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„Wenn irgendwo zwischen zwei Mächten ein noch so harmlos aussehender Pakt ge-

schlossen wird, muss man sich sofort fragen, wer hier umgebracht werden soll.“ 

Otto von Bismarck, deutscher Reichskanzler 1871 - 1890 

Anlass und Problemstellung 

Am Morgen des 24. Februar 2022 haben auf Anordnung des Präsidenten der Russi-

schen Föderation, Wladimir Wladimirowitsch Putin, russische Truppen einen Angriff 

auf das Nachbarland Ukraine gestartet. Bereits seit geraumer Zeit hatten die in der 

Europäischen Union (EU) zusammengeschlossenen Länder, die NATO und die USA 

mit großer Besorgnis registriert, dass die Russische Föderation (Russland) immer 

größere Truppenverbände an der Grenze zur Ukraine konzentrierte. Zudem wurden 

um den 12. Februar 2022 herum weitere Truppen zur Durchführung von Manövern in 

das ebenfalls der Ukraine benachbarte Belarus entsandt. Da bereits im Jahr 2014 die 

Halbinsel Krim in einer handstreichartigen Aktion von Russland annektiert worden 

war und nahezu gleichzeitig die zum ukrainischen Donbass gehörenden Regionen 

Donezk und Luhansk mit offensichtlicher russischer Unterstützung von Separatisten 

besetzt worden waren (was zu seitdem andauernden bewaffneten Auseinanderset-

zungen in diesen Gebieten führte), wurde dies nicht nur in der Ukraine selbst, son-

dern auch von den eingangs genannten Ländern als Vorbereitung für einen (weite-

ren) bewaffneten Angriff auf die Ukraine gewertet. 

Zwar wurden derartige Absichten von russischer Seite immer wieder abgestritten; da 

die Geheimdienste der in der NATO zusammengeschlossenen Länder jedoch immer 

wieder betonten, über zuverlässige Hinweise auf einen bevorstehenden derartigen 

Angriff zu verfügen, hatte es in den Tagen und Wochen zuvor vielfältige diplomati-

sche Aktivitäten mit dem Ziel gegeben, die entstandene Krise auf friedlichem Wege 

zu lösen. In diesen Verhandlungen wurde einerseits Russland für den Fall eines An-

griffs der Ukraine mit schärfsten Wirtschaftssanktionen gedroht, andererseits wurden 

allerdings auch Versuche unternommen, den russischen Sicherheitsbedürfnissen 

entgegenzukommen, die sich vornehmlich daraus ergeben, dass sich das westliche 

Verteidigungsbündnis NATO in den Jahren nach der Jahrtausendwende teils bis an 

die Grenzen Russlands ausgedehnt hat. Noch am 14. Februar 2022 war der deut-

sche Bundeskanzler Olaf Scholz zunächst in die ukrainische Hauptstadt Kiew und 

einen Tag später nach Moskau gereist, um in dem Konflikt zu vermitteln. Diese Reise 

wurde von durchaus widersprüchlichen Moskauer Signalen begleitet: Einerseits be-

hauptete das russische Verteidigungsministerium (unterlegt durch entsprechende im 

Fernsehen verbreitete Bilder), nach dem Ende der gemeinsamen Manöver mit den 

belarusischen Streitkräften würden Truppen von der ukrainischen Grenze abgezo-

gen; parallel zum Aufenthalt von Olaf Scholz in Moskau wurde dann jedoch gemel-

det, das russische Parlament (Duma) habe Präsident Putin aufgefordert, die besetz-

ten Gebiete der Ukraine als unabhängige „Volksrepubliken“ anzuerkennen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Wladimirowitsch_Putin
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Im Anschluss daran hat Putin am 21. Februar 2022 diese Anerkennung vollzogen. 

Gleichzeitig wurde der Abschluss eines Freundschafts- und Beistandspaktes mit die-

sen „Volksrepubliken“ bekanntgegeben, und noch am selben Abend billigte der Fö-

derationsrat (das „Oberhaus“ des russischen Parlaments) ein Dekret des Präsiden-

ten, das den Einsatz der russischen Streitkräfte auch im Ausland ermöglicht. Bemer-

kenswert ist hierbei, dass der Begriff „Ausland“ in diesem Dekret nach den vorliegen-

den Informationen nicht näher eingegrenzt wird. 

Dieser Vorgang mit der finalen Konsequenz eines militärischen Angriffs auf ein sou-

veränes Land und damit des Versuchs der Verschiebung völkerrechtlich festgelegter 

Grenzen in Europa verlangt nach einer Beleuchtung der Hintergründe, insbesondere 

der von Putin immer wieder ins Feld geführten gemeinsamen Geschichte Russlands 

und der Ukraine („Wir sind ein Volk.“). Wie konnte es zu einer Entwicklung mit die-

sem schrecklichen Ergebnis kommen, welche Fehler, welche Missverständnisse 

führten dazu, dass ein Krieg zwischen „Brudervölkern“ ausbrechen konnte? 

Historie 

Beginen wir mit der Frage nach der behaupteten gemeinsamen Geschichte: Ge-

meinsame Wurzeln Russlands und der Ukraine sind unbestreitbar. So ist historisch 

offenbar gesichert, dass die heutigen Staaten Russland, Belarus und Ukraine ihren 

gemeinsamen Ursprung in der Kiewer Rus haben.1 Der „Nestorchronik“ ist allerdings 

andererseits zu entnehmen, dass sich auf dem entsprechenden Gebiet im Laufe der 

Jahrhunderte auch immer wieder durchaus unterschiedliche Stämme etabliert und 

um die Vorherrschaft gekämpft haben. Eine erste Unterscheidung verschiedener 

Staatsgebiete ergibt sich aus einer griechisch-byzantinischen Urkunde aus dem Jahr 

1380, in der zwischen „Großrussland“ und „Kleinrussland“ unterschieden wird, wobei 

mit „Kleinrussland“ im Wesentlichen das Gebiet der heutigen Ukraine bezeichnet 

wird.2 Ab Ende des 15. Jahrhunderts geriet das Gebiet zunehmend unter polnisch-

litauischen Einfluss. Dem stellten sich Kosakengruppen entgegen, wodurch das so 

genannte „Hekmanat“ entstand, dessen Qualifizierung als „Staat“ allerdings überwie-

gend ukrainischer Sichtweise geschuldet zu sein scheint.3 Wegen Konflikten mit den 

polnisch-litauischen Herrschern kam es im 17. Jahrhundert zu einem Schutzbündnis 

mit dem moskowitischen Zaren, dessen Einzelheiten jedoch von ukrainischer und 

russischer Seite unterschiedlich ausgelegt werden. In der Folge wechselte einer der 

Führer des Hetmanats die Seiten und zog mit den Schweden in einen Krieg gegen 

den Zaren, verlor allerdings eine entscheidende Schlacht und musste mit dem 

                                                      
1 vgl. hierzu im Einzelnen https://de.wikipedia.org/wiki/Kiewer_Rus  
2 s. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Ukraine#Bezeichnungen_%E2%80%9EKleinrussland%E
2%80%9C_und_%E2%80%9EUkraine%E2%80%9C  
3 vgl. hierzu und zum Folgenden https://de.wikipedia.org/wiki/Hetmanat   

https://de.wikipedia.org/wiki/Nestorchronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiewer_Rus
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Ukraine#Bezeichnungen_%E2%80%9EKleinrussland%E2%80%9C_und_%E2%80%9EUkraine%E2%80%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Ukraine#Bezeichnungen_%E2%80%9EKleinrussland%E2%80%9C_und_%E2%80%9EUkraine%E2%80%9C
https://de.wikipedia.org/wiki/Hetmanat
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schwedischen König ins Exil flüchten. Dennoch wurde noch einmal ein Nachfolger 

gewählt, der unter schwedischem Schutz eine der ersten freiheitlichen Verfassungen 

Europas ausarbeitete. Unter der Herrschaft Katharina II. änderten sich die Bedingun-

gen grundlegend; die Grenzen des Reiches verschoben sich, die für die Bildung des 

Hetmanats Ausschlag gebenden Kosaken verloren an Bedeutung, und im Jahr 1764 

wurde das ihm zugrundeliegende Amt des Hetmans abgeschafft. Aus ukrainischer 

Sicht ergibt sich hierdurch eine durchgehende Linie der eigenen Staatlichkeit von der 

Kiewer Rus über das Hetmanat bis zur Ukrainischen Volksrepublik und dem nach 

dem Ende der Sowjetunion entstandenen unabhängigen ukrainischen Staat. 

Allerdings ist anzumerken, dass zwar im Zuge des Zerfalls des Zarenreichs 1917 zu-

nächst die Bildung einer unabhängigen ukrainischen Republik forciert wurde; hier-

durch entstand jedoch ein Konflikt mit der Provisorischen Regierung Russlands, die 

sich weiterhin als übergeordnetes Organ betrachtete. In der Folge rief das neu ge-

schaffene Parlament, die Zentralna Rada, die Ukrainische Volksrepublik 1917 als 

autonomen Staat innerhalb eines föderalen (bundesstaatlichen) Sowjetrussland aus. 

Am 22. Januar 1918 erklärte sie staatliche Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Die 

sowjetrussischen Roten Garden vertrieben sie am 7. Februar 1918 aus Kiew, am 4. 

März wurde sie von deutschen Interventionstruppen wieder eingesetzt. Durch deut-

sche Besatzungstruppen wurde am 29. März erneut ein Hekmanat eingerichtet. Die-

ses endete mit dem 14. Dezember 1918. Später kam es dann zur Vereinigung mit 

der von den Bolschewiken im Ostteil des Gebietes gegründeten Sowjetukraine.4 

Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde die Ukraine im Oktober 1991 unabhängig. 

Die Grenze zu Russland wurde im russisch-ukrainischen Freundschaftsvertrag vom 

31. Mai 1997 festgeschrieben5, der am 1. April 1999 in Kraft trat, nach der Annexion 

der Krim (s. hierzu nachfolgend, S. 5) von der Ukraine gekündigt wurde und zum 31. 

März 2019 auslief.6 In den Folgejahren, in denen das Land niemals mehr die wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit wie zu Sowjetzeiten erreichte, war es – wie seine poli-

tischen Führungen – hin- und hergerissen zwischen einer West-Orientierung mit ei-

ner Annäherung an die Europäische Union und einer engeren Anbindung an die 

Russische Föderation.7 Diese Spannungen gipfelten schließlich in den unter dem Be-

griff „Euromaidan“ bekannten Ereignissen. Anlass für diese war unter anderem die 

durch russischen Druck ausgelöste Entscheidung der ukrainischen Regierung, die 

ins Auge gefasste Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Europäi-

schen Union abzusagen. Dies führte letztlich zur Vertreibung des pro-russisch einge-

stellten Präsidenten Wiktor Janukowytsch und der Einsetzung einer proeuropäisch 

                                                      
4 vgl. hierzu im Einzelnen https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralna_Rada, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Sozialistische_Sowjetrepublik  
5 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Ukraine#Grenze_zu_Russland  
6 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-ukrainischer_Freundschaftsvertrag  
7 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Unabh%C3%A4ngigkeit, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl_in_der_Ukraine_2012#Ausgangslage   

https://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Volksrepublik
https://de.wikipedia.org/wiki/Euromaidan
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralna_Rada
https://de.wikipedia.org/wiki/Ukrainische_Sozialistische_Sowjetrepublik
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Ukraine#Grenze_zu_Russland
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch-ukrainischer_Freundschaftsvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Unabh%C3%A4ngigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentswahl_in_der_Ukraine_2012#Ausgangslage
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orientierten Regierung. Im Gefolge dieser Ereignisse kam es schließlich zur Annexi-

on der Krim durch Russland. Damit wurden sowohl der bereits erwähnte russisch-

ukrainische Freundschaftsvertrag als auch das Budapester Memorandum, in dem im 

Zusammenhang mit der Rückführung der auf ukrainischem Gebiet stationierten sow-

jetischen Atomwaffen nach Russland die territoriale Integrität des Landes nochmals 

zugesichert worden war8, erstmals in eklatanter Weise verletzt. Zudem kam es in den 

in diesem Zusammenhang von Separatisten mit (allerdings von Russland immer 

wieder bestrittener) russischer Unterstützung besetzten Teilen des Donbass immer 

wieder zu teils massiven Kampfhandlungen. Bemühungen, diese im Rahmen des so 

genannten Minsker Abkommens zu beenden, schlugen fehl. Wladimir Putin selbst 

erklärte dieses Abkommen in seiner Erklärung aus Anlass der Anerkennung der 

Volksrepubliken Donezk und Luhansk (vgl. unten, S. 48 ff.) für „tot“. 

In besonderer Weise muss im Zuge dieser Darstellung noch einmal auf die Ge-

schichte der Halbinsel Krim eingegangen werden, die ja – wie soeben dargestellt – 

im Gefolge der „Euromaidan“-Ereignisse 2014 von Russland annektiert wurde. Ein 

erster „russischer“ Bezug der Krim könnte darin gesehen werden, dass zwei dortige 

Städte vom 10. - 12. Jahrhundert zeitweilig zum Fürstentum Tmutarakan gehörten9, 

das wiederum später in die Kiewer Rus eingegliedert wurde.10 Allerdings sind diese 

Hinweise vage und dürften daher als umstritten gelten. In der Folge geriet das Gebiet 

zunächst unter mongolischen und dann unter osmanischen Einfluss, behielt aber 

eine weitgehende Autonomie. Erst 1687 - 1689 gab es erste russische Eroberungs-

bemühungen.11 Nach dem russisch-türkischen Krieg mussten die Osmanen 1774 die 

Unabhängigkeit der Krim anerkennen, womit jedoch deren schleichende „Russifizie-

rung“ einherging. Schließlich deklarierte Zarin Katharina II. die Krim am 8. April 1783 

„von nun an und für alle Zeiten“ als russisch.12 

Nach den Wirren des russischen Bürgerkriegs und der nachfolgenden Machtergrei-

fung der Bolschewiken wurde 1921 die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der 

Krim der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) ausgeru-

fen.13 Sie blieb somit verwaltungstechnisch vom Festland, der Ukrainischen Sozialis-

tischen Sowjetrepublik, getrennt.14 Nach 1946 wurde sie dieser Sowjetrepublik als 

„Oblast“ (Verwaltungsbezirk) zugeschlagen. Die Angliederung an die Ukrainische 

Sozialistische Sowjetrepublik erfolgte 1954 durch den seinerzeitigen Generalsekretär 

der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), Nikita Chruschtschow. So-

wohl nach offizieller russischer Lesart als auch nach Auffassung des damaligen ukra-

inischen Ministerpräsidenten brach dieser damit staatsrechtlich gesehen die Verfas-

                                                      
8 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Budapester_Memorandum  
9 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Altertum_und_Mittelalter  
10 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Tmutarakan#Altrussisches_F%C3%BCrstentum  
11 vgl. hierzu https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Khanat_der_Krimtataren  
12 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Russisches_Kaiserreich  
13 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_Sozialistische_Sowjetrepublik_der_Krim  
14 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Zwischenkriegszeit_und_Zweiter_Weltkrieg  

https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion_der_Krim_2014
https://de.wikipedia.org/wiki/Annexion_der_Krim_2014
https://de.wikipedia.org/wiki/Minsk_II
https://de.wikipedia.org/wiki/Budapester_Memorandum
https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Altertum_und_Mittelalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Tmutarakan#Altrussisches_F%C3%BCrstentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Khanat_der_Krimtataren
https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Russisches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_Sozialistische_Sowjetrepublik_der_Krim
https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Zwischenkriegszeit_und_Zweiter_Weltkrieg
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sung der RSFSR, die zur Wahrung der territorialen Integrität des Vaterlandes ver-

pflichtete.15 

Im Januar 1991 – der Auflösungsprozess der Sowjetunion hatte begonnen – sprach 

sich die Bevölkerung der Krim in einem Referendum für eine „Wiederbegründung der 

Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik der Krim (ASSK) als Subjekt der UdSSR 

und Teilnehmer des Unionsvertrages“ aus. Der Oberste Sowjet [das seinerzeitige 

Parlament; Anm. d. Verf.] der Ukrainischen Sozialistischen Volksrepublik bestätigte 

am 12. Februar 1991 die Gründung einer ASSK, allerdings „im Bestand der Ukraini-

schen SSR“. Obwohl dieses Konstrukt juristisch fehlerhaft war, weil es niemals zuvor 

existiert hatte, wurde es am 6. Juni 1991 unverändert in die Verfassung der ASSK 

aufgenommen und somit [jedenfalls aus ukrainischer Sicht?; Anm. d. Verf.] rechtsgül-

tig. Im Prozess der Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit der Ukraine kam es 

dann zu Unstimmigkeiten. Diese Erklärung erfolgte am 24. August 1991 in den be-

stehenden Grenzen der Ukrainischen SSR, also einschließlich der Krim, was von 

deren Bevölkerung im Rahmen eines am 1. Dezember 1991 abgehaltenen Referen-

dums mit einer Mehrheit von 54% bestätigt wurde. Demgegenüber votierte das Par-

lament der ASSK für eine Unabhängigkeit der Halbinsel selbst. In einem ersten, 1992 

geschlossenen Kompromiss wurden die Autonomierechte der ASSK ausgeweitet; im 

Gegenzug verzichteten die auf eine Abspaltung hinarbeitenden Kräfte auf ein auf 

einen Anschluss an Russland abzielendes Referendum. 

Als Chruschtschow 1954 die Krim der Ukrainischen SSR zuschlug, ging er – selbst-

verständlich – von einem „ewigen“ Bestehen der Sowjetunion aus; eine Grenze zwi-

schen der RSFSR und der USSR war für ihn völlig undenkbar. Nun aber gab es die-

se Grenze, und hinsichtlich der Krim führte dies nicht nur wegen der mehrheitlich 

russisch-stämmigen Bevölkerung, sondern auch wegen des „Schwarzmeerflotte“ ge-

nannten Teils der russischen Marine zu Problemen. Diese war in der auf der Krim 

gelegenen Hafenstadt Sewastopol stationiert. 1993 erklärte das Parlament der Rus-

sischen Föderation Sewastopol (nach dem Vorbild Gibraltars) zur „russischen Stadt 

auf fremdem Boden“. Ein Flottenvertrag vom Mai 2017 regelte die Aufteilung der 

Flotte und deren Verbleib auf der Krim bis 2017. Dieser Vertrag wurde unter dem 

bereits erwähnten Präsidenten Janukowytsch im Jahr 2010 bis 2042 verlängert.16 

Angesichts dieser Darstellung ist leicht nachvollziehbar, dass die Frage der Legitimi-

tät der Unabhängigkeit der Ukraine aus russischer Sicht angezweifelt werden kann. 

Das gilt insbesondere für die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine. In gewisser  Weise 

lassen sich so auch die Argumente nachvollziehen, mit denen der russische Präsi-

                                                      
15 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Nachkriegszeit  
16 vgl. insoweit https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Abspaltung_von_der_Sowjetunion (mwN) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Nachkriegszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Krim#Abspaltung_von_der_Sowjetunion
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dent Wladimir Putin versucht, der Ukraine das Recht auf Eigenstaatlichkeit abzu-

sprechen (s, hierzu weiter unten, S. 34 ff.).17 

Die NATO-Osterweiterung 

Im so genannten „Kalten Krieg“ (nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der 

folgenden Neuordnung der europäischen Grenzen) standen sich unter Führung der 

USA und der Sowjetunion zwei mächtige Militärbündnisse gegenüber: die Nordatlan-

tische Verteidigungsorganisation (NATO) und der Warschauer Pakt. Letzterer wurde 

zum 1. Juli 1991 offiziell aufgelöst, nachdem im Zuge der staatlichen (Wieder-)Ver-

einigung Deutschlands bereits mit einem am 24. September 1990 vom Minister für 

Abrüstung und Verteidigung der DDR und dem Oberkommandierenden der Verein-

ten Streitkräfte des Warschauer Pakts unterzeichneten Protokoll die Einheiten der 

Nationalen Volksarmee der DDR (NVA) aus dem Verbund herausgelöst worden wa-

ren. 

Die NATO blieb allerdings nicht nur in ihrer bisherigen Form bestehen, sondern 

nahm ab 1999 immer mehr Staaten auf, die einst dem Warschauer Pakt angehört 

hatten oder aus dem Zerfall des sich als „blockfrei“ erklärten Jugoslawien entstanden 

waren. Diese Entwicklung wurde in den letzten Jahren von Russland in zunehmen-

dem Maße als Bedrohung empfunden. Zuletzt diente sie – wie sich spätestens mit 

Beginn des eingangs beschriebenen russischen Angriffs auf die Ukraine erwiesen 

haben dürfte – als Vorwand für den von Wladimir Putin angeordneten Truppenauf-

marsch an der ukrainischen Grenze. Ungeachtet dieser Erkenntnis ist zu untersu-

chen, welche Rolle dieser Prozess der NATO-Erweiterung nach Osten für die aktuel-

le Entwicklung gespielt hat. 

Zu erörtern sind in diesem Zusammenhang insbesondere zwei Fragen: 

1. Gab es im Zusammenhang mit dem Prozess der Vereinigung der beiden deut-

schen Staaten Zusagen, auf eine Erweiterung der NATO nach Osten zu verzich-

ten? 

2. Hat die Russische Föderation mit der Unterzeichnung der so genannten NATO-

Russland-Grundakte eine Erweiterung der NATO durch die Aufnahme osteuropäi-

scher Staaten akzeptiert? 

Zu 1.: Eine (verstärkte) Diskussion dieser Frage kam mit dem bereits erwähnten rus-

sischen Eingreifen in der Ukraine im Jahr 2014 auf. Ihr zugrunde liegt offenbar 

eine Äußerung des damaligen Außenministers der BRD, Hans-Dietrich Gen-

scher, in einem am 31. Januar 1990 gehaltenen Vortrag vor der Evangeli-

                                                      
17 Hier ist eine gewissermaßen vorbeugende Klarstellung angebracht: Die Argumentation Putins in 
dieser Frage darzustellen, ist zum Verständnis der hier behandelten Vorgänge zwingend erforderlich. 
Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass sich der Verfasser diese Argumentation oder auch nur Teile 
hiervon in irgendeiner Weise zu eigen macht oder unterstützt. 
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schen Akademie Tutzing: „Was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine 

Ausdehnung des Nato-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Gren-

zen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben. … Der Westen muss auch 

der Einsicht Rechnung tragen, dass der Wandel in Osteuropa und der deut-

sche Vereinigungsprozess nicht zu einer Beeinträchtigung der sowjetischen 

Sicherheitsinteressen führen dürfen.“18 Äußerungen des US- und des briti-

schen Außenministers gegenüber sowjetischen Politikern aus demselben Jahr 

scheinen diese Zusicherung zu bestätigen. Nur auf deren Grundlage sei es 

dem damaligen Generalsekretär der KPdSU, Michail Gorbatschow, möglich 

gewesen, der Wiedervereinigung Deutschlands und der NATO-Mitgliedschaft 

des wiedervereinigten Deutschland zuzustimmen. Unter Berufung auf die zi-

tierte Genscher-Äußerung machte der damalige russische Präsident Boris 

Jelzin in einem Brief an den US-Präsidenten Bill Clinton vom 15. September 

1993 geltend, der Zwei-plus-Vier-Vertrag schließe seinem Sinn nach eine 

NATO-Osterweiterung aus.19 

 Unter Historikern ist die Tragweite dieser Äußerungen durchaus umstritten. 

Einerseits wird argumentiert, US-Außenminister Baker habe sich lediglich da-

rauf bezogen, dass das ehemalige Staatsgebiet der DDR nicht sofort in die 

NATO-Strukturen integriert werden solle. Ein Schweizer Historiker bestätigt 

diese These: Genscher habe zudem später seine Meinung geändert. Auch der 

seinerzeitige sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse und Gor-

batschow hätten im Rückblick bestätigt, es habe keine entsprechenden Zusi-

cherungen gegeben. Allerdings übt er auch Kritik: Die westliche Politik sei 

nicht ehrlich gewesen, denn sie „täuschte die Sowjetunion gleichzeitig mit va-

gen Versprechen einer kooperativen, inklusiven europäischen Sicherheitsord-

nung, während die Bush-Regierung bewusst die exklusive NATO (ohne die 

UdSSR) ins Zentrum der neuen Sicherheitsarchitektur in Europa rückte.“20 

Dagegen argumentiert der amerikanische Politikwissenschaftler Marc Trach-

tenberg, dass Genscher und Baker sich im Januar und Februar durchaus auf 

Osteuropa bezogen hätten und nicht nur auf die DDR. Dies werde durch wei-

tere Äußerungen, etwa gegenüber der Presse, und den Kontext der Gesprä-

che deutlich.21,22 

                                                      
18 Hans-Dieter Heumann: Hans-Dietrich Genscher. Die Biografie. Schöningh, Paderborn 2012, S. 280, 
gefunden auf https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-Vertrag#Kontroverse_zur_NATO-
Osterweiterung  
19 Christian Nünlist: Krieg der Narrative – Das Jahr 1990 und die NATO-Osterweiterung. In: Sirius. 
Zeitschrift für Strategische Analysen 2, Heft 4 (2018), S. 389–397, hier S. 389 
20 vgl. Christian Nünlist: Krieg der Narrative – Das Jahr 1990 und die NATO-Osterweiterung. In: Sirius. 
Zeitschrift für Strategische Analysen 2, Heft 4 (2018), S. 389–397, das Zitat S. 396  
21 Marc Trachtenberg: The United States and the NATO Non-extension Assurances of 1990: New 
Light on an Old Problem? In: International Security 45, Heft 3, Winter 2020/21, S. 162–203, hier S. 
174–193 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-Vertrag#Kontroverse_zur_NATO-Osterweiterung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-Vertrag#Kontroverse_zur_NATO-Osterweiterung
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 Ebenfalls nicht völlig eindeutig ist in diesem Zusammenhang ein Brief, den 

US-Präsident George Bush an Bundeskanzler Helmut Kohl geschrieben ha-

ben soll. Darin heißt es im Zusammenhang mit der Einbeziehung des Gebie-

tes der ehemaligen DDR in die militärischen Strukturen der NATO, man werde 

„keinesfalls eine Zusicherung zur ‚Nichtausdehnung der Jurisdiktion der 

NATO‘ machen: Die Bündnisverpflichtung solle auch für das Gebiet der DDR 

gelten“.23 

 Laut dem seinerzeitigen französischen Außenminister Roland Dumas sei 

„selbstverständlich“ versprochen worden, die NATO nicht „näher an das Terri-

torium der ehemaligen Sowjetunion“ heranzurücken. Zwar hat dem sein sei-

nerzeitiger Amtskollege aus den USA, James Baker, widersprochen; aller-

dings widersprechen diesem wiederum eigene Diplomaten. Zudem gibt es ei-

ne stichwortartige Notiz Bakers zu seinem Gespräch mit Gorbatschow vom 9. 

Februar 1990, die als Zusage eines Verzichts auf eine NATO-Osterweiterung 

verstanden werden kann.24 Dagegen beruft sich Russland (in Person seines 

Außenministers Sergej Lawrow) auf die Bestimmungen der Europäischen Si-

cherheitscharta, der zufolge jeder Staat zwar seine Bündnisse frei wählen dür-

fe, hierbei aber auch die Sicherheitsinteressen aller anderen Staaten berück-

sichtigen müsse.25 Dies verpflichte alle beteiligten Staaten, ihre „Sicherheit 

nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten zu festigen“.26 Michail Gor-

batschow, seinerzeit Generalsekretär der KPdSU, äußerte sich rückblickend 

widersprüchlich zu dieser Frage. So erklärte er in einem ZDF-Interview, bei 

derartigen Zusagen an die Sowjetunion handle es sich um einen „Mythos“, 

obwohl aus Gesprächsvermerken, Verhandlungsprotokollen und Berichten of-

fenbar hervorgeht, dass Spitzenpolitiker der USA, Großbritanniens und der 

BRD ihm gegenüber erklärten, eine NATO-Mitgliedschaft osteuropäischer 

Staaten sei ausgeschlossen. Diesen Angaben zufolge betonten dies der bun-

desdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher und US-Außenminister 

James Baker jeweils bei getrennten Besuchen im Kreml im Februar 1990. 

Auch der britische Premierminister John Major soll dies der sowjetischen Füh-

                                                                                                                                                                      
22 Zur gesamten Darstellung dieses Sachverhalts vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-
Vertrag#Kontroverse_zur_NATO-Osterweiterung  
23 vgl. FAZ „Das große Rätsel um Genschers angebliches Versprechen“, aktualisiert am 19.04.3014, 
15.24 Uhr, online auf https://www.faz.net/aktuell/politik/ost-erweiterung-der-nato-was-versprach-
genscher-12902411.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2  
24 Mary Elise Sarotte: A Broken Promise? What the West Really Told Moscow About NATO Expansi-
on. In: Foreign Affairs. Volume 93, Number 5, September/Oktober 2014, S. 90–97; hier: S. 92 (Artikel 
ist gleichzeitig das Nachwort zu 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europe. Überarbeitete 
Auflage. Princeton University Press, Princeton 2014 
25 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Sicherheitscharta#Inhalt_der_Charta, Ziff. II 
26 s. auch https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-
Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusag
en_an_die_Sowjetunion  

https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-Vertrag#Kontroverse_zur_NATO-Osterweiterung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-plus-Vier-Vertrag#Kontroverse_zur_NATO-Osterweiterung
https://www.faz.net/aktuell/politik/ost-erweiterung-der-nato-was-versprach-genscher-12902411.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://www.faz.net/aktuell/politik/ost-erweiterung-der-nato-was-versprach-genscher-12902411.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Sicherheitscharta#Inhalt_der_Charta
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusagen_an_die_Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusagen_an_die_Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusagen_an_die_Sowjetunion
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rung bei einem Besuch im Jahr 1991 versichert haben.27 Laut der US-

amerikanischen Historikerin Mary Elise Sarotte ist der dieser Auffassung zu-

grunde liegende Vermerk des deutschen Diplomaten Jürgen Chrobog jedoch 

schon länger bekannt. Er gebe dessen persönliche Auffassung wieder. Ein 

Mandat zu Verhandlungen über die Zukunft der NATO habe Chrobog jedoch 

nicht gehabt. Es sei Sarotte zufolge bereits kurz nach dem Mauerfall über eine 

NATO-Osterweiterung gesprochen worden. Entscheidend sei jedoch, dass 

Moskau dem Zwei-plus-Vier-Vertrag, der keine Aussagen über eine Erweite-

rung der NATO macht, trotz dieser Gespräche zugestimmt habe.28 

 Ergänzt werden diese Angaben durch einen Artikel in der „Neue Zürcher Zei-

tung“ (NZZ) vom 20.02.2022 mit dem etwas sperrigen Titel „Die NATO habe 

versprochen, sich nicht nach Osten auszudehnen, sagt Putin – stimmt das?“29. 

Dargestellt wird darin zunächst die Behauptung Putins, „dass die Nato-

Osterweiterung Kernelement einer umfassenden Strategie des Containments, 

der Schwächung und der Erniedrigung Russlands sei“. Zur Umsetzung dieser 

Strategie würden Militärbasen in unmittelbarer Nachbarschaft Russlands auf-

gebaut und so „Stoßkräfte und Infrastruktur der NATO immer näher an die 

russischen Landesgrenzen herangeführt“. Mithin werde dem Westen Wort-

bruch vorgeworfen. 

 Der Artikel bestätigt im Weiteren die bereits dargestellte These, dass sich der 

amerikanische Außenminister Baker bei seiner Zusage nur auf eine (sofortige) 

Ausdehnung der NATO auf das ehemalige Territorium der DDR bezogen ha-

be. Dagegen habe der bundesrepublikanische Außenminister Genscher einem 

Aktenvermerk des Auswärtigen Amtes zufolge bei einem Gespräch mit seinem 

sowjetischen Amtskollegen Schewardnadse zugesichert, für seine Regierung 

stehe fest, dass sich die NATO „nicht nach Osten ausdehnen“ werde. Aus 

dem Dokument gehe hervor, dass damit ganz Osteuropa gemeint gewesen 

sei. Allerdings stelle Genscher in seinen Memoiren klar, es habe sich bei den 

seinerzeitigen Gesprächen um ein „Abtasten“ vor eigentlichen Verhandlungen 

gehandelt; es sei nicht um „irgendwelche Garantien für die Sowjetunion“ ge-

gangen. Er habe ebenso wie sein damaliger Büroleiter, [der oben bereits er-

wähnte Jürgen Chrobog; Anm. d. Verf.] nicht für die NATO sprechen können. 

Aus Aufzeichnungen Bakers ergebe sich zudem, dass der damalige US-

Präsident George W. Bush diese Sondierungen deutscher Politiker abgelehnt 
                                                      
27 Klaus Wiegrefe: (S+) Nato-Osterweiterung: Was hat der Westen 1990 heimlich dem Kreml zuge-
sagt? In: Der Spiegel. 10. Februar 2022,, Fundstelle a,a,O. 
28 Sascha Lehnartz: Streit über Nato-Osterweiterung: „Es ist höchste Zeit, Tacheles mit den Russen 
zu reden“. In: welt.de. 19. Februar 2022, Fundstelle: https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-
Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusag
en_an_die_Sowjetunion 
29 online auf https://www.nzz.ch/international/hat-die-nato-bei-der-osterweiterung-gegenueber-
russland-gelogen-ld.1669445; Verfasser ist der deutsche Politikwissenschaftler Hannes Adomeit. Dio 
nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf diesen Artikel.  

http://www.welt.de/politik/ausland/plus237014049/Streit-ueber-Nato-Osterweiterung-Es-ist-hoechste-Zeit-Tacheles-mit-den-Russen-zu-reden.html?icid=search.product.onsitesearch
http://www.welt.de/politik/ausland/plus237014049/Streit-ueber-Nato-Osterweiterung-Es-ist-hoechste-Zeit-Tacheles-mit-den-Russen-zu-reden.html?icid=search.product.onsitesearch
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welt#Online-Ausgabe
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusagen_an_die_Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusagen_an_die_Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Osterweiterung#Vermeintliche_get%C3%A4tigte_sowie_tats%C3%A4chlich_get%C3%A4tigte_Zusagen_an_die_Sowjetunion
https://www.nzz.ch/international/hat-die-nato-bei-der-osterweiterung-gegenueber-russland-gelogen-ld.1669445
https://www.nzz.ch/international/hat-die-nato-bei-der-osterweiterung-gegenueber-russland-gelogen-ld.1669445
https://de.wikipedia.org/wiki/Hannes_Adomeit
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habe. Vielmehr habe er Bundeskanzler Helmut Kohl aufgefordert, „Diskussio-

nen über eine hypothetische Ausdehnung der NATO über die DDR hinaus zu 

unterlassen“. 

 Laut NZZ habe Michail Gorbatschow das „‚Garantie‘-Narrativ“ noch bis Okto-

ber 2014 „befördert“, dann aber in einem Interview mit der russischen Zeitung 

„Kommersant“ zugegeben: „Über das Thema Nato-Expansion wurde über-

haupt nicht diskutiert, und es wurde in diesen Jahren [1990/91] nicht aufge-

worfen. Nicht ein einziges osteuropäisches Land hat diese Frage angespro-

chen. Westliche Führer haben sie auch nicht aufgebracht.“ Dies sei – so die 

NZZ weiter – eine logische Folge der Tatsache gewesen, dass seitens der 

Sowjetunion in dieser Zeit von einem Weiterbestehen des Warschauer Paktes 

ausgegangen wurde. 

 Putin schrecke nicht davor zurück, Zitate „zu fälschen“. Als Beispiel wird sein 

Beitrag auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 angeführt: „Ich möchte 

die Rede des Nato-Generalsekretärs [Manfred] Wörner am 17. Mai 1990 in 

Brüssel zitieren. Er sagte damals, die Tatsache, dass sie bereit seien, keine 

Nato-Armee außerhalb deutschen Territoriums zu stationieren, gebe der Sow-

jetunion eine feste Sicherheitsgarantie.“ Laut NZZ unterschlägt Putin hierbei, 

dass Wörner von der Bereitschaft der NATO gesprochen habe, Truppen nicht 

„über das Gebiet der Bundesrepublik hinaus“ zu stationieren. Er habe sich 

nicht auf eine Erweiterung des Bündnisses „jenseits der DDR“ bezogen; viel-

mehr sei es ihm um „die Frage eines möglichen Sonderstatus des östlichen 

Teils des vereinten Deutschland in der Nato für eine Übergangszeit“ gegan-

gen. Dies gehe „klar“ aus einem von Putin unterschlagenen [allerdings in dem 

Artikel nicht wörtlich wiedergegebenen; Anm. d. Verf.] Zusatz hervor. 

 Als „einer der wichtigsten Zeitzeugen“ wird der seinerzeitige außenpolitische 

Sicherheitsberater Helmut Kohls, Horst Teltschik, angeführt: „Zu keinem Zeit-

punkt war die Rede von einer Erweiterung der Nato über Deutschland hinaus. 

Es wurde nur über den Übergangsstatus der ehemaligen DDR und Berlins 

verhandelt, solange sowjetische Truppen in der DDR stationiert waren.“ Im 

„Zwei-Plus-Vier-Vertrag“ [die abschließende Vereinbarung über die Vereini-

gung der beiden deutschen Staaten, abgeschlossen zwischen der BRD, der 

DDR und den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs; Anm. d. Verf.] wurde 

schließlich festgehalten: „Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder de-

ren Träger werden in diesem Teil Deutschlands [gemeint ist das „Beitrittsge-

biet“, also das Territorium der ehemaligen DDR; Anm. d. Verf.] weder statio-

niert noch dorthin verlegt.“ 

Aus den hier zusammengestellten Quellen geht nach meiner persönlichen Einschät-

zung nicht zweifelsfrei hervor, dass die Sowjetunion und ihr staatlicher Rechtsnach-

folger, die Russische Föderative Republik, nicht annehmen durften, die NATO würde 
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sich nach dem Vollzug der Vereinigung von BRD und DDR nicht weiter nach Osten 

ausdehnen. Zunächst einmal ist für eine abschließende Bewertung hinderlich, dass 

es mir nicht gelungen ist, deutschsprachige unabhängige Quellen ausfindig zu ma-

chen: Es ist davon auszugehen, dass die deutschsprachigen Wikipedia-Autoren 

überwiegend die „westliche“ Sichtweise darlegen werden, und zudem ist es fraglich, 

ob ein in Litauen geborener deutscher Historiker in der Lage ist, unter dem Eindruck 

der bereits bestehenden militärischen Drohung gegen die Ukraine zu dieser Frage 

einen kritischen Standpunkt einzunehmen. Im Einzelnen: 

a) Den hier angeführten Quellen lässt sich recht eindeutig entnehmen, dass es so-

wohl vom deutschen Außenminister als auch von führenden Politikern der USA, 

Großbritanniens und Frankreichs Aussagen gegenüber Repräsentanten der Sow-

jetunion gegeben hat, die zumindest die Interpretation zulassen, dass eine Erwei-

terung der NATO über Deutschland hinaus nicht beabsichtigt war, nachdem ein 

Verbleib des vereinigten Deutschland in diesem Bündnis seitens der Sowjetunion 

zugesichert worden war. Einerseits stellt sich zwar die Frage, ob diese Äußerun-

gen seitens der Sowjetunion bzw. ihres Nachfolgestaats Russland als „Garantien“ 

aufgefasst werden durften bzw. dürfen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass 

für die Abgabe von „Garantien“ zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Anlass be-

stand, weil eben der Warschauer Pakt noch bestand. Insofern trägt auch das so 

genannte „Eingeständnis“ Gorbatschows nichts zur Klärung des Sachverhalts bei, 

weil die Frage zu diesem Zeitpunkt eine hypothetische war. Solange der War-

schauer Pakt noch bestand gab es für die osteuropäischen Länder nicht den ge-

ringsten Anlass, sich mit einem NATO-Beitritt zu befassen, und seitens der „west-

lichen Führer“ hierüber (öffentlich) zu spekulieren wäre wohl – wie die Entwicklung 

überdeutlich gezeigt hat – wenig angeraten gewesen. 

b) Immer wieder wird das Argument ins Feld geführt, bei Äußerungen, die den Aus-

schluss einer NATO-Osterweiterung nahelegen könnten, sie es lediglich um die 

Frage gegangen, ob bzw. inwieweit NATO-Truppen bzw. -Waffensysteme nach 

der Vereinigung der beiden deutschen Staaten auf das Gebiet der ehemaligen 

DDR verlegt werden könnten, nachdem die USA sich mit ihrer Forderung durch-

gesetzt hatten, ein wiedervereintes Deutschland müsse Mitglied der NATO bleiben 

[dürfen; es ging um die Frage des Eingehens der Sowjetunion auf diese Forde-

rung]. Anhand der vorliegenden Quellen lässt sich nicht klären, wie es sich inso-

weit mit den behaupteten Äußerungen des französischen Außenministers Dumas 

und den Vermerken der Mitarbeiter des US-Außenministers Baker (s.o., S. 9) ver-

hält. Wären diese beleg- bzw. nachweisbar, müsste möglicherweise anhand der 

vorgelegten Belege bzw. Beweise deren Gewicht überprüft werden. 

Zu 2.: Seitens der NATO-Staaten wird im Streit um die Frage der Zulässigkeit der 

NATO-Osterweiterung zu deren Rechtfertigung häufig angeführt, Russland 

habe eine solche beim Abschluss der NATO-Russland-Grundakte vom 27. 
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Mai 199730 akzeptiert bzw. ihr nicht widersprochen. Andererseits macht die 

Russische Föderation (Russland) unter Berufung auf dieses Dokument gel-

tend, zwar sei darin die Freiheit der Staaten garantiert, über den Zutritt zu in-

ternationalen Organisationen selbst zu entscheiden; die Akte verpflichte sie 

aber auch dazu, bei diesen Entscheidungen auch die Sicherheitsinteressen 

anderer Staaten zu berücksichtigen. 

 Bevor der Text dieser Vereinbarung analysiert wird dürfte es sich lohnen, de-

ren Charakter zu hinterfragen. Handelt es sich um eine „völkerrechtliche Ab-

sichtserklärung“31 oder um einen bindenden Vertrag? Welchen Stellenwert hat 

eine „völkerrechtliche Absichtserklärung“ überhaupt? Folgt man den Angaben 

des deutschen Wikipedia, handelt es sich um eine einen Vertragsabschluss 

vorbereitende Willenserklärung.32 Da jedoch mit der Unterzeichnung der 

NATO-Russland-Grundakte erkennbar kein Vertragsabschluss vorbereitet 

werden sollte stellt sich die Frage, inwieweit dieses Dokument überhaupt in ir-

gendeiner Weise rechtliche Verbindlichkeit zu entfalten vermag. Anhand der 

besonderen Konstruktion, dass am Zustandekommen dieses Dokuments eine 

Vielzahl von Parteien beteiligt waren (nämlich die in der NATO zusammenge-

schlossenen Staaten [und nicht die NATO als Organisation] einerseits und 

Russland andererseits), könnte am ehesten noch von einem „Memorandum of 

Understanding“33 ausgegangen werden. Auch dieses muss aber wohl als 

rechtlich unverbindlich betrachtet werden: wäre schon eine klassische Ab-

sichtserklärung dieses Typs (bzw. die in dieser getroffenen Vereinbarungen) 

gerichtlich nicht überprüfbar, so dürfte dies erst recht gelten, wenn es sich bei 

den Unterzeichnern um Staaten handelt. Einem FAZ-Artikel aus dem Jahr 

2016 ist zu entnehmen, dass Russland beim Abschluss der Vereinbarung lie-

ber von einem „Vertrag“ gesprochen hätte, aber entgegen diesen Wünschen 

das „ungewöhnliche Wort“ Grundakte gewählt worden sei.34 

 Ein Blick in den Text dieses Dokuments soll nun den Versuch einer Klärung 

unternehmen, was im Einzelnen im Rahmen dieser Vereinbarung abgespro-

chen wurde.35 Ein erster Hinweis zur Klärung der hier aufgeworfenen Frage 

                                                      
30 offizielle Bezeichnung: „Grundakte Gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit 
zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Russischen Föderation“, online unter 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=de  
31 so die Klassifizierung auf https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Russland-Grundakte  
32 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Absichtserkl%C3%A4rung  
33 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Absichtserkl%C3%A4rung#Memorandum_of_Understanding_(MoU)  
34 vgl. „Ist die NATO-Russland-Grundakte Geschichte?“, aktualisiert am 13.06.2020, 17.44 Uhr, Ab-
schnitt „Kommt es zu einer festen Stationierung der amerikanischen Truppen?“, online auf 
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ist-die-nato-russland-grundakte-geschichte-
16810602.html?premium (Abruf abo-pflichtig) 
35 Hier muss etwas vorausgeschickt werden: Bereits die einleitenden Worte dieses Textes machen 
(über-)deutlich, dass die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, unter denen die Vereinbarung sei-

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm?selectedLocale=de
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Russland-Grundakte
https://de.wikipedia.org/wiki/Absichtserkl%C3%A4rung
https://de.wikipedia.org/wiki/Absichtserkl%C3%A4rung#Memorandum_of_Understanding_(MoU)
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ist-die-nato-russland-grundakte-geschichte-16810602.html?premium
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ist-die-nato-russland-grundakte-geschichte-16810602.html?premium
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findet sich im Abschnitt I. Grundsätze. Dort heißt es: „Zur Verwirklichung der 

Ziele dieser Akte verpflichten sich die NATO und Russland gemeinsam dazu, 

ihre Beziehungen an folgenden Grundsätzen auszurichten: … Achtung der 

Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit aller Staaten 

sowie ihres naturgegebenen Rechtes, die Mittel zur Gewährleistung ihrer ei-

genen Sicherheit sowie der Unverletzlichkeit von Grenzen und des Selbstbe-

stimmungsrechts der Völker, wie es in der Schlussakte von Helsinki und ande-

ren OSZE-Dokumenten verankert ist, selbst zu wählen“. Und bereits unter 

dem vorangehenden Spiegelstrich ist als weiterer Grundsatz festgehalten: 

„Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander oder 

gegen irgendeinen anderen Staat, seine Souveränität, territoriale Unversehrt-

heit oder politische Unabhängigkeit in einer Weise, die mit der Charta der Ver-

einten Nationen oder der in der Schlussakte von Helsinki enthaltenen Erklä-

rung über die Prinzipien, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, 

unvereinbar ist“.36 

 Ein weiterer, möglicherweise entscheidenderer Hinweis findet sich im Ab-

schnitt II. Konsultation und Zusammenarbeit – Der Ständige Gemeinsame 

NATO-Russland-Rat: „Die Bestimmungen dieser Akte räumen der NATO oder 

Russland in keinerlei Hinsicht ein Vetorecht über die Handlungen der jeweils 

anderen Seite ein, noch beeinträchtigen oder beschränken sie die Rechte der 

NATO oder Russlands auf unabhängige Entscheidungsfindung und unabhän-

giges Handeln. Sie dürfen nicht als Mittel zur Beeinträchtigung der Interessen 

anderer Staaten dienen.“ Seltsam mutet allerdings an, dass diese Einlassung 

nicht im Abschnitt „Grundsätze“ verortet ist, sondern etwas unvermittelt inmit-

ten von Bestimmungen auftaucht, die sehr konkret die Aufgaben- und Arbeits-

bereiche dieses auch kurz als „NATO-Russland-Rat“37 bezeichneten Gremi-

ums benennen. 

 Aufhorchen lässt im Zusammenhang mit der Frage, inwieweit eine NATO-

Osterweiterung jedenfalls gegen den Geist der Grundakte verstoßen könnte, 

ein Blick in den Abschnitt III. Bereiche für Konsultation und Zusammenarbeit 

dieses Dokuments. Bemerkenswerterweise an Position 1 der dort benannten 

„konkrete(n) Bereiche von gegenseitigem Interesse“ findet sich: „Fragen von 

gemeinsamem Interesse, die die Sicherheit und Stabilität im euro-atlantischen 

                                                                                                                                                                      
nerzeit abgeschlossen wurde. So heißt es dort etwa: „Russland setzt den Aufbau einer demokrati-
schen Gesellschaft und die politische und wirtschaftliche Transformation fort.“ 
36 Es dürfte unmittelbar klar sein, dass Russland bereits 2008 mit seinem Eingreifen in Georgien (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasuskrieg_2008) und dann erneut mit der Annexion der Krim und der 
Unterstützung von Separatisten, die Teile des Donbass besetzten (jeweils 2014) gegen den hier dar-
gestellten Grundsatz der Grundakte verstoßen hat. So wird in der NATO bereits seit 2014 der Stel-
lenwert dieses Dokuments durchaus kontrovers diskutiert. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine 
stellt sich diese Frage erneut und verschärft. Für den Gegenstand dieser Ausarbeitung sollten diese 
Diskussionen jedoch keine Rolle spielen. 
37 s. https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Russland-Rat  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasuskrieg_2008
https://de.wikipedia.org/wiki/NATO-Russland-Rat
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Raum oder konkrete Krisen betreffen, einschliesslich des Beitrags der NATO 

und Russlands zu Sicherheit und Stabilität in diesem Raum“. Jedenfalls mir 

drängt sich angesichts dieser Formulierung unmittelbar die Frage auf, ob nicht 

gerade die Frage der Aufnahme osteuropäischer und hier insbesondere unmit-

telbar an Russland grenzender Staaten in das Bündnis Gegenstand von Bera-

tungen im NATO-Russland-Rat hätten sein sollen.38 

Aus den mir zugänglichen frei im Netz verfügbaren Materialien lässt sich nicht mit 

hinreichender Sicherheit entnehmen, dass in den Gesprächen und Verhandlungen 

der westlichen Staaten (insbesondere der USA, Großbritanniens und Frankreichs als 

der westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs) mit der Sowjetunion (und nach 

deren Zerfall mit der Russischen Föderation) eine Ausdehnung der NATO nach Os-

ten nicht zugesagt wurde. Unterlagen hierzu sollen im US State Department (Au-

ßenministerium) existieren. Behauptungen, bei Zusagen, die einen solchen Aus-

schluss nahelegen könnten, seien lediglich bestimmte Stationierungen von Truppen 

bzw. Waffensystemen ausgeschlossen worden, lassen sich anhand der von mir vor-

gefundenen Unterlagen weder untermauern noch widerlegen. Auch der Hinweis auf 

einen Brief des seinerzeitigen US-Präsidenten George Bush an Bundeskanzler Hel-

mut Kohl ist insofern keinesfalls eindeutig, wird doch letztlich auch hier wieder ein 

Bezug auf das ehemalige DDR-Gebiet hergestellt. 

Auch die Auswertung der NATO-Russland-Grundakte führt zu keinem klaren Ergeb-

nis. Festzustellen ist zunächst einmal, dass es sich bei diesem Dokument um eine 

Absichtserklärung handelt, nicht etwa um einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. 

Der Blick in die einleitenden Sätze des Dokuments wirft zudem die Frage auf, ob es 

überhaupt noch irgendeinen Wert besitzen kann, weil sehr rasch deutlich wird, dass 

die gegenwärtigen weltpolitischen Gegebenheiten so gut wie nichts mehr mit denen 

gemein haben, die zum Zeitpunkt der Erarbeitung und Unterzeichnung desselben 

vorlagen. Lässt man dies einmal beiseite ist festzustellen, dass sich darin hinsichtlich 

einer möglichen Erweiterung des NATO-Gebietes in der Zeit nach der Unterzeich-

nung weder konkrete Pläne hierzu noch Modalitäten zu deren Umsetzung finden las-

sen. Die Akte sichert Staaten das Recht zu „die Mittel zur Gewährleistung ihrer eige-

nen Sicherheit … selbst zu wählen“, worunter sicher auch die Wahl von Bündnissen 

verstanden werden kann. In demselben Satz wird allerdings auch die Unverletzlich-

keit von Grenzen und des Selbstbestimmungsrechts der Völker anerkannt. Der Ver-

zicht auf ein gegenseitiges Vetorecht ist in dem Dokument zwar festgehalten, jedoch 

nicht den Grundsätzen zugeordnet, sondern dem Abschnitt über Konsultation und 

Zusammenarbeit.  Dort findet sich auch ein Passus, der Konsultationen über die Mo-

                                                      
38 Der Ausschluss eines Veto-Rechts Russlands muss ja nicht bedeuten, dass zu einer solchen Frage 
auch Konsultationen hierzu ausgeschlossen sein müssen. Da sich Russland schon sehr früh (ab 
1993; hierzu später mehr) gegen die Aufnahme weiterer osteuropäischer Staaten in die NATO ausge-
sprochen hatte, hätten Konsultationen etwa über die Modalitäten solcher Beitritte Missverständnisse 
und damit letztlich auch Entwicklungen wie die nun eingetretene vermeiden helfen können. 
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dalitäten weiterer Staaten in die NATO im Rahmen des mit dieser Grundakte ge-

schaffenen NATO-Russland-Rats zumindest nahelegen könnte. 

Die (russische) Bewertung der NATO-Russland-Grundakte 

Diese Frage war auch Gegenstand eines Interviews, das der Deutschlandfunk-

Reporter Tobias Armbrüster am 19. Mai 2016 in der Reihe „Journal vor Mitternacht“ 

aus Anlass der Aufnahme Montenegros in die NATO mit Otfried Nassauer, seinerzeit 

Leiter des Berliner Informationszentrums für Transatlantische Sicherheit, führte.39 

Darin bezeichnet dieser zwar die Aufnahme Montenegros in das Bündnis als „quasi 

alternativlos“. Auf die Frage Armbrüsters, ob diese Aufnahme nicht ein Problem dar-

stelle, denn: „Damit zeigt die NATO ja im Grunde in Richtung Russland, wir scheren 

uns relativ wenig um eure Befürchtungen, wir nehmen Staaten auf, die sich bei uns 

bewerben?“, antwortet Nassauer, dieses Problem existiere „eigentlich schon viel, viel 

länger“. Anschließend erläutert er: „Russland hat lange Jahre immer wieder von der 

NATO gefordert, dass die NATO Russland ein Mitspracherecht gibt. Bei den Oster-

weiterungen der NATO sollte das ja auch eigentlich passieren und der NATO-

Russland-Rat sollte die Möglichkeit sein, da Mitsprache zu praktizieren. Nur im 

NATO-Russland-Rat reden die Staaten mit Russland eigentlich 28 gegen einen, und 

zwar deswegen, weil auf die Tagesordnung des NATO-Russland-Rates im Wesentli-

chen die Punkte kommen, wo die NATO-Staaten sich inhaltlich schon einig sind. An-

dere Dinge, die kontrovers sind, kommen da nicht zur Sprache und das ist aus russi-

scher Sicht wirklich ein Problem, weil da könnte man ja normalerweise kooperative 

Lösungen suchen. Russland versucht inzwischen, das Ganze über die Forderung 

nach einer vertraglichen Lösung, nach einer vertraglichen Vereinbarung hinzube-

kommen. Den Versuch hat es schon mal gemacht, Ende 2009, aber der Vertrag, den 

die Russen damals vorgelegt haben, der war sehr kurz und sah Krisenkonzentratio-

nen [hier liegt offensichtlich ein Übertragungsfehler aus dem Tondokument vor: aus 

dem Zusammenhang ergibt sich recht eindeutig, dass es „Krisenkonsultationen“ hei-

ßen muss; Anm. d. Verf.] verpflichtend für Situationen der europäischen Sicherheit 

vor. Den hat die NATO gar nicht ernsthaft diskutiert.“ Das bedeute nicht, Russland in 

dieser Frage ein Vetorecht einzuräumen, sondern: „… ich habe gesagt, Russland 

braucht ein Mitspracherecht in zentralen Fragen europäischer Sicherheit. Es muss 

der NATO durchaus klarmachen können, wenn ein geplanter oder ein angedachter 

NATO-Schritt für Russland eine sicherheitspolitisch existenziell wichtige Frage ist“. 

Im weiteren Verlauf des Interviews weist Nassauer – aus heutiger Sicht geradezu 

prophetisch – auf die mit verschiedenen Aspekten der NATO-Osterweiterung ver-

bundene Gefahr eines neuen Wettrüstens hin und erklärt auf Armbrüsters Frage, ob 

hier Russland nicht „der treibende Faktor“ sei: „Nicht eindeutig. Nein. Russland ist 

                                                      
39 online auf https://www.deutschlandfunk.de/nato-osterweiterung-russland-braucht-ein-
mitspracherecht-100.html  

https://www.deutschlandfunk.de/nato-osterweiterung-russland-braucht-ein-mitspracherecht-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/nato-osterweiterung-russland-braucht-ein-mitspracherecht-100.html
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teilweise auch ein reagierender Faktor, weil seit 2001 klare Warnsignale an den 

Westen gehen, dass Russland ein Mitspracherecht bei europäischen Sicherheitsfra-

gen immer wieder in den Wind geschlagen worden sind. Putin hat das selber in meh-

reren Reden sehr deutlich als Problem benannt, dass es mit ihm nicht so weiterge-

hen wird wie mit Jelzin, nämlich dass die NATO entscheidet, was sie macht und 

Russland dann sagen kann, ob es das unterstützt oder ablehnt, aber es passiert gar 

nichts, die NATO macht, was sie will.“ 

In der Tat hat sich Russland sehr früh und recht eindeutig gegen Pläne ausgespro-

chen, ehemals zum Warschauer Pakt gehörende und weitere an sein Staatsgebiet 

grenzende Staaten in die NATO aufzunehmen. Andrei Zagorski legt in seinem Artikel 

„Die Entwicklung der russischen Position zur NATO-Erweiterung“40 dar, der seiner-

zeitige russische Präsident Boris Jelzin habe zwar „im August 1993 einem eventuel-

len Beitritt vom Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei zur Allianz im 

Prinzip zugestimmt“; die Reaktion Moskaus auf die darauffolgende Intensivierung der 

Diskussion über eine „frühe“ NATO-Osterweiterung sei aber „umso schärfer“ gewe-

sen. Im Folgenden zählt er eine Reihe von Befürchtungen auf, die in Russland mit 

einer solchen Erweiterung verbunden wurden; zu diesen gehörte auch die „Gefahr…, 

in der europäischen Sicherheitspolitik isoliert bzw. marginalisiert zu werden“. Zwar 

erkannte die offizielle russische Politik an, dass Russland kein Vetorecht bezüglich 

des Beitritts weiterer Staaten zur NATO habe und dies allein Verhandlungssache 

zwischen den beteiligten Staaten sei; dennoch wurde eine solche mögliche Entwick-

lung als „Fehlentscheidung“ angesehen: das Erscheinen eines militärischen Bünd-

nisses unweit der russischen Grenzen sei – auch wenn sich dieses nicht gegen 

Russland richte – völlig inakzeptabel.41 

Russland hatte in der Folge auch erhebliche Probleme damit, der von der NATO initi-

ierten „Partnerschaft für den Frieden“42 beizutreten – u.a. deshalb, weil ihm hier kein 

Sonderstatus (aufgrund seiner bisher dominierenden Rolle) zugestanden werden 

sollte. Um dem Land entgegenzukommen wurde ein individuelles Partnerschaftsab-

kommen ausgehandelt, dessen Unterzeichnung ebenso wie die des Dokuments zum 

Russland-NATO-Dialog43 jedoch zunächst verweigert wurde, dies sei angesichts der 

sich anbahnenden NATO-Osterweiterung „unmöglich geworden“. Zwar wurden diese 

Dokumente letztlich „nach hochrangigen Gesprächen“ und einer entsprechenden 

Zusage Jelzins gegenüber US-Präsident Bill Clinton doch noch unterzeichnet, „doch 

das individuelle Programm ist seitdem praktisch inhaltslos geblieben“. Auf dieser 

kompromisslosen Position verharrte die offizielle russische Politik bis zum Sommer 

                                                      
40 veröffentlicht in Die Friedens-Warte, 72. Ausgabe, Nr. 3 (1997), S. 259 - 272, erschienen im Berliner 
Wissenschaftsverlag (online https://www.jstor.org/stable/23778186; nur nach Anmeldung zugänglich) 
41 vgl. a.a.O., S. 260 f. 
42 Erklärvideo auf https://www.youtube.com/watch?v=JOkwqU-CzWM  
43 zu diesen Angaben konnten trotz intensiver Recherche keine entsprechenden Dokumente oder 
weitere Hinweise ausfindig gemacht werden 

https://www.jstor.org/stable/23778186
https://www.youtube.com/watch?v=JOkwqU-CzWM
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1996 und erweckte so den Anschein, dass eine Zusammenarbeit in dieser Frage 

nicht möglich sei.44 

In der Folgezeit verfolgte die russische Politik in dieser Frage einen Ansatz, der da-

von ausging, dass eine NATO-Erweiterung nicht mehr verhindert werden könne und 

es daher gelte, zumindest einige russische Wünsche durchzusetzen („Schadensbe-

grenzungsansatz“). Entsprechende Gesprächsrunden führten im Mai 1997 zur Un-

terzeichnung der [oben bereits besprochenen; vgl. S. 12 ff.] NATO-Russland-Grund-

akte. Thema dieser Gespräche waren auch die Modalitäten der NATO-Osterweite-

rung, „die auch die Besorgnisse Russlands berücksichtigen sollten“. Dabei waren 

drei Aspekte von besonderer Bedeutung: die Nichtausdehnung der militärischen In-

frastruktur der NATO, die geographische Einschränkung weiterer Erweiterungsschrit-

te und die völkerrechtliche Verankerung diesbezüglicher Verpflichtungen. 

Die erste Forderung beinhaltete, dass in den beitretenden Staaten keine Atomwaf-

fen, keine Atomwaffeninfrastruktur und ausländische Truppen nicht dauerhaft statio-

niert werden dürften. Das hat die NATO im vierten Teil der NATO-Russland-Grund-

akte im Wesentlichen zugesagt. 

Weniger klar war von russischer Seite die zweite Forderung artikuliert worden. Den-

noch sollte sichergestellt werden, dass „zumindest kein baltischer Staat sowie kein 

GUS-Staat (insbesondere nicht die Ukraine) beitreten dürfe“. Dies wurde seitens der 

NATO jedoch nicht akzeptiert; vielmehr wurde im Rahmen eines Gipfeltreffens in Ma-

drid ausdrücklich bestätigt, dass die NATO für eine Erweiterung offen bleibe (ohne 

dass hierfür ein Zeithorizont genannt wurde). Noch vor der Unterzeichnung der 

Grundakte hat Russland wiederholt betont, dass es eine Erweiterung der NATO um 

die baltischen Staaten sowie die GUS-Staaten [hier war in den Verhandlungen die 

Ukraine besonders hervorgehoben worden; Anm. d. Verf.] „auf keinen Fall hinneh-

men und in einem solchen Fall seine Unterschrift unter die Akte zurückziehen“ wer-

de. 

Ursprüngliches russisches Bestreben war es, die Modalitäten der NATO-Erweiterung 

völkerrechtlich zu verankern. Dabei war von Beginn an offensichtlich, dass sich die 

meisten Fragen kaum verbindlich regeln lassen würden – nicht nur wegen der Hal-

tung der NATO-Staaten, sondern auch wegen der Unsicherheit bezüglich der Ratifi-

zierung eines solchen Vertrages durch Russland. Letztlich ging es Russland nicht so 

sehr um eine völkerrechtliche Absicherung der gegenseitigen Verpflichtungen als um 

deren exakte und verbindliche Formulierung. Daher konnte man sich darauf einigen, 

die Grundakte als ein politisches Dokument auszugestalten, das zwar als verbindlich 

zu betrachten ist, jedoch nicht der Ratifizierung bedarf.45 

                                                      
44 vgl. Zagorski, Andrei, Die Entwicklung der russischen Position zur NATO-Erweiterung, in: Die Frie-
dens-Warte, 72. Ausgabe, Nr. 3 (1997), S. 261 f., erschienen im Berliner Wissenschaftsverlag, S. 261 
f. (s. Fn 40) 
45 vgl. hierzu a.a.O., S. 264 f. 
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Seit 1996 waren die Themen NATO-Osterweiterung und Gestaltung der Beziehun-

gen zwischen der NATO und Russland entflochten worden. So widmen sich die Best-

immungen der NATO-Russland-Grundakte überwiegend der Ausgestaltung der ge-

genseitigen Beziehungen und der Konsultationsmechanismen, lassen aber die Frage 

der Erweiterung nicht völlig unberührt. Die Bestimmungen, die zu einer gemeinsa-

men Entscheidungsfindung führen sollen, haben – notwendigerweise[?] – Kompro-

misscharakter.46 „Versucht man, sich eine konkrete Situation vorzustellen, in der von 

einer Seite eine engere Abstimmung für erforderlich gehalten wird, stößt man auf 

eine Menge vager Handlungsoptionen, deren Wahrnehmung fast allein vom politi-

schen Willen der Beteiligten abhängig ist. Es sind nicht zuletzt unterschiedliche Inter-

pretationen dieser Bestimmungen, die die praktische Umsetzung der in der Grundak-

te vorgesehenen Optionen erschweren könnten.“47 

An diese kurze Darstellung der russischen Position hinsichtlich der Beziehungen zur 

NATO und zu den letztlich im Rahmen der NATO-Russland-Grundakte hierzu ge-

troffenen Festlegungen muss sich noch eine solche der beiderseitigen Bewertungen 

dieses Dokuments anschließen: Diese Beurteilung48 wird von beiden Seiten fast aus-

schließlich unter dem Aspekt der (seinerzeit anstehenden) NATO-Erweiterung vor-

genommen. Auf westlicher Seite wurde von Kritikern die Auffassung vertreten, für 

das gewissermaßen stillschweigende Einverständnis Russlands mit der Erweiterung 

sei ein unnötig hoher Preis gezahlt worden. Von russischer Seite wird kritisch argu-

mentiert, „man hätte sich die Mühe der Erarbeitung der Akte sparen können, denn 

sie verhindere weder die erste, noch die zweite Erweiterungswelle und bleibe somit 

ein leeres Stück Papier, das nicht ernstgenommen werden könne“.49 

Es lohnt sich allerdings, die russischen Bewertungen der Akte ein wenig differenzier-

ter darzustellen: sie reichen von völliger Ablehnung über den Versuch einer „Scha-

densbegrenzung“ bis hin zu der Auffassung, mit der Unterzeichnung der Akte seien 

auch Chancen für Russland eröffnet.50 Die russische Haltung zur Grundakte war also 

von vornherein durchaus kontrovers. Die russische Führung hatte seinerzeit „eine 

bemerkenswerte Kurve von der totalen Ablehnung der NATO in Richtung Schadens-

begrenzungsansatz gemacht“, was dazu führte, dass „die Unterzeichnung der 

Grundakte – zwar aus unterschiedlichen Gründen und oftmals eher skeptisch – ge-

genwärtig mehrheitlich von der politischen Elite in Moskau mitgetragen wird“. Aber: 

„Daraus sollte aber nicht geschlossen werden, daß die schwierigsten Zeiten im Ver-

hältnis zwischen Rußland und der NATO hinter uns liegen.“51 

                                                      
46 vgl. a.a.O., S. 265 
47 a.a.O., S. 266 f. 
48 im quasi unmittelbaren Anschluss an die Unterzeichnung der Grundakte (der hier in Bezug genom-
mene Artikel datiert aus dem Jahr der Unterzeichnung des Dokuments 
49 vgl. Zagorski, Andrei, Die Entwicklung der russischen Position zur NATO-Erweiterung, in: Die Frie-
dens-Warte, 72. Ausgabe, Nr. 3 (1997), S. 267 
50 vgl. hierzu ausführlicher a.a.O., 268 ff. 
51 s. a.a.O., S. 270 
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Als Ausblick (wohlgemerkt aus der Warte des Jahres 1997) wird schließlich u.a. for-

muliert: „Unklar bleibt … die Bereitschaft Moskaus, die in der Grundakte in Aussicht 

gestellten Kooperationsangebote in den unterschiedlichen Bereichen auch wahrzu-

nehmen. Es bleibt offen, ob der Ständige Gemeinsame Rat in der Realität funktionie-

ren wird. …  Eine Intensivierung und Verdichtung der praktischen Kooperation zwi-

schen Rußland und der NATO wird durch das Fortdauern der Kontroverse über die 

Osterweiterung weitgehend gehemmt und damit auch die Umsetzung der Grundakte. 

… Die Bedeutung der Akte besteht in erster Linie darin, daß damit zumindest implizit 

auch eine Vereinbarung über die Ausdehnung der Allianz erreicht und ein wichtiger 

Schritt beim Aufbau eines Konsultations- und Kooperationsmechanismus zwischen 

Moskau und Brüssel getan wurde. Die volle Ausschöpfung des Potentials der Grund-

akte kann durch deren Auslegung im Kontext der NATO-Erweiterung jedoch verhin-

dert werden. Eine dringende Aufgabe besteht somit darin, auf beiden Seiten die Er-

kenntnis der eigenständigen Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Rußland und 

der NATO, die zu einem wichtigen Pfeiler des künftigen Systems europäischer Si-

cherheit ausgebaut werden kann, zu fördern.“52 

Wir haben gesehen, dass eine Erweiterung der NATO nach Osten (und damit in den 

ehemaligen sowjetischen Einflussbereich hinein) vonseiten Russlands von Anfang an 

mehrheitlich abgelehnt wurde. Das betraf in noch einmal besonderem Maße die bal-

tischen Staaten und die Ukraine. Mit den Beratungen zum Abschluss der NATO-

Russland-Grundakte verbanden sich auf russischer Seite sowohl Befürchtungen als 

auch Erwartungen: Einerseits war man sich sehr wohl der Tatsache bewusst, dass 

man mit diesem Dokument eine Ausdehnung der NATO nach Osten kaum würde 

verhindern können, andererseits hegte man die Erwartung, jedenfalls die Modalitäten 

dieser Erweiterung mitbestimmen oder wenigstens beeinflussen zu können. Es wur-

de sogar erwogen, die Unterschrift unter das Dokument im Falle einer Aufnahme der 

baltischen Staaten in die NATO zurückzuziehen. Konsultationsmechanismen, die die 

Erarbeitung eines gemeinsamen und möglichst einvernehmlichen Vorgehens in der 

Frage der Osterweiterung ermöglicht hätten, sind in der Akte durchaus angelegt. 

Es bleibt festzustellen, dass es schon sehr früh Bestrebungen seitens der NATO 

gab, Länder des ehemaligen Warschauer Paktes aufzunehmen. Es würde über die 

Intentionen und vor allem die Möglichkeiten dieser Arbeit hinausgehen, die Gründe 

für diese Bestrebungen zu ermitteln. Wenn es zutrifft, dass die seinerzeitige US-

Regierung in dieser Frage „Denkverbote“ aufgestellt haben sollte (vgl. oben S. 9), 

dann muss durchaus danach gefragt werden dürfen, aus welchen Gründen dies ge-

schah: Handelte es sich um einen schier unglaublichen Weitblick hinsichtlich der 

weltpolitischen Entwicklung oder doch eher – bewusst mit den Worten linker Theore-

tiker formuliert – um „imperialistisches Denken“ seitens der USA? Auch eine weitere 

                                                      
52 a.a.O., S.  271 
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Frage bleibt, deren Beantwortung im Rahmen dieser Erörterung durchaus interes-

sant wäre, aber ebenfalls deren Rahmen sprengen würde: Weshalb wurden die 

durchaus in der NATO-Russland-Grundakte angelegten Möglichkeiten, die sich aus 

dem Vorhaben der NATO-Osterweiterung ganz offensichtlich ergebenden Proble-

me53 gemeinsam wenigstens zu diskutieren, ganz offensichtlich nicht genutzt? 

Wladimir Wladimirowitsch Putin 

Nachdem Boris Jelzin aus vor allem gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage war, 

seine zweite Amtszeit als Präsident der Russischen Föderation zu Ende zu bringen, 

übergab er am 31. Dezember 1999 um 12.00 Uhr Moskauer Zeit die Regierungsge-

schäfte an den zuvor am 9. August desselben Jahres von ihm zum Ministerpräsiden-

ten ernannten und eine Woche später mit knapper Mehrheit von der Duma (dem rus-

sischen Parlament) bestätigten Wladimir Putin. Dieser war Offizier des Sowjet-Ge-

heimdienstes KGB und für diesen von 1985 - 1990 in der DDR eingesetzt gewesen. 

Anschließend war er in der St. Petersburger Lokalpolitik tätig, bevor er 1996 nach 

Moskau wechselte und ab 1997 im Umfeld von Boris Jelzin verschiedene Ämter in-

nehatte; u.a. war er vom 25. Juli 1998 bis August 1999 Direktor des Inlandsgeheim-

dienstes FSB. Das Amt des Präsidenten der Russischen Föderation hat er seit seiner 

Berufung mit einer Unterbrechung von 2008 - 2012 inne. In dieser Zeit war er Minis-

terpräsident während der Präsidentschaft des bisherigen Vize-Ministerpräsidenten 

Dmitri Medwedew54. Weitere Informationen über ihn sind hier zunächst einmal ohne 

Belang; insofern kann auf seinen bereits in der Einleitung dieser Arbeit verlinkten 

Wikipedia-Eintrag55 verwiesen werden. 

In unserer – der deutschen, der „westlichen“ – Wahrnehmung hat sich in der Person 

Wladimir Putin in dessen Amtszeit eine Wandlung vollzogen. Zwar war er wohl nie – 

wie Bundeskanzler Gerhard Schröder 2004 meinte – ein „lupenreiner Demokrat“; 

dennoch wird wohl kaum zu bestreiten sein, dass sich in seiner Regierungszeit in 

Russland in immer stärkerem Maße ein autokratisches System etabliert hat, dessen 

Züge sich mit fortschreitender Amtszeit immer mehr denen einer klassischen Diktatur 

annähern. Im Folgenden soll anhand von fünf authentischen Dokumenten versucht 

werden, die Entwicklung der Person Wladimir Putin und ihrer politischen Ansichten 

bzw. Überzeugungen aufzuzeigen bzw. nachzuvollziehen. Das sind im Einzelnen: 

 Die Rede vor dem Deutschen Bundestag, gehalten am 25. September 2001; 

 die Rede auf der 43. Münchner Sicherheitskonferenz vom 9. Februar 2007; 

 der Aufsatz „Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer“ vom 12. Juli 

2021; 
                                                      
53 schließlich waren diese ja ganz offenbar eines der zentralen Themen bei der Erarbeitung der 
Grundakte 
54 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Anatoljewitsch_Medwedew  
55 s. S. 2 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Anatoljewitsch_Medwedew
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 die Rede vom 21. Februar 2022, mit der er die zuvor von der Duma geforderte 

Anerkennung der Unabhängigkeit der Republiken Donezk und Luhansk auf dem 

Territorium der von Separatisten besetzten Teile des Donbass begründet; 

 die Kriegserklärung an die Ukraine vom 24. Februar 2022 

Die Rede vor dem Deutschen Bundestag56 

Zu Beginn seiner Rede erläutert Putin, wie es aus seiner (damaligen[?]) Sicht zum 

Fall der Berliner Mauer kommen konnte: „Die Antwort ist eigentlich einfach: Unter der 

Wirkung der Entwicklungsgesetze der Informationsgesellschaft konnte die totalitäre 

stalinistische Ideologie den Ideen der Demokratie und der Freiheit nicht mehr gerecht 

werden. Der Geist dieser Ideen ergriff die überwiegende Mehrheit der russischen 

Bürger. Gerade die politische Entscheidung des russischen Volkes ermöglichte es 

der ehemaligen Führung der UdSSR, diejenigen Beschlüsse zu fassen, die letzten 

Endes zum Abriss der Berliner Mauer geführt haben. Gerade diese Entscheidung 

erweiterte mehrfach die Grenzen des europäischen Humanismus, sodass wir be-

haupten können, dass niemand Russland jemals wieder in die Vergangenheit zu-

rückführen kann.“ 

In der Folge hebt er die „beispiellos niedrige Konzentration von Streitkräften und 

Waffen in Mitteleuropa und in der baltischen Region“ hervor. Russland sei „ein fried-

lich gesinntes europäisches Land, was durch die Ratifizierung einer Reihe von Ab-

rüstungsverträgen belegt werde. Aber: „Leider folgten nicht alle NATO-Länder unse-

rem Beispiel.“ 

Anschließend kommt er auf „die Sicherheit“ zu sprechen: es gehe um die Frage, „vor 

wem und wie wir uns schützen müssen“. Die Schuld an der „Katastrophe, die am 9. 

September [2001; Anm. d. Verf.] in den Vereinigten Staaten geschehen ist“ schreibt 

er den Politikern zu, „denen einfache Bürger in unseren Staaten ihre Sicherheit an-

vertraut haben. Die Katastrophe geschah vor allem darum, weil wir es immer noch 

nicht geschafft haben, die Veränderungen zu erkennen, die in der Welt in den letzten 

zehn Jahren stattgefunden haben. Wir leben weiterhin im alten Wertesystem. Wir 

sprechen von einer Partnerschaft. In Wirklichkeit haben wir aber immer noch nicht 

gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der vielen süßen Reden leisten wir weiterhin 

heimlich Widerstand. Mal verlangen wir Loyalität zur NATO, mal streiten wir uns über 

die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir können uns immer noch nicht über die 

Probleme im Zusammenhang mit dem Raketenabwehrsystem einigen usw. Tatsäch-

lich lebte die Welt im Laufe vieler Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts unter den Bedin-

gungen der Konfrontation zweier Systeme, welche die ganze Menschheit mehrmals 

fast vernichtet hätte. Das war so furchterregend und wir haben uns so daran ge-

                                                      
56 Das Wortprotokoll findet sich unter 

https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966.  

https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966
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wöhnt, in diesem Count-Down-System zu leben, dass wir die heutigen Veränderun-

gen in der Welt immer noch nicht verstehen können, als ob wir nicht bemerken wür-

den, dass die Welt nicht mehr in zwei feindliche Lager geteilt ist. Die Welt ist sehr viel 

komplizierter geworden.“ In der Folge erwähnt er terroristische Anschläge auch in 

Russland sowie Gefahren, die sich aus Drogenschmuggel, organisiertem Verbrechen 

und Fundamentalismus ergeben. Er betont die Wichtigkeit eines gemeinsamen Vor-

gehens gegen diese Gefahren und fährt fort: 

„Was fehlt heute, um zu einer effektiven Zusammenarbeit zu gelangen? Trotz allem 

Positiven, das in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurde, haben wir es bisher 

nicht geschafft, einen effektiven Mechanismus der Zusammenarbeit auszuarbeiten. 

Die bisher ausgebauten Koordinationsorgane geben Russland keine realen Möglich-

keiten, bei der Vorbereitung der Beschlussfassung mitzuwirken. Heutzutage werden 

Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Wir werden dann nach-

drücklich [dem Sinnzusammenhang entsprechend muss es wohl „nachträglich“ hei-

ßen; Anm. d. Verf.] gebeten, sie zu bestätigen. Dann spricht man wieder von der Lo-

yalität gegenüber der NATO. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, 

diese Entscheidungen zu verwirklichen. – Wir sollten uns fragen, ob das normal ist, 

ob das eine echte Partnerschaft ist. Die Verwirklichung demokratischer Prinzipien in 

den internationalen Beziehungen, die Fähigkeit, richtige Beschlüsse zu fassen, und 

die Bereitschaft zu einem Kompromiss – das ist eine schwierige Sache. Es waren 

aber ausgerechnet Europäer, die als Erste verstanden haben, wie wichtig es ist, 

nach einheitlichen Beschlüssen zu suchen und nationalen Egoismus zu überwinden. 

Wir sind einverstanden; dies sind gute Ideen. Die Qualität der Beschlussfassungen, 

deren Effizienz und letzten Endes die europäische und die internationale Sicherheit 

hängen im Großen und Ganzen davon ab, inwiefern wir diese klaren Grundsätze 

heute in praktische Politik umsetzen können. Noch vor kurzem schien es so, als wür-

de auf dem Kontinent bald ein richtiges gemeinsames Haus entstehen, in welchem 

Europäer nicht in östliche und westliche, in nördliche und südliche geteilt werden. 

