wolfgang Thierse, Joachim Gauck und Wolfgang Ullmann dazu aufgerufen 
hatten, Erich Honecker und andere Politiker der DDR vor ein Tribunal zu stellen. Ullmann 
hatte sich auf das Nürnberger Tribunal berufen und die Gleichsetzung von Hitlerdiktatur und 
DDR auf originelle Weise begründet: „So wie Hitler mit den Seinen die Konterrevolution 
gegen die Friedensordnung von Versailles und Genf in die Wege geleitet hat, so haben die 
Parteiführer der SED ... von 1945 bis 1949 gegen die Demokratisierung Deutschlands nach 
dem 2. Weltkrieg konspiriert.“
(Horst Schneider: Hysterische Historiker, Berlin 2008 S.170 f.) 
Die Siegerjustiz übernahm die Rolle des Tribunals. Es gibt Erfahrungen. 

Auch geifernde Abgeordnete haben Humor 

In der Debatte vom 13. März gab es Humorvolles. Dr. Andreas Schocken (CDU/ DSU) 
trompetete: „Wir hoffen, dass Moskau wieder zur Vernunft kommt.“
Ob diese Hoffnung auch für „Berlin“ und seine Abgeordneten besteht?
Derselbe Redner: „Dieses Russland kann zur Lösung internationaler Krisen nicht beitragen ... 
Für Moskau hat das Völkerrecht ausgedient.“
Hat Schocken noch ein anderes Russland bei der Hand? Und Dürften russische Politiker von 
Deutschland dasselbe sagen? Dass für Deutschland das Völkerrecht „ausgedient“ hat, haben
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am Beispiel Kosovo Schröder, Merkel und Gysi in trauter Übereinstimmung bestätigt.
Angela Merkel: „Ich fürchte, wir werden einen langen Atem brauchen, um den Konflikt zu 
lösen.“
Wann, wo, wie und durch wen sind Konflikte je durch „langen Atem“ gelöst worden. Die 
beiden Weltkriege dauerten vier und fünf Jahre, die Bundeswehrokkupation in Afghanistan 
zwölf Jahre. Welche „Konflikte“ haben sie „gelöst“?
Gernot Erler (SPD): „Der Solidaritätsbegriff (wird) neu diskutiert werden müssen“.
Damit die „Solidarität“ mit dem Putschistenregime in Kiew, die der deutsche Steuerzahler zu
zahlen hat auch unter „Solidarität“abgebucht werden kann?
Kerstin Göring-Eckardt (Bündnis 90/ Die Grünen): „Die demokratische Bewegung in der 
Ukraine hat zu Recht unsere Unterstützung bekommen.“
Die Grünen haben offensichtlich Spaß an „Revolutionen“ die nicht in Deutschland 
stattfinden. Steinmeier handelte auf dem Maidan in „unserem“ Auftrag. Ist eine Frage 
erlaubt? Was wird geschehen, wenn am Brandenburger Tor (was Gott verhüte) eine 
Demonstration gegen die deutsche Regierung stattfinden und ein russischer Politiker als 
„Unterstützer“ auftauchen würde?
Dr. Rolf Mützenich (SPD): „Der kalte Krieg darf nicht nach Europa zurückkommen.“ Und er 
fragt: „Hat der russische Präsident eine Strategie?“ 
Wessen und welche Strategie war denn für den kalten Krieg verantwortlich? Hat die NATO 
gegenüber Russland einen Strategiewechsel vollzogen? Welche Strategie hat denn die 
Bundesregierung (für deren Kontrolle der Bundestag zuständig ist)? 
Franz Tönnies (SPD): „Die Stärke des Rechts muss gelten und nicht das Recht des Stärkeren.“
Will Tönnies den USA-Präsidenten belehren? Das wäre ein kühnes, aber nach bisherigen 
Erfahrungen aussichtsloses Unterfangen.
Karl-Georg Wellmann: „Mir macht die geradezu gespenstische Propaganda Sorgen, die im 
Moment die Seelen der russischen Menschen vergiftet. Wer russisches Fernsehen sieht, muss 
wirklich den Eindruck gewinnen, in Kiew hätten die Faschisten die Macht übernommen.“
Dass die Putschistenregierung in Kiew „moskaufreundlich“ ist, dürfte wohl kaum jemand 
behaupten. Die russische Regierung wird ihre „Pappenheimer“ in Kiew gut kennen, genau so
wie die US-Berater, die diese Regierung zusammengeschoben haben. Sollten 
Bundestagsabgeordnete sich nicht besser um die „gespenstische“ Propaganda in deutschen 
Medien Sorgen machen wie z.B. Erhard Eppler (in der Sächsischen Zeitung vom 25. März 
2014)?
Wo wird denn Putin als „Brandstifter“und neuer „Stalin“verteufelt?
Gerda Hasselfeid (CDU/CSU) weiß, warum in Kiew (wie 1989 in Deutschland) demonstriert 
wurde: „Sie gingen auf die Straße, weil sie genau das wollten, was wir in Europa seit langem 
haben, nämlich Freiheit, Sicherheit und Zukunftschancen ... Europa ist das größte Friedens-, 
Freiheits- und Demokratieprojekt des vergangenen Jahrhunderts und der jetzigen Zeit.“
Gab es nicht schon einen Kaiser und einen Führer, die ihre Kriege zur Rettung Europas, erst 
vor dem Zaren, dann vor Stalin, führten? Darf an Brechts Text über Karthagos drei Kriege 
erinnert werden? 
„Wir in Europa“: Moskau und Kiew gehören also nicht zu Europa? Und welche „Freiheit“ 
die Ukrainer in „Europa“ erwartet, können sie von DDR-Bürgern (auch hier in Dresden, das
Putin kennt) erfahren.
Einen besonderen Humor bewies Marieluise Beck (Bündnis 90/ Die Grünen): 
„Ja, es gibt rechte Kräfte in der Ukraine, aber sie werden umso stärker werden, je aggressiver 
Putin vorgeht ... Der Maidan ist eine antiputinistische Bewegung. Dort waren auch Armenier 
und Belorussen, weil es auch um ihre Freiheit geht.“
Eine Lehre für Deutschland wäre: Reizt die Faschisten nicht wie Putin die ukrainischen 
Rechten, damit sie nicht stärker werden. Und: Steinmeier war auf dem Maidan an der 
richtigen Stelle. Seine künftigen Einsätze für die Freiheit sind vorprogrammiert, dank Frau 
Beck.
Alles hat ein Ende, auch der Blick auf die Bundestagssitzung vom 13. März 

10



2014. Für mein Anliegen, etwas über die Ziele und Prinzipien deutscher Außenpolitik zu 
erfahren, ist nichts herausgekommen.
Mein Misstrauen gegen heutige Politik und Politiker ist gewachsen, meine Dankbarkeit für 
die 40 Jahre DDR - Politik auch.
Ich bin froh und dankbar, dass ich an 40 Jahren Friedenspolitik der DDR mitwirken durfte. 

