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I.     Grenzen 
 
I.a.   Staatsgrenzen 
 
Staatsgrenzen sind als zwischenstaatliche Grenzen bekanntlich Verträge zwischen zwei oder 
mehreren Staaten und damit völkerrechtliche Verträge. Sie dienen der Kontrolle aller 
„Bewegungen“ aus den Nachbarländern ins Inland. Eine Grenze wird letztlich getragen bzw. 
stabilisiert vom beidseitigen (bzw. allseitigen) Vertrauen. Gleichwohl ist der Umgang mit den 
Verträgen immer ein politischer. Es sind politische Entscheidungen, einen derartigen Vertrag 
einzuhalten oder ihn zu verletzten (bzw. ihn zu „kündigen“). Vertragsverletzungen mit der 
letztendlichen Absicht einer Vertragsänderung („Neuverhandlung“) bzw. Änderung des 
Grenzverlaufes sind seitens eines Staates prinzipiell (mit Waffengewalt) „jederzeit“ möglich.  
 
„Vertragsverletzungen“ sind  eine politische Entscheidung, die umso wahrscheinlicher ist, je 
geringer die zu erwartenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten sind 
und je stärker die langfristigen Interessen der beteiligten Staaten (oder Staatsverbände) 
auseinander laufen bzw. sich entgegengesetzt verändern.  
 
Dabei ist die gegenseitige Einschätzung der Stabilität der politischen Systeme der 
Vertragspartner und der längerfristigen politischen Ausrichtung insbesondere bei 
Transformationsländern in den sich überschneidenden Einflusssphären von geopolitisch 
aktiven Ländern besonders schwierig und mit großer Unsicherheit versehen. Dabei ist die 
internationale Politik und damit Stabilität stets jenseits aller Verträge eine Frage der 
Verlässlichkeit, Transparenz und des Vertrauens. Legalistisches Verhalten schafft es 
nicht.   
 
Die Stabilität  der jeweiligen politischen Eliten und das Vertrauen in sie gelangt dadurch eine 
besondere Bedeutung. Mit dem Sturz einer Regierung, insbesondere bei Unterstützung seitens 
eines geopolitischen Spielers, rückt in diesen Spannungsfeldern mehrerer geopolitischer 
Spieler die Option einer Vertragsverletzung unmittelbar in das Blickfeld des anderen Spielers. 
Wenn es dann zu Vertragsverletzungen kommt, dann geht diesem stets ein Politik- und 
Diplomatieversagen des sich „abwendenden“ Partners und des (der) anderen geopolitischen 
Spielers voraus.1 
 
Die Kosten einer Vertragsverletzung sind gemäß einfacher ökonomischer Logik erst dann 
prohibitiv, wenn der Erwartungswert der Verletzung negativ ist und einen fühlbaren Verlust 
der eigenen (politischen, territorialen, wirtschaftlichen) Substanz beinhaltet. Dieses wird jede 
Regierung bedenken, bevor sie eine derartige Vertragsverletzung begeht.  
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Diese einfache ökonomische Logik ist aber die Logik einer ständigen Akzeleration: Der 
Schaden infolge der ersten Verletzung (bspw. der kriegerischen Maßnahme) muß vom dem 
mit der Antwort verbundenen Schaden (bspw. Sanktionen, kriegerische Gegenmaßnahme2 
und andere Vergeltungen) übertroffen werden mit der Folge, dass  der „Erst-“Verletzende sich 
selbst als verletzt sieht und darauf noch stärker und schadenswirksamer regiert usw. usf..3  
Dann geht es schnell um „Alles-oder-Nichts“ und es spielen letztlich nur reine geopolitische 
(bspw. wirtschaftliche und kulturelle) Macht- und Dominanz- Interessen und Ziele eine Rolle. 
Keine Beachtung finden dann Diplomatie und Verhandlungslösungen sowie die 
Menschenrechte. 
 