Solche Trennungslinien bleiben aber erhalten, und zwar deswegen, weil wir uns bis 

jetzt noch nicht endgültig von vielen Stereotypen und ideologischen Klischees des 

Kalten Krieges befreit haben. Heute müssen wir mit Bestimmtheit und endgültig er-

klären: Der Kalte Krieg ist vorbei.“ 

Er mahnt die Schaffung einer „moderne[n], dauerhafte[n] und standfeste[n] internati-

onale[n] Sicherheitsstruktur“ an. Ohne diese könne in Europa kein Vertrauensver-

hältnis geschaffen werden, und ohne ein solches sei „kein einheitliches Großeuropa 

möglich. Heute sind wir verpflichtet, zu sagen, dass wir uns von unseren Stereotypen 

und Ambitionen trennen sollten, um die Sicherheit der Bevölkerung Europas und die 

der ganzen Welt zusammen zu gewährleisten.“ Als „Hauptziel der Innenpolitik Russ-

lands“ bezeichnet er „vor allem die Gewährleistung der demokratischen Rechte und 

der Freiheit, die Verbesserung des Lebensstandards und der Sicherheit des Volkes“. 
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Im weiteren Verlauf seiner Rede spricht er davon, dass Russland dabei sei, das de-

mokratische System zu festigen, hebt hervor, dass im Haushalt für 2002 erstmals die 

Sozialausgaben die für Verteidigung übersteigen werden, wirbt für den Ausbau der 

wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland und verweist auf 

historische und kulturelle Verbindungen zwischen beiden Ländern. 

Wie ist diese Rede heute zu bewerten, was kann ihre Analyse zur Ursachenfor-

schung bezüglich des Krieges zwischen Russland und der Ukraine beitragen? Einige 

Dinge fallen mir auf: 

o Putin spricht davon, dass ein demokratischer Aufbruch in der ehemaligen Sowjet-

union den Fall der Berliner Mauer (den er hier offenbar mit der Vereinigung der 

beiden deutschen Staaten BRD und DDR gleichsetzt) ermöglicht habe. Er erklärt 

weiter (sinngemäß), die Demokratie in Russland stärken zu wollen, nennt im glei-

chen Atemzug aber auch „die Verbesserung der Sicherheit des Volkes“. 

War es wirklich ein „demokratischer Aufbruch“ in der Sowjetunion, der die staatli-

che deutsche Einheit ermöglichte? Sicher ist: Wäre Michail Gorbatschow nicht am 

11. März 1985 zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen 

Partei der Sowjetunion (KPdSU) berufen worden, hätte es den von ihm angesto-

ßenen und verfolgten Reformkurs wohl niemals (aber jedenfalls nicht zu dieser 

Zeit) gegeben – und damit auch nicht die zur staatlichen Einheit Deutschlands füh-

renden Entwicklungen. Aber: War es wirklich dieser (in Wahrheit „von oben“ ver-

ordnete [und somit eben nicht aus dem Volk herrührende]) beginnende Um-

schwung in Richtung einer demokratischen Umgestaltung der sowjetischen Ge-

sellschaft57, oder war es nicht vielmehr die aus dieser Entwicklung resultierende – 

nicht zuletzt auch wirtschaftliche – Schwäche dieses Staates, die dies ermöglich-

te? Was die demokratische und freiheitliche Entwicklung Russlands zum Zeitpunkt 

dieser Rede angeht, so sei nur angemerkt, dass eine russische Journalistin im Zu-

ge der Berichterstattung über die nach dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine 

praktizierte nahezu völlige Ausschaltung unabhängiger Medien in Russland an-

merkte, erste Einschränkungen der Pressefreiheit in Russland habe es bereits 

unmittelbar zu Beginn der ersten Amtszeit Wladimir Putins gegeben. Und seine 

Einstellung zur Demokratie lässt sich mit einer Bemerkung illustrieren, mit der der 

ehemalige Polizeichef von Sankt Petersburg, Franz Sedelmayer, die Situation 

kommentierte, in der sich Putin nach der Abwahl des Bürgermeisters Anatoli 

Sobtschak im Jahr 1996 befand, durch die er seinen damaligen Job verlor: „Aus 

dieser Wahlniederlage lernte er, Wahlen nicht demokratisch ablaufen zu lassen, 

dass man nicht das Volk entscheiden lassen sollte: es könnte einen das Amt kos-

ten.“58 

                                                      
57 erinnern wir uns bitte richtig: Gorbatschow hatte nicht vor, die Sowjetunion oder auch nur die 
KPdSU abzuschaffen; das war – mehr oder weniger – das Werk Boris Jelzins 
58 Quelle: „Putins Russland“, Nick Green, ZDF-Synchronfassung 2020 
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o Bereits in dieser Rede spricht Putin sehr deutlich kritische Punkte im Verhältnis 

zwischen der NATO und Russland an. Er beklagt, dass es „trotz allem Positiven“ 

bisher nicht gelungen sei, „einen effektiven Mechanismus der Zusammenarbeit 

auszuarbeiten“. Er macht das Empfinden deutlich, dass die NATO Russland do-

minieren wolle, und stellt die – aus dieser Sicht heraus durchaus berechtigte – 

Frage, ob das „echte Partnerschaft“ sei. Er beklagt, dass viele Stereotypen erhal-

ten geblieben seien, die den Bau eines „richtigen gemeinsamen Hauses“ Europa 

bislang verhindert hätten, und schließt diesen Teil seiner Rede mit den Worten: 

„Heute müssen wir mit Bestimmtheit und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist 

vorbei.“ 

Das Wortprotokoll vermerkt nach diesen Worten: „(Beifall)“. Mir fällt deren Doppel-

deutigkeit auf: handelt es sich um eine Feststellung, oder handelt es sich nicht 

vielmehr um eine (Auf-)Forderung? Beifall wäre vermutlich in beiden Fällen be-

rechtigt, doch seine Interpretation würde sich gewaltig unterscheiden. Im ersten 

Fall würde er Dankbarkeit ausdrücken (und wäre vermutlich etwas intensiver aus-

gefallen, worüber das Wortprotokoll naturgemäß keine Auskunft geben kann), im 

zweiten Fall könnte er die in den Worten enthaltene Aufforderung unterstützen. 

Doch noch mehr als auf die Intentionen des Beifalls kommt es auf die Interpretati-

on der Worte an: Kann man sich auf ihnen ausruhen, oder muss man an die Arbeit 

gehen? Angesichts des zuvor von Putin Gesagten würde ich eher zur letztgenann-

ten Interpretation tendieren; rückblickend aus der Situation nach dem 24. Februar 

2022 scheint mir allerdings, dass die Zuhörer und in der Folge die verantwortli-

chen Politiker „des Westens“ gerade anderer Meinung waren – mit durchaus fata-

len Folgen. 

o Noch etwas anderes scheint mir bemerkenswert. Im Zusammenhang mit seiner 

Forderung nach einer neuen – und verlässlichen – Sicherheitsstruktur (bzw. -ar-

chitektur) für Europa und der Herstellung des für eine solche notwendigen Ver-

trauens spricht Putin von einem „einheitlichen Großeuropa“. Was meinte er damit? 

Aus damaliger Sicht mögen diese Worte unverfänglich scheinen; aus heutiger 

Sicht müssen sie aufhorchen lassen. In seiner Rede hatte er zwar den Wert der 

Beziehungen zwischen den USA und Europa [pro forma?] anerkannt, jedoch 

gleichzeitig die Wichtigkeit guter Beziehungen der (West-)Europäer zu Russland 

betont. Könnte die Verwendung dieses Begriffes darauf schließen lassen, dass er 

schon damals von einem dereinst russisch dominierten Europa träumte? Sicher 

mag diese Vermutung weit hergeholt erscheinen; die Erfahrung des Jahres 2022 

zeigt allerdings, dass das Undenkbare wieder gedacht werden muss – warum also 

nicht auch dies? 
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Die Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz 200759 

Die 43. Ausgabe der „Münchner Sicherheitskonferenz“60 fand vom 9. - 11. Februar 

2007 statt. Gleich am ersten Tag dieser Veranstaltung durfte Wladimir Putin das 

Wort ergreifen. Dieser Vortrag – häufig auch als „Brandrede“ charakterisiert – soll als 

Nächstes daraufhin untersucht werden, ob er einen Beitrag zur Klärung der Frage 

leisten kann, wie es zum russischen Überfall auf die Ukraine kommen konnte und ob 

dieser möglicherweise durch andere politische Entscheidungen „des Westens“ hätte 

verhindert werden können. 

Bereits die einleitenden Worte haben es in sich: „Das Format der Konferenz gibt mir 

die Möglichkeit, der ‚übertriebenen Höflichkeit‘ zu entgehen, mit geschliffenen, ange-

nehmen, aber leeren diplomatischen Worthülsen sprechen zu müssen. Das Format 

der Konferenz erlaubt, das zu sagen, was ich wirklich über die Probleme der interna-

tionalen Sicherheit denke. Und wenn meine Überlegungen meinen Kollegen allzu 

polemisch oder ungenau erscheinen, ärgern Sie sich bitte nicht über mich – es ist 

doch nur eine Konferenz. Und ich hoffe, dass nicht schon nach zwei, drei Minuten 

meines Auftrittes Herr Teltschik61 das ‚Rotlicht‘ aufleuchten lässt.“ 

Die internationale Sicherheit, führt Putin aus, beurteile sich nicht allein anhand der 

„militärpolitischen Stabilität“. Weitere Kriterien seien „die Beständigkeit der Weltwirt-

schaft, die Überwindung der Armut, die ökonomische Sicherheit und die Entwicklung 

des Dialogs zwischen den Zivilisationen“. Der „allumfassende, unteilbare Charakter“ 

der Sicherheit drücke sich in seinem Grundprinzip aus: „Die Sicherheit des Einzelnen 

– das ist die Sicherheit aller“. Und er zitiert (nach eigenen Angaben) Worte des US-

Präsidenten Franklin D. Roosevelt aus den ersten Tagen des 2. Weltkriegs: „Wo 

auch immer der Frieden gebrochen wird, ist er gleichzeitig überall bedroht und in Ge-

fahr.“ 

Im Folgenden skizziert er kurz die Gegebenheiten des „Kalten Krieges“, in dem die 

Sicherheit der Welt durch „die gewaltigen strategischen Potenziale zweier Super-

mächte“ garantiert worden sei. Nach dessen Ende sei eine „monopolare Welt“ vorge-

schlagen worden, die allerdings „auch nicht zu Stande“ gekommen sei. Eine solche 

sei dadurch gekennzeichnet, dass es nur „ein Zentrum der Macht, ein Zentrum der 

Stärke, ein Entscheidungs-Zentrum“ gebe. „Es ist die Welt eines einzigen Hausher-

ren, eines Souveräns. Und das ist am Ende nicht nur tödlich für alle, die sich inner-

                                                      
59 Der Text findet sich auf AG Friedensforschung; online auf http://www.ag-
friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html (dort finden sich auch Links zu 
einer englischen Übersetzung und zum russischen Original [ob dieser Link noch funktioniert, habe ich 
nicht geprüft] 
60 s. https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchner_Sicherheitskonferenz  
61 Horst Teltschik war enger Berater des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, an führender Stel-
le an den Verhandlungen über die Wiedervereinigung beteiligt und von 1999 - 2008 Leiter der Münch-
ner Sicherheitskonferenz 

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchner_Sicherheitskonferenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Teltschik
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halb dieses Systems befinden, sondern auch für den Souverän selbst, weil es ihn 

von innen zerstört.“ Dies habe „natürlich nichts mit Demokratie gemein. Weil Demo-

kratie bekanntermaßen die Herrschaft der Mehrheit bedeutet, unter Berücksichtigung 

der Interessen und Meinungen der Minderheit.“ Ein solches Modell sei für die heutige 

Welt „nicht nur ungeeignet, sondern überhaupt unmöglich“. Für eine „Einzel-Führer-

schaft“ reichten „gerade in der heutigen Welt“ weder die militärpolitischen noch die 

ökonomischen Ressourcen aus. Aber noch wichtiger sei: „das Modell selbst erweist 

sich als nicht praktikabel, weil es selbst keine Basis hat und nicht die sittlich-

moralische Basis der modernen Zivilisation sein kann“. 

In diesem Zusammenhang beklagt er, man wolle Russland über Demokratie beleh-

ren. Aber: „die, die uns lehren, haben selbst, aus irgendeinem Grund, keine rechte 

Lust zu lernen“. 

Die Versuche, gleichwohl ein solches System einzuführen, seien für alles verantwort-

lich, „was heute in der Welt geschieht“. „Einseitige, oft nicht legitime Handlungen“ 

hätten „kein einziges Problem gelöst. Vielmehr waren sie Ausgangspunkt neuer 

menschlicher Tragödien und Spannungsherde. Urteilen Sie selbst: Die Kriege, die 

lokalen und regionalen Konflikte sind nicht weniger geworden. … Und es sterben 

nicht weniger Menschen bei diesen Konflikten als früher, sondern sogar mehr. Be-

deutend mehr!“ Es sei eine „fast unbegrenzte“ Anwendung militärischer Gewalt in 

den internationalen Beziehungen zu beobachten, die „eine Sturmflut aufeinander fol-

gender Konflikte in der Welt“ ausgelöst habe. „Wir sehen eine immer stärkere Nicht-

beachtung grundlegender Prinzipien des Völkerrechts. Mehr noch – bestimmte Nor-

men, ja eigentlich fast das gesamte Rechtssystem eines Staates, vor allem, natür-

lich, der Vereinigten Staaten, hat seine Grenzen in allen Sphären überschritten: so-

wohl in der Wirtschaft, der Politik und im humanitären Bereich wird es anderen Staa-

ten übergestülpt. Nun, wem gefällt das schon?“ Das alles sei „sehr gefährlich“. Nie-

mand fühle sich mehr sicher: „Weil sich niemand mehr hinter dem Völkerrecht wie 

hinter einer schützenden Wand verstecken kann. Eine solche Politik erweist sich als 

Katalysator für das Wettrüsten.“ Hierdurch entstehe „in einer Reihe von Ländern“ der 

„Drang nach dem Besitz von Massenvernichtungswaffen“, und auch der internationa-

le Terrorismus werde gefördert. Es sei ein Grenzpunkt erreicht, „an dem wir ernsthaft 

über die gesamte Architektur der globalen Sicherheit nachdenken sollten“. Man müs-

se „ablassen von der Suche nach einer ausgeklügelten Balance der Interessen aller 

international handelnden Subjekte“. 

Unter Hinweis darauf, dass sich die Verteilung der Wirtschaftskraft unter den Weltre-

gionen gerade dramatisch zu ändern beginne, stellt er fest: „Es besteht kein Zweifel, 

dass das wirtschaftliche Potenzial neuer Wachstumszentren auf der Welt unaus-

weichlich auch in politischen Einfluss umschlägt und die Multipolarität stärkt. In die-

sem Zusammenhang wächst auch ernsthaft die Rolle der mehrseitigen Diplomatie. 

Offenheit, Transparenz und Berechenbarkeit sind in der Politik ohne Alternative, aber 
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die Anwendung von Gewalt sollte eine ebenso ausgeschlossen sein, wie die Anwen-

dung der Todesstrafe in den Rechtssystemen einiger Staaten. Wir beobachten aber 

heute, im Gegenteil, dass Länder, in denen die Anwendung der Todesstrafe sogar 

gegenüber Mördern und anderen gefährlichen Verbrechern verboten ist, ungeachtet 

dessen man militärischen Aktionen teilnehmen, die schwerlich als legitim zu be-

zeichnen sind. Doch bei diesen Konflikten sterben Menschen – Hunderte, Tausende 

friedlicher Menschen! Gleichzeitig stellt sich die Frage: Sollen wir etwa untätig und 

willenlos auf die verschiedenen inneren Konflikte in einzelnen Ländern starren, auf 

das Treiben autoritärer Regimes, von Tyrannen, auf die Verbreitung von Massenver-

nichtungswaffen? Genau hierin lag das Wesen der Frage, die der Bundeskanzlerin 

von unserem verehrten Kollegen Lieberman62 gestellt wurde. Das ist tatsächlich eine 

ernsthafte Frage! Können wir unbeteiligt zusehen, was passiert? Natürlich nicht.“ 

Es gebe „natürlich“ Mittel, um diesen Bedrohungen zu begegnen, fährt er fort – und 

verweist in diesem Zusammenhang auf „die jüngste Geschichte“ seines eigenen 

Landes: „Haben wir nicht in unserem Land einen friedlichen Übergang zur Demokra-

tie vollzogen? Es hat doch eine friedliche Transformation des sowjetischen Regimes 

stattgefunden.“ Dieses Regime habe über „eine Menge an Waffen, darunter Kernwaf-

fen“ verfügt. „Warum muss man jetzt, bei jedem beliebigen Vorkommnis, bombardie-

ren und schießen? Es kann doch nicht sein, dass es uns bei einem Verzicht auf die 

Androhung gegenseitiger Vernichtung an politischer Kultur und Achtung vor den 

Werten der Demokratie und des Rechts fehlt.“ 

Einziger „Mechanismus zur Entscheidung über die Anwendung von Gewalt als letzte 

Maßnahme“ müsse die Charta der Vereinten Nationen bleiben. In diesem Zusam-

menhang kritisiert er eine kürzlich gefallene Äußerung des italienischen Verteidi-

gungsministers aufs Schärfste; dieser habe gesagt, „dass die Anwendung von Ge-

walt nur dann als legitim gilt, wenn sie auf der Grundlage einer Entscheidung der 

NATO, der EU oder der UNO basiert“. „Wenn er das tatsächlich meint, dann haben 

wir verschiedene Standpunkte. Oder ich habe mich verhört. Legitim ist eine Anwen-

dung von Gewalt nur dann zu nennen, wenn ihr ein UNO-Beschluss zu Grunde liegt. 

Und man darf die UNO nicht durch die NATO oder die EU ersetzen.“ 

Im weiteren Verlauf seiner Rede beklagt Putin, die potenzielle Gefahr einer Destabili-

sierung der internationalen Beziehungen sei auch mit einem „Abrüstungs-Stau“ ver-

bunden. Russland sei „für die Wiederaufnahme des Dialogs zu dieser wichtigen Fra-

ge“. Er erklärt, Russland sei zur uneingeschränkten Einhaltung der mit den USA ge-

schlossenen Abrüstungsverträge bereit, zieht aber indirekt eine solche Bereitschaft 

der US-amerikanischen Seite in Frage. Er erinnert daran, dass bereits in den 1980-er 

Jahren von der UdSSR und den USA ein Vertrag „über die Liquidierung einer ganzen 

Klasse von Raketen geringer und mittlerer Reichweite“ unterzeichnet worden sei; 

                                                      
62 Avigdor Lieberman war zu dieser Zeit stellvertretender Ministerpräsident und Minister für strategi-
sche Aufklärung Israels. 
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„aber einen universellen Charakter hat dieses Dokument nicht erhalten“. Das habe 

nun zur Folge, dass inzwischen „schon eine Reihe von Staaten“ über derartige Rake-

ten verfügten. Die Putin'sche Konsequenz daraus: „Klar, dass wir unter solchen Be-

dingungen über die Gewährleistung unserer eigenen Sicherheit nachdenken müs-

sen.“ 

Er spricht sich in diesem Zusammenhang sehr klar gegen eine Militarisierung des 

Weltraums aus; Russland habe mehr als einmal Initiativen vorgelegt, die sich auf ei-

nen Verzicht auf Waffen im Kosmos richteten. Beunruhigt sei er über „Pläne zum 

Aufbau von Elementen eines Raketenabwehrsystems in Europa. Wer braucht eine 

neue Runde eines in diesem Falle unausweichlichen Wettrüstens? Ich zweifele zu-

tiefst daran, dass es die Europäer selbst sind. Über Raketenwaffen, die, um tatsäch-

lich Europa gefährden können, eine Reichweite von 5000 – 8000 Kilometern haben 

müssen, verfügt keines dieser so genannten ‚Problemländer‘63. Und in der absehba-

ren Zukunft werden sie auch keine haben, nicht einmal die Aussicht darauf. Selbst 

der hypothetische Start einer nordkoreanischen Rakete in Richtung des Territoriums 

der USA über Westeuropa hinweg, widerspricht allen Gesetzen der Ballistik. Wie 

man bei uns in Russland sagt, ist das so, ‚wie wenn man sich mit der linken Hand am 

rechten Ohr kratzt‘.“ 

Besorgnis äußert Putin auch hinsichtlich des 1999 unterzeichneten Vertrages über 

die Begrenzung der konventionellen Streitkräfte in Europa. Dieser habe der neuen 

geopolitischen Realität nach der „Liquidierung“ des Warschauer Paktes Rechnung 

tragen sollen. In den seither vergangenen sieben Jahren sei er jedoch außer von 

Russland nur von drei weiteren Staaten ratifiziert worden. Die NATO-Staaten hätten 

eine Schließung der russischen Basen in Georgien und Moldawien zur Bedingung für 

den Fortgang des Ratifizierungsverfahrens erklärt. „Aus Georgien ziehen unsere 

Truppen ab, sogar im Eiltempo. Diese Probleme haben wir mit unseren georgischen 

Kollegen geklärt, wie allen bekannt sein dürfte64. In Moldawien verbleibt eine Grup-

pierung von anderthalb Tausend Wehrpflichtigen, die friedensfördernde Aufgaben 

erfüllen und Munitionslager bewachen, die noch aus Zeiten der UdSSR übrig geblie-

ben sind.65 Wir sind ständig im Gespräch mit Herrn Solana66 über diese Probleme, 

und er kennt unsere Position. Wir sind bereit, auch weiterhin in dieser Richtung zu 

arbeiten. 

                                                      
63 Putin spielt hier auf die Argumentation der USA an, der in Osteuropa geplante Raketenabwehr-
Schirm solle vor Angriffen beispielsweise aus dem Iran schützen. 
64 Ungeachtet dieser Behauptungen kam es im August 2008 zu einer auch als „Georgien-Krieg“ be-
zeichneten bewaffneten Auseinandersetzung. 
65 Dies wiederum ist eine durchaus beschönigende Beschreibung der Auswirkungen des so genann-
ten „Transnistrien-Konflikts“, der allerdings sehr weit zurückliegende historische Ursachen hat und 
auch im Jahr 2022 nicht gelöst ist. Mir persönlich erscheint zumindest zweifelhaft, ob sich die westli-
chen Länder (die NATO) in diesen Konflikt eingreifen und Partei für die Republik Moldau ergreifen 
sollte(n). 
66 Javier Solana war 2007 EU-Generalsekretär (heutige Bezeichnung dieses Postens: Vorsitzender 
der EU-Kommission) und Hoher Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kaukasuskrieg_2008
https://de.wikipedia.org/wiki/Transnistrien-Konflikt
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Gleichzeitig, so erklärt Putin, stationiere die NATO „so genannte leichte amerikani-

sche Vorposten-Basen mit jeweils 5000 Mann“ in Bulgarien und Rumänien und 

schiebe so „ihre Stoßkräfte immer dichter an unsere Staatsgrenzen heran“, während 

sich Russland streng an den Vertrag halte und in keiner Weise reagiere. Er halte es 

für offensichtlich, „dass der Prozess der NATO-Erweiterung keinerlei Bezug zur Mo-

dernisierung der Allianz selbst oder zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa hat. 

Im Gegenteil, das ist ein provozierender Faktor, der das Niveau des gegenseitigen 

Vertrauens senkt. Nun haben wir das Recht zu fragen: Gegen wen richtet sich diese 

Erweiterung?“ Im Weiteren verweist er auf die (im Kapitel „Die NATO-Osterweite-

rung“ ausführlich dargestellten [und in ihrer Reichweite anhand der in diesem Artikel 

dargestellten Informationen nicht eindeutig zu beurteilenden]) Zusagen der NATO, 

nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten keine Erweiterung nach Osten 

hin vorzunehmen. Dann fährt er fort: „Die Steine und Betonblocks der Berliner Mauer 

sind schon längst zu Souvenirs geworden. Aber man darf nicht vergessen, dass ihr 

Fall auch möglich wurde dank der historischen Wahl, auch unseres Volkes, des Vol-

kes Russlands, eine Wahl zugunsten der Demokratie und Freiheit, der Offenheit und 

echten Partnerschaft mit allen Mitgliedern der großen europäischen Familie. Jetzt 

versucht man, uns schon wieder neue Teilungslinien und Mauern aufzudrängen – 

wenn auch virtuelle, trotzdem trennende, die unseren gesamten Kontinent teilen. Soll 

es nun etwa wieder viele Jahre und Jahrzehnte dauern und den Wechsel von einigen 

Politiker-Generationen, um diese neuen Mauern zu ‚demontieren‘?“ 

Nach – für das hier behandelte Thema nicht wichtigen – Ausführungen zu Fragen der 

Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen und der internationalen Zusammenarbeit im 

Energiesektor kommt Wladimir Putin noch auf die Arbeit und die Funktion der Orga-

nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu sprechen: „Sie 

wurde bekanntermaßen gegründet, um alle – ich unterstreiche alle – Aspekte der 

Sicherheit zu überprüfen: den militärpolitischen, den ökonomischen, den humanitä-

ren – und dabei alle in ihrem Zusammenhang.“ Dieses „Gleichgewicht“ sei jedoch 

gestört: „Es wird versucht, die OSZE in ein vulgäres Instrument der Absicherung au-

ßenpolitischer Interessen der einen oder anderen Staatengruppe gegenüber anderen 

Staaten zu verwandeln. Dieser Aufgabe wurde auch der bürokratische Apparat der 

OSZE untergeordnet, der überhaupt nicht mit den Teilnehmerländern verbunden ist. 

Dieser Aufgabe untergeordnet wurden auch die Prozeduren für die Annahme von 

Entscheidungen und die Ausnutzung so genannter ‚Nicht-Regierungs-Organisatio-

nen‘. Ja, sie sind formal unabhängig, werden aber zielgerichtet finanziert, das heißt 

kontrolliert. Entsprechend den allgemein gültigen Dokumenten ist die OSZE aufgeru-

fen, mit den Mitgliedsländern, auf deren Bitte hin, bei der Überwachung der Einhal-

tung internationaler Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte zusammenzuarbei-

ten. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir unterstützen. Aber das bedeutet keine 

Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und erst recht nicht, 
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diesen Staaten aufzudrängen, wie sie zu leben und sich zu entwickeln haben. Es ist 

klar, dass eine solche Einmischung nicht dem Reifen von wirklich demokratischen 

Staaten dient. Im Gegenteil, es macht sie abhängig, und im Ergebnis dessen poli-

tisch und wirtschaftlich instabil. Wir erwarten, dass die OSZE sich von ihren unmittel-

baren Aufgaben leiten lässt und ihre Beziehungen mit den souveränen Staaten auf 

der Grundlage der Achtung, des Vertrauens und der Transparenz gestaltet.“67 

Zum Abschluss seiner Rede geht er auf [vermeintliche?] Forderungen an Russland 

ein, eine aktivere Rolle in der Weltpolitik zu übernehmen: „Man muss uns kaum dazu 

ermuntern oder drängen. Russland ist ein Land mit einer mehr als tausendjährigen 

Geschichte und fast immer hatte es das Privileg, eine unabhängige Außenpolitik füh-

ren zu können. Wir werden an dieser Tradition auch heute nichts ändern. Dabei se-

hen wir sehr genau, wie sich die Welt verändert hat, schätzen realistisch unsere ei-

genen Möglichkeiten und unser Potenzial ein. Und natürlich möchten wir gerne mit 

verantwortungsvollen und ebenfalls selbstständigen Partnern zusammenarbeiten am 

Aufbau einer gerechten und demokratischen Welt, in der Sicherheit und Aufblühen 

nicht nur für Auserwählte, sondern für alle gewährleistet ist.“ 

Einige der hier zitierten Äußerungen Wladimir Putins muten unter dem Eindruck des 

Angriffs auf die Ukraine vom 24.02.2022 und der nachfolgenden Ereignisse seltsam 

an. Vorgeblich setzt sich Putin in dieser Rede für den Frieden und für die Einhaltung 

und Beachtung des Völkerrechts ein – fast genau 15 Jahre später bricht er selbst 

diese Regeln und löst alles das aus, was er in dieser Rede beschreibt. Allem voran 

ist noch einmal das Roosevelt-Zitat anzuführen: „Wo auch immer der Frieden gebro-

chen wird, ist er gleichzeitig überall bedroht und in Gefahr.“ 

Zur eigentlichen Bewertung dieser Rede: Er spricht vom Streben nach einer „mono-

polaren“ (in anderen Übersetzungen „unipolaren“) Welt, in der allein eine Macht be-

stimmt und zudem ihr – in seinen Augen unvollkommenes – Gesellschaftsmodell an-

deren Ländern aufzuzwingen trachtet. Zweifellos zielt er hier auf die USA (an einer 

Stelle nennt er sie ausdrücklich). Dies geschehe unter Missachtung bzw. sogar Ver-

letzung des Völkerrechts, so dass sich niemand mehr sicher fühlen könne. 

Diese Ausführungen mögen ein Stück weit übertrieben sein; völlig von der Hand zu 

weisen sind sie jedoch keinesfalls. Beispiele für Interventionen der USA, die unter 

Missachtung völkerrechtlicher Normen erfolgten oder auf der umstrittenen Auslegung 

von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates erfolgten, gibt es einige. In der jüngeren 

Zeit vor dieser Putin-Rede wären etwa der Irak-Krieg nach den Anschlägen vom 11. 

September 2001 oder der aus dem gleichen Grund erfolgte Einmarsch in Afghanis-

                                                      
67 Ich habe hier den kompletten Redewortlaut wiedergegeben, weil mir nicht wirklich klar ist, auf wel-
che offenbar seinerzeit aktuellen Ereignisse Wladimir Putin hier abzielt. Nicht ausschließen kann ich 
mögliche von ihm als „innerrussisch“ eingeordnete Konflikte etwa um die Unterdrückung Oppositionel-
ler. 
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tan zu nennen68, weiter zurückliegend etwa die Invasion in der Schweinebucht von 

196169 oder das indirekte Eingreifen in Nicaragua in den 1980-er Jahren70. Diese 

Verstöße gegen völkerrechtliche Normen sind von der Weltgemeinschaft einschließ-

lich der Vereinten Nationen jeweils mehr oder weniger klaglos hingenommen und 

zudem in keinem Fall mit wie auch immer gearteten Sanktionen beantwortet worden. 

Richtig ist auch, dass ein solches Eingreifen häufig mit der Intention verbunden war, 

unliebsame Regimes auszuschalten und das Modell der westlich geprägten Demo-

kratie zu „exportieren“71. Richtig ist weiter, dass von den USA oft eingegriffen wurde, 

wenn es um die Sicherung von Ressourcen (Öl) ging, während bei Konflikten in roh-

stoffarmen Regionen eher selten militärisch interveniert wurde. Dennoch halte ich es 

für eine (bewusste?) Übertreibung, „niemand“ könne sich mehr sicher fühlen. Was 

den Vorwurf des Strebens nach einer „monopolaren“ Welt(ordnung) angeht, so trifft 

dieser sicher nicht in dem Sinne zu, dass ein Land (oder ein „Führer“) die ganze Welt 

zu beherrschen trachtet; allerdings ist es schon so, dass die Länder „des Westens“ 

das Gesellschaftsmodell „Demokratie“ als das zu favorisierende ansehen.72 

Wladimir Putin setzt sich in seiner Rede dafür ein, allein der UN-Sicherheitsrat dürfe 

ein Mandat für Entscheidungen darüber haben, militärisch in Konflikte einzugreifen. 

Wenn die NATO oder die Europäische Union (EU) das Recht auf derartige Entschei-

dungen ebenfalls für sich reklamieren wollten, erfülle ihn dies mit tiefer Sorge. 

Auf den ersten Blick hat er mit dieser Einschätzung recht. Allerdings hat der UN-

Sicherheitsrat – aus heutiger Sicht betrachtet – einen gravierenden „Konstruktions-

fehler“: das System der Vetomächte73. Bei der Gründung der Vereinten Nationen, die 

ja unter dem Eindruck des gerade zu Ende gegangenen, von Adolf Hitler begonne-

nen Zweiten Weltkriegs erfolgte, war man wohl – sicher nicht völlig zu Unrecht – da-

von ausgegangen, es seien diese Staaten, die am ehesten an der Sicherung des 

Weltfriedens interessiert und hierzu auch in der Lage seien, wozu sie die Möglichkeit 

haben müssten, in dieser Hinsicht kontraproduktive Entscheidungen auch der Mehr-

heit des Sicherheitsrates blockieren zu können. Inzwischen hat sich jedoch die welt-

politische Situation entscheidend verändert: Nahezu alle diese Mächte haben sich 

inzwischen Einflusssphären geschaffen. Brechen Konflikte in Gebieten aus, die in 

                                                      
68 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg bzw. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Afghanistan_2001%E2%80%932021#Politische_Legitimation_d
er_westlichen_Intervention  
69 s. im Einzelnen https://de.wikipedia.org/wiki/Invasion_in_der_Schweinebucht  
70 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Nicaragua#Die_Sandinisten  
71 Dieses Vorhaben ist zuletzt mit der (erneuten) Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Au-
gust 2021 geradezu kläglich gescheitert; es ist zu hoffen, dass dieses Ereignis ein Umdenken in Be-
zug auf künftige strategische Planungen militärischer Aktionen jeglicher Art nach sich ziehen wird. 
72 Auch ich denke, dass die Demokratie – bei all ihren vorhandenen und durchaus zuzugebenden 
Schwächen – die Regierungsform ist, die am ehesten die in einem gegebenen Staat lebenden Men-
schen vor Willkür schützen kann. Das Beispiel Afghanistan hat jedoch auf recht schmerzliche Weise 
gezeigt, dass ein gewissermaßen „ungefilterter“ Export in andere Länder der Welt nicht so ohne weite-
res möglich und im Extremfall sogar zum Scheitern verurteilt ist. 
73 s. auch https://de.wikipedia.org/wiki/UNO-Vetomacht  

https://de.wikipedia.org/wiki/Irakkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Afghanistan_2001%E2%80%932021#Politische_Legitimation_der_westlichen_Intervention
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Afghanistan_2001%E2%80%932021#Politische_Legitimation_der_westlichen_Intervention
https://de.wikipedia.org/wiki/Invasion_in_der_Schweinebucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Nicaragua#Die_Sandinisten
https://de.wikipedia.org/wiki/UNO-Vetomacht
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einer dieser Einflusssphären liegen, so können die hier liegenden Interessen im 

Zweifelsfall durch Einlegen eines Vetos gesichert werden.74 Auf diese Weise kann 

der UN-Sicherheitsrat in seiner friedenssichernden Funktion derart blockiert sein, 

dass es geboten erscheinen kann, dass andere Institutionen Entscheidungen zu ei-

nem bewaffneten Eingreifen in einen Konflikt treffen. Fraglich erscheint auch mir al-

lerdings, ob dies die NATO oder die EU sein sollten; geeigneter erscheint aus meiner 

Sicht hier die OSZE, die sich jedoch in dieser Rede ebenfalls dem großen Unwillen 

Putins ausgesetzt sah. Zudem ist diese Organisation wohl derzeit nicht in der Lage, 

den UN-„Blauhelmen“ vergleichbare militärische Einheiten aufzustellen, die im Zwei-

felsfall auch zu Kampfhandlungen in der Lage sind. – Im Ergebnis scheint es fast, als 

habe Putin mit dieser Bemerkung (Forderung?) von ihm längst geplante militärische 

Aktionen gewissermaßen „absichern“ wollen.75 

Auch seine Äußerungen zur Abrüstungsproblematik lassen an einigen Stellen auf-

horchen. Ist noch – zumindest für den militärischen Laien – durchaus nachvollzieh-

bar, was er über Sinn oder Unsinn des seinerzeit in Osteuropa geplanten Raketen-

abwehrschirms ausführt, so müssen andere Passagen durchaus genauer betrachtet 

werden, so etwa, wenn er die Tatsache, dass neben seinem Land und den USA 

noch weitere Staaten in den Besitz von Kurz- und Mittelstreckenraketen gelangt sind, 

zum Anlass für ein Nachdenken über eine Aufstockung des eigenen Arsenals neh-

men möchte. Und wenn man sieht, dass seine Aussagen über den Rückzug von 

Truppen seines Landes aus Georgien und der Republik Moldau („Moldawien“) ange-

sichts der nur wenig später eingetretenen und. bis heute im Wesentlichen unverän-

dert gebliebenen Entwicklungen offensichtliche Lügen waren, dann wird recht deut-

lich, dass es auf einer durchaus realistischen Einschätzung der NATO-Staaten be-

ruhte, die Ratifizierung des Vertrags über die Reduzierung der konventionellen Trup-

pen in Europa an die von ihm genannten Voraussetzungen zu knüpfen. 

Kurz eingegangen werden muss noch auf seine Einlassungen bezüglich der NATO-

Osterweiterung. Wie in dieser Ausarbeitung bereits recht ausführlich dargelegt wer-

den konnte, war dieses Thema bereits spätestens unmittelbar nach der Auflösung 

des so genannten „Warschauer Paktes“ ein Streitthema zwischen den westlichen 

Ländern (unter Führung der USA) und Russland. Von Anfang an hat Russland deut-

lich gemacht, dass es hiermit nicht einverstanden sei. Bereits bei den Verhandlungen 

                                                      
74 In extremer Weise hat sich dies in dem seit 2011 andauernden syrischen Bürgerkrieg gezeigt: jegli-
che Versuche, diesen zu beenden oder auch nur die verheerenden Auswirkungen auf die Zivilbevölke-
rung abzumildern, sind immer wieder am Veto Russlands (und teilweise auch Chinas) gescheitert. 
Und auch der am 24. Februar 2022 begonnene Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der Ge-
genstand bzw. Anlass dieser Ausarbeitung ist, wird nicht durch eine Resolution des Sicherheitsrats 
beendet werden können, obwohl Russland bei strenger Auslegung der Regularien gar kein Veto ein-
legen dürfte. 
75 Neueste Dokumentationen (etwa „Putins Weg in den Krieg“, ausgestrahlt am 22.03.2022, 20.15 Uhr 
auf arte) scheinen belegen zu können, dass Wladimir Putin den Zerfall der Sowjetunion nie verwun-
den hat und praktisch vom Beginn seiner Präsidentschaft an Pläne verfolgte, die ehemalige Sowjet-
union zumindest territorial weitestgehend wiederherzustellen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation_f%C3%BCr_Sicherheit_und_Zusammenarbeit_in_Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedenstruppen_der_Vereinten_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://de.wikipedia.org/wiki/UNO-Vetomacht#Gebot_der_zwingenden_Stimmenthaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/UNO-Vetomacht#Gebot_der_zwingenden_Stimmenthaltung
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zum Abschluss der NATO-Russland-Grundakte hatte Russland seinen Standpunkt 

hierzu dargelegt und sogar damit gedroht, seine Unterschrift unter dieses Dokument 

bei einer Aufnahme der baltischen Staaten in die NATO zurückzuziehen.76 Selbst-

verständlich kann es als mangelnde Konsequenz russischer Politik angesehen wer-

den, letztlich hiervon abgesehen zu haben; andererseits stellt sich die Frage, ob sich 

durch einen solchen Schritt am Lauf der Dinge irgendetwas geändert hätte. 

Insofern betrat Putin mit dieser Kritik kein Neuland. Andererseits hätte sie ein Anlass 

für die NATO-Länder sein können darüber nachzudenken, ob es nicht doch ratsam 

wäre, im Rahmen der in der NATO-Russland-Grundakte durchaus angelegten Kon-

sultationsmöglichkeiten gemeinsam mit Russland jedenfalls über die weitere Ausge-

staltung der ja bereits in Planung befindlichen nächsten Erweiterungsschritte zu be-

raten. Insgesamt muss der Eindruck entstehen, dass in dieser Frage sowohl die 

NATO-Staaten als auch die Russische Föderation politische Fehler begangen haben 

und diplomatisches Feingefühl haben vermissen lassen. Eine Wortwahl in diesem 

Teil von Putins Rede hätte allerdings aufhorchen lassen und sehr viele hellhörig ma-

chen müssen: statt von der Auflösung des Warschauer Paktes zu sprechen, benutzte 

er das Wort „Liquidierung“. Mit dieser Vokabel wird in der Regel eine Gewalteinwir-

kung von außen assoziiert77, da sich der Warschauer Pakt jedoch durch Beschluss 

seiner nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten und der damit verbunde-

nen Auflösung der DDR und deren Armee, der NVA, verbliebenen Mitglieder auflös-

te, ist die Verwendung dieses Begriffes an dieser Stelle völlig unangebracht. Wahr-

scheinlich wollte Putin mit dieser Wortwahl suggerieren, diesem Bündnis sei seiner-

zeit Gewalt angetan worden, womöglich mit der Intention, diese Gewalt zu einem 

späteren Zeitpunkt einmal zurückzuzahlen. Wenngleich dies Spekulation bleiben 

muss, ist die mit dieser Wortwahl verbundene Aggressivität (gegen die NATO[?]) un-

verkennbar. Schlüsse sind hieraus – wie anscheinend aus der gesamten Rede – of-

fenbar nicht gezogen worden. 

„Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer“78 

Dieser im Juli 2021 veröffentlichte Aufsatz Wladimir Putins wird von politischen Be-

obachtern als ideologische Rechtfertigung, ja bereits als eine Art Ankündigung für 

den am 24. Februar 2022 begonnenen militärischen Angriff auf die Ukraine angese-

hen. Was liegt daher im Rahmen dieser Arbeit näher, als auch dieses Dokument da-

raufhin zu untersuchen, ob man seitens „des Westens“ besser hätte auf dieses Er-
                                                      
76 Deren Aufnahme erfolgte 2004. Der Frage. weshalb Russland seinerzeit diese Drohung nicht wahr-
gemacht hat, bin ich in dieser Arbeit nicht nachgegangen. Zum einen habe ich in deren Klärung kei-
nen Beitrag zur behandelten Problematik gesehen, zum anderen wollte ich sie auf die grundlegenden 
Aspekte beschränken. 
77 der Duden schlägt als Synonyme „Beseitigung, Zerstörung“ vor 
78 Quelle: Article by Vladimir Putin „On the Historical Unity of Russians and Ukrainians“, July 12, 2021, 
online auf http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181 (English Version, übersetzt mit 
www.DeepL.com/Translator 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
http://www.deepl.com/Translator
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eignis vorbereitet sein und vielleicht sogar Maßnahmen zu seiner Verhinderung hätte 

treffen können? 

Bereits die einleitenden Worte machen deutlich, was auch die bereits erwähnte Do-

kumentation „Putins Russland“79 herausarbeitet: Ein Schlag gegen die Ukraine mit 

dem Ziel einer Vereinigung mit Russland ist ein Ziel, das Wladimir Putin offenbar be-

reits seit Langem verfolgt: Er wiederholt zunächst eine offenbar bereits kurz zuvor 

gefallene öffentliche Äußerung: „dass Russen und Ukrainer ein Volk seien – ein ein-

ziges Ganzes“. Dann fährt er fort: „Diese Worte waren nicht von irgendwelchen kurz-

fristigen Überlegungen oder vom aktuellen politischen Kontext bestimmt. Es ist das, 

was ich bei zahlreichen Gelegenheiten gesagt habe und woran ich fest glaube. Ich 

halte es daher für notwendig, meinen Standpunkt im Einzelnen zu erläutern und mei-

ne Einschätzungen der heutigen Situation mitzuteilen.“ In den letzten Jahren habe 

sich eine Mauer „zwischen Russland und der Ukraine, zwischen den Teilen eines im 

Wesentlichen gleichen historischen und geistigen Raums“ gebildet, was er als „unser 

großes gemeinsames Unglück und unsere Tragödie“ ansehe. „Dies sind in erster 

Linie die Folgen unserer eigenen Fehler, die wir zu unterschiedlichen Zeiten gemacht 

haben. Aber sie sind auch das Ergebnis bewusster Bemühungen jener Kräfte, die 

schon immer versucht haben, unsere Einheit zu untergraben. Die Formel, die sie 

anwenden, ist seit jeher bekannt: Teile und herrsche.“ 

Er bemerkt, es sei notwendig, einen Blick in die Geschichte zu werfen, „um die Ge-

genwart besser zu verstehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen“. In der Folge 

referiert er in großer Ausführlichkeit die gemeinsame Geschichte Russlands und der 

Ukraine, die weiter oben im Kapitel „Historie“ in stark verkürzter Form dargestellt 

sind. Ausgangspunkt der gemeinsamen Geschichte von Russen, Belarussen und 

Ukrainern war – wie dort angedeutet – die so genannte „Kiewer Rus“. Dies weist da-

rauf hin, dass Kiew (heute bekanntermaßen die Hauptstadt der Ukraine) einst die 

Hauptstadt eines Staatsgebildes war, das zumindest Teile der heutigen Staaten 

Russland, Belarus und Ukraine umfasste. Dies scheint denn auch der erste Anknüp-

fungspunkt für Putins „Einheits“-Theorie zu sein. Er zitiert die „Worte des Propheten 

Oleg über Kiew“, die im „Märchen von den vergangenen Jahren“80 überliefert seien: 

„Es soll die Mutter aller russischen Städte sein“ 

Wichtig sei, dass trotz aller – von ihm im Einzelnen beschriebenen – Kämpfe und 

Zersplitterungen „die Menschen im Westen und im Osten Russlands dieselbe Spra-

che sprachen. Ihr Glaube war orthodox.“ In der Folge sei „Moskau zum Zentrum der 

Wiedervereinigung“ geworden und habe „die Tradition der altrussischen Staatlichkeit“ 

fortgesetzt [dieser Prozess scheint jedoch nur die östlichen Gebiete betroffen zu ha-

ben, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ableiten lässt; Anm. d. Verf.]. Im 

                                                      
79 vgl. Fn 75 
80 Ich kann nur vermuten, dass hiermit die „Nestorchronik“ (vgl. S. 3) gemeint sein könnte. 
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Großfürstentum Litauen [zu dem das Gebiet der heutigen Ukraine gehörte; Anm. d. 

Verf.] setzte sich jedoch der Katholizismus durch, was Putin als „Prozess der Poloni-

sierung und Latinisierung“ beschreibt. Das habe wiederum zur Stärkung der „Befrei-

ungsbewegung der orthodoxen Bevölkerung in der Dnjepr-Region“ geführt. Die Folge 

sei ein Kampf um „um Autonomie vom polnisch-litauischen Commonwealth“ gewe-

sen. Forderungen nach Respektierung der „Rechte der russisch-orthodoxen Bevölke-

rung…, dass der Woiwode von Kiew russisch und griechischen Glaubens ist und 

dass die Verfolgung der Kirchen Gottes eingestellt wird“ wurden „nicht erhört“, so 

dass der amtierende Hetman Moskau um Hilfe anrief, die von dort auch gewährt 

wurde. Dutzende von Städten, darunter auch Kiew, schworen daraufhin dem Mos-

kauer Zaren die Treue. „Das bedeutet, dass sich die Kosaken in ihren Appellen so-

wohl an den polnischen König als auch an den russischen Zaren als russisch-

orthodoxes Volk bezeichneten und definierten.“ 

Putin räumt ein, dass sich „im Laufe des langwierigen Krieges zwischen dem russi-

schen Staat und dem polnisch-litauischen Commonwealth“ einige der Nachfolger 

dieses Hetmans von Moskau „lösten“ [Putin selbst setzt in seinem Aufsatz dieses 

Wort in Anführungszeichen; Anm. d. Verf.] und Unterstützung in Polen, Schweden 

oder der Türkei suchten. „Aber für die Menschen war dies ein Befreiungskrieg“, des-

sen „endgültiges Ergebnis … durch den Vertrag über den Ewigen Frieden im Jahr 

1686 besiegelt“ wurde. „Der russische Staat gliederte die Stadt Kiew und die Gebiete 

am linken Ufer des Dnjepr ein, darunter die Regionen Poltawa, Tschernigow und 

Saporoschje. Ihre Bewohner wurden mit dem größten Teil des russisch-orthodoxen 

Volkes wiedervereint. Diese Gebiete wurden als „Malorossia"“ (Kleinrussland) be-

zeichnet.“ – Im Anschluss versucht Putin, den heute für dieses Gebiet81 verwendeten 

Namen „Ukraine“ in seiner Bedeutung zu relativieren: „Der Name ‚Ukraine‘ wurde 

häufiger in der Bedeutung des altrussischen Wortes ‚okraina‘ (Peripherie) verwendet, 

das in schriftlichen Quellen aus dem 12. Jahrhundert zu finden ist und sich auf ver-

schiedene Grenzgebiete bezieht. Und das Wort ‚ukrainisch‘ bezog sich nach den ar-

chivalischen Dokumenten zu urteilen ursprünglich auf Grenzwächter, die die Außen-

grenzen schützten. [Hervorhebung durch den Verfasser]“ 

Die Gebiete auf der anderen Flussseite verblieben im litauisch-polnischen Einfluss-

bereich, wo „die alten Ordnungen wiederhergestellt und die soziale und religiöse Un-

terdrückung verschärft“ wurden. Die „unter den Schutz des Einheitsstaates gestell-

ten“ Länder [vom linken Ufer des Dnjepr: Anm. d. Verf.] erlebten – so Putin – „eine 

rasche Entwicklung“, weshalb Menschen vom anderen Ufer „massenhaft hierher“ 

gezogen seien. „Sie suchten Unterstützung bei Menschen, die dieselbe Sprache 

sprachen und denselben Glauben hatten.“ In der Folge hätten „Malorussen“ – so Pu-

tin weiter – „in vielerlei Hinsicht zum Aufbau eines großen gemeinsamen Landes“ 

                                                      
81 das in großen Teilen mit dem Gebiet identisch ist, das nach dem Zerfall der Sowjetunion als Ukraine 
unabhängig wurde 
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beigetragen. „Während der Sowjetzeit bekleideten ukrainische Staatsangehörige üb-

rigens wichtige, darunter auch die höchsten Posten in der Führung des vereinigten 

Staates. Es genügt zu sagen, dass Nikita Chruschtschow und Leonid Breschnew, 

dessen Parteibiografie am engsten mit der Ukraine verbunden war, die Kommunisti-

sche Partei der Sowjetunion (KPdSU) fast 30 Jahre lang führten.“ – Doch zurück zur 

geschichtlichen Betrachtung: In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts habe Russ-

land die Krim und die Schwarzmeerregion eingegliedert. „Sie wurden von Menschen 

aus allen russischen Provinzen besiedelt. Nach den Teilungen der Polnisch-Litau-

ischen Gemeinschaft gewann das Russische Reich die westlichen altrussischen Ge-

biete zurück, mit Ausnahme von Galizien und Transkarpatien, die Teil des österrei-

chischen und später österreichisch-ungarischen Reiches wurden.“ 

„Die Eingliederung der westrussischen Gebiete in einen einzigen Staat war nicht nur 

das Ergebnis politischer und diplomatischer Entscheidungen. Sie beruhte auf dem 

gemeinsamen Glauben, den gemeinsamen kulturellen Traditionen und – ich möchte 

es noch einmal betonen – der sprachlichen Ähnlichkeit. … Die jahrhundertelange 

Zersplitterung und das Leben in verschiedenen Staaten brachten natürlich regionale 

sprachliche Eigenheiten mit sich, die zur Entstehung von Dialekten führten. Die 

Volkssprache hat die Literatursprache bereichert.“ Putin zählt sodann eine Reihe von 

ukrainisch-stämmigen Autorinnen und Autoren auf, die ihre Werke (auch) auf Rus-

sisch verfasst haben, und fragt daran anschließend: „Wie kann dieses Erbe zwischen 

Russland und der Ukraine aufgeteilt werden? Und warum sollte man das tun?“ 

Er räumt ein, dass es Bestrebungen gegeben hat, „die Veröffentlichung und Einfuhr 

von religiöser und gesellschaftspolitischer Literatur in ukrainischer Sprache“ einzu-

schränken. Dies habe außenpolitische Hintergründe gehabt; „belletristische Werke, 

Bücher mit ukrainischer Poesie und Volkslieder“ seien jedoch weiterhin veröffentlicht 

worden. „Es gibt objektive Beweise dafür, dass im Russischen Reich ein aktiver Pro-

zess der Entwicklung der malorussischen kulturellen Identität innerhalb der großen 

russischen Nation stattfand, die die Velikorussen, die Malorussen und die Weißrus-

sen vereinte.“ In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts habe sich jedoch gleichzei-

tig „in der polnischen Elite82 und einem Teil der malorussischen Intelligenz die Idee 

eines ukrainischen Volkes als eine von den Russen getrennte Nation zu formieren 

und durchzusetzen“ begonnen. Es habe hierfür – so jedenfalls Putins Sicht – hierfür 

keine historische Grundlage gegeben; daher „wurden die Schlussfolgerungen durch 

alle möglichen Erfindungen untermauert, die so weit gingen zu behaupten, dass die 

Ukrainer die wahren Slawen seien und die Russen, die Moskowiter, nicht. Solche 

‚Hypothesen‘ wurden zunehmend zu politischen Zwecken als Mittel der Rivalität zwi-

schen europäischen Staaten eingesetzt.“ Dieses „Narrativ“ sei später von ausländi-
                                                      
82 Es muss daran erinnert werden, dass das Gebiet der heutigen Ukraine in den früheren Jahrhunder-
ten für längere Zeiträume unter polnisch-litauischem Einfluss gestanden hat. Ob der hier angeführte 
polnische Einfluss ein tatsächlicher oder nur ein von Putin gefühlter war, muss im Rahmen dieser 
Arbeit offenbleiben. 
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schen Mächten (v.a. Österreich-Ungarn) eingesetzt worden, insbesondere um eine 

Abspaltung und Unterdrückung Galiziens83 im Ersten Weltkrieg voranzutreiben. „Wei-

tere Entwicklungen waren der Zusammenbruch der europäischen Imperien, der hef-

tige Bürgerkrieg, der auf dem riesigen Gebiet des ehemaligen Russischen Reiches 

ausbrach, und die ausländische Intervention.“ 

Er geht auf die Wirren ein, die ab 1917 im Zuge der bolschewistischen Revolution 

entstanden. Wie bereits im Kapitel „Historie“ kurz beschrieben, war zunächst eine 

Ukrainische Sowjetrepublik gegründet worden, die sich wenig später für unabhängig 

erklärte. Im ausklingenden Ersten Weltkrieg wurde wenig später ein Vertrag mit Ös-

terreich-Ungarn und Deutschland geschlossen. Aus Putins Ausführungen kann ge-

schlossen werden, dass dieser diesen beiden Ländern die Lieferung von Getreide 

und anderen Rohstoffen sichern sollte. Offenbar erhielten sie im Zuge dieses Ab-

kommens auch die Erlaubnis, Truppen und „technisches Personal“ auf dem Boden 

des Staatsgebildes zu stationieren. Putin bezeichnet dies als „Vorwand für die Be-

setzung“ und fährt fort: „Für diejenigen, die heute die volle Kontrolle über die Ukraine 

an externe Kräfte abgeben, wäre es lehrreich, sich daran zu erinnern, dass sich eine 

solche Entscheidung 1918 als fatal für das herrschende Regime in Kiew erwies. Un-

ter direkter Beteiligung der Besatzungsmächte wurde die Zentrale Rada gestürzt und 

Hetman Pavlo Skoropadskyi an die Macht gebracht, der anstelle der UPR den ukrai-

nischen Staat ausrief, der im Wesentlichen unter deutschem Protektorat stand.“ 

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es zunächst den Vorschlag, die Ukraine 

solle „die Führung bei der Bildung einer Allrussischen Föderation übernehmen“. Auch 

hierzu kam es jedoch nicht. Schließlich gab es eine westukrainische Abspaltung, die 

unter polnischen Einfluss geriet. Diese Episode war jedoch ebenfalls nur von kurzer 

Dauer. 

Putin zieht aus dieser Darstellung folgendes Resümee: „Das Beispiel der UPR zeigt, 

dass die verschiedenen Arten von Quasi-Staatsgebilden, die im ehemaligen Russi-

schen Reich zur Zeit des Bürgerkriegs und der Unruhen entstanden, von Natur aus 

instabil waren. Nationalisten versuchten, ihre eigenen unabhängigen Staaten zu 

schaffen, während die Führer der Weißen Bewegung für ein unteilbares Russland 

eintraten. Viele der von den Anhängern der Bolschewiki gegründeten Republiken 

sahen sich auch nicht außerhalb Russlands. Dennoch wurden sie von der bolsche-

wistischen Parteiführung manchmal aus verschiedenen Gründen grundsätzlich aus 

Sowjetrussland vertrieben.“ Dies unterlegt er im Folgenden mit weiteren Beispielen. 

1922 kam es dann zur Gründung der Sowjetunion. Entsprechend – so Putin – Lenins 

Plan wurde diese als eine Föderation gleichberechtigter Republiken gebildet. „Das 

Recht der Republiken, sich frei von der Union zu lösen, wurde in den Text der Erklä-

rung über die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und später 

                                                      
83 ein Gebiet, das u.a. auf dem Gebiet der heutigen West-Ukraine (um und westlich von Lwiw) liegt 
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in die Verfassung der UdSSR von 1924 aufgenommen. Damit legten die Verfasser 

im Fundament unserer Staatlichkeit eine höchst gefährliche Zeitbombe, die in dem 

Moment explodierte, in dem der Sicherheitsmechanismus der führenden Rolle der 

KPdSU wegfiel und die Partei selbst von innen her zusammenbrach. Es folgte eine 

‚Parade der Souveränitäten‘. Am 8. Dezember 1991 wurde das so genannte Belo-

wesch-Abkommen über die Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten un-

terzeichnet, in dem festgestellt wurde, dass ‚die UdSSR als Völkerrechtssubjekt und 

geopolitische Realität nicht mehr existiert‘. Übrigens hat die Ukraine die 1993 verab-

schiedete GUS-Charta nie unterzeichnet oder ratifiziert.“ 

In den 1920-er und 1930-er Jahren betrieben „die Bolschewiki“ Putin zufolge eine 

„Lokalisierungspolitik“, mit der nach seiner Darstellung auch das ukrainische Natio-

nalbewusstsein gefördert wurde. Dem Gebiet der Ukrainischen Sowjetrepublik wur-

den nach 1939 zunächst die [im Gefolge des Hitler-Stalin-Pakts zurückeroberten; 

Anm. d. Verf.] zuvor Polen zugefallenen Gebiete der Westukraine und später noch 

weitere Gebiete dem Gebiet dieser Sowjetrepublik angegliedert. Nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges folgte noch eine Schwarzmeerinsel und 1954 „unter grober Ver-

letzung der damals geltenden Rechtsnormen“ schließlich die Halbinsel Krim. Diese 

gesamte geschichtliche Entwicklung fasst Putin in der Feststellung zusammen: „Die 

moderne Ukraine ist also ausschließlich ein Produkt der Sowjetära.“, um sogleich 

fortzufahren: „Wir wissen und erinnern uns gut daran, dass sie – zu einem großen 

Teil – auf dem Boden des historischen Russlands entstanden ist. Um sich dessen zu 

vergewissern, genügt ein Blick auf die Grenzen der im 17. Jahrhundert mit dem rus-

sischen Staat wiedervereinigten Gebiete und auf das Gebiet der Ukrainischen SSR, 

als diese die Sowjetunion verließ.“ – „Den Bolschewiki“ wirft er vor, „das russische 

Volk als unerschöpfliches Material für ihre sozialen Experimente“ betrachtet zu ha-

ben. Da in der von ihnen erträumten Weltrevolution die Nationalstaaten keine Bedeu-

tung mehr haben würden, „waren sie auch so großzügig bei der Grenzziehung und 

der Vergabe von Territorialgeschenken“. Was die dahinterstehende Idee gewesen 

sei, sei nicht mehr wichtig. Denn: „Eine Tatsache ist kristallklar: Russland wurde in 

der Tat ausgeraubt.“ 

Putin schreibt im Folgenden, er stütze sich bei seinen Ausführungen „auf frei zugäng-

liche Dokumente…, die bekannte Fakten enthalten, und nicht auf irgendwelche ge-

heimen Aufzeichnungen“. Den „Führer[n] der modernen Ukraine und ihre[n] externen 

‚Gönner[n]‘“ wirft er vor, „diese Fakten zu übersehen“: „Sie lassen jedoch keine Ge-

legenheit aus, um im In- und Ausland ‚die Verbrechen des Sowjetregimes‘ zu verur-

teilen und zählen dabei Ereignisse auf, mit denen weder die KPdSU noch die 

UdSSR, geschweige denn das heutige Russland etwas zu tun haben. Gleichzeitig 

werden die Bemühungen der Bolschewiki, Russland seine historischen Territorien zu 

entreißen, nicht als Verbrechen betrachtet. Und wir wissen auch, warum: Wenn sie 

zur Schwächung Russlands geführt haben, sind unsere Bösewichte damit zufrieden.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-sowjetischer_Nichtangriffspakt
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Die Grenzen zwischen den Republiken der UdSSR seien „nie als Staatsgrenzen be-

trachtet [worden]; sie waren nominell innerhalb eines einzigen Landes, das zwar alle 

Merkmale einer Föderation aufwies, aber stark zentralisiert war – was wiederum 

durch die führende Rolle der KPdSU sichergestellt wurde. Doch 1991 fanden sich all 

diese Gebiete und – was noch wichtiger ist – die Menschen über Nacht im Ausland 

wieder, diesmal tatsächlich ihrem historischen Mutterland entrissen.“ Und weiter: „Die 

Dinge ändern sich: Länder und Gemeinschaften sind da keine Ausnahme. Natürlich 

kann sich ein Teil eines Volkes im Laufe seiner Entwicklung, beeinflusst durch eine 

Reihe von Gründen und historischen Umständen, zu einem bestimmten Zeitpunkt als 

eigenständige Nation wahrnehmen. Wie sollten wir das behandeln? Darauf gibt es 

nur eine Antwort: mit Respekt!“ 

Formal erkennt er das Recht dieser Republiken an, einen eigenen Staat zu gründen. 

Aber sie müssten Bedingungen hierfür anerkennen. Er verweist auf den ehemaligen 

Bürgermeister von Leningrad und Rechtsexperten Anatoli Sobtschak84. Dieser habe 

1992 folgende Meinung vertreten: „Die Republiken, die Gründer der Union waren und 

den Unionsvertrag von 1922 gekündigt haben, müssen zu den Grenzen zurückkeh-

ren, die sie vor ihrem Beitritt zur Sowjetunion hatten. Alle anderen territorialen Errun-

genschaften sind Gegenstand von Diskussionen und Verhandlungen, da der Boden 

entzogen wurde.“ Diese Logik sei „schwer zu widerlegen“. 

Die Russische Föderation habe „die neuen geopolitischen Realitäten“ und die Ukrai-

ne nicht nur anerkannt, sondern sogar deren wirtschaftliche Entwicklung gefördert. 

Durch den Verzicht auf diese Zusammenarbeit entgingen der Ukraine „Dutzende von 

Milliarden Dollar“. Früher habe die Ukraine über ein großes wirtschaftliches Potenzial 

verfügt. Nach der Unabhängigkeitserklärung habe ihre Führung versprochen, „dass 

die ukrainische Wirtschaft zu den führenden gehören und der Lebensstandard zu 

den besten in Europa gehören würde“. Tatsächlich sei die Ukraine heute „das ärmste 

Land in Europa“. Das Pro-Kopf-BIP habe im Jahr 2019 niedriger gelegen als in der 

Republik Albanien, der Republik Moldau oder im Kosovo. Daran seien jedoch nicht 

etwa die Menschen in der Ukraine schuld, sondern vielmehr deren „Behörden, die 

die Errungenschaften vieler Generationen vergeudet und verspielt haben“. Ein Lob 

für den Fleiß und den Einsatzwillen der ukrainischen Bevölkerung schließt er mit den 

Worten: „… diese Eigenschaften sowie ihre Offenheit, ihr angeborener Optimismus 

und ihre Gastfreundschaft sind geblieben. Die Gefühle von Millionen von Menschen, 

die Russland nicht nur mit Wohlwollen, sondern mit großer Zuneigung begegnen, 

sind dieselben geblieben wie unsere Gefühle für die Ukraine.“ 

                                                      
84 Weggefährten Putins und Sobtschaks bezeichnen Letzteren in der bereits erwähnten Fernseh-
Dokumentation „Putins Russland“ [vgl. Rn 58] als „durch und durch korrupt“ und deuten sogar Verbin-
dungen zur örtlichen Mafia an. Bemerkenswert ist auch, dass Putin dem Wikipedia-Eintrag zufolge bei 
Sobtschak sein Jura-Studium absolvierte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Alexandrowitsch_Sobtschak
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„Bis 2014 zielten Hunderte von Abkommen und gemeinsamen Projekten darauf ab, 

unsere Wirtschaft, unsere geschäftlichen und kulturellen Beziehungen zu entwickeln, 

die Sicherheit zu stärken und gemeinsame soziale und ökologische Probleme zu lö-

sen. Sie brachten den Menschen sowohl in Russland als auch in der Ukraine greifba-

re Vorteile. Das ist das, was wir für am wichtigsten hielten. Und deshalb hatten wir 

eine fruchtbare Interaktion mit allen, ich betone, mit allen Führern der Ukraine.“ 

Selbst nach „den Ereignissen von 2014 in Kiew“85 habe er die russischen Behörden 

angewiesen, sich um eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu be-

mühen. „Es gab und gibt jedoch keinen gemeinsamen Willen, dies auch zu tun. 

Nichtsdestotrotz ist Russland nach wie vor einer der drei wichtigsten Handelspartner 

der Ukraine, und Hunderttausende von Ukrainern kommen zu uns, um zu arbeiten, 

und sie finden eine willkommene Aufnahme und Unterstützung. Das also ist der ‚Ag-

gressorstaat‘.“ 

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR hätten die Menschen in Russland und in der 

Ukraine zunächst an eine Fortsetzung der „engen kulturellen, geistigen und wirt-

schaftlichen Beziehungen“ und ein Fortbestehen „der Gemeinsamkeiten unserer Völ-

ker“ geglaubt, „die im Kern immer ein Gefühl der Einheit hatten“. Doch es habe eine 

– zunächst schleichende – Auseinanderentwicklung gegeben. „Im Wesentlichen be-

schlossen die herrschenden Kreise der Ukraine, die Unabhängigkeit ihres Landes 

durch die Verleugnung seiner Vergangenheit zu rechtfertigen, allerdings mit Aus-

nahme der Grenzfragen. Sie begannen, die Geschichte zu mythologisieren und um-

zuschreiben, alles auszulöschen, was uns vereinte, und die Zeit, in der die Ukraine 

Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion war, als Besatzung zu bezeich-

nen. Die gemeinsame Tragödie der Kollektivierung und der Hungersnot in den frühen 

1930er Jahren86 wurde als Völkermord am ukrainischen Volk dargestellt. Radikale 

und Neonazis trugen ihre Bestrebungen offen und immer unverfrorener vor. Sie wur-

den sowohl von den offiziellen Behörden als auch von den lokalen Oligarchen unter-

stützt, die das ukrainische Volk ausraubten und ihr gestohlenes Geld in westlichen 

Banken aufbewahrten, bereit, ihr Mutterland zu verkaufen, um ihr Kapital zu erhalten. 

Hinzu kommt die anhaltende Schwäche der staatlichen Institutionen und die Position 

einer willigen Geisel des geopolitischen Willens eines anderen.“ 

Die USA und die EU-Länder hätten die Ukraine „vor langer Zeit, lange vor 2014, sys-

tematisch und konsequent dazu gedrängt…, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 

Russland einzuschränken und zu begrenzen“. Russlands Aufforderungen zu einem 

                                                      
85 gemeint sind hier die auf S. 4 erwähnten, als „Euronaidan“ bekannt gewordenen Unruhen, die den 
letzten Ausschlag für die so genannte „Westorientierung“ der Ukraine gaben 
86 Wladimir Putin wird es leugnen, aber dies ist offenbar eine schamlose Beschönigung Stalin'scher 
Willkür-Politik, in der Ukraine als „Holodomor“ bekannt. Die Kenntnis dieser Vorgänge muss die heute 
mindestens als „problematisch“ zu bezeichnenden Beziehungen zwischen der „modernen“ Ukraine 
und Russland noch einmal in einem besonderen Licht erscheinen lassen. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass diese Putin'sche Darstellung der damaligen Ereignisse den Hass auf ihn bei vielen betroffenen 
Menschen in der Ukraine noch einmal intensivieren könnte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor
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Dialog über diese Fragen seien mit dem Hinweis abgelehnt worden, dies betreffe 

ausschließlich die EU und die Ukraine. „Schritt für Schritt wurde die Ukraine in ein 

gefährliches geopolitisches Spiel hineingezogen, das darauf abzielte, die Ukraine zu 

einer Barriere zwischen Europa und Russland zu machen, zu einem Sprungbrett ge-

gen Russland. Unweigerlich kam der Zeitpunkt, an dem das Konzept ‚Die Ukraine ist 

nicht Russland‘ keine Option mehr darstellte. Das ‚Anti-Russland‘-Konzept, das wir 

niemals akzeptieren werden, wurde notwendig.“ Die „Urheber dieses Projekts“ stüt-

zen sich laut Putin „auf die alten Vorarbeiten der polnisch-österreichischen Ideologen 

zur Schaffung eines ‚Anti-Moskau-Russlands‘87“ Unter Verweis auf die früheren Be-

setzungen dieses Gebietes durch verschiedenste nicht-russische Mächte schreibt 

Putin, man brauche niemandem vorzumachen, dass diese Bestrebungen „im Inte-

resse der Menschen in der Ukraine“ geschähen. 

An die Interessen des ukrainischen Volkes sei auch im Februar 2014 nicht gedacht 

worden. „Die legitime öffentliche Unzufriedenheit, die durch akute sozioökonomische 

Probleme, Fehler und inkonsequente Handlungen der damaligen Behörden verur-

sacht wurde, wurde einfach zynisch ausgenutzt. Westliche Länder mischten sich di-

rekt in die inneren Angelegenheiten der Ukraine ein und unterstützten den Putsch. 

Radikale nationalistische Gruppen dienten als Rammbock für den Putsch.“ Deren 

Slogans, Ideologie und unverhohlene Russenfeindlichkeit seien „weitgehend zu be-

stimmenden Elementen der staatlichen Politik in der Ukraine geworden“. Als Beispie-

le für diese Russenfeindlichkeit führt Putin einige Gesetze an, die in den letzten Jah-

ren in der Ukraine verabschiedet wurden.88 „Man mag einwenden: Wenn es sich um 

eine einzige große Nation handelt, eine dreieinige Nation, welchen Unterschied 

macht es dann, ob sich die Menschen als Russen, Ukrainer oder Weißrussen be-

trachten? Dem kann ich nur zustimmen. Zumal die Bestimmung der Nationalität, ins-

besondere in gemischten Familien, das Recht eines jeden Einzelnen ist, der seine 

eigene Wahl treffen kann. Aber Tatsache ist, dass die Situation in der Ukraine heute 

eine völlig andere ist, weil es sich um einen erzwungenen Identitätswechsel handelt. 

Und das Verabscheuungswürdigste ist, dass die Russen in der Ukraine nicht nur ge-

zwungen werden, ihre Wurzeln, die Generationen ihrer Vorfahren zu verleugnen, 

sondern auch zu glauben, dass Russland ihr Feind ist. Es wäre nicht übertrieben zu 

sagen, dass der Weg der erzwungenen Assimilierung, die Bildung eines ethnisch 

reinen ukrainischen Staates, der gegenüber Russland aggressiv ist, in seinen Folgen 

mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen gegen uns vergleichbar ist. Als Er-
                                                      
87 Die Suche im Netz nach den historischen Hintergründen dieses Begriffs gestaltete sich äußerst 
schwierig. Einen Hinweis liefert eine umfangreiche Darstellung zu einem angeblichen Völkermord an 
galizischen Russen auf der Seite https://ik-ptz.ru/de/obschestvoznanie/genocid-russkogo-naroda-
galickoi-rusi-kto-ustroil-genocid-russkih.html. Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich mir 
die Inhalte dieser Seite keinesfalls zu eigen mache. Der Verweis auf sie dient ausschließlich dem Ver-
such, diesen Begriff bzw. seine Herkunft zu erläutern. 
88 Zwar erwecken einige von ihnen von der Bezeichnung her tatsächlich den Eindruck, mit ihnen könn-
ten anti-russische Bestrebungen verbunden sein; da mir jedoch naturgemäß die Hintergründe dieser 
Gesetzgebung unbekannt sind, muss ich mich einer abschließenden Bewertung hierzu enthalten. 

https://ik-ptz.ru/de/obschestvoznanie/genocid-russkogo-naroda-galickoi-rusi-kto-ustroil-genocid-russkih.html
https://ik-ptz.ru/de/obschestvoznanie/genocid-russkogo-naroda-galickoi-rusi-kto-ustroil-genocid-russkih.html
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gebnis einer solch harten und künstlichen Teilung von Russen und Ukrainern kann 

das russische Volk insgesamt um Hunderttausende oder sogar Millionen schrump-

fen.“ Auch eine „neue kirchliche Ordnung“ sei eingeführt und die geistliche Einheit 

der ukrainisch-orthodoxen und der russisch-orthodoxen Kirche in Frage gestellt wor-

den. 

Im Folgenden bringt Putin schwere Anschuldigungen vor, die ukrainischen Autoritä-

ten grenzten sich nicht gegen „die Verherrlichung des Nazismus“ ab und führt Bei-

spiele für „Märsche und Fackelzüge zu Ehren der verbliebenen Kriegsverbrecher aus 

den SS-Einheiten“ an, die „unter dem Schutz der offiziellen Stellen“ stattfänden. Er 

nennt in diesem Zusammenhang Namen von Personen, die in Zeiten der Besetzung 

der Ukraine durch nicht-russische Mächte mit diesen „kollaboriert“ hätten „und nun zu 

Nationalhelden erklärt“ würden, während „die Namen echter Patrioten und Sieger, 

die immer Stolz der Ukrainer waren, aus dem Gedächtnis der jungen Generationen“ 

gelöscht werden sollten. „Für die Ukrainer, die in der Roten Armee in Partisanenein-

heiten kämpften, war der Große Vaterländische Krieg89 tatsächlich ein patriotischer 

Krieg, denn sie verteidigten ihre Heimat, ihr großes gemeinsames Mutterland. Über 

zweitausend Soldaten wurden zu Helden der Sowjetunion. ... Diese unbeugsame 

Generation kämpfte, diese Menschen gaben ihr Leben für unsere Zukunft, für uns. 

Ihre Leistung zu vergessen, hieße, unsere Großväter, Mütter und Väter zu verraten.“ 

Das „antirussische Projekt“ sei von Millionen von Ukrainern abgelehnt worden. Als 

Beleg hierfür nennt Putin die Menschen auf der Krim und die Einwohner von Se-

wastopol, die „ihre historische Entscheidung getroffen“ haben. Er nennt die „Men-

schen im Südosten“, die friedlich „ihre Position zu verteidigen“ versucht hätten, aber 

„alle, auch die Kinder“ seien als Terroristen und Separatisten abgestempelt und „mit 

ethnischer Säuberung und dem Einsatz militärischer Gewalt“ bedroht worden. Er 

nennt „die Bewohner von Donezk und Lugansk“ die zu den Waffen griffen, „um ihre 

Heimat, ihre Sprache und ihr Leben zu verteidigen“, und fügt die Frage hinzu, ob sie 

denn „nach der Tragödie vom 2. Mai 2014 in Odessa“90 eine andere Wahl gehabt 

hätten. Kräfte, die Putin als „Anhänger Banderas“91 bezeichnet, eines 1959 von ei-

nem KGB-Agenten in München ermordeten ukrainischen Nationalisten, „waren be-

reit, dasselbe Massaker auf der Krim, in Sewastopol, Donezk und Lugansk zu veran-

stalten. Auch jetzt geben sie diese Pläne nicht auf. Sie warten ihre Zeit ab. Aber ihre 

Zeit wird nicht kommen.“ Den Machtwechsel in Kiew hin zu einer Richtung Westen 

                                                      
89 die russische Bezeichnung für den Zweiten Weltkrieg 
90 Tatsächlich stellen diese Ereignisse einen dunklen Fleck in der jüngeren ukrainischen Geschichte 
dar: Zum einen war eine offen rechtsextreme Gruppe an den Angriffen auf prorussische Aktivisten und 
Einwohner der Stadt beteiligt, zum anderen wurden die Ereignisse trotz Aufforderungen des Büros 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die Ermittlungen zu diesen Vor-
fällen nicht auf prorussische Aktivisten zu beschränken, seitens der ukrainischen Behörden nie wirk-
lich aufgeklärt. 
91 zur Person Stepan Banderas s. https://de.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausschreitungen_in_Odessa_am_2._Mai_2014
https://de.wikipedia.org/wiki/Stepan_Bandera
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orientierten Regierung bezeichnet Putin als „Staatsstreich“. Dieses und die nachfol-

genden Ereignisse hätten „unweigerlich Konfrontation und Bürgerkrieg provoziert“. 

Russland habe „alles getan, um den Brudermord zu stoppen“, behauptet er, um in 

der Folge auf das so genannte Minsker Abkommen92 einzugehen, mit dem Deutsch-

land und Frankreich im Gefolge der Besetzung von Teilen des Donbass durch pro-

russische Separatisten versucht hatten, zumindest einen Waffenstillstand zu errei-

chen und aufrechtzuerhalten. Er erklärt es für „abgeschlossen“, obwohl die Gesprä-

che in diesem Format bei auftretenden Problemen immer wieder fortgesetzt worden 

sind (noch zu Beginn des Jahres 2022 gab es einen Versuch, dieses Format wieder-

zubeleben [Anm. d. Verf.]), um es im nächsten Satz als alternativlos zu bezeichnen. 

Der ukrainischen Seite wirft er vor, sie habe – auf westlichen Druck hin – immer wie-

der erklärt, sich an dieses Abkommen „voll und ganz“93 halten zu wollen, ließe sich 

jedoch in Wirklichkeit „von einer Position der ‚Unannehmbarkeit‘ leiten“. „Sie haben 

nicht die Absicht, ernsthaft über den Sonderstatus des Donbass oder Schutzmaß-

nahmen für die dort lebenden Menschen zu diskutieren. Sie ziehen es vor, das Bild 

des ‚Opfers einer Aggression von außen‘ auszuschlachten und mit Russophobie 

hausieren zu gehen. Sie veranstalten blutige Provokationen im Donbass. Kurzum, 

sie ziehen mit allen Mitteln die Aufmerksamkeit externer Gönner und Herren auf 

sich.“ 

Putin äußert die Überzeugung: „Kiew braucht den Donbass einfach nicht.“ Er be-

gründet dies damit, dass die dortigen Bewohner die ihnen „mit Gewalt, Drohungen 

und Blockade“ aufgezwungene Ordnung „niemals … akzeptieren“ würden, und zum 

zweiten widersprächen die gesamten unter Vermittlung Russlands94, Deutschlands 

und Frankreichs zustande gekommenen Vereinbarungen „der gesamten Logik des 

antirussischen Projekts“. Dieses wiederum könne nur durch die Pflege des Bildes 

eines inneren und äußeren Feindes aufrechterhalten werden. „Und ich möchte hinzu-

fügen – unter dem Schutz und der Kontrolle der Westmächte.“ Das sei es, was tat-

sächlich geschehe. In der ukrainischen Gesellschaft werde „ein Klima der Angst“ ge-

schaffen, „mit aggressiver Rhetorik, dem Zulassen von Neonazis und der Militarisie-

rung des Landes“. Es gebe nicht nur „eine völlige Abhängigkeit, sondern auch eine 

direkte Kontrolle von außen, einschließlich der Überwachung der ukrainischen Be-

hörden, Sicherheitsdienste und Streitkräfte durch ausländische Berater, der militäri-

schen ‚Entwicklung‘ des ukrainischen Territoriums und der Errichtung von NATO-

Infrastruktur“. Putin unterstellt weiter, es solle eine völlige wirtschaftliche Abhängig-

                                                      
92 s. den Link auf S. 5 
93 diesen Begriff setzt Putin selbst in seinem Aufsatz in Anführungszeichen 
94  Es war ein geradezu absurdes Konstrukt der Vereinbarungen von Minsk, dass Russland bei diesen 
Gesprächen – obwohl es durch die (allerdings niemals offiziell zugegebene) Unterstützung der in Lu-
hansk und Donezk kämpfenden Separatisten zumindest indirekt Kriegspartei war – als „Vermittler“ 
beteiligt war. Dies dürfte allerdings dem Umstand geschuldet gewesen sein, dass man die russische 
Seite ohne dieses Zugeständnis gar nicht erst an den Verhandlungstisch hätte bringen können. 
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keit der Ukraine vom Westen hergestellt werden – bis hin zum Ankauf von Agrarflä-

chen. 