Anhang: Zur DDR - Außenpolitik
 
Gab es nicht schon einmal einen deutschen Kaiser und einen deutschen Kanzler, der eine neue
Ordnung in Europa herstellen wollten? Andere Völker erinnern sich noch gut daran. Die 
Kriegsziele waren proklamiert, die Armeen in Marsch gesetzt, nur der Sieg blieb sowohl 1918
wie auch 1945 aus. 
Nun erklärte Angela Merkel: “Militärisches Vorgehen ist keine Option für uns.“ 
Militärisches Vorgehen gegen die Sieger-, Veto- und Atommacht Russland?
In welchen Kategorien denkt die Kanzlerin? Und wie verhält sich ihr Hofstaat? In 
der“„Einführung“ zu Sven Bemhard Gareis „Deutschlands Außen– und Sicherheitspolitik“, 
die seit Anfang 2013 von der sächsischen Zentrale für politische Bildung kostenlos verteilt 
wird, finden wir bemerkenswerte Aussagen. Nach Ansicht des Autors hätte Deutschland mit 
der „Wiedervereinigung“ 1990 genügend Anlass gehabt, über eine neue „strategische 
Kursbestimmung“ nachzudenken. Das ist nicht geschehen. Nur Volker Rühe habe im Rahmen
der „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ 1992 vitale Sicherheitsinteressen vorgestellt. 
Helmut Kohl hat sie 1994 in seinem „Weißbuch“ bestätigt: „Eine Weiterentwicklung dieses 
Interessenkonzeptes hat ... nicht stattgefunden. Auffallend ist, dass das für Fragen des 
internationalen Auftritts Deutschlands eigentlich federführende Amt bisher keine 
vergleichbare Positions- und Kursbestimmung vorgelegt hat.“
Wie erklärt sich diese Zurückhaltung? 
Zumindest ein Politiker äußerte sich unmissverständlich über „unsere“ Interessen. Thomas de 
Maiziere wusste als Verteidigungsminister „Die Bundeswehr muss grundsätzlich überall 
deutsche Interessen verteidigen dürfen.“
„Überall“? Wie sähe denn eine solche „Vorneverteidigung“ z.B. gegen Russland aus?
Was die zitierten Behauptungen von Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes betrifft: 
Deutschland hält nicht seine Friedenspflicht ein, sondern beteiligt sich weltweit an Kriegen, in
Afghanistan, in Mali, gegen Syrien.
Am 9. März 2014 geschah etwas sensationell Neues, was in den Leitmedien keineswegs als 
Sensation in die Schlagzeilen kam. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder legte im Rahmen 
einer Veranstaltung von DIE ZEIT ein öffentliches Geständnis ab: „Natürlich ist das, was auf 
der Krim geschieht, etwas, was auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Aber wissen Sie, 
warum ich ein wenig vorsichtiger bin mit 'nem erhobenen Zeigefinger? Ich muss nämlich 
sagen: Weil ich es selbst gemacht habe.“
Schröder hat 2014 gestanden, 1999 beim Krieg gegen Jugoslawien ein Kriegsverbrechen 
begangen zu haben, obwohl er damals bestritten hat, dass überhaupt ein Krieg stattfand. Seine
Komplicen Fischer und Scharping hatten den Begriff „humanitäre Intervention“ unter die 
Leute gebracht, was natürlich nur mit Hilfe käuflicher und williger Medien möglich ist: 
„Die Presse ist Teil des Schlachtfeldes.“ (Wesley Clark) 
Aggressionen wie die gegen Jugoslawien geschahen und geschehen nicht im Einklang mit 
völkerrechtlichen Verpflichtungen, sondern durch Bruch des Grundgesetzes und des 
Völkerrechts. Das Grundgesetz gestattet den Einsatz der Bundeswehr nur zum Zwecke der 
Verteidigung. Der Zwei-plus-Vier-Vertrag gebietet, dass von Deutschland kein neuer Krieg 
ausgehen darf. Wenn behauptet wird „Ein Ziel deutscher Außenpolitik ist die Stärkung des 
Rechts in den internationalen Beziehungen“, ist das Betrug und oder Selbstbetrug.
Alle wichtigen Völkerrechtsnormen - Gewaltverzicht, Gebot der friedlichen Streitbeilegung, 
Interventionsverbot, Achtung der Selbstbestimmung u.a.- werden permanent verletzt.
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Ist das nicht Hochverrat, der vor Gericht (in Den Haag?) gehört?
Die Artikel 25 und 26 Außenpolitik des (provisorischen) Grundgesetzes legen fest:
„Art.25 (Verbot der Vorbereitung eines Angriffskrieges Kriegswaffenkontrolle) 
(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche 
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs 
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
(2) Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“
(Der Trick von Juristen: Nur die „Vorbereitung“ eines Angriffskrieges ist strafbar, nicht seine 
Durchführung).

Verteidigungsminister Thomas de Maiziere begründet die Kriegsbereitschaft Deutschlands so:
„Die Deutschen können nicht einfach sagen, wir haben da nichts zu suchen.“ Das Credo 
seiner Interventionspolitik ist: „Die Bundeswehr muss grundsätzlich überall deutsche 
Interessen verteidigen dürfen.“
Sind da nicht Fragen fällig? Wer definiert die „deutschen Interessen“. Wieso können die 
Deutschen nicht sagen „wir haben da (wo?) nichts zu suchen“? (Willy Brandt hat das 
mehrfach gesagt.)
Während die Regierung keine Mühe hat, eine Bundestagsmehrheit für die Aggressionen und 
Interventionen zu gewinnen, hat sie mit dem „Volk“ Schwierigkeiten. Deshalb muss der 
Widerstand der Staatsbürger kanalisiert und paralysiert werden. Filme, Literatur, Museen 
usw. helfen. Hier wird auf ein Buch als nur ein Beispiel verwiesen: 
„Wofür Deutschland Krieg führen darf. Und muss“ von Bernd Ullrich.
Die Formel „Responsibility to protect“ (Verantwortung zu schützen) ersetzt bei ihm de facto 
das gültige Völkerrecht und rechtfertigt jede Aggression, wenn der Gegner verteufelt wird 
und die eigene militärische Überlegenheit erdrückend ist. War der Krieg gegen Libyen das 
Muster kommender Kriege?