Zur Zeit der absoluten Monarchien in Europa war ein Krieg für die herrschenden Fürsten 
immer mit dem Verlust/Gewinn von Provinzen bzw. Ländereien verbunden - ohne jede 
Rücksicht auf die Völker bzw. Ethnien. Schon aus diesem Grund des möglichen territorialen 
(Total-) Verlustes und damit der eigenen Machtbasis gingen Kriege nicht von kleinen Staaten 
bzw. Fürstenhäusern aus.4  Alle Fürsten ließen aus Gründen des Erhaltes ihrer Machtbasis 
(und aufgrund ihres umfassenden Eigentumsverständnisses) Regionen, Städte, Völker, 
Stämme und selbst Einzelpersonen nicht einfach „gehen“ bzw. auswandern –  territoriale 
„Abspaltungen“ erforderten erfolgreiche Befreiungskriege der Aufstände - jeweils mit oder 
ohne Hilfe von jenseits der Grenze (Glaubensbrüder usw.).5 
 
Im Falle der Ukraine ist, nach überwiegender Meinung, ursächlich für die russische Option 
einer Grenzverletzung das beständige Bestreben der USA und „Europas“ um eine Ost-
Ausdehnung. Indikatoren dafür sind u.a. die EU-Initiativen der Östlichen Partnerschaft und 
eingebundener Verträge, die Ausdehnung bis an die Grenze Russlands der EU durch 
Osterweiterungen (von Estland, Finnland bis Rumänien) und der Nato (von Estland bis zur 
Türkei), die Finanzierung von Programmen zur Förderung westlicher Vorstellungen (vom 
Recht bis zur Demokratieform), die großen gemeinsamen Manöver von USA und Ukraine 
(mit hinterlassenen Techniken), der Sturz der Regierung Janukowitsch usw. Dabei sind die 
vielfach erklärten direkten  russischen  Grenzverletzungen, nach Meinung sehr vieler Bürger, 
mangels belastbarer Beweise so wenig glaubwürdig, wie es die Massenvernichtungswaffen 
von Saddam Hussein waren.  
 
 
I.b.    Zur Innerstaatlichen Struktur 
 
Eine Staatsgrenze bzw. Außengrenze ist ein Vertrag der in jedem beteiligten Land von der 
Gesamtheit der Stämme, Völker, Volksgruppen, Ethnien usw. mit den von ihnen bewohnten 
Regionen, die das jeweilige Staatsvolk und Staatsgebiet bilden, getragen und von ihren 
staatlichen Institutionen geschlossen wird. Der Vertrag der „gemeinsamen“ Außengrenze 
dieser Gruppen bedarf stets einer innerstaatlichen politischen Organisation und Struktur bzw.  
eines Systems von Binnengrenzen. Dieses System bildet den Umfang der regional 
verbliebenen politischen Rechte ab. So kann es bspw. sozialpolitische, kulturpolitische- und 
sprachliche Binnengrenzen zwischen den Regionen geben, wenn bspw. die Volksgruppe einer 
Region die Ausgestaltung dieser Souveränitätsrechte nicht oder nicht mehr an eine 
gemeinsame zentrale Institution delegiert oder „übertragen“ hat. Im Falle einer Delegation 
oder Übertragung an eine zentrale Institutionen sind und bleiben diese Institutionen stets 
beauftragte „Dienstleistende“ und sind niemals originäre Träger von Souveränitätsrechten6 – 
zumindest, aber nicht nur, in einer Demokratie.7  
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Zur Veranschaulichung sei auf eine Vielzahl von inneren Organisationsstrukturen eines 
Staates verwiesen, wie bspw. einen Staatenbund sowie föderalistisch oder zentralistisch 
organisierte und gegliederte Staaten.  
 
In der Ukraine  entspricht die Nicht-Föderalisierung oder die Verweigerung von 
Autonomierechten, also die Verweigerung einer der kulturellen Vielfalt adäquaten 
innerstaatlichen Struktur einer zentralen Homogenisierungsstrategie. Konflikte im Innern (auf 
dem Majdan oder anderswo) und Versuche der Abspaltung sind damit in diesem großen, 
vielfältigen Land vorprogrammiert und vorhersehbar. 
 
II. Zum Selbstbestimmungsrecht der Völker 
 
Dem hier angeführten Selbstbestimmungsrecht der Völker wird zumeist von Politikern  
widersprochen. In Phasen innerstaatlicher Auseinandersetzungen oder geopolitischer  
Expansionsbestrebungen wird es vollkommen ignoriert bis abgelehnt, weil die Ausübung von 
Selbstbestimmungsrechten i.d.R. das geopolitische Gewicht des betroffenen Staates mindert 
und weil viele Staaten und Großmächte durch Eroberungen und Annexion entstanden sind, so 
daß das Selbstbestimmungsrecht für sie eine De-Annexion darstellt. 
  