„Die westlichen Autoren des Anti-Russland-Projekts haben das ukrainische politische 

System so aufgebaut, dass Präsidenten, Abgeordnete und Minister wechseln, die 

Haltung der Trennung von und Feindschaft mit Russland aber bestehen bleibt. Den 

Frieden zu erreichen war der wichtigste Wahlslogan des amtierenden Präsidenten. 

Damit kam er an die Macht. Die Versprechen haben sich als Lügen herausgestellt. 

Nichts hat sich geändert. Und in mancher Hinsicht hat sich die Lage in der Ukraine 

und im Donbass sogar verschlechtert.“ [Nähere Ausführungen hierzu macht Putin 

nicht; Anm. d. Verf.] In diesem Projekt sei „weder Platz für eine souveräne Ukraine 

noch für die politischen Kräfte, die versuchen, ihre tatsächliche Unabhängigkeit zu 

verteidigen“. Und weiter: „Diejenigen, die von Versöhnung in der ukrainischen Ge-

sellschaft, von Dialog und einem Ausweg aus der derzeitigen Sackgasse sprechen, 

werden als ‚pro-russische‘ Agenten abgestempelt.“ Er unterstellt, für viele Menschen 

in der Ukraine sei das antirussische Projekt „einfach inakzeptabel“. „Und es gibt Milli-

onen solcher Menschen. Aber es ist ihnen nicht erlaubt, ihren Kopf zu erheben. 

Ihnen wurde faktisch die legale Möglichkeit genommen, ihren Standpunkt zu vertei-

digen. Sie werden eingeschüchtert, in den Untergrund getrieben. Sie werden nicht 

nur für ihre Überzeugungen, für das gesprochene Wort, für die offene Äußerung ih-

res Standpunktes verfolgt, sondern sie werden auch getötet. Mörder gehen in der 

Regel straffrei aus.“ 

Als „richtiger“95 Patriot der Ukraine werde heute nur noch anerkannt, wer Russland 

hasse. „Mehr noch, die gesamte ukrainische Staatlichkeit, so wie wir sie verstehen, 

soll ausschließlich auf dieser Idee weiter aufgebaut werden. Hass und Wut, das hat 

die Weltgeschichte wiederholt bewiesen, sind ein sehr wackeliges Fundament für 

Souveränität, das mit vielen ernsten Risiken und schlimmen Folgen behaftet ist. … 

wir werden niemals zulassen, dass unsere historischen Territorien und die Men-

schen, die uns nahe stehen und dort leben, gegen Russland eingesetzt werden. Und 

denjenigen, die einen solchen Versuch unternehmen wollen, möchte ich sagen, dass 

sie auf diese Weise ihr eigenes Land zerstören werden.“ Putin skizziert die gesell-

schaftlichen Zustände in den westlichen Ländern, in denen verschiedene Nationalitä-

ten und Kulturen frei und mit nahezu offenen Grenzen nebeneinander und in Ein-

tracht leben, wonach sich auch die ukrainische Bevölkerung sehne, und setzt hinzu: 

„Das gilt übrigens auch für Millionen von Menschen, die in der Ukraine geboren wur-

den und jetzt in Russland leben. Wir sehen sie als uns nahestehende Menschen.“ 

Er erklärt: „Russland ist offen für den Dialog mit der Ukraine und bereit, auch die 

komplexesten Fragen zu erörtern. Aber es ist wichtig für uns zu verstehen, dass un-

ser Partner seine nationalen Interessen verteidigt, aber nicht den Interessen eines 

                                                      
95 auch diesen Begriff hat Putin selbst in Anführungszeichen gesetzt 
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anderen dient, und dass er kein Werkzeug in den Händen eines anderen ist, um ge-

gen uns zu kämpfen. Wir respektieren die ukrainische Sprache und Traditionen. Wir 

respektieren den Wunsch der Ukrainer, ihr Land frei, sicher und in Wohlstand zu se-

hen.“ Und weiter: „Ich bin überzeugt, dass eine echte Souveränität der Ukraine nur in 

Partnerschaft mit Russland möglich ist. Unsere geistigen, menschlichen und zivilisa-

torischen Bindungen bestehen seit Jahrhunderten und haben ihren Ursprung in den-

selben Quellen, sie sind durch gemeinsame Prüfungen, Errungenschaften und Siege 

gefestigt worden. Unsere Verwandtschaft ist von Generation zu Generation weiter-

gegeben worden. Sie ist in den Herzen und im Gedächtnis der Menschen, die im 

modernen Russland und in der Ukraine leben, in den Blutsbanden, die Millionen un-

serer Familien vereinen. Gemeinsam waren wir immer stärker und erfolgreicher und 

werden es auch in Zukunft sein. Denn wir sind ein Volk. Heute mögen diese Worte 

von einigen Menschen mit Feindseligkeit aufgenommen werden. Sie können auf vie-

le Arten interpretiert werden. Aber viele Menschen werden mir zuhören. Und ich wer-

de eines sagen: Russland war nie und wird nie „anti-ukrainisch“ sein. Und was die 

Ukraine sein wird – das müssen ihre Bürger selbst entscheiden.“ 

Wladimir Putin bemüht in großen Teilen seines in der deutschen Übersetzung mehr 

als 6.500 Wörter (!) umfassenden Aufsatzes zunächst einmal die Geschichte um zu 

belegen, dass „Russen“ und „Ukrainer“ ein Volk seien – „ein einziges Ganzes“. Wes-

halb setze ich bei diesem Versuch einer Bewertung seines Aufsatzes die Volksbe-

zeichnungen in Anführungszeichen? Weil ich verdeutlichen möchte, dass ich bereits 

diesen Ansatz wenn schon nicht für völlig falsch, so doch mindestens für problema-

tisch halte. Aus den mir zur Verfügung stehenden Quellen geht zwar ebenfalls her-

vor, dass es in der „Kiewer Rus“ einen gemeinsamen Ursprung gibt; ebenso ist aber 

auch zu ersehen, dass es auf diesem einstmals gemeinsamen (Staats-)Gebiet eine 

Vielzahl von Völkern und Stämmen gegeben hat, die einander durchaus nicht immer 

wohlgesonnen waren und sogar untereinander kriegerische Auseinandersetzungen 

austrugen. Selbst wenn es also bereits in frühesten Zeiten so etwas wie eine ge-

meinsame Staatlichkeit gab, kann allein deshalb noch nicht von einem einzigen oder 

gar einheitlichen Volk die Rede sein. Zu berücksichtigen wird in diesem Zusammen-

hang auch sein, dass es offenbar bereits im 14. Jahrhundert Aufteilungen dieses 

gemeinsamen Staatsgebildes gab96. Aus der Geschichte ist zudem bekannt, dass 

auch eine lange gemeinsame Staatlichkeit nicht bedeuten muss, dass sich die in die-

sem Staatsgebilde zusammengeschlossenen Länder nicht später in einzelne Natio-

nalstaaten aufspalten. Als Beispiele hierfür mögen das Heilige Römische Reich97 

oder sein Vorgänger, das Frankenreich98 dienen. Und soweit Putin als Argument für 

„die Einheit der Russen und Ukrainer“ die gemeinsame Sprache anführt, so kann 

                                                      
96 vgl. oben S. 3 
97 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich  
98 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich  

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_R%C3%B6misches_Reich
https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A4nkisches_Reich
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dem entgegengehalten werden, dass auch nicht alle deutsch sprechenden Men-

schen in einem Staat leben – und etwa Deutschland und Österreich, die beiden größ-

ten deutschsprachigen Länder, nach dem Zerfall des Heiligen Römischen Reiches 

nur während der Hitler-Diktatur in einem gemeinsamen Staat vereint waren.99 Würde 

man die Putin'sche Logik in sehr strenger Weise anwenden, hätten sich beispiels-

weise Deutschland und Frankreich niemals zu zwei unterschiedlichen Staaten entwi-

ckeln dürfen, sind sie doch das gemeinsame Erbe Karls des Großen. Und an min-

destens einer Stelle nehmen Putins Versuche, der Ukraine das Recht auf eine eige-

ne Staatlichkeit abzusprechen, geradezu groteske Züge an: wenn er nämlich den 

Versuch unternimmt, den Begriff „Ukraine“ als solchen zu relativieren bzw. in Frage 

zu stellen. Immerhin international vorherrschend, wenn auch wohl nicht völlig unum-

stritten ist die diesem Begriff zugeschriebene Bedeutung „Land am Rande“100. Putin 

hingegen argumentiert, „nach den archivalischen Dokumenten zu urteilen“ beziehe 

sich dieses Wort lediglich „auf Grenzwächter, die die Außengrenze schützten“101. 

Schon die Verwendung der hier kursiv hervorgehobenen Worte sollte hinreichend 

belegen, dass es sich hierbei um eine sehr subjektive Interpretation dieses Begriffes 

handelt. 

Aus diesem Aufsatz wird allerdings auch deutlich, woraus sich das von Putin vorge-

gebene Kriegsziel einer „Entnazifizierung“ der Ukraine ableitet: Zum einen dürfte er 

sich hierbei auf die anscheinend in Teilen der Bevölkerung noch immer gegebene 

Verehrung für nationalistische Politiker wie Stepan Bandera beziehen, der zwar wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten gefangengenommen und in 

einem KZ inhaftiert wurde, dort aber eine Sonderbehandlung genossen haben soll 

(was jedenfalls darauf hindeuten könnte, dass es zumindest im Geheimen eine Kol-

laboration gegeben hat). Viel wichtiger scheinen allerdings die Umstände der russen-

feindlichen Unruhen in der Hafenstadt Odessa im August 2014 zu sein. Diese ent-

standen im Gefolge der Annexion der Krim und von Teilen des Donbass durch von 

Russland unterstützte Separatisten und führten zu Toten unter prorussischen De-

monstranten. Verursacht wurden sie maßgeblich durch einen Aufmarsch extremer 

Nationalisten, was jedoch seitens der ukrainischen Behörden niemals adäquat auf-

geklärt wurden.102 Dies macht das Entstehen des russischen (Putin'schen) Narrativs 

von der Notwendigkeit einer „Entnazifizierung der Ukraine“ erklärbar. Deutlich wird 

jedoch auch, dass Putin – möglicherweise nicht zuletzt wegen der von Russland (wie 

in dieser Arbeit aufgezeigt werden konnte) von vornherein abgelehnten NATO-

Osterweiterung bzw. der zumindest unsensibel gegenüber Russland betriebenen 

derselben – „den Westen“ zu seinem absoluten Feindbild stilisiert und ihm die unein-

                                                      
99 Von der deutschsprachigen Schweiz wollen wir hier erst gar nicht reden. 
100 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Etymologie  
101 vgl. oben, S. 36 
102 vgl. den Link auf S. 43 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Etymologie
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geschränkte Schuld für die Entwicklung zuschreibt, die die ukrainische Politik seit 

2014 genommen hat. 

Mit einigermaßen großem Erstaunen, ja mit Entsetzen habe ich den Versuch Putins 

registriert, die Verbrechen Stalins insbesondere am ukrainischen Volk, sehr wohl 

aber auch an der Bevölkerung der Russischen Sowjetrepublik, zu relativieren. Die 

bewusste Unterdrückung und Benachteiligung insbesondere der bäuerlichen Bevöl-

kerung der Ukraine durch die Politik der Industrialisierung der UdSSR als „gemein-

same Tragödie der Kollektivierung und der Hungersnot in den frühen 1930er Jah-

ren“103 zu verharmlosen, ist schon sehr erschreckend. Dasselbe gilt für den Zynis-

mus, mit dem er die ukrainische Bevölkerung quasi zur Abkehr von ihrem Streben 

nach Freiheit und „westlichen“ Werten und zu einer neuen „Union“ mit Russland ein-

lädt, wenn er am Ende seines Aufsatzes zunächst diese angestrebten Werte be-

schreibt und dann sinngemäß erklärt: ‚Das alles könnt ihr doch genauso mit uns ver-

wirklichen!‘ Dass dies eben nicht so ist, machen allein schon die vielen Berichte rus-

sischer Journalisten über die bereits seit der ersten Amtszeit Putins eingeleiteten und 

immer weiter verschärften Einschränkungen der Pressefreiheit sowie sein immer 

schärferer Kurs gegen Oppositionelle wie Alexei Nawalny104 (der hier nur stellvertre-

tend für viele andere genannt sei) deutlich. Dass er nun den Angriff gegen die Ukrai-

ne dazu benutzt, auch noch die letzten unabhängigen Medien in Russland mundtot 

zu machen (und in der Berichterstattung das Wort „Krieg“ gar keine Verwendung fin-

den darf), sollte schließlich die letzten Zweifel daran beseitigen, dass Russland unter 

der Präsidentschaft Wladimir Putins eben kein demokratisches Land ist (was es zu 

Zeiten Boris Jelzins jedenfalls in dessen erster Amtszeit noch gewesen sein mag), 

sondern auf dem besten Weg in eine klassische Diktatur. 

Die Rede vom 21. Februar 2022105 

Drei Tage, bevor Wladimir Putin der Ukraine formal den Krieg erklärte, wandte er 

sich an das russische Volk, um die Gründe für die Anerkennung der Unabhängigkeit 

der auf dem von Separatisten besetzten Gebiet des Donbass gelegenen „Volksre-

publiken“ Donezk und Luhansk zu erläutern. Dieser Schritt war zuvor am 15. Februar 

2022 vom russischen Parlament, der Duma, gefordert worden – ausgerechnet an 

dem Tag, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau Gespräche mit Putin führte, 

um den allseits als drohend empfundenen Einmarsch russischer Truppen in die Uk-

raine noch abzuwenden. 

                                                      
103 vgl. oben, S. 41 
104 zur Person Alexei Nawalnys s. https://de.wikipedia.org/wiki/Alexei_Anatoljewitsch_Nawalny  
105 Quelle: https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-
wortlaut-401380.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexei_Anatoljewitsch_Nawalny
https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-wortlaut-401380.html
https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-wortlaut-401380.html
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Einleitend erklärt Wladimir Putin, diese Rede richte sich „natürlich auch an unsere 

Landsleute in der Ukraine“. Die Lage sei „sehr ernst“. Er betont „noch einmal…, dass 

die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland ist. Sie ist ein integraler Bestandteil 

unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Raums. Es sind unsere 

Freunde, unsere Verwandten, nicht nur Kollegen, Freunde und ehemalige Arbeitskol-

legen, sondern auch unsere Verwandten und engen Familienmitglieder.“ In der Folge 

wiederholt er mit anderen Worten die in dem vorstehend behandelten Aufsatz vom 

Juli 2021 ausführlich entwickelte Darstellung einer gemeinsamen Geschichte Russ-

lands und der Ukraine und der Auffassung, die Ukraine in ihrer heutigen Gestalt sei 

ein von den Bolschewiki und Lenin entwickeltes Konstrukt. Bei der völlig willkürlichen 

Grenzziehung zwischen den Sowjetrepubliken seien „an den Rändern des ehemali-

gen [russischen; Anm. d. Verf.] Reiches“ grenzenlos wachsende nationalistische 

Ambitionen befriedigt worden. Dass diese „Verwaltungseinheiten faktisch den Status 

und die Form nationaler staatlicher Einheiten“ erhielten, bezeichnet er als „großzügi-

ge Geschenke“, deren Sinnhaftigkeit in Frage gestellt werden müsse und von denen 

„die Nationalisten nicht einmal geträumt hätten. Zu den „großzügigen Geschenken“ 

zählt er auch die Regelung in dem die Sowjetunion begründenden Unionsvertrag, die 

den Republiken einen bedingungslosen Austritt erlaubte. Deren Sinn und Zweck sei 

einzig und allein der Machterhalt der Bolschewiki gewesen. Diesem habe etwa auch 

der Abschluss des Friedensvertrags von Brest-Litowsk106 gedient [was wohl auch 

objektiv durchaus der Wahrheit entspricht107; Anm. d. Verf.]. Stalin und Lenin hätten 

unterschiedliche Auffassungen vom Aufbau des Unionsstaates gehabt. Dass sich 

Lenin schließlich durchgesetzt habe, müsse in der historischen Betrachtung letztlich 

als „viel schlimmer als ein Fehler“ angesehen werden, was nach dem Zusammen-

bruch der UdSSR 1991 „ganz deutlich“ geworden sei. 

Die Ereignisse der Vergangenheit könnten zwar nicht rückgängig gemacht werden; 

über sie müsse aber zumindest „direkt und ehrlich, ohne Vorbehalte und ohne politi-

sche Färbung“ gesprochen werden. Auf diese Feststellung folgen zwei Sätze, von 

denen der erste merkwürdig orakelhaft klingt und der zweite extrem verworren. Aber 

urteilen Sie selbst: „Ich kann nur hinzufügen, dass die Erwägungen der aktuellen po-

litischen Situation, so spektakulär und vorteilhaft sie auch zu einem bestimmten Zeit-

punkt erscheinen mögen, keinesfalls die Grundlage für die Grundprinzipien der 

Staatlichkeit bilden dürfen und können. Ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber 

die Situation im Land zu dieser Zeit und nach dem Bürgerkrieg, am Vorabend des 

Bürgerkriegs, war unglaublich schwierig und kritisch.“ Und dann: „Alles, was ich heu-

te sagen möchte, ist, dass es so war.“ Es sei eine „historische Tatsache“. Diese Ent-

wicklung habe zur Bildung der „Sowjetukraine“ geführt, „die auch heute noch zu 

Recht als ‚Wladimir-Lenin-Ukraine‘ bezeichnet werden kann“. Archivdokumente be-

                                                      
106 s. hierzu im Einzelnen https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Brest-Litowsk  
107 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Brest-Litowsk#Ziele_der_Vertragsparteien  

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Brest-Litowsk
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Brest-Litowsk#Ziele_der_Vertragsparteien
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legten, dass der Donbass aufgrund „Lenins strenger Direktiven … buchstäblich in die 

Ukraine hineingepresst wurde“. Im Zuge einer „Entkommunisierung“ [gemeint sein 

dürfte hier – analog zu „Entnazifizierung“ – die vollständige Abkehr von der Idee des 

Kommunismus; Anm. d. Verf.] seien nun in der Ukraine Lenin-Denkmäler abgerissen 

worden. An seine Zuhörer, sein Volk gerichtet fährt Putin dann fort: „Wollen Sie die 

Entkommunisierung? Nun, wir sind sehr zufrieden damit. Aber wir dürfen nicht, wie 

man so schön sagt, auf halbem Weg stehen bleiben. Wir sind bereit, Ihnen zu zei-

gen, was eine echte Entkommunisierung für die Ukraine bedeutet.“ 

Er komme darauf zurück, dass die UdSSR 1922 auf dem Gebiet des ehemaligen 

Russischen Reiches gegründet worden sei. „Das Leben selbst zeigte jedoch sofort, 

dass es unmöglich war, ein so großes und komplexes Gebiet zu erhalten oder es 

nach den vorgeschlagenen amorphen, quasi konföderativen Prinzipien zu regieren. 

Sie waren völlig losgelöst von der Realität und der historischen Tradition.“ Es sei „nur 

logisch“, dass sich in der Folge „die erklärten, aber nicht umsetzbaren Prinzipien der 

Staatlichkeit zu einer bloßen Erklärung, einer Formalität“ entwickelten. Die Unionsre-

publiken hätten real über keinerlei Souveränität verfügt; vielmehr sei „ein streng 

zentralisierter, völlig einheitlicher Staat geschaffen“ worden. Diesen habe Stalin zwar 

durchaus nach seinen – und nicht etwa nach Lenins – Vorstellungen gestaltet; er 

habe es aber versäumt, „die entsprechenden Änderungen in den systematischen 

Dokumenten, in der Verfassung des Landes“ vorzunehmen. Hierzu habe es offen-

sichtlich keinen Grund gegeben: „alles funktionierte unter einem totalitären Regime 

und sah an der Oberfläche sehr schön, attraktiv und sogar superdemokratisch aus“. 

„Dennoch ist es sehr schade, dass die abscheulichen, utopischen, von der Revoluti-

on inspirierten, aber für ein normales Land absolut zerstörerischen Fantasien nicht 

umgehend aus den grundlegenden, formell legalen Fundamenten entfernt wurden, 

auf denen unsere gesamte Staatlichkeit aufgebaut wurde. Niemand dachte an die 

Zukunft, wie es bei uns früher oft der Fall war.“ Die Führer der Kommunistischen Par-

tei hätten offenbar geglaubt, ein solides Regierungssystem gebildet und durch ihre 

Politik „die nationale Frage endgültig gelöst“ zu haben. „Aber Verfälschung, Erset-

zung von Begriffen, Manipulation des öffentlichen Bewusstseins und Täuschung sind 

kostspielig. Der Bazillus des nationalistischen Ehrgeizes war nicht verschwunden, 

und die ursprüngliche Mine, die gelegt worden war, um die Immunität des Staates 

gegen die Ansteckung durch den Nationalismus zu untergraben, wartete nur darauf, 

zu explodieren. Diese Landmine, ich wiederhole, war das Recht, sich von der UdSSR 

abzuspalten.“ 

Infolge der sich ab Mitte der 1980-er Jahre zuspitzenden Probleme wegen der offen 

zutage tretenden Krise der Planwirtschaft habe sich die nationale Frage immer mehr 

zugespitzt, „und zwar nicht wegen der unerfüllten Erwartungen und Hoffnungen des 

sowjetischen Volkes, sondern wegen der wachsenden Begehrlichkeit der lokalen 

Eliten“. Der KPdSU-Führung wirft Putin vor, hierauf nicht angemessen reagiert, son-
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dern sich lediglich „auf plakative Worte über die Wiederherstellung des leninistischen 

Prinzips der nationalen Selbstbestimmung“ beschränkt zu haben. Im Machtkampf 

innerhalb der KP selbst seien dann in dem Bemühen, für die eigenen Vorstellungen 

möglichst viele Anhänger zu gewinnen, unbedacht nationalistische Gefühle stimuliert, 

ermutigt und mit ihnen gespielt worden. Hierbei habe „niemand an der Macht an die 

unvermeidlichen tragischen Folgen für das Land“ gedacht. „Und dann folgten sie 

dem ausgetretenen Pfad der Befriedigung der Ambitionen nationalistischer Eliten, die 

in ihren eigenen Parteireihen genährt wurden, und vergaßen dabei, dass die Kom-

munistische Partei der Sowjetunion (KPdSU), Gott sei Dank, nicht mehr über solche 

Instrumente wie Staatsterror und eine Diktatur nach Art Stalins verfügte, um die 

Macht und das Land selbst zu halten. Und dass selbst die berüchtigte Führungsrolle 

der Partei wie ein Morgennebel vor ihren Augen spurlos verschwand.“ 

Im September 1989 habe dann das Zentralkomitee der KPdSU „ein im Grunde ver-

hängnisvolles Dokument – die so genannte nationale Politik der Partei unter moder-

nen Bedingungen, die KPdSU-Plattform“ verabschiedet. Aus diesem Dokument zitiert 

Putin drei für ihn offenbar zentrale Bestimmungen: 

 „Die Unionsrepubliken haben alle Rechte, die ihrem Status als souveräne sozialis-

tische Staaten entsprechen.“; 

 „Die obersten Vertretungsbehörden der Unionsrepubliken können gegen die Ver-

fügungen und Anordnungen der Unionsregierung in ihrem Hoheitsgebiet Rechts-

mittel einlegen und diese aussetzen.“; 

 „Jede Unionsrepublik hat ihre eigene Staatsbürgerschaft, die für alle ihre Einwoh-

ner gilt“; 

um im Anschluss zu fragen: „War es nicht offensichtlich, wozu solche Formulierun-

gen und Entscheidungen führen würden? … Warum musste das Land unter diesen 

ohnehin schon schwierigen Umständen noch weiter erschüttert werden?“ 

Er fasst zusammen, dass die Unabhängigkeit (auch) der Ukraine nicht auf den For-

derungen der Nationalisten beruhe, sondern auf strategischen Fehlern „der bolsche-

wistischen Führer, der Führer der Kommunistischen Partei“. Dennoch: „Trotz all die-

ser Ungerechtigkeiten, des Betrugs und des offenen Raubes an Russland hat unser 

Volk, eben das Volk, die neuen geopolitischen Realitäten anerkannt, die nach dem 

Zusammenbruch der UdSSR entstanden sind, hat die neuen unabhängigen Staaten 

anerkannt.“ Darüber hinaus habe Russland seinen GUS-Partnern108; darunter auch 

der Ukraine, trotz beträchtlicher eigener wirtschaftlicher Probleme „unter Wahrung 

der Würde und Souveränität der Ukraine“ beigestanden. Trotz in den darauffolgen-

den Jahren aufgetretener Meinungsverschiedenheiten und behaupteter Vertragsver-

                                                      
108 Nach dem Ende der Sowjetunion unternahmen einige der ehemaligen Unionsstat3en den Versuch 
eines losen Zusammenschlusses unter der Bezeichnung „Gemeinschaft unabhängiger Staaten“, ab-
gekürzt GUS (weitere Informationen s. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_Unabh%C3%A4ngiger_Staaten)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_Unabh%C3%A4ngiger_Staaten
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letzungen109 habe Russland diese Unterstützung unverändert fortgeführt. „Gleichzei-

tig war auffällig, dass die ukrainischen Behörden es vorzogen, so zu handeln, dass 

sie in den Beziehungen zu Russland alle Rechte und Vorteile, aber keine Verpflich-

tungen haben.“ Im Anschluss an diese Worte wirft Putin der ukrainischen Regierung 

vor, systematisch und zum Teil mit erpresserischem Handeln eine Entfremdung von 

Russland vorangetrieben zu haben. Er wiederholt die bereits in seinem vorstehend 

analysierten Aufsatz vorgebrachte These, „dass es in der Ukraine im Grunde nie eine 

stabile Tradition echter Staatlichkeit gegeben hat“. Sie sei seit 1991 „den Weg der 

mechanischen Kopie fremder Modelle gegangen, losgelöst von der Geschichte und 

der ukrainischen Realität. Die politischen Institutionen des Staates wurden ständig 

umgestaltet, um den rasch aufstrebenden Clans mit ihren eigenen Interessen zu die-

nen, die nichts mit den Interessen der ukrainischen Bevölkerung zu tun haben. Der 

ganze Sinn der sogenannten pro-westlichen zivilisatorischen Entscheidung der ukra-

inischen Oligarchenregierung war und ist nicht, bessere Bedingungen für das Wohl-

ergehen des Volkes zu schaffen, sondern den geopolitischen Rivalen Russlands un-

terwürfig zu dienen und die von den Oligarchen auf westlichen Bankkonten gebun-

kerten Milliarden von Dollar zu behalten.“  

Putin entwirft in der Folge das Bild einer willfährigen, schwachen Regierung, die ver-

schiedensten Interessengruppen ausgeliefert und in extrem hohem Maße korrupt sei. 

Die Protestcamps in Kiew110 seien von der US-Botschaft „Berichten zufolge“ mit einer 

Million Dollar pro Tag unterstützt worden, weitere „sehr hohe Beträge“ seien „dreist 

direkt auf die Bankkonten der Oppositionsführer111 überwiesen“ worden. Er fasst 

schließlich zusammen: „Der Maidan hat die Ukraine der Demokratie und dem Fort-

schritt nicht näher gebracht. Mit dem Staatsstreich brachten die Nationalisten und die 

sie unterstützenden politischen Kräfte die Situation endgültig zum Erliegen und stie-

ßen die Ukraine in den Abgrund des Bürgerkriegs. Acht Jahre nach diesen Ereignis-

sen ist das Land geteilt. Die Ukraine befindet sich in einer akuten sozioökonomi-

schen Krise.“ Er entwirft ein Bild eines extremen wirtschaftlichen Niedergangs der 

Ukraine und postuliert, das alles sei Folge der Übernahme der gesamten Kontrolle 

durch westliche, russlandfeindliche Kräfte. Er behauptet sogar: „In der Ukraine gibt 

es einfach kein unabhängiges Gericht. Auf Ersuchen des Westens räumten die Kie-

wer Behörden Vertretern internationaler Organisationen Vorzugsrechte bei der Aus-

wahl von Mitgliedern der höchsten Justizorgane – des Justizrats und der Richterqua-

lifikationskommission – ein.“ Er fragt, ob den Ukrainern all dies klar sei: „Ist ihnen 

klar, dass ihr Land nicht einmal unter politischem und wirtschaftlichem Protektorat 

steht, sondern auf das Niveau einer Kolonie mit einem Marionettenregime reduziert 
                                                      
109 es würde den Rahmen dieser Arbeit endgültig sprengen, die von Putin in dieser Rede vorgebrach-
ten Anschuldigungen zu überprüfen 
110 Hier spricht Putin offensichtlich die Ereignisse des so genannten „Euromaidan“ an (vgl. S. 4). 
111 Die Proteste des Euromaidan richteten sich gegen die Entscheidung der seinerzeitigen pro-
russisch eingestellten Regierung, die Unterzeichnung eines Abkommens mit der EU über künftige 
engere Handelsbeziehungen auszusetzen, und wurden daher von „westlichen Kräften“ unterstützt. 
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wurde?“ Er wiederholt die bereits in seinem Aufsatz vorgebrachten Beschuldigungen 

bezüglich antirussischer Gesetzgebung und Abspaltungsbestrebungen der ukrai-

nisch-orthodoxen von der russisch-orthodoxen Kirche. 

Hinsichtlich der Krim beklagt er, die dortige Bevölkerung habe sich „aus freien Stü-

cken für die Zugehörigkeit zu Russland entschieden“, was aber von der Regierung in 

Kiew nicht anerkannt werde. Vielmehr setze diese „auf aggressive Aktionen, auf die 

Aktivierung extremistischer Zellen, einschließlich radikal-islamischer Organisationen, 

auf die Entsendung subversiver Gruppen zur Durchführung von Terroranschlägen 

auf kritische Infrastrukturen und die Entführung russischer Bürger. Wir haben direkte 

Beweise dafür, dass solche aggressiven Aktionen mit der Unterstützung ausländi-

scher Spezialdienste durchgeführt werden.“ Eine im Jahr 2021 verabschiedete neue 

Militärstrategie der Ukraine ziele fast ausschließlich auf die Konfrontation mit Russ-

land sowie eine Einbeziehung ausländischer Mächte in diesen Konflikt ab. Auf der 

Krim und im Donbass solle „eine Art terroristischer Untergrund organisiert“ werden, 

und sie umreiße „auch die Konturen des zu erwartenden Krieges, der nach Ansicht 

der heutigen Strategen in Kiew – ich zitiere weiter – ‚mit Hilfe der internationalen 

Gemeinschaft zu für die Ukraine günstigen Bedingungen‘ enden soll“. Im Ergebnis 

gehe es „um nichts anderes als um die Vorbereitung von Militäraktionen gegen unser 

Land – gegen Russland“. Putin erklärt weiter zu wissen, dass es bereits Erklärungen 

darüber gegeben habe, dass die Ukraine eigene Atomwaffen bauen wolle, „und das 

ist keine leere Angeberei“. Das Land verfüge noch über entsprechende Technologie 

aus Sowjetzeiten und entsprechendes Know-how. Dies werde die Sicherheitslage in 

Europa und insbesondere für Russland dramatisch verändern, und „wir können nicht 

anders als auf diese reale Gefahr zu reagieren, vor allem nicht darauf, dass westli-

che Schirmherren das Auftauchen solcher Waffen in der Ukraine erleichtern könnten, 

um eine weitere Bedrohung für unser Land zu schaffen“. 

Im Weiteren beschreibt er eine zunehmende Unterstützung des ukrainischen Militärs 

durch den Westen und folgert: „Es liegt auf der Hand, dass solche Ereignisse als 

Deckmantel für die rasche Aufrüstung des NATO-Militärverbands in der Ukraine die-

nen. Dies gilt umso mehr, als das mit Hilfe der Amerikaner ausgebaute Netz von 

Flugplätzen – Boryspil, Iwano-Frankiwsk, Tschugujew, Odessa usw. – die Verlegung 

von Militäreinheiten in kürzester Zeit gewährleisten kann. Der ukrainische Luftraum 

ist offen für Flüge von US-Strategie- und Aufklärungsflugzeugen und Drohnen, die 

zur Überwachung des russischen Territoriums eingesetzt werden.“ Zudem behauptet 

er, die USA hätten ein Maritime Operations Center in Otschakow eingerichtet, dass 

es ermögliche, „die Aktionen der NATO-Schiffe zu unterstützen, einschließlich ihres 

Einsatzes von Präzisionswaffen gegen die russische Schwarzmeerflotte und unsere 

Infrastruktur an der gesamten Schwarzmeerküste“. Ähnliches sei auch auf der Krim 

geplant gewesen. 
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Obwohl Artikel 17 der ukrainischen Verfassung die Einrichtung ausländischer Militär-

stützpunkte nicht zulasse, seien solche unter dem Deckmantel von Ausbildungsmis-

sionen westlicher Streitkräfte in der Ukraine bereits geschaffen worden: „Nennen Sie 

die Basis einfach ‚Mission‘ und fertig.“ Zu den Ambitionen der Ukraine, in die NATO 

aufgenommen zu werden, erklärt Putin in dieser Rede: „Ja, natürlich hat jedes Land 

das Recht, sein eigenes Sicherheitssystem zu wählen und Militärbündnisse einzuge-

hen. Und es sieht auch so aus, wenn da nicht ein ‚aber‘ wäre.“, um anschließend auf 

das Prinzip der „kollektiven Sicherheit“ zu verweisen, das in internationalen Doku-

menten festgehalten sei. In diesem Zusammenhang nennt er konkret die 1999 in Is-

tanbul verabschiedete OSZE-Charta für europäische Sicherheit und die OSZE-

Erklärung von Astana 2010. Er ergänzt: „Mit anderen Worten: Die Wahl der Sicher-

heit darf keine Bedrohung für andere Staaten darstellen, und der Beitritt der Ukraine 

zur NATO ist eine direkte Bedrohung für die Sicherheit Russlands.“ 

Putin erhebt den Vorwurf, allein die USA betrieben aktiv den Plan eines NATO-Bei-

tritts Georgiens und der Ukraine, was von den europäischen Bündnispartnern durch-

aus mit einer gewissen Skepsis betrachtet werde. Hierauf nähmen die USA jedoch 

keine Rücksicht. Die „Führung der Vereinigten Staaten“ habe auch erklärt, dass 

selbst die bewaffneten Auseinandersetzungen in der Ostukraine einem ukrainischen 

NATO-Beitritt nicht im Wege stehen würden. Er wiederholt, dass mit der NATO-

Osterweiterung Zusagen gebrochen worden seien, die es im Zuge der deutschen 

Wiedervereinigung gegeben habe, räumt hierbei aber ein, dass diese nur mündlich 

gegeben worden seien. Den friedlichen Charakter des NATO-Bündnisses versucht er 

mit dem Hinweis zu widerlegen, nach dem Beitritt der osteuropäischen Staaten seien 

von dort russlandfeindliche Bestrebungen geschürt worden: „Die Behörden einiger 

osteuropäischer Länder, die mit ihrer Russophobie hausieren gingen, brachten ihre 

Komplexe und Stereotypen über die russische Bedrohung in das Bündnis ein und 

drängten auf den Aufbau kollektiver Verteidigungsfähigkeiten, die in erster Linie ge-

gen Russland eingesetzt werden sollten. Und dies geschah in den 1990er und frühen 

2000er Jahren, als sich die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen dank 

der Offenheit und unseres guten Willens auf einem hohen Niveau befanden.“ 

Russland dagegen habe alle seine Verpflichtungen erfüllt, einschließlich des Abzugs 

seiner Truppen aus den mittel- und osteuropäischen Staaten. Und er wolle noch et-

was sagen, was er bisher noch nie öffentlich gesagt habe: Bei einem Besuch des 

seinerzeit kurz vor dem Ende seiner Amtszeit stehenden US-Präsidenten Bill Clinton 

habe er diesen gefragt, was Amerika von einer NATO-Aufnahme Russlands halten 

würde. Dieser habe darauf „sagen wir, sehr zurückhaltend“ reagiert. Was hiervon zu 

halten sei, belege etwa „die offene Unterstützung von Terroristen im Nordkaukasus, 

eine ablehnende Haltung gegenüber unseren Forderungen und Sicherheitsbedenken 

im Bereich der NATO-Erweiterung, der Ausstieg aus dem ABM-Vertrag und so wei-

ter“. Da frage man sich: „Warum, wozu das alles? Gut, sie wollen uns nicht als 
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Freund und Verbündeten sehen, aber warum sollten sie sich einen Feind aus uns 

machen?“ Die „Antwort auf alle Fragen“ sei: „Sie brauchen einfach kein so großes 

unabhängiges Land wie Russland.“ 

Im Folgenden beschreibt er noch einmal den Verlauf der NATO-Osterweiterung. 

Damit sei diese mit ihrer militärischen Infrastruktur „direkt an die Grenzen Russlands“ 

herangerückt. Die in Polen und Rumänien installierten US-Raketenabwehrsysteme 

könnten auch für offensive Zwecke Verwendung finden. Darüber hinaus entwickelten 

die USA eine neue Rakete, die nicht nur Zwecken der Luft- und Raketenabwehr die-

nen, sondern „auch oberirdische und Bodenziele treffen“ könne. Dies belege, dass 

das „vermeintlich defensive“ US-Raketenabwehrsystem ausgebaut werde und „neue 

offensive Fähigkeiten“ entstünden. Es lasse sich durch Dokumente [dieses Wort un-

terstreicht Putin in seiner Rede durch Wiederholung ausdrücklich; Anm. d. Verf.] be-

legen, dass die strategischen Planungen der USA auch „die Möglichkeit eines so 

genannten Präventivschlags gegen feindliche Raketensysteme vorsehen“. Aus 

NATO-Dokumenten gehe hervor, dass Russland Hauptgegner der USA und der 

NATO sei. Die Ukraine solle als „Sprungbrett“ für einen solchen Schlag dienen. Putin 

erklärt weiter, von ukrainischen Flughäfen aus könnten NATO-Flugzeuge „einschließ-

lich hochpräziser Waffenträger“ eine Anzahl russischer Städte erreichen, und die 

Stationierung von Radarauifklärungsgeräten auf ukrainischem Boden würde es „der 

NATO ermöglichen, den russischen Luftraum bis zum Ural streng zu kontrollieren“. 

Und schließlich würden die USA nach dem „Bruch“ des Abkommens über die Be-

grenzung von Mittel- und Kurzstreckenwaffen112 Raketen mit einer Reichweite von 

5.500 Kilometern entwickeln, die sogar Gebiete jenseits des Ural erreichen könnten. 

„Das nennt man direkt ein Messer an der Kehle. Und ich habe keinen Zweifel daran, 

dass sie diese Pläne genauso umsetzen werden, wie sie es in den vergangenen Jah-

ren wiederholt getan haben, indem sie die NATO nach Osten ausdehnen und militä-

rische Infrastruktur und Ausrüstung an die russischen Grenzen verlagern, wobei sie 

unsere Bedenken, Proteste und Warnungen völlig ignorieren. Tut mir leid, sie ignorie-

ren uns (im Original eher ‚spucken auf uns‘, Anm. d. Red.) und sie tun, was sie wol-

len, was sie für richtig halten.“ Diese Politik solle weiter fortgesetzt werden. Dem ha-

be Russland niemals zugestimmt und werde dies auch künftig nicht tun. „Gleichzeitig 

war und ist Russland immer dafür, die komplexesten Probleme mit politischen und 

diplomatischen Mitteln am Verhandlungstisch zu lösen. Wir sind uns unserer großen 

Verantwortung für die regionale und globale Stabilität bewusst.“ Bereits 2008 habe 

Russland die Initiative für den Abschluss eines „Europäischen Sicherheitsvertrags“ 

                                                      
112 Das Wort „Bruch“ ist hier in Anführungszeichen gesetzt, weil ich die Wahl dieses Begriffs durch 
Wladimir Putin für eine Interpretation des Sachverhalts halte. Wenn ich recht erinnere, wurde das 
entsprechende Abkommen von den USA mit der Begründung aufgekündigt, man habe Hinweise auf 
Verletzungen desselben durch die russische Seite. Dem muss jedoch hinzugefügt werden, dass der-
artige Vorwürfe selbstverständlich auf Interpretationen des jeweiligen Vertragspartners beruhen und 
sich einer objektiven Beurteilung weitestgehend entziehen. 
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vorgelegt, dem zufolge „kein Staat und keine internationale Organisation im euro-

atlantischen Raum seine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer stärken“ kön-

nen sollte. Dieser Vorschlag sei „von Anfang an abgelehnt“ worden: „Sie konnten 

nicht zulassen, dass Russland die Aktivitäten der NATO einschränkt.“ Darüber hin-

aus seien den westlichen Partnern im „vergangenen Dezember“ [2021; Anm. d. Verf.] 

ein Entwurf eines Abkommens zwischen der Russischen Föderation und den Verei-

nigten Staaten von Amerika über Sicherheitsgarantien sowie eines Abkommens über 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation und der 

NATO-Mitgliedstaaten übermittelt worden. 

„Die Antwort der Vereinigten Staaten und der NATO bestand aus vielen gemeinsa-

men Worten. Es gab zwar einige vernünftige Argumente, doch ging es dabei um 

zweitrangige Themen, und es sah aus wie ein Versuch, von der Diskussion abzulen-

ken. Wir haben dementsprechend geantwortet und betont, dass wir bereit sind, den 

Weg der Verhandlungen zu gehen, allerdings unter der Bedingung, dass alle Fragen 

als ein Paket betrachtet werden, als ein Paket, ohne sie von den grundlegenden rus-

sischen Vorschlägen zu trennen.“ Dieses Paket enthielt drei „wichtige“ Punkte: den 

Verzicht auf eine weitere NATO-Erweiterung, den Verzicht auf die „Stationierung von 

Schockwaffensystemen an den Grenzen Russlands“ und eine Rückführung der 

NATO-Strukturen in Osteuropa auf den Stand von 1997113. Diese „prinzipiellen Vor-

schläge“ seien „wieder einmal“ mit den „abgedroschenen“ Formulierungen zur Bünd-

nisfreiheit ignoriert worden. Stattdessen sei erneut mit Sanktionen gedroht worden, 

„die sie im Übrigen auch dann noch verhängen werden, wenn Russlands Souveräni-

tät und die Macht unserer Streitkräfte zunehmen. Und der Vorwand für einen weite-

ren Sanktionsangriff wird immer gefunden oder einfach erfunden werden, unabhän-

gig von der Lage in der Ukraine. Das Ziel ist das gleiche – die Entwicklung zu unter-

drücken. Und sie werden es tun, so wie sie es schon früher getan haben, sogar ohne 

jeglichen formalen Vorwand, weil wir unsere Souveränität, unsere nationalen Interes-

sen und unsere Werte niemals gefährden werden.“ 

Putin betont, „dass Russland in der gegenwärtigen Situation, in der unsere Vorschlä-

ge für einen gleichberechtigten Dialog über grundsätzliche Fragen von den Vereinig-

ten Staaten und der NATO praktisch unbeantwortet geblieben sind, in der das Aus-

maß der Bedrohungen für unser Land erheblich zunimmt, jedes Recht hat, Gegen-

maßnahmen zu ergreifen, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. Genau das 

werden wir tun.“ Er erklärt weiter, die ukrainische Regierung habe „öffentlich erklärt“, 

sie sei nicht bereit, das Minsker Abkommen zur Befriedung der Lage im Donbass 

umzusetzen; vielmehr drohe dort ein neuer Blitzkrieg. Es vergehe „praktisch kein Tag 

mehr“, an dem dort nicht Städte und Dörfer beschossen würden. „Und die sogenann-

te zivilisierte Welt, zu deren einzigen Vertretern sich unsere westlichen Kollegen 

selbst ernannt haben, zieht es vor, dies nicht zur Kenntnis zu nehmen, als gäbe es 

                                                      
113 also vor der Unterzeichnung der NATO-Russland-Grundakte 
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diesen ganzen Horror, den Völkermord, dem fast vier Millionen Menschen ausgesetzt 

sind, nicht, und das nur, weil diese Menschen mit dem vom Westen unterstützten 

Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 nicht einverstanden waren und sich der gestei-

gerten staatlichen Bewegung hin zu einem höhlenartigen und aggressiven Nationa-

lismus und Neonazismus widersetzten.“ 

Er stellt die Frage, wie lange dies noch andauern, wie lange dies noch ertragen wer-

den solle. Russland habe alles getan, um die territoriale Integrität der Ukraine zu be-

wahren und die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zur Befriedung der Lage im Don-

bass umzusetzen. „Alles umsonst. Präsidenten und Abgeordnete der Rada wech-

seln, aber das Wesen und der aggressive, nationalistische Charakter des Regimes, 

das in Kiew die Macht übernommen hat, ändert sich nicht.“ Die Rada sei „ausschließ-

lich ein Produkt des Staatsstreichs von 2014“, und die Verantwortlichen in der Ukrai-

ne hätten „keine andere Lösung der Donbass-Frage als eine militärische anerkannt 

und werden dies auch in Zukunft nicht tun“. Daher sei es „notwendig, eine längst 

überfällige Entscheidung zu treffen – die Unabhängigkeit und Souveränität der Volks-

republik Donezk und der Volksrepublik Luhansk unverzüglich anzuerkennen“. Von 

der ukrainischen Regierung fordert er „die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. 

Andernfalls wird die Verantwortung für die mögliche Fortsetzung des Blutvergießens 

allein auf dem Gewissen des Regimes liegen, das das ukrainische Hoheitsgebiet re-

giert.“ 

Teile des Inhalts dieser Rede sind bereits aus Putins zuvor in dieser Ausarbeitung 

besprochenen Aufsatz bekannt. Dessen Inhalt radikalisiert er noch einmal weiter, 

indem er das Zustandekommen eines ukrainischen Staates ausschließlich auf die 

fehlerhafte und gegenüber Russland „gewalttätige“ Politik der „Bolschewiki“ reduziert 

und gleichzeitig eine nationalistische Komponente in diesem Geschehen vollständig 

negiert. Das ist erkennbar im Widerspruch zu den bei den Recherchen zu dieser Ar-

beit vorgefundenen Ergebnissen. 

Bei seiner Ablehnung einer Erweiterung der NATO beruft sich Putin auf OSZE-

Dokumente aus den Jahren 1999 und 2010. In diesen ist in der Tat eine Art kollekti-

ver Sicherheit beschrieben.114 Schaut man sich diese Dokumente jedoch in ihrer Ge-

samtheit an so wird deutlich, dass Putins Russland das entsprechende Dokument im 

Jahr 2010 offiziell mitgetragen und unterzeichnet hat (1999 regierte in der Russi-

schen Föderation noch Boris Jelzin als Präsident), jedoch gegen dessen Geist be-

reits längst verstoßen hatte. Außenpolitisch lässt sich dies am Einmarsch in Georgi-

en aus dem Jahr 2008 festmachen, innenpolitisch an den Tschetschenien-Krie-

                                                      
114 vgl. OSZE, Dokument von Istanbul 1999, Ziff. 8 (S. 3); Gedenkerklärung von Astana 2010, Ziff. 3 
(S. 1 f.) 
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gen115, aber auch an den bereits seit Beginn der Präsidentschaft Wladimir Putins 

immer stärker eingeschränkten Bürgerrechten, insbesondere der Pressefreiheit. In-

sofern muss die Frage erlaubt sein, inwieweit Putin überhaupt noch ein Recht gel-

tend machen kann, sich auf diese Vereinbarungen zu berufen, nachdem er bereits 

bei der Unterzeichnung jedenfalls der letztgenannten gegen ihren Geist bereits mehr-

fach verstoßen und sie damit negiert hatte. Auf die Frage, ob der Wortlaut dieser Do-

kumente tatsächlich die von ihm behauptete Auslegung zulässt116, käme es unter 

diesem Gesichtspunkt – wenn überhaupt noch – erst in zweiter Linie an. 

Diese Rede dokumentiert darüber hinaus, dass Wladimir Putins Weltbild endgültig 

„den Westen“ und im Besonderen die USA zum Feindbild erkoren hat. Es dürfte 

kaum von der Hand zu weisen sein, dass das mindestens als „unsensibel“ zu be-

zeichnende Vorgehen der NATO-Staaten gegenüber bei der Erweiterung des Bünd-

nisses auf ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes hierbei eine nicht unbedeu-

tende Rolle gespielt haben dürfte. Dennoch muss speziell mit Blick auf diese Rede 

festgehalten werden, dass er sich in dieser nicht auf eine Ablehnung einer weiteren 

Osterweiterung der NATO beschränkt, sondern einen generellen Verzicht auf eine 

Erweiterung des Bündnisses fordert. Es dürfte selbst für den neutralen Beobachter 

nachvollziehbar sein, dass eine solche Forderung ebenso unerfüllbar ist wie die nach 

der Rückführung der osteuropäischen NATO-Strukturen auf den Stand von 1997. 

Fraglich ist auch, ob solche Maximalforderungen geeignet sind, die von beiden Sei-

ten (vor Beginn des Krieges gegen die Ukraine) geforderten – und sicherlich drin-

gend notwendigen – Verhandlungen über eine neue europäische Sicherheitsarchi-

tektur einzuleiten oder ob sie hier nicht eher kontraproduktiv wirken. So richtig es ist, 

von den „westlichen Ländern“ eine höhere Sensibilität für russische Befindlichkeiten 

zu fordern als sie in der Vergangenheit in Sachen „NATO-Osterweiterung“ an den 

Tag gelegt wurde, so wichtig ist auch die Berücksichtigung der Tatsache, dass im 

(außen-)politischen Geschäft das Aufstellen von Maximalforderungen selten eine gu-

te Verhandlungsgrundlage gewesen ist. 

Dass Russland sich um die Bewahrung der territorialen Integrität der Ukraine bemüht 

oder gar verdient gemacht und die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zur Befrie-

dung der Lage im Donbass befolgt hat, vermag ich nicht zu erkennen. Möglicher-

weise kann hier eingewandt werden, dass ich insoweit auf westliche Propaganda 

hereinfalle. Dennoch muss ich es als eine Tatsache begreifen, dass Russland mit 

dem Budapester Memorandum von 1994 die territoriale Integrität der Ukraine in den 

seinerzeit bestehenden Grenzen nicht nur anerkannt, sondern sogar garantiert hat; 

im Gegenzug hat die Ukraine die auf ihrem Gebiet stationierten Atomwaffen der 

                                                      
115 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Tschetschenien. Zwar fielen beide Tschetschenien-Kriege in die 
Präsidentschaft Boris Jelzins; zur Zeit des Zweiten Tschetschenien-Kriegs war jedoch Waldimir Putin 
bereits Ministerpräsident Russlands und für dessen Durchführung verantworlich. 
116 hierüber kann ich selbstverständlich keine Entscheidung fällen, dies müsste im Zweifelsfall Völker-
rechts-Experten überlassen bleiben 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tschetschenien
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ehemaligen Sowjetunion an Russland übergeben. Es ist zwar nachvollziehbar, dass 

Russland die mit den Ereignissen des „Euromaidan“ eingeleitete Orientierung der 

Ukraine Richtung Westen nicht nur mit Skepsis, sondern sogar mit Ablehnung be-

trachtet hat (und selbstverständlich immer noch betrachtet). Und auch „Verwundun-

gen der russischen Seele“ durch bestimmte seither eingetretene Entwicklungen ver-

mag ich durchaus zu sehen und auch anzuerkennen. Aus dieser Rede Putins vom 

21. Februar 2022 spricht aber noch etwas anderes, weit hierüber hinausgehendes: 

Ein grundlegender Hass auf „westliche“, will sagen: auf freiheitliche Werte. Das 

scheint es zu sein, was ihn antreibt – möglicherweise noch mehr als das Bestreben, 

ein neues russisches Großreich zu errichten. 

Wichtiger Hinweis: Putin unterstellt der NATO (nicht nur) in dieser Rede offensive 

Absichten gegen Russland. Dies widerspricht den immer wieder vorgebrachten Be-

teuerungen der NATO, bei ihr handele es sich um ein Verteidigungsbündnis mit rein 

defensivem Charakter. Dem ist entgegenzuhalten, dass es auch militärisches Ein-

greifen der NATO gab, das durchaus offensiven Charakter an den Tag legte. Zu nen-

nen wären hier etwa das Eingreifen im so genannten Kosovo-Konflikt117, dessen Be-

wertung höchst umstritten war118, oder das Eingreifen in Afghanistan119, wobei letzte-

res womöglich noch durch die Ereignisse des 9. September 2001120 gerechtfertigt 

werden könnte, da diese zweifellos einen Angriff auf die USA darstellten und deren 

Urheber, Osama bin Laden, durchaus in Afghanistan vermutet werden konnte. Selbst 

wenn formal ein defensiver Charakter der NATO angenommen werden könnte, 

müsste im Rahmen der hier aufgeworfenen Problematik streng genommen auch die 

Frage nach ihrer strategischen Ausrichtung gestellt werden. Dies würde jedoch nach 

meinem Dafürhalten den Umfang dieser Arbeit sprengen und sie damit auch in ge-

wisser Weise „unleserlich“ machen. Daher habe ich mich entschieden, von einer Klä-

rung dieses Aspektes abzusehen. 

Wladimir Putins Kriegserklärung an die Ukraine121 

Am 24. Februar 2022 wandte sich Wladimir Wladimirowitsch Putin in seiner Eigen-

schaft als Präsident der Russischen Föderation um 5.30 Uhr in einer Fernsehan-

sprache an sein Volk. Der Berliner „Tagesspiegel“ hat diese dankenswerterweise im 

Wortlaut dokumentiert. Nachfolgend möchte ich untersuchen, ob sich aus dieser An-

sprache weitere Anhaltspunkte zur Klärung der Frage ergeben, weshalb es zu dem 

russischen Angriff auf die Ukraine kommen konnte – oder vielleicht sogar kommen 

musste. 

                                                      
117 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force  
118 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Kosovokrieg#Rechtliche_Beurteilung  
119 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Afghanistan_2001%E2%80%932021  
120 s. https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_11._September_2001  
121 Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/begruendung-fuer-die-invasion-putins-kriegserklaerung-
gegen-die-ukraine-im-wortlaut/28101090.html  

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Allied_Force
https://de.wikipedia.org/wiki/Kosovokrieg#Rechtliche_Beurteilung
https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_Afghanistan_2001%E2%80%932021
https://de.wikipedia.org/wiki/Terroranschl%C3%A4ge_am_11._September_2001
https://www.tagesspiegel.de/politik/begruendung-fuer-die-invasion-putins-kriegserklaerung-gegen-die-ukraine-im-wortlaut/28101090.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/begruendung-fuer-die-invasion-putins-kriegserklaerung-gegen-die-ukraine-im-wortlaut/28101090.html
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In der Einleitung seiner Erklärung geht er auf die seit 30 Jahren andauernden Bemü-

hungen Russlands ein, im Zusammenwirken mit den NATO-Staaten eine neue Si-

cherheitsarchitektur für Europa zu erarbeiten, und beklagt: „Als Antwort auf unsere 

Vorschläge sind wir immer wieder entweder auf zynische Täuschungen und Lügen 

oder auf Druck- und Erpressungsversuche gestoßen, während sich das Nordatlanti-

sche Bündnis trotz all unserer Proteste und Bedenken immer weiter ausdehnt. Die 

Kriegsmaschinerie ist in Bewegung und, ich wiederhole, sie nähert sich unseren 

Grenzen.“ Den Zusammenbruch der Sowjetunion stellt er in diesem Zusammenhang 

als Folge einer Schwächung von außen dar. Vertrauensverlust (aufseiten Russ-

lands?; der Text ist hier nicht eindeutig [Anm. d. Verf.]) habe zu einer Störung des 

Gleichgewichts der Kräfte in der Welt geführt. Dies habe „dazu geführt, dass frühere 

Verträge und Vereinbarungen nicht mehr in Kraft sind“. Alles, was den Machtha-

bern122 nicht passe, werde als „archaisch, veraltet und überflüssig“ deklariert. „Und 

umgekehrt: Alles, was ihnen vorteilhaft erscheint, wird als ultimative Wahrheit darge-

stellt und um jeden Preis, rüde und mit allen Mitteln durchgesetzt. Andersdenkende 

werden in die Knie gezwungen.“ 

In der Folge referiert Putin darüber, dass nach dem Zusammenbruch der UdSSR 

eine „Neuverteilung der Welt“ begonnen habe, und die im Wesentlichen nach dem 

Zweiten Weltkrieg geschaffenen Normen des internationalen Rechts „begannen die-

jenigen zu behindern, die sich im Kalten Krieg zum Sieger erklärten“.123 Er beschreibt 

die Konflikte des Kosovo-Krieges, im Irak, in Libyen und Syrien, die er jeweils als 

Folge völkerrechtswidrigen Handelns sieht, und kommt zu dem Schluss: „Generell 

scheint es so zu sein, dass praktisch überall und in vielen Regionen der Welt, wo der 

Westen kommt, um seine Ordnung zu etablieren, blutige, nicht heilende Wunden, 

Wunden des internationalen Terrorismus und Extremismus zurückbleiben. Alles, was 

ich gesagt habe, sind die ungeheuerlichsten, aber bei weitem nicht die einzigen Bei-

spiele für die Missachtung des Völkerrechts.“ Hierzu gehörten auch die seinem Land 

gegebenen Versprechen, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. „Ich wiederhole: 

Wir wurden getäuscht, oder, um es im Volksmund zu sagen, einfach abserviert.“ Viel-

leicht sei Politik ja tatsächlich ein schmutziges Geschäft, „aber nicht so schmutzig, 

nicht in diesem Ausmaß. Schließlich verstößt ein solches betrügerisches Verhalten 

nicht nur gegen die Grundsätze der internationalen Beziehungen, sondern vor allem 

gegen die allgemein anerkannten Normen der Moral und Ethik. Wo sind hier Gerech-

tigkeit und Wahrheit?“ 

Auch in den USA selbst gebe es Stimmen, die davon ausgingen, dass dort „in den 

letzten Jahren ein regelrechtes "Lügenimperium" entstanden“ sei. „Es ist schwer, 

dem nicht zuzustimmen – es ist so. Aber es gibt keinen Grund, bescheiden zu sein: 

                                                      
122 das Wort „westlichen“ taucht interessanterweise an dieser Stelle nicht auf 
123 Die hier zitierten Worte ergeben für mich keinen logischen Sinn. Ich vermute einen Übersetzungs-
fehler, muss aber insoweit der Quelle vertrauen. 
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Die USA sind immer noch ein großes Land, eine systembildende Macht. Seine Tra-

banten fügen sich nicht nur demütig und gehorsam, singen bei jeder Gelegenheit mit, 

sondern kopieren auch sein Verhalten und akzeptieren begeistert die von ihm vorge-

schlagenen Regeln.“ Insofern könne „man mit gutem Grund sagen, dass der gesam-

te so genannte westliche Block, der von den USA nach ihrem eigenen Bild und 

Gleichnis geformt wurde, dasselbe ‚Lügenimperium‘“ sei. Nach dem Zusammenbruch 

der UdSSR hätten sie124 „trotz der beispiellosen Offenheit des neuen, modernen 

Russlands und seiner Bereitschaft zur ehrlichen Zusammenarbeit mit den USA und 

anderen westlichen Partnern und unter den Bedingungen einer faktisch einseitigen 

Abrüstung sofort versucht, uns zu zerschlagen, zu vernichten und endgültig zu zer-

stören“. In diesem Zusammenhang unterstellt er „dem Westen“ auch ein unterstüt-

zendes Eingreifen in den Tschetschenien-Konflikt, ohne diesen allerdings ausdrück-

lich zu nennen. „In der Tat haben die Versuche, uns für ihre Interessen zu missbrau-

chen, unsere traditionellen Werte zu zerstören und uns ihre Pseudowerte aufzuzwin-

gen, die uns, unser Volk, von innen heraus zersetzen würden, nicht aufgehört, jene 

Haltungen, die sie bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zu 

Degradierung und Entartung führen, da sie gegen die menschliche Natur selbst ge-

richtet sind.“ 

Wie schon in seiner drei Tage zuvor gehaltenen Rede erwähnt er die [dort beschrie-

benen; s. S. 56] Vorschläge Russlands aus dem Dezember 2021, mit denen Russ-

land vergeblich versucht habe, die Krise zu entschärfen, um dann auf die Zeit vor 

dem Angriff Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion einzugehen: „Wir wissen aus der 

Geschichte, dass die Sowjetunion 1940 und Anfang 41 alles getan hat, um den Aus-

bruch des Krieges zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Dazu gehört auch, 

dass man buchstäblich bis zur letzten Minute versucht, einen potenziellen Angreifer 

nicht zu provozieren, indem man die notwendigsten und naheliegendsten Schritte zur 

Vorbereitung auf die Abwehr eines unvermeidlichen Angriffs nicht durchführt oder 

aufschiebt. Und die Schritte, die schließlich unternommen wurden, waren in kata-

strophaler Weise überfällig. Infolgedessen war das Land nicht vollständig auf den 

Einmarsch des nationalsozialistischen Deutschlands vorbereitet, das am 22. Juni 

1941 ohne Kriegserklärung unser Land angriff. Der Feind wurde gestoppt und dann 

vernichtet, allerdings zu einem kolossalen Preis. Der Versuch, dem Aggressor am 

Vorabend des Großen Vaterländischen Krieges zu gefallen125, war ein Fehler, der 

unser Volk teuer zu stehen kam. In den ersten Monaten der Kämpfe haben wir gro-

ße, strategisch wichtige Gebiete und Millionen von Menschen verloren. Wir werden 

einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal machen, dazu haben wir kein Recht.“ Er 

                                                      
124 wer ist hier gemeint: die USA oder der „westliche Block“, die NATO in seiner/ihrer Gesamtheit? 
125 Hier spielt Putin offensichtlich auf den so genannten Hitler-Stalin-Pakt (vgl. S. 39) an, mit dem ei-
nerseits die deutsche Seite die Sowjetunion über die (längst bestehenden) Angriffsabsichten hinweg-
täuschen wollte, Stalin aber andererseits auch die Gelegenheit erhielt, sich nach dem deutschen 
Überfall auf Polen die polnischen Ostgebiete einzuverleiben. 
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führt im Folgenden die Parallele zu den geschichtlichen Ereignissen noch fort und 

spricht wörtlich von denjenigen, „die nach der Weltherrschaft streben“; diese würden 

„Russland, öffentlich, ungestraft und – ich betone – ohne jede Rechtfertigung zu ih-

rem Feind“ erklären. Russland bewerte die Bedrohungslage, die sich auch auf den 

wirtschaftlichen Bereich erstrecke, „ohne Illusionen und sehr realistisch“ 

Russland sei auch heute noch „eine der mächtigsten Nuklearmächte der Welt und 

verfügt darüber hinaus über gewisse Vorteile bei einer Reihe modernster Waffensys-

teme. Es sollte daher kein Zweifel daran bestehen, dass ein direkter Angriff auf unser 

Land zu einer Niederlage und schlimmen Konsequenzen für jeden potenziellen An-

greifer führen würde.“ Und weiter: „Die Technologie, einschließlich der Verteidigungs-

technologie, unterliegt jedoch einem raschen Wandel. Die Führung in diesem Be-

reich hat gewechselt und wird auch in Zukunft wechseln, aber die militärische Ent-

wicklung der an unsere Grenzen angrenzenden Gebiete wird, wenn wir sie zulassen, 

noch jahrzehntelang, vielleicht für immer, bestehen bleiben und eine ständig wach-

sende, völlig inakzeptable Bedrohung für Russland darstellen.“ Durch die Ausdeh-

nung der NATO nach Osten werde „die Situation für unser Land von Jahr zu Jahr 

schlechter und gefährlicher“. Zudem habe die NATO-Führung „in den letzten Tagen 

ausdrücklich von der Notwendigkeit gesprochen, das Vorrücken der Infrastruktur des 

Bündnisses in Richtung der russischen Grenzen zu beschleunigen und zu forcieren. 

Mit anderen Worten: Sie verschärfen ihre Haltung. Wir können nicht länger nur zuse-

hen, was passiert. Das wäre völlig unverantwortlich von uns.“ 

„Das Problem besteht darin, dass auf den an uns angrenzenden Gebieten – wohl-

gemerkt, auf unseren eigenen historischen Gebieten – ein ‚Anti-Russland‘ entsteht, 

das unter vollständige Kontrolle von außen gestellt, von den Streitkräften der NATO-

Länder intensiv besiedelt und mit den modernsten Waffen vollgepumpt wird. Für die 

USA und ihre Verbündeten ist dies eine sogenannte Politik der Eindämmung Russ-

lands, eine offensichtliche geopolitische Dividende. Aber für unser Land ist es letzt-

lich eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Na-

tion.“ Dies sei keine Übertreibung. Es gehe um eine „echte Bedrohung nicht nur für 

unsere Interessen, sondern für die Existenz unseres Staates und seine Souveränität. 

Dies ist die rote Linie, über die immer wieder gesprochen wurde. Sie haben die 

Grenze überschritten.“ 

Darüber hinaus gehe es um den Donbass. Es zeige sich, „dass die Kräfte, die 2014 

in der Ukraine einen Staatsstreich durchführten, die Macht an sich rissen und sie mit 

Hilfe von im Wesentlichen dekorativen Wahlverfahren behielten, eine friedliche Lö-

sung des Konflikts definitiv ablehnen. Acht Jahre lang, unendlich lange acht Jahre, 

haben wir alles getan, damit die Situation mit friedlichen, politischen Mitteln gelöst 

wird. Alles umsonst.“ Er spricht von einem „Völkermord an den dort lebenden Millio-

nen von Menschen, die nur auf Russland hoffen, die nur auf uns hoffen“, der sofort 

habe beendet werden müssen. „Diese Bestrebungen, die Gefühle und der Schmerz 
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der Menschen waren der Hauptgrund für unsere Entscheidung, die Volksrepubliken 

des Donbass anzuerkennen.“ Er betont weiter: „Die führenden NATO-Länder unter-

stützen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, extreme Nationalisten und Neonazis in 

der Ukraine, die ihrerseits den Bewohnern der Krim und Sewastopols ihre freie Ent-

scheidung für die Wiedervereinigung mit Russland nie verzeihen werden.“ Zudem 

unterstellt er Absichten, die Krim zurückzuerobern. Er setzt die ukrainische Regie-

rung mit „Strafkolonien ukrainischer Nationalisten“ und „Hitlers Kollaborateure[n] 

während des Großen Vaterländischen Krieges“ gleich, die wehrlose Menschen töte-

ten. Sie erhebe „auch unverhohlen Anspruch auf eine ganze Reihe anderer russi-

scher Gebiete“. Ein „Zusammenstoß zwischen Russland und diesen Kräften“ er-

scheine unvermeidlich. „Jetzt behaupten sie auch, Atomwaffen zu besitzen. Wir wer-

den dies nicht zulassen.“ 

Russland habe „die neuen geopolitischen Realitäten nach dem Zusammenbruch der 

UdSSR akzeptiert. Wir respektieren alle neu entstandenen Länder im postsowjeti-

schen Raum und werden dies auch weiterhin tun.“ Als Beispiel nennt er „die Hilfe, die 

wir Kasachstan geleistet haben, das tragische Ereignisse und Angriffe auf seine 

Staatlichkeit und Integrität erlebt hat“126. Doch er schränkt sogleich ein: „Aber Russ-

land kann sich nicht sicher fühlen, kann sich nicht entwickeln, kann nicht existieren, 

wenn eine ständige Bedrohung aus dem Gebiet der heutigen Ukraine kommt.“ Und 

weiter: „Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in den Jahren 2000 - 2005 militä-

risch gegen Terroristen im Kaukasus gekämpft, die Integrität unseres Staates vertei-

digt und Russland intakt gehalten haben. Im Jahr 2014 haben wir die Menschen auf 

der Krim und in Sewastopol unterstützt. Im Jahr 2015 haben wir unsere Streitkräfte 

eingesetzt, um das Eindringen von Terroristen aus Syrien nach Russland zuverlässig 

zu unterbinden. Wir hatten keine andere Möglichkeit, uns zu verteidigen. Das Gleiche 

passiert jetzt auch. Uns wurde einfach keine andere Möglichkeit als die, zu der wir 

heute gezwungen sind, gelassen. Wir müssen Russland und unser Volk verteidigen. 

Die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort handeln. Die 

Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten.“ In Übereinstim-

mung mit dem in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen verankerten Recht auf 

Selbstverteidigung127 und in Umsetzung des wenige Tage zuvor geschlossenen 

Freundschafts- und Beistandsabkommens mit den zeitgleich als unabhängig aner-

kannten Volksrepubliken des Donbass habe er den Beschluss gefasst, „eine beson-

dere militärische Operation durchzuführen“. 

„Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren von dem Kiewer Re-

gime misshandelt und ermordet werden. Und zu diesem Zweck werden wir uns um 

die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine bemühen und diejenigen vor 

                                                      
126 worauf Putin hier genau anspielt, konnte ich im Rahmen einer ad-hoc-Recherche leider nicht her-
ausfinden 
127 s. hierzu https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_zur_Selbstverteidigung  

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_zur_Selbstverteidigung
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Gericht stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, ein-

schließlich der Bürger der Russischen Föderation, begangen haben. Gleichzeitig se-

hen unsere Pläne nicht vor, ukrainische Gebiete zu besetzen. Wir haben nicht die 

Absicht, jemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen.“ Putin behauptet, es gebe For-

derungen „des Westens“, „die vom totalitären Sowjetregime unterzeichneten Doku-

mente, in denen die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs festgeschrieben sind“, nicht 

mehr umzusetzen, und fährt fort: „Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs ist heilig, 

ebenso wie die Opfer, die unser Volk auf dem Altar des Sieges über den Nationalso-

zialismus gebracht hat. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zu den hohen Werten 

der Menschenrechte und Freiheiten, die auf den Realitäten der Nachkriegsjahrzehnte 

beruhen. Sie setzt auch nicht das in Artikel 1 der UN-Charta verankerte Selbstbe-

stimmungsrecht der Nationen außer Kraft. Ich möchte Sie daran erinnern, dass we-

der bei der Gründung der UdSSR noch nach dem Zweiten Weltkrieg jemand die 

Menschen in den Gebieten, die die heutige Ukraine bilden, gefragt hat, wie sie ihr 

Leben gestalten wollen. Unsere Politik basiert auf der Freiheit, der Wahlfreiheit eines 

jeden, seine eigene Zukunft und die seiner Kinder selbst zu bestimmen. Und wir 

glauben, dass es wichtig ist für alle Völker, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine 

leben, für alle, die dieses Recht ausüben wollen – das Recht zu wählen.“ [Hervorhe-

bung durch den Verfasser] 

Anschließend wendet er sich an die Bürger der Ukraine: „Im Jahr 2014 hatte Russ-

land die Pflicht, die Bewohner der Krim und Sewastopols vor denjenigen zu schüt-

zen, die ihr selbst als ‚Nazis‘ bezeichnet. Die Menschen auf der Krim und in Se-

wastopol haben sich für ihr historisches Heimatland, für Russland, entschieden, und 

wir haben sie dabei unterstützt. Auch hier konnten wir einfach nicht anders handeln. 

Bei den heutigen Ereignissen geht es nicht darum, die Interessen der Ukraine und 

des ukrainischen Volkes zu verletzen. Es geht darum, Russland selbst vor denen zu 

schützen, die die Ukraine als Geisel genommen haben und versuchen, sie gegen 

unser Land und seine Bevölkerung einzusetzen.“ Es handle sich „um eine Selbstver-

teidigung gegen die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, und gegen ein noch 

größeres Unglück als das, was heute geschieht“. Er bitte um Verständnis, „so 

schwierig dies auch ist, … und ich rufe zur Zusammenarbeit auf, damit wir diese tra-

gische Seite so schnell wie möglich umschlagen und gemeinsam vorankommen 

können, indem wir niemandem erlauben, sich in unsere Angelegenheiten, in unsere 

Beziehungen einzumischen, sondern sie unabhängig voneinander aufbauen, so dass 

die notwendigen Voraussetzungen für die Überwindung aller Probleme geschaffen 

werden und wir trotz der Staatsgrenzen von innen heraus als eine vereinte Einheit 

gestärkt werden“. Daran glaube er, das sei „unsere Zukunft“. 

Er wendet sich auch an „die Soldaten der Streitkräfte der Ukraine“: „Genossinnen 

und Genossen! Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht dafür gegen die 

Nazis gekämpft und unser gemeinsames Vaterland verteidigt, damit die heutigen 
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Neonazis die Macht in der Ukraine ergreifen können. Sie haben einen Treueeid auf 

das ukrainische Volk geschworen und nicht auf die volksfeindliche Junta, die die Uk-

raine ausraubt und genau dieses Volk schikaniert. Führt seine kriminellen Befehle 

nicht aus. Ich fordere Euch auf, Eure Waffen sofort niederzulegen und nach Hause 

zu gehen Um es klar zu sagen: Alle Angehörigen der ukrainischen Armee, die dieser 

Forderung nachkommen, werden das Kriegsgebiet ungehindert verlassen und zu 

ihren Familien zurückkehren können. Ich möchte noch einmal betonen, dass die 

Verantwortung für ein mögliches Blutvergießen allein auf dem Gewissen des Re-

gimes liegt, das das Gebiet der Ukraine regiert.“ 

Darüber hinaus richtet Putin noch „ein paar wichtige, sehr wichtige Worte für diejeni-

gen, die von außen versucht sein könnten, sich in das Geschehen einzumischen“: 

„Wer auch immer versucht, sich bei uns einzumischen, geschweige denn unser Land 

und unser Volk zu gefährden, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort erfol-

gen und zu Konsequenzen führen wird, die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt 

haben. Wir sind auf jede Entwicklung der Ereignisse vorbereitet. Alle notwendigen 

Entscheidungen wurden in dieser Hinsicht getroffen. Ich hoffe, dass ich gehört wer-

de.“ 

[Die abschließenden Worte dieser Ansprache, gerichtet an die russische Bevölke-

rung, sind für die in dieser Arbeit erörterten Fragen ohne Belang. Daher wird an die-

ser Stelle auf eine Wiedergabe verzichtet.] 

Vorbemerkung: Die letzten hier wiedergegebenen Passagen dieser Erklärung, in de-

nen Wladimir Putin die Beweggründe für seine Entscheidung zum Angriff auf die Uk-

raine erläutert und Appelle an die ukrainische Bevölkerung und die ukrainischen 

Streitkräfte richtet, sind zwar – ebenso wie seine an die eigene Bevölkerung gerichte-

ten Worte – im Grunde für die Beantwortung der hier zu klärenden Fragen entbehr-

lich. Sie tragen jedoch nach meiner Einschätzung wesentlich zum Verständnis seines 

Weltbildes und seiner Denkweise bei – weshalb ich sie an dieser Stelle eben den-

noch für nahezu unverzichtbar halte. 

Diese Erklärung habe ich erstmals mehr als sechs Wochen nach Beginn des russi-

schen Angriffs – nach Abschluss der bis hierhin geleisteten Vorarbeiten zu dieser 

Ausarbeitung – gelesen. Ich muss gestehen, dass mich diese Lektüre sowohl das 

Kriegsgeschehen an sich als auch die Hintergründe der Entstehungsgeschichte die-

ses Konflikts noch einmal mit etwas anderen Augen betrachten lässt. Diese Erklä-

rung macht nach meinem Dafürhalten deutlich, dass es um mehr geht als um die Uk-

raine – um weit mehr. Was ich bisher als eine Ahnung gewissermaßen „im Hinter-

kopf“ hatte, beginnt sich zu einer – fürchterlichen – Gewissheit zu verdichten. Was 

meine ich? 
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Dass Putin – wie einst die verantwortlichen Politiker der Sowjetunion vor Michail 

Gorbatschow – „den Westen“ und insbesondere die USA als den „Erzfeind“ betrach-

tet, konnte ich bereits durch die Analyse seiner Erklärung vom 21. Februar 2022 her-

ausarbeiten. Dennoch konnte diese Erklärung noch den Glauben daran aufrecht er-

halten, es gehe in diesem Konflikt in erster Linie um die Ukraine bzw. darum, so et-

was wie ein russisches Großreich vergangener Zeiten wiederherzustellen. Dass er 

aber in dieser Erklärung (ohne sie ausdrücklich beim Namen zu nennen) den USA 

unterstellt, nach der Weltherrschaft zu streben, lässt aufhorchen und die Dimension 

dieses Konflikts in einem völlig anderen, neuen Licht erscheinen. Maßgeblich für die-

se Erkenntnis ist eine Feststellung, die im Verlaufe des seit dem 24. Februar 2022 

andauernden Angriffs Russlands auf die Ukraine (nach meiner Erinnerung von dem 

ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj) getroffen wurde: Russland unter-

stellt seinen Gegnern immer das, was es selbst vorhat. Soweit mir bekannt ist, teilt 

auch der US-Geheimdienst in etwa diese Erkenntnis. Daher hoffe ich, er hat diese 

Erklärung genauestens gelesen und analysiert. 

In diesem Zusammenhang fallen die Sätze auf, die ich vorstehend in einem der Zita-

te aus der Erklärung besonders hervorgehoben habe. Diese Behauptung, Russlands 

Politik basiere auf der Freiheit, ist nicht nur eine unerträgliche Verächtlichungma-

chung dieses universellen Wertes, sie ist auch ein nahezu unerträglicher Schlag in 

das Gesicht der eigenen Bevölkerung. Wladimir Putin, der den Vorwurf erhebt, die 

Ukraine werde von Neonazis regiert, wendet selbst schlimmste Nazi-Methoden im 

eigenen Land und gegenüber der eigenen Bevölkerung an. Sein Feldzug gegen die 

Ukraine hat nicht nur dazu geführt, dass Millionen ukrainischer Bürger auf der Flucht 

vor den Gräueltaten seiner Soldaten ihr Land verlassen haben, er hat auch zu einem 

beginnenden Exodus russischer Bürger, insbesondere aus der Intelligenz dieses 

Landes, geführt. Um es noch einmal deutlicher zu machen als im vorigen Absatz: 

Putin könnte es sein, der nach der Weltherrschaft strebt – und alle Länder und Men-

schen dieser Welt sollten sich darauf einstellen! 

In dieses Schema passt auch die Darstellung Putins, die Situation des Februar 2022 

sei vergleichbar mit der vor dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion 

1941. Zwar ist es richtig, dass die USA bemüht sind, dem Modell von Freiheit und 

Demokratie in weiten Teilen der Welt zur Geltung zu verhelfen, obgleich dieses Mo-

dell in ihrem eigenen Land keineswegs frei von Fehlern ist. Richtig ist auch, dass in 

der Vergangenheit von den USA Verletzungen des Völkerrechts begangen wurden, 

ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen wurden, und dass insoweit „mit zwei-

erlei Maß gemessen“ wurde – und immer noch wird. Doch das berechtigt keinen 

Staat auf dieser Welt dazu, einen anderen gewissermaßen „prophylaktisch“ anzu-

greifen, nur weil er sich bedroht fühlt – und diesen Angriff auch noch mit dem in der 

UN-Charta festgeschriebenen Recht auf Selbstverteidigung zu rechtfertigen. 
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Die Ergebnisse 

Wie aber konnte es zu dieser Entwicklung kommen? Welche Faktoren, welche Um-

stände, welche Versäumnisse haben dazu beigetragen, dass die Russische Födera-

tion, die allgemein als Rechtsnachfolgestaat der UdSSR, der „Union der Sozialisti-

schen Sowjetrepubliken“, angesehen wird, ein früheres Mitglied eben dieses Staats-

gebildes mit militärischen Mitteln angreift und offenbar zu vernichten, auszulöschen 

trachtet? 

Narrative128 

Betrachtet man die vorstehend zusammengetragenen Fakten und Dokumente, so 

drängt sich der Eindruck auf, dass in der Entwicklung Narrative offenbar eine ent-

scheidende Rolle spielen. Diese könnte man – in der Reihenfolge ihrer Entstehung 

geordnet – etwa wie folgt zusammenfassen: 

1) Russland wurde versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnt. 

2) Russland hat bezüglich der NATO-Osterweiterung kein Vetorecht. 

3) Russen und Ukrainer sind ein Volk; die Ukraine kann aus historischer Sicht keine 

Eigenstaatlichkeit beanspruchen. 

4) Die Ukraine wird von Neonazis regiert. 