Die Abgeordnete der Linkspartei Sevim Dagdelen hat die deutsche Außenpolitik analysiert 
und die „Merkel-Doktrin“ beschrieben: „Das übergeordnete und hochgefährliche Ziel dieser 
Außenpolitik besteht darin, Deutschland den Status als Weltmacht, auch als militärische 
Macht von Weltrang zu erstreiten. Dafür braucht man eine entsprechende rüstungsindustrielle 
Basis, so der Fachbegriff für die industriellen Kapazitäten, um eine Armee auch jenseits von 
Bündnisstrukturen einsatzfähig zu halten und u.a. auch den nötigen Aufwuchs im 'Bedarfsfall'
sicherstellen.“
Hier ist der Platz, um daran zu erinnern, dass Lord Ismay, der erste Generalsekretär der 
NATO, deren Aufgabe 1949 darin sah, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen, die 
Deutschen unten (down) zu halten. Das war damals Bedingung für den Frieden.
„Der Spiegel“ (9/2013) erinnerte in einem Interview mit Joachim Gauck daran, der sich nicht 
im Geringsten bemühte, dieses Phänomen zu erklären und die Konsequenzen für die aktuelle 
deutsche Außenpolitik abzuleiten.
In und mit der NATO gefährdet Deutschland heute den Weltfrieden. Die Kontinuität von der 
Hitlerwehrmacht bis zur Bundeswehr heute hat der Friedensaktivist Lorenz Knorr 
unwiderlegbar nachgewiesen, vor allem in seinen Arbeiten „Rechtsextremismus in der 
Bundeswehr“ und „Generäle vor Gericht“.
Hier soll ein kurzer Blick auf die Außenpolitik der DDR, deren Rolle und Vermächtnis, 
geworfen werden. Zur Ergänzung: Selbst der „Spiegel“ entdeckte, dass deutsche Kriege erst 
mit dem 'Fall der Berliner Mauer' möglich geworden seien. Diese Tatsache macht es möglich 
und nötig, die heutige Bonner Außenpolitik als Fortsetzung der traditionellen Politik des 
Deutschen Reiches einerseits, der DDR andererseits zu prüfen. Es war, ist und bleibt 
Tatsache: 
Die DDR war ein zuverlässiger Partner und Faktor im Kampf der sozialistischen Länder für 
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Frieden, Sicherheit, friedliche Koexistenz und Entspannung.
Die DDR hat nie Kriege geführt. Rüstungshaie gab es in ihr nicht. In der Verfassung der 
DDR, die 1968 von den Bürgern legitimiert worden war, waren die Ziele und Prinzipien der 
DDR-Außenpolitik präzise formuliert, die in der politischen Praxis strikt eingehalten wurden.
 
Artikel 6 
(1) Die Deutsche Demokratische Republik hat getreu den Interessen des deutschen Volkes 
und der internationalen Verpflichtung aller Deutschen auf ihrem Gebiet den deutschen 
Militarismus und Nazismus ausgerottet und betreibt eine dem Frieden und dem Sozialismus, 
der Völkerverständigung und der Sicherheit dienende Außenpolitik. 
(2)Die Deutsche Demokratische Republik pflegt und entwickelt entsprechend den Prinzipien 
des sozialistischen Internationalismus die allseitige Zusammenarbeit und Freundschaft mit der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und den anderen sozialistischen Staaten.
(3) Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt die Bestrebungen der Völker nach 
Freiheit und Unabhängigkeit und pflegt auf der Grundlage der Gleichberechtigung und 
gegenseitiger Achtung die Zusammenarbeit mit allen Staaten. 
(4) Die Deutsche Demokratische Republik erstrebt ein System der kollektiven Sicherheit in 
Europa und eine stabile Friedensordnung in der Welt. Sie setzt sich für die allgemeine 
Abrüstung ein. 
(5) Militaristische und revanchistische Propaganda in jeder Form, Kriegshetze und 
Bekundung von Glaubens-, Rassen- und Völkerhass werden als Verbrechen geahndet.

Artikel 8 (Fassung von 1974) 
(l)Die allgemein anerkannten, dem Frieden und der friedlichen Zusammenarbeit der Völker 
dienenden Regeln des Völkerrechts sind für die Staatsmacht und jeden Bürger verbindlich. 
(2) Die Deutsche Demokratische Republik wird niemals einen Eroberungskrieg unternehmen 
oder ihre Streitkräfte gegen die Freiheit eines anderen Volkes einsetzen. 

Haben wir genügend Phantasie, um uns vorzustellen, welches Glück es für das 
„wiedervereinte“ Deutschland wäre, wenn es eine solche Verfassung hätte und einhalten 
würde? Die SPD war 1987 mit dem „Dialogpapier“ SED - SPD auf dem Weg dazu. Warum 
hat sie die Erkenntnisse und Einsichten vergessen?
Warum erinnert die Linkspartei ihren potentiellen Partner nicht mehr daran? Wie kann die 
Losung „Wir sind das Volk“ im Kampf für eine friedliche Zukunft - im Geiste der 
Nationalhymne der DDR ( dass nie mehr eine Mutter ihren Sohn beweint) - eingesetzt 
werden?
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Prof. Dr. jur. Hermann Klenner Berlin, im Mai 2014