Dabei wird im allgemeinen Diskussionsfall, damit jeder die von den Kritikern des 
Selbstbestimmungsrechtes betonte „Unsinnigkeit“ des Prinzips versteht, zumeist 
Beispielhaftes angeführt: 
  
II.a. Beispiele 
Man stelle sich vor, die Sioux-Indianer wollten aus den USA austreten und einen eigenen 
Staat gründen! 
Ja und? Ist diese Vorstellung wirklich abschreckend abwegig? Warum?8 Weil die USA sich 
dann bedroht fühlen oder evtl. einen Highway verlegen oder Maut zahlen müßten? Natürlich 
entstehen Kosten bei Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes und ein Problem der 
Trägerschaft, aber es gibt dadurch kein Recht der Verweigerung des unveräußerbaren Rechts 
der Selbstbestimmung.9 Oder wäre die Verwirklichung des Rechtes in diesem Fall 
„destabilisierender“ für die herrschenden „Verhältnisse“ als der Alkoholismus im Reservat?  
 
Oder : 
Führt die Sorge um die „kleinen“ Staaten zur Ablehnung des Selbstbestimmungsrechtes? 
Doch wohl nicht wirklich: Estland hat weniger Einwohner als Kairo – und lebt besser. 
Österreich galt nach dem 2. Weltkrieg als zu klein, um lebensfähig zu sein – ein politischer 
„Schmarren“! 
 
Und umgekehrt?  
Sieht jemand die staatliche Eigenständigkeit Österreichs als negatives Beispiel des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker an, weil es besser ein Teil eines Ganzdeutschlands oder 
Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation hätte sein oder bleiben sollen?10 
Ernstzunehmen wäre derjenige wohl nicht. Es gab und gibt für alle beteiligten Länder auch 
eine positive wirkende Kraft von Grenzen.  
 
Oder:  
Sieht jemand in der Größe eines Staates per se (also bspw. in kontinentaler Größe  wie Europa 
der in der Größe Chinas) den Vorteil bspw. bezüglich der Stabilität und Friedenssicherung? 
Man mag an den Friedensnobel der EU denken, aber was passiert in China? Wie haben andere 
Kontinente unter den großen imperialen Mächten Europas gelitten (Spanien, UK, Frankreich 
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usw.)? Wie kam die UdSSR zustande, wie war sie und wie brach sie auseinander? Welche 
Auswirkungen hatten und haben die Interessen der Großmächte auf die Staaten in Afrika, 
Südamerika und Asien? Es gibt andere Instrumente der Stabilisierung und Friedenssicherung 
als Großmächte.     
 
II.b Und die Ukraine?  
 
Kennzeichen einer Annexion war für Lenin, daß eine Nation oder ein Volk gewaltsam in den 
Grenzen eines Staates gehalten und an einer freien Abstimmung über seine staatsrechtliche 
Verfassung (ohne jede Präsenz des Militärs) gehindert wird.  
 
War das nicht genau der Fall der Ukraine im zaristischen Russland? Und  - das ukrainische 
Parlament erklärte aufgrund dieser Erkenntnis Lenins am 20. November 1917 die 
Unabhängigkeit der Ukraine! Das ist der reine Quell der freien modernen Ukraine.11  
 
Und die Krim? Die Krimtataren haben nach der Ukraine auch im Jahre 1917 die 
Unabhängigkeit erklärt12 und die Volksrepublik Krim ausgerufen. Die strategische Bedeutung 
der Krim und der Kampf der Rotarmisten gegen die Weißgardisten ließ die Sowjets aber 
schon nach zwei Monaten die Krim besetzen und die Unabhängigkeit zerschlagen.13  
 
Die Geschichte der ganzen Region ist geprägt vom Unabhängigkeitswillen und Stolz dieser 
Völker, Volksgruppen usw. Die Region kommt zur ersten großen, international beachteten 
Blüte durch die multiethnischen eurasischen Skythen14 mit vielen bedeutenden  
Siedlungsschwerpunkten in der heute „umkämpften“ sog. Ost- und Südostukraine einschl. der 
Krim. Die Region insgesamt ist derart in großen Teilen durchaus vergleichbar mit der 
Kaukasus-Region.15 
 