Zu 1) Diese These kann aus den untersuchten Quellen weder bestätigt noch wider-

legt werden. Unbestreitbar dürfte sein, dass es im Zusammenhang mit den 

Verhandlungen und Gesprächen über eine Vereinigung von BRD und DDR 

mündliche Erklärungen hochrangiger Politiker aus der Bundesrepublik 

Deutschland, den USA, Großbritannien und Frankreich gab, die die sowjeti-

schen Verhandler jedenfalls glauben lassen konnten, dass sich die NATO 

nach der deutschen Vereinigung nicht über dessen Staatsgebiet hinaus aus-

dehnen würde. Spätere Interpretationen der westlichen Seite, dass mit diesen 

Aussagen lediglich eine Ausdehnung der militärischen Infrastruktur der NATO 

auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausgeschlossen worden sei, lassen sich 

anhand der öffentlich zugänglichen Quellen nicht zweifelsfrei bestätigen. End-

gültigen Aufschluss könnten für den Verfasser nicht zugängliche Dokumente 

bzw. Unterlagen liefern, die offenbar im US-Außenministerium lagern. Nicht 

unbeachtlich ist allerdings der Einwand, dass es zu dieser Zeit in dieser Frage 

noch gar keine konkreten Zusagen habe geben können, da der Warschauer 

Pakt noch bestand und folglich eine Erweiterung der NATO um einen oder 

mehrere dieser Staaten nicht anstehen konnte. 

                                                      
128 zur Bedeutung dieses Begriffs s. https://de.wikipedia.org/wiki/Narrativ_(Sozialwissenschaften)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Narrativ_(Sozialwissenschaften)
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zu 2) In der NATO-Russland-Grundakte ist zweifelsfrei festgehalten, dass Russland 

ein Vetorecht bezüglich einer Erweiterung der NATO um beitrittswillige Staa-

ten nicht zusteht. Allerdings sind in diesem Dokument Konsultationsmecha-

nismen vereinbart, die es zumindest theoretisch ermöglicht hätten, Modalitä-

ten eines Beitritts von ehemals dem Warschauer Pakt angehörenden Staaten 

in die NATO zu besprechen. Dies wäre dringend angeraten gewesen ange-

sichts der Tatsache, dass die russische Seite bereits vor dem Beginn der Ver-

handlungen zum Abschluss dieser Vereinbarung ihre Ablehnung einer Erwei-

terung der NATO auf ehemals dem Warschauer Pakt angehörende Staaten 

sehr deutlich gemacht hat und insbesondere eine Aufnahme der baltischen 

Staaten und der Ukraine als nicht hinnehmbar charakterisiert wurde.129 Es er-

scheint unerklärlich, dass dieses Instrument allem Anschein nach niemals ge-

nutzt worden ist, obwohl im Laufe der Jahre die russische Ablehnung der Auf-

nahme immer weiterer Staaten Osteuropas in die NATO immer deutlicher 

wurde. Insoweit kann der aus meiner Sicht durchaus berechtigte Vorwurf er-

hoben werden, die NATO habe jedenfalls mit der konkreten Ausgestaltung der 

Osterweiterung des Bündnisses gegen den Geist der NATO-Russland-Grund-

akte verstoßen. 

zu 3) Die von Wladimir Putin aufgestellte Behauptung, Russen und Ukrainer seien 

„ein Volk – ein einziges Ganzes“, dürfte aus historischer Sicht nicht wirklich 

haltbar sein.130 Unbestreitbar sind gemeinsame Ursprünge beider Völker und 

eine Geschichte, in der es immer wieder Berührungspunkte und Zeiten eines 

gemeinsamen Weges gegeben hat. Ebenfalls unbestreitbar und zugleich von 

extremer Tragik gekennzeichnet ist die gemeinsame Geschichte in der Zeit 

der Sowjetherrschaft; einerseits gab es aus der Ukraine stammende Politiker – 

insbesondere in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg –, die die Politik der 

UdSSR entscheidend mitbestimmt und -geprägt haben, andererseits das un-

glaubliche Leid, das gerade der ukrainischen Bevölkerung und insbesondere 

den Bauern dieses Landesteils unter der Stalin-Herrschaft zugefügt worden 

ist. Allerdings zeigt der Blick in die Geschichte, dass es offenbar bereits im 14. 

Jahrhundert ein eigenstaatliches Gebilde auf dem Gebiet der heutigen Ukraine 

gab und auch die Herrschaft über dieses häufig wechselte. Wenngleich deut-

lich wird, dass die Bevölkerung dieses Gebietes im Verlauf der Geschichte 

Russland häufig als eine Art „Schutzmacht“ angerufen hat, dürfte all das nicht 

ausreichen, dass Narrativ „eines einzigen Volkes“ von Russen und Ukrainern 

im wissenschaftlichen Diskurs Bestand haben zu lassen. Angesichts der un-

                                                      
129 vgl. oben, S. 18 
130 Ein abschließendes Urteil zu dieser Frage mögen Völkerkundler treffen; allerdings habe ich große 
Zweifel, ob dies nach den seit dem 24. Februar 2022 eingetretenen Ereignissen noch irgendeinen 
Wert besitzen würde. 
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bestreitbaren Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Nationen 

kann man aber sehr wohl von „Brudervölkern“ sprechen. 

 Ein besonderes Problem in den Beziehungen zwischen Russland und der Uk-

raine stellt die Halbinsel Krim dar. Putin reklamiert in dieser Frage, diese Halb-

insel habe immer zu Russland gehört und sei zu Zeiten der Sowjetunion unter 

Verletzung der seinerzeit geltenden Rechtsnormen der Ukraine zugeschlagen 

worden. Da sie bei Gründung der Sowjetunion nicht zur Ukraine gehört habe, 

könne die im Zuge von deren Zerfall unabhängig gewordene Ukraine keinen 

Anspruch auf dieses Gebiet erheben. Tatsächlich gehört die Krim offiziell seit 

1783 zu Russland131, aber eben erst seitdem. De facto handelt es sich also 

um ein irgendwann erobertes Gebiet. Ob ein solches gewissermaßen „für im-

mer und ewig“ dem Staat zugeordnet werden muss, der es einst in sein 

Staatsgebiet eingliederte, mögen meinetwegen Historiker entscheiden; als 

zwingend wird man einen solchen Schluss wohl kaum betrachten können. Et-

was anders könnte die Beurteilung liegen, was die neuerliche Zuordnung der 

Krim zur Ukraine aus der Sowjetzeit betrifft: hier belegen die Quellen recht 

eindeutig, dass der hierfür verantwortliche Generalsekretär der KPdSU (und 

somit faktische Staatschef der UdSSR), Nikita Chruschtschow, eigenmächtig 

und unter Missachtung geltenden Rechts handelte. Allerdings ist Putins Hass-

tiraden auf „die Bolschewiki“ und die von ihnen betriebene „Ausplünderung 

Russlands“ in diesem Punkt wohl entgegenzuhalten, dass diese radikale 

Gruppe später in der Kommunistischen Partei aufging; folglich wäre Putins 

Sichtweise mit speziellem Bezug auf die Krim allenfalls dann akzeptabel, 

wenn er die KPdSU von 1954 mit diesen gleichsetzen wollte. Nach alledem ist 

zu erwarten, dass dieses Gebiet auch künftig ein Zankapfel zwischen Russ-

land und der Ukraine sein wird – es sei denn, Putin gelänge es, die gesamte 

Ukraine zu besetzen und letztlich zu annektieren. 

zu 4) Insbesondere dieses Narrativ ruft immer wieder Unverständnis hervor. Der 

ukrainische Präsident Selenskyj hat hiergegen mehrfach eingewendet, wie 

könne er als russisch-stämmiger Jude denn bitteschön einem Regime von 

Neonazis vorstehen. Dieser Einwand ist hinsichtlich der aktuellen Situation si-

cherlich berechtigt; dennoch haben die Recherchen zu dieser Arbeit ausge-

wiesen, dass dieses Narrativ einer realen Grundlage nicht völlig entbehrt. Die-

se ergibt sich offensichtlich aus den Ereignissen in Odessa im August 2014132, 

bei denen im Gefolge des „Euromaidan“ unter maßgeblicher Beteiligung einer 

rechtsextremen Gruppierung Angehörige der russischstämmigen Bevölke-

rungsgruppe getötet wurden, was trotz entsprechender Aufforderungen sei-

tens der Vereinten Nationen von den ukrainischen Behörden niemals vollstän-

                                                      
131 vgl. oben, S. 5 
132 vgl. hierzu oben, S. 43 
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dig aufgeklärt wurde. Zudem scheint es immer noch eine Verehrung von Nati-

onalisten zu geben, die im Zweiten Weltkrieg mit den deutschen Besatzern der 

Ukraine kollaboriert haben. Zwar fehlen mir die Mittel, diese Behauptungen 

Putins zu überprüfen; sollten sie jedoch auch nur ansatzweise zutreffen, so ist 

dies wahrlich eine geradezu willkommene Grundlage für dieses Putin'sche 

Narrativ, mit dem er selbstverständlich in seinem Land Unterstützer gewinnen 

kann, wird doch in Russland die Erinnerung an den „Großen Vaterländischen 

Krieg“ gegen Nazi-Deutschland noch immer lebendig gehalten, was ange-

sichts der erlittenen Opfer nur allzu verständlich ist. 

Ein fünftes Narrativ lässt sich aus der Kriegserklärung an die Ukraine vom 24. Feb-

ruar 2022 ableiten: „Die USA streben nach der Weltherrschaft.“ Putin führt in dieser 

Rede Beispiele an, mit denen er das Hegemoniestreben der USA zu belegen ge-

denkt. In der Tat ist es so, dass sich die USA immer wieder mit militärischen Mitteln 

in Konflikte einmischen, wenn sie ihre Interessen beeinträchtigt sehen, und hierbei 

auch längst nicht in allen Fällen in Übereinstimmung mit den völkerrechtlichen Nor-

men handeln. Ebenso richtig – und aus der Sicht eines um Neutralität bemühten Be-

obachters höchst bedenklich – ist es, dass sie hierfür in nicht einem einzigen Fall zur 

Rechenschaft gezogen worden sind, während Russland (bzw. auch die UdSSR) in 

solchen Fällen immer mit Sanktionen belegt worden ist (die allerdings, wie der Aus-

bruch dieses Krieges zeigt, nicht immer hinreichend konsequent waren). Dass ange-

sichts dieser unbestreitbaren Tatsachen bei russischen Politikern – insbesondere bei 

so auf nationale Werte bedachten wie Wladimir Putin – ein Gefühl von ungerechter 

Behandlung und Benachteiligung entsteht, darf nun wirklich nicht weiter verwundern. 

Hinzukommen dürfte noch, dass Politiker wie Putin das autokratische Herrschafts-

system für ebenso überlegen halten wie westliche Politiker das demokratische. Und 

eine Analyse der Gesamtumstände des hier behandelten Konflikts kommt wohl ziem-

lich rasch zu dem Ergebnis, dass Putin weniger die Ukraine als solche fürchtet als 

den Import „westlicher“ Werte in sein eigenes Land, weil er bei einem solchen um 

seine Macht fürchten muss. 

Psychologische Aspekte 

Mit dem Zerfall der Sowjetunion zerbrach eine von Russland dominierte Weltmacht. 

Das führte – ziemlich automatisch und vorhersehbar – dazu, dass (zu diesem Zeit-

punkt; wir reden von den 1990-er Jahren) nur noch eine Weltmacht übrig blieb: die 

USA. Niemand wird bestreiten wollen, dass Macht korrumpiert; so war es auch in 

diesem Fall. Selbstverständlich glaubten die dort Verantwortung tragenden Politiker, 

nach dem Wegfall des Gegengewichts UdSSR der Welt weitestgehend ihren Stem-

pel aufdrücken zu können, hatte sich doch der ehemalige „Erzfeind“ selbst auf den 

Weg in eine Demokratie begeben. Zudem war dieses „neue Russland“ wirtschaftlich 

schwach, auf Geld aus „dem Westen“ angewiesen und somit – etwa was Abrüs-
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tungsverträge anging – leicht in die gewünschte Richtung zu lenken. Übersehen 

wurde jedoch, dass dieses zarte Pflänzchen „Demokratie“ im „neuen Russland“ 

schon sehr bald zu welken begann. Wir wissen heute, dass bereits die Wiederwahl 

des „Hoffnungsträgers“ Boris Jelzin 1996 nur unter Einsatz massiver Korruption und 

selbst unter diesen Umständen nur mit knapper Not gelang.133 Mit dem Beginn der 

regulären Präsidentschaft Wladimir Putins nach der Wahl vom 26. März 2000 be-

gann sich die Russische Föderation zu wandeln und war bald nur noch pro forma ein 

demokratischer Staat. Zweifelhaft ist, inwieweit (und falls ja, ab wann) diese Entwick-

lung „im Westen“ tatsächlich wahrgenommen wurde. Tatsache ist, dass so bei Wla-

dimir Putin ein neues Selbstbewusstsein entstand, das er immer mehr auf den von 

ihm geführten Staat übertrug. 

Es scheint, dass diese Entwicklung vom „Westen“ lange Zeit übersehen worden ist – 

was ihn zu Fehlern verleitete. Aus psychologischer Sicht einen der größten beging 

wohl der seinerzeitige US-Präsident Barack Obama, als er im März 2014 Russland 

als „Regionalmacht“ abqualifizierte. So etwas konnte ein Machtmensch wie Wladimir 

Putin wohl kaum ertragen – entsprechend dürfte er sich schon damals vorgenommen 

haben, zu gegebener Zeit hierauf zu reagieren. Es fällt auf, dass nach der „Abrüs-

tungseuphorie“ in den 1990-er und 2000-er Jahren ab der Mitte des vergangenen 

Jahrzehnts immer mehr Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungs-Verträge zwischen 

den USA und Russland – meist wegen angeblicher Verletzung durch den Vertrags-

partner – gekündigt und Verhandlungen zu Folgeabkommen gar nicht erst aufge-

nommen oder von vornherein abgelehnt wurden. Dies belegt, dass angesichts des 

gewachsenen Selbstvertrauens Russlands die verantwortlichen Politiker in den USA 

möglicherweise verunsichert worden sind, auf jeden Fall aber nicht in der Lage zu 

sein scheinen, mit einer solchen „Position der Stärke“ adäquat (etwa durch das An-

gebot von Verhandlungen „auf Augenhöhe“) umzugehen – mit fatalen Folgen, wie 

sich jetzt zeigt. 

Eine psychologische Fehleinschätzung liegt – es wurde bereits angedeutet – auch 

beim Umgang mit der so genannten NATO-Osterweiterung vor. Mein erster Gedan-

ke, als ich seinerzeit von der Auflösung des Warschauer Pakts erfuhr, war: „Jetzt wä-

re es doch an der Zeit, dass sich auch die NATO auflöst.“ Die Bedrohung durch die 

Sowjetunion war geschwunden, und für mich als durchaus friedensbewegten Laien 

war somit die Daseinsberechtigung auch für das westliche Verteidigungsbündnis 

nicht mehr existent: Wo gibt es noch etwas zu verteidigen, wenn die Bedrohung 

durch den „Erzfeind“ nicht mehr gegeben ist?134 Dass allem Anschein nach insbe-

                                                      
133 vgl. die Arte-Dokumentation „Krimi im Kreml“, bei Abfassung dieser Arbeit online abrufbar auf 
https://www.etwasverpasst.de/krimi-im-kreml  
134 Man mag hiergegen – aus heutiger Sicht – einwenden, dass ja die NATO gute Arbeit bei der Be-
kämpfung des seinerzeit noch gar nicht absehbaren internationalen Terrorismus geleistet habe. Dem 
lässt sich wiederum – ebenfalls aus heutiger Sicht – entgegenhalten, dass letztlich auch die in diesem 
Zusammenhang durchgeführte Afghanistan-Mission kläglich gescheitert ist. 

https://www.etwasverpasst.de/krimi-im-kreml
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sondere die USA stattdessen nicht nur an der NATO festgehalten, sondern sogar 

deren Erweiterung nach Osteuropa ohne Rücksichtnahme auf erklärte russische Be-

findlichkeiten vorangetrieben haben, muss mindestens als unsensibel, möglicher-

weise sogar als ein schwerer taktischer Fehler angesehen werden: Es drängt sich 

der Eindruck auf (ist aber zumindest nicht auszuschließen), dass man sich durch 

dieses Vorgehen den „Erzfeind“ aufs Neue herangezüchtet hat. Russland hatte ur-

sprünglich angekündigt, bei einer Aufnahme der baltischen Staaten in die NATO die 

Unterschrift unter die NATO-Russland Grundakte zurückzuziehen.135 Trotz dieser 

Drohung wurden diese Staaten aufgenommen, und Russland machte seine Ankün-

digung nicht wahr. Auch dies könnte – was immer die Beweggründe hierfür waren – 

ein taktischer Fehler gewesen sein: Möglicherweise hätten die USA einen solchen 

Schritt – völlig zu Recht – als einen „Schuss vor den Bug“ betrachtet und eine weite-

re NATO-Osterweiterung oder zumindest deren Modalitäten auf den Prüfstand ge-

stellt. 

Ein weiterer – wenn auch sicher der am wenigsten beeinflussbare – psychologischer 

Aspekt der hier aufgezeigten Entwicklungen betrifft die Person Wladimir Putin als 

solche. Man halte es sich einmal vor Augen: Ein Mann arbeitet sich aus einfachen 

Verhältnissen hoch, wird Offizier im Geheimdienst eines Staates, der eben diesen 

Geheimdienst braucht, um im Innersten zusammengehalten zu werden. Dieser Mann 

wird in einem befreundeten Staat – böswillig könnte man auch sagen: in einem Pro-

tektorat seines Heimatlandes – eingesetzt und erlebt von dort – quasi von außen – 

den Zusammenbruch des politischen Systems seines Heimatstaates. Folglich ist ihm 

seine berufliche Grundlage, sein Einkommen, seine gesamte Lebensgrundlage weg-

gebrochen. In seinem Heimatland muss er ganz von vorne anfangen, kommt bei ei-

nem ehemaligen Vertrauten – man könnte auch sagen: einem Gönner – unter und 

erlebt dessen Scheitern: eine demokratische Wahl hat ihn aus seinem Amt entfernt. 

Wieder steht unser Mann vor dem Nichts. Weil er in seiner vorherigen Tätigkeit 

Durchsetzungsvermögen bewiesen hat, holt ihn der – inzwischen auch mit durchaus 

zweifelhaften Mitteln, aber dem zu wahrenden Anschein noch auf demokratischem 

Wege wiedergewählte – gesundheitlich und politisch angeschlagene Präsident sei-

nes Landes in die Hauptstadt, macht ihn zu seinem Vertrauten und schließlich zu 

seinem Nachfolger: Unser Mann sitzt nun selbst an den Schalthebeln der Macht! Er 

hat es in der Hand, das System, das einst seine Lebens-, seine Existenzgrundlage 

war, wiederherzustellen. Und mehr noch als das: Er hat die Kenntnisse, die Fähigkei-

ten und sogar den Apparat dazu. Er, einst ein kleines Rädchen in einer gewaltigen 

Maschinerie, kann nun zum Kopf, zum Beherrscher dieser Maschinerie werden! Wer 

würde sich eine solche Chance entgehen lassen? 

Boris Jelzin war gesundheitlich angeschlagen und kaum noch zur Amtsführung in der 

Lage, als er Putin nach Moskau holte. Man hatte ihn gebraucht, um einen Sieg des 

                                                      
135 vgl. oben S. 18 
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Kandidaten der Kommunistischen Partei zu verhindern, und nun brauchte er einen 

starken Mann als Nachfolger, der „den Laden zusammenhalten“ konnte. Putin schien 

hierfür geeignet zu sein. Erste Zweifel an seiner Wahl dürften Jelzin gekommen sein, 

als er Putin nach dessen Wahl zu seinem Nachfolger hierzu gratulieren wollte: Sein 

Anruf ging ins Leere, und den von ihm erbetenen Rückruf hat es nie gegeben.136 

Kurz vor seinem Tod soll Jelzin geäußert haben, die Berufung Putins zu seinem 

Nachfolger sei der größte Fehler seines Lebens gewesen. 

Weitere Faktoren 

Diese Arbeit wurde mit der Zielsetzung begonnen, anhand von Fakten und Doku-

menten zu erforschen, welche Faktoren und Umstände die Entwicklungen (weiter) 

begünstigt haben, die eine entstandene krisenhafte Situation in den Beziehungen 

zwischen Russland und der Ukraine zu einem militärischen Angriff Russlands auf 

sein Nachbarland eskalieren ließen. Untersucht werden sollte dies anhand der histo-

rischen Fakten zur Entwicklung der beiden Länder sowie der europäischen bzw. 

transatlantischen Entwicklungen ab 1989/90. Weitere auf diesen Prozess der Eskala-

tion einwirkende Faktoren sind bewusst aus der detaillierten Betrachtung ausge-

klammert worden, weil ihr Einfluss offensichtlicher zu sein scheint. Dennoch scheint 

es sowohl angebracht als auch angemessen, sie kurz anzureißen. 

Deutschland 

Nachdem ab 1969 erstmals ein Sozialdemokrat Bundeskanzler der Bundesrepublik 

Deutschland geworden war, trat ein grundlegender Wechsel in der so genannten 

Ostpolitik des Landes ein. Statt einer strikten Konfrontation, verbunden mit einer 

weitgehenden Ablehnung des in der Sowjetunion und den mit ihr verbündeten osteu-

ropäischen Ländern herrschenden kommunistischen Systems lautete das Motto nun: 

„Wandel durch Annäherung“. Viele Menschen – zu denen auch ich gehöre – sind 

noch heute der Auffassung, dass dieser Wechsel in der deutschen „Ostpolitik“ einen 

großen Beitrag für die Überwindung der deutschen Teilung leistete. Aber entschei-

dend waren am Ende doch die Reformpolitik Michail Gorbatschows und die seiner-

zeitige ökonomische Schwäche der Sowjetunion, die die Vereinigung von BRD und 

DDR Wirklichkeit werden ließen. 

Die Politik Gorbatschows scheiterte jedoch im Ergebnis, die Sowjetunion wurde auf-

gelöst und die Russische Föderation trat ihre Rechtsnachfolge an. Deren Präsident 

wurde Boris Jelzin, seinerzeit als „Radikalreformer“ bezeichnet, der diesen Staat auf 

den Weg zur Demokratie zu führen schien – ganz im Sinne „des Westens“. Dass 

spätestens mit dem Amtsantritt Wladimir Putins sowohl dieser Weg als auch der des 

                                                      
136 so die Dokumentation „Putins Russland“, Nick Green, ZDF-Synchronfassung 2020 (vgl. Fn 57) 
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Versuchs einer Verständigung mit „dem Westen“ wieder verlassen wurde, scheint 

(auch oder zumindest) in Deutschland niemand so recht bemerkt zu haben, obwohl 

es erste Anzeichen hierfür bereits in seiner mit viel Beifall bedachten Rede vor dem 

Deutschen Bundestag vom September 2001 gab (ich habe es im Rahmen dieser 

Arbeit zeigen können). Es mag sein, dass es in Deutschland eine Art kollektiver 

Dankbarkeit gegenüber Russland gab, die seine politisch verantwortlichen Menschen 

dies übersehen ließ. Die Wirtschaftsbeziehungen wurden kontinuierlich ausgebaut, 

„Wandel durch Annäherung“ wurde durch „Wandel durch Handel“ abgelöst, und nie-

mandem kam so recht in den Sinn, man könne sich ein wenig zu sehr von dem ehe-

maligen „Erzfeind“ abhängig machen – den gab es ja so nicht mehr (zur Ehrlichkeit 

gehört hier zuzugeben, dass auch ich mir seinerzeit hierüber keine Gedanken ge-

macht habe – noch nicht). 

An dieser Haltung änderte sich weder nach dem russischen Eingreifen in Georgien 

2008 noch nach der Annexion der Krim und der Besetzung von Teilen des Donbass 

durch offensichtlich von Russland unterstützte Separatisten 2014 Grundlegendes. 

Zwar wurden insbesondere nach den Aktionen von 2014 internationale Sanktionen 

gegen Russland verhängt; diese machten jedoch zum einen einen eher halbherzigen 

Eindruck und hielten zum anderen Deutschland nicht davon ab, auch gegen den Wi-

derstand insbesondere osteuropäischer EU-Mitgliedsländer mit Russland einen Ver-

trag über das Gaspipeline-Projekt Nordstream 2 abzuschließen (was nun allerdings 

bei mir eine ablehnende Verwunderung auslöste, weil ich dies mit den verhängten 

Sanktionen für keinesfalls vereinbar hielt). Es ist wahrlich kein Ruhmesblatt deut-

scher Politik, dass dieses Projekt erst am 22. Februar 2022 gestoppt wurde, einen 

Tag nach der Anerkennung der Donbass-„Volksrepubliken“ durch Wladimir Putin (mit 

der die Kriegserklärung an die Ukraine nur noch zu einer Frage der Zeit geworden 

war). 

Internationale Beziehungen 

Auch in den internationalen Beziehungen zu Russland und in der internationalen Po-

litik allgemein gibt es Faktoren, die die Entwicklung der Ukraine-Krise zu einem rus-

sischen Angriffskrieg begünstigt haben könnten. Hinsichtlich Letzterer ist bereits er-

wähnt worden, dass es in der Vergangenheit Militäraktionen der USA gab, deren 

Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht bzw. mit den Regeln der Vereinten Nationen 

durchaus zweifelhaft war, ohne dass jemals auch nur der Versuch unternommen 

worden wäre, sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Dass gegen Russland bzw. die 

Sowjetunion bei solchen Gelegenheiten sehr wohl vorgegangen worden ist, ist objek-

tiv eine Ungleichbehandlung und somit nicht unbedingt geeignet, die internationalen 

Beziehungen in einem stabilen Gleichgewicht zu halten. Da mit dem russischen An-

griff auf die Ukraine nun ohnehin die weltweite Sicherheitsarchitektur einschließlich 

der Funktionsweise der Vereinten Nationen zumindest hochgradig in Frage gestellt 
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ist (was m.E. langfristig in eine grundlegende Reform der Vereinten Nationen mün-

den muss), sollte über dieses Problem gründlich nachgedacht und Maßnahmen zu 

dessen Beseitigung ersonnen werden. 

Ebenfalls bereits erwähnt wurde, dass die internationale Gemeinschaft auf frühere 

Brüche des Völkerrechts nur mit eher halbherzigen Sanktionen gegen Russland rea-

giert hat. Hierfür mag es Beweggründe gegeben haben, ebenso wie es gegenwärtig 

Beweggründe dafür gibt, einen völligen Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen zwi-

schen der EU und Russland zu vermeiden, obwohl die EU-Staaten auf diese Weise 

den russischen Krieg gegen die Ukraine mitfinanzieren. Im Ergebnis könnten diese 

Entscheidungen jedoch dazu beigetragen haben, Putin zum Beginn des Angriffskrie-

ges gegen die Ukraine zu ermutigen bzw. ihm die Entscheidung zu diesem zu er-

leichtern. 

Ein weiteres Problem könnte das Verhalten der USA im Umgang mit den mit der 

Russischen Föderation bzw. evtl. noch mit der UdSSR geschlossenen und in den 

letzten Jahren aufgekündigten Abrüstungs- bzw. Rüstungsbegrenzungsverträgen 

sein. Selbst wenn die Wahrnehmung richtig gewesen sein sollte, dass die russische 

Seite – auf welche Weise auch immer – gegen deren Bestimmungen verstoßen hat, 

so stellt sich doch die Frage, ob nicht unverzüglich nach der erklärten Aufkündigung 

Verhandlungen über Folgevereinbarungen hätten aufgenommen werden sollen, um 

wenigstens den Versuch der Wiederherstellung eines „strategischen Gleichgewichts“ 

zu unternehmen. Entsprechende Angebote Russlands nicht wenigstens „pro forma“ 

anzunehmen und auf ihre Seriosität zu testen, halte ich mit Blick auf die Erhaltung 

des Weltfriedens für eine nicht wirklich als verantwortlich zu bezeichnende Position 

(nach meinem Eindruck ist genau dies geschehen). 

Resümee 

Was bei Ausbruch des Krieges, den Russland seit dem 24. Februar 2022 gegen die 

Ukraine führt, ein diffuses, unbestimmtes Gefühl war, hat sich in dieser Arbeit bestä-

tigt: Es gab auf beiden Seiten, sowohl bei Russland als auch aufseiten „des Wes-

tens“, Narrative, Handlungen und Versäumnisse, die ihn wohl nicht herbeigeführt, ihn 

aber begünstigt haben mögen. Vielleicht ist es so, dass Wladimir Wladimirowitsch 

Putin vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an den Plan oder zumindest die Vorstel-

lung hatte, sich für die Zerstörung seines Lebens durch den Zerfall der Sowjetunion 

(oder die durch diesen Zerfall empfundene Schmach) zu rächen und die historische 

Größe Russlands wiederherzustellen. Es ist ebenso möglich, dass dieser Plan erst 

im Laufe der Jahre seiner Herrschaft über Russland entstand oder zu seiner vollen 

Größe heranreifte. Wir wissen es nicht, vielleicht wird es niemals ans Licht kommen. 
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Unabhängig hiervon scheint es jedoch Fehleinschätzungen und auf diesen basieren-

de Entwicklungen gegeben zu haben, die einen solchen Plan bzw. seine Umsetzung 

begünstigt haben. Natürlich weiß niemand, was passiert wäre, hätte sich die NATO 

nach der Auflösung des Warschauer Pakts ebenfalls aufgelöst, auf eine Erweiterung 

nach Osten verzichtet oder wenigstens deren Modalitäten im Rahmen der Möglich-

keiten der NATO-Russland-Grundakte mit der russischen Seite besprochen. Den-

noch ist bemerkenswert, wie wenig ganz offensichtlich in dieser Frage auf erklärte 

russische Befindlichkeiten Rücksicht genommen wurde. Und wenn es heute Stim-

men gibt, die der Auffassung sind, eine Aufnahme der Ukraine in die NATO 2008 

oder kurz danach hätte den Ausbruch dieses aktuellen Krieges verhindert, so drängt 

sich mir nach dem Studium der in dieser Arbeit zu Rate gezogenen Quellen der Ein-

druck auf, dass es im Gegenteil in einem solchen Fall bereits dann zum Ausbruch ei-

nes Krieges gekommen wäre. Dabei hätte die russische Seite mit Sicherheit Mittel 

und Wege finden können, die Auslösung des „Bündnisfalles“ zu vermeiden – etwa 

indem sie den Angriff vor der formellen Aufnahme begonnen hätte. 

Ausblick 

Die Erklärung Wladimir Putins vom 24. Februar 2022 lässt diesen Angriff auf die Uk-

raine in einem Licht erscheinen, in dem ich ihn bis zur Lektüre derselben noch nicht 

gesehen habe. Bereits zuvor war mir – wenn auch auf eine sehr diffuse Weise – klar, 

dass die Ukraine nicht das eigentliche, nicht das letzte Ziel dieses Krieges ist. Ich 

teile die Auffassung, dass es nicht die Ukraine als solche ist, die Wladimir Putin 

fürchtet. Bereits sein Eingreifen in Belarus nach der dortigen Präsidentenwahl im 

Jahr 2020 hat überdeutlich gemacht, dass er die Etablierung „westlicher“ Werte, der 

Vorstellungen von Freiheit und Demokratie, fürchtet wie der sprichwörtliche Teufel 

das Weihwasser. Zwar wird im Augenblick „nur“ die Ukraine angegriffen; aus seiner 

Kriegserklärung geht jedoch hervor, dass sich dieser Angriff ebenso gegen die von 

der Ukraine in seinen Augen „blind übernommenen“ Werte von Freiheit und Demo-

kratie richtet. Das kann nur bedeuten, dass Wolodymyr Selenskyj mit seiner Ein-

schätzung recht hat, im Falle einer Niederlage seines Landes werde Putin weiterge-

hen, werde weitere Länder angreifen: zunächst Georgien (Teile dieses Landes hat er 

ja bereits unter Kontrolle), später (trotz NATO-Zugehörigkeit) die baltischen Länder – 

immerhin ehemalige Sowjetrepubliken –, noch später möglicherweise sogar Polen. 

Der seinerzeitige Bundesverteidigungsminister Peter Struck hat Ende 2001 zur 

Rechtfertigung des Antrags der Bundesregierung, deutsche Soldaten nach Afghanis-

tan zu entsenden, vor dem Deutschen Bundestag erklärt, die Sicherheit Deutsch-

lands werde auch am Hindukusch verteidigt. Nun ist der Hindukusch einige Tausend 

Kilometer weiter von Deutschland entfernt als der Dnjepr, sodass ich mich seit dem 

24. Februar 2022 immer wieder frage: Wenn die Sicherheit Deutschlands schon am 

Hindukusch verteidigt wurde, weshalb wird sie dann nicht am viel näher gelegenen 
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Dnjepr ebenso verteidigt? Zur Begründung wird vorgetragen, die NATO wolle sich 

nicht in einen (direkten) Konflikt mit Russland begeben (okay, Putin hat für den Fall 

eines Eingreifens von wem auch immer zugunsten der Ukraine relativ unverhohlen 

mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht; also Vorsicht!). Doch zum einen ist die 

NATO mit ihren Waffenlieferungen an die Ukraine im Grunde längst Kriegspartei, und 

da Herrn Putin das Völkerrecht im Grunde nicht die Bohne interessiert, entscheidet 

er ganz allein, ab wann er das ebenso zu sehen gedenkt (diese Auffassung wird üb-

rigens auch von Militärexperten geteilt). Und die gesamte Gemengelage lässt eigent-

lich nur den Schluss zu, dass die NATO über kurz oder lang – ob sie nun möchte 

oder nicht – nicht umhinkommen wird, Kriegspartei zu werden – mit allen Konse-

quenzen. 

Mir ist voll bewusst, dass ich hier den Dritten Weltkrieg an die Wand male. Und mir 

ist ebenso bewusst, dass dieser möglicherweise mit dem Einsatz von Atomwaffen 

geführt werden würde. Aber zwischen dem Verhalten und dem Vorgehen, aber of-

fensichtlich auch der Denkweise Wladimir Putins und Adolf Hitlers gibt es so viele 

schreckliche und frappierende Parallelen, dass ich schon das Schlimmste zu be-

fürchten geneigt war, bevor der Angriff auf die Ukraine tatsächlich erfolgte. Eine 

Journalistin und Russland-Kennerin erklärte kurz nach Ausbruch des Krieges in einer 

„Maybrit-Illner“-Sendung sinngemäß, Putin sei von einer Überlegenheit der slawi-

schen Rasse überzeugt. Ich denke, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen… 

Persönliche Schlussbemerkung 

Was ich bereits in einer Fußnote (17, S. 7) zu verdeutlichen versucht habe, möchte 

ich abschließend noch einmal ausdrücklich klarstellen: Ziel dieser Arbeit ist der Ver-

such zu verstehen, ob in der Vergangenheit liegende Umstände, Hintergründe und 

(weltpolitische) Entwicklungen das Zustandekommen des seit dem 24. Februar 2022 

laufenden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine begünstigt haben könnten. 

Es geht keinesfalls um einen Versuch der Rechtfertigung dieses Krieges, auch wenn 

hier Faktoren aufgezeigt werden, die bestimmte Positionen bzw. Narrative Putins zu 

rechtfertigen scheinen. Es handelt sich insofern um Erklärungsversuche für deren 

Zustandekommen. Ich betone ausdrücklich: Dieser von Wladimir Putin begonnene 

Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen! Nach dieser Klarstellung lässt sich die 

aus dieser Arbeit resultierende Erkenntnis wie folgt zusammenfassen: Ja, es ist der 

Krieg des Wladimir Wladimirowitsch Putin – aber „der Westen“ hat für ihn treffliche 

Unterstützungsarbeit geleistet. 

Düsseldorf, den 20.04.2022 



Putins Angriff auf die Ukraine 

-78- 

Anhang 

Anhang 1: Rede Wladimir Putins vor dem Deutschen Bundestag am 25. 
September 2001 (8 Seiten) 

Anhang 2: Rede Wladimir Putins vor der Münchner Sicherheitskonferenz vom 
9. Februar 2007 (11 Seiten) 

Anhang 3: Aufsatz „Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer“, 
veröffentlicht am 12. Juli 2021 (17 Seiten) 

Anhang 4: Ansprache Wladimir Putins zur Anerkennung der „Volksrepubliken“ 
auf dem Gebiet des Donbass vom 21. Februar 2022 (19 Seiten) 

Anhang 5: Ansprache Wladimir Putins aus Anlass des bewaffneten Angriffs 
auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 (9 Seiten) 

Anhang 6: Charta von Paris „Für ein neues Europa“ (OSZE) (32 Seiten) 

Anhang 7: Europäische Sicherheitscharta, Istanbul 1999 (19 Seiten) 

Anhang 8:  Gedenkerklärung von Astana, 2010 (14 Seiten) 



Wortprotokoll der Rede Wladimir Putins im Deutschen Bundestag 

am 25. September 20011 

Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation: 

Wortprotokoll der Rede am 25. September 2001 vor dem Deutschen Bundestag (Si-

multanübersetzung) 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren!  

Ich bin aufrichtig dankbar für die Gelegenheit, hier im Bundestag zu Ihnen zu sprechen. 

Es ist das erste Mal in der Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen, dass ein 

russisches Staatsoberhaupt in diesem Hohen Hause auftritt. Diese Ehre, die mir heute 

zuteil geworden ist, bestätigt das Interesse Russlands und Deutschlands am gegen-

seitigen Dialog. Ich bin gerührt, dass ich über die deutsch-russischen Beziehungen 

sprechen kann, über die Entwicklung meines Landes sowie des vereinigten Europa 

und über die Probleme der internationalen Sicherheit – gerade hier in Berlin, in einer 

Stadt mit einem so komplizierten Schicksal. 

Diese Stadt ist in der jüngsten Geschichte der Menschheit mehrmals zum Zentrum der 

Konfrontation beinahe mit der ganzen Welt geworden. Selbst in der schlimmsten Zeit 

– noch nicht einmal in den schweren Jahren der Hitler-Tyrannei – ist es aber nicht 

gelungen, in dieser Stadt den Geist der Freiheit und des Humanismus, für den Lessing 

und Wilhelm von Humboldt den Grundstein gelegt haben, auszulöschen.  

In unserem Lande wird das Andenken an die antifaschistischen Helden sehr gepflegt. 

Russland hegte gegenüber Deutschland immer besondere Gefühle. Wir haben Ihr 

Land immer als ein bedeutendes Zentrum der europäischen und der Weltkultur behan-

delt, für deren Entwicklung auch Russland viel geleistet hat. Kultur hat nie Grenzen 

gekannt. Kultur war immer unser gemeinsames Gut und hat die Völker verbunden.  

Heute erlaube ich mir die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Spra-

che von Goethe, Schiller und Kant, in der deutschen Sprache, zu halten. 

(Ende der Simultanübersetzung) 

(Beifall) 

Sehr geehrte Damen und Herren, soeben sprach ich von der Einheit der europäischen 

Kultur. Dennoch konnte auch diese Einheit den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege 

                                                
1 Quelle: https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966. Der 
Text wurde von mir in Word eingefügt; fehlerhafte Zeilenumbrüche sowie einige kleine Textfehler wur-
den korrigiert. 

https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-244966
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auf diesem Kontinent im letzten Jahrhundert nicht verhindern. Sie verhinderte eben-

falls nicht die Errichtung der Berliner Mauer, die zum unheilvollen Symbol der tiefen 

Spaltung Europas wurde 

Die Berliner Mauer existiert nicht mehr; sie ist vernichtet. Es wäre angebracht, sich 

heute daran zu erinnern, wie es dazu gekommen ist. Ich bin mir sicher, dass großartige 

Veränderungen in Europa, in der ehemaligen Sowjetunion und in der Welt ohne be-

stimmte Voraussetzungen nicht möglich gewesen wären. Ich denke dabei an die Er-

eignisse, die in Russland vor zehn Jahren stattgefunden haben. 

Diese Ereignisse sind wichtig, um zu begreifen, was bei uns vor sich gegangen ist und 

was man von Russland in der Zukunft erwarten kann. Die Antwort ist eigentlich einfach: 

Unter der Wirkung der Entwicklungsgesetze der Informationsgesellschaft konnte die 

totalitäre stalinistische Ideologie den Ideen der Demokratie und der Freiheit nicht mehr 

gerecht werden. Der Geist dieser Ideen ergriff die überwiegende Mehrheit der russi-

schen Bürger. Gerade die politische Entscheidung des russischen Volkes ermöglichte 

es der ehemaligen Führung der UdSSR, diejenigen Beschlüsse zu fassen, die letzten 

Endes zum Abriss der Berliner Mauer geführt haben. Gerade diese Entscheidung er-

weiterte mehrfach die Grenzen des europäischen Humanismus, sodass wir behaupten 

können, dass niemand Russland jemals wieder in die Vergangenheit zurückführen 

kann. 

(Beifall) 

Was die europäische Integration betrifft, so unterstützen wir nicht einfach nur diese 

Prozesse, sondern sehen sie mit Hoffnung. Wir tun das als ein Volk, das gute Lehren 

aus dem Kalten Krieg und aus der verderblichen Okkupationsideologie gezogen hat. 

Aber hier – so vermute ich – wäre es angebracht, hinzuzufügen: Auch Europa hat 

keinen Gewinn aus dieser Spaltung gezogen. Ich bin der festen Meinung: In der heu-

tigen sich schnell ändernden Welt, in der wahrhaft dramatische Wandlungen in Bezug 

auf die Demographie und ein ungewöhnlich großes Wirtschaftswachstum in einigen 

Weltregionen zu beobachten sind, ist auch Europa unmittelbar an der Weiterentwick-

lung des Verhältnisses zu Russland interessiert. 

(Beifall) 

Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten 

Staaten. Aber ich bin der Meinung, dass Europa seinen Ruf als mächtiger und selbst-

ständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig nur festigen wird, wenn es seine eige-

nen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen 

sowie mit den Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzialen Russlands vereini-

gen wird. 

(Beifall) 
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Die ersten Schritte in diese Richtung haben wir schon gemeinsam gemacht. Jetzt ist 

es an der Zeit, daran zu denken, was zu tun ist, damit das einheitliche und sichere 

Europa zum Vorboten einer einheitlichen und sicheren Welt wird. Sehr geehrte Damen 

und Herren, im Sicherheitsbereich haben wir in den letzten Jahren viel erreicht. Das 

Sicherheitssystem, welches wir in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen haben, 

wurde verbessert. Eine der Errungenschaften des vergangenen Jahrzehnts war die 

beispiellos niedrige Konzentration von Streitkräften und Waffen in Mitteleuropa und in 

der baltischen Region. Russland ist ein freundlich gesinntes europäisches Land. Für 

unser Land, das ein Jahrhundert der Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der 

stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wie bekannt, haben wir den Vertrag 

über das allgemeine Verbot von Atomtests, den Vertrag über die Nichtverbreitung von 

Kernwaffen, die Konvention über das Verbot von biologischen Waffen sowie das 

START-II-Abkommen ratifiziert. Leider folgten nicht alle NATO-Länder unserem Bei-

spiel. 

Da wir angefangen haben, von der Sicherheit zu sprechen, müssen wir uns zuerst 

klarmachen, vor wem und wie wir uns schützen müssen. In diesem Zusammenhang 

kann ich die Katastrophe, die am 11. September in den Vereinigten Staaten gesche-

hen ist, nicht unerwähnt lassen. Menschen in der ganzen Welt fragen sich, wie es dazu 

kommen konnte und wer daran schuld ist. Ich möchte diese Fragen beantworten. Ich 

finde, dass wir alle daran schuld sind, vor allem wir, die Politiker, denen einfache Bür-

ger in unseren Staaten ihre Sicherheit anvertraut haben. Die Katastrophe geschah vor 

allem darum, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, die Veränderungen zu 

erkennen, die in der Welt in den letzten zehn Jahren stattgefunden haben.  

Wir leben weiterhin im alten Wertesystem. Wir sprechen von einer Partnerschaft. In 

Wirklichkeit haben wir aber immer noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Trotz der 

vielen süßen Reden leisten wir weiterhin heimlich Widerstand. Mal verlangen wir Lo-

yalität zur NATO, mal streiten wir uns über die Zweckmäßigkeit ihrer Ausbreitung. Wir 

können uns immer noch nicht über die Probleme im Zusammenhang mit dem Rake-

tenabwehrsystem einigen usw. 

Tatsächlich lebte die Welt im Laufe vieler Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts unter den 

Bedingungen der Konfrontation zweier Systeme, welche die ganze Menschheit mehr-

mals fast vernichtet hätte. Das war so furchterregend und wir haben uns so daran 

gewöhnt, in diesem Count-Down-System zu leben, dass wir die heutigen Veränderun-

gen in der Welt immer noch nicht verstehen können, als ob wir nicht bemerken würden, 

dass die Welt nicht mehr in zwei feindliche Lager geteilt ist. Die Welt ist sehr viel kom-

plizierter geworden. 

(Beifall) 
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Wir wollen oder können nicht erkennen, dass die Sicherheitsstruktur, die wir in den 

vorigen Jahrzehnten geschaffen haben und welche die alten Bedrohungen effektiv 

neutralisierte, heute nicht mehr in der Lage ist, den neuen Bedrohungen zu widerste-

hen. Oft streiten wir uns weiterhin über Fragen, die unserer Meinung nach noch wichtig 

sind. Wahrscheinlich sind sie noch wichtig. Aber währenddessen erkennen wir die 

neuen realen Bedrohungen nicht und übersehen die Möglichkeit von Anschlägen - und 

von was für brutalen Anschlägen! 

Infolge von Explosionen bewohnter Häuser in Moskau und in anderen großen Städten 

Russlands kamen Hunderte friedlicher Menschen ums Leben. Religiöse Fanatiker be-

gannen einen unverschämten und großräumigen bewaffneten Angriff auf die benach-

barte Republik Dagestan, nachdem sie die Macht in Tschetschenien ergriffen und ein-

fache Bürger zu Geiseln gemacht hatten. Internationale Terroristen haben offen - ganz 

offen - ihre Absichten über die Schaffung eines neuen fundamentalistischen Staates 

zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meer angekündigt, des so genannten Ka-

lifats oder der Vereinigten Staaten des Islam.  

Ich will gleich hervorheben: Ich finde es unzulässig, über einen Zivilisationskrieg zu 

sprechen. Fehlerhaft wäre es, ein Gleichheitszeichen zwischen Moslems im Generel-

len und religiösen Fanatikern zu setzen. Bei uns zum Beispiel sagte man im Jahre 

1999: Die Niederlage der Aggressoren beruht auf der mutigen und harten Antwort der 

Bewohner Dagestans - und die sind zu 100 Prozent Moslems. 

Kurz vor meiner Abfahrt nach Berlin habe ich mich mit den geistlichen Führern der 

Moslems in Russland getroffen. Sie haben die Initiative ergriffen und eine internatio-

nale Konferenz in Moskau unter der Losung durchgeführt: Islam gegen Terror. Ich 

finde, wir sollten diese Initiative unterstützen. 

(Beifall) 

Heutzutage verschärfen sich nicht nur die Probleme, die wir schon kennen, sondern 

es entstehen auch neue Gefahren. In der Tat baut Russland zusammen mit einigen 

GUS-Ländern eine reale Barriere gegen Drogenschmuggel, organisiertes Verbrechen 

und Fundamentalismus aus Afghanistan wie auch aus Zentralasien und dem Kauka-

sus in Richtung Europa auf. Terrorismus, nationaler Hass, Separatismus und religiöser 

Extremismus haben überall dieselben Wurzeln und bringen dieselben giftigen Früchte 

hervor. Darum sollten auch die Kampfmittel gegen diese Probleme universal sein. Aber 

zuerst sollten wir uns in einigen grundlegenden Fragen einigen. Wir sollten uns nicht 

scheuen, die Probleme beim Namen zu nennen. Sehr wichtig ist es, zu begreifen, dass 

Untaten politischen Zielen nicht dienen können, wie gut diese Ziele auch sein mögen. 

(Beifall) 
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Natürlich soll das Böse bestraft werden; ich bin damit einverstanden. Doch wir müssen 

verstehen, dass Gegenschläge den vollständigen, zielstrebigen und gut koordinierten 

Kampf gegen den Terrorismus nicht ersetzen können. In diesem Sinne bin ich voll und 

ganz mit dem amerikanischen Präsidenten einverstanden. 

(Beifall) 

Ich bin der Meinung, dass die Bereitschaft unserer Partner, gemeinsam Kräfte zu bün-

deln, um diese realen Gefahren, die nicht erdacht sind, zu bekämpfen, zeigt, wie ernst 

und zuverlässig unsere Partner sind. Diese Gefahren können von fernen Grenzen un-

seres Kontinents in die Mitte des Herzens von Europa stechen. Ich habe schon mehr-

mals darüber gesprochen. Aber nach den Ereignissen in den USA brauche ich es nicht 

mehr zu beweisen. 

Was fehlt heute, um zu einer effektiven Zusammenarbeit zu gelangen? Trotz allem 

Positiven, das in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurde, haben wir es bisher 

nicht geschafft, einen effektiven Mechanismus der Zusammenarbeit auszuarbeiten. 

Die bisher ausgebauten Koordinationsorgane geben Russland keine realen Möglich-

keiten, bei der Vorbereitung der Beschlussfassung mitzuwirken. Heutzutage werden 

Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Wir werden dann nach-

drücklich gebeten, sie zu bestätigen. Dann spricht man wieder von der Loyalität ge-

genüber der NATO. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, diese 

Entscheidungen zu verwirklichen. – Wir sollten uns fragen, ob das normal ist, ob das 

eine echte Partnerschaft ist.  

Die Verwirklichung demokratischer Prinzipien in den internationalen Beziehungen, die 

Fähigkeit, richtige Beschlüsse zu fassen, und die Bereitschaft zu einem Kompromiss 

– das ist eine schwierige Sache. Es waren aber ausgerechnet Europäer, die als Erste 

verstanden haben, wie wichtig es ist, nach einheitlichen Beschlüssen zu suchen und 

nationalen Egoismus zu überwinden. Wir sind einverstanden; dies sind gute Ideen. Die 

Qualität der Beschlussfassungen, deren Effizienz und letzten Endes die europäische 

und die internationale Sicherheit hängen im Großen und Ganzen davon ab, inwiefern 

wir diese klaren Grundsätze heute in praktische Politik umsetzen können. 

Noch vor kurzem schien es so, als würde auf dem Kontinent bald ein richtiges gemein-

sames Haus entstehen, in welchem Europäer nicht in östliche und westliche, in nörd-

liche und südliche geteilt werden. Solche Trennungslinien bleiben aber erhalten, und 

zwar deswegen, weil wir uns bis jetzt noch nicht endgültig von vielen Stereotypen und 

ideologischen Klischees des Kalten Krieges befreit haben. Heute müssen wir mit Be-

stimmtheit und endgültig erklären: Der Kalte Krieg ist vorbei. 

(Beifall) 
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Die Welt befindet sich in einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Wir verstehen: Ohne 

eine moderne, dauerhafte und standfeste internationale Sicherheitsarchitektur schaf-

fen wir auf diesem Kontinent nie ein Vertrauensklima und ohne dieses Vertrauensklima 

ist kein einheitliches Großeuropa möglich. 

Liebe Freunde, Gott sei Dank wird Russland in Europa heutzutage nicht nur im Zu-

sammenhang mit Oligarchen, Korruption und Mafia erwähnt. Aber nach wie vor 

herrscht ein großer Mangel an objektiver Information über Russland. Ich kann mit Zu-

versicht sagen: Das Hauptziel der Innenpolitik Russlands ist vor allem die Gewährleis-

tung der demokratischen Rechte und der Freiheit, die Verbesserung des Lebensstan-

dards und der Sicherheit des Volkes. 

Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einen Rückblick auf die 

jüngsten Ereignisse werfen: Russland ist den schmerzhaften Weg der Reformen ge-

gangen. Zu den Maßstäben und Aufgaben, die wir zu lösen hatten, gibt es in der Ge-

schichte keine Analogien. Natürlich wurden viele Fehler gemacht. Nicht alle Probleme 

sind gelöst. Aber zurzeit ist Russland ein äußerst dynamischer Teil des europäischen 

Kontinents. Dabei ist das Wort „dynamisch“ nicht nur im politischen, sondern auch im 

wirtschaftlichen Sinne gemeint, was besonders hoffnungsvoll zu sein scheint. 

Die politische Stabilität in Russland wird dank mehrerer Wirtschaftsfaktoren sicherge-

stellt, nicht zuletzt auch dank eines der liberalsten Steuersysteme in der Welt. Mit einer 

Einkommensteuer von 13 Prozent und einer Gewinnsteuer von 24 Prozent ist das wirk-

lich so! 

(Heiterkeit und Beifall) 

Das Wirtschaftswachstum betrug im vorigen Jahr 8,3 Prozent. Für dieses Jahr ging 

man von nur 4 Prozent aus. Herauskommen wird höchstwahrscheinlich ein Wachstum 

von ungefähr 6 Prozent; sagen wir 5,5 bzw. 5,7 Prozent, mal sehen. 

Gleichzeitig bin ich davon überzeugt: Nur eine umfangreiche und gleichberechtigte ge-

samteuropäische Zusammenarbeit kann einen qualitativen Fortschritt bei der Lösung 

solcher Probleme wie Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung und vieler anderer be-

wirken. Wir sind auf eine enge Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit eingestellt. 

Wir haben die Absicht, in unmittelbarer Zukunft zum Mitglied der Welthandelsorgani-

sation zu werden. Wir rechnen damit, dass uns die internationalen und die europäi-

schen Organisationen dabei unterstützen. 

(Beifall) 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf solche Dinge lenken, die Sie als Abgeordnete 

dieses Parlamentes sicher besser einschätzen können und die nicht in den Bereich 

der Propaganda gehören. Im Grunde genommen hat sich in unserem Staat ein Priori-

täten- und Wertewandel vollzogen. Im Haushalt 2002 nehmen die Sozialausgaben den 
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ersten Platz ein. Ich möchte besonders betonen, dass zum ersten Mal in der Ge-

schichte Russlands die Ausbildungsausgaben die Verteidigungsausgaben übertreffen. 

(Beifall) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, ein paar Worte zu den deutsch-

russischen Beziehungen zu sagen – ich möchte das gesondert betrachten –: Die rus-

sisch-deutschen Beziehungen sind ebenso alt wie unsere Länder. Die ersten Germa-

nen erschienen Ende des ersten Jahrhunderts in Russland. Am Ende des 19. Jahr-

hunderts lag die Zahl der Deutschen in Russland an neunter Stelle. Aber nicht nur die 

Zahl ist wichtig, sondern natürlich auch die Rolle, die diese Menschen in der Landes-

entwicklung und im deutsch-russischen Verhältnis gespielt haben: Das waren Bauern, 

Kaufleute, die Intelligenz, das Militär und die Politiker. Zwischen Russland und Amerika 

liegen Ozeane. Zwischen Russland und Deutschland liegt die große Geschichte. 

Das schrieb der deutsche Historiker Michael Stürmer. – Ich möchte dazu feststellen, 

dass die Geschichte genauso wie die Ozeane nicht nur trennt, sondern auch verbindet. 

(Beifall) 

Es ist wichtig, diese Geschichte richtig zu deuten. Wie ein guter westlicher Nachbar 

verkörperte Deutschland für Russen oft Europa, die europäische Kultur, das techni-

sche Denkvermögen und kaufmännisches Geschick. Nicht zufällig wurden früher alle 

Europäer in Russland Deutsche genannt, die europäische Siedlung in Moskau zum 

Beispiel „deutscher Vorort“. 

Natürlich war der kulturelle Einfluss beider Völker gegenseitig. Viele Generationen von 

Deutschen und Russen studierten und genießen auch heute Werke von Goethe, 

Dostojewskij und Leo Tolstoj. Unsere beiden Völker verstehen die Mentalität des je-

weils anderen Volkes sehr gut. Ein gutes Beispiel dafür sind fabelhafte russische Über-

setzungen deutscher Autoren. Diese sind sehr nahe an den Texten, erhalten den 

Rhythmus, die Stimmung und die Schönheit der Originale. Boris Pasternaks Überset-

zung des „Faust“ ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. 

Meine Damen und Herren, in unserer gemeinsamen Geschichte hatten wir verschie-

dene Seiten, manchmal auch schmerzhafte, besonders im 20. Jahrhundert. Aber frü-

her waren wir sehr oft Verbündete. Die Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern 

wurden immer durch enge Abstimmung und durch die Dynastien unterstützt. Über-

haupt spielten Frauen in unserer Geschichte eine besondere Rolle. 

(Heiterkeit und Beifall) 

Erinnern Sie sich zum Beispiel an die Tochter Ludwigs IV., des Fürsten von Hessen-

Darmstadt: Sie ist in Russland als Fürstin Elisabeth bekannt. Sie hatte ein wirklich 

tragisches Schicksal. Nach dem Mord an ihren Mann gründete sie ein Nonnenkloster. 
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Während des Ersten Weltkrieges pflegte sie russische und deutsche Verletzte. Im 

Jahre 1918 wurde sie von Bolschewisten hingerichtet. Ihr galt eine allgemeine Vereh-

rung. Vor kurzem wurde ihr Wirken anerkannt und sie wurde heiliggesprochen. Ein 

Denkmal für sie steht heute im Zentrum Moskaus. 

Vergessen wir auch nicht die Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Sie hieß Sophie Auguste 

Friederike. Sie leistete einen einzigartigen Beitrag zur russischen Geschichte. Einfa-

che russische Menschen nannten sie Mutter. Aber in die Weltgeschichte ging sie als 

russische Zarin Katharina die Große ein. 

Heutzutage ist Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner Russlands, unser be-

deutsamster Gläubiger, einer der Hauptinvestoren und maßgeblicher außenpolitischer 

Gesprächspartner. Um ein Beispiel zu nennen: Im vorigen Jahr erreichte der Waren-

umsatz zwischen unseren Staaten die Rekordhöhe von 41,5 Milliarden DM. Das ist 

vergleichbar mit dem Gesamtwarenumsatz zwischen den beiden ehemaligen deut-

schen Staaten und der Sowjetunion. Ich glaube nicht, dass man sich damit zufrieden-

geben kann und hier Halt machen darf. Es bleibt noch genug Spielraum für die 

deutsch-russische Zusammenarbeit. 

(Beifall) 

Ich bin überzeugt: Wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bila-

teralen Beziehungen auf und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Auf-

bau des europäischen Hauses. 

(Beifall) 

Zum Schluss will ich die Aussagen, mit denen Deutschland und seine Hauptstadt vor 

einiger Zeit charakterisiert wurden, auf Russland beziehen: Wir sind natürlich am An-

fang des Aufbaus einer demokratischen Gesellschaft und einer Marktwirtschaft. Auf 

diesem Wege haben wir viele Hürden und Hindernisse zu überwinden. Aber abgese-

hen von den objektiven Problemen und trotz mancher – ganz aufrichtig und ehrlich 

gesagt – Ungeschicktheit schlägt unter allem das starke und lebendige Herz Russ-

lands, welches für eine vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltender Beifall - Die Abgeordneten erheben sich) 

(Schluss: 15.47 Uhr) 



Wladimir Putin: Rede auf der Münchner 

Sicherheitskonferenz vom 09. Februar 20071  

Vielen Dank, verehrte Frau Kanzlerin, für die Einladung, an den Tisch der Konferenz, 

die Politiker, Militärs, Unternehmer und Experten aus mehr als 40 Ländern der Welt 

zusammengeführt hat. 

Das Format der Konferenz gibt mir die Möglichkeit, der „übertriebenen Höflichkeit“ zu 

entgehen, mit geschliffenen, angenehmen, aber leeren diplomatischen Worthülsen 

sprechen zu müssen. Das Format der Konferenz erlaubt, das zu sagen, was ich wirk-

lich über die Probleme der internationalen Sicherheit denke. Und wenn meine Überle-

gungen meinen Kollegen allzu polemisch oder ungenau erscheinen, ärgern Sie sich 

bitte nicht über mich – es ist doch nur eine Konferenz. Und ich hoffe, dass nicht schon 

nach zwei, drei Minuten meines Auftrittes Herr Teltschik das „Rotlicht“ aufleuchten 

lässt. 

Also. Es ist bekannt, dass die Problematik der internationalen Sicherheit bedeutend 

breiter ist als die Fragen der militärpolitischen Stabilität. Dazu gehören die Beständig-

keit der Weltwirtschaft, die Überwindung der Armut, die ökonomische Sicherheit und 

die Entwicklung des Dialogs zwischen den Zivilisationen. 

Dieser allumfassende, unteilbare Charakter der Sicherheit drückt sich auch in seinem 

Grundprinzip aus: „Die Sicherheit des Einzelnen – das ist die Sicherheit aller“. Wie 

sagte doch Franklin Roosevelt schon in den ersten Tagen des II. Weltkrieges: „Wo 

auch immer der Frieden gebrochen wird, ist er gleichzeitig überall bedroht und in Ge-

fahr.“ 

Diese Worte haben bis heute ihre Aktualität behalten. Davon zeugt übrigens auch das 

Thema unserer Konferenz, so wie es hier geschrieben steht: „Globale Krisen – globale 

Verantwortung“. 

Die monopolare Welt 

Vor gerade einmal zwei Jahrzehnten war die Welt ideologisch und wirtschaftlich zer-

brochen, aber ihre Sicherheit garantierten die gewaltigen strategischen Potenziale 

zweier Supermächte. 

Der globale Gegensatz schob äußerst drängende ökonomische und soziale Fragen an 

den Rand der internationalen Beziehungen und Tagesordnungen. Und wie jeder Krieg 

hinterließ uns auch der „kalte Krieg“ – bildlich ausgedrückt – „Blindgänger“. Ich meine 

                                                
1 Quelle: AG Friedensforschung; online auf http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheits-
konferenz/2007-putin-dt.html (dort finden sich auch Links zu einer englischen Übersetzung und zum 
russischen Original [ob dieser Link noch funktioniert, habe ich nicht geprüft] 

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
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damit ideologische Stereotypen, doppelte Standards, irgendwelche Schablonen des 

Blockdenkens. 

Die nach dem „Kalten Krieg“ vorgeschlagene monopolare Welt kam auch nicht zu 

Stande. 

Die Menschheitsgeschichte kennt natürlich auch Perioden monopolaren Zustandes 

und des Strebens nach Weltherrschaft. Alles war schon mal da in der Geschichte der 

Menschheit. Aber was ist eigentlich eine monopolare Welt? Wie man diesen Terminus 

auch schmückt, am Ende bedeutet er praktisch nur eines: es gibt ein Zentrum der 

Macht, ein Zentrum der Stärke, ein Entscheidungs-Zentrum. 

Es ist die Welt eines einzigen Hausherren, eines Souveräns. Und das ist am Ende 

nicht nur tödlich für alle, die sich innerhalb dieses Systems befinden, sondern auch für 

den Souverän selbst, weil es ihn von innen zerstört. 

Das hat natürlich nichts mit Demokratie gemein. Weil Demokratie bekanntermaßen die 

Herrschaft der Mehrheit bedeutet, unter Berücksichtigung der Interessen und Meinun-

gen der Minderheit. 

Nebenbei gesagt, lehrt man uns - Russland – ständig Demokratie. Nur die, die uns 

lehren, haben selbst, aus irgendeinem Grund, keine rechte Lust zu lernen. 

Ich denke, dass für die heutige Welt das monopolare Modell nicht nur ungeeignet, 

sondern überhaupt unmöglich ist. Nur nicht, weil für eine Einzel-Führerschaft in der 

heutigen, gerade in der heutigen, Welt weder die militärpolitischen, noch die ökonomi-

schen Ressourcen ausreichen. Aber was noch wichtiger ist – das Modell selbst erweist 

sich als nicht praktikabel, weil es selbst keine Basis hat und nicht die sittlich-moralische 

Basis der modernen Zivilisation sein kann. 

„Heute beobachten wir eine fast unbegrenzte, hypertrophierte 

Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen“ 

Damit ist alles, was heute in der Welt geschieht - und wir fangen jetzt erst an, darüber 

zu diskutieren – eine Folge der Versuche, solch eine Konzeption der monopolaren 

Welt, in der Welt einzuführen. 

Und mit welchem Ergebnis? 

Einseitige, oft nicht legitime Handlungen haben nicht ein einziges Problem gelöst. Viel-

mehr waren sie Ausgangspunkt neuer menschlicher Tragödien und Spannungsherde. 

Urteilen Sie selbst: Die Kriege, die lokalen und regionalen Konflikte sind nicht weniger 

geworden. Herr Teltschik hat ganz leicht daran erinnert. Und es sterben nicht weniger 

Menschen bei diesen Konflikten als früher, sondern sogar mehr. Bedeutend mehr! 

Heute beobachten wir eine fast unbegrenzte, hypertrophierte Anwendung von Gewalt 

– militärischer Gewalt – in den internationalen Beziehungen, einer Gewalt, welche eine 
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Sturmflut aufeinander folgender Konflikte in der Welt auslöst. Im Ergebnis reichen 

dann nicht die Kräfte für eine komplexe Lösung wenigstens eines dieser Konflikte. Eine 

politische Lösung ist ebenfalls unmöglich. 

Wir sehen eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien des Völker-

rechts. Mehr noch – bestimmte Normen, ja eigentlich fast das gesamte Rechtssystem 

eines Staates, vor allem, natürlich, der Vereinigten Staaten, hat seine Grenzen in allen 

Sphären überschritten: sowohl in der Wirtschaft, der Politik und im humanitären Be-

reich wird es anderen Staaten übergestülpt. Nun, wem gefällt das schon? 

In den internationalen Angelegenheiten begegnet man immer öfter dem Bestreben, die 

eine oder andere Frage ausgehend von einer so genannten politischen Zielgerichtet-

heit auf der Grundlage der gegenwärtigen politischen Konjunktur zu lösen. 

Das ist allerdings äußerst gefährlich. Es führt dazu, dass sich schon niemand mehr in 

Sicherheit fühlt. Ich will das unterstreichen – niemand fühlt sich mehr sicher! Weil sich 

niemand mehr hinter dem Völkerrecht wie hinter einer schützenden Wand verstecken 

kann. Eine solche Politik erweist sich als Katalysator für das Wettrüsten. 

Die Dominanz des Faktors Gewalt löst in einer Reihe von Ländern den Drang nach 

dem Besitz von Massenvernichtungswaffen aus. Mehr noch – es erschienen ganz 

neue Bedrohungen, die zwar früher schon bekannt waren, aber heute globalen Cha-

rakter annehmen, wie der Terrorismus. 

Ich bin überzeugt, dass wir heute an einem Grenzpunkt angelangt sind, an dem wir 

ernsthaft über die gesamte Architektur der globalen Sicherheit nachdenken sollten. 

Man muss ablassen von der Suche nach einer ausgeklügelten Balance der Interessen 

aller international handelnden Subjekte. Umso mehr, als sich gerade jetzt die „interna-

tionale Landschaft“ so spürbar und so schnell ändert, und zwar auf Grund der wirt-

schaftlichen Entwicklung einer ganzen Reihe von Staaten und Regionen. 

Die Frau Bundeskanzlerin hat schon darauf aufmerksam gemacht. So ist das sum-

mierte BIP Indiens und Chinas hinsichtlich der paritätischen Kaufkraft schon größer 

als das der USA. Das gleichermaßen berechnete BIP der BRIC-Staaten – Brasilien, 

Russland, Indien und China- übersteigt das BIP der EU. Nach Auffassung der Exper-

ten wird diese Entwicklung weiter anhalten. 

Es besteht kein Zweifel, dass das wirtschaftliche Potenzial neuer Wachstumszentren 

auf der Welt unausweichlich auch in politischen Einfluss umschlägt und die Multipola-

rität stärkt. 

In diesem Zusammenhang wächst auch ernsthaft die Rolle der mehrseitigen Diploma-

tie. Offenheit, Transparenz und Berechenbarkeit sind in der Politik ohne Alternative, 

aber die Anwendung von Gewalt sollte eine ebenso ausgeschlossen sein, wie die An-

wendung der Todesstrafe in den Rechtssystemen einiger Staaten. 
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Wir beobachten aber heute, im Gegenteil, dass Länder, in denen die Anwendung der 

Todesstrafe sogar gegenüber Mördern und anderen gefährlichen Verbrechern verbo-

ten ist, ungeachtet dessen man militärischen Aktionen teilnehmen, die schwerlich als 

legitim zu bezeichnen sind. Doch bei diesen Konflikten sterben Menschen – Hunderte, 

Tausende friedlicher Menschen! 

Gleichzeitig stellt sich die Frage: Sollen wir etwa untätig und willenlos auf die verschie-

denen inneren Konflikte in einzelnen Ländern starren, auf das Treiben autoritärer Re-

gimes, von Tyrannen, auf die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen? Genau hie-

rin lag das Wesen der Frage, die der Bundeskanzlerin von unserem verehrten Kolle-

gen Lieberman gestellt wurde. Das ist tatsächlich eine ernsthafte Frage! Können wir 

unbeteiligt zusehen, was passiert? Natürlich nicht. 

„Man darf die UNO nicht durch die NATO oder die EU ersetzen“ 

Aber haben wir die Mittel, um diesen Bedrohungen zu widerstehen? Natürlich haben 

wir sie. Wir brauchen uns nur an die jüngste Geschichte zu erinnern. Haben wir nicht 

in unserem Land einen friedlichen Übergang zur Demokratie vollzogen? Es hat doch 

eine friedliche Transformation des sowjetischen Regimes stattgefunden. Und was für 

eines Regimes! Mit welcher Menge an Waffen, darunter Kernwaffen! Warum muss 

man jetzt, bei jedem beliebigen Vorkommnis, bombardieren und schießen. Es kann 

doch nicht sein, dass es uns bei einem Verzicht auf die Androhung gegenseitiger Ver-

nichtung an politischer Kultur und Achtung vor den Werten der Demokratie und des 

Rechts fehlt. 

Ich bin überzeugt, dass der einzige Mechanismus zur Entscheidung über die Anwen-

dung von Gewalt als letzte Maßnahme nur die UN-Charta sein darf. In diesem Zusam-

menhang habe ich auch nicht verstanden, was kürzlich der Verteidigungsminister Ita-

liens gesagt hat, oder er hat sich unklar ausgedrückt. Ich habe jedenfalls verstanden, 

dass die Anwendung von Gewalt nur dann als legitim gilt, wenn sie auf der Grundlage 

einer Entscheidung der NATO, der EU oder der UNO basiert. Wenn er das tatsächlich 

meint, dann haben wir verschiedene Standpunkte. Oder ich habe mich verhört. Legitim 

ist eine Anwendung von Gewalt nur dann zu nennen, wenn ihr ein UNO-Beschluss zu 

Grunde liegt. Und man darf die UNO nicht durch die NATO oder die EU ersetzen. Und 

wenn die UNO wirklich die Kräfte der internationalen Gemeinschaft vereint, die tat-

sächlich auf Ereignisse in einzelnen Staaten reagieren können, wenn wir uns von der 

Nichtbeachtung internationalen Rechts abkehren, dann kann sich die Situation ändern. 

Im anderen Fall gerät die Situation nur in eine Sackgasse und es häufen sich die 

schweren Fehler. Zugleich muss man erreichen, dass das Völkerrecht universalen 

Charakter erhält, sowohl im Verständnis, wie auch in der Anwendung der Normen. 

Man darf nicht vergessen, dass demokratische Handlungen in der Politik unbedingt 

eine Diskussion und sorgfältige Ausarbeitung von Entscheidungen voraussetzt. 
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„Abrüstungs-Stau“ 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die potenzielle Gefahr einer Destabilisierung der internationalen Beziehungen ist auch 

mit einem Abrüstungs-Stau verbunden. 

Russland tritt für die Wiederaufnahme des Dialogs zu dieser wichtigen Frage ein. 

Es ist wichtig, die Beständigkeit der völkerrechtlichen Basis für die Abrüstung zu si-

chern, gleichzeitig auch die Fortführung des Prozesses der Reduzierung der Kernwaf-

fen zu gewährleisten. 

Wir haben mit den USA den Abbau unserer strategischen Kernwaffenpotenziale auf 

1700 – 2200 Sprengköpfe bis Ende 2012 vereinbart. Russland beabsichtigt, die über-

nommenen Verpflichtungen streng einzuhalten. Wir hoffen, dass unsere Partner ge-

nauso transparent handeln und nicht für einen „schwarzen Tag“ ein paar Hundert 

Sprengköpfe zurücklegen. Und wenn uns heute der neue Verteidigungsminister der 

USA erklärt, dass die Vereinigten Staaten diese überzähligen Sprengköpfe nicht in 

Lagern, nicht unter dem Kopfkissen und auch nicht unter der Bettdecke verstecken, 

dann schlage ich vor, dass sich alle erheben und stehend applaudieren. Das wäre eine 

sehr wichtige Erklärung. 

Russland hält sich weiterhin streng, wie auch bisher, an die Verträge über die Nicht-

weiterverbreitung von Kernwaffen und die vielseitigen Kontrollregimes für Raketen-

technologie. Die in diesen Dokumenten festgehaltenen Prinzipien tragen universellen 

Charakter. 

In diesem Zusammenhang möchte ich daran erinnern, dass die UdSSR und die USA 

in den 80er Jahren einen Vertrag über die Liquidierung einer ganzen Klasse von Ra-

keten geringer und mittlerer Reichweite unterzeichnet haben, aber einen universellen 

Charakter hat dieses Dokument nicht erhalten.  

Heute haben schon eine Reihe Staaten solche Raketen: Die Koreanische Volksdemo-

kratische Republik, die Republik Korea, Indien, Iran, Pakistan, Israel. Viele andere 

Staaten der Welt projektieren solche Systeme und planen, sie mit Waffen zu bestü-

cken. Nur die USA und Russland haben sich verpflichtet, keine solchen Waffensys-

teme zu bauen. 

Klar, dass wir unter solchen Bedingungen über die Gewährleistung unserer eigenen 

Sicherheit nachdenken müssen. 

Die Militarisierung des Weltalls  

In Verbindung damit dürfen wir keine neuen destabilisierenden hochtechnologischen 

Waffenarten zulassen. Nicht zu reden von Maßnahmen zur Erschließung neuer Sphä-

ren der Konfrontation, vor allem im Kosmos. „Star Wars“ sind bekanntermaßen längst 
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keine Utopie mehr, sondern Realität. Schon Mitte der 80er Jahre (des vergangenen 

Jahrhunderts) haben unsere amerikanischen Partner in der Praxis einen ihrer eigenen 

Satelliten gekapert. 

Die Militarisierung des Weltraums kann, nach Auffassung Russlands, für die Weltge-

meinschaft unvorhersehbare Folgen provozieren – nicht weniger als zu Beginn der 

Kernwaffenära. Wir haben nicht nur einmal Initiativen vorgelegt, die auf den Verzicht 

auf Waffen im Kosmos gerichtet waren. 

Ich möchte Sie heute darüber informieren, dass wir einen Vertragsentwurf über die 

Vermeidung einer Stationierung von Waffen im Weltraum vorbereitet haben. In der 

nächsten Zeit wird er allen Partnern als offizieller Vorschlag zugeleitet werden. Lassen 

sie uns gemeinsam daran arbeiten. 

Uns beunruhigen auch Pläne zum Aufbau von Elementen eines Raketenabwehrsys-

tems in Europa. Wer braucht eine neue Runde eines in diesem Falle unausweichlichen 

Wettrüstens? Ich zweifele zutiefst daran, dass es die Europäer selbst sind. 

Über Raketenwaffen, die, um tatsächlich Europa gefährden können, eine Reichweite 

von 5000 – 8000 Kilometern haben müssen, verfügt keines dieser so genannten „Prob-

lemländer“. Und in der absehbaren Zukunft werden sie auch keine haben, nicht einmal 

die Aussicht darauf. Selbst der hypothetische Start einer nordkoreanischen Rakete in 

Richtung des Territoriums der USA über Westeuropa hinweg, widerspricht allen Ge-

setzen der Ballistik. Wie man bei uns in Russland sagt, ist das so, „wie wenn man sich 

mit der linken Hand am rechten Ohr kratzt“. 

Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa 

Weil ich gerade hier in Deutschland bin, kann ich nicht umhin, an den kritischen Zu-

stand des Vertrages über die konventionellen Streitkräfte in Europa zu erinnern. 

Der adaptierte Vertrag über die konventionellen Streitkräfte in Europa wurde 1999 un-

terzeichnet. Er berücksichtigte die neue geopolitische Realität – die Liquidierung des 

Warschauer Paktes. Seither sind sieben Jahre vergangen, und nur vier Staaten haben 

dieses Dokument ratifiziert, darunter die Russische Föderation. 

Die NATO-Länder haben offen erklärt, dass sie den Vertrag, einschließlich der Festle-

gungen über Begrenzungen bei der Stationierung einer bestimmten Stärke von Streit-

kräften an den Flanken, so lange nicht ratifizieren werden, bis Russland seine Basen 

in Moldawien und Georgien schließt. Aus Georgien ziehen unsere Truppen ab, sogar 

im Eiltempo. Diese Probleme haben wir mit unseren georgischen Kollegen geklärt, wie 

allen bekannt sein dürfte. In Moldawien verbleibt eine Gruppierung von anderthalb 

Tausend Wehrpflichtigen, die friedensfördernde Aufgaben erfüllen und Munitionslager 

bewachen, die noch aus Zeiten der UdSSR übrig geblieben sind. Wir sind ständig im 

Gespräch mit Herrn Solana über diese Probleme, und er kennt unsere Position. Wir 

sind bereit, auch weiterhin in dieser Richtung zu arbeiten. 
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Die NATO-Erweiterung ist ein „provozierender Faktor“ 

Aber was geschieht zur selben Zeit? In Bulgarien und Rumänien entstehen so ge-

nannte leichte amerikanische Vorposten-Basen mit jeweils 5000 Mann. Das bedeutet, 

dass die NATO ihre Stoßkräfte immer dichter an unsere Staatsgrenzen heranbringt, 

und wir, die wir uns streng an den Vertrag halten, in keiner Weise auf dieses Vorgehen 

reagieren. 

Ich denke, es ist offensichtlich, dass der Prozess der NATO-Erweiterung keinerlei Be-

zug zur Modernisierung der Allianz selbst oder zur Gewährleistung der Sicherheit in 

Europa hat. Im Gegenteil, das ist ein provozierender Faktor, der das Niveau des ge-

genseitigen Vertrauens senkt. Nun haben wir das Recht zu fragen: Gegen wen richtet 

sich diese Erweiterung? Und was ist aus jenen Versicherungen geworden, die uns die 

westlichen Partner nach dem Zerfall des Warschauer Vertrages gegeben haben? Wo 

sind jetzt diese Erklärungen? An sie erinnert man sich nicht einmal mehr. Doch ich 

erlaube mir, vor diesem Auditorium daran zu erinnern, was gesagt wurde. Ich möchte 

ein Zitat von einem Auftritt des Generalsekretärs der NATO, Herrn Wörner, am 17. Mai 

1990 in Brüssel bringen. Damals sagte er: „Schon der Fakt, dass wir bereit sind, die 

NATO-Streitkräfte nicht hinter den Grenzen der BRD zu stationieren, gibt der Sowjet-

union feste Sicherheitsgarantien.“ Wo sind diese Garantien? 

Die Steine und Betonblocks der Berliner Mauer sind schon längst zu Souvenirs gewor-

den. Aber man darf nicht vergessen, dass ihr Fall auch möglich wurde dank der histo-

rischen Wahl, auch unseres Volkes, des Volkes Russlands, eine Wahl zugunsten der 

Demokratie und Freiheit, der Offenheit und echten Partnerschaft mit allen Mitgliedern 

der großen europäischen Familie. 