Dejure und de facto
Hintergrund. Juristisches zum Krim-Konflikt

Aktuell versucht die ukrainische Regierung mit militärischen Mitteln, den Widerstand gegen 
sie im Osten des Landes niederzumachen. Aber auch die Krim, sie hatte sich am 18. März für 
einen Beitritt in die Russische Föderation entschieden, bleibt im Visier der neuen Machthaber:
»Die Krim war und bleibt ukrainisch«, betonte der Präsident und Oligarch Petro Poroschenko 
in seiner Antrittsrede am 7. Juni 2014.
Zur juristischen Seite der Überführung hielt Prof. Dr. Hermann Klenner vor Mitgliedern der 
Kommunistischen Plattform vor kurzem einen Vortrag. Der folgende Beitrag ist der Abdruck 
seines Referats, das nun im Juni-Heft der Mitteilungen des Zusammenschlusses in der 
Linkspartei  erschien. (jW)
Die Krim, eine Halbinsel an der Nordküste des Schwarzen Meeres gelegen, durch eine neun 
Kilometer breite Landenge mit dem Festland verbunden und im Osten an das Asowsche Meer
grenzend, hat eine wechselvolle Geschichte: In ältester Zeit von Tauriern bewohnt, im 7. 
Jahrhundert v. Z. von den Griechen kolonisiert, darauf dem Bosporanischen, später dem 
Skythischen und schließlich bis zum 3. Jahrhundert u.Z. dem Römischen Reich zugehörig, 
anschließend von den Wandervölkern der Goten, Hunnen und Awaren besiedelt, im 13. 
Jahrhundert von den turksprachigen Tataren erobert und von 1475 an unter türkischer 
Oberhoheit, gehörte seit 1783 zu Rußland. Auf Initiative des KPdSU-Chefs Nikita 
Chruschtschow wurde die Krim 1954 (ohne Volksbefragung!) der Ukrainischen SSR 
angegliedert und blieb in die Ukraine integriert. Seit 1992 ist sie »Autonome Republik Krim« 
mit Simferopol als Hauptstadt, einer eigenen Verfassung (von 1998), eigenem 
Regionalparlament, eigener Regionalregierung, besonderen Hoheitsrechten für Verwaltung, 
Finanzen und Recht, mit Ukrainisch, Russisch und Krimtatarisch als gleichberechtigten 
Amtssprachen für eine zu mehr als 70 Prozent russisch-, zu mehr als jeweils zehn Prozent 
ukrainisch- und tatarischsprachigen Einwohnerschaft. In einem 1997 abgeschlossenen (und 
2010 für mehr als weitere 30 Jahre verlängerten) bilateralen Abkommen zwischen Rußland 
und der Ukraine war die traditionelle Stationierung der russischen Schwarzmeerflotte in 
Sewastopol sowie die russische Truppenpräsenz von maximal 25000 Personen auf der Krim 
geregelt worden.

In ihrer im wesentlichen auch gegenwärtig geltenden Verfassung von 1996 ist die Ukraine als 
demokratischer, auch sozialer Staat konzipiert. Verbindlich vorgeschrieben waren unter 
anderem: die Förderung der ukrainischen Nation ebenso wie die Entwicklung der ethnischen, 
sprachlichen, kulturellen und religiösen Besonderheiten aller alteingesessenen nationalen 
Minderheiten (Artikel 11); die territoriale Integrität des ukrainischen Staates samt dem 
Monopol eigener Streitkräfte bei gleichzeitigem Verbot anderer bewaffneter Einheiten und 
ausländischer Militärstützpunkte (Artikel 17); die unbewaffnet auszuübende Versammlungs- 
und Demonstrationsfreiheit (Artikel 39); die Wahl des Präsidenten der Republik durch das 
Volk (Artikel 103); die Ernennung des Ministerpräsidenten durch den Präsidenten bei 
Zustimmung des Parlaments (Artikel 106); die durch eine Parlamentsmehrheit von 
mindestens 75 Prozent mögliche Amtsenthebung des Präsidenten wegen dessen durch das 
Oberste Gericht festgestellten Hochverrats oder anderer schwerer Verbrechen (Artikel 111). 
Die Trennung von der Ukraine
Unter diesen alles in allem rechtsstaatlichen Bedingungen begannen um die Jahreswende 
2013/2014 auf dem Maidan-Platz in Kiew Protestbewegungen in Permanenz. Mit ihren 
Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und realer Demokratie ursprünglich gegen die 
grassierende Korruption in einer durch extreme Gegensätze von Arm und Reich 
charakterisierten Gesellschaft samt staatsbankrotter Oligarchie gerichtet, begannen diese 
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Proteste im Februar 2014 unter dem finanziellen, medialen und personalen Einfluß aus den 
USA und der EU, insbesondere aus Deutschland, in einen von Vermummten und Bewaffneten
herbeigeführten bürgerkriegsähnlichen Zustand umzuschlagen. Mehr als 100 Tote waren die 
Folge. Nachdem das von den Aufständischen erpreßte ukrainische Parlament den vom Volk 
gewählten, sich dem Mißbrauch seines Landes als nach Osten gerichtete Speerspitze der 
NATO verweigernden Präsidenten der Ukraine abgesetzt hatte, riß eine Allianz aus 
prowestlichen Neoliberalen, »Nationalrevolutionären« und faschistoiden Kämpfern mit 
russophoben, auch antipolnischen und antisemitischen Parolen die Macht an sich. Sie vergab 
drei Ministerposten und die Generalstaatsanwaltschaft an führende Gestalten des »Rechten 
Sektors« und annullierte das bisher den ethnischen Minderheiten zustehende Recht auf eine 
zweite Amtssprache. Daraufhin erklärte am 11. März 2014 das regionale Parlament der Krim 
deren Abtrennung von der Ukraine und leitete über den Weg eines Referendums den Beitritt 
der zuvor in die Ukraine integrierten »Autonomen Republik Krim« als nunmehr eigenständige
»Republik Krim« zu Rußland ein. 78 von den 99 anwesenden Parlamentariern stimmten 
diesem Schritt und dessen Erklärung zu.

Der Text dieses vom Vorsitzenden des Obersten Rates der Autonomen Republik Krim und 
vom Vorsitzenden des Stadtrats von Sewastopol unterzeichneten Dokuments vom 11. März 
2014 lautete folgendermaßen: »Wir, die Mitglieder des Obersten Rates der Autonomen 
Republik Krim und des Stadtrats von Sewastopol, erklären auf Grundlage der Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen und weiterer internationaler Übereinkommen zur 
Anerkennung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, sowie unter Berücksichtigung des
Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs bezüglich Kosovos vom 22. Juli 2010, das 
bestätigt, daß die einseitige Unabhängigkeitserklärung von Teilen eines Staates keine Regeln 
des Völkerrechts verletzt: 1. Wenn als Ergebnis des am 16. März 2014 stattfindenden 
Referendums der direkte Wille der Völker der Krim zum Ausdruck kommt, daß die Krim, 
bestehend aus der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol, Rußland beitreten 
soll, so wird ein unabhängiger und souveräner Staat mit einer republikanischen Staatsform 
deklariert werden. 2. Diese Republik Krim ist ein demokratischer, säkularer und 
multiethnischer Staat, der sich verpflichtet, den Frieden, sowie den ethnischen und 
konfessionellen Zusammenhalt in ihrem Gebiet zu bewahren. 3. Die Republik Krim wird im 
Falle eines solchen Ergebnisses der Volksabstimmung als unabhängiger und souveräner Staat 
und auf der Grundlage des Völkerrechts den Beitritt in die Russische Föderation beantragen 
und bei deren Zustimmung ein neues Subjekt der Russischen Föderation.«