Kiew sollte das verstehen. Schließlich wurde die Krim als Autonome Republik erst 1954 von 
dem Sowjetischen Präsidenten, dem Ukrainer Nikita Chruschtschow  in Gutsherrenart der 
Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik beigegeben. Dieses bzw. die Grenzziehungen 
der Sowjetrepubliken erfolgten nicht in der Absicht, quasi homogene optimale Provinzen oder 
Republiken zu schaffen, sondern gerade um die Entstehung ethnisch „homogener“ 
Republiken zu verhindern!16 Die Sowjet-Ideologie wurde verabsolutiert und der 
Integrationsraum UdSSR über die Nation gestellt.17 Eine die Ethnien zerschneidende und 
mehrere zusammen mischende Grenze sollte das sog. Nationalitäten-Problem für das Zentrum 
lösen bzw. aufheben. Dieses, insbesondere  aber der Quell der ukrainischen Unabhängigkeit 
im Jahre 1917 wird dem ukrainischen Präsidenten bekannt sein.18 
 
  
III. Zentralismus geht vor Selbstbestimmung? 
     
III.1. Politische Glaubwürdigkeit und Machtverteilu ng 
 
Und heute wird in Kiew das Prinzip der territorialen Integrität („Außenvertrag“) mit einem 
Zentralismus (im Inneren) verbunden und als eine Art von sakrosanktem Prinzip gegen die 
Menschenrechte und auch das Selbstbestimmungsrecht gestellt. Viele westeuropäische Länder 
sind zentralistisch organisiert und sehen darin begründet ihre nationale Stärke – aber es sind 
wohl eher schlechte Rat Geber für die Ukraine.  
 
Dabei wird öffentlich erklärt: Erst die „Eliminierung“19 der im politischen ukrainischen 
Sprachgebrauch von Aufständischen über Separatisten zu Terroristen Mutierten – und erst 
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darnach, wenn die nationalen Streitmächte wieder überall präsent sind (s.o), dann kann man 
über Änderungen der Verfassung verhandeln – wohl aber nicht über Autonomie, auch nicht 
über Teilautonomien und eher auch nicht über eine Föderalisierung, (sofern seine 
Militärstrategie nicht siegt – also „Alles-oder-Nichts) verkündet der ukrainische Präsident 
Poroschenko. 
 
Wer wird dann  in der Ost- und Süd-Ost-Ukraine dem Präsidenten vertrauen und an 
positive politische Veränderungen und Gespräche glauben, wenn zugleich Menschen 
sterben und Häuser zerstört werden?20 Wenn es kein Wasser und Strom gibt? Wenn der 
jetzige Präsident mit eigenem TV-Sender und mit Wurzeln in Odessa bereits Russisch als 
zweite regionale Amtssprache schon vor Jahren vehement abgelehnt hat.  
 
Der „Autonomie- / Sprachen- Konflikt“ ist doch schon alt, besteht seid der Unabhängigkeit 
der Ukraine. Und dann gibt der neue Präsident den Forderungen des Majdan-Platzes nach 
Abschaffung der zweiten regionalen Sprache nach. Und auch die staatliche Ordnung erscheint  
unsicher. Gibt es überhaupt ein allgemeines staatliches Gewaltmonopol, wenn die seit Jahren 
bestehende Privatarmee eines Oligarchen ebenso wie (auch von Parlamentariern finanzierte) 
Freischärler und Söldner, wohl jetzt formal dem Innenministerium zugeordnet, in der 
Ostukraine kämpfen und Ukrainer erschießen? 21 
 
Und der Präsident kündigt keine Konzepte/Vorschläge für Verfassungsänderungen, verspricht 
nicht, sich für mehr Autonomie, Freiheiten und wirtschaftliche Partizipation einzusetzen, gibt 
keinerlei konkrete Versprechen  – obwohl dadurch die Basis der Befürworter des bewaffneten 
Kampfes geschmälert wäre, der Rückhalt und die Unterstützung (einschl. des Zulaufs) der 
„hard-liner“ in der Bevölkerung schwächer und das Blutvergießen wahrscheinlich viel 
geringer geworden wäre! Doch so? Welche Frau, welche Mutter soll ein gutes Wort über den 
Oligarchen und Präsidenten mit einem eigenen TV-Sender sagen, wenn gerade ihr Sohn, ihr 
Mann stirbt?22 
 
Es wurde politisch nahezu alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden konnte – es sei 
denn, man wollte die Konfrontation. Die Möglichkeit einer Zersplitterung der Ukraine ist 
durch diese Politik gestiegen 
   
Was ist, wenn die Hypothese, dass Russland der Provokateur seit Beginn der Krise, was sich 
bei der Krim zeigt, nicht trägt und die Bevölkerung in der Ost- und Süd-Ostukraine massiv 
unzufrieden ist?  
 