Jetzt versucht man, uns schon wieder neue Teilungslinien und Mauern aufzudrängen 

– wenn auch virtuelle, trotzdem trennende, die unseren gesamten Kontinent teilen. Soll 

es nun etwa wieder viele Jahre und Jahrzehnte dauern und den Wechsel von einigen 

Politiker-Generationen, um diese neuen Mauern zu „demontieren“? 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir treten eindeutig für die Festigung des Regimes der Nichtweiterverbreitung ein. Die 

bestehende völkerrechtliche Basis erlaubt es, eine Technologie zur Herstellung von 

Kernbrennstoff für friedliche Zwecke auszuarbeiten. Und viele Länder wollen auf dieser 

Grundlage eigene Kernenergie erzeugen als Basis ihrer energetischen Unabhängig-

keit. Aber wir verstehen auch, dass diese Technologien schnell für den Erhalt waffen-

fähigen Materials transformiert werden können. 
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Das iranische Nuklearprogramm 

Das ruft ernsthafte internationale Spannungen hervor. Das deutlichste Beispiel dafür 

ist die Situation um das iranische Atomprogramm. Wenn die internationale Gemein-

schaft nicht eine kluge Entscheidung zur Lösung dieses Interessenkonflikts ausarbei-

tet, wird die Welt auch künftig von solchen destabilisierenden Krisen erschüttert wer-

den, weil es mehr Schwellenländer gibt als den Iran, wie wir alle wissen. Wir werden 

immer wieder mit der Gefahr der Weiterverbreitung von Massenvernichtungsmitteln 

konfrontiert werden. 

Im vergangenen Jahr hat Russland eine Initiative zur Schaffung multinationaler Zen-

tren zur Urananreicherung vorgelegt. Wir sind dafür offen, solche Zentren nicht nur in 

Russland zu schaffen, sondern auch in anderen Ländern, wo eine legitime friedliche 

Kernenergiepolitik existiert. Staaten, welche die Erzeugung von Atomenergie entwi-

ckeln wollen, könnten garantiert Brennstoff über die unmittelbare Beteiligung an der 

Arbeit dieser Zentren erhalten, unter strenger Kontrolle der Internationalen Atomener-

gie-Behörde (IAEO). 

Mit dem russischen Vorschlag im Einklang stehen auch die jüngsten Initiativen des 

USA-Präsidenten George W. Bush. Ich meine, dass Russland und die USA objektiv 

und in gleichem Maße an einer Verschärfung des Regimes der Nichtweiterverbreitung 

von Massenvernichtungsmitteln und den Mitteln ihrer Erlangung interessiert sind. Ge-

rade unsere Länder, die mit ihrem Kernwaffen- und Raketenpotenzial an der Spitze 

stehen, sollten sich auch an die Spitze stellen bei der Ausarbeitung neuer, härterer 

Maßnahmen bei der Nichtweiterverbreitung. Russland ist dazu bereit. Wir führen Kon-

sultationen mit unseren amerikanischen Freunden. 

Internationale Zusammenarbeit im Energie-Sektor 

Insgesamt sollten wir über die Schaffung eines ganzen Systems politischer Hebel und 

ökonomischer Anreize reden, unter denen die Staaten interessiert sind, nicht eigene 

Möglichkeiten für Kernbrennstoff-Zyklen zu schaffen, und trotzdem die Gelegenheit 

hätten, die Kernenergie für die Stärkung ihres Energiepotenzials zu nutzen. 

In diesem Zusammenhang verweile ich etwas länger bei der internationalen Zusam-

menarbeit im Energiebereich. Die Frau Bundeskanzlerin hat ebenfalls kurz zu diesem 

Thema gesprochen. Im Energiebereich orientiert sich Russland auf die Schaffung von 

für alle einheitlichen Marktprinzipien und transparenter Bedingungen. Es ist offensicht-

lich, dass der Preis für Energieträger sich dem Markt anpassen muss und nicht zum 

Spielball politischer Spekulationen, ökonomischen Drucks oder von Erpressung sein 

darf. 

Wir sind offen für Zusammenarbeit. Ausländische Unternehmen beteiligen sich an un-

seren größten Projekten zur Energiegewinnung. Nach unterschiedlichen Einschätzun-

gen entfallen bis zu 26 Prozent des in Russland geförderten Erdöls – merken Sie sich 
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bitte diese Zahl! – auf ausländisches Kapital. Versuchen Sie bitte, mir ein Beispiel von 

einer ähnlich breiten Beteiligung russischer Unternehmen an Schlüsselbereichen der 

Wirtschaft westlicher Staaten zu nennen. Es gibt keine! 

Ich erinnere auch an das Verhältnis von Investitionen, die nach Russland kommen, 

und jener, die aus Russland in andere Länder auf der Welt gehen. Dieses Verhältnis 

ist etwa 15:1. Hier haben Sie ein leuchtendes Beispiel für die Offenheit und Stabilität 

der russischen Wirtschaft. 

Russland und die Welthandelsorganisation (WTO)  

Wirtschaftliche Sicherheit, das ist die Sphäre, in der sich alle an einheitliche Prinzipien 

halten müssen. Wir sind bereit, ehrlich zu konkurrieren. 

Dafür hat die russische Wirtschaft immer mehr Möglichkeiten. Das schätzen auch die 

Analysten und unsere ausländischen Partner ebenso ein. So wurde erst kürzlich das 

Rating Russlands in der OECD erhöht: aus der vierten Risikogruppe stieg unser Land 

in die dritte Gruppe auf. Ich möchte hier und heute in München die Gelegenheit nutzen, 

unseren deutschen Kollegen für die Zusammenarbeit bei der der genannten Entschei-

dung danken. 

Weiter. Wie Sie wissen, ist der Prozess der Einbindung Russlands in die WTO in der 

Endphase. Ich stelle fest, dass wir im Laufe langer, schwieriger Verhandlungen nicht 

ein Wort über die Freiheit des Wortes, über Handelsfreiheit, Chancengleichheit gehört 

haben, sondern ausschließlich zu unserem, dem russischen Markt. 

Noch zu einem anderen wichtigen Thema, das unmittelbar die globale Sicherheit be-

einflusst. Heute reden viele von dem Kampf gegen die Armut. Aber was passiert denn 

wirklich? Einerseits werden für die Hilfsprogramme zugunsten der ärmsten Länder Fi-

nanzmittel zur Verfügung gestellt, und nicht einmal geringe. Aber ganz ehrlich, auch 

das wissen viele, ist es so, dass sich Unternehmen der Geber-Länder dieses Geld 

„aneignen“. Zur selben Zeit werden andererseits in den entwickelten Ländern die Sub-

ventionen in der Landwirtschaft aufrechterhalten, wodurch für andere der Zugang zur 

Hochtechnologie begrenzt wird. 

Nennen wir die Dinge doch beim Namen: Mit der einen Hand wird „wohltätige Hilfe“ 

geleistet, aber mit der anderen wird nicht nur die wirtschaftliche Rückständigkeit kon-

serviert, sondern auch noch Profit gescheffelt. Die entstehenden sozialen Spannungen 

in solchen depressiven Regionen führen unausweichlich zum Anwachsen des Radika-

lismus und Extremismus, nähren den Terrorismus und lokale Konflikte. Aber wenn das 

zudem noch, sagen wir, im Nahen Osten geschieht, unter den Bedingungen eines zu-

gespitzten Verständnisses der äußeren Welt als einer ungerechten, dann entsteht das 

Risiko einer globalen Destabilisierung. 
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Es ist klar, dass die führenden Länder der Erde die Gefahr sehen müssen. Und dem-

entsprechend ein demokratischeres, gerechteres System der wirtschaftlichen Bezie-

hungen in der Welt schaffen müssen – ein System, dass allen die Chance und die 

Möglichkeit der Entwicklung geben muss. 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 

Bei einem Auftritt auf der Sicherheitskonferenz darf man nicht mit Schweigen das Wir-

ken der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa übergehen. Sie 

wurde bekanntermaßen gegründet, um alle – ich unterstreiche alle – Aspekte der Si-

cherheit zu überprüfen: den militärpolitischen, den ökonomischen, den humanitären – 

und dabei alle in ihrem Zusammenhang. 

Was sehen wir heute in der Praxis? Wir sehen, dass dieses Gleichgewicht klar gestört 

ist. Es wird versucht, die OSZE in ein vulgäres Instrument der Absicherung außenpo-

litischer Interessen der einen oder anderen Staatengruppe gegenüber anderen Staa-

ten zu verwandeln. Dieser Aufgabe wurde auch der bürokratische Apparat der OSZE 

untergeordnet, der überhaupt nicht mit den Teilnehmerländern verbunden ist. Dieser 

Aufgabe untergeordnet wurden auch die Prozeduren für die Annahme von Entschei-

dungen und die Ausnutzung so genannter „Nicht-Regierungs-Organisationen“. Ja, sie 

sind formal unabhängig, werden aber zielgerichtet finanziert, das heißt kontrolliert. 

Entsprechend den allgemein gültigen Dokumenten ist die OSZE aufgerufen, mit den 

Mitgliedsländern, auf deren Bitte hin, bei der Überwachung der Einhaltung internatio-

naler Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte zusammenzuarbeiten. Das ist eine 

wichtige Aufgabe, die wir unterstützen. Aber das bedeutet keine Einmischung in die 

inneren Angelegenheiten anderer Staaten und erst recht nicht, diesen Staaten aufzu-

drängen, wie sie zu leben und sich zu entwickeln haben. 

Es ist klar, dass eine solche Einmischung nicht dem Reifen von wirklich demokrati-

schen Staaten dient. Im Gegenteil, es macht sie abhängig, und im Ergebnis dessen 

politisch und wirtschaftlich instabil. 

Wir erwarten, dass die OSZE sich von ihren unmittelbaren Aufgaben leiten lässt und 

ihre Beziehungen mit den souveränen Staaten auf der Grundlage der Achtung, des 

Vertrauens und der Transparenz gestaltet. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum Abschluss möchte ich Folgendes bemerken. Wir hören sehr oft, auch ich persön-

lich, von unseren Partnern, auch den europäischen, den Aufruf an Russland, eine noch 

aktivere Rolle in den Angelegenheiten der Welt zu spielen. 
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In diesem Zusammenhang gestatte ich mir eine kleine Anmerkung. Man muss uns 

kaum dazu ermuntern oder drängen. Russland ist ein Land mit einer mehr als tausend-

jährigen Geschichte und fast immer hatte es das Privileg, eine unabhängige Außen-

politik führen zu können. 

Wir werden an dieser Tradition auch heute nichts ändern. Dabei sehen wir sehr genau, 

wie sich die Welt verändert hat, schätzen realistisch unsere eigenen Möglichkeiten und 

unser Potenzial ein. Und natürlich möchten wir gerne mit verantwortungsvollen und 

ebenfalls selbstständigen Partnern zusammenarbeiten am Aufbau einer gerechten 

und demokratischen Welt, in der Sicherheit und Aufblühen nicht nur für Auserwählte, 

sondern für alle gewährleistet ist. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 



Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer1 

von Wladimir Wladimirowitsch Putin 

Als ich kürzlich in der Direct Line zu den russisch-ukrainischen Beziehungen befragt 

wurde, sagte ich, dass Russen und Ukrainer ein Volk seien – ein einziges Ganzes. 

Diese Worte waren nicht von irgendwelchen kurzfristigen Überlegungen oder vom ak-

tuellen politischen Kontext bestimmt. Es ist das, was ich bei zahlreichen Gelegenheiten 

gesagt habe und woran ich fest glaube. Ich halte es daher für notwendig, meinen 

Standpunkt im Einzelnen zu erläutern und meine Einschätzungen der heutigen Situa-

tion mitzuteilen. 

Zunächst möchte ich betonen, dass die Mauer, die sich in den letzten Jahren zwischen 

Russland und der Ukraine, zwischen den Teilen eines im Wesentlichen gleichen his-

torischen und geistigen Raums, gebildet hat, in meinen Augen unser großes gemein-

sames Unglück und unsere Tragödie ist. Dies sind in erster Linie die Folgen unserer 

eigenen Fehler, die wir zu unterschiedlichen Zeiten gemacht haben. Aber sie sind auch 

das Ergebnis bewusster Bemühungen jener Kräfte, die schon immer versucht haben, 

unsere Einheit zu untergraben. Die Formel, die sie anwenden, ist seit jeher bekannt: 

Teile und herrsche. Hier gibt es nichts Neues. Daher die Versuche, mit der „nationalen 

Frage“ zu spielen und Zwietracht unter den Menschen zu säen, mit dem übergeordne-

ten Ziel, zu spalten und dann die Teile eines einzigen Volkes gegeneinander auszu-

spielen. 

Um die Gegenwart besser zu verstehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen, müs-

sen wir uns der Geschichte zuwenden. Natürlich ist es unmöglich, in diesem Artikel 

auf alle Entwicklungen einzugehen, die in mehr als tausend Jahren stattgefunden ha-

ben. Ich werde mich jedoch auf die wichtigsten, entscheidenden Momente konzentrie-

ren, an die wir uns sowohl in Russland als auch in der Ukraine erinnern sollten. 

Russen, Ukrainer und Weißrussen sind alle Nachkommen der alten Rus, die der 

größte Staat Europas war. Slawische und andere Stämme in dem riesigen Gebiet – 

von Ladoga, Nowgorod und Pskow bis Kiew und Tschernigow – waren durch eine 

Sprache (die wir heute als Altrussisch bezeichnen), wirtschaftliche Beziehungen, die 

Herrschaft der Fürsten der Rurik-Dynastie und – nach der Taufe der Rus – den ortho-

doxen Glauben miteinander verbunden. Die geistige Entscheidung des Heiligen Wla-

dimir, der sowohl Fürst von Nowgorod als auch Großfürst von Kiew war, bestimmt noch 

heute weitgehend unsere Zugehörigkeit.  

                                                
1 Quelle: Article by Vladimir Putin „On the Historical Unity of Russians and Ukrainians“, July 
12, 2021, online auf http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181 (English Version, über-
setzt mit www.DeepL.com/Translator  
 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
http://www.deepl.com/Translator
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Der Thron von Kiew hatte in der alten Rus eine beherrschende Stellung. Dies war seit 

dem späten 9. Jahrhundert der Fall. Das Märchen von den vergangenen Jahren hielt 

für die Nachwelt die Worte des Propheten Oleg über Kiew fest: „Es soll die Mutter aller 

russischen Städte sein“. 

Später sah sich die alte Rus wie andere europäische Staaten jener Zeit mit dem Nie-

dergang der zentralen Herrschaft und der Zersplitterung konfrontiert. Gleichzeitig be-

trachteten sowohl der Adel als auch das einfache Volk die Rus als ein gemeinsames 

Territorium, als ihre Heimat. 

Die Zersplitterung verstärkte sich nach der verheerenden Invasion von Batu Khan, die 

viele Städte, darunter auch Kiew, verwüstete. Der nordöstliche Teil der Rus fiel unter 

die Kontrolle der Goldenen Horde, behielt aber eine begrenzte Souveränität. Die süd-

lichen und westlichen Gebiete der Rus wurden größtenteils Teil des Großfürstentums 

Litauen, das in den historischen Aufzeichnungen bezeichnenderweise als Großfürs-

tentum Litauen und Russland bezeichnet wurde. 

Die Mitglieder der Fürsten- und Bojarenclans wechselten von einem Fürsten zum an-

deren, wobei sie untereinander Fehden austrugen, aber auch Freundschaften und 

Bündnisse schlossen. Der Woiwode Bobrok von Wolyn und die Söhne des Großfürs-

ten von Litauen Algirdas – Andrej von Polotsk und Dmitrij von Brjansk – kämpften an 

der Seite des Großfürsten Dmitrij Iwanowitsch von Moskau auf dem Kulikowo-Feld. 

Zur gleichen Zeit führte der Großfürst von Litauen Jogaila – Sohn der Prinzessin von 

Twer – seine Truppen an, um sich mit Mamai zu verbünden. All dies sind Seiten unse-

rer gemeinsamen Geschichte, die deren Komplexität und Vielschichtigkeit widerspie-

geln. 

Am wichtigsten ist, dass die Menschen im Westen und im Osten Russlands dieselbe 

Sprache sprachen. Ihr Glaube war orthodox. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts blieb 

die einheitliche Kirchenregierung bestehen. 

In einer neuen Phase der historischen Entwicklung hätten sowohl die Litauische Rus 

als auch die Moskauer Rus zu Anziehungspunkten und zur Konsolidierung der Gebiete 

der Alten Rus werden können. So kam es, dass Moskau zum Zentrum der Wiederver-

einigung wurde und die Tradition der altrussischen Staatlichkeit fortsetzte. Die Mos-

kauer Fürsten – die Nachkommen des Fürsten Alexander Newski – schüttelten das 

fremde Joch ab und begannen, die russischen Ländereien zu sammeln. 

Im Großfürstentum Litauen vollzog sich ein anderer Prozess. Im 14. Jahrhundert 

konvertierte die litauische Führungselite zum Katholizismus. Im 16. Jahrhundert unter-

zeichnete es die Union von Lublin mit dem Königreich Polen, um die Polnisch-Litaui-

sche Gemeinschaft zu bilden. Der polnische katholische Adel erhielt beträchtlichen 

Landbesitz und Privilegien auf dem Gebiet der Rus. Im Einklang mit der Union von 
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Brest 1596 unterstellte sich ein Teil des westrussischen orthodoxen Klerus der Autori-

tät des Papstes. Der Prozess der Polonisierung und Latinisierung begann und ver-

drängte die Orthodoxie. 

Infolgedessen gewann im 16. und 17. Jahrhundert die Befreiungsbewegung der ortho-

doxen Bevölkerung in der Dnjepr-Region an Stärke. Die Ereignisse während der Zeit 

von Hetman Bohdan Chmelnyzkyj stellten einen Wendepunkt dar. Seine Anhänger 

kämpften um Autonomie vom polnisch-litauischen Commonwealth. 

In ihrem Appell an den König der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft aus dem Jahr 

1649 forderte die Saporischer Heerschar, dass die Rechte der russisch-orthodoxen 

Bevölkerung respektiert werden, dass der Woiwode von Kiew russisch und griechi-

schen Glaubens ist und dass die Verfolgung der Kirchen Gottes eingestellt wird. Doch 

die Kosaken wurden nicht erhört. 

Daraufhin richtete Bohdan Chmelnyzkij Appelle an Moskau, die vom Zemsky Sobor 

geprüft wurden. Am 1. Oktober 1653 beschlossen die Mitglieder des obersten Vertre-

tungsorgans des russischen Staates, ihre Glaubensbrüder zu unterstützen und sie un-

ter ihr Patronat zu stellen. Im Januar 1654 bestätigte der Perejaslaw-Rat diese Ent-

scheidung. In der Folge besuchten die Botschafter von Bohdan Chmelnyzki und Mos-

kau Dutzende von Städten, darunter auch Kiew, deren Bevölkerung dem russischen 

Zaren die Treue schwor. Beim Abschluss der Union von Lublin geschah übrigens 

nichts dergleichen. 

In einem Brief an Moskau aus dem Jahr 1654 dankte Bohdan Chmelnyzkij dem Zaren 

Aleksej Michajlowitsch dafür, dass er „das ganze saporizhische Heer und die ganze 

russisch-orthodoxe Welt unter die starke und hohe Hand des Zaren“ genommen hatte. 

Das bedeutet, dass sich die Kosaken in ihren Appellen sowohl an den polnischen Kö-

nig als auch an den russischen Zaren als russisch-orthodoxes Volk bezeichneten und 

definierten. 

Im Laufe des langwierigen Krieges zwischen dem russischen Staat und dem polnisch-

litauischen Commonwealth „lösten“ sich einige der Hetmans, die Nachfolger von Boh-

dan Chmelnyzki, von Moskau oder suchten Unterstützung in Schweden, Polen oder 

der Türkei. Aber für die Menschen war dies ein Befreiungskrieg. Er endete mit dem 

Waffenstillstand von Andrussowo im Jahr 1667. Das endgültige Ergebnis wurde durch 

den Vertrag über den Ewigen Frieden im Jahr 1686 besiegelt. Der russische Staat 

gliederte die Stadt Kiew und die Gebiete am linken Ufer des Dnjepr ein, darunter die 

Regionen Poltawa, Tschernigow und Saporoschje. Ihre Bewohner wurden mit dem 

größten Teil des russisch-orthodoxen Volkes wiedervereint. Diese Gebiete wurden als 

„Malorossia"“ (Kleinrussland) bezeichnet. 
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Der Name „Ukraine“ wurde häufiger in der Bedeutung des altrussischen Wortes „okra-

ina“ (Peripherie) verwendet, das in schriftlichen Quellen aus dem 12. Jahrhundert zu 

finden ist und sich auf verschiedene Grenzgebiete bezieht. Und das Wort „ukrainisch“ 

bezog sich nach den archivalischen Dokumenten zu urteilen ursprünglich auf Grenz-

wächter, die die Außengrenzen schützten. 

Auf dem rechten Ufer, das unter dem polnisch-litauischen Commonwealth verblieb, 

wurden die alten Ordnungen wiederhergestellt und die soziale und religiöse Unterdrü-

ckung verschärft. Dagegen erlebten die Länder am linken Ufer, die unter den Schutz 

des Einheitsstaates gestellt wurden, eine rasche Entwicklung. Die Menschen vom an-

deren Dnjepr-Ufer zogen massenhaft hierher. Sie suchten Unterstützung bei Men-

schen, die dieselbe Sprache sprachen und denselben Glauben hatten. 

Während des Großen Nordischen Krieges mit Schweden hatten die Menschen in 

Malorossia keine Wahl, auf wessen Seite sie stehen wollten. Nur ein kleiner Teil der 

Kosaken unterstützte die Rebellion von Mazepa. Menschen aller Orden und Stände 

betrachteten sich als russisch und orthodox. 

Hochrangige Kosakenoffiziere, die dem Adel angehörten, erreichten in Russland hohe 

politische, diplomatische und militärische Karrieren. Absolventen der Kiew-Mohyla-

Akademie spielten eine führende Rolle im kirchlichen Leben. Dies war auch während 

des Hetmanats – einer im Wesentlichen autonomen Staatsformation mit einer beson-

deren inneren Struktur – und später im Russischen Reich der Fall. Die Malorussen 

trugen in vielerlei Hinsicht zum Aufbau eines großen gemeinsamen Landes bei – sei-

ner Staatlichkeit, seiner Kultur und seiner Wissenschaft. Sie beteiligten sich an der 

Erkundung und Erschließung des Urals, Sibiriens, des Kaukasus und des Fernen Os-

tens. Während der Sowjetzeit bekleideten ukrainische Staatsangehörige übrigens 

wichtige, darunter auch die höchsten Posten in der Führung des vereinigten Staates. 

Es genügt zu sagen, dass Nikita Chruschtschow und Leonid Breschnew, dessen Par-

teibiografie am engsten mit der Ukraine verbunden war, die Kommunistische Partei 

der Sowjetunion (KPdSU) fast 30 Jahre lang führten. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nach den Kriegen mit dem Osmanischen 

Reich, gliederte Russland die Krim und die Länder der Schwarzmeerregion ein, die als 

Noworossija bekannt wurden. Sie wurden von Menschen aus allen russischen Provin-

zen besiedelt. Nach den Teilungen der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft gewann 

das Russische Reich die westlichen altrussischen Gebiete zurück, mit Ausnahme von 

Galizien und Transkarpatien, die Teil des österreichischen und später österreichisch-

ungarischen Reiches wurden. 

Die Eingliederung der westrussischen Gebiete in einen einzigen Staat war nicht nur 

das Ergebnis politischer und diplomatischer Entscheidungen. Sie beruhte auf dem ge-

meinsamen Glauben, den gemeinsamen kulturellen Traditionen und – ich möchte es 
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noch einmal betonen – der sprachlichen Ähnlichkeit. So teilte bereits zu Beginn des 

17. Jahrhunderts einer der Hierarchen der Unierten Kirche, Joseph Rutsky, Rom mit, 

dass die Moskauer die Russen aus der polnisch-litauischen Gemeinschaft als ihre Brü-

der bezeichneten, dass ihre Schriftsprache absolut identisch war und die Unterschiede 

in der Volkssprache unbedeutend waren. Er zog eine Analogie zu den Bewohnern von 

Rom und Bergamo. Das sind, wie wir wissen, das Zentrum und der Norden des mo-

dernen Italiens. 

Die jahrhundertelange Zersplitterung und das Leben in verschiedenen Staaten brach-

ten natürlich regionale sprachliche Eigenheiten mit sich, die zur Entstehung von Dia-

lekten führten. Die Volkssprache hat die Literatursprache bereichert. Iwan Kotlja-

rewski, Grigori Skoworoda und Taras Schewtschenko spielten dabei eine große Rolle. 

Ihre Werke sind unser gemeinsames literarisches und kulturelles Erbe. Taras Sche-

wtschenko schrieb Gedichte in ukrainischer Sprache und Prosa hauptsächlich in rus-

sischer Sprache. Die Bücher von Nikolaj Gogol, einem russischen Patrioten und ge-

bürtigen Poltawschtschiner, sind auf Russisch geschrieben und strotzen nur so vor 

malorussischen Volkssprüchen und Motiven. Wie kann dieses Erbe zwischen Russ-

land und der Ukraine aufgeteilt werden? Und warum sollte man das tun? 

Die südwestlichen Gebiete des Russischen Reiches, Malorussia und Novorossiya, so-

wie die Krim entwickelten sich als ethnisch und religiös vielfältige Einheiten. Hier lebten 

Krimtataren, Armenier, Griechen, Juden, Karaiten, Krymchaken, Bulgaren, Polen, Ser-

ben, Deutsche und andere Völker. Sie alle haben ihren Glauben, ihre Traditionen und 

Bräuche bewahrt. 

Ich will hier nichts idealisieren. Wir wissen, dass es das Valuev-Rundschreiben von 

1863 und dann das Ems Ukaz von 1876 gab, die die Veröffentlichung und Einfuhr von 

religiöser und gesellschaftspolitischer Literatur in ukrainischer Sprache einschränkten. 

Es ist jedoch wichtig, sich den historischen Kontext vor Augen zu halten. Diese Ent-

scheidungen wurden vor dem Hintergrund der dramatischen Ereignisse in Polen und 

dem Wunsch der Führer der polnischen Nationalbewegung getroffen, die „ukrainische 

Frage“ zu ihrem Vorteil zu nutzen. Ich möchte hinzufügen, dass weiterhin belletristi-

sche Werke, Bücher mit ukrainischer Poesie und Volkslieder veröffentlicht wurden. Es 

gibt objektive Beweise dafür, dass im Russischen Reich ein aktiver Prozess der Ent-

wicklung der malorussischen kulturellen Identität innerhalb der großen russischen Na-

tion stattfand, die die Velikorussen, die Malorussen und die Weißrussen vereinte. 

Gleichzeitig begann sich in der polnischen Elite und einem Teil der malorussischen 

Intelligenz die Idee eines ukrainischen Volkes als eine von den Russen getrennte Na-

tion zu formieren und durchzusetzen. Da es keine historische Grundlage gab – und 

auch nicht geben konnte –, wurden die Schlussfolgerungen durch alle möglichen Er-

findungen untermauert, die so weit gingen zu behaupten, dass die Ukrainer die wahren 

Slawen seien und die Russen, die Moskowiter, nicht. Solche „Hypothesen“ wurden 
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zunehmend zu politischen Zwecken als Mittel der Rivalität zwischen europäischen 

Staaten eingesetzt. 

Seit dem späten 19. Jahrhundert griffen die österreichisch-ungarischen Behörden auf 

dieses Narrativ zurück und nutzten es als Gegengewicht zur polnischen Nationalbe-

wegung und zu den pro-muskowitischen Gefühlen in Galizien. Während des Ersten 

Weltkriegs spielte Wien eine Rolle bei der Bildung der so genannten Legion der ukra-

inischen Sich-Schützen. Galizier, die verdächtigt wurden, mit dem orthodoxen Chris-

tentum und Russland zu sympathisieren, wurden brutal unterdrückt und in die Kon-

zentrationslager Thalerhof und Theresienstadt geworfen. 

Weitere Entwicklungen waren der Zusammenbruch der europäischen Imperien, der 

heftige Bürgerkrieg, der auf dem riesigen Gebiet des ehemaligen Russischen Reiches 

ausbrach, und die ausländische Intervention. 

Nach der Februarrevolution wurde im März 1917 in Kiew die Zentralrada eingerichtet, 

die zum Organ der obersten Gewalt werden sollte. Im November 1917 erklärte sie in 

ihrer Dritten Allgemeinen Erklärung die Gründung der Ukrainischen Volksrepublik 

(UPR) als Teil Russlands.  

Im Dezember 1917 trafen Vertreter der UPR in Brest-Litowsk ein, wo Sowjetrussland 

mit Deutschland und seinen Verbündeten verhandelte. Bei einem Treffen am 10. Ja-

nuar 1918 verlas der Leiter der ukrainischen Delegation eine Note, in der die Unab-

hängigkeit der Ukraine proklamiert wurde. Daraufhin erklärte die Zentrale Rada in ihrer 

Vierten Allgemeinen die Ukraine für unabhängig. 

Die erklärte Souveränität war nicht von langer Dauer. Nur wenige Wochen später un-

terzeichneten die Delegierten der Rada einen separaten Vertrag mit den Ländern des 

deutschen Blocks. Deutschland und Österreich-Ungarn befanden sich zu dieser Zeit 

in einer schwierigen Lage und benötigten ukrainisches Brot und Rohstoffe. Um sich 

umfangreiche Lieferungen zu sichern, erhielten sie die Zustimmung zur Entsendung 

ihrer Truppen und ihres technischen Personals in die UPR. Dies diente in der Tat als 

Vorwand für die Besetzung. 

Für diejenigen, die heute die volle Kontrolle über die Ukraine an externe Kräfte abge-

ben, wäre es lehrreich, sich daran zu erinnern, dass sich eine solche Entscheidung 

1918 als fatal für das herrschende Regime in Kiew erwies. Unter direkter Beteiligung 

der Besatzungsmächte wurde die Zentrale Rada gestürzt und Hetman Pavlo Skoro-

padskyi an die Macht gebracht, der anstelle der UPR den ukrainischen Staat ausrief, 

der im Wesentlichen unter deutschem Protektorat stand. 

Im November 1918 – nach den revolutionären Ereignissen in Deutschland und Öster-

reich-Ungarn – schlug Pawlo Skoropadskij, der die Unterstützung der deutschen Ba-
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jonette verloren hatte, einen anderen Kurs ein und erklärte, dass „die Ukraine die Füh-

rung bei der Bildung einer Allrussischen Föderation übernehmen soll“. Das Regime 

wurde jedoch bald wieder geändert. Es war nun die Zeit des so genannten Direktori-

ums. 

Im Herbst 1918 riefen ukrainische Nationalisten die Westukrainische Volksrepublik 

(WUPR) aus und kündigten im Januar 1919 ihre Vereinigung mit der Ukrainischen 

Volksrepublik an. Im Juli 1919 wurden die ukrainischen Streitkräfte von polnischen 

Truppen zerschlagen, und das Gebiet der ehemaligen WUPR kam unter polnische 

Herrschaft. 

Im April 1920 schloss Symon Petliura (der in der heutigen Ukraine als einer der „Hel-

den“ dargestellt wird) im Namen des UPR-Direktoriums geheime Abkommen, in denen 

er – im Gegenzug für militärische Unterstützung – Galizien und Westwolhynien an Po-

len abtrat. Im Mai 1920 marschierten die Petljuriten mit einem Konvoi polnischer Mili-

täreinheiten in Kiew ein. Aber nicht für lange. Bereits im November 1920, nach einem 

Waffenstillstand zwischen Polen und Sowjetrussland, kapitulierten die Reste von Pet-

liuras Streitkräften vor eben diesen Polen. 

Das Beispiel der UPR zeigt, dass die verschiedenen Arten von Quasi-Staatsgebilden, 

die im ehemaligen Russischen Reich zur Zeit des Bürgerkriegs und der Unruhen ent-

standen, von Natur aus instabil waren. Nationalisten versuchten, ihre eigenen unab-

hängigen Staaten zu schaffen, während die Führer der Weißen Bewegung für ein un-

teilbares Russland eintraten. Viele der von den Anhängern der Bolschewiki gegründe-

ten Republiken sahen sich auch nicht außerhalb Russlands. Dennoch wurden sie von 

der bolschewistischen Parteiführung manchmal aus verschiedenen Gründen grund-

sätzlich aus Sowjetrussland vertrieben.  

So wurde Anfang 1918 die Sowjetrepublik Donezk-Kriwoj Rog ausgerufen und Moskau 

gebeten, sie in Sowjetrussland einzugliedern. Dies wurde jedoch abgelehnt. Bei einem 

Treffen mit den Führern der Republik bestand Wladimir Lenin darauf, dass die Repub-

lik als Teil der Sowjetukraine agierte. Am 15. März 1918 ordnete das Zentralkomitee 

der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) direkt an, dass Delegierte, auch 

aus dem Donezbecken, zum ukrainischen Sowjetkongress entsandt werden sollten 

und dass auf dem Kongress „eine Regierung für die gesamte Ukraine“ geschaffen 

werden sollte. Die Gebiete der Sowjetrepublik Donezk-Kriwoj Rog bildeten später die 

meisten Regionen im Südosten der Ukraine. 

Im Vertrag von Riga von 1921, der zwischen der Russischen SFSR, der Ukrainischen 

SSR und Polen geschlossen wurde, wurden die westlichen Gebiete des ehemaligen 

Russischen Reiches an Polen abgetreten. In der Zwischenkriegszeit verfolgte die pol-

nische Regierung eine aktive Umsiedlungspolitik und versuchte, die ethnische Zusam-

mensetzung der östlichen Grenzgebiete – die polnische Bezeichnung für die heutige 
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Westukraine, Westweißrussland und Teile Litauens – zu ändern. Die Gebiete wurden 

einer strengen Polonisierung unterworfen, die lokale Kultur und Traditionen wurden 

unterdrückt. Später, während des Zweiten Weltkriegs, nutzten radikale Gruppen ukra-

inischer Nationalisten dies als Vorwand für Terror nicht nur gegen die polnische, son-

dern auch gegen die jüdische und russische Bevölkerung. 

Als 1922 die UdSSR gegründet wurde und die Ukrainische Sozialistische Sowjetre-

publik zu ihren Gründungsmitgliedern gehörte, führte eine ziemlich heftige Debatte un-

ter den bolschewistischen Führern zur Umsetzung von Lenins Plan, einen Unionsstaat 

als Föderation gleichberechtigter Republiken zu bilden. Das Recht der Republiken, 

sich frei von der Union zu lösen, wurde in den Text der Erklärung über die Gründung 

der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und später in die Verfassung der 

UdSSR von 1924 aufgenommen. Damit legten die Verfasser im Fundament unserer 

Staatlichkeit eine höchst gefährliche Zeitbombe, die in dem Moment explodierte, in 

dem der Sicherheitsmechanismus der führenden Rolle der KPdSU wegfiel und die 

Partei selbst von innen her zusammenbrach. Es folgte eine „Parade der Souveränitä-

ten“. Am 8. Dezember 1991 wurde das so genannte Belowesch-Abkommen über die 

Gründung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten unterzeichnet, in dem festgestellt 

wurde, dass „die UdSSR als Völkerrechtssubjekt und geopolitische Realität nicht mehr 

existiert“. Übrigens hat die Ukraine die 1993 verabschiedete GUS-Charta nie unter-

zeichnet oder ratifiziert. 

In den 1920-er - 1930-er Jahren förderten die Bolschewiki aktiv die „Lokalisierungspo-

litik“, die in der Ukrainischen SSR die Form der Ukrainisierung annahm. Im Rahmen 

dieser Politik und mit Zustimmung der sowjetischen Behörden wurde Michail Grusche-

wskij, der ehemalige Vorsitzende der Zentralrada, einer der Ideologen des ukraini-

schen Nationalismus, der eine Zeit lang von Österreich-Ungarn unterstützt worden 

war, symbolisch in die UdSSR zurückgeführt und zum Mitglied der Akademie der Wis-

senschaften gewählt.  

Die Lokalisierungspolitik spielte zweifelsohne eine wichtige Rolle bei der Entwicklung 

und Konsolidierung der ukrainischen Kultur, Sprache und Identität. Gleichzeitig wurde 

die Ukrainisierung unter dem Deckmantel der Bekämpfung des so genannten russi-

schen Großmachtchauvinismus häufig denjenigen aufgezwungen, die sich nicht als 

Ukrainer verstanden. Diese sowjetische Nationalpolitik sicherte auf staatlicher Ebene 

die Bestimmung von drei getrennten slawischen Völkern: Russen, Ukrainer und Weiß-

russen, anstelle der großen russischen Nation, eines dreigliedrigen Volkes aus Weli-

korussen, Malorussen und Weißrussen. 

1939 eroberte die UdSSR die zuvor von Polen besetzten Gebiete zurück. Ein großer 

Teil davon wurde Teil der sowjetischen Ukraine. 1940 gliederte die Ukrainische SSR 

einen Teil von Bessarabien, das seit 1918 von Rumänien besetzt war, sowie die Nord-

bukowina ein. Im Jahr 1948 wurde die Insel Zmeyiniy (Schlangeninsel) im Schwarzen 
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Meer Teil der Ukraine. Im Jahr 1954 wurde die Krim-Region der RSFSR unter grober 

Verletzung der damals geltenden Rechtsnormen der Ukrainischen SSR zugeschlagen. 

Ich möchte auf das Schicksal der Karpatenruthenie eingehen, die nach dem Zerfall 

Österreich-Ungarns Teil der Tschechoslowakei wurde. Die Ruthenen machten einen 

beträchtlichen Teil der dortigen Bevölkerung aus. Zwar wird dies kaum noch erwähnt, 

doch nach der Befreiung Transkarpatiens durch sowjetische Truppen stimmte der Kon-

gress der orthodoxen Bevölkerung der Region für die Eingliederung Karpatenrutheni-

ens in die RSFSR oder, als separate Karpatenrepublik, in die UdSSR selbst. Doch die 

Entscheidung der Menschen wurde ignoriert. Im Sommer 1945 wurde der historische 

Akt der Wiedervereinigung der Karpatenukraine „mit ihrem alten Mutterland, der Ukra-

ine“ - wie es die Zeitung Pravda formulierte - verkündet.  

Die moderne Ukraine ist also ausschließlich ein Produkt der Sowjetära. Wir wissen 

und erinnern uns gut daran, dass sie – zu einem großen Teil – auf dem Boden des 

historischen Russlands entstanden ist. Um sich dessen zu vergewissern, genügt ein 

Blick auf die Grenzen der im 17. Jahrhundert mit dem russischen Staat wiederverei-

nigten Gebiete und auf das Gebiet der Ukrainischen SSR, als diese die Sowjetunion 

verließ. 

Die Bolschewiki betrachteten das russische Volk als unerschöpfliches Material für ihre 

sozialen Experimente. Sie träumten von einer Weltrevolution, die die Nationalstaaten 

auslöschen würde. Deshalb waren sie auch so großzügig bei der Grenzziehung und 

der Vergabe von Territorialgeschenken. Es ist nicht mehr wichtig, was genau die Idee 

der bolschewistischen Führer war, die das Land in Stücke hackten. Über kleine Details, 

Hintergründe und die Logik bestimmter Entscheidungen kann man unterschiedlicher 

Meinung sein. Eine Tatsache ist kristallklar: Russland wurde in der Tat ausgeraubt. 

Bei der Arbeit an diesem Artikel habe ich mich auf frei zugängliche Dokumente ge-

stützt, die bekannte Fakten enthalten, und nicht auf irgendwelche geheimen Aufzeich-

nungen. Die Führer der modernen Ukraine und ihre externen „Gönner“ ziehen es vor, 

diese Fakten zu übersehen. Sie lassen jedoch keine Gelegenheit aus, um im In- und 

Ausland „die Verbrechen des Sowjetregimes“ zu verurteilen und zählen dabei Ereig-

nisse auf, mit denen weder die KPdSU noch die UdSSR, geschweige denn das heutige 

Russland etwas zu tun haben. Gleichzeitig werden die Bemühungen der Bolschewiki, 

Russland seine historischen Territorien zu entreißen, nicht als Verbrechen betrachtet. 

Und wir wissen auch, warum: Wenn sie zur Schwächung Russlands geführt haben, 

sind unsere Bösewichte damit zufrieden. 

Natürlich wurden innerhalb der UdSSR die Grenzen zwischen den Republiken nie als 

Staatsgrenzen betrachtet; sie waren nominell innerhalb eines einzigen Landes, das 

zwar alle Merkmale einer Föderation aufwies, aber stark zentralisiert war – was wie-

derum durch die führende Rolle der KPdSU sichergestellt wurde. Doch 1991 fanden 
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sich all diese Gebiete und – was noch wichtiger ist – die Menschen über Nacht im 

Ausland wieder, diesmal tatsächlich ihrem historischen Mutterland entrissen. 

Was kann man dazu sagen? Die Dinge ändern sich: Länder und Gemeinschaften sind 

da keine Ausnahme. Natürlich kann sich ein Teil eines Volkes im Laufe seiner Ent-

wicklung, beeinflusst durch eine Reihe von Gründen und historischen Umständen, zu 

einem bestimmten Zeitpunkt als eigenständige Nation wahrnehmen. Wie sollten wir 

das behandeln? Darauf gibt es nur eine Antwort: mit Respekt! 

Ihr wollt einen eigenen Staat gründen: Ihr seid willkommen! Aber wie lauten die Bedin-

gungen? Ich erinnere an die Einschätzung einer der prominentesten politischen Per-

sönlichkeiten des neuen Russlands, des ersten Bürgermeisters von Sankt Petersburg, 

Anatoli Sobtschak. Als Rechtsexperte, der der Meinung ist, dass jede Entscheidung 

legitim sein muss, vertrat er 1992 folgende Meinung: Die Republiken, die Gründer der 

Union waren und den Unionsvertrag von 1922 gekündigt haben, müssen zu den Gren-

zen zurückkehren, die sie vor ihrem Beitritt zur Sowjetunion hatten. Alle anderen terri-

torialen Errungenschaften sind Gegenstand von Diskussionen und Verhandlungen, da 

der Boden entzogen wurde.  

Mit anderen Worten: Wenn du gehst, nimm mit, was du mitgebracht hast. Diese Logik 

ist schwer zu widerlegen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Bolschewiki schon 

vor der Sowjetunion damit begonnen haben, die Grenzen neu zu ziehen und mit den 

Gebieten nach ihren Vorstellungen zu manipulieren, ohne Rücksicht auf die Meinung 

der Menschen.  

Die Russische Föderation erkannte die neuen geopolitischen Realitäten an: Sie er-

kannte die Ukraine nicht nur an, sondern tat auch viel dafür, dass sie sich als unab-

hängiges Land etablieren konnte. Während der schwierigen 1990er Jahre und im 

neuen Jahrtausend haben wir die Ukraine in erheblichem Maße unterstützt. Was auch 

immer Kiew an „politischer Arithmetik“ anwenden möchte, im Zeitraum 1991 - 2013 

beliefen sich die Haushaltseinsparungen2 der Ukraine auf mehr als 82 Milliarden USD, 

während sie heute lediglich 1,5 Milliarden USD an russischen Zahlungen für den Gas-

transit nach Europa erhält. Wären die Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren Län-

dern erhalten geblieben, würde die Ukraine von Dutzenden von Milliarden Dollar pro-

fitieren. 

Die Ukraine und Russland haben sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte als ein ein-

ziges Wirtschaftssystem entwickelt. Die tiefgreifende Zusammenarbeit, die wir vor 30 

Jahren hatten, ist ein Beispiel, an dem sich die Europäische Union ein Beispiel nehmen 

                                                
2 Da „Haushaltseinsparungen“ an dieser Stelle keinen Sinn ergibt, vermute ich an hier einen Fehler 
durch die automatische Übersetzung. 



Wladimir Putin: Über die historische Einheit der Russen und Ukrainer 

-11- 

kann. Wir sind natürliche, sich ergänzende Wirtschaftspartner. Eine solch enge Bezie-

hung kann Wettbewerbsvorteile stärken und das Potenzial beider Länder erhöhen.  

Die Ukraine verfügte früher über ein großes Potenzial, zu dem eine leistungsfähige 

Infrastruktur, ein Gastransportsystem, eine fortschrittliche Schiffbau-, Luftfahrt-, Rake-

ten- und Instrumentenbauindustrie sowie Wissenschafts-, Design- und Ingenieurschu-

len von Weltrang gehörten. Als die ukrainische Führung dieses Erbe antrat und die 

Unabhängigkeit erklärte, versprach sie, dass die ukrainische Wirtschaft zu den führen-

den gehören und der Lebensstandard zu den besten in Europa gehören würde. 

Heute sind die Hightech-Industriegiganten, die einst der Stolz der Ukraine und der ge-

samten Union waren, auf dem absteigenden Ast. Die Produktion im Maschinenbau ist 

innerhalb von zehn Jahren um 42 Prozent zurückgegangen. Das Ausmaß der Dein-

dustrialisierung und des allgemeinen wirtschaftlichen Niedergangs ist an der ukraini-

schen Stromerzeugung abzulesen, die innerhalb von 30 Jahren um fast das Doppelte 

zurückgegangen ist. Schließlich lag das Pro-Kopf-BIP der Ukraine laut IWF-Berichten 

im Jahr 2019, also vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, unter 4 000 USD. Das ist 

weniger als in der Republik Albanien, der Republik Moldau oder dem nicht anerkann-

ten Kosovo. Heute ist die Ukraine das ärmste Land in Europa.  

Wer ist daran schuld? Sind die Menschen in der Ukraine schuld? Sicherlich nicht. Es 

waren die ukrainischen Behörden, die die Errungenschaften vieler Generationen ver-

geudet und verspielt haben. Wir wissen, wie fleißig und begabt die Menschen in der 

Ukraine sind. Mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit können sie Erfolg und hervorra-

gende Ergebnisse erzielen. Und diese Eigenschaften sowie ihre Offenheit, ihr ange-

borener Optimismus und ihre Gastfreundschaft sind geblieben. Die Gefühle von Milli-

onen von Menschen, die Russland nicht nur mit Wohlwollen, sondern mit großer Zu-

neigung begegnen, sind dieselben geblieben wie unsere Gefühle für die Ukraine. 

Bis 2014 zielten Hunderte von Abkommen und gemeinsamen Projekten darauf ab, 

unsere Wirtschaft, unsere geschäftlichen und kulturellen Beziehungen zu entwickeln, 

die Sicherheit zu stärken und gemeinsame soziale und ökologische Probleme zu lö-

sen. Sie brachten den Menschen sowohl in Russland als auch in der Ukraine greifbare 

Vorteile. Das ist das, was wir für am wichtigsten hielten. Und deshalb hatten wir eine 

fruchtbare Interaktion mit allen, ich betone, mit allen Führern der Ukraine. 

Selbst nach den Ereignissen in Kiew 2014 habe ich die russische Regierung beauf-

tragt, in den zuständigen Ministerien und Behörden Optionen für die Erhaltung und 

Pflege unserer Wirtschaftsbeziehungen zu erarbeiten. Es gab und gibt jedoch keinen 

gemeinsamen Willen, dies auch zu tun. Nichtsdestotrotz ist Russland nach wie vor 

einer der drei wichtigsten Handelspartner der Ukraine, und Hunderttausende von Uk-

rainern kommen zu uns, um zu arbeiten, und sie finden eine willkommene Aufnahme 

und Unterstützung. Das also ist der „Aggressorstaat“. 
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Als die UdSSR zusammenbrach, haben viele Menschen in Russland und der Ukraine 

aufrichtig geglaubt und angenommen, dass unsere engen kulturellen, geistigen und 

wirtschaftlichen Bindungen mit Sicherheit bestehen bleiben würden, ebenso wie die 

Gemeinsamkeiten unserer Völker, die im Kern immer ein Gefühl der Einheit hatten. 

Doch die Ereignisse begannen sich – zunächst allmählich, dann immer schneller – in 

eine andere Richtung zu entwickeln. 

Im Wesentlichen beschlossen die herrschenden Kreise der Ukraine, die Unabhängig-

keit ihres Landes durch die Verleugnung seiner Vergangenheit zu rechtfertigen, aller-

dings mit Ausnahme der Grenzfragen. Sie begannen, die Geschichte zu mythologisie-

ren und umzuschreiben, alles auszulöschen, was uns vereinte, und die Zeit, in der die 

Ukraine Teil des Russischen Reiches und der Sowjetunion war, als Besatzung zu be-

zeichnen. Die gemeinsame Tragödie der Kollektivierung und der Hungersnot in den 

frühen 1930er Jahren wurde als Völkermord am ukrainischen Volk dargestellt. 

Radikale und Neonazis trugen ihre Bestrebungen offen und immer unverfrorener vor. 

Sie wurden sowohl von den offiziellen Behörden als auch von den lokalen Oligarchen 

unterstützt, die das ukrainische Volk ausraubten und ihr gestohlenes Geld in westli-

chen Banken aufbewahrten, bereit, ihr Mutterland zu verkaufen, um ihr Kapital zu er-

halten. Hinzu kommt die anhaltende Schwäche der staatlichen Institutionen und die 

Position einer willigen Geisel des geopolitischen Willens eines anderen. 

Ich erinnere daran, dass die USA und die EU-Länder die Ukraine vor langer Zeit, lange 

vor 2014, systematisch und konsequent dazu gedrängt haben, die wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit mit Russland einzuschränken und zu begrenzen. Wir als größter Han-

dels- und Wirtschaftspartner der Ukraine schlugen vor, die aufkommenden Probleme 

im Rahmen des Formats Ukraine-Russland-EU zu erörtern. Aber jedes Mal wurde uns 

gesagt, dass Russland nichts damit zu tun habe und dass das Thema nur die EU und 

die Ukraine betreffe. De facto lehnten die westlichen Länder die wiederholten Auffor-

derungen Russlands zum Dialog ab. 

Schritt für Schritt wurde die Ukraine in ein gefährliches geopolitisches Spiel hineinge-

zogen, das darauf abzielte, die Ukraine zu einer Barriere zwischen Europa und Russ-

land zu machen, zu einem Sprungbrett gegen Russland. Unweigerlich kam der Zeit-

punkt, an dem das Konzept „Die Ukraine ist nicht Russland“" keine Option mehr dar-

stellte. Das „Anti-Russland“-Konzept, das wir niemals akzeptieren werden, wurde not-

wendig. 

Die Urheber dieses Projekts stützten sich auf die alten Vorarbeiten der polnisch-öster-

reichischen Ideologen zur Schaffung eines „Anti-Moskau-Russlands“. Und man 

braucht niemandem vorzumachen, dass dies im Interesse der Menschen in der Ukra-

ine geschieht. Das polnisch-litauische Commonwealth hat die ukrainische Kultur nie 
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gebraucht, geschweige denn die Autonomie der Kosaken. In Österreich-Ungarn wur-

den die historischen russischen Gebiete erbarmungslos ausgebeutet und blieben die 

ärmsten. Die Nazis, unterstützt von Kollaborateuren der OUN-UPA, brauchten die Uk-

raine nicht, sondern einen Lebensraum und Sklaven für arische Oberherren. 

Auch an die Interessen des ukrainischen Volkes wurde im Februar 2014 nicht gedacht. 

Die legitime öffentliche Unzufriedenheit, die durch akute sozioökonomische Probleme, 

Fehler und inkonsequente Handlungen der damaligen Behörden verursacht wurde, 

wurde einfach zynisch ausgenutzt. Westliche Länder mischten sich direkt in die inne-

ren Angelegenheiten der Ukraine ein und unterstützten den Putsch. Radikale nationa-

listische Gruppen dienten als Rammbock für den Putsch. Ihre Slogans, ihre Ideologie 

und ihre unverhohlene aggressive Russophobie sind weitgehend zu bestimmenden 

Elementen der staatlichen Politik in der Ukraine geworden. 

All das, was uns bisher geeint und zusammengeführt hat, geriet unter Beschuss. Allen 

voran die russische Sprache. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die neuen „Maidan“-

Behörden zunächst versucht haben, das Gesetz über die staatliche Sprachpolitik auf-

zuheben. Dann gab es das Gesetz über die „Reinigung der Macht“, das Bildungsge-

setz, das die russische Sprache praktisch aus dem Bildungsprozess ausschloss. 

Schließlich brachte der derzeitige Präsident bereits im Mai dieses Jahres ein Gesetz 

über „indigene Völker“ in die Rada ein. Als indigene Völker werden nur diejenigen an-

erkannt, die eine ethnische Minderheit darstellen und keine eigene staatliche Einheit 

außerhalb der Ukraine haben. Das Gesetz ist verabschiedet worden. Die Saat der 

Zwietracht ist aufgegangen. Und das in einem Land, das, wie ich bereits sagte, sehr 

komplex ist, was seine territoriale, nationale und sprachliche Zusammensetzung und 

seine Entstehungsgeschichte angeht. 

Man mag einwenden: Wenn es sich um eine einzige große Nation handelt, eine drei-

einige Nation, welchen Unterschied macht es dann, ob sich die Menschen als Russen, 

Ukrainer oder Weißrussen betrachten? Dem kann ich nur zustimmen. Zumal die Be-

stimmung der Nationalität, insbesondere in gemischten Familien, das Recht eines je-

den Einzelnen ist, der seine eigene Wahl treffen kann.  

Aber Tatsache ist, dass die Situation in der Ukraine heute eine völlig andere ist, weil 

es sich um einen erzwungenen Identitätswechsel handelt. Und das Verabscheuungs-

würdigste ist, dass die Russen in der Ukraine nicht nur gezwungen werden, ihre Wur-

zeln, die Generationen ihrer Vorfahren zu verleugnen, sondern auch zu glauben, dass 

Russland ihr Feind ist. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass der Weg der erzwun-

genen Assimilierung, die Bildung eines ethnisch reinen ukrainischen Staates, der ge-

genüber Russland aggressiv ist, in seinen Folgen mit dem Einsatz von Massenver-
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nichtungswaffen gegen uns vergleichbar ist. Als Ergebnis einer solch harten und künst-

lichen Teilung von Russen und Ukrainern kann das russische Volk insgesamt um Hun-

derttausende oder sogar Millionen schrumpfen. 

Auch unsere geistige Einheit ist angegriffen worden. Wie in den Tagen des Großfürs-

tentums Litauen wurde eine neue kirchliche Ordnung eingeführt. Die weltlichen Behör-

den, die aus ihren politischen Zielen keinen Hehl machen, haben sich unverhohlen in 

das kirchliche Leben eingemischt und die Dinge zur Spaltung gebracht, zur Beschlag-

nahme von Kirchen, zur Verprügelung von Priestern und Mönchen. Selbst die weitge-

hende Autonomie der ukrainisch-orthodoxen Kirche bei gleichzeitiger Wahrung der 

geistlichen Einheit mit dem Moskauer Patriarchat missfällt ihnen sehr. Sie müssen die-

ses herausragende und jahrhundertealte Symbol unserer Verwandtschaft um jeden 

Preis zerstören. 

Ich halte es auch für selbstverständlich, dass die Vertreter der Ukraine immer wieder 

gegen die Resolution der UN-Generalversammlung stimmen, in der die Verherrlichung 

des Nazismus verurteilt wird. Märsche und Fackelzüge zu Ehren der verbliebenen 

Kriegsverbrecher aus den SS-Einheiten finden unter dem Schutz der offiziellen Stellen 

statt. Mazepa, der alle verraten hat, Petliura, der die polnische Patronage mit ukraini-

schen Ländereien bezahlte, und Bandera, der mit den Nazis kollaborierte, werden zu 

Nationalhelden erklärt. Es wird alles getan, um die Namen echter Patrioten und Sieger, 

die immer der Stolz der Ukraine waren, aus dem Gedächtnis der jungen Generationen 

zu löschen. 

Für die Ukrainer, die in der Roten Armee in Partisaneneinheiten kämpften, war der 

Große Vaterländische Krieg tatsächlich ein patriotischer Krieg, denn sie verteidigten 

ihre Heimat, ihr großes gemeinsames Mutterland. Über zweitausend Soldaten wurden 

zu Helden der Sowjetunion. Zu ihnen gehören der legendäre Pilot Iwan Kozhedub, die 

furchtlose Scharfschützin und Verteidigerin von Odessa und Sewastopol Ljudmila 

Pawlitschenko sowie der tapfere Partisanenführer Sidor Kovpak. Diese unbeugsame 

Generation kämpfte, diese Menschen gaben ihr Leben für unsere Zukunft, für uns. Ihre 

Leistung zu vergessen, hieße, unsere Großväter, Mütter und Väter zu verraten. 

Das antirussische Projekt wurde von Millionen von Ukrainern abgelehnt. Die Men-

schen auf der Krim und die Einwohner von Sewastopol haben ihre historische Ent-

scheidung getroffen. Und die Menschen im Südosten haben friedlich versucht, ihre 

Position zu verteidigen. Dennoch wurden sie alle, auch die Kinder, als Separatisten 

und Terroristen abgestempelt. Man drohte ihnen mit ethnischer Säuberung und dem 

Einsatz militärischer Gewalt. Und die Bewohner von Donezk und Lugansk griffen zu 

den Waffen, um ihre Heimat, ihre Sprache und ihr Leben zu verteidigen. Hatten sie 

nach den Unruhen in den ukrainischen Städten, nach dem Horror und der Tragödie 

vom 2. Mai 2014 in Odessa, wo ukrainische Neonazis Menschen bei lebendigem Leib 

verbrannten und daraus ein neues Chatyn machten, überhaupt eine andere Wahl? Die 
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Anhänger von Bandera waren bereit, dasselbe Massaker auf der Krim, in Sewastopol, 

Donezk und Lugansk zu veranstalten. Auch jetzt geben sie diese Pläne nicht auf. Sie 

warten ihre Zeit ab. Aber ihre Zeit wird nicht kommen. 

Der Staatsstreich und das anschließende Vorgehen der Kiewer Behörden haben un-

weigerlich Konfrontation und Bürgerkrieg provoziert. Das UN-Hochkommissariat für 

Menschenrechte schätzt die Gesamtzahl der Opfer des Konflikts im Donbass auf über 

13.000. Unter ihnen sind auch ältere Menschen und Kinder. Dies sind schreckliche, 

nicht wiedergutzumachende Verluste. 

Russland hat alles getan, um den Brudermord zu stoppen. Die Minsker Vereinbarun-

gen, die auf eine friedliche Beilegung des Konflikts im Donbass abzielen, sind abge-

schlossen. Ich bin überzeugt, dass sie nach wie vor keine Alternative haben. Auf jeden 

Fall hat niemand seine Unterschrift unter das Minsker Maßnahmenpaket oder die ent-

sprechenden Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der Länder des Norman-

die-Formats zurückgezogen. Niemand hat eine Überprüfung der Resolution des Si-

cherheitsrates der Vereinten Nationen vom 17. Februar 2015 eingeleitet. 

Während der offiziellen Verhandlungen, insbesondere nachdem sie von den westli-

chen Partnern ermahnt wurden, erklären die Vertreter der Ukraine regelmäßig, dass 

sie sich „voll und ganz“ an die Minsker Vereinbarungen halten, lassen sich aber in 

Wirklichkeit von einer Position der „Unannehmbarkeit" leiten. Sie haben nicht die Ab-

sicht, ernsthaft über den Sonderstatus des Donbass oder Schutzmaßnahmen für die 

dort lebenden Menschen zu diskutieren. Sie ziehen es vor, das Bild des „Opfers einer 

Aggression von außen“ auszuschlachten und mit Russophobie hausieren zu gehen. 

Sie veranstalten blutige Provokationen im Donbass. Kurzum, sie ziehen mit allen Mit-

teln die Aufmerksamkeit externer Gönner und Herren auf sich. 

Offensichtlich, und davon bin ich mehr und mehr überzeugt: Kiew braucht den Don-

bass einfach nicht. Und warum? Weil erstens die Bewohner dieser Regionen niemals 

die Ordnung akzeptieren werden, die man mit Gewalt, Blockade und Drohungen 

durchzusetzen versucht hat und versucht. Und zweitens widersprechen die Ergeb-

nisse von Minsk 1 und Minsk 2, die eine echte Chance zur friedlichen Wiederherstel-

lung der territorialen Integrität der Ukraine durch eine direkte Einigung mit der DVR 

und der LPR unter Vermittlung Russlands, Deutschlands und Frankreichs bieten, der 

gesamten Logik des antirussischen Projekts. Und es kann nur durch die ständige 

Pflege des Bildes eines inneren und äußeren Feindes aufrechterhalten werden. Und 

ich möchte hinzufügen – unter dem Schutz und der Kontrolle der Westmächte. 

Das ist es, was tatsächlich geschieht. Zunächst einmal haben wir es mit der Schaffung 

eines Klimas der Angst in der ukrainischen Gesellschaft zu tun, mit aggressiver Rhe-

torik, dem Zulassen von Neonazis und der Militarisierung des Landes. Gleichzeitig er-

leben wir nicht nur eine völlige Abhängigkeit, sondern auch eine direkte Kontrolle von 
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außen, einschließlich der Überwachung der ukrainischen Behörden, Sicherheits-

dienste und Streitkräfte durch ausländische Berater, der militärischen „Entwicklung“ 

des ukrainischen Territoriums und der Errichtung von NATO-Infrastruktur. Es ist kein 

Zufall, dass das oben erwähnte schändliche Gesetz über „indigene Völker“ unter dem 

Deckmantel groß angelegter NATO-Übungen in der Ukraine verabschiedet wurde. 

Dies ist auch ein Deckmantel für die Übernahme der restlichen ukrainischen Wirtschaft 

und die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes. Der Verkauf von land-

wirtschaftlichen Flächen ist nicht mehr weit entfernt, und es ist offensichtlich, wer sie 

aufkaufen wird. Von Zeit zu Zeit werden der Ukraine tatsächlich Finanzmittel und Kre-

dite gewährt, aber zu ihren eigenen Bedingungen und für ihre eigenen Interessen, mit 

Vorzügen und Vorteilen für westliche Unternehmen. Übrigens, wer wird diese Schul-

den zurückzahlen? Offenbar geht man davon aus, dass dies nicht nur von der heutigen 

Generation der Ukrainer, sondern auch von deren Kindern, Enkeln und wahrscheinlich 

Urenkeln zu leisten sein wird. 

Die westlichen Autoren des Anti-Russland-Projekts haben das ukrainische politische 

System so aufgebaut, dass Präsidenten, Abgeordnete und Minister wechseln, die Hal-

tung der Trennung von und Feindschaft mit Russland aber bestehen bleibt. Den Frie-

den zu erreichen war der wichtigste Wahlslogan des amtierenden Präsidenten. Damit 

kam er an die Macht. Die Versprechen haben sich als Lügen herausgestellt. Nichts hat 

sich geändert. Und in mancher Hinsicht hat sich die Lage in der Ukraine und im Don-

bass sogar verschlechtert. 

In dem Anti-Russland-Projekt ist weder Platz für eine souveräne Ukraine noch für die 

politischen Kräfte, die versuchen, ihre tatsächliche Unabhängigkeit zu verteidigen. Die-

jenigen, die von Versöhnung in der ukrainischen Gesellschaft, von Dialog und einem 

Ausweg aus der derzeitigen Sackgasse sprechen, werden als „pro-russische“ Agenten 

abgestempelt. 

Auch hier gilt: Für viele Menschen in der Ukraine ist das antirussische Projekt einfachc 

inakzeptabel. Und es gibt Millionen solcher Menschen. Aber es ist ihnen nicht erlaubt, 

ihren Kopf zu erheben. Ihnen wurde faktisch die legale Möglichkeit genommen, ihren 

Standpunkt zu verteidigen. Sie werden eingeschüchtert, in den Untergrund getrieben. 

Sie werden nicht nur für ihre Überzeugungen, für das gesprochene Wort, für die offene 

Äußerung ihres Standpunktes verfolgt, sondern sie werden auch getötet. Mörder ge-

hen in der Regel straffrei aus. 

Heute ist der „richtige“ Patriot der Ukraine nur derjenige, der Russland hasst. Mehr 

noch, die gesamte ukrainische Staatlichkeit, so wie wir sie verstehen, soll ausschließ-

lich auf dieser Idee weiter aufgebaut werden. Hass und Wut, das hat die Weltge-

schichte wiederholt bewiesen, sind ein sehr wackeliges Fundament für Souveränität, 

das mit vielen ernsten Risiken und schlimmen Folgen behaftet ist. 
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Alle mit dem antirussischen Projekt verbundenen Täuschungsmanöver sind uns klar. 

Und wir werden niemals zulassen, dass unsere historischen Territorien und die Men-

schen, die uns nahe stehen und dort leben, gegen Russland eingesetzt werden. Und 

denjenigen, die einen solchen Versuch unternehmen wollen, möchte ich sagen, dass 

sie auf diese Weise ihr eigenes Land zerstören werden. 

Die amtierenden ukrainischen Behörden berufen sich gern auf die Erfahrungen des 

Westens, die sie als Vorbild betrachten. Schauen Sie sich nur an, wie Österreich und 

Deutschland, die USA und Kanada nebeneinander leben. Sie sind sich ethnisch und 

kulturell sehr ähnlich, sprechen sogar die gleiche Sprache und sind dennoch souve-

räne Staaten mit eigenen Interessen und einer eigenen Außenpolitik. Dies hindert sie 

jedoch nicht an einer engen Integration oder an verbündeten Beziehungen. Sie haben 

sehr bedingte, transparente Grenzen. Und beim Überschreiten dieser Grenzen fühlen 

sich die Bürger zu Hause. Sie gründen Familien, studieren, arbeiten, machen Ge-

schäfte. Das gilt übrigens auch für Millionen von Menschen, die in der Ukraine geboren 

wurden und jetzt in Russland leben. Wir sehen sie als uns nahestehende Menschen. 

Russland ist offen für den Dialog mit der Ukraine und bereit, auch die komplexesten 

Fragen zu erörtern. Aber es ist wichtig für uns zu verstehen, dass unser Partner seine 

nationalen Interessen verteidigt, aber nicht den Interessen eines anderen dient, und 

dass er kein Werkzeug in den Händen eines anderen ist, um gegen uns zu kämpfen. 

Wir respektieren die ukrainische Sprache und Traditionen. Wir respektieren den 

Wunsch der Ukrainer, ihr Land frei, sicher und in Wohlstand zu sehen. 

Ich bin überzeugt, dass eine echte Souveränität der Ukraine nur in Partnerschaft mit 

Russland möglich ist. Unsere geistigen, menschlichen und zivilisatorischen Bindungen 

bestehen seit Jahrhunderten und haben ihren Ursprung in denselben Quellen, sie sind 

durch gemeinsame Prüfungen, Errungenschaften und Siege gefestigt worden. Unsere 

Verwandtschaft ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Sie ist in 

den Herzen und im Gedächtnis der Menschen, die im modernen Russland und in der 

Ukraine leben, in den Blutsbanden, die Millionen unserer Familien vereinen. Gemein-

sam waren wir immer stärker und erfolgreicher und werden es auch in Zukunft sein. 

Denn wir sind ein Volk. 

Heute mögen diese Worte von einigen Menschen mit Feindseligkeit aufgenommen 

werden. Sie können auf viele Arten interpretiert werden. Aber viele Menschen werden 

mir zuhören. Und ich werde eines sagen: Russland war nie und wird nie „anti-ukrai-

nisch“ sein. Und was die Ukraine sein wird – das müssen ihre Bürger selbst entschei-

den. 



Ansprache Wladimir Putins vom 21. Februar 2022 

zur Rechtfertigung der Anerkennung der Unabhängigkeit der Republiken Donetsk und 
Luhansk im von Separatisten besetzten Teil des Donbass1 

Liebe Bürgerinnen und Bürger Russlands! Liebe Freunde!  

Das Thema meiner Rede sind die Ereignisse in der Ukraine und warum diese für uns, 

für Russland, so wichtig sind. Meine Ansprache richtet sich natürlich auch an unsere 

Landsleute in der Ukraine. 

Ich werde mich ausführlich und detailliert äußern müssen. Das Problem ist sehr ernst.  

Die Lage im Donbass ist erneut kritisch und akut geworden. Und heute wende ich mich 

direkt an Sie, nicht nur um zu bewerten, was geschieht, sondern auch um Sie über die 

Entscheidungen, die getroffen werden, und mögliche weitere Schritte in diese Richtung 

zu informieren.  

Ich möchte noch einmal betonen, dass die Ukraine für uns nicht nur ein Nachbarland 

ist. Sie ist ein integraler Bestandteil unserer eigenen Geschichte, Kultur und unseres 

spirituellen Raums. Es sind unsere Freunde, unsere Verwandten, nicht nur Kollegen, 

Freunde und ehemalige Arbeitskollegen, sondern auch unsere Verwandten und engen 

Familienmitglieder.  

Seit der Antike nennen sich die Bewohner der südwestlichen historischen Gebiete des 

alten Russlands Russen und orthodoxe Christen. Jahrhunderte, als ein Teil dieser Ge-

biete mit dem russischen Staat wiedervereinigt wurde, und auch danach war das so. 

Es scheint uns, dass wir im Prinzip alle wissen, dass wir über bekannte Tatsachen 

sprechen. Um jedoch zu verstehen, was heute geschieht, um die Motive des russi-

schen Handelns und die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erklären, ist es notwendig, 

zumindest ein paar Worte über die Geschichte des Themas zu verlieren.  

Lassen Sie mich mit der Tatsache beginnen, dass die moderne Ukraine vollständig 

von Russland geschaffen wurde, genauer gesagt, vom bolschewistischen, kommunis-

tischen Russland. Dieser Prozess begann fast unmittelbar nach der Revolution von 

1917, und Lenin und seine Mitstreiter taten dies auf eine sehr grobe Art und Weise mit 

Russland selbst – durch Abspaltung, indem sie ihm einen Teil seiner eigenen histori-

schen Territorien entrissen. Natürlich hat niemand die Millionen von Menschen, die 

dort lebten, nach irgendetwas gefragt. 

Am Vorabend und nach dem Großen Vaterländischen Krieg annektierte Stalin bereits 

einige Gebiete, die zuvor zu Polen, Rumänien und Ungarn gehörten, an die UdSSR 

                                                
1 Quelle: https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-wort-
laut-401380.html; in dieser Dokumentation sind Zitate Putins als zusammenfassende Zwischenüber-
schriften enthalten, die ich für entbehrlich halte und daher aus Platzgründen ausgespart habe. 

https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-wortlaut-401380.html
https://plus.tagesspiegel.de/politik/vor-der-ukraine-invasion-putins-rede-an-das-volk-im-wortlaut-401380.html
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und übertrug sie der Ukraine. Als eine Art Entschädigung gab Stalin Polen einige sei-

ner angestammten deutschen Gebiete, und 1954 nahm Chruschtschow Russland aus 

irgendeinem Grund die Krim weg und gab sie der Ukraine. Auf diese Weise entstand 

das Gebiet der sowjetischen Ukraine.  

Aber jetzt möchte ich der Anfangszeit der Gründung der UdSSR besondere Aufmerk-

samkeit schenken. Ich denke, das ist sehr wichtig für uns. Wir werden, wie man so 

schön sagt, aus der Ferne gehen müssen.  

Ich möchte daran erinnern, dass die Bolschewiki nach dem Oktoberputsch von 1917 

und dem anschließenden Bürgerkrieg mit dem Aufbau eines neuen Staatswesens be-

gannen, und dass es zwischen ihnen einige Meinungsverschiedenheiten gab. Stalin, 

der 1922 die Ämter des Generalsekretärs des Zentralkomitees der RKP und des Volks-

kommissars für Nationalitäten in Personalunion bekleidete, schlug vor, das Land nach 

den Grundsätzen der Autonomisierung aufzubauen, d. h. den Republiken – den künf-

tigen administrativ-territorialen Einheiten – bei ihrem Beitritt zum Einheitsstaat weitrei-

chende Befugnisse zu übertragen.  

Lenin kritisierte diesen Plan und schlug vor, den Nationalisten, wie er sie damals 

nannte, Zugeständnisse zu machen – den „Unabhängigen“. Es waren Lenins Vorstel-

lungen von einer im Wesentlichen konföderativen Staatsstruktur und dem Recht der 

Völker auf Selbstbestimmung bis hin zur Sezession, die die Grundlage der sowjeti-

schen Staatlichkeit bildeten: zunächst 1922 in der Erklärung über die Union der Sozi-

alistischen Sowjetrepubliken und später, nach Lenins Tod, in der Verfassung der 

UdSSR von 1924. 

Hier stellen sich sofort viele Fragen. Und die erste von diesen Fragen ist in der Tat die 

wichtigste: Warum war es notwendig, alle grenzenlos wachsenden nationalistischen 

Ambitionen an den Rändern des ehemaligen Reiches zu befriedigen? Übertragung 

riesiger, oft zusammenhangloser Gebiete auf die neu gebildeten und oft willkürlich ge-

bildeten Verwaltungseinheiten – Unionsrepubliken. Ich wiederhole: zusammen mit der 

Bevölkerung des historischen Russlands.  

Darüber hinaus erhielten diese Verwaltungseinheiten faktisch den Status und die Form 

nationaler staatlicher Einheiten. Wieder einmal frage ich mich: Warum war es notwen-

dig, so großzügige Geschenke zu machen, von denen die Nationalisten nicht einmal 

geträumt hatten, und den Republiken das Recht einzuräumen, sich ohne Bedingungen 

vom Einheitsstaat abzuspalten?  

Auf den ersten Blick ist das völlig unverständlich, das ist Wahnsinn. Aber das ist nur 

auf den ersten Blick so. Dafür gibt es eine Erklärung. Nach der Revolution bestand die 

Hauptaufgabe der Bolschewiki darin, die Macht zu behalten, und zwar um jeden Preis. 

Dafür haben sie alles getan: die demütigenden Bedingungen des Brest-Litowsker Ver-

trages zu einer Zeit angenommen, in der sich das kaiserliche Deutschland und seine 

Verbündeten in der schwierigsten militärischen und wirtschaftlichen Lage befanden 
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und der Ausgang des Ersten Weltkrieges eigentlich vorherbestimmt war, und um allen 

Forderungen, allen Wünschen der Nationalisten im Inneren des Landes nachzukom-

men. 

Unter dem Gesichtspunkt des historischen Schicksals Russlands und seiner Völker 

waren die leninistischen Prinzipien der Staatsbildung nicht nur ein Fehler, sondern, wie 

man sagt, viel schlimmer als ein Fehler. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR im 

Jahr 1991 wurde dies ganz deutlich.  

Natürlich können die Ereignisse der Vergangenheit nicht geändert werden, aber wir 

müssen zumindest direkt und ehrlich, ohne Vorbehalte und ohne politische Färbung 

über sie sprechen. Ich kann nur hinzufügen, dass die Erwägungen der aktuellen poli-

tischen Situation, so spektakulär und vorteilhaft sie auch zu einem bestimmten Zeit-

punkt erscheinen mögen, keinesfalls die Grundlage für die Grundprinzipien der Staat-

lichkeit bilden dürfen und können.  

Ich will jetzt niemanden beschuldigen, aber die Situation im Land zu dieser Zeit und 

nach dem Bürgerkrieg, am Vorabend des Bürgerkriegs, war unglaublich schwierig und 

kritisch. Alles, was ich heute sagen möchte, ist, dass es so war. Das ist eine historische 

Tatsache. Wie ich bereits gesagt habe, führte die bolschewistische Politik zur Entste-

hung der Sowjetukraine, die auch heute noch zu Recht als „Wladimir-Lenin-Ukraine“ 

bezeichnet werden kann. Er ist ihr Autor und Architekt. Dies wird durch Archivdoku-

mente vollständig bestätigt, einschließlich Lenins strenger Direktiven für den Donbass, 

der buchstäblich in die Ukraine hineingepresst wurde. Und jetzt haben „dankbare 

Nachkommen“ Lenin-Denkmäler in der Ukraine abgerissen. Sie nennen es Entkom-

munisierung. 

Wollen Sie die Entkommunisierung? Nun, wir sind sehr zufrieden damit. Aber wir dür-

fen nicht, wie man so schön sagt, auf halbem Weg stehen bleiben. Wir sind bereit, 

Ihnen zu zeigen, was eine echte Entkommunisierung für die Ukraine bedeutet.  

Um auf die Geschichte zurückzukommen, möchte ich wiederholen, dass die UdSSR 

1922 auf dem Gebiet des ehemaligen Russischen Reiches gegründet wurde. Das Le-

ben selbst zeigte jedoch sofort, dass es unmöglich war, ein so großes und komplexes 

Gebiet zu erhalten oder es nach den vorgeschlagenen amorphen, quasi konföderati-

ven Prinzipien zu regieren. Sie waren völlig losgelöst von der Realität und der histori-

schen Tradition.  

Es ist nur logisch, dass der Rote Terror und der rasche Übergang zu einer stalinisti-

schen Diktatur, die Vorherrschaft der kommunistischen Ideologie und das Machtmo-

nopol der Kommunistischen Partei, die Verstaatlichung und das Planwirtschaftssystem 

in der Praxis die erklärten, aber nicht umsetzbaren Prinzipien der Staatlichkeit zu einer 

bloßen Erklärung, einer Formalität machten. In Wirklichkeit hatten die Unionsrepubli-

ken keinerlei Souveränitätsrechte, sie existierten einfach nicht. In der Praxis wurde ein 

streng zentralisierter, völlig einheitlicher Staat geschaffen.  
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Stalin hat in der Tat nicht Lenins, sondern genau seine eigenen Vorstellungen von 

Staatlichkeit in die Praxis umgesetzt. Aber er nahm nicht die entsprechenden Ände-

rungen in den systematischen Dokumenten, in der Verfassung des Landes vor, über-

dachte nicht formell die verkündeten leninistischen Prinzipien für den Aufbau der 

UdSSR. Offensichtlich gab es dafür keinen Grund – alles funktionierte unter einem 

totalitären Regime und sah an der Oberfläche sehr schön, attraktiv und sogar super-

demokratisch aus.  

Dennoch ist es sehr schade, dass die abscheulichen, utopischen, von der Revolution 

inspirierten, aber für ein normales Land absolut zerstörerischen Fantasien nicht um-

gehend aus den grundlegenden, formell legalen Fundamenten entfernt wurden, auf 

denen unsere gesamte Staatlichkeit aufgebaut wurde. Niemand dachte an die Zukunft, 

wie es bei uns früher oft der Fall war.  

Die Führer der Kommunistischen Partei schienen zu glauben, dass es ihnen gelungen 

sei, ein solides Regierungssystem zu bilden und dass sie die nationale Frage durch 

ihre Politik endgültig gelöst hätten. Aber Verfälschung, Ersetzung von Begriffen, Mani-

pulation des öffentlichen Bewusstseins und Täuschung sind kostspielig. Der Bazillus 

des nationalistischen Ehrgeizes war nicht verschwunden, und die ursprüngliche Mine, 

die gelegt worden war, um die Immunität des Staates gegen die Ansteckung durch den 

Nationalismus zu untergraben, wartete nur darauf, zu explodieren. Diese Landmine, 

ich wiederhole, war das Recht, sich von der UdSSR abzuspalten.  

Mitte der 1980er Jahre, als die sozioökonomischen Probleme zunahmen und die Krise 

der Planwirtschaft offensichtlich wurde, spitzte sich die nationale Frage immer mehr 

zu, und zwar nicht wegen der unerfüllten Erwartungen und Hoffnungen des sowjeti-

schen Volkes, sondern wegen der wachsenden Begehrlichkeit der lokalen Eliten.  

Doch statt einer gründlichen Analyse der Situation, der Ergreifung geeigneter Maßnah-

men, vor allem in der Wirtschaft, sowie einer allmählichen, durchdachten und ausge-

wogenen Umgestaltung des politischen Systems und der Staatsstruktur beschränkte 

sich die KPdSU-Führung auf plakative Worte über die Wiederherstellung des leninisti-

schen Prinzips der nationalen Selbstbestimmung.  

Als sich der Machtkampf in der Kommunistischen Partei selbst entfaltete, begann jede 

der gegnerischen Seiten, unbedacht nationalistische Gefühle zu stimulieren, zu ermu-

tigen und mit ihnen zu spielen, indem sie ihren potenziellen Anhängern alles verspra-

chen, was sie wünschten. Inmitten einer oberflächlichen und populistischen Rhetorik 

über Demokratie und eine strahlende Zukunft, die auf der Grundlage einer Markt- oder 

Planwirtschaft aufgebaut wurde, aber unter den Bedingungen einer realen Verarmung 

und eines totalen Defizits, dachte niemand an der Macht an die unvermeidlichen tra-

gischen Folgen für das Land.  

Und dann folgten sie dem ausgetretenen Pfad der Befriedigung der Ambitionen natio-

nalistischer Eliten, die in ihren eigenen Parteireihen genährt wurden, und vergaßen 
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dabei, dass die Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU), Gott sei Dank, nicht 

mehr über solche Instrumente wie Staatsterror und eine Diktatur nach Art Stalins ver-

fügte, um die Macht und das Land selbst zu halten. Und dass selbst die berüchtigte 

Führungsrolle der Partei wie ein Morgennebel vor ihren Augen spurlos verschwand.  