Bei dem am 16. März 2014 durchgeführten und ohne jegliche Gewaltanwendung verlaufenen 
Referendum sprachen sich bei einer Wahlbeteiligung von 83,1 Prozent insgesamt 96,77 
Prozent der Abstimmenden für eine Vereinigung der Krim mit der Russischen Föderation aus.
Bereits am 17. März erkannte diese die Republik Krim als souveränen Staat an. Einen Tag 
später, am 18. März, legitimierte Rußlands Präsident Wladimir Putin in einer längeren Rede, 
in der er ebenfalls auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs bezüglich Kosovos 
vom Juli 2010 verwies, die russische Krim-Politik vor beiden Häusern des Parlaments sowie 
vor Vertretern der Regionen, der Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Und noch am 
selben Tag unterzeichneten im Moskauer Kreml Rußlands Präsident und die Vertreter der 
Republik Krim den Vertrag zur Aufnahme der Krim als neues Föderationssubjekt in die 
Russische Föderation. Am 19. März stimmte Rußlands Verfassungsgericht gemäß Artikel 65 
und 108 der Föderationsverfassung und am 20. März Rußlands Duma diesem Vertrag zu, der 
dann am 21. März durch den Russischen Föderationsrat ratifiziert wurde. Mit ihrer 
Überführung in die Föderation löste sich die am 11. März 2014 gegründete souveräne 
»Republik Krim« zehn Tage später wieder auf. Im April 2014 gab sich die Krim als 
nunmehriges Föderationssubjekt eine eigene Verfassung und führte den Rubel als offizielle 
(zunächst) Zweitwährung ein. Rußlands Präsident bestätigte Russisch, Ukrainisch und 
Krimtatarisch als gleichberechtigte Landessprachen, sicherte der Krim eine 
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Sonderwirtschaftszone mit einem speziellen Föderationsminister zu und rehabilitierte die von 
der UdSSR zu Unrecht kriminalisierten und 1944 nach Sibirien ausgewiesenen Krim-Tataren 
und Krim-Deutschen. 
Streit um Rechtmäßigkeit
Die bisher charakterisierten Vorgänge in Kiew, Moskau und auf der Krim machen die Frage 
nach ihrer verfassungs- und völkerrechtlichen Legalität oder Illegalität unvermeidlich. Nicht 
überflüssig ist allerdings der illusionsverringernde Hinweis, daß es sich beim Recht als dem 
inner- und zwischenstaatlichen Ordnungsreglement herrschaftsförmig organisierter 
Gesellschaften weniger um zeit- und raumlose Wahrheiten als vielmehr um 
interessengesteuerte Ordnungsstrategien seiner auch von gegensätzlichen Beweggründen 
dirigierten Akteure handelt. Das zeigte sich beim Krim-Konflikt: Bereits einen Tag nach der 
Unabhängigkeitserklärung protestierte ultimativ das ukrainische Parlament in Kiew und 
erklärte (im Schlepptau von USA, NATO und EU) genau jene Verselbständigungsvorgänge 
für rechtswidrig, die von seinen Gegenspielern auf der Krim und in Moskau für rechtmäßig 
erklärt worden waren. Die von den USA beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
eingebrachte Vorlage zur Verurteilung des russischen Vorgehens im Krim-Konflikt wegen 
seiner angeblichen Völkerrechtswidrigkeit scheiterte am 15. März 2014 erwartungsgemäß 
infolge des Vetos von Rußland als einem der Ständigen Mitglieder dieses Gremiums. In der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, die sich auf Antrag u.a. der Ukraine, Polens 
und Deutschlands am 27. März 2014 mit dem Krim-Konflikt befaßte, hielten 100 
Mitgliedsstaaten das Sezessionsreferendum auf der Krim für ungültig, weil 
völkerrechtswidrig, während elf es für gültig, weil völkerrechtsgemäß, erklärten, und 58 sich 
nicht zu entscheiden vermochten. Da Beschlüsse der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen (anders als die von deren Sicherheitsrat) gemäß Artikel 10 bis 12 der UN-Charta 
lediglich den Charakter von Empfehlungen haben, ist die Auffassung der 
Generalversammlungsmehrheit, daß alle Staaten und internationale Organisationen alles 
unterlassen sollten, was als Anerkennung der »Republik Krim« ausgelegt werden könnte, 
allerdings unverbindlich. Sie begründet also keine sich aus dem Völkerrecht ergebende 
Rechtspflicht.

Nicht nur unter den Politikern, auch unter den Wissenschaftlern gibt es sich widersprechende 
Auffassungen über die juristische Beurteilung des Krim-Konflikts. Neben der 
differenzierenden Urteilskraft angesehener Juristen-Professoren – wie etwa der des 
Hamburger Völkerrechtlers Reinhard Merkel am 7.4.2014 im Feuilleton der FAZ mit der 
kühlen Konklusion, daß, wer am lautesten nach Sanktionen gegen Rußland schreit, nur von 
der eigenen Blamage ablenke – gibt es für diejenigen, denen das Wechselverhältnis von Ideen
und Interessen, von Rechtsforderungen und Rechtsnormen, von Recht und Gerechtigkeit 
unbekannt geblieben ist, auch verblüffende Dinge zu lesen. Daß ein (inzwischen emeritierter) 
Berliner Wendehals-Professor des Völkerrechts den Staatsrepräsentanten seines Landes 
genehme Argumente zu liefern sich abmüht, sollte nicht verwundern. Schon eher, daß die 
Nachfolgezeitschrift der doch einst links operierenden Weltbühne, nämlich Das Blättchen, 
solch einen Text ins Internet stellt. Dagegen konnte man auch damit rechnen, daß ein durch 
Völkerrechtskenntnisse nicht belasteter Sprecher des »Forums demokratischer Sozialismus« 
die ukrainische faschistische »Swoboda«-Partei ebenso wie die Abschaffung des Russischen 
als Zweitsprache durch die Kiewer Interimsregierung verharmlost, Rußlands »Putinismus« (!)
im Krim-Konflikt mit Nazideutschlands Einverleibung des Sudetenlandes von 1939 
gleichsetzen und schließlich als bundesdeutsche Gegenwehr gegen die als »imperialistisch« 
bezeichnete Außenpolitik Rußlands ein Assoziierungsabkommen zwischen Ukraine und EU 
empfiehlt. 
Dimensionen der Problematik
Wenn man sich allerdings einer durch Realität und Normativität zu charakterisierenden 
Legalitäts- bzw. Illegalitätsbewertung des in den Ukraine-Konflikt eingebetteten Krim-
Konflikts zuwendet, ist die Mehrdimensionalität der Problematik unbestreitbar.
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Erstens kommt man um die Feststellung nicht herum, daß die sich im Februar 2014 in Kiew 
an die Macht Putschenden einen Staatsstreich, in mehrfacher Hinsicht also einen Bruch der 
geltenden ukrainischen Verfassung, verübten: a) Illegal waren die Handlungen der – statt 
verfassungsgemäß (Artikel 39) friedlich – verfassungswidrig vermummt und bewaffnet mit 
tödlichen Folgen in Permanenz Demonstrierenden. b) Illegal war die Amtsenthebung des vom
Volk gewählten Präsidenten der Ukraine durch ein das verfassungsgemäße Quorum (Artikel 
111) nicht aufbringendes Parlament, dem auch ein höchstrichterliches, den Präsidenten des 
Hochverrats bezichtigendes Gutachten nicht zur Verfügung stand. Dementsprechend waren 
alle der illegalen Amtsenthebung folgenden Personalentscheidungen für die höchsten 
Staatsämter auch nicht gesetzeskonform. c) Illegal war ferner, daß das Parlament die 2010 
vom Verfassungsgericht für ungültig erklärten Verfassungsänderungen von 2004 wieder in 
Kraft setzte. d) Und illegal war schließlich die Etablierung von antirussischen, antipolnischen 
und antisemitischen Vertretern des faschistoiden »Rechten Sektors« als Inhaber hoher 
Staatsfunktionen, da sie der von der Verfassung (Artikel 11) geforderten Entwicklung der 
ethnischen, sprachlichen, kulturellen und religiösen Besonderheiten aller alteingesessenen 
nationalen Minderheiten widersprach.