Wann greifen Völker (i.d.R. aus Verzweiflung) zum Selbstbestimmungsrecht?  
 
Würde eine regionale Bevölkerungsgruppe auf die andere Seite der Außengrenze wechseln, 
das System der Binnengrenzen verändern wollen, wenn es ihren Menschen wirtschaftlich und 
gesellschaftlich gut geht?  
- Wenn sie nicht diskriminiert werden bzw. sich nicht diskriminiert fühlen? Wenn sie gleiche 
Rechte (Wahlrechte usw.) und Pflichten haben? Wenn der Minderheitenschutz wirklich 
besteht und die Menschenrechte wirklich unteilbar sind?  
- Wenn sie nicht ihr Sozialkapital (einschließlich der Sprache) zu verlieren fürchten müssen? 
Der Konflikt in der Ukraine ist ein massiver wirtschaftlicher Verteilungskampf sowie ein 
politischer „Kultur-“ Kampf. 
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Menschenrechte stehen über dem Gestaltungsprimat der Politik! Die Politik hat die 
Menschenrechte zu schützen! Das Primat der Wirtschaft, d.h. des Lebens und Wohlergehens 
steht nicht nur im Donezkbecken ganz oben, über „Kiew“.  
 
III.2. Wer mahnt Menschenrechte und Humanität an? 
 
Und wenn Argumente bekanntlich nicht überzeugen, selbst die meisten Wissenschaftler nicht, 
dann ist es nicht nur legitim, sondern wissenschaftlich notwenig zu fragen: Wie oft hat die 
deutsche Bundeskanzlerin in der Ukraine die Einhaltung der Menschenrechte angemahnt? 
Was hat sie oder der Bundespräsident gesagt, als viele Menschen in Odessa im Haus der 
Gewerkschaft lebend verbrannt wurden und der Gouverneur die Täter noch beglückwünschte?  
Und was sagen und schreiben die Politologen?  
 
Gab es eine Volksabstimmung auf der Krim oder in der sog. Ost-Ukraine anlässlich des 
gutsherrenherrlichen Geschenkes von Chruschtschow oder anlässlich der wiedererlangten 
Unabhängigkeit der Ukraine? Der Gutsherr bzw. Präsident der UdSSR konnte nicht in 
monarchischer Art eine Tochter vermählen und ihr als Mitgift eine Provinz mitgeben. Die 
Grenzen waren auch nicht Ausdruck einer freiheitlichen Neuordnung nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Russland, die USA und UK  bestätigten die Grenzen der Ukraine   
. 
Natürlich gibt es kein Recht, mit militärischer Gewalt die Grenzen zum Nachbarstaat zu 
verschieben.  
Das Prinzip der territorialen Integrität verbietet es und soll vor dem Einbruch von außen 
schützen.  
 
Aber es gibt auch kein Recht, Menschen und das von ihnen bewohnte und von ihnen zu einer 
Kulturlandschaft entwickelte Land mit Gewalt in seinen Grenzen und ohne Autonomierechte 
zu halten.23 Kann es dann  aber ein Recht für einen Drittstaat geben, einen Staat in diesem 
Tun in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Es gibt kein Recht, mit militärischer 
Gewalt gegen eine ganze „Provinz“ mit Tötungen und Vertreibung vorzugehen – das sollte 
sich von selbst verbieten. Das ist kein Weg der inneren Befriedung und Streitlösung (ohne 
massive Tötungen und Verletzungen).  
 
IV. Entscheidend ist, was die jeweiligen Bürgerinnen und Bürger wollen     
 
Vor einem „Ausbruch“ (bzw. einem Austritt bzw. einer Abspaltung) schützen letztlich weder 
das Prinzip der territorialen Integrität noch der aggressive Einsatz staatlicher Gewalt.   
 
Den Zusammenhalt schafft nur eine Politik der kulturellen und persönlichen Freiheit 
(einschl. der Sprache usw.), der politischen Partizipation und angesichts der Lebensumstände 
einer Art wirtschaftlichen Primates bzw. Befreiung von Korruption, von nicht-verfolgter, 
unrechtmäßiger Bereicherung und von diesen Oligarchen. 
 