Im September 1989 verabschiedete das Plenum des Zentralkomitees der KPdSU ein 

im Grunde verhängnisvolles Dokument – die so genannte nationale Politik der Partei 

unter modernen Bedingungen, die KPdSU-Plattform. Sie enthielt die folgenden Be-

stimmungen, um zu zitieren: „Die Unionsrepubliken haben alle Rechte, die ihrem Sta-

tus als souveräne sozialistische Staaten entsprechen.“ 

Ein weiterer Punkt: „Die obersten Vertretungsbehörden der Unionsrepubliken können 

gegen die Verfügungen und Anordnungen der Unionsregierung in ihrem Hoheitsgebiet 

Rechtsmittel einlegen und diese aussetzen.“ 

Und schließlich: „Jede Unionsrepublik hat ihre eigene Staatsbürgerschaft, die für alle 

ihre Einwohner gilt“. 

War es nicht offensichtlich, wozu solche Formulierungen und Entscheidungen führen 

würden?  

Dies ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort, um auf Fragen des Staats- 

oder Verfassungsrechts einzugehen und den Begriff der Staatsbürgerschaft zu defi-

nieren. Dennoch stellt sich die Frage: Warum musste das Land unter diesen ohnehin 

schon schwierigen Umständen noch weiter erschüttert werden? Es bleibt eine Tatsa-

che.  

Schon zwei Jahre vor dem Zusammenbruch der UdSSR war ihr Schicksal praktisch 

besiegelt. Jetzt sind es die Radikalen und Nationalisten, auch und vor allem in der 

Ukraine, die die Unabhängigkeit für sich reklamieren. Wie wir sehen können, ist dies 

nicht der Fall. Der Zusammenbruch unseres vereinigten Landes wurde durch histori-

sche, strategische Fehler der bolschewistischen Führer, der Führung der Kommunis-

tischen Partei, verursacht, die zu verschiedenen Zeiten beim Staatsaufbau, in der Wirt-

schafts- und Nationalpolitik gemacht wurden. Sie haben den Zusammenbruch des his-

torischen Russlands, der UdSSR, auf dem Gewissen.  

Trotz all dieser Ungerechtigkeiten, des Betrugs und des offenen Raubes an Russland 

hat unser Volk, eben das Volk, die neuen geopolitischen Realitäten anerkannt, die 

nach dem Zusammenbruch der UdSSR entstanden sind, hat die neuen unabhängigen 

Staaten anerkannt. Und nicht nur das – Russland selbst, das sich zu dieser Zeit in 

einer sehr schwierigen Lage befand, half seinen GUS-Partnern, einschließlich seiner 

ukrainischen Kollegen, von denen bereits zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklä-

rung zahlreiche Ersuchen um materielle Unterstützung eingingen. Und unser Land hat 

diese Unterstützung unter Wahrung der Würde und Souveränität der Ukraine geleistet.  
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Nach Schätzungen von Experten, die durch eine einfache Berechnung unserer Ener-

giepreise, des Volumens der Vorzugskredite sowie der Wirtschafts- und Handelsprä-

ferenzen, die Russland der Ukraine gewährt hat, bestätigt werden, belief sich der Ge-

samtnutzen für den ukrainischen Haushalt von 1991 bis 2013 auf etwa 250 Milliarden 

Dollar.  

Aber das ist noch nicht alles. Ende 1991 beliefen sich die Schuldverpflichtungen der 

UdSSR gegenüber dem Ausland und internationalen Fonds auf rund 100 Milliarden 

Dollar. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass diese Darlehen von allen ehe-

maligen Sowjetrepubliken im Verhältnis zu ihrem wirtschaftlichen Potenzial solidarisch 

zurückgezahlt werden würden. Russland übernahm jedoch die gesamten sowjetischen 

Schulden und zahlte sie in voller Höhe zurück. Sie hat diesen Prozess 2017 abge-

schlossen.  

Im Gegenzug sollten die neuen unabhängigen Staaten auf einen Teil ihres sowjeti-

schen Auslandsvermögens verzichten, was im Dezember 1994 mit der Ukraine ver-

einbart wurde. Kiew ratifizierte diese Abkommen jedoch nicht und weigerte sich später 

einfach, sie umzusetzen, und erhob Anspruch auf den Diamantenfonds, die Goldre-

serven sowie auf Immobilien und andere ehemalige sowjetische Vermögenswerte im 

Ausland.  

Doch trotz der bekannten Probleme hat Russland immer offen, ehrlich und – ich wie-

derhole – unter Wahrung seiner Interessen mit der Ukraine zusammengearbeitet, und 

unsere Beziehungen haben sich in einer Vielzahl von Bereichen entwickelt. So betrug 

der bilaterale Handelsumsatz im Jahr 2011 mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Ich 

möchte darauf hinweisen, dass das Handelsvolumen der Ukraine mit allen EU-Län-

dern im Jahr 2019, d. h. noch vor der Pandemie, unter diesem Index lag.  

Gleichzeitig war auffällig, dass die ukrainischen Behörden es vorzogen, so zu handeln, 

dass sie in den Beziehungen zu Russland alle Rechte und Vorteile, aber keine Ver-

pflichtungen haben.  

Anstelle von Partnerschaft herrschte Abhängigkeit, die von den offiziellen Stellen in 

Kiew zuweilen geradezu als Kavaliersdelikt empfunden wurde. Es genügt, an die stän-

dige Erpressung im Bereich des Energietransits und den banalen Diebstahl von Gas 

zu erinnern.  

Ich sollte noch hinzufügen, dass Kiew versucht hat, den Dialog mit Russland als Vor-

wand zu nutzen, um mit dem Westen zu verhandeln, ihn durch eine Annäherung an 

Moskau zu erpressen und Präferenzen für sich zu gewinnen: mit der Begründung, dass 

sonst der russische Einfluss in der Ukraine wachsen würde.  

Gleichzeitig begannen die ukrainischen Behörden von Anfang an, und das möchte ich 

betonen, von den ersten Schritten an, ihre Staatlichkeit auf der Leugnung all dessen 

aufzubauen, was uns verbindet, sie versuchten, das Bewusstsein und das historische 
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Gedächtnis von Millionen von Menschen, ganzer Generationen, die in der Ukraine le-

ben, zu entstellen. Es überrascht nicht, dass die ukrainische Gesellschaft mit dem Auf-

kommen eines extremen Nationalismus konfrontiert wurde, der schnell die Form von 

aggressiver Russophobie und Neonazismus annahm. Daher die Beteiligung ukraini-

scher Nationalisten und Neonazis an Terrorbanden im Nordkaukasus und die immer 

lauter werdenden territorialen Ansprüche gegenüber Russland.  

Die externen Kräfte, die das ausgedehnte Netz von NGOs und Sonderdiensten nutz-

ten, um ihre Klientel in der Ukraine zu pflegen und ihre Vertreter an die Macht zu brin-

gen, trugen ebenfalls ihren Teil bei.  

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es in der Ukraine im Grunde nie eine stabile 

Tradition echter Staatlichkeit gegeben hat. Seit 1991 ist sie den Weg der mechani-

schen Kopie fremder Modelle gegangen, losgelöst von der Geschichte und der ukrai-

nischen Realität. Die politischen Institutionen des Staates wurden ständig umgestaltet, 

um den rasch aufstrebenden Clans mit ihren eigenen Interessen zu dienen, die nichts 

mit den Interessen der ukrainischen Bevölkerung zu tun haben.  

Der ganze Sinn der sogenannten pro-westlichen zivilisatorischen Entscheidung der 

ukrainischen Oligarchenregierung war und ist nicht, bessere Bedingungen für das 

Wohlergehen des Volkes zu schaffen, sondern den geopolitischen Rivalen Russlands 

unterwürfig zu dienen und die von den Oligarchen auf westlichen Bankkonten gebun-

kerten Milliarden von Dollar zu behalten.  

Einige industrielle Finanzgruppen, die Parteien und Politiker, die sie übernommen ha-

ben, stützten sich zunächst auf Nationalisten und Radikale. Andere gaben Lippenbe-

kenntnisse zu guten Beziehungen zu Russland und zur kulturellen und sprachlichen 

Vielfalt ab und kamen mit den Stimmen von Bürgern an die Macht, die solche Bestre-

bungen von ganzem Herzen unterstützten, darunter Millionen im Südosten.  

Doch sobald sie im Amt waren, verrieten sie sofort ihre Wähler, ließen ihre Wahlver-

sprechen fallen und setzten eine Politik auf Geheiß der Radikalen um, wobei sie 

manchmal ihre ehemaligen Verbündeten verfolgten – jene Organisationen der Zivilge-

sellschaft, die für Zweisprachigkeit und die Zusammenarbeit mit Russland eintraten. 

Sie machten sich die Tatsache zunutze, dass die Menschen, die sie unterstützten, in 

der Regel gesetzestreu sind, gemäßigte Ansichten haben, daran gewöhnt sind, den 

Behörden zu vertrauen, keine Aggressionen zeigen und im Gegensatz zu den Radika-

len nicht zu illegalen Aktionen greifen.  

Die Radikalen wiederum wurden immer unverschämter und ihre Beschwerden wurden 

von Jahr zu Jahr größer. Es fiel ihnen nicht schwer, einer schwachen Regierung, die 

selbst mit dem Virus des Nationalismus und der Korruption infiziert war, immer wieder 

ihren Willen aufzuzwingen und die wahren kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen 

Interessen des Volkes und die tatsächliche Souveränität der Ukraine geschickt durch 
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verschiedene Arten von Spekulationen mit nationalen Begründungen und fremden eth-

nografischen Merkmalen zu ersetzen.  

Eine stabile Staatlichkeit ist in der Ukraine nicht entstanden, und die politischen und 

wahlrechtlichen Verfahren dienen nur als Deckmantel, als Schirm für die Umverteilung 

von Macht und Eigentum unter den verschiedenen Oligarchenclans.  

Die Korruption, die zweifellos für viele Länder, auch für Russland, eine Herausforde-

rung und ein Problem darstellt, hat in der Ukraine einen besonderen Charakter ange-

nommen. Sie hat die ukrainische Staatlichkeit, das gesamte System, alle Zweige der 

Macht buchstäblich imprägniert und korrodiert. Radikale nutzten die berechtigte Unzu-

friedenheit der Menschen aus, sattelten die Proteste und führten den Maidan 2014 zu 

einem Staatsstreich. Dabei erhielten sie direkte Unterstützung aus dem Ausland.  

Die materielle Unterstützung des so genannten Protestcamps auf dem Unabhängig-

keitsplatz in Kiew durch die US-Botschaft betrug Berichten zufolge eine Million Dollar 

pro Tag. Weitere sehr hohe Beträge wurden dreist direkt auf die Bankkonten der Op-

positionsführer überwiesen. Und wir sprachen von mehreren zehn Millionen Dollar. 

Und wie viel haben die wirklich Verletzten, die Familien derjenigen, die bei den Zusam-

menstößen auf den Straßen und Plätzen von Kiew und anderen Städten ums Leben 

gekommen sind, am Ende bekommen? Es ist besser, nicht danach zu fragen.  

Die Radikalen, die die Macht ergriffen hatten, organisierten eine Verfolgung, einen re-

gelrechten Terror gegen diejenigen, die sich gegen verfassungsfeindliche Maßnah-

men aussprachen. Politiker, Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Le-

bens wurden verspottet und öffentlich gedemütigt. Die ukrainischen Städte wurden von 

einer Welle von Pogromen und Gewalt überrollt, einer Reihe von lauten und unge-

sühnten Morden.  

Die schreckliche Tragödie in Odessa, bei der friedliche Demonstranten im Gewerk-

schaftshaus brutal ermordet und lebendig verbrannt wurden, lässt einen erschaudern. 

Die Verbrecher, die diese Gräueltat begangen haben, sind nicht bestraft worden und 

niemand sucht nach ihnen. Aber wir kennen ihre Namen und werden alles tun, um sie 

zu bestrafen, sie zu finden und vor Gericht zu stellen.  

Der Maidan hat die Ukraine der Demokratie und dem Fortschritt nicht näher gebracht. 

Mit dem Staatsstreich brachten die Nationalisten und die sie unterstützenden politi-

schen Kräfte die Situation endgültig zum Erliegen und stießen die Ukraine in den Ab-

grund des Bürgerkriegs. Acht Jahre nach diesen Ereignissen ist das Land geteilt. Die 

Ukraine befindet sich in einer akuten sozioökonomischen Krise.  

Nach Angaben internationaler Organisationen waren im Jahr 2019 fast sechs Millionen 

Ukrainer – ich betone, das sind etwa 15 Prozent, nicht der Bevölkerung im erwerbsfä-

higen Alter, sondern der Gesamtbevölkerung – gezwungen, das Land auf der Suche 

nach Arbeit im Ausland zu verlassen. In der Regel handelt es sich dabei um Gelegen-

heitsjobs mit geringer Qualifikation. Auch die folgende Tatsache ist bezeichnend: Seit 
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2020 haben mehr als 60.000 Ärzte und anderes Gesundheitspersonal das Land im 

Zusammenhang mit der Pandemie verlassen. 

Seit 2014 sind die Wassertarife um fast ein Drittel, die Strompreise um das Doppelte 

und die Gaspreise um das Zehnfache gestiegen. Viele Menschen haben einfach nicht 

das Geld, um die Nebenkosten zu bezahlen, sie müssen buchstäblich überleben.  

Was ist passiert? Warum geschieht das alles? Die Antwort liegt auf der Hand: Es liegt 

daran, dass die Mitgift, die nicht nur aus der Sowjetära, sondern auch aus dem Russi-

schen Reich stammt, vergeudet und veruntreut wurde. Zehn- und Hunderttausende 

von Arbeitsplätzen, die den Menschen ein stabiles Einkommen boten und Steuern in 

die Staatskasse brachten, gingen verloren, auch durch die enge Zusammenarbeit mit 

Russland.  

Industrien wie der Maschinen- und Instrumentenbau, die Elektronik, der Schiffbau und 

der Flugzeugbau sind entweder am Boden oder zerstört, obwohl sie nicht nur die Uk-

raine, sondern die gesamte Sowjetunion stolz gemacht haben.  

Im Jahr 2021 wurde die Schwarzmeerwerft in Mykolajiw, in der zu Zeiten Katharinas 

der Großen die ersten Schiffswerften gebaut wurden, liquidiert. Der berühmte Anto-

now-Konzern hat seit 2016 kein einziges Flugzeug mehr produziert, und das auf die 

Herstellung von Raketen- und Raumfahrtausrüstung spezialisierte Juschmasch-Werk 

steht ebenso wie das Stahlwerk Krementschuk kurz vor dem Bankrott. Diese traurige 

Liste ließe sich beliebig fortsetzen.  

Das Gastransportsystem, das von der gesamten Sowjetunion aufgebaut wurde, ist so 

marode, dass sein Betrieb mit großen Risiken und Umweltkosten behaftet ist.  

Und das wirft die Frage auf: Sind Armut, Hoffnungslosigkeit, Verlust des industriellen 

und technologischen Potenzials dieselbe pro-westliche Zivilisationsentscheidung, die 

seit Jahren Millionen von Menschen täuscht und ihnen das Paradies verspricht?  

Im Grunde reduziert sich alles auf die Tatsache, dass der Zusammenbruch der ukrai-

nischen Wirtschaft mit einer regelrechten Ausplünderung der Bürger einhergeht und 

die Ukraine selbst einfach unter externe Kontrolle gestellt wurde. Sie wurde nicht nur 

auf Geheiß westlicher Hauptstädte verwaltet, sondern auch vor Ort durch ein ganzes 

Netz ausländischer Berater, NGOs und anderer Institutionen, die in der Ukraine ein-

gesetzt wurden. Sie haben direkten Einfluss auf alle wichtigen Personalentscheidun-

gen, auf alle Zweige und Ebenen der Regierung, von der Zentralregierung bis zu den 

Kommunen, und auf die wichtigsten staatlichen Unternehmen und Konzerne, darunter 

Naftogaz, Ukrenergo, die Ukrainische Eisenbahn, Ukroboronprom, Ukrposhta und die 

ukrainische Seehafenverwaltung.  

In der Ukraine gibt es einfach kein unabhängiges Gericht. Auf Ersuchen des Westens 

räumten die Kiewer Behörden Vertretern internationaler Organisationen Vorzugs-

rechte bei der Auswahl von Mitgliedern der höchsten Justizorgane – des Justizrats und 

der Richterqualifikationskommission – ein.  
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Darüber hinaus kontrolliert die US-Botschaft direkt die Nationale Agentur für Korrupti-

onsprävention, das Nationale Antikorruptionsbüro, die Spezialisierte Antikorruptions-

staatsanwaltschaft und das Oberste Antikorruptionsgericht. All dies geschieht unter 

dem plausiblen Vorwand, die Korruptionsbekämpfung effektiver zu gestalten. Gut, ok, 

aber wo sind die Ergebnisse? Die Korruption steht in voller Blüte und gedeiht wie eh 

und je.  

Sind den Ukrainern selbst all diese Managementmethoden bekannt? Ist ihnen klar, 

dass ihr Land nicht einmal unter politischem und wirtschaftlichem Protektorat steht, 

sondern auf das Niveau einer Kolonie mit einem Marionettenregime reduziert wurde? 

Die Privatisierung des Staates hat dazu geführt, dass die Behörden, die sich selbst als 

„Macht der Patrioten“ bezeichnen, ihren nationalen Charakter verloren haben und kon-

sequent die vollständige Entsouveränisierung des Landes verfolgen. 

Derussifizierung und Zwangsassimilierung gehen weiter. Die Werchowna Rada erlässt 

unablässig mehr und mehr diskriminierende Gesetze, und ein Gesetz über die so ge-

nannten indigenen Völker ist bereits in Kraft. Menschen, die sich als Russen verstehen 

und ihre Identität, ihre Sprache und ihre Kultur bewahren möchten, haben die klare 

Botschaft erhalten, dass sie in der Ukraine fremd sind.  

Nach den Gesetzen über die Bildung und das Funktionieren der ukrainischen Sprache 

als Staatssprache ist das Russische aus den Schulen, aus allen öffentlichen Bereichen 

bis hin zu gewöhnlichen Geschäften verbannt. Das Gesetz über die so genannte Lust-

ration, die „Säuberung“ der Macht, ermöglichte es, unliebsame Beamte zu entlassen. 

Gesetze, die den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden Anlass zur rigorosen Unter-

drückung der Meinungsfreiheit und abweichender Meinungen sowie zur Verfolgung 

der Opposition geben, werden entworfen. Die traurige Praxis einseitiger illegitimer 

Sanktionen gegen andere Staaten, ausländische natürliche und juristische Personen 

ist weltweit bekannt. Die Ukraine hat ihre westlichen Handlanger übertrumpft und ein 

solches Instrument wie Sanktionen gegen ihre eigenen Bürger, Unternehmen, Fern-

sehsender, andere Medien und sogar Parlamentsmitglieder erfunden.  

Auch die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats wird in Kiew weiter-

hin massakriert. Und dies ist keine emotionale Einschätzung, sondern konkrete Ent-

scheidungen und Dokumente belegen dies. Die ukrainischen Behörden haben die Tra-

gödie der Kirchenspaltung auf zynische Weise zu einem Instrument der Staatspolitik 

gemacht. Die derzeitige Führung des Landes reagiert nicht auf die Bitten der Bürger 

der Ukraine, die Gesetze aufzuheben, die die Rechte der Gläubigen verletzen. Außer-

dem wurden in der Rada neue Gesetzesentwürfe gegen den Klerus und Millionen von 

Gemeindemitgliedern der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats re-

gistriert.  

Ich möchte gesondert auf die Krim zu sprechen kommen. Die Menschen auf der Halb-

insel haben sich aus freien Stücken für die Zugehörigkeit zu Russland entschieden. 
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Die Behörden in Kiew haben diesem klaren und eindeutigen Willen des Volkes nichts 

entgegenzusetzen und setzen daher auf aggressive Aktionen, auf die Aktivierung ext-

remistischer Zellen, einschließlich radikal-islamischer Organisationen, auf die Entsen-

dung subversiver Gruppen zur Durchführung von Terroranschlägen auf kritische Infra-

strukturen und die Entführung russischer Bürger. Wir haben direkte Beweise dafür, 

dass solche aggressiven Aktionen mit der Unterstützung ausländischer Spezialdienste 

durchgeführt werden.  

Im März 2021 hat die Ukraine eine neue Militärstrategie verabschiedet. Dieses Doku-

ment ist fast ausschließlich der Konfrontation mit Russland gewidmet und zielt darauf 

ab, ausländische Staaten in einen Konflikt mit unserem Land zu ziehen. Die Strategie 

sieht vor, auf der Krim und im Donbass eine Art terroristischen Untergrund zu organi-

sieren. Sie umreißt auch die Konturen des zu erwartenden Krieges, der nach Ansicht 

der heutigen Strategen in Kiew – ich zitiere weiter – „mit Hilfe der internationalen Ge-

meinschaft zu für die Ukraine günstigen Bedingungen“ enden soll.  

Und auch, wie es Kiew heute ausdrückt – und ich zitiere auch hier, hören Sie bitte 

genauer hin – „mit der militärischen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft 

in der geopolitischen Konfrontation mit der Russischen Föderation“. In Wirklichkeit 

handelt es sich um nichts anderes als um die Vorbereitung von Militäraktionen gegen 

unser Land – gegen Russland. 

Wir wissen auch, dass es bereits Erklärungen gab, dass die Ukraine ihre eigenen 

Atomwaffen bauen wird, und das ist keine leere Angeberei. Die Ukraine verfügt über 

sowjetische Nukleartechnologie und die Trägermittel für diese Waffen, darunter Flug-

zeuge und Tochka-U-Raketen, ebenfalls sowjetischer Bauart, mit einer Reichweite von 

über 100 Kilometern. Aber sie werden mehr schaffen, das ist nur eine Frage der Zeit. 

Es gibt Know-how aus der Sowjetzeit.  

So wird es für die Ukraine viel einfacher sein, in den Besitz von taktischen Atomwaffen 

zu gelangen als für einige andere Staaten – ich will sie jetzt nicht nennen –, die solche 

Entwicklungen tatsächlich durchführen, insbesondere im Falle technologischer Unter-

stützung aus dem Ausland. Und auch das dürfen wir nicht ausschließen. 

Wenn die Ukraine in den Besitz von Massenvernichtungswaffen kommt, wird sich die 

Lage in der Welt, in Europa, insbesondere für uns, für Russland, dramatisch verän-

dern. Wir können nicht anders als auf diese reale Gefahr zu reagieren, vor allem nicht 

darauf, dass westliche Schirmherren das Auftauchen solcher Waffen in der Ukraine 

erleichtern könnten, um eine weitere Bedrohung für unser Land zu schaffen. Wir kön-

nen sehen, wie hartnäckig das militärische Aufrüsten des Kiewer Regimes durchge-

führt wird.  

Allein die Vereinigten Staaten haben seit 2014 Milliarden von Dollar für diesen Zweck 

bereitgestellt, darunter Waffen, Ausrüstung und Spezialtraining. In den letzten Mona-

ten sind ständig westliche Waffen in die Ukraine geliefert worden, demonstrativ und 
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vor den Augen der ganzen Welt. Die ukrainischen Streitkräfte und Sicherheitsdienste 

werden von ausländischen Beratern geführt, das ist uns wohl bekannt.  

In den letzten Jahren waren Militärkontingente aus NATO-Ländern unter dem Vorwand 

von Übungen fast ständig auf ukrainischem Gebiet präsent. Das Kommando- und Kon-

trollsystem der ukrainischen Truppen wurde bereits in die NATO-Truppen integriert. 

Dies bedeutet, dass das Kommando über die ukrainischen Streitkräfte, auch über ein-

zelne Einheiten und Untereinheiten, direkt vom NATO-Hauptquartier aus ausgeübt 

werden kann.  

Die USA und die NATO haben damit begonnen, das ukrainische Territorium schamlos 

als Schauplatz möglicher Militäroperationen zu erschließen. Die regelmäßigen ge-

meinsamen Übungen sind eindeutig antirussisch ausgerichtet. Allein im letzten Jahr 

waren mehr als 23.000 Soldaten und mehr als tausend Ausrüstungsgegenstände da-

ran beteiligt.  

Es wurde bereits ein Gesetz über die Teilnahme von Streitkräften aus anderen Län-

dern an multinationalen Übungen verabschiedet. Es ist klar, dass es sich in erster Linie 

um NATO-Truppen handelt. Für dieses Jahr sind mindestens zehn solcher gemeinsa-

men Manöver geplant.  

Es liegt auf der Hand, dass solche Ereignisse als Deckmantel für die rasche Aufrüs-

tung des NATO-Militärverbands in der Ukraine dienen. Dies gilt umso mehr, als das 

mit Hilfe der Amerikaner ausgebaute Netz von Flugplätzen – Boryspil, Iwano-Fran-

kiwsk, Tschugujew, Odessa usw. – die Verlegung von Militäreinheiten in kürzester Zeit 

gewährleisten kann. Der ukrainische Luftraum ist offen für Flüge von US-Strategie- 

und Aufklärungsflugzeugen und Drohnen, die zur Überwachung des russischen Terri-

toriums eingesetzt werden. 

Ich möchte hinzufügen, dass das von den Amerikanern errichtete Maritime Operations 

Center in Otschakow es ermöglicht, die Aktionen der NATO-Schiffe zu unterstützen, 

einschließlich ihres Einsatzes von Präzisionswaffen gegen die russische Schwarz-

meerflotte und unsere Infrastruktur an der gesamten Schwarzmeerküste.  

Einst wollten die USA ähnliche Einrichtungen auf der Krim errichten, doch die Krimbe-

wohner und die Einwohner von Sewastopol durchkreuzten diese Pläne. Daran werden 

wir uns immer erinnern.  

Ich wiederhole, heute wird ein solches Zentrum eingerichtet, es wurde bereits in Ot-

schakow eingerichtet. Ich möchte Sie daran erinnern, dass im XVIII. Jahrhundert Sol-

daten von Alexander Suworow für diese Stadt kämpften. Ihrem Mut ist es zu verdan-

ken, dass sie ein Teil Russlands wurde. Zur gleichen Zeit, im XVIII. Jahrhundert, wur-

den die Schwarzmeerländer, die infolge der Kriege mit dem Osmanischen Reich an 

Russland angegliedert worden waren, Noworossija genannt.  

Heute sind diese Meilensteine der Geschichte in Vergessenheit geraten, ebenso wie 

die Namen von Staatsmännern des Russischen Reiches, ohne deren Einsatz viele 
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große Städte und sogar der Zugang zum Schwarzen Meer in der modernen Ukraine 

nicht existieren würden.  

Vor kurzem wurde das Denkmal für Alexander Suworow in Poltawa abgerissen. Was 

soll man dazu sagen? Leugnen sie ihre eigene Vergangenheit? Aus dem so genannten 

kolonialen Erbe des russischen Imperiums? Nun, dann seien sie hier konsequent.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass Artikel 17 der ukrainischen Verfassung die Einrich-

tung ausländischer Militärstützpunkte auf dem ukrainischen Staatsgebiet nicht zulässt. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nur eine Konvention ist, die leicht umgangen 

werden kann.  

Die NATO-Staaten haben Ausbildungsmissionen in die Ukraine entsandt. In der Tat 

handelt es sich bereits um ausländische Militärstützpunkte. Nennen Sie die Basis ein-

fach „Mission“ und fertig. 

Kiew hat seit langem einen strategischen Kurs in Richtung NATO-Mitgliedschaft ver-

kündet. Ja, natürlich hat jedes Land das Recht, sein eigenes Sicherheitssystem zu 

wählen und Militärbündnisse einzugehen. Und es sieht auch so aus, wenn da nicht ein 

„aber“ wäre. In internationalen Dokumenten ist ausdrücklich der Grundsatz der glei-

chen und unteilbaren Sicherheit verankert, der bekanntlich die Verpflichtung beinhal-

tet, die eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten zu stärken. 

Ich kann hier auf die 1999 in Istanbul verabschiedete OSZE-Charta für europäische 

Sicherheit und die OSZE-Erklärung von Astana 2010 verweisen. 

Mit anderen Worten: Die Wahl der Sicherheit darf keine Bedrohung für andere Staaten 

darstellen, und der Beitritt der Ukraine zur NATO ist eine direkte Bedrohung für die 

Sicherheit Russlands.  

Ich erinnere daran, dass die USA im April 2008 auf dem Bukarester Gipfel des Nord-

atlantischen Bündnisses die Entscheidung durchgesetzt haben, dass die Ukraine und 

übrigens auch Georgien Mitglieder der NATO werden. Viele europäische Verbündete 

der USA waren sich bereits aller Risiken einer solchen Perspektive bewusst, mussten 

sich aber dem Willen ihres Seniorpartners beugen. Die Amerikaner haben sie einfach 

dazu benutzt, eine eindeutig antirussische Politik zu verfolgen.  

Eine Reihe von Mitgliedstaaten des Bündnisses stehen einem NATO-Beitritt der Ukra-

ine schon jetzt sehr skeptisch gegenüber. Gleichzeitig erhalten wir ein Signal aus eini-

gen europäischen Hauptstädten, das besagt: „Worüber macht ihr euch Sorgen? Es 

wird nicht buchstäblich morgen passieren“. Tatsächlich sprechen auch unsere ameri-

kanischen Partner darüber. „OK“, sagen wir, „nicht morgen, aber übermorgen.“ Was 

ändert sich dadurch in der historischen Perspektive? Im Grunde genommen nichts. 

Außerdem kennen wir den Standpunkt und die Worte der Führung der Vereinigten 

Staaten, dass die aktiven Feindseligkeiten in der Ostukraine die Möglichkeit eines 

NATO-Beitritts dieses Landes nicht ausschließen, wenn es die Kriterien des Nordat-

lantischen Bündnisses erfüllen und die Korruption besiegen kann.  
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Gleichzeitig versuchen sie immer wieder, uns davon zu überzeugen, dass die NATO 

ein friedliebendes und rein defensives Bündnis ist. Sie sagen, dass es keine Bedro-

hung für Russland gibt. Auch hier schlagen sie vor, dass wir sie beim Wort nehmen. 

Aber wir kennen den wahren Preis solcher Worte.  

Als 1990 die Frage der deutschen Wiedervereinigung erörtert wurde, wurde der sow-

jetischen Führung von den Vereinigten Staaten zugesagt, dass die Zuständigkeit und 

die militärische Präsenz der NATO nicht einen Zentimeter nach Osten ausgedehnt 

werden würden. Und dass die deutsche Wiedervereinigung nicht zu einer Ausdehnung 

der militärischen Organisation der NATO nach Osten führen würde. Das ist ein Zitat.  

Sie haben geredet, mündliche Zusicherungen gemacht, und es hat sich alles als nichts 

herausgestellt. Später wurde uns versichert, dass die NATO-Mitgliedschaft der mittel- 

und osteuropäischen Länder die Beziehungen zu Moskau nur verbessern, diese Län-

der von der Angst vor einem schweren historischen Erbe befreien und vor allem einen 

Gürtel von Staaten schaffen würde, die Russland freundlich gesinnt sind.  

Es hat sich genau das Gegenteil herausgestellt. Die Behörden einiger osteuropäischer 

Länder, die mit ihrer Russophobie hausieren gingen, brachten ihre Komplexe und Ste-

reotypen über die russische Bedrohung in das Bündnis ein und drängten auf den Auf-

bau kollektiver Verteidigungsfähigkeiten, die in erster Linie gegen Russland eingesetzt 

werden sollten. Und dies geschah in den 1990er und frühen 2000er Jahren, als sich 

die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen dank der Offenheit und unseres 

guten Willens auf einem hohen Niveau befanden.  

Russland erfüllte alle seine Verpflichtungen, einschließlich des Truppenabzugs aus 

Deutschland und aus den mittel- und osteuropäischen Staaten, und leistete damit ei-

nen großen Beitrag zur Überwindung des Erbes des Kalten Krieges. Wir haben stets 

verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit angeboten, auch im Rahmen des 

NATO-Russland-Rates und der OSZE.  

Außerdem werde ich jetzt etwas sagen, was ich noch nie öffentlich gesagt habe, ich 

werde es zum ersten Mal sagen. Im Jahr 2000, als der scheidende US-Präsident Bill 

Clinton Moskau besuchte, fragte ich ihn: „Was würde Amerika davon halten, Russland 

in die NATO aufzunehmen?“ 

Ich werde nicht alle Einzelheiten dieses Gesprächs preisgeben, aber die Reaktion auf 

meine Frage war, sagen wir, sehr zurückhaltend, und die Art und Weise, wie die Ame-

rikaner auf diese Möglichkeit reagierten, zeigt sich in der Tat in ihren praktischen 

Schritten gegenüber unserem Land. Dazu gehören die offene Unterstützung von Ter-

roristen im Nordkaukasus, eine ablehnende Haltung gegenüber unseren Forderungen 

und Sicherheitsbedenken im Bereich der NATO-Erweiterung, der Ausstieg aus dem 

ABM-Vertrag und so weiter. Da fragt man sich: Warum, wozu das alles? Gut, sie wollen 

uns nicht als Freund und Verbündeten sehen, aber warum sollten sie sich einen Feind 

aus uns machen?  
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Es gibt nur eine Antwort: Es liegt nicht an unserem politischen Regime oder an etwas 

anderem, sie brauchen einfach kein so großes unabhängiges Land wie Russland. Das 

ist die Antwort auf alle Fragen. Sie ist die Quelle der traditionellen amerikanischen 

Russlandpolitik. Daher auch die Einstellung zu allen unseren Sicherheitsvorschlägen.  

Heute genügt ein Blick auf die Landkarte, um zu sehen, wie die westlichen Staaten ihr 

Versprechen, der NATO den Vormarsch nach Osten zu verwehren, „eingehalten“ ha-

ben. Einfach betrogen. Wir haben fünf Erweiterungswellen der NATO erlebt, eine nach 

der anderen. Im Jahr 1999 wurden Polen, die Tschechische Republik und Ungarn in 

das Bündnis aufgenommen, 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die 

Slowakei und Slowenien, 2009 Albanien und Kroatien, 2017 Montenegro und 2020 

Nordmazedonien. 

Infolgedessen kam das Bündnis mit seiner militärischen Infrastruktur direkt an die 

Grenzen Russlands. Dies war eine der Hauptursachen für die Sicherheitskrise in Eu-

ropa und hatte sehr negative Auswirkungen auf das gesamte System der internationa-

len Beziehungen, was zu einem Verlust des gegenseitigen Vertrauens führte.  

Die Lage verschlechtert sich weiter, auch im strategischen Bereich. So werden bei-

spielsweise in Rumänien und Polen im Rahmen des globalen US-Raketenabwehrpro-

jekts Positionierungsbereiche für Raketenabwehrraketen eingerichtet. Es ist bekannt, 

dass die dort platzierten Abschussvorrichtungen für Tomahawk-Marschflugkörper, d.h. 

für offensive Angriffssysteme, verwendet werden können.  

Darüber hinaus entwickeln die USA eine universelle Standard-6-Rakete, die nicht nur 

die Probleme der Luft- und Raketenabwehr löst, sondern auch oberirdische und Bo-

denziele treffen kann. Mit anderen Worten: Das vermeintlich defensive US-Raketen-

abwehrsystem wird ausgebaut und es entstehen neue offensive Fähigkeiten.  

Die uns vorliegenden Informationen geben uns allen Grund zu der Annahme, dass der 

Beitritt der Ukraine zur NATO und die anschließende Stationierung von Einrichtungen 

des Nordatlantikbündnisses in der Ukraine eine ausgemachte Sache ist und nur eine 

Frage der Zeit. Wir sind uns darüber im Klaren, dass in einem solchen Szenario die 

militärische Bedrohung für Russland um ein Vielfaches zunehmen wird. Und ich weise 

besonders darauf hin, dass die Gefahr eines Überraschungsangriffs auf unser Land 

um ein Vielfaches steigen wird.  

Ich möchte klarstellen, dass die amerikanischen strategischen Planungsdokumente 

(Dokumente!) die Möglichkeit eines so genannten Präventivschlags gegen feindliche 

Raketensysteme vorsehen. Und wir wissen auch, wer der Hauptgegner der USA und 

der NATO ist. Es ist Russland. In den NATO-Dokumenten wird unser Land offiziell 

direkt zur größten Bedrohung der euro-atlantischen Sicherheit erklärt. Und die Ukraine 

wird als Sprungbrett für einen solchen Schlag dienen. Wenn unsere Vorfahren davon 

gehört hätten, hätten sie es wahrscheinlich nicht geglaubt. Und wir wollen es heute 
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nicht glauben, aber es ist wahr. Ich möchte, dass es sowohl in Russland als auch in 

der Ukraine verstanden wird.  

Viele ukrainische Flugplätze liegen in der Nähe unserer Grenzen. Die hier stationierten 

taktischen NATO-Flugzeuge, einschließlich hochpräziser Waffenträger, werden in der 

Lage sein, unser Gebiet bis nach Wolgograd - Kasan - Samara - Astrachan zu treffen. 

Die Stationierung von Radaraufklärungsgeräten auf ukrainischem Gebiet wird es der 

NATO ermöglichen, den russischen Luftraum bis zum Ural streng zu kontrollieren.  

Nachdem die Vereinigten Staaten den Vertrag über Mittelstrecken- und Kurzstrecken-

raketen gebrochen haben, entwickelt das Pentagon bereits eine Reihe von bodenge-

stützten Angriffswaffen, darunter ballistische Raketen, die Ziele in einer Entfernung 

von bis zu 5.500 Kilometern erreichen können. Wenn solche Systeme in der Ukraine 

eingesetzt werden, können sie Ziele im gesamten europäischen Gebiet Russlands so-

wie jenseits des Urals treffen. Tomahawk-Marschflugkörper bräuchten weniger als 35 

Minuten, um Moskau zu erreichen, 7-8 Minuten für ballistische Raketen aus der Region 

Charkow und 4-5 Minuten für Hyperschallschläge.  

Das nennt man direkt ein Messer an der Kehle. Und ich habe keinen Zweifel daran, 

dass sie diese Pläne genauso umsetzen werden, wie sie es in den vergangenen Jah-

ren wiederholt getan haben, indem sie die NATO nach Osten ausdehnen und militäri-

sche Infrastruktur und Ausrüstung an die russischen Grenzen verlagern, wobei sie un-

sere Bedenken, Proteste und Warnungen völlig ignorieren. Tut mir leid, sie ignorieren 

uns (im Original eher „spucken auf uns“, Anm. d. Red.) und sie tun, was sie wollen, 

was sie für richtig halten.  

Und natürlich erwarten sie auch, dass sie sich weiterhin nach dem bekannten (russi-

schen) Sprichwort verhalten: „Der Hund bellt, die Karawane zieht weiter”. Lassen Sie 

mich gleich sagen, dass wir dem nicht zugestimmt haben und dies auch nie tun wer-

den. Gleichzeitig war und ist Russland immer dafür, die komplexesten Probleme mit 

politischen und diplomatischen Mitteln am Verhandlungstisch zu lösen.  

Wir sind uns unserer großen Verantwortung für die regionale und globale Stabilität 

bewusst. Bereits 2008 hat Russland eine Initiative zum Abschluss eines Europäischen 

Sicherheitsvertrags vorgelegt. Die Kernaussage war, dass kein Staat und keine inter-

nationale Organisation im euro-atlantischen Raum seine Sicherheit auf Kosten der Si-

cherheit anderer stärken kann. Unser Vorschlag wurde jedoch von Anfang an abge-

lehnt: Sie konnten nicht zulassen, dass Russland die Aktivitäten der NATO ein-

schränkt.  

Außerdem wurde uns ausdrücklich gesagt, dass nur Mitglieder des Nordatlantischen 

Bündnisses rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien haben können.  

Im vergangenen Dezember haben wir unseren westlichen Partnern den Entwurf eines 

Abkommens zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von 
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Amerika über Sicherheitsgarantien sowie den Entwurf eines Abkommens über Maß-

nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Russischen Föderation und der NATO-

Mitgliedstaaten übermittelt.  

Die Antwort der Vereinigten Staaten und der NATO bestand aus vielen gemeinsamen 

Worten. Es gab zwar einige vernünftige Argumente, doch ging es dabei um zweitran-

gige Themen, und es sah aus wie ein Versuch, von der Diskussion abzulenken.  

Wir haben dementsprechend geantwortet und betont, dass wir bereit sind, den Weg 

der Verhandlungen zu gehen, allerdings unter der Bedingung, dass alle Fragen als ein 

Paket betrachtet werden, als ein Paket, ohne sie von den grundlegenden russischen 

Vorschlägen zu trennen. Und diese enthalten drei wichtige Punkte: Der erste ist die 

Verhinderung einer weiteren NATO-Erweiterung. Die zweite ist die Weigerung, dem 

Bündnis die Stationierung von Schockwaffensystemen an den Grenzen Russlands zu 

gestatten. Und schließlich eine Rückführung der militärischen Fähigkeiten und der In-

frastruktur des Blocks in Europa auf den Stand von 1997, als die NATO-Russland-

Grundakte unterzeichnet wurde.  

Genau das sind unsere prinzipiellen Vorschläge, die ignoriert wurden. Unsere westli-

chen Partner haben, ich wiederhole es, wieder einmal die abgedroschene Formulie-

rung geäußert, dass jeder Staat das Recht hat, frei zu entscheiden, wie er seine Si-

cherheit gewährleisten will, und sich beliebigen Militärbündnissen und Allianzen anzu-

schließen. Mit anderen Worten: An ihrer Position hat sich nichts geändert, und es wird 

immer wieder auf die berüchtigte „Politik der offenen Tür“ der NATO verwiesen. Au-

ßerdem versuchen sie, uns erneut zu erpressen, indem sie uns erneut mit Sanktionen 

drohen, die sie im Übrigen auch dann noch verhängen werden, wenn Russlands Sou-

veränität und die Macht unserer Streitkräfte zunehmen.  

Und der Vorwand für einen weiteren Sanktionsangriff wird immer gefunden oder ein-

fach erfunden werden, unabhängig von der Lage in der Ukraine. Das Ziel ist das glei-

che – die Entwicklung zu unterdrücken. Und sie werden es tun, so wie sie es schon 

früher getan haben, sogar ohne jeglichen formalen Vorwand, weil wir unsere Souve-

ränität, unsere nationalen Interessen und unsere Werte niemals gefährden werden. 

Ich möchte klar und deutlich sagen, dass Russland in der gegenwärtigen Situation, in 

der unsere Vorschläge für einen gleichberechtigten Dialog über grundsätzliche Fragen 

von den Vereinigten Staaten und der NATO praktisch unbeantwortet geblieben sind, 

in der das Ausmaß der Bedrohungen für unser Land erheblich zunimmt, jedes Recht 

hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um seine eigene Sicherheit zu gewährleisten. 

Genau das werden wir tun.  

Was die Lage im Donbass betrifft, so ist festzustellen, dass die Führungsspitze in Kiew 

ständig öffentlich erklärt, dass sie nicht bereit ist, das Minsker Maßnahmenpaket zur 

Beilegung des Konflikts umzusetzen, und dass sie nicht an einer friedlichen Lösung 

interessiert ist. Im Gegenteil, sie versuchen erneut, einen Blitzkrieg im Donbass zu 
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organisieren, wie sie es bereits 2014 und 2015 getan haben. Wir wissen noch, wie 

diese Abenteuer damals endeten.  

Inzwischen vergeht praktisch kein Tag mehr, an dem nicht Städte und Dörfer im Don-

bass beschossen werden. Eine große Gruppe von Truppen setzt ständig Angriffsdroh-

nen, schweres Gerät, Raketen, Artillerie und Mehrfachraketen-Systeme ein. Die Tö-

tung von Zivilisten, die Blockade, die Misshandlung von Menschen, einschließlich Kin-

dern, Frauen und älteren Menschen, geht unvermindert weiter. Wie wir hier sagen, ein 

Ende ist nicht in Sicht.  

Und die sogenannte zivilisierte Welt, zu deren einzigen Vertretern sich unsere westli-

chen Kollegen selbst ernannt haben, zieht es vor, dies nicht zur Kenntnis zu nehmen, 

als gäbe es diesen ganzen Horror, den Völkermord, dem fast vier Millionen Menschen 

ausgesetzt sind, nicht, und das nur, weil diese Menschen mit dem vom Westen unter-

stützten Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 nicht einverstanden waren und sich der 

gesteigerten staatlichen Bewegung hin zu einem höhlenartigen und aggressiven Nati-

onalismus und Neonazismus widersetzten. Und sie kämpfen für ihre elementaren 

Rechte – in ihrem eigenen Land zu leben, ihre eigene Sprache zu sprechen, ihre Kultur 

und Traditionen zu bewahren. 

Wie lange kann diese Tragödie noch andauern? Wie lange können wir das noch ertra-

gen? Russland hat alles getan, um die territoriale Integrität der Ukraine zu wahren, und 

hat all die Jahre hart und geduldig für die Umsetzung der Resolution 2202 des UN-

Sicherheitsrats vom 17. Februar 2015 gekämpft, in der das Minsker Maßnahmenpaket 

vom 12. Februar 2015 zur Lösung der Lage im Donbass verankert ist.  

Alles umsonst. Präsidenten und Abgeordnete der Rada wechseln, aber das Wesen 

und der aggressive, nationalistische Charakter des Regimes, das in Kiew die Macht 

übernommen hat, ändert sich nicht. Sie ist ausschließlich ein Produkt des Staats-

streichs von 2014, und diejenigen, die den Weg der Gewalt, des Blutvergießens und 

der Gesetzlosigkeit eingeschlagen haben, haben keine andere Lösung der Donbass-

Frage als eine militärische anerkannt und werden dies auch in Zukunft nicht tun.  

In diesem Zusammenhang halte ich es für notwendig, eine längst überfällige Entschei-

dung zu treffen – die Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donezk und 

der Volksrepublik Luhansk unverzüglich anzuerkennen. 

Ich bitte die Föderale Versammlung der Russischen Föderation, diese Entscheidung 

zu unterstützen und dann die Verträge über Freundschaft und gegenseitigen Beistand 

mit beiden Republiken zu ratifizieren. Diese beiden Dokumente werden in naher Zu-

kunft ausgearbeitet und unterzeichnet.  

Und von denjenigen, die in Kiew die Macht übernommen haben und halten, fordern 

wir die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Andernfalls wird die Verantwortung 

für die mögliche Fortsetzung des Blutvergießens allein auf dem Gewissen des Re-

gimes liegen, das das ukrainische Hoheitsgebiet regiert.  
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Bei der Bekanntgabe der heute gefassten Beschlüsse vertraue ich auf die Unterstüt-

zung der Bürger Russlands und aller patriotischen Kräfte des Landes.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  



Wladimir Putins Kriegserklärung an die Ukraine1 

Liebe Bürgerinnen und Bürger Russlands! Liebe Freunde! 

Heute halte ich es erneut für notwendig, auf die tragischen Ereignisse im Donbass und 

die Schlüsselfragen der Gewährleistung der Sicherheit in Russland selbst zurückzu-

kommen. 

Ich möchte damit beginnen, was ich in meiner Rede vom 21. Februar dieses Jahres 

gesagt habe. Ich spreche über etwas, was uns besonders am Herzen liegt, über die 

fundamentalen Bedrohungen, die Schritt für Schritt und Jahr für Jahr von unverant-

wortlichen Politikern im Westen unverhohlen und unnötig gegen unser Land eingesetzt 

werden.  

Ich beziehe mich auf die Ausdehnung des NATO-Blocks nach Osten und die Nähe 

seiner militärischen Infrastruktur zu den Grenzen Russlands. 

Es ist bekannt, dass wir seit 30 Jahren beharrlich und geduldig versuchen, mit den 

führenden NATO-Ländern eine Einigung über die Grundsätze der gleichen und unteil-

baren Sicherheit in Europa zu erzielen.  

Als Antwort auf unsere Vorschläge sind wir immer wieder entweder auf zynische Täu-

schungen und Lügen oder auf Druck- und Erpressungsversuche gestoßen, während 

sich das Nordatlantische Bündnis trotz all unserer Proteste und Bedenken immer wei-

ter ausdehnt. Die Kriegsmaschinerie ist in Bewegung und, ich wiederhole, sie nähert 

sich unseren Grenzen. 

Warum geschieht dies alles? Warum diese unverschämte Art, von einer Position der 

Exklusivität, Unfehlbarkeit und Freizügigkeit zu sprechen? Woher kommt diese gefühl-

lose, ignorante Haltung gegenüber unseren Interessen und völlig legitimen Forderun-

gen? 

Die Antwort ist klar, verständlich und offensichtlich. Die Sowjetunion wurde Ende der 

1980er Jahre geschwächt und brach dann zusammen. Der gesamte Verlauf der da-

maligen Ereignisse ist eine gute Lektion für uns heute; er hat überzeugend gezeigt, 

dass die Lähmung der Macht und des Willens der erste Schritt zu völliger Erniedrigung 

und Vergessenheit ist. Nachdem wir eine Zeit lang unser Vertrauen verloren hatten, 

war das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt gestört. 

Dies hat dazu geführt, dass frühere Verträge und Vereinbarungen nicht mehr in Kraft 

sind. Überredungskünste und Bitten halfen nicht. Alles, was dem Hegemon, den 

Machthabern nicht passt, wird für archaisch, veraltet und überflüssig erklärt. Und um-

gekehrt: Alles, was ihnen vorteilhaft erscheint, wird als ultimative Wahrheit dargestellt 

                                                
1 Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/begruendung-fuer-die-invasion-putins-kriegserklaerung-
gegen-die-ukraine-im-wortlaut/28101090.html; diese Dokumentation enthält als Zwischenüberschriften 
zusammenfassende Zitate, die ich für entbehrlich halte und auf deren Wiedergabe ich daher aus 
Platzgründen verzichte. 

https://www.tagesspiegel.de/politik/begruendung-fuer-die-invasion-putins-kriegserklaerung-gegen-die-ukraine-im-wortlaut/28101090.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/begruendung-fuer-die-invasion-putins-kriegserklaerung-gegen-die-ukraine-im-wortlaut/28101090.html
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und um jeden Preis, rüde und mit allen Mitteln durchgesetzt. Andersdenkende werden 

in die Knie gezwungen.  

Was ich jetzt anspreche, betrifft nicht nur Russland und nicht nur uns. Sie betrifft das 

gesamte System der internationalen Beziehungen und manchmal sogar die US-Ver-

bündeten selbst. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR begann tatsächlich eine 

Neuverteilung der Welt, und die etablierten Normen des internationalen Rechts – und 

die wichtigsten, grundlegenden wurden nach dem Zweiten Weltkrieg angenommen 

und festigten weitgehend dessen Ergebnisse – begannen diejenigen zu behindern, die 

sich im Kalten Krieg zum Sieger erklärten. 

Natürlich mussten im praktischen Leben, in den internationalen Beziehungen und in 

den sie regelnden Übereinkünften, Veränderungen der Weltlage und des Kräftever-

hältnisses selbst berücksichtigt werden. Dies musste jedoch professionell, reibungslos 

und geduldig geschehen, wobei die Interessen aller Länder zu berücksichtigen und zu 

respektieren waren und sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein mussten.  

Aber nein – ein Zustand der Euphorie aus absoluter Überlegenheit, eine Art moderner 

Absolutismus, und das vor dem Hintergrund eines niedrigen Niveaus der allgemeinen 

Kultur und der Arroganz derjenigen, die die nur für sie selbst vorteilhaften Entschei-

dungen vorbereitet, angenommen und durchgesetzt haben. Die Situation begann sich 

zu verändern.  

Man muss nicht weit gehen, um Beispiele zu finden. Erstens wurde eine blutige Mili-

täroperation gegen Belgrad durchgeführt, ohne dass der UN-Sicherheitsrat dies ge-

nehmigt hätte. Mehrere Wochen andauernde Bombardierung ziviler Städte und le-

benswichtiger Infrastrukturen.  

Wir müssen an diese Tatsachen erinnern, weil einige westliche Kollegen sich nicht 

gerne an diese Ereignisse erinnern, und wenn wir darüber sprechen, ziehen sie es vor, 

nicht auf die Normen des Völkerrechts zu verweisen, sondern auf die Umstände, die 

sie nach ihrem Ermessen interpretieren. 

Dann waren der Irak, Libyen und Syrien an der Reihe. Die unrechtmäßige Anwendung 

militärischer Gewalt gegen Libyen und die Umgehung aller Beschlüsse des UN-Sicher-

heitsrates zur Libyenfrage führten zur völligen Zerstörung des Staates, schufen eine 

riesige Brutstätte des internationalen Terrorismus und stürzten das Land in eine hu-

manitäre Katastrophe und einen langen Bürgerkrieg, der noch immer wütet.  

Die Tragödie, die Hunderttausende, ja Millionen von Menschen nicht nur in Libyen, 

sondern in der gesamten Region ins Verderben riss, führte zu einer Massenflucht aus 

Nordafrika und dem Nahen Osten nach Europa. 

Ein ähnliches Schicksal war für Syrien vorgesehen. Das militärische Vorgehen der 

westlichen Koalition auf dem Territorium dieses Landes ohne die Zustimmung der sy-

rischen Regierung und die Sanktion des UN-Sicherheitsrates ist nichts anderes als 

eine Aggression, eine Intervention. 
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Aber auch die Invasion des Irak nimmt einen besonderen Platz ein, natürlich ohne 

jegliche Rechtsgrundlage. Der Vorwand war, dass die USA angeblich über zuverläs-

sige Informationen über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak 

verfügten.  

Zum Beweis schüttelte der US-Außenminister vor aller Welt ein Röhrchen mit weißem 

Pulver und versicherte, dass es sich dabei um die chemische Waffe handelte, die im 

Irak entwickelt werden sollte.  

Und dann stellte sich heraus, dass es eine Fälschung, ein Bluff war: Es gab keine 

chemischen Waffen im Irak. Unglaublich, erstaunlich, aber die Tatsache bleibt. Es gab 

Lügen auf höchster staatlicher Ebene und von der hohen Tribüne der UNO. Das Er-

gebnis waren enorme Verluste, Zerstörung und eine unglaubliche Welle des Terroris-

mus. 

Generell scheint es so zu sein, dass praktisch überall und in vielen Regionen der Welt, 

wo der Westen kommt, um seine Ordnung zu etablieren, blutige, nicht heilende Wun-

den, Wunden des internationalen Terrorismus und Extremismus zurückbleiben. Alles, 

was ich gesagt habe, sind die ungeheuerlichsten, aber bei weitem nicht die einzigen 

Beispiele für die Missachtung des Völkerrechts. 

Dazu gehören auch die Versprechen unseres Landes, die NATO nicht einen Zentime-

ter nach Osten zu erweitern. Ich wiederhole: Wir wurden getäuscht, oder, um es im 

Volksmund zu sagen, einfach abserviert.  

Ja, man hört oft, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Vielleicht, aber nicht so 

schmutzig, nicht in diesem Ausmaß. Schließlich verstößt ein solches betrügerisches 

Verhalten nicht nur gegen die Grundsätze der internationalen Beziehungen, sondern 

vor allem gegen die allgemein anerkannten Normen der Moral und Ethik. Wo sind hier 

Gerechtigkeit und Wahrheit? Nichts als Lügen und Heuchelei.  

Amerikanische Politiker, Politikwissenschaftler und Journalisten schreiben und sagen 

übrigens selbst, dass in den USA in den letzten Jahren ein regelrechtes „Lügenimpe-

rium“ entstanden ist.  

Es ist schwer, dem nicht zuzustimmen – es ist so. Aber es gibt keinen Grund, beschei-

den zu sein: Die USA sind immer noch ein großes Land, eine systembildende Macht. 

Seine Trabanten fügen sich nicht nur demütig und gehorsam, singen bei jeder Gele-

genheit mit, sondern kopieren auch sein Verhalten und akzeptieren begeistert die von 

ihm vorgeschlagenen Regeln.  

Daher kann man mit gutem Grund sagen, dass der gesamte so genannte westliche 

Block, der von den USA nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis geformt wurde, das-

selbe „Lügenimperium“ ist. 

Was unser Land betrifft, so haben sie nach dem Zusammenbruch der UdSSR trotz der 

beispiellosen Offenheit des neuen, modernen Russlands und seiner Bereitschaft zur 
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ehrlichen Zusammenarbeit mit den USA und anderen westlichen Partnern und unter 

den Bedingungen einer faktisch einseitigen Abrüstung sofort versucht, uns zu zer-

schlagen, zu vernichten und endgültig zu zerstören.  

Genau dies geschah in den 90er und frühen 2000er Jahren, als der so genannte kol-

lektive Westen den Separatismus und die Söldnerbanden in Südrussland aktiv unter-

stützte.  

Welche Opfer und Verluste es uns gekostet hat, welche Strapazen wir auf uns nehmen 

mussten, bis wir dem internationalen Terrorismus im Kaukasus endlich das Handwerk 

gelegt haben. Wir erinnern uns daran und werden es nie vergessen. 

In der Tat haben die Versuche, uns für ihre Interessen zu missbrauchen, unsere tradi-

tionellen Werte zu zerstören und uns ihre Pseudowerte aufzuzwingen, die uns, unser 

Volk, von innen heraus zersetzen würden, nicht aufgehört, jene Haltungen, die sie be-

reits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zu Degradierung und Ent-

artung führen, da sie gegen die menschliche Natur selbst gerichtet sind.  

Das wird nicht passieren, das hat noch nie funktioniert. Auch jetzt wird es nicht gelin-

gen. 

Trotz allem haben wir im Dezember 2021 erneut versucht, mit den USA und ihren 

Verbündeten eine Einigung über die Sicherheitsgrundsätze in Europa und über die 

Nichterweiterung der NATO zu erzielen. Alles umsonst. Der Standpunkt der USA hat 

sich nicht geändert. Sie halten eine Einigung mit Russland in dieser für uns wichtigen 

Frage nicht für notwendig, sie verfolgen ihre eigenen Ziele und setzen sich über unsere 

Interessen hinweg.  

Und natürlich stellt sich in dieser Situation die Frage: Was ist als nächstes zu tun, was 

ist zu erwarten? Wir wissen aus der Geschichte, dass die Sowjetunion 1940 und An-

fang 41 alles getan hat, um den Ausbruch des Krieges zu verhindern oder zumindest 

zu verzögern.  

Dazu gehört auch, dass man buchstäblich bis zur letzten Minute versucht, einen po-

tenziellen Angreifer nicht zu provozieren, indem man die notwendigsten und nahelie-

gendsten Schritte zur Vorbereitung auf die Abwehr eines unvermeidlichen Angriffs 

nicht durchführt oder aufschiebt. Und die Schritte, die schließlich unternommen wur-

den, waren in katastrophaler Weise überfällig. 

 

Infolgedessen war das Land nicht vollständig auf den Einmarsch des nationalsozialis-

tischen Deutschlands vorbereitet, das am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung unser 

Land angriff. Der Feind wurde gestoppt und dann vernichtet, allerdings zu einem ko-

lossalen Preis.  

Der Versuch, dem Aggressor am Vorabend des Großen Vaterländischen Krieges zu 

gefallen, war ein Fehler, der unser Volk teuer zu stehen kam. In den ersten Monaten 
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der Kämpfe haben wir große, strategisch wichtige Gebiete und Millionen von Men-

schen verloren. Wir werden einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal machen, dazu 

haben wir kein Recht. 

Diejenigen, die nach der Weltherrschaft streben, erklären uns, Russland, öffentlich, 

ungestraft und – ich betone – ohne jede Rechtfertigung zu ihrem Feind. Sie verfügen 

heute in der Tat über große finanzielle, wissenschaftliche, technologische und militäri-

sche Fähigkeiten.  

Wir sind uns dessen bewusst und bewerten objektiv die Drohungen, die ständig an 

unsere Adresse im Bereich der Wirtschaft ertönen, ebenso wie unsere Fähigkeit, die-

ser unverschämten und permanenten Erpressung zu widerstehen. Ich wiederhole, wir 

bewerten sie ohne Illusionen und sehr realistisch. 

Im militärischen Bereich ist das moderne Russland auch nach dem Zusammenbruch 

der UdSSR und dem Verlust eines Großteils seines Potenzials heute eine der mäch-

tigsten Nuklearmächte der Welt und verfügt darüber hinaus über gewisse Vorteile bei 

einer Reihe modernster Waffensysteme. Es sollte daher kein Zweifel daran bestehen, 

dass ein direkter Angriff auf unser Land zu einer Niederlage und schlimmen Konse-

quenzen für jeden potenziellen Angreifer führen würde. 

Die Technologie, einschließlich der Verteidigungstechnologie, unterliegt jedoch einem 

raschen Wandel. Die Führung in diesem Bereich hat gewechselt und wird auch in Zu-

kunft wechseln, aber die militärische Entwicklung der an unsere Grenzen angrenzen-

den Gebiete wird, wenn wir sie zulassen, noch jahrzehntelang, vielleicht für immer, 

bestehen bleiben und eine ständig wachsende, völlig inakzeptable Bedrohung für 

Russland darstellen. 

Schon jetzt, da sich die NATO nach Osten ausdehnt, wird die Situation für unser Land 

von Jahr zu Jahr schlechter und gefährlicher. Darüber hinaus hat die NATO-Führung 

in den letzten Tagen ausdrücklich von der Notwendigkeit gesprochen, das Vorrücken 

der Infrastruktur des Bündnisses in Richtung der russischen Grenzen zu beschleuni-

gen und zu forcieren. Mit anderen Worten: Sie verschärfen ihre Haltung. Wir können 

nicht länger nur zusehen, was passiert. Das wäre völlig unverantwortlich von uns. 

Der weitere Ausbau der Infrastruktur des Nordatlantischen Bündnisses, die begonnene 

militärische Erschließung des ukrainischen Territoriums, ist für uns inakzeptabel. Das 

Problem liegt natürlich nicht bei der NATO-Organisation selbst - sie ist nur ein Instru-

ment der amerikanischen Außenpolitik.  

Das Problem besteht darin, dass auf den an uns angrenzenden Gebieten – wohlge-

merkt, auf unseren eigenen historischen Gebieten – ein „Anti-Russland“ entsteht, das 

unter vollständige Kontrolle von außen gestellt, von den Streitkräften der NATO-Län-

der intensiv besiedelt und mit den modernsten Waffen vollgepumpt wird.  

Für die USA und ihre Verbündeten ist dies eine sogenannte Politik der Eindämmung 

Russlands, eine offensichtliche geopolitische Dividende. Aber für unser Land ist es 
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letztlich eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als 

Nation.  

Und das ist keine Übertreibung – so ist es nun einmal. Dies ist eine echte Bedrohung 

nicht nur für unsere Interessen, sondern für die Existenz unseres Staates und seine 

Souveränität. Dies ist die rote Linie, über die immer wieder gesprochen wurde. Sie 

haben die Grenze überschritten. 

Diesbezüglich – und in Bezug auf die Situation im Donbass. Es zeigt sich, dass die 

Kräfte, die 2014 in der Ukraine einen Staatsstreich durchführten, die Macht an sich 

rissen und sie mit Hilfe von im Wesentlichen dekorativen Wahlverfahren behielten, 

eine friedliche Lösung des Konflikts definitiv ablehnen. Acht Jahre lang, unendlich 

lange acht Jahre, haben wir alles getan, damit die Situation mit friedlichen, politischen 

Mitteln gelöst wird. Alles umsonst. 

Wie ich bereits in meiner vorherigen Rede sagte, ist es unmöglich, die Geschehnisse 

dort ohne Mitgefühl zu betrachten. Es war einfach nicht mehr möglich, das zu tolerie-

ren. Dieser Alptraum – der Völkermord an den dort lebenden Millionen von Menschen, 

die nur auf Russland hoffen, die nur auf uns hoffen – musste sofort beendet werden. 

Diese Bestrebungen, die Gefühle und der Schmerz der Menschen waren der Haupt-

grund für unsere Entscheidung, die Volksrepubliken des Donbass anzuerkennen. 

Das sollte meiner Meinung nach noch einmal betont werden. Die führenden NATO-

Länder unterstützen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, extreme Nationalisten und 

Neonazis in der Ukraine, die ihrerseits den Bewohnern der Krim und Sewastopols ihre 

freie Entscheidung für die Wiedervereinigung mit Russland nie verzeihen werden. 

Sie werden natürlich auf die Krim gehen, so wie sie es im Donbass getan haben, mit 

Krieg, um zu töten, wie die Strafkolonnen der ukrainischen Nationalisten, Hitlers Kol-

laborateure während des Großen Vaterländischen Krieges, wehrlose Menschen töte-

ten. Sie erheben auch unverhohlen Anspruch auf eine ganze Reihe anderer russischer 

Gebiete. 

Der gesamte Verlauf der Ereignisse und die Analyse der eingehenden Informationen 

zeigen, dass ein Zusammenstoß zwischen Russland und diesen Kräften unvermeidlich 

ist. Es ist nur eine Frage der Zeit: Sie bereiten sich vor, sie warten auf einen günstigen 

Moment. Jetzt behaupten sie auch, Atomwaffen zu besitzen. Wir werden dies nicht 

zulassen. 

Wie ich bereits sagte, hat Russland die neuen geopolitischen Realitäten nach dem 

Zusammenbruch der UdSSR akzeptiert. Wir respektieren alle neu entstandenen Län-

der im postsowjetischen Raum und werden dies auch weiterhin tun.  

Wir respektieren ihre Souveränität und werden sie auch weiterhin respektieren. Ein 

Beispiel dafür ist die Hilfe, die wir Kasachstan geleistet haben, das tragische Ereig-

nisse und Angriffe auf seine Staatlichkeit und Integrität erlebt hat. Aber Russland kann 
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sich nicht sicher fühlen, kann sich nicht entwickeln, kann nicht existieren, wenn eine 

ständige Bedrohung aus dem Gebiet der heutigen Ukraine kommt. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in den Jahren 2000-2005 militärisch gegen 

Terroristen im Kaukasus gekämpft, die Integrität unseres Staates verteidigt und Russ-

land intakt gehalten haben. Im Jahr 2014 haben wir die Menschen auf der Krim und in 

Sewastopol unterstützt. Im Jahr 2015 haben wir unsere Streitkräfte eingesetzt, um das 

Eindringen von Terroristen aus Syrien nach Russland zuverlässig zu unterbinden. Wir 

hatten keine andere Möglichkeit, uns zu verteidigen. 

Das Gleiche passiert jetzt auch. Uns wurde einfach keine andere Möglichkeit als die, 

zu der wir heute gezwungen sind, gelassen. Wir müssen Russland und unser Volk 

verteidigen. Die Umstände verlangen von uns, dass wir entschlossen und sofort han-

deln. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. 

In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Teil 7 Artikel 51 der Charta der Vereinten 

Nationen mit Zustimmung des russischen Föderationsrates und in Umsetzung der von 

der Föderalen Versammlung am 22. Februar dieses Jahres ratifizierten Verträge über 

Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit der Volksrepublik Donezk und der Volks-

republik Luhansk den Beschluss gefasst, eine besondere militärische Operation durch-

zuführen. 

Ihr Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht Jahren von dem Kiewer Regime 

misshandelt und ermordet werden. Und zu diesem Zweck werden wir uns um die Ent-

militarisierung und Entnazifizierung der Ukraine bemühen und diejenigen vor Gericht 

stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, einschließlich 

der Bürger der Russischen Föderation, begangen haben. 

Gleichzeitig sehen unsere Pläne nicht vor, ukrainische Gebiete zu besetzen. Wir ha-

ben nicht die Absicht, jemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen. Gleichzeitig ist in 

letzter Zeit im Westen immer häufiger zu hören, dass die vom totalitären Sowjetregime 

unterzeichneten Dokumente, in denen die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs festge-

schrieben sind, nicht mehr umgesetzt werden sollen. Und was ist die Antwort darauf? 

Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs ist heilig, ebenso wie die Opfer, die unser Volk 

auf dem Altar des Sieges über den Nationalsozialismus gebracht hat. Dies steht jedoch 

nicht im Widerspruch zu den hohen Werten der Menschenrechte und Freiheiten, die 

auf den Realitäten der Nachkriegsjahrzehnte beruhen. Sie setzt auch nicht das in Ar-

tikel 1 der UN-Charta verankerte Selbstbestimmungsrecht der Nationen außer Kraft. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass weder bei der Gründung der UdSSR noch nach 

dem Zweiten Weltkrieg jemand die Menschen in den Gebieten, die die heutige Ukraine 

bilden, gefragt hat, wie sie ihr Leben gestalten wollen.  

Unsere Politik basiert auf der Freiheit, der Wahlfreiheit eines jeden, seine eigene Zu-

kunft und die seiner Kinder selbst zu bestimmen. Und wir glauben, dass es wichtig ist 
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für alle Völker, die auf dem Gebiet der heutigen Ukraine leben, für alle, die dieses 

Recht ausüben wollen – das Recht zu wählen. 

In diesem Zusammenhang appelliere ich auch an die Bürger der Ukraine. Im Jahr 2014 

hatte Russland die Pflicht, die Bewohner der Krim und Sewastopols vor denjenigen zu 

schützen, die ihr selbst als „Nazis“ bezeichnet. Die Menschen auf der Krim und in Se-

wastopol haben sich für ihr historisches Heimatland, für Russland, entschieden, und 

wir haben sie dabei unterstützt. Auch hier konnten wir einfach nicht anders handeln. 

Bei den heutigen Ereignissen geht es nicht darum, die Interessen der Ukraine und des 

ukrainischen Volkes zu verletzen. Es geht darum, Russland selbst vor denen zu schüt-

zen, die die Ukraine als Geisel genommen haben und versuchen, sie gegen unser 

Land und seine Bevölkerung einzusetzen. 

Auch hier handelt es sich um eine Selbstverteidigung gegen die Bedrohungen, denen 

wir ausgesetzt sind, und gegen ein noch größeres Unglück als das, was heute ge-

schieht. So schwierig es auch ist, ich bitte euch, dies zu verstehen, und ich rufe zur 

Zusammenarbeit auf, damit wir diese tragische Seite so schnell wie möglich umschla-

gen und gemeinsam vorankommen können, indem wir niemandem erlauben, sich in 

unsere Angelegenheiten, in unsere Beziehungen einzumischen, sondern sie unabhän-

gig voneinander aufbauen, so dass die notwendigen Voraussetzungen für die Über-

windung aller Probleme geschaffen werden und wir trotz der Staatsgrenzen von innen 

heraus als eine vereinte Einheit gestärkt werden. Daran glaube ich – das ist unsere 

Zukunft. 

Ich muss mich auch an die Soldaten der Streitkräfte der Ukraine wenden. 

Genossinnen und Genossen! Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht dafür 

gegen die Nazis gekämpft und unser gemeinsames Vaterland verteidigt, damit die 

heutigen Neonazis die Macht in der Ukraine ergreifen können. Sie haben einen 

Treueeid auf das ukrainische Volk geschworen und nicht auf die volksfeindliche Junta, 

die die Ukraine ausraubt und genau dieses Volk schikaniert. 

Führt seine kriminellen Befehle nicht aus. Ich fordere Euch auf, Eure Waffen sofort 

niederzulegen und nach Hause zu gehen. Um es klar zu sagen: Alle Angehörigen der 

ukrainischen Armee, die dieser Forderung nachkommen, werden das Kriegsgebiet un-

gehindert verlassen und zu ihren Familien zurückkehren können. 

Ich möchte noch einmal betonen, dass die Verantwortung für ein mögliches Blutver-

gießen allein auf dem Gewissen des Regimes liegt, das das Gebiet der Ukraine regiert.  

Nun ein paar wichtige, sehr wichtige Worte für diejenigen, die von außen versucht sein 

könnten, sich in das Geschehen einzumischen. Wer auch immer versucht, sich bei uns 

einzumischen, geschweige denn unser Land und unser Volk zu gefährden, muss wis-

sen, dass die Antwort Russlands sofort erfolgen und zu Konsequenzen führen wird, 

die Sie in Ihrer Geschichte noch nie erlebt haben.  
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Wir sind auf jede Entwicklung der Ereignisse vorbereitet. Alle notwendigen Entschei-

dungen wurden in dieser Hinsicht getroffen. Ich hoffe, dass ich gehört werde. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger Russlands! 

Das Wohlergehen, die Existenz ganzer Staaten und Völker, ihr Erfolg und ihre Lebens-

fähigkeit haben ihren Ursprung immer im mächtigen Wurzelwerk ihrer Kulturen und 

Werte, in den Erfahrungen und Traditionen ihrer Vorfahren, und natürlich hängen sie 

von ihrer Fähigkeit ab, sich rasch an das sich ständig verändernde Leben anzupassen, 

vom Zusammenhalt der Gesellschaft, ihrer Bereitschaft, sich zu konsolidieren, alle 

Kräfte zu bündeln, um voranzukommen. 

Kräfte werden immer gebraucht – immer –, aber Stärke kann unterschiedliche Quali-

täten haben. Die Politik des „Lügenimperiums“, von der ich zu Beginn meiner Rede 

sprach, beruht in erster Linie auf roher, direkter Gewalt. In solchen Fällen sagen wir: 

„Du hast Macht, du brauchst keine Intelligenz“ 

Aber wir wissen, dass die wahre Stärke in der Gerechtigkeit und der Wahrheit liegt, die 

auf unserer Seite ist. Und wenn das stimmt, dann fällt es schwer, nicht zuzustimmen, 

dass Stärke und Kampfbereitschaft das Fundament von Unabhängigkeit und Souve-

ränität sind, das notwendige Fundament, auf dem allein man seine Zukunft, sein Zu-

hause, seine Familie, sein Heimatland aufbauen kann. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Ich bin sicher, dass die Soldaten und Offiziere der russischen Streitkräfte, die ihrem 

Land gegenüber loyal sind, ihre Pflicht professionell und mutig erfüllen werden. Ich 

zweifle nicht daran, dass alle Machtebenen und die Fachleute, die für die Stabilität 

unserer Wirtschaft, unseres Finanzsystems und unseres sozialen Umfelds verantwort-

lich sind, sowie die Führungskräfte unserer Unternehmen und die gesamte russische 

Wirtschaft harmonisch und effizient zusammenarbeiten werden. Ich zähle auf die kon-

solidierte, patriotische Haltung aller parlamentarischen Parteien und öffentlichen 

Kräfte. 

Schließlich liegt das Schicksal Russlands, wie schon immer in der Geschichte, in den 

fähigen Händen unseres multiethnischen Volkes. Das bedeutet, dass die von uns ge-

fassten Beschlüsse umgesetzt werden, unsere Ziele erreicht werden und die Sicher-

heit unseres Vaterlandes zuverlässig gewährleistet ist. 

Ich glaube an Ihre Unterstützung und an die unbesiegbare Kraft, die uns die Liebe zu 

unserem Vaterland verleiht. 
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Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens 
und der Einheit 

 
 
 Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und 
historischer Erwartungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der Konfrontation und der 
Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, daß sich unsere Beziehungen künftig auf 
Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. 
 
 Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Männern und 
Frauen, die Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlußakte von Helsinki bricht 
in Europa ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an. 
 
 Nun ist die Zeit gekommen, in der sich die jahrzehntelang gehegten Hoffnungen und 
Erwartungen unserer Völker erfüllen: unerschütterliches Bekenntnis zu einer auf 
Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhenden Demokratie, Wohlstand durch wirtschaftliche 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gleiche Sicherheit für alle unsere Länder. 
 
 Die zehn Prinzipien der Schlußakte werden uns in diese im Zeichen hoher Aufgaben 
stehende Zukunft leiten, so wie sie uns in den vergangenen fünfzehn Jahren den Weg zu besseren 
Beziehungen gewiesen haben. Die volle Verwirklichung aller KSZE-Verpflichtungen muß die 
Grundlage für die Initiativen bilden, die wir nun ergreifen, um unseren Nationen ein Leben zu 
ermöglichen, das ihren Wünschen gerecht wird. 
 
 
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
 
 Wir verpflichten uns, die Demokratie als die einzige Regierungsform unserer Nationen 
aufzubauen, zu festigen und zu stärken. In diesem Bestreben werden wir an folgendem 
festhalten: 
 
 Menschenrechte und Grundfreiheiten sind allen Menschen von Geburt an eigen; sie sind 
unveräußerlich und werden durch das Recht gewährleistet. Sie zu schützen und zu fördern ist 
vornehmste Pflicht jeder Regierung. Ihre Achtung ist wesentlicher Schutz gegen staatliche 
Übermacht. Ihre Einhaltung und uneingeschränkte Ausübung bilden die Grundlage für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Frieden. 
 
 Demokratische Regierung gründet sich auf den Volkswillen, der seinen Ausdruck in 
regelmäßigen, freien und gerechten Wahlen findet. Demokratie beruht auf Achtung vor der 
menschlichen Person und Rechtsstaatlichkeit. Demokratie ist der beste Schutz für freie 
Meinungsäußerung, Toleranz gegenüber allen gesellschaftlichen Gruppen und Chancen-
gleichheit für alle. 
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 Die Demokratie, ihrem Wesen nach repräsentativ und pluralistisch, erfordert 
Verantwortlichkeit gegenüber der Wählerschaft, Bindung der staatlichen Gewalt an das Recht 
sowie eine unparteiische Rechtspflege. Niemand steht über dem Gesetz. 
 
 Wir bekräftigen, 
 
 jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf: 
 Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Glaubensfreiheit, 
 freie Meinungsäußerung, 
 Vereinigung und friedliche Versammlung, 
 Freizügigkeit; 
 
 niemand darf: 
 willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden, 
 der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 

Strafe unterworfen werden; 
 
 jeder hat auch das Recht: 
 seine Rechte zu kennen und auszuüben, 
 an freien und gerechten Wahlen teilzunehmen, 
 auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren, wenn er einer strafbaren Handlung 

beschuldigt wird, 
 allein oder in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben und selbständig 

Unternehmen zu betreiben, 
 seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte auszuüben. 
 
 Wir bekräftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität 
nationaler Minderheiten Schutz genießen muß und daß Angehörige nationaler Minderheiten das 
Recht haben, diese Identität ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem 
Gesetz frei zum Ausdruck zu bringen, zu wahren und weiterzuentwickeln. 
 
 Wir werden gewährleisten, daß dem einzelnen wirksame innerstaatliche wie 
völkerrechtliche Rechtsmittel gegen jede Verletzung seiner Rechte zur Verfügung stehen. 
 
  Die uneingeschränkte Achtung dieser Gebote ist das Fundament, auf dem wir das neue 
Europa aufbauen wollen. 
 
 Unsere Staaten werden zusammenarbeiten und einander unterstützen, um zu 
gewährleisten, daß die Entwicklung der Demokratie nicht mehr rückgängig gemacht werden 
kann. 
 
Wirtschaftliche Freiheit und Verantwortung 
 
 Wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung für die Umwelt sind 
unerläßliche Voraussetzungen des Wohlstands. 
 
 Der in der Demokratie zum Ausdruck gebrachte und durch den Rechtsstaat 
gewährleistete freie Wille des einzelnen bildet die notwendige Grundlage für eine erfolgreiche 
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Wirtschafts- und Sozialentwicklung. Wir wollen eine die Würde des Menschen achtende und 
schützende Wirtschaftstätigkeit fördern. 
 
 Freiheit und politischer Pluralismus sind notwendige Elemente unserer gemeinsamen 
Bemühungen um die Entwicklung von Marktwirtschaften hin zu dauerhaftem 
Wirtschaftswachstum, Wohlstand, sozialer Gerechtigkeit, wachsender Beschäftigung und 
rationeller Nutzung der wirtschaftlichen Ressourcen. Der Erfolg von Ländern, die den Übergang 
zur Marktwirtschaft anstreben, ist wichtig und liegt in unser aller Interesse. Er wird uns allen 
Teilhabe an erhöhtem Wohlstand ermöglichen. Zur Erreichung dieses uns gemeinsamen Ziels 
wollen wir zusammenarbeiten. 
 
 Der Schutz der Umwelt liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller unserer Nationen. 
Bei der Unterstützung nationaler und regionaler Bemühungen in diesem Bereich dürfen wir auch 
das dringende Erfordernis gemeinsamen Handelns in einem umfassenderen Rahmen nicht aus 
den Augen verlieren. 
 