Zweitens war der Kiewer Staatsstreich im Februar 2014, mit dem die alten Oligarchen 
soziologisch gesehen durch bloß neue Oligarchen ersetzt wurden, nicht nur illegal, er war 
auch politisch verantwortungslos. Hatte er doch infolge der ethnischen Zusammensetzung der 
Bevölkerung und ihres unterschiedlichen Sprachgebrauchs in erheblichen Teilen der Ukraine 
keine Chance, allgemein anerkannt und dem Selbstbestimmungsrecht des Volkes gerecht zu 
werden. Dieser zusätzliche Geburtsfehler, die Unfähigkeit der neuen Machthaber, für das 
Ergebnis ihres Staatsstreichs selbst bei Einsatz erheblicher medialer Mittel eine wenigstens 
einigermaßen gleichverteilte Zustimmung in allen Landesteilen zu erreichen, ist nicht nur für 
die innerstaatlichen, nationalen Unruhen verantwortlich. Er war auch dazu angetan, die 
ohnehin vorhandenen internationalen Spannungen zwischen den Großmächten zu verschärfen,
also friedensgefährdend zu wirken.

Drittens war die Unabhängigkeitserklärung des Krim-Parlaments vom 11. März 2014 mit der 
Umwandlung der »Autonomen Republik Krim« in eine eigenständige »Republik Krim« zwar 
durch ein eindeutiges Referendum, also demokratisch, legitimiert worden. Es war aber 
insofern illegal, als es der in Artikel 17 der geltenden Verfassung festgeschriebenen 
territorialen Integrität der Ukraine widersprach. Daran ändert sich auch nichts dadurch, daß 
zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung des Krim-Parlaments diese Ukraine von illegal 
an die Macht gekommenen Staatsstreichern regiert worden war, wenngleich diese zumeist 
dem Vergessen anheimgegebene Tatsache die Bewertung so mancher ihrer Folgen zu 
relativieren geeignet ist. Durch den Hinweis auf fremdes Unrecht wird aber selbstbegangenes 
Unrecht nicht zu Recht.

Viertens war die Unabhängigkeitserklärung des Krim-Parlaments zwar verfassungs-, aber 
nicht völkerrechtswidrig. Wie das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
anläßlich des Kosovo-Konflikts im Oktober 2008 gemäß Artikel 96 Absatz 1 ihrer Charta 
angeforderte Gutachten des Internationalen Gerichtshofes (IGH) vom 22. Juli 2010 feststellt, 
enthält das allgemeine Völkerrecht kein anwendbares Verbot einer einseitigen 
Unabhängigkeitserklärung. Im Gutachten des IGH vom 22. Juli 2010 heißt es im Paragraphen 
84: »daß internationales Recht generell kein anwendbares Verbot von 
Unabhängigkeitserklärungen enthält« (that general international law contains no applicable 
prohibition of declaration of independence). Das Prinzip der territorialen Integrität eines 
Staates oder seiner politischen Unabhängigkeit, so heißt es im Paragraphen 80 des IGH-
Gutachtens, beschränkt sich auf die Sphäre der zwischenstaatlichen Beziehungen. Staaten 
sind gemäß Artikel 2 Ziffer 4 der UN-Charta vor einer Annexion völkerrechtlich geschützt, 
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d.h. vor einer das zwischenstaatliche Gewaltverbot, die Grundnorm der gegenwärtigen 
Weltrechtsordnung, verletzenden Einverleibung ihres Territoriums durch andere Staaten. Sie 
sind aber nicht vor einer Sezession, d.h. vor der einseitigen Unabhängigkeitserklärung sowie 
einer darauffolgenden Verselbständigung von Teilen ihres bisherigen Territoriums samt 
Bevölkerung völkerrechtlich geschützt. Sezessionskonflikte sind nämlich eine Angelegenheit 
des innerstaatlichen und nicht des internationalen Rechts. Bei einer Sezession hat das in der 
UN-Charta, Artikel 1 Ziffer 2, unter den Zielen der Vereinten Nationen genannte 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes Vorrang vor der territorialen Integrität. Dagegen hat etwa
bei einer im Anschluß an eine Aggression folgenden Annexion die territoriale Integrität des 
Staates Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht des Volkes.