Freundschaftliche Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten 
 
 Nun, da Europa am Beginn eines neuen Zeitalters steht, sind wir entschlossen, die 
freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas, den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada auszuweiten und zu festigen sowie die 
Freundschaft zwischen unseren Völkern zu fördern. 
 
 Zur Wahrung und Förderung von Demokratie, Frieden und Einheit in Europa bekennen 
wir uns feierlich und uneingeschränkt zu den zehn Prinzipien der Schlußakte von Helsinki. Wir 
erklären, daß die zehn Prinzipien unverändert gültig sein sollen und daß wir entschlossen sind, 
sie in die Praxis umzusetzen. Alle Prinzipien werden gleichermaßen und vorbehaltlos 
angewendet, wobei ein jedes von ihnen unter Beachtung der anderen ausgelegt wird. Sie bilden 
die Grundlage unserer Beziehungen.  
 
 In Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen gemäß der Charta der Vereinten 
Nationen und der Schlußakte von Helsinki erneuern wir unser feierliches Versprechen, uns jeder 
gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichteten 
Androhung oder Anwendung von Gewalt oder jeder sonstigen mit den Grundsätzen oder Zielen 
dieser Dokumente unvereinbaren Handlung zu enthalten. Wir erinnern daran, daß die 
Nichterfüllung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Verpflichtungen einen 
Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. 
 
 Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur friedlichen Beilegung von Streitfällen. Wir 
beschließen, Mechanismen zur Verhütung und Lösung von Konflikten zwischen den 
Teilnehmerstaaten zu entwickeln. 
 
 Nun, da die Teilung Europas zu Ende geht, werden wir unter uneingeschränkter 
gegenseitiger Achtung der Entscheidungsfreiheit eine neue Qualität in unseren 
Sicherheitsbeziehungen anstreben. Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes 
Teilnehmerstaates ist untrennbar mit der aller anderen verbunden. Wir verpflichten uns daher, 
bei der Festigung von Vertrauen und Sicherheit untereinander sowie bei der Förderung der 
Rüstungskontrolle und Abrüstung zusammenzuarbeiten.  
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 Wir begrüßen die Gemeinsame Erklärung von zweiundzwanzig Staaten über die 
Verbesserung ihrer Beziehungen. 
 
 
 Unsere Beziehungen sollen auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu demokratischen 
Werten sowie zu den Menschenrechten und Grundfreiheiten beruhen. Wir sind überzeugt, daß 
für die Festigung von Frieden und Sicherheit zwischen unseren Staaten die Förderung der 
Demokratie sowie die Achtung und wirksame Ausübung der Menschenrechte unverzichtbar 
sind. Wir bekräftigen die Gleichberechtigung der Völker und ihr Selbstbestimmungsrecht in 
Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Normen des 
Völkerrechts, einschließlich jener, die sich auf die territoriale Integrität der Staaten beziehen.  
 
 Zur Lösung wirtschaftlicher, sozialer, umweltbezogener, kultureller und humanitärer 
Probleme haben wir die feste Absicht, den politischen Konsultationsprozeß zu verstärken und die 
Zusammenarbeit zu erweitern. Diese gemeinsame Entschlossenheit und die wachsende 
gegenseitige Abhängigkeit werden dazu beitragen, das jahrzehntelange Mißtrauen zu 
überwinden, die Stabilität zu festigen und ein geeintes Europa aufzubauen. 
 
 Wir wollen ein Europa, von dem Frieden ausgeht, das für den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern offen und zum Austausch bereit ist, und das mitwirkt an 
der Suche nach gemeinsamen Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. 
 
Sicherheit 
 
 Festigung der Demokratie und erhöhte Sicherheit fördern freundschaftliche Beziehungen 
zwischen uns. 
 
 Wir begrüßen die Unterzeichnung des Vertrags über Konventionelle Streitkräfte in 
Europa durch zweiundzwanzig Teilnehmerstaaten, der zu niedrigeren Niveaus der Streitkräfte 
führen wird. Die Annahme eines substantiellen neuen Satzes vertrauens- und 
sicherheitsbildender Maßnahmen, der zu mehr Offenheit und Vertrauen zwischen allen 
Teilnehmerstaaten führt, findet unsere volle Zustimmung. Beide sind bedeutende Schritte hin zu 
erhöhter Stabilität und Sicherheit in Europa. 
 
 Die beispiellose Reduzierung der Streitkräfte durch den Vertrag über Konventionelle 
Streitkräfte in Europa wird - gemeinsam mit neuen Ansätzen für Sicherheit und Zusammenarbeit 
innerhalb des KSZE-Prozesses - unser Verständnis von Sicherheit in Europa verändern und 
unseren Beziehungen eine neue Dimension verleihen. In diesem Zusammenhang bekennen wir 
uns zum Recht der Staaten, ihre sicherheitspolitischen Dispositionen frei zu treffen. 
 
Einheit 
 
 Das nun ungeteilte und freie Europa fordert einen Neubeginn. Wir rufen unsere Völker 
dazu auf, sich diesem großen Vorhaben anzuschließen. 
 
 Wir nehmen mit großer Genugtuung Kenntnis von dem am 12. September 1990 in 
Moskau unterzeichneten Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland und 
begrüßen aufrichtig, daß das deutsche Volk sich in Übereinstimmung mit den Prinzipien der 
Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und in vollem 
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Einvernehmen mit seinen Nachbarn in einem Staat vereinigt hat. Die Herstellung der staatlichen 
Einheit Deutschlands ist ein bedeutsamer Beitrag zu einer dauerhaften und gerechten 
Friedensordnung für ein geeintes demokratisches Europa, das sich seiner Verantwortung für 
Stabilität, Frieden und Zusammenarbeit bewußt ist. 
 
 Die Teilnahme nordamerikanischer wie europäischer Staaten ist ein bestimmendes 
Merkmal der KSZE; sie liegt den in der Vergangenheit erzielten Erfolgen zugrunde und bleibt 
wesentlich auch für die Zukunft des KSZE-Prozesses. Das unerschütterliche Festhalten an 
gemeinsamen Werten und an unserem gemeinsamen Erbe bindet uns aneinander. Bei all der 
reichen Vielfalt unserer Nationen sind wir vereint in der Verpflichtung, unsere Zusammenarbeit 
in allen Bereichen auszubauen. Die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, können 
nur durch gemeinsames Handeln, Zusammenarbeit und Solidarität bewältigt werden. 
 
Die KSZE und die Welt 
 
 Das Schicksal unserer Nationen ist mit dem aller anderen Nationen verbunden. Wir 
unterstützen uneingeschränkt die Vereinten Nationen und die Stärkung ihrer Rolle bei der 
Förderung von Frieden, Sicherheit und Gerechtigkeit in der Welt. Wir bekräftigen unser 
Bekenntnis zu den in der Charta verankerten Grundsätzen und Zielen der Vereinten Nationen 
und verurteilen jede Verletzung dieser Prinzipien. Wir stellen mit Genugtuung fest, daß die 
Vereinten Nationen in der Weltpolitik eine wachsende Rolle spielen und dank der verbesserten 
Beziehungen zwischen unseren Staaten an Wirksamkeit gewinnen. 
 
 Angesichts der Armut in einem großen Teil der Welt verpflichten wir uns zur Solidarität 
mit allen anderen Ländern. Wir wenden uns daher heute von Paris aus an alle Nationen dieser 
Welt: Wir sind bereit, die gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung der Gesamtheit der 
grundlegenden menschlichen Werte mit allen und mit jedem einzelnen dieser Staaten zu tragen. 
 
 
 Leitsätze für die Zukunft 
 
 
 Ausgehend von unserem festen Bekenntnis zur uneingeschränkten Durch- 
führung aller KSZE-Prinzipien und -Bestimmungen sind wir nunmehr entschlossen, neue 
Impulse für eine ausgewogene und umfassende Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit zu 
geben, um den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Völker Rechnung zu tragen. 
 
Menschliche Dimension 
 
 Unwiderruflich bekennen wir uns zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 
Wir wollen die Bestimmungen über die menschliche Dimension der KSZE in vollem Umfang 
durchführen und auf ihnen aufbauen. 
 
  Wir werden auf der Grundlage des Dokuments des Kopenhagener Treffens der 
Konferenz über die Menschliche Dimension zusammenarbeiten, um die demokratischen 
Institutionen zu stärken und den Rechtsstaat zu fördern. Zu diesem Zweck beschließen wir, ein 
Expertenseminar vom 4. bis 15. November 1991 in Oslo einzuberufen. 
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 Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minderheiten zum Leben 
unserer Gesellschaften zu fördern, und verpflichten uns, deren Lage weiter zu verbessern. Wir 
bekräftigen unsere tiefe Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren 
Völkern sowie Friede, Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den Schutz der ethnischen, 
kulturellen, sprachlichen und religiösen Identität nationaler Minderheiten und die Schaffung von 
Bedingungen für die Förderung dieser Identität erfordern. Wir erklären, daß Fragen in bezug auf 
nationale Minderheiten nur unter demokratischen Bedingungen befriedigend gelöst werden 
können. Ferner erkennen wir an, daß die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als 
Teil der allgemein anerkannten Menschenrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen. Im 
Bewußtsein der dringenden Notwendigkeit, im Hinblick auf nationale Minderheiten die 
Zusammenarbeit zu verstärken und deren Schutz zu verbessern, beschließen wir, ein 
Expertentreffen über nationale Minderheiten vom 1. bis 19. Juli 1991 in Genf einzuberufen. 
 
 Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und Volksgruppen, 
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie von 
Verfolgung aus religiösen und ideologischen Gründen zu bekämpfen. 
 
 Wir betonen in Übereinstimmung mit unseren KSZE-Verpflichtungen, daß Freizügigkeit 
und freie Kontakte zwischen unseren Bürgern sowie der freie Fluß von Informationen und 
Gedanken ausschlaggebend sind für den Fortbestand und die Entwicklung freier Gesellschaften 
und lebendiger Kulturen. Wir begrüßen die Zunahme von Tourismus und Besuchen zwischen 
unseren Ländern. 
 
 Der Mechanismus der menschlichen Dimension hat sich bewährt. Deshalb sind wir 
entschlossen, ihn durch die Einführung neuer Verfahren auszubauen; diese sehen die Mitarbeit 
von Experten oder die Heranziehung einer Liste von hervorragenden Persönlichkeiten mit 
Erfahrung in Menschenrechtsfragen vor, die Gegenstand des Mechanismus sein könnten. Wir 
werden im Rahmen des Mechanismus vorsehen, daß Einzelpersonen einbezogen werden, wenn 
es um den Schutz ihrer Rechte geht. Wir sind daher entschlossen, unsere Verpflichtungen in 
dieser Hinsicht weiterzuentwickeln, insbesondere beim Moskauer Treffen der Konferenz über 
die Menschliche Dimension, unbeschadet der Verpflichtungen, an die unsere Staaten aufgrund 
bestehender völkerrechtlicher Übereinkommen gebunden sind. 
 
 Wir würdigen den bedeutenden Beitrag des Europarates zur Förderung der 
Menschenrechte, der Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie zur 
Entwicklung der kulturellen Zusammenarbeit. Wir begrüßen die von mehreren 
Teilnehmerstaaten unternommenen Schritte, dem Europarat und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beizutreten. Wir begrüßen die Bereitschaft des Europarates, der 
KSZE seine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. 
 
Sicherheit 
 
 Das sich wandelnde politische und militärische Umfeld in Europa eröffnet neue 
Möglichkeiten für gemeinsame Anstrengungen im Bereich der militärischen Sicherheit. Wir 
wollen auf den wichtigen Ergebnissen aufbauen, die im Vertrag über Konventionelle Streitkräfte 
in Europa und in den Verhandlungen über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen 
erzielt wurden. Wir wollen die VSBM-Verhandlungen auf der Grundlage desselben Mandats 
fortsetzen und sie möglichst bis zum KSZE-Folgetreffen in Helsinki 1992 abschließen. Wir 
begrüßen ferner den Beschluß der betroffenen Teilnehmerstaaten, die Verhandlungen über 
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Konventionelle Streitkräfte in Europa auf der Grundlage desselben Mandats fortzusetzen und sie 
möglichst bis zum Folgetreffen in Helsinki 1992 abzuschließen. Nach einer Zeit innerstaatlicher 
Vorbereitung nehmen wir eine stärker strukturierte Zusammenarbeit zwischen allen 
Teilnehmerstaaten in Sicherheitsfragen in Aussicht, sowie Diskussionen und Konsultationen 
zwischen den vierunddreißig Teilnehmerstaaten, mit dem Ziel, 1992 nach Abschluß des 
Folgetreffens von Helsinki neue, allen Teilnehmerstaaten offenstehende Verhandlungen über 
Abrüstung sowie über Vertrauens- und Sicherheitsbildung aufzunehmen. 
 
 Wir rufen dazu auf, die Konvention über ein wirksam verifizierbares, weltweites und 
umfassendes Verbot chemischer Waffen so bald wie möglich abzuschließen. Wir beabsichtigen, 
zu den Erstunterzeichnern dieser Konvention zu gehören. 
 
 Wir bekräftigen die Bedeutung der Initiative "Offener Himmel" und rufen dazu auf, diese 
Verhandlungen so rasch wie möglich erfolgreich abzuschließen. 
 
 Die Gefahr von Konflikten in Europa hat abgenommen, doch es bedrohen andere 
Gefahren die Stabilität unserer Gesellschaften. Wir sind entschlossen, bei der Verteidigung der 
demokratischen Institutionen gegen Verletzungen der Unabhängigkeit, souveränen Gleichheit 
oder territorialen Integrität der Teilnehmerstaaten zusammenzuarbeiten. Dazu zählen illegale 
Aktivitäten unter Anwendung von äußerem Druck, Zwang und Subversion. 
 
 Wir verurteilen vorbehaltlos alle Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus 
als verbrecherische Handlungen und bekunden unsere Entschlossenheit, sowohl bilateral als auch 
in multilateraler Zusammenarbeit auf seine Ausrottung hinzuarbeiten. Ferner werden wir 
einander gegenseitig im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel unterstützen. 
 
 In dem Bewußtsein, daß die friedliche Beilegung von Streitfällen eine wesentliche 
Vervollständigung der Pflicht der Staaten ist, sich der Androhung oder Anwendung von Gewalt 
zu enthalten, und daß beide wesentliche Faktoren für die Aufrechterhaltung und Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sind, werden wir nicht nur darum bemüht sein, 
nach wirksamen Verfahren zur Verhütung immer noch möglicher Konflikte durch politische 
Mittel zu suchen, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht auch geeignete Mechanismen zur 
friedlichen Beilegung eventueller Streitfälle festzulegen. Wir verpflichten uns daher, nach neuen 
Formen der Zusammenarbeit in diesem Bereich zu suchen, insbesondere nach einer Reihe von 
Methoden zur friedlichen Beilegung von Streitfällen, einschließlich der obligatorischen 
Hinzuziehung einer Drittpartei. Wir betonen, daß in diesem Zusammenhang die Gelegenheit des 
für Anfang 1991 in Valletta anberaumten Treffens über die friedliche Beilegung von Streitfällen 
in vollem Umfang genützt werden sollte. Der Rat der Außenminister wird dem Bericht des 
Treffens von Valletta Rechnung tragen. 
 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
 
 Wir betonen, daß die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
Marktwirtschaft ein wesentliches Element unserer Beziehungen darstellt und einen 
entscheidenden Beitrag zum Aufbau eines prosperierenden und geeinten Europa leisten wird. 
Demokratische Institutionen und wirtschaftliche Freiheit fördern wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt, wie dies im Dokument der Bonner Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
deren Ergebnisse wir nachdrücklich unterstützen, festgehalten ist. 
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 Wir unterstreichen, daß die Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich sowie in 
Wissenschaft und Technik nunmehr einen wichtigen Pfeiler der KSZE bildet. Die 
Teilnehmerstaaten sollten das Erreichte in regelmäßigen Abständen überprüfen und in diesen 
Bereichen neue Anstöße geben.  
 
 Wir sind davon überzeugt, daß unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit insgesamt 
ausgeweitet, das freie Unternehmertum ermutigt und der Handel in Übereinstimmung mit den 
GATT-Regeln verstärkt und diversifiziert werden sollte. Wir werden soziale Gerechtigkeit und 
sozialen Fortschritt sowie das Wohlergehen unserer Völker fördern. In diesem Zusammenhang 
sind wir uns der Bedeutung bewußt, die wirksamen politischen Konzepten für die Bewältigung 
des Problems der Arbeitslosigkeit zukommt. 
 
 Wir bekräftigen die Notwendigkeit, demokratische Länder, die sich auf dem Weg zur 
Marktwirtschaft befinden und die Grundlage für ein sich selbst tragendes wirtschaftliches und 
soziales Wachstum schaffen, weiterhin zu unterstützen, wie dies bereits von der Gruppe der 
vierundzwanzig Länder in Angriff genommen wurde. Wir unterstreichen ferner die 
Notwendigkeit, sie in zunehmendem Maß - mit den damit verbundenen Auflagen und Vorteilen - 
in das internationale Wirtschafts- und Finanzsystem einzubinden. 
 
 Wir sind der Auffassung, daß bei stärkerer Betonung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit innerhalb des KSZE-Prozesses die Interessen der sich entwickelnden 
Teilnehmerstaaten berücksichtigt werden sollten. 
 
 Wir erinnern an den Zusammenhang, der zwischen der Achtung und Förderung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und dem wissenschaftlichen Fortschritt besteht. 
Zusammenarbeit im Bereich von Wissenschaft und Technik wird bei der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung eine wesentliche Rolle spielen. Sie ist daher dahingehend auszubauen, daß 
entsprechende wissenschaftliche und technologische Informationen und Kenntnisse in größerem 
Maße geteilt werden, um das zwischen den Teilnehmerstaaten bestehende technologische 
Entwicklungsgefälle zu überwinden. Wir ermutigen die Teilnehmerstaaten ferner zur 
Zusammenarbeit im Hinblick auf die Förderung der Fähigkeiten des Menschen und des 
Unternehmergeistes. 
 
 Wir sind entschlossen, der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern in den Bereichen 
Energie, Transport und Tourismus die für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
notwendigen Anstöße zu geben. Wir begrüßen insbesondere praktische Schritte zur Schaffung 
optimaler Voraussetzungen für den wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit 
Energievorräten unter gebührender Berücksichtigung der Umweltbelange. 
 
 Wir erkennen die wichtige Rolle der Europäischen Gemeinschaft bei der politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in Europa an. Internationale Wirtschaftsorganisationen wie die 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE), die Institutionen von 
Bretton Woods, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und die Internationale Handelskammer (ICC) 
haben auch eine wesentliche Aufgabe bei der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu 
erfüllen, die durch die Schaffung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(EBRD) weiter gestärkt werden wird. Zur Verfolgung unserer Ziele betonen wir die 
Notwendigkeit, die Arbeit dieser Organisationen sorgfältig zu koordinieren und Methoden zu 
finden, die allen unseren Staaten eine Teilnahme an dieser Arbeit ermöglichen. 
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Umwelt 
 
 Wir erkennen die dringende Notwendigkeit an, die Umweltprobleme in Angriff zu 
nehmen, sowie die Bedeutung individueller und gemeinsamer Bemühungen in diesem Bereich. 
Wir verpflichten uns, unsere Anstrengungen um den Schutz und die Verbesserung unserer 
Umwelt zu verstärken, um ein gesundes ökologisches Gleichgewicht in Luft, Wasser und Boden 
wiederherzustellen und zu erhalten. Wir sind daher entschlossen, die KSZE als Rahmen für die 
Erarbeitung gemeinsamer Verpflichtungen und Ziele in Umweltbelangen in vollem Umfang zu 
nutzen und so die Arbeit fortzuführen, die im Bericht des Umweltschutztreffens von Sofia zum 
Ausdruck kommt. 
 
 Wir unterstreichen die Bedeutung einer gut informierten Gesellschaft als Voraussetzung 
dafür, daß die Öffentlichkeit wie auch Einzelpersonen Initiativen zur Verbesserung der Umwelt 
ergreifen können. Zu diesem Zweck verpflichten wir uns, das Umweltbewußtsein der 
Öffentlichkeit und die Umwelterziehung sowie die öffentliche Berichterstattung über die 
Umweltrelevanz politischer Konzepte, Vorhaben und Programme zu fördern. 
 
 Vorrangiges Anliegen ist uns die Einführung sauberer und abfallarmer Technologien, 
wobei uns bewußt ist, daß Länder, die noch nicht über eigene Mittel für geeignete Maßnahmen 
verfügen, unterstützt werden müssen. 
 
 Wir unterstreichen, daß umweltpolitische Konzepte durch geeignete gesetzgeberische 
Maßnahmen und Verwaltungsstrukturen unterstützt werden sollten, damit ihre wirksame 
Durchführung gewährleistet werden kann. 
 
 Wir betonen die Notwendigkeit, neue Maßnahmen für die systematische Überprüfung 
der Einhaltung bestehender Verpflichtungen zu treffen und darüberhinaus höher gesteckte 
Verpflichtungen einzugehen in bezug auf die Benachrichtigung und den Austausch von 
Informationen über den Zustand der Umwelt und über mögliche Umweltgefahren. Wir begrüßen 
auch die kürzlich beschlossene Europäische Umweltagentur (EUA). 
 
 Wir begrüßen die praktischen Arbeiten, die Problemstudien und die Konzeptüberprüfung 
in verschiedenen im Umweltbereich tätigen internationalen Organisationen, wie dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa (UN/ECE) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), und betonen die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit und 
wirksamen Koordination zwischen ihnen. 
 
Kultur 
 
 Wir erkennen den wesentlichen Beitrag unserer gemeinsamen europäischen Kultur und 
unserer gemeinsamen Werte zur Überwindung der Teilung des Kontinents an. Wir unterstreichen 
daher unser Eintreten für die schöpferische Freiheit sowie für den Schutz und die Förderung 
unseres kulturellen und geistigen Erbes in all seinem Reichtum und all seiner Vielfalt. 
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 Angesichts der jüngsten Veränderungen in Europa betonen wir die erhöhte Bedeutung 
des Krakauer Symposiums und setzen große Erwartungen in die Erörterung von Leitsätzen für 
verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Kultur bei diesem Treffen. Wir laden den Europarat 
ein, zu diesem Symposium beizutragen.  
 
 Zur Förderung größerer Vertrautheit zwischen unseren Völkern befürworten wir die 
Errichtung von Kulturzentren in Städten anderer Teilnehmerstaaten, eine verstärkte 
Zusammenarbeit auf dem audio-visuellen Gebiet und einen umfangreicheren Austausch in den 
Bereichen Musik, Theater, Literatur und Kunst. 
 
 Wir sind entschlossen, im Rahmen unserer nationalen Politik das gegenseitige 
Verständnis, insbesondere bei der Jugend, verstärkt zu fördern durch Kulturaustausch, 
Zusammenarbeit in allen Bereichen der Bildung vor allem durch den Unterricht von und in den 
Sprachen anderer Teilnehmerstaaten. Wir beabsichtigen, die ersten Ergebnisse dieses Vorhabens 
beim Folgetreffen von Helsinki 1992 zu überprüfen. 
 
Wanderarbeiter 
 
 Wir erkennen an, daß die Fragen der Wanderarbeiter und ihrer Familien, die sich 
rechtmäßig in Aufnahmeländern aufhalten, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aspekte wie 
auch ihre menschliche Dimension haben. Wir bekräftigen, daß der Schutz und die Förderung 
ihrer Rechte sowie die Verwirklichung einschlägiger internationaler Verpflichtungen uns alle 
angeht. 
 
Mittelmeer 
 
 Wir sind der Ansicht, daß die grundlegenden politischen Veränderungen, die in Europa 
stattgefunden haben, eine für die Mittelmeerregion positive Bedeutung haben. Wir werden daher 
die Bemühungen zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum als 
wichtigen Faktor der Stabilität in Europa fortsetzen. Wir begrüßen den Bericht des Treffens über 
den Mittelmeerraum von Palma de Mallorca, dessen Ergebnisse wir alle unterstützen. 
 
 Wir sind besorgt über die in der Region anhaltenden Spannungen und bekunden erneut 
unsere Bereitschaft, unsere Anstrengungen zu erhöhen, um mit friedlichen Mitteln gerechte, 
gangbare und dauerhafte Lösungen für entscheidende offene Fragen auf der Grundlage der 
Achtung für die Prinzipien der Schlußakte zu finden.  
 
 Es ist unser Wunsch, günstige Bedingungen für eine harmonische Entwicklung und 
Diversifizierung von Beziehungen mit den nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten zu fördern. 
Die verstärkte Zusammenarbeit mit diesen Staaten wird mit dem Ziel fortgesetzt, die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern und dadurch die Stabilität in der Region zu 
erhöhen. Zu diesem Zweck werden wir uns gemeinsam mit diesen Ländern bemühen, das 
Wohlstandsgefälle zwischen Europa und seinen Nachbarn im Mittelmeerraum wesentlich zu 
verringern. 
 
Nichtstaatliche Organisationen 
 
 Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisationen, religiöse und 
andere Gruppierungen sowie Einzelpersonen bei der Verwirklichung der KSZE-Ziele gespielt 
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haben, und werden deren Einsatz für die Durchführung der KSZE-Verpflichtungen durch die 
Teilnehmerstaaten weiter erleichtern. Diese Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen 
müssen auf geeignete Art und Weise in die Tätigkeit und die neuen Strukturen der KSZE 
einbezogen werden, damit sie ihre wichtigen Aufgaben erfüllen können. 
 
 
 Neue Strukturen und Institutionen 
 des KSZE-Prozesses 
 
 
 Unsere gemeinsamen Bemühungen um verstärkte Achtung der Menschenrechte, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, um Festigung des Friedens und um Förderung der Einheit in 
Europa erfordern eine neue Qualität des politischen Dialogs und der politischen Zusammenarbeit 
und somit die Entwicklung der Strukturen der KSZE. 
 
 Die Intensivierung unserer Konsultationen auf allen Ebenen ist von vorrangiger 
Bedeutung für die künftige Gestaltung unserer Beziehungen. Zu diesem Zweck beschließen wir 
folgendes: 
 
 Wir, die Staats- und Regierungschefs, werden das nächste Mal in Helsinki anläßlich des 

KSZE-Folgetreffens 1992 zusammentreffen. Danach werden wir anläßlich weiterer 
Folgetreffen zusammentreffen. 

 
 Unsere Außenminister werden regelmäßig, mindestens einmal jährlich, als Rat 

zusammentreten. Diese Treffen werden das zentrale Forum für politische Konsultationen 
im KSZE-Prozeß bilden. Der Rat wird Fragen prüfen, die für die Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von Bedeutung sind, und entsprechende 
Beschlüsse fassen. 

 
 Das erste Treffen des Rates wird in Berlin stattfinden. 
 
 Ein Ausschuß Hoher Beamter wird die Treffen des Rates vorbereiten und dessen 

Beschlüsse durchführen. Der Ausschuß wird aktuelle Fragen prüfen und kann 
entsprechende Beschlüsse fassen, unter anderem in Form von Empfehlungen an den Rat. 

 
 Zur Behandlung dringender Fragen können zusätzliche Treffen der Vertreter der 

Teilnehmerstaaten vereinbart werden. 
 
 Der Rat wird die Erarbeitung von Bestimmungen prüfen, die die Einberufung von 

Treffen des Ausschusses Hoher Beamter in dringlichen Situationen vorsehen. 
 
  Die Teilnehmerstaaten können auch Treffen anderer Minister vereinbaren. 
 
  Zur administrativen Unterstützung dieser Konsultationen richten wir in Prag ein 

Sekretariat ein. 
 
  Folgetreffen der Teilnehmerstaaten werden in der Regel alle zwei Jahre stattfinden, um 

den Teilnehmerstaaten Gelegenheit zu geben, eine Bestandsaufnahme der eingetretenen 
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Entwicklungen vorzunehmen, die Verwirklichung eingegangener Verpflichtungen zu 
überprüfen und weitere Schritte im KSZE-Prozeß in Erwägung zu ziehen. 

 
  Wir beschließen, in Wien ein Konfliktverhütungszentrum zu schaffen, das den Rat beim 

Abbau der Gefahr von Konflikten unterstützen soll. 
 
  Wir beschließen, in Warschau ein Büro für freie Wahlen einzurichten, um Kontakte und 

den Informationsaustausch im Zusammenhang mit Wahlen in den Teilnehmerstaaten zu 
erleichtern. 

 
  In Anerkennung der wichtigen Rolle, die Parlamentarier im KSZE-Prozeß spielen 

können, sprechen wir uns für eine stärkere Einbeziehung der Parlamentsarbeit in die 
KSZE aus, insbesondere durch die Schaffung einer parlamentarischen Versammlung der 
KSZE unter Beteiligung von Parlamentsmitgliedern aus allen Teilnehmerstaaten. Zu 
diesem Zweck befürworten wir nachdrücklich, daß Kontakte auf Parlamentsebene 
fortgesetzt werden, um Tätigkeitsbereich, Arbeitsmethoden und Verfahrensregeln einer 
derartigen parlamentarischen Struktur der KSZE unter Nutzung vorhandener 
Erfahrungen und bereits geleisteter Arbeiten in diesem Bereich zu erörtern. 

 
  Wir beauftragen unsere Außenminister, diese Frage bei ihrem ersten Treffen als Rat zu 

überprüfen. 
 
 * * * 
  Verfahrenstechnische und organisatorische Modalitäten hinsichtlich einiger 
Bestimmungen der Charta von Paris für ein neues Europa sind im Zusatzdokument festgelegt, 
das gleichzeitig mit der Charta von Paris angenommen wird. 
 
  Wir betrauen den Rat mit den weiteren Schritten, die zur Durchführung der im 
vorliegenden Dokument und im Zusatzdokument enthaltenen Beschlüsse erforderlich sein 
könnten, und mit der Prüfung weiterer Maßnahmen zur Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa. Der Rat kann jede Änderung des Zusatzdokuments vornehmen, die 
er für angebracht hält. 
 
 * * * 
 
  Das Original der Charta von Paris für ein neues Europa, das in Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch abgefaßt ist, wird der Regierung der 
Französischen Republik zur Aufbewahrung in ihren Archiven übergeben. Jeder der 
Teilnehmerstaaten erhält von der Französischen Republik eine gleichlautende Abschrift der 
Charta von Paris. 
 
  Der Text der Charta von Paris wird in jedem Teilnehmerstaat veröffentlicht, der ihn so 
umfassend wie möglich verbreitet und bekanntmacht. 
 
  Die Regierung der Französischen Republik wird gebeten, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen den Text der Charta von Paris für ein neues Europa, die nicht registrierbar 
nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen ist, zur Weiterleitung an alle Mitglieder der 
Organisation als offizielles Dokument der Vereinten Nationen zu übermitteln. 
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  Die Regierung der Französischen Republik wird gleichfalls gebeten, den Text der Charta 
von Paris an alle anderen im Text erwähnten internationalen Organisationen zu übermitteln. 
 
  Zu Urkund dessen setzen wir, die unterzeichnenden Hohen Vertreter der 
Teilnehmerstaaten, im Bewußtsein der hohen politischen Bedeutung, die wir den Ergebnissen 
des Gipfeltreffens beimessen, und mit der Erklärung unserer Entschlossenheit, in 
Übereinstimmung mit den von uns angenommenen Bestimmungen zu handeln, unsere 
Unterschrift unter das vorliegende Dokument: 
 
 
Gefertigt zu Paris, 
den 21. November 1990, 
namens 
 
 
    (Unterschriften) 
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 Zusatzdokument zur Durchführung 
 einiger Bestimmungen der Charta von Paris 
 für ein neues Europa 
 
 
  Nachstehend sind Verfahrensregeln und organisatorische Modalitäten zu einigen 
Bestimmungen festgelegt, die in der am 21. November 1990 in Paris unterzeichneten Charta von 
Paris für ein neues Europa enthalten sind. 
 
 
 I. 
 
  Institutionelle Regelungen 
 
A. Der Rat 
 
1. Der Rat, der sich aus den Außenministern der Teilnehmerstaaten zusammensetzt, bildet 
das zentrale Forum für regelmäßige politische Konsultationen im KSZE-Prozeß. 
 
2. Der Rat: 
 
- prüft Fragen, die für die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von 
Bedeutung sind, und faßt entsprechende Beschlüsse; 
 
- bereitet die Treffen der Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten vor und führt 
Aufgaben und Beschlüsse durch, die bei diesen Treffen festgelegt bzw. gefaßt werden. 
 
3. Der Rat tritt regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zusammen. 
 
4. Die Teilnehmerstaaten können zusätzliche Treffen des Rates vereinbaren. 
 
5. Der Vertreter des Gastlandes führt für die Dauer jedes Treffens des Rates den Vorsitz. 
 
6. Der Ausschuß Hoher Beamter bereitet eine Tagesordnung für die Treffen des Rates, 
einschließlich Vorschlägen für den jeweils wechselnden Tagungsort und den Termin des 
nächsten Treffens, vor. 
 
B. Der Ausschuß Hoher Beamter 
 
1. Ein Auschuß Hoher Beamter bereitet die Arbeit des Rates vor, führt dessen Beschlüsse 
durch, prüft aktuelle Fragen und befaßt sich mit der künftigen Arbeit der KSZE, einschließlich 
ihrer Beziehungen zu anderen internationalen Gremien. 
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2. Zur Vorbereitung der Tagesordnung der Treffen des Rates bestimmt der Ausschuß die 
Gesprächsthemen auf der Grundlage der von den Teilnehmerstaaten eingebrachten Vorschläge. 
Der Ausschuß erstellt kurz vor dem Treffen des Rates einen Entwurf der Tagesordnung. 
 
3. Jeder Teilnehmerstaat richtet eine Kontaktstelle ein, über die dem Sekretariat Vorschläge für 
die Arbeit des Ausschusses zur Sammlung und Weiterleitung übermittelt werden und die die 
Kommunikation zwischen dem Sekretariat und den einzelnen Teilnehmerstaaten erleichtert. 
 
4. Bei den Ausschußtreffen führt jeweils ein Vertreter jenes Staates den Vorsitz, dessen 
Außenminister beim vorangegangenen Treffen des Rates den Vorsitz innehatte. Die Treffen 
werden vom Vorsitzenden des Ausschusses nach Rücksprache mit den Teilnehmerstaaten 
einberufen. 
 
 Die Ausschußtreffen finden am Sitz des Sekretariates statt und dauern, sofern nicht anders 
vereinbart, höchstens zwei Tage. Treffen, die einem Treffen des Rates unmittelbar vorangehen, 
finden an dessen Tagungsort statt. 
 
5. Aus praktischen Erwägungen findet das erste Ausschußtreffen vom 28. bis  
29. Januar 1991 in Wien statt. Den Vorsitz führt der Vertreter Jugoslawiens. 
 
C. Mechanismus für Dringliche Situationen 
 
 Der Rat wird die Möglichkeit der Schaffung eines Mechanismus prüfen, der die Einberufung 
eines Treffens des Ausschusses Hoher Beamter in dringlichen Situationen vorsieht. 
 
D. Folgetreffen 
 
 Folgetreffen der Teilnehmerstaaten finden in der Regel alle zwei Jahre statt. Ihre Dauer wird, 
sofern nicht anders vereinbart, drei Monate nicht überschreiten. 
 
E. Das KSZE-Sekretariat 
 
1. Das Sekretariat: 
 
- gewährleistet die administrative Unterstützung der Treffen des Rates und des Ausschusses 
Hoher Beamter; 
 
- führt ein KSZE-Dokumentationsarchiv und verteilt auf Ersuchen der Teilnehmerstaaten 
Dokumente; 
 
- stellt Einzelpersonen, nichtstaatlichen und internationalen Organisationen wie auch 
nichtteilnehmenden Staaten öffentlich zugängliche Informationen über die KSZE zur Verfügung; 
 
- unterstützt nach Bedarf die Exekutivsekretäre von KSZE-Gipfeltreffen, Folgetreffen und 
Zwischentreffen. 
 
2. Das Sekretariat wird auch andere Aufgaben wahrnehmen, die ihm von dem Rat oder dem 
Ausschuß Hoher Beamter übertragen werden. 
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3. Zur Wahrnehmung der oben angeführten Aufgaben besteht das Sekretariat aus 
folgendem Mitarbeiterstab: 
 
- einem Direktor, der über den Ausschuß Hoher Beamter dem Rat gegenüber 
verantwortlich ist; 
 
- drei Beamten, die mit der Organisation von Treffen (einschließlich Protokoll und 
Sicherheit), Dokumentation und Information, Finanz- und Verwaltungsfragen betraut sind. 
Neben diesen Obliegenheiten kann der Direktor im Rahmen des Tätigkeitsbereichs des 
Sekretariats andere Aufgaben festlegen; 
 
- administrativem und technischem Personal, das vom Direktor eingestellt wird. 
 
F. Konfliktverhütungszentrum (KVZ) 
 
1. Das Konfliktverhütungszentrum unterstützt den Rat beim Abbau der Gefahr von 
Konflikten. Funktionen und Aufbau des Zentrums sind nachstehend beschrieben. 
 
2. In der ersten Phase seines Bestehens ist es Aufgabe des Zentrums, die Durchführung von 
vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen zu unterstützen, wie etwa: 
 
- den Mechanismus für Konsultation und Zusammenarbeit in bezug auf ungewöhnliche 
militärische Aktivitäten; 
 
- den jährlichen Austausch militärischer Informationen; 
 
- das Kommunikationsnetz; 
 
- die jährlichen Treffen zur Beurteilung der Durchführung der VSBM; 
 
- Zusammenarbeit bei gefährlichen Zwischenfällen militärischer Art. 
 
3. Das Zentrum könnte auch andere Funktionen übernehmen; ungeachtet der oben 
angeführten Aufgaben können ihm vom Rat der Außenminister in Zukunft zusätzliche Aufgaben 
im Hinblick auf ein Streitschlichtungsverfahren sowie umfangreichere Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Beilegung von Streitfällen übertragen werden. 
 
Konsultativausschuß 
 
4. Der Konsultativausschuß, der sich aus Vertretern aller Teilnehmerstaaten 
zusammensetzt, ist dem Rat gegenüber verantwortlich. Bis zum Folgetreffen in Helsinki werden 
diese Vertreter in der Regel die Delegationsleiter bei den VSBM-Verhandlungen sein. Der 
Konsultativausschuß: 
 
- veranstaltet die Treffen der Teilnehmerstaaten, die im Rahmen des Mechanismus 
betreffend ungewöhnliche militärische Aktivitäten einberufen werden können; 
 
- veranstaltet die jährlichen Treffen zur Beurteilung der Durchführung der VSBM; 
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- bereitet Seminare über Militärdoktrinen und alle weiteren Seminare vor, die die 
Teilnehmerstaaten gegebenenfalls vereinbaren; 
 
- führt die Aufsicht über das Sekretariat des Zentrums; 
 
- dient als Forum für die Erörterung und nötigenfalls Klarstellung der im Rahmen 
vereinbarter vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen ausgetauschten Informationen; 
 
- hat im Rahmen des Mandats für das KVZ die Gesamtverantwortung für das 
Kommunikationsnetz. 
 
5. Der Konsultativausschuß arbeitet nach KSZE-Verfahrensregeln. Er legt sein 
Arbeitsprogramm selbst fest und kann die Abhaltung zusätzlicher Treffen beschließen. Die 
Organisation von Treffen der Teilnehmerstaaten, die gemäß den Verfahrensregeln betreffend 
ungewöhnliche militärische Aktivitäten auf Ersuchen eines oder mehrerer Teilnehmerstaaten 
einberufen werden, obliegt dem Direktor des KVZ-Sektretariats. Bis zu dessen Ernennung 
obliegt diese Funktion dem Exekutivsekretär der VSBM-Verhandlungen. 
 
Sekretariat 
 
6. Das Sekretariat nimmt die Aufgaben wahr, die ihm vom Konsultativausschuß, 
demgegenüber es verantwortlich ist, übertragen werden. Es errichtet und führt insbesondere eine 
Datenbank, deren Nutzung allen Teilnehmerstaaten offensteht und die unter Verwendung der im 
Rahmen vereinbarter vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen ausgetauschten 
militärischen Informationen erstellt wird, und gibt auf dieser Grundlage Jahrbücher heraus. 
 
7. Das Sekretariat besteht aus folgendem Mitarbeiterstab: 
 
- einem Direktor; 
 
- zwei Beamten, die mit der Organisation von Treffen (einschließlich Protokoll und 
Sicherheit), Kommunikation, Dokumentation und Information, Finanz- und Verwaltungsfragen 
betraut sind; 
 
- administrativem und technischem Personal, das vom Direktor eingestellt wird. 
 
 * * * 
 
8. Das erste Treffen des Konsultativausschusses des Konfliktverhütungszentrums findet am 
3. Dezember 1990 unter dem Vorsitz Jugoslawiens statt. 
 
G. Büro für freie Wahlen 
 
1. Aufgabe des Büros für freie Wahlen ist es, im Zusammenhang mit Wahlen in den 
Teilnehmerstaaten Kontakte und den Informationsaustausch zu erleichtern. Dadurch fördert das 
Büro die Durchführung der Punkte 6, 7 und 8 des Dokuments des Kopenhagener Treffens der 
Konferenz über die Menschliche Dimension der KSZE (die einschlägigen Bestimmungen finden 
sich in Anhang I). 
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2. Zu diesem Zweck werden vom Büro: 
 
- Informationen - einschließlich der von den zuständigen Behörden der Teilnehmerstaaten 
zur Verfügung gestellten Informationen - über die Termine, Verfahrensregeln und offiziellen 
Ergebnisse von nationalen Wahlen in den Teilnehmerstaaten gesammelt, Berichte über die 
Beobachtung von Wahlen zusammengestellt und auf Ersuchen an Regierungen, Parlamente und 
interessierte Privatorganisationen weitergegeben; 
 
- Kontakte zwischen Regierungen, Parlamenten oder Privatorganisationen, die Wahlen zu 
beobachten wünschen, und den zuständigen Behörden der Staaten, in denen Wahlen 
bevorstehen, erleichtert; 
 
- auf Ersuchen der Teilnehmerstaaten Seminare oder andere Treffen über Wahlverfahren 
und demokratische Institutionen organisiert; das Büro dient solchen Veranstaltungen als 
Tagungsort. 
 
3. Das Büro trägt der Arbeit anderer in diesem Bereich tätiger Institutionen Rechnung und 
arbeitet mit diesen zusammen. 
 
4. Das Büro wird andere Aufgaben wahrnehmen, die ihm vom Rat übertragen werden. 
 
5. Das Büro besteht aus folgendem Mitarbeiterstab: 
 
- einem Direktor, der über den Ausschuß Hoher Beamter dem Rat gegenüber 
verantwortlich ist; 
 
- einem Beamten; 
 
- administrativem und technischem Personal, das vom Direktor des Büros eingestellt wird. 
 
H. Verfahren und Modalitäten betreffend KSZE-Institutionen 
 
Regelungen für die Besetzung der Posten 
 
1. Der Direktor jeder Institution ist ein ranghoher Beamter bzw. eine ranghohe Beamtin, 
der/die von seiner/ihrer Regierung entsandt und vom Rat für eine einmalige Amtszeit von drei 
Jahren nach dem Prinzip der Rotation ernannt wird. 
 
2. Ist der Direktor nicht mehr in der Lage, seinen Amtsobliegenheiten nachzukommen, 
ernennt der Vorsitzende des Rates bis zu dessen nächstem Treffen nach Rücksprache mit den 
Teilnehmerstaaten einen Direktor ad interim. 
 
3. Die Beamten werden von ihren Regierungen entsandt. Ihre Amtszeit dauert in der Regel 
zwei Jahre. Der Direktor und der Entsendestaat können eine Verlängerung dieser Amtszeit um 
ein Jahr vereinbaren. 
 
4. Die Ernennung der Beamten folgt einem Rotationssystem in der Reihenfolge des 
französischen Alphabets. Für jede Stelle in der Institution wird der Beginn des Turnus durch 
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das Los bestimmt. Freie Stellen werden den Teilnehmerstaaten in der genannten Reihenfolge 
angeboten, bis die betreffende Stelle besetzt ist. 
 
5. Kein Teilnehmerstaat besetzt mehr als eine für entsandtes Personal vorgesehene Stelle in 
KSZE-Institutionen mit Angehörigen seines Staates, es sei denn, kein anderer Teilnehmerstaat 
wäre bereit, einen seiner Staatsangehörigen auf eine freie Stelle zu entsenden. 
 
6. Jeder Beamte/jede Beamtin wird vom betreffenden Teilnehmerstaat nach Rücksprache 
mit dem Direktor vorgeschlagen, der anschließend die Ernennung vornimmt. 
 
7. Administratives und technisches Personal wird vom Direktor der Institution eingestellt. 
Für Dolmetscher- und Übersetzungsdienste werden je nach Bedarf entsprechende Vorkehrungen 
getroffen. 
 
8. Der Direktor jeder Institution legt selbst die Geschäftsverteilung fest. 
 
9. Die Mitarbeiter werden vom Entsendestaat beim Gastland akkreditiert, in dem sie vollen 
diplomatischen Status genießen. 
 
Kosten 
 
10. Die Kosten: 
 
- für das entsandte Personal werden vom Entsendestaat getragen; 
 
- für die Einrichtung der KSZE-Institutionen werden gemäß KSZE-Verfahrensregeln 
aufgeteilt; 
 
- für den Betrieb, einschließlich der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern ab dem 
Zeitpunkt ihrer Ernennung, werden gemäß KSZE-Verfahrensregeln aufgeteilt; 
 
- für die Räumlichkeiten der Institution und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, 
einschließlich jener für die am Sitz der Institution stattfindenden Treffen, werden vom Gastland 
getragen. 
 
 * * * 
 
11. Die Gastländer verpflichten sich, die Institutionen in die Lage zu versetzen, ihre 
Aufgaben uneingeschränkt zu erfüllen und vertragliche wie auch finanzielle Verpflichtungen 
einzugehen, und ihnen einen entsprechenden diplomatischen Status zu gewähren. 
 
 * * * 
 
12. Eine wirksame Arbeitsweise der vom Gipfel geschaffenen institutionellen KSZE-
Strukturen setzt vereinbarte Regelungen für Verwaltung, Finanzen und Personal voraus. 
 
13. Dazu legt ein Gremium, das unter dem Vorsitz des Exekutivsekretärs des 
Vorbereitungsausschusses steht und sich aus dem Exekutivsekretär des Pariser Gipfels und dem 
des New Yorker Außenministertreffens sowie aus den Vertretern der Gastländer der neuen 
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KSZE-Institutionen zusammensetzt, den Teilnehmerstaaten bis Ende Dezember 1990 einen 
Bericht und Vorschläge vor. Dieser Bericht und diese Vorschläge werden von einer dem 
Ausschuß Hoher Beamter verantwortlichen Ad-hoc-Expertengruppe der Teilnehmerstaaten 
geprüft, die vom 14. bis 18. Januar 1991 in Wien zusammentritt und endgültige Empfehlungen 
zum oben genannten Themenkreis abgibt. Der Vertreter des Staates, der den Vorsitz im 
Ausschuß Hoher Beamter innehat, beruft das Treffen ein und sitzt ihm vor. 
 
14. Bei seinem ersten Treffen prüft der Ausschuß Hoher Beamter diese Empfehlungen und 
faßt die erforderlichen Beschlüsse. Der erste Direktor jeder Institution wird beim ersten Treffen 
des Ausschusses Hoher Beamter nominiert und vom Rat innerhalb einer Woche im Wege der 
stillschweigenden Zustimmung bestätigt. Das Exekutivsekretariat der VSBM-Verhandlungen in 
Wien wird dem ersten Treffen des Konsultativausschusses des KVZ und des Ausschusses Hoher 
Beamter seine Dienste zur Verfügung stellen. 
 
15. Das KSZE-Sekretariat, das Konfliktverhütungszentrum und das Büro für freie Wahlen 
unterstehen dem Rat, der befugt ist, deren Aufgaben und Arbeitsmethoden festzulegen. 
Vorkehrungen hinsichtlich der Verfahrensregeln, Modalitäten und Standorte dieser Institutionen 
können beim Folgetreffen in Helsinki überprüft werden. 
 
 * * * 
 
I. Kommunikation 
 
 Der Rat kann auf Empfehlung des Konsultativausschusses und des Ausschusses Hoher 
Beamter nach Bedarf beschließen, daß das als Teil der Vereinbarung über zusätzliche vertrauens- 
und sicherheitsbildende Maßnahmen errichtete Kommunikationsnetz auch für andere KSZE-
bezogene Zwecke eingesetzt werden kann. 
 
J. Anwendung der KSZE-Verfahrensregeln 
 
 Die Verfahrensregeln, die Arbeitsmethoden, der Kostenverteilerschlüssel und die 
sonstigen KSZE-Modalitäten finden, sofern nicht anders beschlossen, sinngemäß Anwendung. 
 
 
 
 II.  
 
 Expertentreffen 
 
A. Expertenseminar über Demokratische Institutionen 
 
 Das Expertenseminar über demokratische Institutionen findet von Montag, dem 
4. November 1991, bis Freitag, dem 15. November 1991, in Oslo statt. Bei diesem sollen Mittel 
und Wege zur Festigung und Stärkung tragfähiger demokratischer Institutionen in den 
Teilnehmerstaaten erörtert werden, einschließlich vergleichender Studien über die Gesetzgebung 
im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten, unter anderem unter Nutzung der 
Erfahrungen des Europarates und der Aktivitäten der Kommission "Demokratie durch Recht". 
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 Tagesordnung, Zeitplan und andere organisatorische Modalitäten finden sich in Anhang 
II. 
 
B. Expertentreffen über Nationale Minderheiten 
 
 Das Expertentreffen über nationale Minderheiten findet von Montag, dem 1. Juli 1991, 
bis Freitag, dem 19. Juli 1991, in Genf statt. Bei diesem soll die Frage der nationalen 
Minderheiten und der Rechte von Personen, die diesen angehören, unter gebührender Beachtung 
der unterschiedlichen Situationen und der rechtlichen, geschichtlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Hintergründe ausführlich erörtert werden. Gegenstand der Diskussion ist: 
 
- ein Meinungsaustausch über praktische Erfahrungen, insbesondere über innerstaatliche 
Rechtsvorschriften, demokratische Institutionen, internationale Übereinkommen und andere 
mögliche Formen der Zusammenarbeit; 
 
- eine Überprüfung der Durchführung der einschlägigen KSZE-Verpflichtungen und die 
Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der einschlägigen Normen; 
 
- eine Prüfung neuer Maßnahmen zur Verbesserung der Durchführung der genannten 
Verpflichtungen. 
 
 Tagesordnung, Zeitplan und andere organisatorische Modalitäten finden sich in Anhang 
III. 
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 III.  
 
 Finanzielle Regelungen der KSZE und Kostenwirksamkeit 
 
1. Der Ausschuß Hoher Beamter überwacht die Kostenwirksamkeit von Institutionen, 
Tätigkeiten und Personal der KSZE und berichtet darüber an den Rat. 
 
2. Der folgende Verteilerschlüssel gilt ab dem 22. November 1990: 
 
 
Land   Prozent 
 
Deutschland  9,10 
Frankreich  9,10 
Italien   9,10 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken  9,10 
Vereinigtes Königreich  9,10 
Vereinigte Staaten von Amerika  9,10 
Kanada   5,50 
Belgien   3,60 
Niederlande  3,60 
Polen   3,60 
Schweden  3,60 
Spanien  3,60 
Dänemark  2,10 
Finnland  2,10 
Norwegen  2,10 
Österreich  2,10 
Schweiz  2,10 
Tschechische und Slowakische Föderative Republik  2,10 
Ungarn   2,10 
Griechenland  0,83 
Jugoslawien  0,83 
Rumänien  0,83 
Türkei   0,83 
Bulgarien  0,62 
Irland   0,62 
Luxemburg  0,62 
Portugal  0,62 
Heiliger Stuhl  0,20 
Island   0,20 
Liechtenstein  0,20 
Malta   0,20 
Monaco  0,20 
San Marino  0,20 
Zypern   0,20 
  
 
INSGESAMT                                                     100,00  
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 Anhang I 
 
 
 "(6) Die Teilnehmerstaaten erklären, daß der durch regelmäßige und unverfälschte 

Wahlen frei und gerecht zum Ausdruck gebrachte Wille des Volkes die Grundlage für 
die Autorität und Rechtmäßigkeit jeder Regierung bildet. Die Teilnehmerstaaten werden 
demnach das Recht ihrer Bürger achten, sich an der Führung ihres Landes entweder 
direkt oder durch in einem gerechten Wahlgang frei gewählte Vertreter zu beteiligen. Sie 
erkennen ihre Verantwortung an, in Übereinstimmung mit ihren Gesetzen, ihren 
internationalen Verpflichtungen bezüglich der Menschenrechte und ihren anderen 
internationalen Verpflichtungen die durch den Willen des Volkes frei geschaffene 
demokratische Ordnung gegen Aktivitäten von Personen, Gruppen oder Organisationen 
zu verteidigen und zu schützen, die sich des Terrorismus oder der Gewalt zum Sturz 
dieser Ordnung oder der Ordnung eines anderen Teilnehmerstaates bedienen oder auf 
deren Anwendung nicht verzichten wollen. 

 
 (7) Um zu gewährleisten, daß der Wille des Volkes die Grundlage für die Autorität der 

Regierung bildet, werden die Teilnehmerstaaten 
 
 (7.1) - in angemessenen Zeitabständen freie Wahlen abhalten, wie das Gesetz es 

vorschreibt; 
 
 (7.2) - zulassen, daß alle Vertreter in zumindest einer der Kammern des nationalen 

Gesetzgebungsorgans vom Volk frei gewählt werden; 
 
 (7.3) - allen erwachsenen Staatsbürgern das allgemeine und gleiche Wahlrecht 

zusichern; 
 
 (7.4) - sicherstellen, daß die Abstimmung geheim oder in einem gleichwertigen freien 

Abstimmungsverfahren durchgeführt wird, die Auszählung der Stimmen und die 
Weitergabe des Abstimmungsergebnisses wahrheitsgetreu erfolgen und die 
offiziellen Ergebnisse bekanntgegeben werden; 

 
 (7.5) - das Recht der Bürger achten, sich ohne Benachteiligung um politische oder 

öffentliche Ämter zu bewerben, sei es als Einzelperson oder als Vertreter 
politischer Parteien oder Organisationen; 

 
 (7.6) - das Recht von Einzelpersonen und Gruppen achten, eigene politische Parteien 

oder andere politische Organisationen in voller Freiheit zu gründen und solchen 
politischen Parteien und Organisationen die notwendigen gesetzlichen Garantien 
zusichern, damit diese auf der Grundlage der Gleichbehandlung durch das Gesetz 
und durch die Behörden miteinander in Wettstreit treten können; 

 
 (7.7) - sicherstellen, daß Recht und öffentliche Ordnung es gestatten, daß politische 

Wahlkampagnen in einer Atmosphäre der Fairness und der Freiheit durchgeführt 
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werden, in der weder administrative Maßnahmen noch Gewalt oder 
Einschüchterung die Parteien und die Kandidaten daran hindern, frei ihre 
Ansichten und Fähigkeiten darzulegen, oder die die Wähler daran hindern, diese zu 
erfahren und zu erörtern oder ihre Stimme frei von Angst vor Repressalien 
abzugeben; 

 
 (7.8) - dafür zu sorgen, daß der Zugang zu den Medien für alle politischen Gruppen 

und Einzelpersonen, die sich an der Wahl beteiligen wollen, ohne Diskriminierung 
möglich ist und nicht durch gesetzliche oder administrative Hindernisse 
eingeschränkt wird; 

 
 (7.9) - sicherstellen, daß Kandidaten, die die gesetzlich erforderliche Anzahl von 

Stimmen erhalten haben, ihr Amt ordnungsgemäß antreten und dieses bis zum 
Ende ihrer Amtszeit innehaben können oder bis die Amtszeit anderweitig auf eine 
gesetzlich geregelte Weise in Übereinstimmung mit parlamentarisch-
demokratischen und verfassungsmäßigen Verfahrensregeln beendet wird. 

 
 (8) Die Teilnehmerstaaten vertreten die Auffassung, daß, wenn Wahlen abgehalten 

werden, die Anwesenheit von Beobachtern sowohl aus dem In- als auch aus dem 
Ausland für den Wahlprozeß von Vorteil ist. Aus diesem Grund werden sie Beobachter 
aus anderen KSZE-Teilnehmerstaaten sowie alle geeigneten privaten Institutionen und 
Organisationen, die dies wünschen, einladen, den Verlauf ihrer landesweiten Wahlen zu 
beobachten, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Ebenso werden sie sich bemühen, einen 
gleichartigen Zugang zu Wahlen unterhalb der nationalen Ebene zu ermöglichen. Diese 
Beobachter verpflichten sich, nicht in das Wahlgeschehen einzugreifen." 
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 Anhang II 
 
 Expertenseminar über Demokratische Institutionen 
 
I. Tagesordnung 
 
1. Offizielle Eröffnung des Seminars.  
 Ansprache eines Vertreters des Gastlandes. 
 
2. Eröffnungserklärungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten. 
 
3. Beiträge des Europarates und der Kommission "Demokratie durch Recht". 
 
4. Erörterung von Mitteln und Wegen zur Festigung und Stärkung tragfähiger 

demokratischer Institutionen in den Teilnehmerstaaten, einschließlich vergleichender 
Studien über die Gesetzgebung im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
unter anderem unter Nutzung der Erfahrungen des Europarates und der Aktivitäten der 
Kommission "Demokratie durch Recht". 

 
5. Schlußerklärungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten und Zusammenfassung der 

Ergebnisse. 
 
6. Offizieller Abschluß des Seminars. 
 
II. Zeitplan und andere organisatorische Modalitäten 
 
1. Das Seminar wird am Montag, dem 4. November 1991, um 15.00 Uhr in Oslo eröffnet. 

Es wird am Freitag, dem 15. November 1991, abgeschlossen. 
 
2. Alle Plenarsitzungen sind offene Sitzungen. Die Sitzungen der Studiengruppen sind 

geschlossene Sitzungen. 
 
3. Die Punkte 1, 2, 3, 5 und 6 der Tagesordnung werden im Plenum behandelt. 
 
4. Punkt 4 der Tagesordnung wird im Plenum sowie in den folgenden drei Studiengruppen 

behandelt: 
 
 *Studiengruppe A: 
  - Verfassungsreformen 
  - Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Gerichte 
  - Gewaltentrennung zwischen Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz 
 
 **Studiengruppe B: 
  - Die Organisation von Wahlen 
  - Die Organisation politischer Parteien 
  - Die Organisation unabhängiger nichtstaatlicher Organisationen  
    (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) 
  - Die Rolle der Medien 
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 *** Studiengruppe C: 
  - Vergleichende Studien über die Gesetzgebung im Bereich der 
    Menschenrechte und Grundfreiheiten. 
 
5. Die Sitzungen des Plenums und der Studiengruppen finden gemäß beiliegendem 

Arbeitsprogramm statt. Das Arbeitsprogramm kann mit Konsens abgeändert werden. 
 
 Die Eröffnungserklärungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten sollten in der Regel nicht 

länger als 12 Minuten pro Delegation dauern und werden in der nachstehenden 
Reihenfolge abgegeben: Schweiz, Island, Schweden, Polen, Portugal, Heiliger Stuhl, 
Finnland, Österreich, Bulgarien, Zypern, Türkei, Deutschland, Vereinigte Staaten von 
Amerika, San Marino, Monaco, Tschechische und Slowakische Föderative Republik, 
Luxemburg, Rumänien, Irland, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Griechenland, 
Frankreich, Dänemark, Belgien, Jugoslawien, Kanada, Norwegen, Malta, Spanien, Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Niederlande, Italien, Ungarn. 

 
6. Die Delegationen werden eingeladen, vor Eröffnung des Seminars schriftliche Beiträge 

zu den in den Studiengruppen zu behandelnden Fragen über den Exekutivsekretär in 
Umlauf zu bringen. 

 
7. Der Rat der Minister wird der gemäß Punkt 5 der Tagesordnung vorgenommenen 

Zusammenfassung der Ergebnisse Rechnung tragen. 
 
8. Den Vorsitz bei der Eröffnung- und Schlußsitzung des Plenums führt ein Vertreter des 

Gastlandes. Nach der Eröffnungssitzung des Plenums wechselt der Vorsitz täglich in der 
Reihenfolge des französischen Alphabets, beginnend mit einem Vertreter der Vereinigten 
Staaten von Amerika. 

 
9. Den Vorsitz bei den Eröffnungssitzungen der Studiengruppen führt ein Vertreter des 

Gastlandes. Danach wechselt der Vorsitz täglich in der Reihenfolge des französischen 
Alphabets, beginnend: 

 
 -  in der Studiengruppe A mit einem Vertreter Monacos; 
 -  in der Studiengruppe B mit einem Vertreter Rumäniens; 
 -  in der Studiengruppe C mit einem Vertreter Maltas. 
 
10. In Übereinstimmung mit Absatz 74 der Schlußempfehlungen der Helsinki-

Konsultationen bestimmt die Regierung Norwegens einen Exekutivsekretär. Diese 
Ernennung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Teilnehmerstaaten. 

 
11. Die anderen Verfahrensregeln, die Arbeitsmethoden und der Verteilerschlüssel für die 

Kosten der KSZE werden sinngemäß auf das Seminar angewendet. 
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 Arbeitsprogramm 
 
 
1. WOCHE Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Vormittag PL SG A SG C SG B  

Nachmittag PL PL SG B SG A SG C 
 
 
 
2. WOCHE Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Vormittag PL SG B SG A SG C PL 

Nachmittag SG A SG C SG B PL  
 
 
 
 Anhang III 
 
 
 Expertentreffen über Nationale Minderheiten 
 
I. Tagesordnung 
 
1. Offizielle Eröffnung. 
 Ansprache eines Vertreters des Gastlandes. 
 
2. Eröffnungserklärungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten. 
 
3. Beitrag des Europarates. 
 
4. Ausführliche Erörterung der Frage der nationalen Minderheiten und der Rechte von 

Personen, die diesen angehören, unter gebührender Beachtung der unterschiedlichen 
Situationen und der rechtlichen, geschichtlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Hintergründe: 

 
 a) Meinungsaustausch über praktische Erfahrungen, insbesondere über innerstaatliche 

Rechtsvorschriften, demokratische Institutionen, internationale Übereinkommen und 
andere mögliche Formen der Zusammenarbeit; 

 
 b) Überprüfung der Durchführung der einschlägigen KSZE-Verpflichtungen und 

Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der einschlägigen Normen; 
 
 c) Prüfung neuer Maßnahmen zur Verbesserung der Durchführung der genannten 

Verpflichtungen. 
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5. Schlußerklärungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten und Zusammenfassung der 
Ergebnisse. 

 
6. Offizieller Abschluß des Treffens. 
 
II. Zeitplan und andere organisatorische Modalitäten 
 
1. Das Treffen wird am Montag, dem 1. Juli 1991, um 15.00 Uhr in Genf eröffnet. Es wird 

am Freitag, dem 19. Juli 1991, abgeschlossen. 
 
2. Die Plenarsitzungen sind offene Sitzungen. Die Sitzungen der Subsidiären Arbeitsorgane 

sind geschlossene Sitzungen. 
 
3. Die Punkte 1, 2, 3, 5 und 6 der Tagesordnung werden im Plenum behandelt. 
 
4. Punkt 4 der Tagesordnung wird in drei Subsidiären Arbeitsorganen (die entsprechend 

den drei Unterthemen eingerichtet werden) ausgewogen und thematisch gegliedert 
behandelt. Punkt 4 der Tagesordnung wird außerdem in den Plenarsitzungen behandelt. 

 
5. Die Sitzungen des Plenums und der Subsidiären Arbeitsorgane finden gemäß dem 

beiliegenden Arbeitsprogramm statt. 
 
6. Die Eröffnungserklärungen der Vertreter der Teilnehmerstaaten sollten in der Regel nicht 

länger als 15 Minuten pro Delegation dauern und werden in der nachstehenden 
Reihenfolge abgegeben: Jugoslawien, Island, Ungarn, Bulgarien, San Marino, Zypern, 
Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Malta, Belgien, Niederlande, 
Rumänien, Heiliger Stuhl, Irland, Polen, Schweden, Italien, Portugal, Spanien, Türkei, 
Tschechische und Slowakische Föderative Republik, Deutschland, Kanada, Monaco, 
Luxemburg, Griechenland, Österreich, Schweiz, Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, Frankreich, Finnland, Liechtenstein, Norwegen, Dänemark. 

 
7. Die Teilnehmer werden eingeladen, vor dem Treffen allen anderen Teilnehmerstaaten 

schriftliche Beiträge über die zu behandelnden Themen über den Exekutivsekretär in 
einer oder mehreren Arbeitssprachen der KSZE zu übermitteln, um eine eingehende 
Vorbereitung der Fachdiskussion zu ermöglichen. 

 
8. Der Rat der Minister wird der gemäß Punkt 5 der Tagesordnung vorgenommenen 

Zusammenfassung der Ergebnisse Rechnung tragen. 
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9. Den Vorsitz bei der Eröffnung- und Schlußsitzung des Plenums führt ein Vertreter des 
Gastlandes. Nach der Eröffnungssitzung wechselt der Vorsitz täglich in der Reihenfolge 
der Teilnehmerstaaten nach dem französischen Alphabet, beginnend mit einem Vertreter 
Irlands. 

 
10. Den Vorsitz bei den Eröffnungssitzungen der Subsidiären Arbeitsorgane führt ein 

Vertreter des Gastlandes. Danach wechselt der Vorsitz täglich in der Reihenfolge des 
französischen Alphabets, beginnend: 

 
 -  im Subsidiären Arbeitsorgan A mit einem Vertreter der Schweiz; 
 -  im Subsidiären Arbeitsorgan B mit einem Vertreter Frankreichs; 
 -  im Subsidiären Arbeitsorgan C mit einem Vertreter Rumäniens. 
 
11. In Übereinstimmung mit Absatz 74 der Schlußempfehlungen der Helsinki-

Konsultationen bestimmt die Regierung der Schweiz einen Exekutivsekretär. Diese 
Ernennung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Teilnehmerstaaten. 

 
12. Die anderen Verfahrensregeln, die Arbeitsmethoden und der Verteilerschlüssel für die 

Kosten der KSZE werden sinngemäß auf das Expertentreffen über nationale 
Minderheiten angewendet. 
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 Arbeitsprogramm 
 
 
1. WOCHE Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Vormittag  PL SWB A SWB A SWB C 

Nachmittag PL PL SWB A SWB B SWB A 
 
 
 
2. WOCHE Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Vormittag PL SWB C SWB C SWB B SWB B 

Nachmittag SWB B SWB B SWB A SWB C SWB C 
 
 
 
3. WOCHE Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Vormittag SWB B SWB B SWB A SWB C PL 

Nachmittag SWB C SWB C SWB B PL  
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EUROPÄISCHE SICHERHEITSCHARTA 
 

Istanbul, November 1999 
 
 

1. An der Schwelle zum einundzwanzigsten Jahrhundert erklären wir, die Staats- und 
Regierungschefs der OSZE-Teilnehmerstaaten, unser festes Bekenntnis zu einem freien, 
demokratischen und integrierteren OSZE-Gebiet, in dem Frieden zwischen den Teil-
nehmerstaaten herrscht und jeder Einzelne und jede Gemeinschaft in Freiheit, Wohlstand und 
Sicherheit lebt. Um dieses Bekenntnis Wirklichkeit werden zu lassen, haben wir beschlossen, 
eine Reihe neuer Schritte zu setzen. Wir sind übereingekommen,  

- die Plattform für kooperative Sicherheit zu verabschieden, um die Zusammenarbeit 
zwischen der OSZE und anderen internationalen Organisationen und Institutionen zu 
stärken und auf diese Weise die Ressourcen der internationalen Gemeinschaft besser 
zu nutzen; 

- die Rolle der OSZE in der Friedenserhaltung auszubauen und damit den umfassenden 
Sicherheitsbegriff der Organisation deutlicher zu machen; 

- „Schnelle Einsatzgruppen für Expertenhilfe und Kooperation“ (REACT) zu schaffen, 
um die OSZE in die Lage zu versetzen, Ersuchen um Hilfe und um Entsendung 
umfangreicher ziviler Feldoperationen rasch nachzukommen; 

- unsere Fähigkeit zur Wahrnehmung von Aufgaben im polizeilichen Bereich zu 
verstärken, um mitzuhelfen, die Vorherrschaft des Rechts zu bewahren; 

- eine Einsatzzentrale einzurichten, von der aus Feldoperationen der OSZE geplant und 
entsandt werden; 

- den Konsultationsprozess innerhalb der OSZE durch die Schaffung des 
Vorbereitungsausschusses unter der Leitung des Ständigen Rates der OSZE zu 
stärken. 

 Wir haben den festen Willen, den Ausbruch gewalttätiger Konflikte wo immer 
möglich zu verhindern. Die Maßnahmen, die zu ergreifen wir in dieser Charta vereinbart 
haben, werden sowohl die diesbezügliche Fähigkeit der OSZE als auch ihre Möglichkeiten 
stärken, Konflikte beizulegen und in von Krieg und Zerstörung verheerten Gesellschaften 
wieder normale Verhältnisse herzustellen. Die Charta wird zur Schaffung eines gemeinsamen 
und unteilbaren Sicherheitsraums beitragen. Sie wird mithelfen, ein OSZE-Gebiet ohne 
Trennlinien und Zonen mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau zu schaffen. 

I. UNSERE GEMEINSAMEN HERAUSFORDERUNGEN 

2. Im letzten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts wurde im OSZE-Gebiet 
Beachtliches erreicht; Zusammenarbeit trat an die Stelle von Konfrontation, doch ist die 
Gefahr von Konflikten zwischen Staaten nicht gänzlich gebannt. Wir haben überwunden, was 
Europa einst trennte, doch kommen neue Risiken und Herausforderungen auf uns zu. Seit wir 
die Charta von Paris unterzeichnet haben, wird immer deutlicher, dass eine Bedrohung 
unserer Sicherheit sowohl von Konflikten innerhalb von Staaten als auch von Konflikten 
zwischen Staaten ausgehen kann. Wir haben Konflikte erlebt, die in vielen Fällen auf 
eklatante Verletzungen der OSZE-Normen und -Prinzipien zurückgingen. Wir waren Zeugen 
von Gräueltaten, von denen wir dachten, dass sie längst der Vergangenheit angehörten. In 
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diesem Jahrzehnt wurde deutlich, dass jeder derartige Konflikt die Sicherheit aller OSZE-
Teilnehmerstaaten in Frage stellen kann. 

3. Wir sind entschlossen, aus den Gefahren, die Konfrontation und Uneinigkeit zwischen 
den Staaten mit sich bringen, und aus den Tragödien des letzten Jahrzehnts zu lernen. 
Sicherheit und Frieden müssen durch einen Ansatz gefestigt werden, der zwei Grundelemente 
in sich vereint: Wir müssen Vertrauen zwischen den Menschen innerhalb der Staaten 
schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten vertiefen. Deshalb werden wir die 
vorhandenen Instrumente stärken und zusätzliche entwickeln, um Hilfe und Rat anbieten zu 
können. Wir werden uns noch mehr als bisher bemühen, für die volle Einhaltung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich der Rechte von Angehörigen nationaler 
Minderheiten zu sorgen. Gleichzeitig werden wir verstärkte Anstrengungen unternehmen, um 
mehr Vertrauen und Sicherheit zwischen den Staaten zu schaffen. Wir sind entschlossen, die 
uns zur Verfügung stehenden Mittel zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
ihnen weiterzuentwickeln. 

4. Internationaler Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, organisiertes Verbrechen und 
Drogenhandel stellen in steigendem Maße Sicherheitsrisiken dar. Terrorismus ist, was immer 
seine Beweggründe sein mögen, in all seinen Formen und Äußerungen unannehmbar. Wir 
werden uns verstärkt bemühen zu verhindern, dass in unseren Hoheitsgebieten terroristische 
Handlungen vorbereitet und finanziert werden oder Terroristen Zuflucht gewährt wird. Die 
maßlose und destabilisierende Anhäufung und unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen 
und leichten Waffen stellt eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit dar. Wir sind 
entschlossen, unsere Schutzmaßnahmen gegen diese neuen Risiken und Herausforderungen 
zu verstärken; Grundlage dieses Schutzes sind starke demokratische Institutionen und die 
Rechtsstaatlichkeit. Wir sind außerdem entschlossen, untereinander aktiver und enger 
zusammenzuarbeiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen. 

5. Akute Wirtschaftsprobleme und die Schädigung der Umwelt können gravierende 
Folgen für unsere Sicherheit haben. Die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Technik und Umwelt sind daher von größter Bedeutung. Wir werden 
energischer auf solche Bedrohungen reagieren, sowohl in Form fortgesetzter Reformen im 
Wirtschafts- und Umweltbereich und stabiler und transparenter Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft als auch durch die Förderung der Marktwirtschaft unter gebührender 
Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Rechte. Wir registrieren mit großer 
Anerkennung den in der Geschichte einmaligen wirtschaftlichen Reformprozess, der in vielen 
Teilnehmerstaaten im Gange ist. Wir ermutigen sie zur Weiterführung dieser Reformen, die 
zu Sicherheit und Wohlstand im gesamten OSZE-Gebiet beitragen werden. Wir werden in 
allen Dimensionen der OSZE verstärkte Anstrengungen im Kampf gegen die Korruption und 
zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit unternehmen. 

6. Wir bestätigen, dass die Sicherheit in nahe gelegenen Gebieten, insbesondere im 
Mittelmeerraum sowie in Gebieten, die in direkter Nähe zu Teilnehmerstaaten wie jenen in 
Zentralasien liegen, für die OSZE von immer größerer Bedeutung ist. Wir erkennen an, dass 
sich aus einer Instabilität in diesen Gebieten Probleme ergeben, die unmittelbare Folgen für 
die Sicherheit und den Wohlstand der OSZE-Staaten haben. 

II. UNSER GEMEINSAMES FUNDAMENT 

7. Wir bekräftigen unser uneingeschränktes Bekenntnis zur Charta der Vereinten 
Nationen sowie zur Schlussakte von Helsinki, zur Charta von Paris und zu allen anderen 
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OSZE-Dokumenten, denen wir zugestimmt haben. Diese Dokumente stellen unsere 
gemeinsamen Verpflichtungen dar und sind die Grundlage unserer Arbeit. Sie haben uns 
geholfen, der Konfrontation in Europa ein Ende zu setzen und im gesamten OSZE-Gebiet ein 
neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Solidarität einzuläuten. Sie geben 
eindeutige Standards für den Umgang der Teilnehmerstaaten miteinander und mit allen 
Menschen in ihrem Hoheitsgebiet vor. Alle OSZE-Verpflichtungen gelten ausnahmslos und 
gleichermaßen für jeden Teilnehmerstaat. Ihre Umsetzung in gutem Glauben ist unerlässlich 
für die Beziehungen zwischen den Staaten, zwischen den Regierungen und ihren Völkern 
sowie zwischen den Organisationen, denen sie angehören. Die Teilnehmerstaaten schulden 
ihren Bürgern Rechenschaft und sind einander verantwortlich für die Durchführung ihrer 
OSZE-Verpflichtungen. Wir betrachten diese Verpflichtungen als unsere gemeinsame 
Errungenschaft und somit als Angelegenheiten, die für alle Teilnehmerstaaten unmittelbare 
und legitime Anliegen sind. 

 Wir bekräftigen, dass die OSZE eine regionale Abmachung im Sinne von Kapitel VIII 
der Charta der Vereinten Nationen und eine der wichtigsten Organisationen für die friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten innerhalb ihrer Region sowie ein Hauptinstrument für Früh-
warnung, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und die Normalisierung der Lage nach 
Konflikten ist. Die OSZE ist die umfassende Organisation für Konsultation, 
Beschlussfassung und Zusammenarbeit in ihrer Region. 

8. Jeder Teilnehmerstaat hat dasselbe Recht auf Sicherheit. Wir bekräftigen das jedem 
Teilnehmerstaat innewohnende Recht, seine Sicherheitsvereinbarungen einschließlich von 
Bündnisverträgen frei zu wählen oder diese im Laufe ihrer Entwicklung zu verändern. Jeder 
Staat hat auch das Recht auf Neutralität. Jeder Teilnehmerstaat wird diesbezüglich die Rechte 
aller anderen achten. Sie werden ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer 
Staaten festigen. Innerhalb der OSZE kommt keinem Staat, keiner Staatengruppe oder 
Organisation mehr Verantwortung für die Erhaltung von Frieden und Stabilität im OSZE-
Gebiet zu als anderen, noch kann einer/eine von ihnen irgendeinen Teil des OSZE-Gebiets als 
seinen/ihren Einflussbereich betrachten. 

9. Wir werden unsere Beziehungen im Einklang mit dem Konzept der gemeinsamen und 
umfassenden Sicherheit gestalten, im Sinne von gleichberechtigter Partnerschaft, Solidarität 
und Transparenz. Die Sicherheit jedes Teilnehmerstaats ist untrennbar mit der Sicherheit aller 
anderen verbunden. Wir werden uns mit der menschlichen, wirtschaftlichen, politischen und 
militärischen Dimension der Sicherheit als einem unteilbaren Ganzen befassen. 

10. Wir werden den Konsens als Grundlage der Beschlussfassung in der OSZE weiterhin 
beibehalten. Die Flexibilität und Fähigkeit der OSZE, rasch auf ein politisches Umfeld im 
Wandel zu reagieren, sollte wie bisher das Kernstück des kooperativen und umfassenden 
Herangehens der OSZE an die gemeinsame und unteilbare Sicherheit sein.  

11. Wir anerkennen die Hauptverantwortung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und seine un-
verzichtbare Rolle für die Sicherheit und Stabilität in unserer Region. Wir bekräftigen unsere 
Rechte und Pflichten aus der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich unserer Ver-
pflichtung in der Frage der Nichtanwendung von Gewalt oder der Androhung von Gewalt. 
Diesbezüglich bekräftigen wir ferner unsere Verpflichtung, die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten anzustreben, wie dies in der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben ist. 

* * * * * 



 - 4 - 
 
 Auf dieser Grundlage werden wir unsere gemeinsame Reaktion und unsere gemein-
samen Instrumente stärken, um den Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, 
wirksamer entgegentreten zu können. 

III. UNSERE GEMEINSAME REAKTION 

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN ORGANISATIONEN: DIE PLATTFORM FÜR 
KOOPERATIVE SICHERHEIT 

12. Den Risiken und Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, ist ein 
einzelner Staat oder eine einzelne Organisation nicht gewachsen. Im Verlauf des letzten 
Jahrzehnts haben wir große Anstrengungen unternommen, um eine neue Zusammenarbeit 
zwischen der OSZE und anderen internationalen Organisationen zu begründen. Wir bekennen 
uns zu einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen den internationalen Organisationen, um 
die Ressourcen der internationalen Gemeinschaft bestmöglich nutzen zu können. 

 Wir verpflichten uns, durch die Plattform für kooperative Sicherheit, die hiermit als 
wesentliches Element dieser Charta angenommen wird, die Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Organisationen auf der Basis der Gleichberechtigung und im Geiste der Partnerschaft 
weiter zu verstärken und zu vertiefen. Die Prinzipien der Plattform für kooperative 
Sicherheit, die in dem Beschlussdokument in der Anlage zu dieser Charta niedergelegt sind, 
gelten für jede Organisation oder Institution, deren Mitglieder einzeln und gemeinsam 
beschließen, sich an diese Prinzipien zu halten. Sie gelten für alle Dimensionen der 
Sicherheit: die politisch-militärische, die menschliche und die wirtschaftliche. Mit dieser 
Plattform wollen wir auf der Grundlage gemeinsamer Werte für politische und operative 
Kohärenz zwischen den vielen verschiedenen Gremien sorgen, die sich mit Sicherheit 
beschäftigen, sowohl im Umgang mit konkreten Krisen als auch bei der Festlegung, wie auf 
neue Risiken und Herausforderungen reagiert werden soll. In Anerkennung der integrativen 
Schlüsselrolle, die die OSZE spielen kann, bieten wir die OSZE gegebenenfalls als einen 
flexiblen Koordinierungsrahmen für Zusammenarbeit an, in dem verschiedene 
Organisationen ausgehend von ihren jeweiligen Stärken einen Synergieeffekt erzielen 
können. Wir beabsichtigen nicht, eine Hierarchie der Organisationen oder eine ständige 
Arbeitsteilung zwischen ihnen zu begründen. 

 Wir sind grundsätzlich bereit, die Ressourcen der internationalen Organisationen und 
Institutionen, denen wir angehören, vorbehaltlich der von Fall zu Fall erforderlichen 
politischen Entscheidungen zur Unterstützung der Arbeit der OSZE einzusetzen. 

13. Die subregionale Zusammenarbeit hat sich zu einem wichtigen Element für die 
Stärkung der Sicherheit im gesamten OSZE-Gebiet entwickelt. Prozesse wie der 
Stabilitätspakt für Südosteuropa, der unter die Schirmherrschaft der OSZE gestellt wurde, 
dienen der Förderung unserer gemeinsamen Werte. Sie tragen nicht nur in der betreffenden 
Subregion sondern im ganzen OSZE-Gebiet zur Verbesserung der Sicherheit bei. Wir bieten 
die OSZE im Einklang mit der Plattform für kooperative Sicherheit als ein Forum für 
subregionale Zusammenarbeit an. In diesem Zusammenhang wird die OSZE im Einklang mit 
den im Beschlussdokument festgelegten Modalitäten den Informations- und 
Erfahrungsaustausch zwischen subregionalen Gruppen erleichtern; sie kann auf Ersuchen 
deren jeweilige Verträge und Übereinkommen entgegennehmen und verwahren. 
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SOLIDARITÄT UND PARTNERSCHAFT 

14. Der beste Garant für Frieden und Sicherheit in unserer Region ist die Bereitschaft und 
die Fähigkeit jedes Teilnehmerstaats, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren 
und die Menschenrechte zu achten. Wir bekräftigen jeder für sich unsere Bereitschaft, uns 
voll und ganz an unsere Verpflichtungen zu halten. Wir tragen aber auch gemeinsam die 
Verantwortung für die Einhaltung der OSZE-Prinzipien. Deshalb sind wir entschlossen, 
innerhalb der OSZE und mit ihren Institutionen und Vertretern zusammenzuarbeiten, und wir 
sind bereit, von den Instrumenten und Mechanismen der OSZE Gebrauch zu machen. Wir 
werden im Geiste der Solidarität und der Partnerschaft gemeinsam für die laufende 
Überprüfung der Durchführung sorgen. Wir verpflichten uns heute zu gemeinsamen 
Maßnahmen auf der Grundlage der Zusammenarbeit - sowohl innerhalb der OSZE als auch in 
den Organisationen, denen wir angehören -, um den Teilnehmerstaaten Hilfe zur 
Verbesserung ihrer Einhaltung der OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen anzubieten. Wir 
werden vorhandene Instrumente der Zusammenarbeit stärken und neue entwickeln, um 
wirksam auf Hilfsersuchen von Teilnehmerstaaten reagieren zu können. Wir werden nach 
Möglichkeiten suchen, die Effizienz der Organisation in Fällen eindeutiger, grober und nicht 
behobener Verletzungen dieser Prinzipien und Verpflichtungen weiter zu erhöhen. 

15. Wir sind entschlossen, Mittel und Wege zu prüfen, wie wir Teilnehmerstaaten helfen 
können, die in Fällen des Zusammenbruchs von Recht und Ordnung in ihrem Land um Hilfe 
ersuchen. Wir werden gemeinsam die jeweiligen Umstände sowie Möglichkeiten prüfen, wie 
dem betreffenden Staat geholfen werden kann. 

16. Wir bekräftigen die Gültigkeit des Verhaltenskodex zu politisch-militärischen 
Aspekten der Sicherheit. Wir werden im Einklang mit unseren OSZE-Verantwortlichkeiten 
mit einem Teilnehmerstaat, der bei der Wahrnehmung seines Rechts auf individuelle oder 
kollektive Selbstverteidigung Beistand sucht, umgehend Gespräche aufnehmen, wenn dessen 
Souveränität, territoriale Integrität und politische Unabhängigkeit bedroht sind. Wir werden 
gemeinsam die Art der Bedrohung erörtern und Aktionen erwägen, die zur Verteidigung 
unserer gemeinsamen Werte eventuell erforderlich sein können. 

UNSERE INSTITUTIONEN 

17. Die Parlamentarische Versammlung hat sich zu einer der wichtigsten OSZE-
Institutionen entwickelt, die beständig neue Ideen und Vorschläge hervorbringt. Wir 
begrüßen diese zunehmende Rolle, insbesondere im Bereich der demokratischen Entwicklung 
und der Wahlüberwachung. Wir rufen die Parlamentarische Versammlung dazu auf, ihre 
Aktivitäten als wesentliches Element in unseren Bemühungen um die Förderung der 
Demokratie, des Wohlstands und des wachsenden Vertrauens innerhalb der 
Teilnehmerstaaten und zwischen ihnen weiter auszubauen. 

18. Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR), der Hohe 
Kommissar für nationale Minderheiten (HKNM) und der Beauftragte für Medienfreiheit sind 
wesentliche Instrumente zur Gewährleistung der Achtung der Menschenrechte, der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Das OSZE-Sekretariat leistet dem Amtierenden 
Vorsitzenden und für die Aktivitäten unserer Organisation insbesondere vor Ort wertvolle 
Hilfe. Wir werden auch die operativen Fähigkeiten des OSZE-Sekretariats weiter verstärken, 
damit es mit der Ausweitung unserer Aktivitäten Schritt halten kann und um sicherzustellen, 
dass die Feldoperationen effizient und im Einklang mit ihren Mandaten und Vorgaben 
erfolgen.  
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Wir sagen den OSZE-Institutionen unsere volle Unterstützung zu. Wir verweisen 
nachdrücklich auf die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen den OSZE-
Institutionen und zwischen unseren Feldoperationen, damit unsere gemeinsamen Ressourcen 
optimal genutzt werden. Wir werden bei der Einstellung von Personal für OSZE-Institutionen 
und -Feldoperationen die Notwendigkeit der geographischen Streuung und der 
Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern berücksichtigen. 

 Wir stellen fest, dass sich die OSZE-Aktivitäten enorm entwickelt und diversifiziert 
haben. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass eine große Anzahl von OSZE-
Teilnehmerstaaten nicht in der Lage war, den Beschluss des Ratstreffens von Rom 1993 
umzusetzen, und dass die fehlende Rechtsfähigkeit der Organisation zu Schwierigkeiten 
führen kann. Wir werden uns bemühen, diesbezüglich Abhilfe zu schaffen.  

DIE MENSCHLICHE DIMENSION 

19. Wir bekräftigen, dass die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Grundpfeiler des umfassenden Sicherheitskonzepts 
der OSZE ist. Wir verpflichten uns, einer Bedrohung der Sicherheit etwa durch Verletzung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Überzeugungsfreiheit, und Äußerungen der Intoleranz, des aggressiven 
Nationalismus, des Rassismus, des Chauvinismus, der Fremdenfeindlichkeit und des 
Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten. 

Der Schutz und die Förderung der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten 
sind wesentliche Faktoren für Demokratie, Frieden, Gerechtigkeit und Stabilität innerhalb der 
Teilnehmerstaaten und zwischen ihnen. Diesbezüglich bekräftigen wir unsere 
Verpflichtungen, insbesondere nach den einschlägigen Bestimmungen des Kopenhagener 
Dokuments 1990 zur menschlichen Dimension, und verweisen auf den Bericht des Genfer 
Expertentreffens über nationale Minderheiten 1991. Die uneingeschränkte Achtung der 
Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten, ist 
nicht nur ein Ziel an sich; sie höhlt die territoriale Integrität und die Souveränität keineswegs 
aus, sondern stärkt sie vielmehr. Verschiedene Konzepte der Autonomie sowie andere in den 
oben genannten Dokumenten dargestellte Lösungsansätze im Einklang mit den OSZE-
Prinzipien bieten sich für die Bewahrung und Förderung der ethnischen, kulturellen, 
sprachlichen und religiösen Identität nationaler Minderheiten innerhalb eines gegebenen 
Staates an. Wir verurteilen jede Gewalt gegen eine Minderheit. Wir versprechen, Maßnahmen 
zur Förderung der Toleranz und zur Errichtung pluralistischer Gesellschaften zu ergreifen, in 
denen alle Angehörigen nationaler Minderheiten ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft volle 
Chancengleichheit genießen. Wir betonen, dass Fragen nationaler Minderheiten nur in einem 
demokratischen politischen Rahmen auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit 
zufriedenstellend gelöst werden können.  

Wir bekräftigen, dass jedermann das Recht auf eine Staatsangehörigkeit hat und 
niemandem seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden sollte. Wir verpflichten 
uns, weiterhin danach zu trachten, dass jedermann dieses Recht ausüben kann. Wir 
verpflichten uns ferner, den völkerrechtlichen Schutz Staatenloser zu fördern. 

20. Wir sind uns der besonderen Schwierigkeiten der Roma und Sinti bewusst und 
erkennen die Notwendigkeit an, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um für Angehörige der 
Roma und Sinti im Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen volle Chancengleichheit zu 
verwirklichen. Wir werden verstärkte Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass 
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Roma und Sinti an unserer Gesellschaft uneingeschränkt und gleichberechtigt teilnehmen 
können, und um ihre Diskriminierung ein für allemal zu beseitigen. 

21. Wir haben den festen Willen, Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Bestrafung im gesamten OSZE-Gebiet auszumerzen. Zu diesem Zweck 
werden wir uns für Rechtsvorschriften einsetzen, die formelle und materielle Absicherungen 
und Handhaben zur Bekämpfung solcher Praktiken vorsehen. Wir werden den Opfern helfen 
und gegebenenfalls mit einschlägigen internationalen Organisationen und nichtstaatlichen 
Organisationen zusammenarbeiten. 

22. Wir lehnen jede Politik der ethnischen Säuberung oder der Massenvertreibung strikt 
ab. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, das Recht auf Asylsuche zu achten und den völker-
rechtlichen Schutz von Flüchtlingen im Sinne der Konvention von 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und ihres Protokolls von 1967 zu gewährleisten und die 
freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in Würde und Sicherheit zu 
erleichtern. Wir werden uns ohne Diskriminierung für die Wiedereingliederung der 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen an ihren Herkunftsorten einsetzen. 

 Zur Verbesserung des Schutzes von Zivilpersonen in Konfliktzeiten werden wir nach 
Mitteln und Wegen suchen, um die Umsetzung des humanitären Völkerrechts zu verbessern. 

23. Frauen müssen ihre Menschenrechte in vollem Umfang und gleichberechtigt ausüben 
können, damit ein friedlicheres, wohlhabenderes und demokratischeres OSZE-Gebiet 
entsteht. Wir sind entschlossen, die Gleichstellung von Männern und Frauen zum Bestandteil 
unserer Politik zu machen, sowohl in unseren Staaten als auch innerhalb der Organisation. 

24. Wir werden Maßnahmen ergreifen, um jede Form der Diskriminierung von Frauen zu 
beseitigen und der Gewalt gegen Frauen und Kinder, der sexuellen Ausbeutung und jeder 
Form des Menschenhandels ein Ende zu setzen. Um derartige Verbrechen zu verhüten, 
werden wir unter anderem für die Verabschiedung oder Verschärfung von Gesetzen eintreten, 
die die Täter zur Verantwortung ziehen und den Opferschutz verbessern. Wir werden ferner 
Maßnahmen erarbeiten und umsetzen, um die Rechte und Interessen von Kindern in 
bewaffneten Konflikten und nach Konflikten, einschließlich von Kinderflüchtlingen und 
Kindervertriebenen, zu fördern. Wir werden Möglichkeiten prüfen, wie die Zwangs- oder 
Pflichtrekrutierung von Jugendlichen unter 18 Jahren zum Einsatz in bewaffneten Konflikten 
verhindert werden kann. 

25. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, freie und faire Wahlen im Einklang mit den 
OSZE-Verpflichtungen - insbesondere dem Kopenhagener Dokument 1990 - abzuhalten. Wir 
erkennen die Hilfe an, die das BDIMR den Teilnehmerstaaten bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung von Wahlgesetzen anbieten kann. Im Sinne dieser Verpflichtungen werden wir 
Beobachter aus anderen Teilnehmerstaaten, dem BDIMR, der Parlamentarischen 
Versammlung und geeigneten Institutionen und Organisationen einladen, die die Abhaltung 
von Wahlen in unseren Ländern beobachten wollen. Wir kommen überein, den 
Wahlbeurteilungen und Empfehlungen des BDIMR umgehend Folge zu leisten. 

26. Wir bekräftigen die Bedeutung unabhängiger Medien und des freien Informations-
flusses sowie des Zugangs der Öffentlichkeit zu Informationen. Wir verpflichten uns, alle 
notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Grundvoraussetzungen für freie und unab-
hängige Medien sowie für den unbehinderten Informationsfluss über Landesgrenzen hinweg 
und innerhalb der Staaten zu schaffen, die wir als wesentliche Komponente einer demokra-
tischen, freien und offenen Gesellschaft betrachten.  
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27. Nichtstaatliche Organisationen (NGOs) können bei der Förderung der 
Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit eine äußerst wichtige Rolle 
spielen. Sie sind fester Bestandteil einer starken Bürgergesellschaft. Wir versprechen, die 
Fähigkeit der NGOs so zu stärken, dass sie ihren vollen Beitrag zur weiteren Entwicklung der 
Bürgergesellschaft und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten leisten können. 

DIE POLITISCH-MILITÄRISCHE DIMENSION 

28. Die politisch-militärischen Aspekte der Sicherheit sind und bleiben lebenswichtig für 
die Interessen der Teilnehmerstaaten. Sie sind ein Kernstück des umfassenden Sicherheits-
konzepts der OSZE. Abrüstung, Rüstungskontrolle und vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen (VSBM) sind wichtige Teile der Bemühungen zur Stärkung der Sicherheit durch 
die Festigung von Stabilität, Transparenz und Vorhersehbarkeit im militärischen Bereich. Die 
volle Umsetzung, die rechtzeitige Anpassung und nötigenfalls die Weiterentwicklung von 
Rüstungskontrollvereinbarungen und VSBM leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserer 
politischen und militärischen Stabilität. 

29. Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) muss ein Eckpfeiler der 
europäischen Sicherheit bleiben. Er hat zu einer erheblichen Verringerung der 
Rüstungsniveaus geführt. Er trägt grundlegend zu einem sichereren und integrierteren Europa 
bei. Die Vertragsstaaten setzen einen außerordentlich wichtigen Schritt. Der Vertrag wird 
durch die Anpassung seiner Bestimmungen gestärkt, um mehr Stabilität, Vorhersehbarkeit 
und Transparenz unter geänderten Umständen zu gewährleisten. Eine Reihe von 
Vertragsstaaten wird ihr Rüstungsniveau weiter absenken. Der angepasste Vertrag wird nach 
Inkrafttreten für den freiwilligen Beitritt anderer OSZE-Teilnehmerstaaten im Gebiet 
zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Uralgebirge offen stehen und damit einen 
wichtigen zusätzlichen Beitrag zur europäischen Stabilität und Sicherheit leisten. 

30. Das Wiener Dokument 1999 der OSZE bietet gemeinsam mit anderen Dokumenten, 
die vom Forum für Sicherheitskooperation (FSK) zu politisch-militärischen Aspekten der 
Sicherheit verabschiedet wurden, allen Teilnehmerstaaten der OSZE ein wertvolles 
Instrumentarium zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und der militärischen 
Transparenz. Wir werden alle OSZE-Instrumente in diesem Bereich regelmäßig nutzen und 
voll umsetzen und für ihre rechtzeitige Anpassung sorgen, um den Sicherheitsbedürfnissen 
im OSZE-Gebiet in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Wir bekennen uns unverändert 
zu den Prinzipien des Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit. 
Wir sind entschlossen, innerhalb des FSK weitere Anstrengungen zu unternehmen, um 
miteinander gemeinsame Sicherheitsanliegen der Teilnehmerstaaten zu behandeln und das 
OSZE-Konzept der umfassenden und unteilbaren Sicherheit, soweit es die politisch-
militärische Dimension betrifft, weiter voran zu bringen. Wir werden auch weiterhin einen 
substanziellen Sicherheitsdialog führen und unsere Vertreter beauftragen, diesen Dialog im 
Rahmen des FSK zu führen. 

DIE ÖKONOMISCHE UND ÖKOLOGISCHE DIMENSION 

31. Die Verbindung zwischen Sicherheit, Demokratie und Wohlstand tritt im OSZE-
Gebiet immer deutlicher zutage, ebenso wie das Sicherheitsrisiko durch Umweltschäden und 
den Raubbau an natürlichen Ressourcen. Wirtschaftliche Freiheit, soziale Gerechtigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt sind für den Wohlstand unerlässlich. 
Angesichts dieser Zusammenhänge werden wir sicherstellen, dass die wirtschaftliche 
Dimension entsprechenden Raum erhält, insbesondere als ein Element unserer Frühwarn- und 
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Konfliktverhütungsarbeit. Dabei werden wir unter anderem bemüht sein, die Einbindung der 
Reformländer in die Weltwirtschaft zu fördern und die Rechtsstaatlichkeit und die 
Entwicklung eines transparenten und stabilen Rechtssystems im Wirtschaftsbereich 
sicherzustellen. 

32. Kennzeichnend für die OSZE sind ihr großer Teilnehmerkreis, ihr umfassender 
Sicherheitsbegriff, ihre zahlreichen Feldoperationen und ihre lange Geschichte als 
normsetzende Organisation. Diese Merkmale versetzen sie in die Lage, Bedrohungen zu 
erkennen und als Katalysator für die Zusammenarbeit zwischen wichtigen internationalen 
Organisationen und Institutionen im Wirtschafts- und Umweltbereich zu fungieren. Die 
OSZE ist bereit, diese Rolle zu spielen, wo immer dies angebracht ist. Wir werden diese 
Koordination zwischen der OSZE und einschlägigen internationalen Organisationen im 
Einklang mit der Plattform für kooperative Sicherheit fördern. Wir werden die Fähigkeit der 
OSZE stärken, sich mit Fragen der Wirtschaft und der Umwelt in einer Weise auseinander zu 
setzen, dass dabei weder Überschneidungen mit der Arbeit anderer Organisationen 
stattfinden, noch Bemühungen unternommen werden, für die andere Organisationen besser 
geeignet sind. Wir werden uns auf Gebiete konzentrieren, in denen die OSZE über besondere 
Kompetenz verfügt. Die Arbeit der OSZE in der menschlichen Dimension hat weitreichende 
wirtschaftliche Konsequenzen - was auch umgekehrt gilt -, zum Beispiel durch die 
Mobilisierung menschlicher Ressourcen und Talente und durch ihren Beitrag zum Aufbau 
einer lebendigen Bürgergesellschaft. Im Geiste der Århus-Konvention von 1998 über den 
Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten werden wir insbesondere danach trachten, 
den Zugang zu Informationen, die Teilnahme der Öffentlichkeit am Entscheidungsprozess 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten sicherzustellen. 

RECHTSSTAATLICHKEIT UND DER KAMPF GEGEN DIE KORRUPTION 

33. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Wir sind uns der Tatsache 
bewusst, dass die Korruption eine große Bedrohung für die gemeinsamen Werte der OSZE 
darstellt. Sie schafft Instabilität und betrifft viele Aspekte der Sicherheitsdimension sowie der 
wirtschaftlichen und der menschlichen Dimension. Die Teilnehmerstaaten verpflichten sich, 
ihre Bemühungen im Kampf gegen die Korruption und die Verhältnisse, die sie begünstigen, 
zu verstärken und sich für einen positiven Rahmen für verantwortungsvolle Staatsführung 
und Integrität im staatlichen Bereich einzusetzen. Sie werden von vorhandenen 
internationalen Rechtsdokumenten besser Gebrauch machen und einander in ihrem Kampf 
gegen die Korruption unterstützen. Als Teil ihrer Arbeit zur Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit wird die OSZE mit NGOs zusammenarbeiten, die einem von der 
Öffentlichkeit und der Wirtschaft getragenen Wunsch nach der Bekämpfung korrupter 
Praktiken verpflichtet sind. 

IV. UNSERE GEMEINSAMEN INSTRUMENTE 

STÄRKUNG UNSERES DIALOGS 

34. Wir sind entschlossen, unseren Dialog über Entwicklungen bezüglich aller 
Sicherheitsaspekte im OSZE-Gebiet auszuweiten und zu vertiefen. Wir beauftragen den 
Ständigen Rat und das FSK, sich in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich eingehender mit 
den Sicherheitsanliegen der Teilnehmerstaaten auseinander zu setzen und das OSZE-Konzept 
der umfassenden und unteilbaren Sicherheit weiter zu verfolgen.  
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35. Der Ständige Rat wird sich als reguläres Gremium für politische Konsultation und 
Beschlussfassung mit der gesamten Bandbreite von Grundsatzfragen und mit dem täglichen 
Arbeitsablauf der Organisation befassen. Als Hilfestellung für seine Beratungen und 
Beschlussfassung und zur Stärkung des politischen Konsultationsprozesses und der 
Transparenz innerhalb der Organisation werden wir einen Vorbereitungsausschuss unter der 
Leitung des Ständigen Rates einrichten. Dieser allen Teilnehmerstaaten offenstehende 
Ausschuss wird in der Regel informell zusammentreten und vom Rat oder Ratsvorsitzenden 
mit Erörterungen und der Berichterstattung an den Rat betraut werden. 

36. Im Geiste unserer Solidarität und Partnerschaft werden wir auch unseren politischen 
Dialog stärken, um Teilnehmerstaaten Hilfestellung anzubieten, wodurch die Einhaltung der 
OSZE-Verpflichtungen sichergestellt werden soll. Um diesen Dialog zu fördern, haben wir 
beschlossen, im Einklang mit etablierten Regeln und Praktiken unter anderem von folgenden 
OSZE-Instrumenten verstärkt Gebrauch zu machen: 

- Entsendung von Delegationen aus OSZE-Institutionen, gegebenenfalls unter 
Beteiligung anderer einschlägiger internationaler Organisationen, die bei Reformen 
der Gesetzgebung und der geübten Praxis Beratung und Expertenwissen einbringen; 

- Entsendung Persönlicher Beauftragter des Amtierenden Vorsitzenden zu 
Sondierungs- und Beratungsmissionen im Einvernehmen mit dem betroffenen Staat; 

- Vermittlung von Treffen zwischen Vertretern der OSZE und betroffener Staaten, um 
Fragen im Zusammenhang mit der Einhaltung von OSZE-Verpflichtungen zu 
erörtern; 

- Veranstaltung von Schulungskursen zur Verbesserung der Standards und Verfahren, 
unter anderem im Bereich der Menschenrechte, der Demokratisierung und der 
Rechtsstaatlichkeit; 

- Behandlung von Fragen der Einhaltung von OSZE-Verpflichtungen auf Über-
prüfungstreffen und -konferenzen der OSZE sowie im Wirtschaftsforum; 

- Befassung des Ständigen Rates mit derartigen Fragen, unter anderem auf der 
Grundlage von Empfehlungen der OSZE-Institutionen im Rahmen ihres jeweiligen 
Mandats oder Persönlicher Beauftragter des Amtierenden Vorsitzenden; 

- Einberufung von Sondersitzungen oder erweiterten Sitzungen des Ständigen Rates, 
um Fragen der Nichteinhaltung von OSZE-Verpflichtungen zu erörtern und 
Beschlüsse über geeignete Vorgehensweisen zu fassen; 

- Einrichtung von Feldoperationen mit Zustimmung des betroffenen Staates. 

FELDOPERATIONEN DER OSZE 

37. Der Ständige Rat wird Feldoperationen einrichten. Er wird ihre Mandate und ihre 
Haushaltspläne beschließen. Ausgehend davon werden der Ständige Rat und der Amtierende 
Vorsitzende Leitlinien für diese Einsätze festlegen.  

38. Die Entwicklung der Feldoperationen der OSZE stellt eine wesentliche Veränderung 
der Organisation dar, die es der OSZE ermöglicht, bei der Förderung des Friedens, der 
Sicherheit und der Einhaltung der OSZE-Verpflichtungen eine gewichtigere Rolle zu spielen. 
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Auf der Grundlage unserer bisherigen Erfahrungen werden wir dieses Instrument weiter 
ausbauen und stärken, um im Einklang mit dem jeweiligen Mandat Aufgaben 
wahrzunehmen, die unter anderem Folgendes beinhalten werden: 

- Hilfestellung und Beratung beziehungsweise Ausarbeitung von Empfehlungen in 
Bereichen, die von der OSZE und dem Gastland vereinbart werden; 

- Beobachtung der Einhaltung von OSZE-Verpflichtungen und Beratung oder 
Empfehlungen im Hinblick auf eine bessere Umsetzung; 

- Hilfestellung bei der Organisation und Überwachung von Wahlen; 

- Unterstützung für die Vorherrschaft des Rechts und demokratische Institutionen 
sowie für die Wahrung und Wiederherstellung von Recht und Ordnung; 

- Hilfe bei der Schaffung von Voraussetzungen für Verhandlungen oder andere 
Maßnahmen, die die friedliche Beilegung von Konflikten erleichtern könnten; 

- Verifikation und/oder Hilfe bei der Einhaltung von Vereinbarungen über die 
friedliche Beilegung von Konflikten; 

- Unterstützung bei der Wiederherstellung normaler Verhältnisse und beim 
Wiederaufbau verschiedener Aspekte der Gesellschaft. 

39. Bei der Einstellung von Mitarbeitern für Feldoperationen muss gewährleistet sein, 
dass die Teilnehmerstaaten qualifiziertes Personal zur Verfügung stellen. Die Ausbildung des 
Personals ist ein wichtiger Aspekt für die Steigerung der Leistungsfähigkeit der OSZE und 
ihrer Feldoperationen und wird daher verbessert werden. In den OSZE-Teilnehmerstaaten 
vorhandene Ausbildungseinrichtungen könnten ebenso wie Schulungsaktivitäten der OSZE, 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen, eingesetzt 
werden, um dieses Ziel zu erreichen. 

40. Entsprechend der Plattform für kooperative Sicherheit wird die Zusammenarbeit 
zwischen der OSZE und anderen internationalen Organisationen bei Feldoperationen 
verstärkt. Dies wird unter anderem durch gemeinsame Projekte mit anderen Partnern 
erfolgen, insbesondere dem Europarat, wodurch die OSZE deren Expertenwissen nutzen 
kann, die Identität und die Beschlussfassungsverfahren jeder beteiligten Organisation jedoch 
gewahrt bleiben. 

41. Das Gastland einer OSZE-Feldoperation sollte gegebenenfalls in seinem 
Verantwortungsbereich beim Aufbau eigener Fähigkeiten und eigener Kompetenz unterstützt 
werden. Dadurch würde eine effiziente Übertragung der Einsatzaufgaben an das Gastland und 
somit die Beendigung der Feldoperationen erleichtert. 

SCHNELLE REAKTION (REACT) 

42. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Fähigkeit, ziviles und polizeiliches 
Expertenwissen rasch zum Einsatz zu bringen, für die wirksame Konfliktverhütung, die 
wirksame Krisenbewältigung und die erfolgreiche Normalisierung der Lage nach Konflikten 
ausschlaggebend ist. Wir haben den festen Willen, innerhalb der Teilnehmerstaaten und der 
OSZE die Fähigkeit zu schaffen, „Schnelle Einsatzgruppen für Expertenhilfe und 
Kooperation“ (REACT) einzurichten, auf die die OSZE zurückgreifen kann. Dadurch können 
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die OSZE-Gremien und -Institutionen entsprechend ihren jeweiligen Verfahren OSZE-
Teilnehmerstaaten umgehend Experten anbieten, um im Einklang mit den OSZE-Normen 
Hilfestellung bei Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und der Normalisierung der Lage 
nach Konflikten zu leisten. Diese rasch einsatzbereiten Ressourcen werden ein breites 
Spektrum an zivilem Expertenwissen abdecken. Dank dieser Ressourcen werden wir uns mit 
Problemen befassen können, ehe sie das Ausmaß einer Krise annehmen, und die zivile 
Komponente einer friedenserhaltenden Operation wenn nötig rasch zum Einsatz bringen. 
Diese Gruppen könnten auch als Kapazitätsreserve verwendet werden und der OSZE die 
rasche Entsendung von Groß- oder Sondereinsätzen erleichtern. Wir gehen davon aus, dass 
sich REACT parallel zu anderen OSZE-Fähigkeiten weiterentwickelt, um mit den 
Anforderungen der Organisation Schritt zu halten. 

EINSATZZENTRALE 

43. Eine rasche Entsendung ist wichtig, wenn die OSZE effizient im Rahmen unserer 
Bemühungen um Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und die Normalisierung der Lage 
nach Konflikten tätig werden soll; sie verlangt eine gründliche Vorbereitung und Planung. 
Um diese zu erleichtern, beschließen wir, im Konfliktverhütungszentrum eine Einsatzzentrale 
mit einem kleinen Mitarbeiterstab einzurichten, der fachlich alle Arten von OSZE-Einsätzen 
abdeckt und bei Bedarf rasch aufgestockt werden kann. Die Einsatzzentrale wird 
Feldoperationen planen und entsenden, darunter auch Operationen unter Einsatz von 
REACT-Ressourcen. Sie wird gemäß der Plattform für kooperative Sicherheit nach Bedarf 
Verbindung mit anderen internationalen Organisationen und Institutionen halten. Bei den 
wenigen ständigen Mitarbeitern der Zentrale wird es sich nach Möglichkeit um Personal mit 
dem entsprechenden Expertenwissen handeln, das von Teilnehmerstaaten dienstzugeteilt 
beziehungsweise aus bestehenden Sekretariatsressourcen zugeteilt wird. Diese Kerngruppe 
kann rasch aufgestockt werden, wenn sich neue Aufgaben stellen. Die genauen 
Vorkehrungen werden in Übereinstimmung mit bestehenden Verfahren beschlossen. 

AKTIVITÄTEN IM POLIZEILICHEN BEREICH 

44. Wir werden daran arbeiten, die Rolle der OSZE im zivilpolizeilichen Bereich als 
Bestandteil der Bemühungen der Organisation um Konfliktverhütung, Krisenbewältigung 
und die Normalisierung der Lage nach Konflikten zu stärken. Diese Aktivitäten können 
Folgendes beinhalten:  

- Polizeiüberwachung, unter anderem auch um zu verhindern, dass die Polizei 
Handlungen setzt, die etwa eine Diskriminierung aus Gründen der religiösen oder 
ethnischen Zugehörigkeit darstellen; 

- Polizeischulung, die unter anderem folgende Aufgaben umfassen könnte: 

- Verbesserung der einsatzbezogenen und taktischen Fähigkeiten örtlicher 
Polizeidienste und Umschulung paramilitärischer Kräfte; 

- Vermittlung neuer, moderner Polizeimethoden, wie freiwillige Bürgerpolizei, 
Fähigkeiten zur Bekämpfung des Drogenhandels, der Korruption und des 
Terrorismus; 

- Schaffung eines Polizeidienstes, der sich aus Mitgliedern verschiedener 
Volksgruppen beziehungsweise unterschiedlicher religiöser Gemeinschaften 
zusammensetzt und das Vertrauen der gesamten Bevölkerung besitzt; 
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- generelle Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 

 Wir werden zur Bereitstellung einer modernen technischen Ausrüstung ermutigen, die 
Polizeidiensten, die für diese neuen Qualifikationen ausgebildet werden, angemessen ist. 

 Darüber hinaus wird die OSZE Möglichkeiten und Bedingungen für eine Rolle bei 
vollzugspolizeilichen Tätigkeiten prüfen. 

45. Wir werden ferner die Entwicklung unabhängiger Gerichtssysteme fördern, die als 
Rechtsmittel bei Menschenrechtsverletzungen von größter Bedeutung sind, und Reformen 
des Gefängniswesens mit Rat und Tat unterstützen. Die OSZE wird auch mit anderen 
internationalen Organisationen bei der Schaffung eines politischen und rechtlichen Rahmens 
zusammenarbeiten, in dem die Polizei ihre Aufgaben im Einklang mit demokratischen 
Grundsätzen und dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip erfüllen kann.  

FRIEDENSERHALTUNG 

46. Wir bekennen uns unverändert zur Verstärkung der Schlüsselrolle der OSZE in der 
Erhaltung von Frieden und Stabilität in unserem gesamten Gebiet. Die wirksamsten Beiträge 
zur regionalen Sicherheit leistete die OSZE bisher in Bereichen wie Feldoperationen, 
Normalisierung der Lage nach Konflikten, Demokratisierung, Überwachung der 
Menschenrechte und Wahlbeobachtung. Wir haben beschlossen, Möglichkeiten einer 
potenziell größeren und umfassenderen Rolle für die OSZE bei der Friedenserhaltung zu 
prüfen. Unter Bekräftigung unserer Rechte und Pflichten aus der Charta der Vereinten 
Nationen und auf der Grundlage unserer bereits gefassten Beschlüsse bestätigen wir, dass die 
OSZE, im Einzelfall und mit Konsens, beschließen kann, eine Rolle bei der 
Friedenserhaltung zu übernehmen, und zwar auch eine führende Rolle, wenn sie nach 
Einschätzung der Teilnehmerstaaten die jeweils wirksamste und geeignetste Organisation ist. 
Diesbezüglich könnte sie auch beschließen, das Mandat für die Friedenserhaltung durch 
andere zur Verfügung zu stellen und die Unterstützung von Teilnehmerstaaten sowie anderer 
Organisationen in Form von Ressourcen und Expertenwissen anzustreben. Im Einklang mit 
der Plattform für kooperative Sicherheit könnte sie auch einen koordinierenden Rahmen für 
derartige Bemühungen zur Verfügung stellen. 

DER VERGLEICHS- UND SCHIEDSGERICHTSHOF 

47. Wir erklären erneut, dass der Grundsatz der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zum Kernbereich der OSZE-Verpflichtungen gehört. Der Vergleichs- und Schiedsgerichtshof 
stellt diesbezüglich nach wie vor ein Instrument dar, das den zahlreichen Teilnehmerstaaten, 
die das Übereinkommen von Stockholm 1992 unterzeichnet haben, zur Verfügung steht. Wir 
ermutigen sie dazu, von diesem Instrument zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen ihnen 
sowie mit anderen Teilnehmerstaaten, die sich freiwillig der Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs 
unterwerfen, Gebrauch zu machen. Wir ermutigen auch jene Teilnehmerstaaten, die dem 
Übereinkommen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt in Erwägung zu ziehen. 

V. UNSERE KOOPERATIONSPARTNER 

48. Wir anerkennen die Wechselbeziehung zwischen der Sicherheit im OSZE-Gebiet und 
der Sicherheit der Kooperationspartner und bekennen uns nachdrücklich zu unserer 
Beziehung und dem Dialog mit ihnen. Wir verweisen ganz besonders auf die langjährigen 
Beziehungen zu unseren Mittelmeerpartnern Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Marokko 
und Tunesien. Wir erkennen das zunehmende Engagement unserer Kooperationspartner in 
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der OSZE und ihre Unterstützung für unsere Arbeit an. Aufbauend auf dieser 
Wechselbeziehung sind wir bereit, diesen Prozess weiterzuentwickeln. In Durchführung des 
Helsinki-Dokuments 1992 und des Budapester Dokuments 1994 und darauf aufbauend 
werden wir mit den Kooperationspartnern enger zusammenarbeiten, um die OSZE-Normen 
und -Prinzipien zu fördern. Wir begrüßen ihren Wunsch, sich für die Verwirklichung der 
Normen und Prinzipien der Organisation einzusetzen, darunter auch das grundlegende 
Prinzip der Konfliktbeilegung durch friedliche Mittel. Mit dem Fortschreiten des Dialogs 
werden wir die Kooperationspartner daher einladen, sich auf einer regelmäßigeren Basis 
stärker an der Arbeit der OSZE zu beteiligen.  

49. Das Potenzial der Kontaktgruppe und der Mittelmeerseminare muss vollständig 
ausgelotet und ausgeschöpft werden. Ausgehend von dem Budapester Mandat wird der 
Ständige Rat die Empfehlungen der Kontaktgruppe und der Mittelmeerseminare prüfen. Wir 
werden den Kooperationspartnern im Mittelmeerraum nahe legen, sich bei der Schaffung von 
Strukturen und Mechanismen für Frühwarnung, vorbeugende Diplomatie und 
Konfliktverhütung im Mittelmeerraum unser Expertenwissen zunutze zu machen.  

50. Wir begrüßen die verstärkte Teilnahme Japans und der Republik Korea an unserer 
Arbeit. Wir begrüßen den Beitrag Japans zu den Feldaktivitäten der OSZE. Wir werden 
danach trachten, unsere Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Asien zur Bewältigung von 
Herausforderungen gemeinsamen Interesses weiter zu festigen. 

VI. SCHLUSSFOLGERUNG 

51. Diese Charta wird durch die Festigung und Stärkung der OSZE an der Schwelle zum 
einundzwanzigsten Jahrhundert der Sicherheit aller Teilnehmerstaaten zugute kommen. Wir 
haben heute beschlossen, ihre vorhandenen Instrumente weiterzuentwickeln und neue zu 
schaffen. Wir werden sie in vollem Umfang zur Förderung eines freien, demokratischen und 
sicheren OSZE-Gebiets einsetzen. Dadurch wird die Charta das Fundament bilden, auf dem 
die OSZE ihre Rolle als einzige gesamteuropäische Sicherheitsorganisation wahrnimmt, der 
die Sicherung des Friedens und der Stabilität in ihrer Region anvertraut ist. Wir danken dem 
Sicherheitsmodellausschuss für die Vollendung seiner Arbeit. 

52. Die Urschrift dieser Charta, die in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Russisch und Spanisch abgefasst ist, wird dem Generalsekretär der Organisation zugeleitet, 
der allen Teilnehmerstaaten gehörig beglaubigte Abschriften dieser Charta übermitteln wird. 

Wir, die unterzeichneten Hohen Vertreter der Teilnehmerstaaten, haben im 
Bewusstsein der großen politischen Bedeutung, die wir dieser Charta beimessen, und unter 
Bekundung unserer Entschlossenheit, im Einklang mit den darin enthaltenen Bestimmungen 
zu handeln, unsere Unterschrift unter dieses Dokument gesetzt. 

 

 
Geschehen  
zu Istanbul 
am 19. 
November 
1999 
namens 

Done 
at Istanbul, 
on 19 
November 
1999, 
in the name 
of 

Fait 
à Istanbul, 
le 19 
novembre 
1999 
au nom 

Fatto 
a Istanbul 
il 19 
novembre 
1999 
in nome 

Совершено 
в Стамбуле 
19 
ноября 
1999 года 
от имени 

Hecho en 
Estambul, 
el 19 de 
noviembre de 
1999 
en nombre de 
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Beschlussdokument - Die Plattform für kooperative Sicherheit 
 

I. Die Plattform 

1. Das Ziel einer Plattform für kooperative Sicherheit ist es, die auf gegenseitiger 
Verstärkung beruhende Beziehung zwischen jenen Organisationen und Institutionen zu 
stärken, die mit der Förderung der umfassenden Sicherheit innerhalb des OSZE-Gebiets 
befasst sind. 

2. Die OSZE wird mit denjenigen Organisationen und Institutionen kooperativ arbeiten, 
deren Mitglieder einzeln und gemeinsam, auf eine Weise, die mit den für jede Organisation 
beziehungsweise Institution geeigneten Modalitäten vereinbar ist, heute und in Zukunft 

- die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und die OSZE-Prinzipien und -
Verpflichtungen einhalten, wie sie in der Schlussakte von Helsinki, der Charta von 
Paris, dem Helsinki-Dokument 1992, dem Budapester Dokument 1994, dem OSZE-
Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit und der Erklärung 
von Lissabon über ein gemeinsames und umfassendes Sicherheitsmodell für Europa 
im einundzwanzigsten Jahrhundert niedergelegt sind; 

- sich in ihren Handlungen im Geiste des Wiener Dokuments 1999 der Verhandlungen 
über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen zu den Prinzipien der 
Transparenz und der Vorhersehbarkeit bekennen; 

- von ihnen eingegangene Rüstungskontrollverpflichtungen, einschließlich Abrüstung 
und VSBM, vollständig umsetzen; 

- davon ausgehen, dass diese Organisationen und Institutionen, denen sie angehören, in 
ihrer Entwicklung der Transparenz verpflichtet bleiben; 

- gewährleisten, dass ihre Mitgliedschaft bei diesen Organisationen und Institutionen 
auf Offenheit und Freiwilligkeit beruht; 

- das Konzept der OSZE für eine gemeinsame, umfassende und unteilbare Sicherheit 
und einen gemeinsamen Sicherheitsraum ohne Trennlinien aktiv unterstützen; 

- in vollem Umfang und in geeigneter Weise an der Entwicklung der Beziehungen 
zwischen einander verstärkenden Institutionen im OSZE-Gebiet mitwirken, die sich 
mit Sicherheitsfragen befassen; 

- grundsätzlich bereit sind, institutionelle Ressourcen internationaler Organisationen 
und Institutionen, denen sie angehören, bei Vorliegen der entsprechenden 
Grundlagenbeschlüsse, gegebenenfalls für die OSZE-Arbeit einzusetzen. 
Diesbezüglich stellen die Teilnehmerstaaten fest, dass die Zusammenarbeit in den 
Bereichen der Konfliktverhütung und Krisenbewältigung von besonderer Bedeutung 
ist. 

3. Diese Prinzipien und Verpflichtungen bilden gemeinsam die Plattform für 
kooperative Sicherheit. 
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II. Modalitäten der Zusammenarbeit 

1. Im Rahmen der einschlägigen Organisationen und Institutionen, denen sie angehören, 
werden sich die Teilnehmerstaaten dafür einsetzen, dass die Organisationen und Institutionen 
an der Plattform für kooperative Sicherheit mitwirken. Diese Mitwirkung auf der Grundlage 
von Beschlüssen, die jeder Mitgliedsstaat innerhalb der einschlägigen Organisationen und 
Institutionen mitträgt, erfolgt im Einklang mit den für die einzelne Organisation beziehungs-
weise Institution geltenden Modalitäten. Die Kontakte und die Zusammenarbeit der OSZE 
mit anderen Organisationen und Institutionen werden für die Teilnehmerstaaten transparent 
sein und in einer Weise durchgeführt, die mit den der OSZE und diesen Organisationen und 
Institutionen angemessenen Modalitäten vereinbar ist. 

2. Auf dem Ministerratstreffen 1997 in Kopenhagen wurde ein Beschluss über das 
Gemeinsame Konzept für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen einander 
verstärkenden Institutionen gefasst. Wir stellen fest, dass seither ein umfassendes Netz von 
Kontakten geknüpft wurde, insbesondere die zunehmende Zusammenarbeit mit 
Organisationen und Institutionen, die sowohl im politisch-militärischen Bereich als auch in 
der menschlichen und der wirtschaftlichen Dimension der Sicherheit aktiv sind, sowie die 
Festigung der Zusammenarbeit zwischen der OSZE und den verschiedenen Gremien und 
Organisationen der Vereinten Nationen, wobei wir auf die Rolle der OSZE als regionale 
Abmachung im Sinne der Charta der Vereinten Nationen verweisen. Wir sind entschlossen, 
dies weiter zu entwickeln. 

3. Die wachsende Bedeutung subregionaler Gruppierungen in der Arbeit der OSZE ist 
ein weiterer wichtiger Bereich und wir unterstützen die zunehmende Zusammenarbeit mit 
diesen Gruppen auf der Grundlage dieser Plattform. 

4. Die Entwicklung der Zusammenarbeit kann durch den umfassenden Einsatz folgender 
Instrumente und Mechanismen weiter gestärkt werden: 

- regelmäßige Kontakte, darunter auch Treffen; innerhalb eines ständigen Rahmens für 
Dialog, erhöhte Transparenz und praktische Zusammenarbeit, darunter die Benennung 
von Verbindungsoffizieren oder Kontaktstellen; gegenseitige Vertretung bei ent-
sprechenden Treffen; und sonstige Kontakte, die geeignet sind, die Instrumente jeder 
Organisation zur Konfliktverhütung besser kennen zu lernen. 

5. Darüber hinaus kann die OSZE an Sondertreffen mit anderen im OSZE-Gebiet tätigen 
Organisationen, Institutionen und Strukturen mitwirken. Diese Treffen können auf politischer 
beziehungsweise leitender Ebene (zur grundsatzpolitischen Koordinierung oder zur 
Festlegung von Bereichen der Zusammenarbeit) oder auf Arbeitsebene (zur Erörterung der 
Modalitäten der Zusammenarbeit) stattfinden. 

6. Die Entwicklung von Feldoperationen der OSZE in den vergangenen Jahren brachte 
eine wesentliche Veränderung der Organisation mit sich. Im Hinblick auf die Verabschiedung 
der Plattform für kooperative Sicherheit sollte die bestehende Zusammenarbeit zwischen der 
OSZE und anderen einschlägigen internationalen Gremien, Organisationen und Institutionen 
in Feldoperationen im Einklang mit ihren jeweiligen Mandaten entwickelt und als Ausgangs-
basis herangezogen werden. Diese Form der Zusammenarbeit könnte unter anderem auf 
folgende Art und Weise erfolgen: regelmäßiger Informationsaustausch und regelmäßige 
Treffen, gemeinsame Bedarfserhebungsmissionen, Dienstzuteilung von Experten anderer 
Organisationen zur OSZE, Bestellung von Verbindungspersonen, Entwicklung gemeinsamer 
Projekte und Feldoperationen und gemeinsame Schulungsbemühungen. 
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7. Zusammenarbeit bei der Reaktion auf konkrete Krisen: 

- Die OSZE über ihren Amtierenden Vorsitzenden und mit Unterstützung des General-
sekretärs sowie die einschlägigen Organisationen und Institutionen werden ermutigt, 
einander über die von ihnen in Hinblick auf die Bewältigung einer speziellen 
Situation unternommenen oder geplanten Aktionen zu unterrichten; 

- zu diesem Zweck ermutigen die Teilnehmerstaaten den Amtierenden Vorsitzenden, 
mit Unterstützung des Generalsekretärs, sich mit anderen Organisationen und 
Institutionen im Wege der Zusammenarbeit um eine koordinierte Vorgehensweise zu 
bemühen, durch die Doppelgleisigkeit vermieden und der rationelle Einsatz der 
verfügbaren Ressourcen gewährleistet wird. Die OSZE kann nach Bedarf ihre Dienste 
als flexibler Rahmen für die Zusammenarbeit der verschiedenen, einander 
verstärkenden Bemühungen anbieten. Der Amtierende Vorsitzende wird mit den 
Teilnehmerstaaten über den Prozess Rücksprache halten und entsprechend den 
Ergebnissen dieser Konsultationen tätig werden. 

8. Der Generalsekretär erstellt für den Ständigen Rat einen jährlichen Bericht über das 
Zusammenwirken zwischen Organisationen und Institutionen im OSZE-Gebiet. 
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GEDENKERKLÄRUNG VON ASTANA 
 

AUF DEM WEG ZU EINER SICHERHEITSGEMEINSCHAFT 
 
 
1. Wir, die Staats- und Regierungschefs der 56 Teilnehmerstaaten der OSZE, haben uns 
elf Jahre nach dem letzten OSZE-Gipfeltreffen in Istanbul in Astana versammelt, um uns 
erneut zur Vision einer freien, demokratischen, gemeinsamen und unteilbaren euro-
atlantischen und eurasischen Sicherheitsgemeinschaft von Vancouver bis Wladiwostok zu 
bekennen, deren Grundlagen vereinbarte Prinzipien, gemeinsame Verpflichtungen und 
gemeinsame Ziele sind. Zum 35. Jahrestag der Schlussakte von Helsinki und zum 
20. Jahrestag der Charta von Paris für ein neues Europa bekräftigen wir die Bedeutung der 
Prinzipien, auf denen diese Organisation beruht, und bekennen uns zu ihnen. Wir haben 
beachtliche Fortschritte gemacht, räumen aber auch ein, dass noch mehr getan werden muss, 
um sicherzustellen, dass diese Kernprinzipien und Verpflichtungen, die wir in der politisch-
militärischen Dimension, in der Wirtschafts- und Umweltdimension und in der menschlichen 
Dimension, insbesondere im Bereich der Menschenrechte und Grundfreiheiten, eingegangen 
sind, zur Gänze geachtet und umgesetzt werden. 
 
2. Wir bekräftigen unser uneingeschränktes Festhalten an der Charta der Vereinten 
Nationen und an allen OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtungen, beginnend mit der 
Schlussakte von Helsinki, der Charta von Paris, der Europäischen Sicherheitscharta und allen 
anderen von uns vereinbarten OSZE-Dokumenten, sowie unsere Verantwortung, sie voll-
ständig und nach Treu und Glauben umzusetzen. Wir wiederholen unser Bekenntnis zu dem 
mit der Schlussakte von Helsinki eingeleiteten Konzept der umfassenden, kooperativen, 
gleichen und unteilbaren Sicherheit, das die Erhaltung des Friedens und die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten miteinander in Beziehung setzt und die Verbindung 
zwischen der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Umwelt und friedlichen 
zwischenstaatlichen Beziehungen herstellt. 
 
3. Die Sicherheit jedes Teilnehmerstaats ist untrennbar mit der Sicherheit aller anderen 
verbunden. Jeder Teilnehmerstaat hat das gleiche Recht auf Sicherheit. Wir bekräftigen das 
jedem einzelnen Teilnehmerstaat innewohnende Recht, seine Sicherheitsvereinbarungen 
einschließlich von Bündnissen frei zu wählen oder diese im Laufe ihrer Entwicklung zu 
verändern. Jeder Staat hat auch das Recht auf Neutralität. Jeder Staat wird diesbezüglich die 

                                                 
* Enthält Änderungen gemäß offizieller Abstimmung durch die Delegationen am 31. Januar 2011. 

* Enthält sprachliche Korrekturen in den Anlagen 1 und 5. 
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Rechte aller anderen respektieren. Sie werden ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit 
anderer Staaten festigen. Innerhalb der OSZE kommt keinem Staat, keiner Staatengruppe 
oder Organisation mehr Verantwortung für die Erhaltung von Frieden und Stabilität in der 
OSZE-Region zu als anderen, noch kann einer/eine von ihnen irgendeinen Teil der 
OSZE-Region als seinen/ihren Einflussbereich betrachten. Wir werden unter Berück-
sichtigung völkerrechtlicher Verpflichtungen sowie der legitimen Sicherheitsanliegen anderer 
Staaten nur solche militärische Fähigkeiten aufrechterhalten, die mit den individuellen oder 
kollektiven legitimen Sicherheitserfordernissen vereinbar sind. Wir bekräftigen ferner, dass 
alle OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen gleichermaßen und ausnahmslos für jeden Teil-
nehmerstaat gelten, und wir betonen, dass wir untereinander und gegenüber unseren Bürgern 
für ihre volle Umsetzung einstehen werden. Wir betrachten diese Verpflichtungen als unsere 
gemeinsame Errungenschaft und somit als unmittelbare und berechtigte Anliegen aller 
Teilnehmerstaaten. 
 
4. Diese Normen, Grundsätze und Verpflichtungen haben es uns ermöglicht, Fortschritte 
bei der Bewältigung alter Zwistigkeiten zu machen und der Demokratie, dem Frieden und der 
Einheit im gesamten OSZE-Raum näherzukommen. Sie müssen uns im 21. Jahrhundert in 
unserer gemeinsamen Arbeit an der Verwirklichung der ehrgeizigen Vision von Helsinki und 
Paris für alle unsere Völker weiter den Weg weisen. Diese und alle anderen OSZE-Doku-
mente geben eindeutige Standards für den Umgang der Teilnehmerstaaten miteinander und 
mit allen Menschen in ihrem Hoheitsgebiet vor. Entschlossen, auf dieser soliden Grundlage 
weiter aufzubauen, bekräftigen wir unser Bekenntnis zur Festigung von Sicherheit, Vertrauen 
und gutnachbarlichen Beziehungen zwischen unseren Staaten und Völkern. Wir sind davon 
überzeugt, dass die Rolle der OSZE in dieser Hinsicht nach wie vor von größter Bedeutung 
ist und weiter ausgebaut werden sollte. Wir werden weiter an der Stärkung der Effektivität 
und Effizienz der OSZE arbeiten. 
 
5. Wir anerkennen, dass die OSZE als die umfassendste regionale Sicherheits-
organisation im euroatlantischen und eurasischen Raum mit dem größten Teilnehmerkreis 
auch weiterhin ein dem Grundsatz des Konsenses und der souveränen Gleichheit der Staaten 
verpflichtetes einzigartiges Forum für die Förderung des offenen Dialogs, die Verhütung und 
Beilegung von Konflikten, die Schaffung von gegenseitigem Vertrauen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit darstellt. Wir betonen die Bedeutung der vom OSZE-Sekretariat, vom 
Hohen Kommissar für nationale Minderheiten, vom Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte und von der Beauftragten für Medienfreiheit sowie von den OSZE-Feld-
operationen im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate geleisteten Arbeit zur Unterstützung der 
Teilnehmerstaaten bei der Erfüllung ihrer OSZE-Verpflichtungen. Wir sind entschlossen, die 
Zusammenarbeit mit der Parlamentarischen Versammlung der OSZE zu intensivieren und 
bestärken sie in ihren Bemühungen zur Förderung von Sicherheit, Demokratie und Wohl-
stand im gesamten OSZE-Raum und innerhalb der Teilnehmerstaaten und zur Stärkung des 
Vertrauens zwischen den Teilnehmerstaaten. Wir anerkennen ferner die bedeutende Rolle der 
Organisation bei der Schaffung wirksamer vertrauens- und sicherheitsbildender Maßnahmen. 
Wir bekräftigen unser Bekenntnis zu deren uneingeschränkter Umsetzung und unseren festen 
Willen, dafür Sorge zu tragen, dass sie auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag zu unserer 
gemeinsamen und unteilbaren Sicherheit leisten. 
 
6. Das umfassende und kooperative Sicherheitskonzept der OSZE, das die menschliche 
Dimension, die Wirtschafts- und Umweltdimension sowie die politisch-militärische 
Dimension der Sicherheit als unteilbares Ganzes betrachtet, ist und bleibt unverzichtbar. Von 
der Überzeugung getragen, dass die dem einzelnen Menschen innewohnende Würde im 
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Mittelpunkt der umfassenden Sicherheit steht, erklären wir erneut, dass die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten unveräußerlich und ihr Schutz und ihre Förderung unsere höchste 
Verpflichtung sind. Wir erklären kategorisch und unwiderruflich, dass die im Bereich der 
menschlichen Dimension eingegangenen Verpflichtungen ein unmittelbares und berechtigtes 
Anliegen aller Teilnehmerstaaten und nicht ausschließlich eine innere Angelegenheit des 
betroffenen Staates darstellen. Wir zollen der Zivilgesellschaft und den freien Medien unsere 
Anerkennung, die mit ihrer Tätigkeit mithelfen, die volle Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, der Demokratie, einschließlich freier und fairer Wahlen, und der 
Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. 
 
7. Vor uns liegen noch immer schwerwiegende Bedrohungen und große Heraus-
forderungen. Misstrauen und divergierende Sicherheitsvorstellungen müssen überwunden 
werden. Unsere Verpflichtungen in der politisch-militärischen Dimension, der Wirtschafts- 
und Umweltdimension und der menschlichen Dimension müssen vollständig umgesetzt 
werden. Die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Demokratie, und der 
Rechtsstaatlichkeit muss gewahrt und gestärkt werden. Größere Anstrengungen müssen zur 
Förderung der Religions- und Glaubensfreiheit und zur Bekämpfung von Intoleranz und 
Diskriminierung unternommen werden. Die Zusammenarbeit im Umgang mit den Folgen der 
Herausforderungen im Wirtschafts- und Umweltbereich für die Sicherheit in unserer Region 
muss in unser aller Interesse weiter ausgebaut werden. Unser Dialog über die Energie-
sicherheit, unter anderem über die vereinbarten Grundsätze unserer Zusammenarbeit, muss 
verstärkt werden. Es sollten größere Anstrengungen zur Lösung bestehender Konflikte im 
OSZE-Raum auf friedlichem Wege und durch Verhandlungen im Rahmen vereinbarter 
Formate und unter voller Beachtung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten 
völkerrechtlichen Normen und Prinzipien und der Schlussakte von Helsinki unternommen 
werden. Neue Krisen müssen verhindert werden. Wir sagen zu, auf die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt zu verzichten, wenn diese im Widerspruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen oder den zehn Prinzipien der Schlussakte von 
Helsinki steht. 
 
8. Die Regime zur konventionellen Rüstungskontrolle und zur Vertrauens- und Sicher-
heitsbildung sind und bleiben wichtige Instrumente zur Gewährleistung von militärischer 
Stabilität, Berechenbarkeit und Transparenz und sollten mit neuem Leben erfüllt, aktualisiert 
und modernisiert werden. Wir messen der Arbeit des Forums für Sicherheitskooperation 
große Bedeutung bei und sehen der Überarbeitung des Wiener Dokuments 1999 mit Interesse 
entgegen. Wir würdigen den Beitrag des KSE-Vertrags zur Schaffung eines stabilen und 
berechenbaren Umfelds für alle OSZE-Teilnehmerstaaten. Wir stellen fest, dass die Möglich-
keiten der Umsetzung des KSE-Vertrags nicht voll ausgeschöpft werden und dass das 
Übereinkommen über die Anpassung des KSE-Vertrags (AKSE) nicht in Kraft getreten ist. 
Wir anerkennen die verstärkten Bemühungen zur Überwindung des derzeitigen Stillstands 
und äußern unsere Unterstützung für die laufenden Konsultationen, die den Weg für 
Verhandlungen im Jahr 2011 freimachen sollen.  
 
9. Gleichzeitig müssen wir in der komplexen und vernetzten Welt von heute in der 
Auseinandersetzung mit neuen grenzüberschreitenden Bedrohungen wie Terrorismus, 
organisierte Kriminalität, illegale Migration, Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, 
Bedrohungen aus dem Internet und illegaler Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen, 
Drogen und Menschen zu einer größeren Einigkeit des Wollens und Handelns finden. Diese 
Bedrohungen können ihren Ursprung innerhalb und außerhalb unserer Region haben. 
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10. Wir anerkennen, dass die Sicherheit des OSZE-Raums untrennbar mit der Sicherheit 
in angrenzenden Gebieten, insbesondere im Mittelmeerraum und in Asien, verbunden ist. Wir 
müssen deshalb verstärkt mit unseren Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Wir ver-
weisen dabei vor allem auf die Notwendigkeit, unter Berücksichtigung der Möglichkeiten 
und nationalen Interessen der einzelnen Teilnehmerstaaten einen wirksamen Beitrag zu den 
gemeinsamen internationalen Bemühungen zur Förderung eines stabilen, unabhängigen, 
prosperierenden und demokratischen Afghanistan zu leisten. 
 
11. Wir begrüßen Initiativen zur Stärkung der europäischen Sicherheit. Unser Sicherheits-
dialog hat, unterstützt durch den Korfu-Prozess, mitgeholfen, unseren Blick für diese und 
andere Herausforderungen, mit denen wir in allen drei Dimensionen konfrontiert sind, zu 
schärfen. Nun ist es Zeit zu handeln, und wir müssen uns konkrete und realistische Ziele für 
die Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen setzen. Wir sind entschlossen, 
gemeinsam an der vollen Verwirklichung der Vision einer umfassenden, kooperativen und 
unteilbaren Sicherheitsgemeinschaft in unserem gesamten OSZE-Raum zu arbeiten. Diese 
Sicherheitsgemeinschaft soll in die Lage versetzt werden, die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts erfolgreich zu bewältigen, und unser bedingungsloses Bekenntnis zu den 
gemeinsamen OSZE-Normen, -Prinzipien und -Verpflichtungen in allen drei Dimensionen 
zur Grundlage haben. Sie soll alle OSZE-Teilnehmerstaaten in der gesamten euroatlantischen 
und eurasischen Region einen, frei von allem Trennenden, von Konflikten, Einflussbereichen 
und Zonen mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau. Wir werden danach trachten, dass die 
Zusammenarbeit zwischen unseren Staaten  und zwischen den einschlägigen Organisationen 
und Institutionen, denen sie angehören,  in den Prinzipien Gleichheit, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit, Nicht-Ausschluss und Transparenz verankert ist. Bestärkt durch unsere 
Vielfalt bringen wir unseren festen Willen zum Ausdruck, dieses über allem stehende Ziel 
durch unerschütterliche Entschlossenheit und gemeinsames Streben im Rahmen der OSZE 
und anderer Formate zu erreichen. 
 
12. Zu diesem Zweck beauftragen wir den designierten Amtierenden Vorsitz, im Rahmen 
vorhandener Formate einen Folgeprozess zu organisieren und dabei die von den Teilnehmer-
staaten, unter anderem auch im Zuge des Korfu-Prozesses und bei der Vorbereitung des 
Gipfeltreffens von Astana, eingebrachten Ideen und Vorschläge zu berücksichtigen, und 
sagen zu, die designierten Amtierenden Vorsitze bei der Ausarbeitung eines konkreten 
Aktionsplans auf der Grundlage der vom kasachischen Vorsitz geleisteten Vorarbeit nach 
Kräften zu unterstützen. Die dabei erzielten Fortschritte werden auf dem nächsten 
OSZE-Ministerratstreffen am 6. und 7. Dezember 2011 in Wilna zu überprüfen sein. 
 
13. Wir sprechen Kasachstan unseren aufrichtigen Dank für die Ausrichtung unseres 
Treffens und für die Energie und Vitalität aus, mit der das Land der anspruchsvollen Aufgabe 
der OSZE-Vorsitzführung 2010 nachgekommen ist. Wir begrüßen die nächsten vorsitz-
führenden Länder Litauen (2011), Irland (2012) und Ukraine (2013). 
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INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 
GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 
SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 

 
 
Die Europäische Union: 
 
 „Die Delegation Belgiens erteilte dem Leiter der Delegation der Europäischen Union 
das Wort. 
 
 Anlässlich der Verabschiedung des Gipfeldokuments möchte die Europäische Union 
folgende interpretative Erklärung abgeben: 
 
 Die Europäische Union dankt dem kasachischen Amtierenden Vorsitz für seinen 
großen Einsatz und sein Engagement im Laufe des Jahres 2010, insbesondere bei der 
Vorbereitung und Abhaltung des Gipfeltreffens. 
 
 Wir begrüßen die Bekräftigung der OSZE-Prinzipien und -Verpflichtungen wie auch 
die verstärkten Bemühungen betreffend KSE. 
 
 Die Europäische Union begrüßt auch die auf dem Gipfeltreffen der OSZE in Astana 
abgegebene gemeinsame Erklärung der Delegationsleiter der Kovorsitzländer der Minsk-
Gruppe der OSZE und der Präsidenten von Aserbaidschan und Armenien. 
 
 Die Europäische Union verfolgte im Vorfeld des Gipfeltreffens einen konstruktiven 
Ansatz. Das Gipfeldokument bestätigt unsere gemeinsame Zukunftsvision einer Sicherheits-
gemeinschaft. Bedauerlicherweise war es dennoch nicht möglich, den von uns geforderten 
umfassenden und konkreten Aktionsplan zu vereinbaren, durch den diese Vision verwirklicht 
werden sollte. 
 
 Wir werden weiterhin Vorschläge auf der Grundlage der vier Prioritäten der 
Europäischen Union unterbreiten, die von den OSZE-Teilnehmerstaaten weithin geteilt 
werden. Diese sind: 
 
– Verbesserung der Kapazitäten zur Verhütung, Bewältigung und Lösung von 

Konflikten und Fortschritte bei der Lösung von Langzeitkonflikten 
 
– Stärkung der konventionellen Rüstungskontrolle einschließlich sicherheits- und 

vertrauensbildender Maßnahmen 
                                                 
* Enthält einige sprachliche Korrekturen. 



 - 2 - SUM.DOC/1/10/Corr.1 
  3 December 2010 
  Attachment 1 
 

 

 
– verstärkte Umsetzung der Normen, Prinzipien und Verpflichtungen, insbesondere in 

der menschlichen Dimension, einschließlich uneingeschränkter Unterstützung für die 
Arbeit der einschlägigen OSZE-Institutionen 

 
– Bekämpfung grenzüberschreitender und neuer Bedrohungen und Herausforderungen 
 
 Darüber hinaus wird in Bezug auf Georgien festgestellt: Die Europäische Union 
 
– bekräftigt ihr festes und konsequentes Bekenntnis zur Souveränität und territorialen 

Integrität Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Grenzen unter 
vollständiger Achtung des Völkerrechts und der Schlussakte von Helsinki; 

 
– bekräftigt ihre unveränderte Unterstützung für die internationalen Konfliktlösungs-

bemühungen unter anderem im Rahmen der internationalen Genfer Gespräche, deren 
Ziel die Stabilisierung der Sicherheitslage und die Auseinandersetzung mit den 
humanitären und menschenrechtlichen Fragen vor Ort ist, einschließlich der 
vollständigen Umsetzung des Abkommens vom 12. August 2008 und der 
nachfolgenden Vereinbarungen; 

 
– bekräftigt ihre Unterstützung für das OSZE-Engagement in Georgien, einschließlich 

der Wiederherstellung einer sinnvollen OSZE-Präsenz; 
 
– erinnert an die Wichtigkeit eines uneingeschränkten internationalen Zugangs zum 

gesamten Hoheitsgebiet Georgiens. 
 
 In Bezug auf die Republik Moldau wird festgestellt: Die Europäische Union 
 
– bekräftigt ihr Bekenntnis zum Konfliktlösungsprozess im Format 5+2 als einzig 

legitimes Verhandlungsformat; 
 
– ruft zu einer unverzüglichen und bedingungslosen Wiederaufnahme der offiziellen 

5+2-Verhandlungen auf, mit dem Ziel, eine dauerhafte politische Lösung auf der 
Grundlage der Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität der Republik 
Moldau herbeizuführen; 

 
– unterstützt vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen zur Förderung von 

Transparenz, Stabilität und der schon früher vereinbarten militärischen 
Reduzierungen entsprechend den OSZE-Zielen, -Erklärungen und -Verpflichtungen. 

 
 Die Europäische Union ist fest entschlossen, die Dynamik auszunützen, die unsere 
gemeinsame Arbeit hier in Astana erzeugt hat. Wir haben alle zugesagt, in gemeinsamer 
Arbeit die designierten Vorsitze bei dieser ehrgeizigen Aufgabe zu unterstützen. Wir 
bedauern zwar, dass auf dem Gipfeltreffen kein Aktionsplan verabschiedet werden konnte, 
sehen jedoch, dass unsere künftige Arbeit aus den Ideen, über die während der Vorbereitung 
des Gipfeltreffens verhandelt wurde, Kraft schöpfen kann. Wir müssen mit unserer Arbeit in 
den entsprechenden Beschlussfassungsgremien vorankommen und dabei gleich nächstes Jahr 
den litauischen Vorsitz unterstützen. Die Europäische Union ist zuversichtlich, dass der 
Vorsitz die volle Unterstützung der OSZE-Troika, des Generalsekretärs und der 
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Durchführungsorgane finden wird, um weiterhin auf der Vision einer umfassenden, 
kooperativen und unteilbaren Sicherheitsgemeinschaft in unserem gesamten OSZE-Raum 
aufzubauen und diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
 Herr Vorsitzender, ich ersuche um Aufnahme dieser Erklärung in das Journal des 
Tages. 
 
 Die Bewerberländer Kroatien1, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien1 und 
Island2, die Länder des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und potenziellen 
Bewerberländer Albanien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro, die Mitglieder des 
Europäischen Wirtschaftsraums und EFTA-Länder Liechtenstein und Norwegen sowie 
Georgien, Andorra und San Marino schließen sich dieser Erklärung an.“ 
 

                                                 
1 Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nehmen weiterhin am 

Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess teil. 

2 Island ist weiterhin Mitglied der EFTA und des Europäischen Wirtschaftsraums. 
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INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 
GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 
SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 

 
 
Die Delegation Kanadas: 
 
„Herr Vorsitzender, 
 
 ich habe die Ehre, diese interpretative Erklärung im Namen unseres Minister of State 
für auswärtige Angelegenheiten, Peter Kent, abzugeben. 
 
 Wir beglückwünschen Kasachstan, das in diesem Jahr als OSZE-Vorsitz sein 
Möglichstes getan und den Gipfel von Astana – eine wahrhaft historische Leistung  – 
einberufen hat. 
 
 Ihre Bemühungen haben dazu beigetragen, Vertrauen innerhalb unserer riesigen 
OSZE-Region aufzubauen. Nach langen Wochen der Verhandlungen ist die Erklärung von 
Astana ein erster maßvoller Schritt auf dem Weg zu einem Handlungsrahmen für den 
euroatlantischen und eurasischen Raum. 
 
 Diese Erklärung bekräftigt zwar, dass wir in Bezug auf unsere gemeinsamen Werte, 
Prinzipien und OSZE-Verpflichtungen noch immer im Gleichschritt gehen, doch hat sich 
Kanada mehr von diesem Gipfel erwartet. 
 
 Kanada bedauert, dass die OSZE-Teilnehmerstaaten nicht in der Lage waren, Konsens 
über die wichtige Frage der Langzeitkonflikte herzustellen, um für einen ergebnisorientierten 
Aktionsplan zu sorgen, der unser Ziel für diesen Gipfel war, einschließlich eines verstärkten 
Engagements der OSZE für Afghanistan und gegen die von Afghanistan ausgehenden 
Bedrohungen. Das hätte die Bedeutung dieser Organisation für die Auseinandersetzung mit 
den Sicherheitsherausforderungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts unterstrichen. 
 
 Es ist Ihnen mit dem Gipfel von Astana gelungen, die Teilnehmerstaaten einander 
näher zu bringen, als sie es in den letzten Jahren in der Auseinandersetzung mit akuten 
regionalen Fragen und Konflikten waren; mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass mehr 
Zeit und größere Anstrengungen vonnöten sind. 
 
 Sie können auf Kanada – als ein Gründungsmitglied der OSZE – und sein 
kontinuierliches konstruktives Engagement für einen zukunftsweisenden Fahrplan für die 
künftige Arbeit unserer Organisation zählen, insbesondere was die Förderung der 
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Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Demokratie in unserer gesamten Region 
anbelangt – Fragen, für die unsere Organisation steht und Vorreiter bleiben muss. 
 
Herr Vorsitzender, 
 
 ich ersuche höflich um Aufnahme dieser Erklärung in das Journal des Tages. 
 
 Danke.“ 
 



 

 

 SUM.DOC/1/10/Corr.1 
 3 December 2010 
 Attachment 3 
  
 DEUTSCH 
 Original: ENGLISH 
 
 

INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 
GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 
SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 

 
 
Die Delegation von Moldau: 
 
 „Anlässlich der Verabschiedung der Gedenkerklärung von Astana möchte die 
Republik Moldau die folgende interpretative Erklärung abgeben: 
 
 Die Republik Moldau hat sich zwar dem Konsens zur Erklärung von Astana ange-
schlossen, doch möchten wir betonen, dass dieses Dokument nicht ganz den Erwartungen an 
den ersten OSZE-Gipfel seit mehr als zehn Jahren entspricht. Es ist zu bedauern, dass es uns 
trotz der enormen Anstrengungen seitens der meisten Delegation nicht gelungen ist, eine 
substanzielle politische Erklärung oder einen zukunftsweisenden Aktionsplan hervorzu-
bringen. Das verabschiedete Dokument ist alles andere als vollkommen, da es auf einige der 
zentralen Sicherheitsanliegen meines Landes und anderer Teilnehmerstaaten nicht ent-
sprechend eingeht. Allerdings, hätte es auf dem Gipfel überhaupt kein Dokument gegeben, 
wäre die Glaubwürdigkeit unserer Organisation nachhaltig beschädigt. 
 
 Doch gleichzeitig liegt die Glaubwürdigkeit und Relevanz der OSZE ja nicht nur in 
den Dokumenten, die wir verabschieden, sondern auch in unserer Fähigkeit, bisherige Ver-
pflichtungen zu erfüllen und auf die zentralen Herausforderungen, mit denen die Teilnehmer-
staaten konfrontiert sind, angemessen einzugehen. Langzeitkonflikte, darunter derjenige in 
Transnistrien, sowie die fortdauernde Stationierung ausländischer Streitkräfte auf dem 
Hoheitsgebiet souveräner Staaten ohne die Zustimmung des Gastlandes sollten eindeutig zu 
unseren höchsten Prioritäten zählen. 
 
 Wir meinen, dass wir bei unseren Verhandlungen über den Wortlaut des Aktionsplans 
einem vernünftigen Kompromiss nahe waren. Deshalb sollten wir nicht den durch diese 
Bemühungen ausgelösten Schwung verlieren und unsere Arbeit fortführen, um unserer 
Organisation einen stringenten und umfassenden Fahrplan für die Zukunft zu geben. Unsere 
Delegation ist bereit, sich auch weiterhin aktiv und konstruktiv dafür einzusetzen, dass dieses 
Ziel erreicht wird. 
 
 Zu diesem Zweck möchten wir erneut die Schlüsselelemente unseres Ansatzes 
wiederholen: 
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– sofortige und bedingungslose Wiederaufnahme der offiziellen “5+2”-Verhandlungen 
mit dem Ziel einer tragfähigen politischen Beilegung des Transnistrienkonflikts, die 
die Souveränität und territoriale Integrität der Republik Moldau sicherstellt 

 
– weitere Umsetzung umfassender vertrauensbildender Maßnahmen, darunter der freie 

Verkehr von Personen, Gütern und Dienstleistungen 
 
– Wiederaufnahme und Abschluss des Abzugs der russischen Streitkräfte und ihrer 

Munition aus Moldau im Einklang mit den auf dem OSZE-Gipfeltreffen von Istanbul 
eingegangenen Verpflichtungen 

 
– Umwandlung des derzeitigen friedenserhaltenden Einsatzes in eine multinationale 

zivile Mission unter einem geeigneten internationalen Mandat 
 
 Abschließend möchten wir dem kasachischen Amtierenden Vorsitz für die Veran-
staltung dieses Gipfels danken und wir wünschen dem designierten Vorsitz Litauen Erfolg 
bei diesem anspruchsvollen Unterfangen. 
 
 Ich ersuche um Aufnahme dieser Erklärung in das Journal des Tages.“ 
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Die Delegation Rumäniens: 
 
„Herr Vorsitzender, 
 
 zusätzlich zu der interpretativen Erklärung der Europäischen Union, der sich 
Rumänien voll und ganz anschließt, möchte ich ergänzend Folgendes sagen: 
 
 Rumänien bedauert, dass es den Teilnehmerstaaten auf dem OSZE-Gipfel von Astana, 
der als Gipfel zur Wiederherstellung des Vertrauens gedacht war, nicht gelungen ist, sich auf 
ein substanzielles politisches Dokument zu einigen. Wiewohl dieses Dokument nun auf 
einige der Fragen, die für unsere gemeinsame Sicherheit von besonderem Interesse sind, nicht 
ausreichend eingeht, haben wir uns dieser Gedenkerklärung angeschlossen, da wir die 
OSZE-Werte und -Prinzipien, die im umfassenden Sicherheitskonzept ihren Ausdruck finden, 
rückhaltlos einhalten und achten. 
 
 Dass es keinen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen gibt, die die Verwirklichung 
einer neuen Sicherheitsvision begleiten sollen, bedeutet eine große verpasste Gelegenheit. 
Wir halten die Tatsache, dass wir mit der Lösung der Langzeitkonflikte, die die Republik 
Moldau, Georgien und die Region Berg-Karabach betreffen, keinen Schritt weitergekommen 
sind, für das größte Versäumnis unseres Treffens. 
 
 Die gesamte Vorbereitung dieses Gipfeltreffens hindurch ist Rumänien ebenso wie im 
Korfu-Prozess immer für die Förderung einer Lösung für die Langzeitkonflikte eingetreten, 
die davon ausgeht, dass bisher gefasste Beschlüsse ordnungsgemäß umzusetzen sind. Das ist 
nach wie vor der Fall. 
 
 Für Rumänien war es wichtig, dass im deklaratorischen Teil des Gipfeldokuments die 
klare Aussage enthalten sein sollte, dass die Langzeitkonflikte nach wie vor eine ernste 
Bedrohung unserer gemeinsamen Sicherheit darstellen, während der Aktionsplan die zur 
Förderung ihrer Beilegung zu treffenden konkreten Maßnahmen beinhalten sollte. Trotz 
eindrucksvoller Bemühungen der Mehrheit der Teilnehmerstaaten sind wir weit vom Ziel 
einer Wiederherstellung des Vertrauens entfernt. 
 
 Der Konflikt in der abtrünnigen Region Transnistrien der Republik Moldau ist und 
bleibt eine Sicherheitsherausforderung für die OSZE-Region. Rumänien tritt unverändert für 



 - 2 - SUM.DOC/1/10/Corr.1 
  3 December 2010 
  Attachment 4 
 

 

die unverzügliche und bedingungslose Wiederaufnahme der offiziellen Verhandlungen im 
„5+2“-Format ein, deren Ziel eine gerechte und dauerhafte Lösung unter vollständiger 
Achtung der territorialen Integrität, der Unabhängigkeit und der Souveränität der Republik 
Moldau ist. 
 
 Im Rückblick auf das Gipfeltreffen der OSZE in Istanbul 1999 verfügten wir damals 
über wesentlich tragfähigere Voraussetzungen für die Lösung der Langzeitkonflikte als heute. 
Dass es uns nun schon seit acht Jahren nicht gelungen ist, eine politische Erklärung auf 
Ministerebene zustande zu bringen, beweist eigentlich das Fehlen des politischen Willens. 
 
 Rumänien bekennt sich erneut zu den Werten und Prinzipien, auf denen die Tätigkeit 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beruht, und ist der Auf-
fassung, dass sich die Teilnehmerstaaten bei der Umsetzung ihrer Beschlüsse derselben 
Solidarität befleißigen sollten wie bei deren Bekräftigung. 
 
 Herr Vorsitzender, ich ersuche um Aufnahme dieser Erklärung in das Journal des 
Tages.“ 
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Die Delegation der Tschechischen Republik: 
 
„Herr Vorsitzender, 
 
 wir schließen uns der Erklärung der Präsidentschaft der Europäischen Union an. 
 
 Die Staats- bzw. Regierungschefs und unsere Minister kamen nicht hierher, nur um 
der außerordentlichen Leistung unserer Vorgänger vor fünfunddreißig Jahren in Helsinki und 
vor zwanzig Jahren in Paris zu gedenken, da die Erinnerung daran für sich alleine nicht 
ausreicht. 
 
 Wir bedauern, dass es uns in dem langen – vor beinahe zwei Jahren mit dem Korfu-
Prozess begonnenen – Vorbereitungsprozess für das Schlussdokument dieses Gipfels nicht 
gelungen ist, weiter voranzukommen und insbesondere ein Dokument mit der Erklärung und 
dem Aktionsplan zu verabschieden. 
 
 Gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union brachten wir Vorschläge 
ein, um bei diesem Gipfel greifbare Ergebnisse zu erzielen. Der Aktionsplan sollte den 
praktischen Weg zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den OSZE-Teilnehmer-
staaten abstecken. Diese Chance wurde verspielt. Ebenso wie die Bedeutung der OSZE. 
 
 Wir sind davon überzeugt, dass es dringend geboten ist, sich mit den Langzeit-
konflikten auseinanderzusetzen. Insbesondere gilt es, die vollständige territoriale Integrität 
und Souveränität Georgiens wiederherzustellen, die offiziellen „5+2“-Gespräche über 
Moldau wiederaufzunehmen und in der Berg-Karabach-Frage voranzukommen. Wo haben 
wir eine günstigere Gelegenheit, nach einem Ausweg zu suchen, als bei dem Treffen unserer 
Staats- und Regierungschefs. Die Konflikte müssen als vorrangiger Arbeitsbereich 
vorgegeben werden, wenn die OSZE ihre Bedeutung und Glaubwürdigkeit wiedergewinnen 
soll. 
 
 Zum Schluss möchte meine Delegation dem kasachischen Vorsitz für die Gastfreund-
schaft danken, die uns hier in Astana zuteilwurde. 
 
 Danke, Herr Vorsitzender.“ 
                                                 
* Enthält einige sprachliche Korrekturen. 