Fünftens war durch die demokratisch legitimierte Umwandlung der »Autonomen Republik 
Krim« in eine »Republik Krim« vom 11. März 2014 ein eigenständiger Staat entstanden. 
Soziologen wie Juristen verstehen nämlich überwiegend unter einem Staat die organisierte 
Vereinigung von Menschen in einem bestimmten Gebiet unter einer höchsten Gewalt. Die 
Entstehung eines Staates ist demnach von dem sich in einem gegebenen Territorium 
entwickelnden faktischen Gewaltmonopol gegenüber der Bevölkerung abhängig: Staatsvolk, 
Staatsgebiet und Staatsgewalt konstituieren den Staat, dessen Souveränität und territoriale 
Integrität von allen anderen Staaten respektiert werden muß, selbst wenn sie ihn nicht 
anerkannt haben, so der Hamburger Völkerrechtler Norman Paech, so auch Artikel 12 der 
Charta der Organisation Amerikanischer Staaten. 
Eingliederung völkerrechtsgemäß.
Bleibt noch die juristische Bewertung des Verhaltens Rußlands im Krim-Konflikt. Um es 
vorab zu sagen: Die Frage nach einer russischen Konformität mit der ukrainischen Verfassung
stellt sich nicht. Ist es doch die Eigenheit von Verfassungen, daß sich ihr Geltungsbereich auf 
Gebiet und Bevölkerung desjenigen Staates beschränkt, dessen Grundordnung zu sein sie 
beansprucht. Daß Rußlands am 17. März 2014 erfolgte Anerkennung der am 11. März 2014 
gegründeten »Republik Krim« als eigenständiger Staat und dessen durch einen am 18. 
desselben Monats abgeschlossenen Staatsvertrag vereinbarte Aufnahme als neues 
Föderationssubjekt in die Russische Föderation deren Verfassung entspricht, hat das 
Verfassungsgericht Rußlands bestätigt. Entgegen interessengesteuerten Bezichtigungen von 
rechtsunkundigen Politikern raumfremder Mächte widersprach auch die von den zuständigen 
Staatsorganen der Krim und der russischen Föderation besiegelte Eingliederung der Krim in 
das Territorium Rußlands keiner geltenden Norm des allgemeinen Völkerrechts. Sie war also 
nicht völkerrechtswidrig, sondern völkerrechtsgemäß. Ihr lag keine – gar durch eine 
Aggression ermöglichte – Annexion zugrunde, sondern eine demokratisch legitimierte und 
völkerrechtlich zulässige Sezession der Krim-Bevölkerung sowie die freie Vereinbarung 
zweier souveräner Staaten, der Republik Krim und der Russischen Föderation. Moskaus 
Verhalten im Krim-Konflikt war legal, auch wenn es den Interessen von USA, NATO, EU, 
auch der Ukraine widersprach.

Allerdings bedeutet die Legalität staatlichen Handelns im internationalen Geschehen nur die 
Übereinstimmung zwischen dem tatsächlichen Tun und Unterlassen von Staaten mit dem 
durch das internationale Recht – und Völkerrecht ist nun einmal nichts anderes als 
zwischenstaatliches Recht – vorgeschriebenen Verhalten. Eine materialistische 
Gesellschaftsbetrachtung kann sich jedoch nicht damit begnügen, die Übereinstimmung bzw. 
die Nichtübereinstimmung von Sein und Sollen, von Normalität und Normativität zu 
ermitteln. Es ist zusätzlich – nicht etwa als Alternative! – erforderlich, die Frage nach dem 
Begründet- und Gerechtfertigtsein des sich innerhalb einer Rechtsordnung vollziehenden 
staatlichen Verhaltens, also auch die Frage nach seiner Legitimität aufzuwerfen. Zudem ist 
ein Recht auf etwas zu haben nicht gleichbedeutend mit der Pflicht, dieses Recht auch 
wahrzunehmen. So folgt aus der völkerrechtskonformen Berechtigung der Russischen 
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Föderation, mit einem anderen Staat einen Vertrag auszuhandeln, weder logisch noch 
historisch die völkerrechtliche Verpflichtung, einen solchen Vertrag auch abzuschließen. 
Rußlands Verhalten
Mit Erörterungen über die Legitimität von Legalität, über Ursachen und Wirkungen, über 
Begründungen und Folgen des Rechts wie der von rechtskonformen Entscheidungen von 
Staaten wird ein Problembereich freigelegt, ohne den die Wirklichkeit des Geschehens, auch 
die des Rechts, nicht begriffen werden kann. Zu Rußlands Verhalten im Krim-Konflikt, 
besonders zur Wahrnehmung der völkerrechtlich konformen Berechtigung der Russischen 
Föderation, die Republik Krim als neu entstandenen Staat anzuerkennen und mit diesem einen
Beitrittsvertrag zu vereinbaren, wenigstens und in Frageform einige Andeutungen: Konnte es 
für Rußlands Entscheidungen im Krim-Konflikt gleichgültig sein, daß diese Region seit 1783 
zu Rußland gehört hatte, daß im Kurort Jalta von den Alliierten im Februar 1945 die 
Nachkriegsordnung beschlossen wurde, und daß die Halbinsel dann 1954 auf 
undemokratische Weise an die Ukraine fiel? Konnte es für Rußlands Entscheidungen 
gleichgültig sein, daß Deutschland, dessen gegenwärtige Regierung den Staatsstreich in der 
Ukraine materiell und ideell unterstützte, Rußland 1914 den Krieg erklärt, im Zweiten 
Weltkrieg viele Millionen Russen ermordet und daß dessen Naziwehrmacht zwischen 1942 
bis 1944 die Krim besetzt hatte? Konnte es für Rußlands Entscheidungen gleichgültig sein, 
daß die Putschisten in Kiew mit Gewalt und Verfassungsbrüchen die Macht okkupiert, 
Russophobe, Antisemiten und bekennende Bandera-Adepten in Staatsämter gehievt sowie die 
Menschenrechte nationaler Minderheiten in der Ukraine eingeschränkt hatten? Und daß deren 
Präsidentschaftskandidatin Julia Timoschenko sich dazu bekannte, »mit einer Kalaschnikow 
dem Dreckskerl (Putin; d.Red.) in den Kopf schießen« zu wollen? Konnte es für Rußlands 
Entscheidungen gleichgültig sein, daß die USA unter Verletzung der UN-Charta von 1945 
durch ihre Aggressionspolitik in Vietnam, Afghanistan und Irak Völkerrechtsbrüche aus 
Prinzip begingen? Daß die NATO, auch unter Mißachtung der Aggressionsdefinition der 
Vereinten Nationen von 1974 Jugoslawien bombardierte und entgegen aller Zusagen ihr 
Territorium in den letzten 20 Jahren systematisch nach Osten ausdehnte? Und hätte Rußland 
unter Mißachtung der eigenen Sicherheitsinteressen abwarten sollen, bis in Sewastopol neben 
der eigenen Flotte auch die der NATO ankert? Hätte das nicht aber, statt dem Frieden in der 
Welt zu dienen, ihn eher und in Permanenz gefährdet?

Es war Niccolò Machiavelli, jener große Staatsdenker der beginnenden Aufklärung in Europa,
der die jesuitische Behauptung, wonach der Zweck die Mittel heilige (»finis sanctificat 
media«), als Herrschaftsideologie demaskierte, und der bereits vor 500 Jahren nachwies, daß 
ein unter unmoralisch handelnden Staaten moralisch handelnder Staat notwendigerweise 
zugrunde gehe. Ist es nicht in der Welt von heute, da die übriggebliebene Supermacht für sich 
beansprucht, außer- und oberhalb des Völkerrechts handeln zu dürfen – George W. Bush, eine
Woche, bevor die USA im März 2003 den Irak überfielen: »Der UN-Sicherheitsrat ist seiner 
Verantwortung nicht gerecht geworden, deshalb werden wir der unseren gerecht« –, für alle 
darüber Nachdenkenden schwer, die gegenwärtige Völkerrechtsordnung überhaupt für 
legitimierungsfähig zu halten? Zumindest ist ein Miteinandersprechen besser als ein 
Gegeneinanderhandeln!

(entnommen Mitteilungen KPF der Partei DIE LINKE, Juni 2014, und JW vom 16.06.2014)
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Ostdeutsches Kuratorium von 
Verbänden e. V.

- Präsidium -

An den Präsidenten der Russischen Föderation
Wladimir Wladimirowitsch Putin

Sehr geehrter Herr Präsident!

Eingedenk der bitteren Lehren der Geschichte und in Verantwortung für den Frieden in 
Europa und in der Welt, wenden wir uns als Bürger der Bundesrepublik Deutschland an Sie, 
um Sie und Ihrem Lande unserer festen Solidarität zu versichern. Nie werden wir die 
historische Leistung und die großen Opfer vergessen, die das russische Volk zur Befreiung 
vom deutschen Faschismus erbracht hat.

Die Ereignisse um die Ukraine erfüllen uns mit tiefer Sorge. Wir verurteilen entschieden die 
beispiellose Hetze, mit der die USA, die NATO und die EU sowie verantwortungslose 
Politiker und Medien in der BRD Rußland der Intervention gegen die Ukraine und 
annexionistischer Absichten bezichtigen. Durch diese wird den Menschen - in Fortsetzung des
Kalten Krieges - eine Bedrohung aus dem Osten suggeriert. In Wirklichkeit verfolgen die 
USA und die anderen NATO-Staaten seit Jahren eine Politik der unverhohlenen Revision der 
Ergebnisse des II. Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung, der militärischen Einkreisung
Rußlands. Während die westlichen Mächte zur Realisierung ihrer politischen, wirtschaftlichen
und militärischen Interessen seit Jahrzehnten unter Bruch internationaler Normen weltweit 
Kriege führen, spielen sie sich hier als Gralshüter des Völkerrechts und der Menschenrechte 
auf. Und Rußland ist ihnen dabei ein Dorn im Auge. Daher negieren sie die legitimen Rechte 
und Interessen Rußlands und den Willen der ukrainischen Bevölkerung nach 
Selbstbestimmung. Deshalb unterstützen und verbünden sich die USA, die NATO und die EU
mit einer Regierung, die durch einen Putsch an die Macht gekommen ist, und der Faschisten 
angehören.

Wir schätzen Ihre und die Politik Ihres Landes, die von Zurückhaltung und Angemessenheit 
bestimmt ist.
Wir schätzen den Beitrag der Russischen Föderation zur Deeskalation und zur Abwehr der 
gegenwärtigen Kriegsgefahr.
Seien Sie, Herr Präsident, alle Bürger Rußlands, gewiss, dass wir jede Art von 
Kriegspsychose, Russophobie und Sanktionen entschieden ablehnen.

Unsere Erfahrungen belegen, dass auch in Deutschland immer mehr Menschen die Wahrheit 
über die tatsächlichen Ursachen und Zusammenhänge der gegenwärtigen 
Auseinandersetzungen erkennen und den westlichen Konfrontationskurs gegen Rußland 
verurteilen. Nicht Säen von Feindschaft, sondern eine gedeihliche partnerschaftliche 
Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen ist das Gebot der Stunde und der Vernunft.
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Ihr Land war, ist und bleibt ein entscheidender Faktor des Friedens in Europa. Eine stabile 
Friedensordnung ohne oder gar gegen Rußland ist nicht möglich.
Nur gemeinsam mit der Russischen Föderation kann die Hoffnung aller Friedenskräfte der 
Welt zur Wirklichkeit werden:

"Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!"

Hochachtungsvoll
Für das Präsidium

Dr. Matthias Werner
       Präsident

Hans Bauer   Dr. Klaus Blessing   Dr. Rolf Scheffel   Karlheinz Wendt
Vizepräsidenten

Berlin, den 24. April 2014
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Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde

Erklärung
Die Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e. V. verurteilt auf das 
Schärfste das menschenverachtende Vorgehen der profaschistischen Kräfte in der Ukraine 
gegen die friedliche Bevölkerung. 
Der Einsatz von US-amerikanischen Söldnern (ca. 400) des "Militärdienstleisters Academi" 
(ehemals Blackwater) ist eine erschreckende Verschärfung dieser Politik und spricht jedem 
Völkerrecht Hohn. Die Tatsache, dass die Bundesregierung seit Ende April über diesen 
Sachverhalt informiert ist und in keiner Weise darauf reagiert, kennzeichnet ihre tatsächliche 
Haltung zu den Vorgängen in der Ukraine. Das Gerede von Völkerrecht und 
Menschenrechten seitens der Bundesregierung und der bürgerlichen Parteien wird immer 
mehr zur Farce! 
Wir fordern, dass sich die Bundesregierung endlich für die Eindämmung der faschistischen 
Machenschaften der Kiewer profaschistischen Machthaber einsetzt und jegliche 
Unterstützung verweigert solange Faschisten an der ukrainischen Regierung beteiligt sind. 
Gerade die Bundesrepublik Deutschland hat aus den Erfahrungen der Geschichte die 
Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das Tabu “nicht mit Faschisten zu verhandeln“  
wieder durchgesetzt wird. Sie darf sich nicht weiter in ein Kriegsabenteuer verstricken, das 
unabsehbare Folgen haben würde. 

Berlin, den 13.05.2014 

Die GRH als Mitglied des OKV und der GBM vertritt die im Brief an den Russischen 
Präsidenten und in der Erklärung bezogenen Positionen uneingeschränkt.
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