Bedeutsam dabei ist, die Lebenswirklichkeit und Vorstellungen der Menschen in der 
Organisation des Staates zu berücksichtigen bzw. widerzuspiegeln. So finden sich viele (nicht 
nur die Ost-) Ukrainer selbst gar nicht in der Ukraine mit dem System der krakenhaften 
Oligarchen24 wieder. 
Dieses System der herrschenden (und vom Westen hoffierten) Milliardäre mit ihrem 
unvorstellbaren luxuriösem Leben, das mit jeder sog. Revolution reicher wurde und wuchs, 
entspricht nicht ihrem Lebensgefühl und ihrer kulturellen Vielfalt bzw. Unterschiedlichkeit. 
Es entspricht noch nicht einmal ihrem „Menschsein“. Was haben sie mit diesem Präsidenten 
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und seinem einflußreichen TV-Sender, seinen Waffenfabriken usw. wirklich gemein? Welch 
eine staatliche und politische Struktur ist von ihnen zu erwarten? Mit diesem System finden 
sie keine innere Identifikation – eher Ergebenheit in das kleinere Übel und möglicherweise im 
aufblühenden Nationalismus.  
Da der Druck, die Enttäuschung der Hoffnungen seit der Unabhängigkeit, also seit rd. 20 
Jahren in der Ost- und Süd-Ost-Ukraine besonders stark ist, streben diese Ukrainer  besonders 
stark raus. Aber sie wollen nicht unbedingt in ein vergleichbares russisches System der 
Oligarchen.  
Diejenigen, die dennoch lieber nach Rußland gehen wollen als zu „bleiben“, haben die 
Hoffnung in die Nomenklatura der ukrainischen Milliardäre verloren. Sie haben großteils 
auch die Hoffnung auf Europa, Deutschland usw. verloren – oder sind durch diese Länder die 
Systeme der Korruption, der Vetternwirtschaft und der „Familien“ in Griechenland beseitigt 
worden oder  haben sie sich deren Politiker um die ukrainischen Menschen (Bildung, 
Ausbildungsplätze usw.) und Investitionen in der Ukraine besonders bemüht. Haben sie sich, 
haben bspw. die deutsche Kanzlerin und der deutsche Präsident sich den Menschen 
zugewandt, ihre Vorstellungen und Wünsche erkundet und darüber gesprochen? Oder haben 
viele ihnen eher „unverständliche“ Äußerungen getätigt, sich im Glanz des Luxus bei der 
„Inthronisierung“ des Präsidenten gewärmt und sich primär um die geopolitischen Ziele der 
EU gegenüber Rußland (Aufhebung der Partnerschaft usw.) bemüht?  
 
Waffen sind keine Investitionen für die Zukunft der Menschen!  
 
Die Art des militärischen Vorgehens gegen Separatisten, war ein Indikator für einen Kampf 
bis zur vollkommenen „Kapitulation“ dieses Teils der ukrainischen Bevölkerung sowie ein 
Indikator der politischen Rücksichtslosigkeit, Hilflosigkeit und Brutalität. Die Flucht von 
vielen Tausenden  Bewohnern in das Nachbarland (mindestens 50 % aller Flüchtlinge aus der 
Region!), also nach Russland kann (muß) als Ausdruck der unterdrückten Selbstbestimmung 
und der Enttäuschung interpretiert werden.  
 
Potsdam, 3. September 2014 
 
 
                                                 
1 Nicht weiter verfolgt wird hier die mögliche These, daß derart Krisen zumindest in Kauf genommen werden – 
bspw. um über bzw. im Zuge der Bekämpfung einer Krise einen ansonsten politisch  nicht erreichbaren 
Integrationsprozeß zu gehen (Europa) oder eine Sonderstellung bei einer Institution wie der Nato zu erreichen. 
  
2 Die militärische Gegenoffensive muß dabei nicht sofort erfolgen. So bauten die USA nach der Invasion und 
Annexion von Kuweit durch Saddam Hussein im Bewusstsein ihrer zigfachen Überlegenheit in aller „Ruhe“ und 
Sorgfalt ihre Ausgangstellungen auf, bevor sie zum Gegenschlag zunächst mit der Befreiung Kuweits antraten 
und dann (quasi als „Strafe“) mit der Invasion Iraks und dem Sturz Saddam Husseins. Es spielte dabei keinerlei 
Rolle, daß die als Kriegsgrund herhaltenden behaupteten Massenvernichtungswaffen in der Hand eines, als eine 
Art von bestialischem Diktator beschriebenen  Saddam Husseins niemals gefunden und wohl auch nicht 
vorhanden waren. Die Folgen dieser einfachen Strafökonomik sehen wir jeden Tag im Fernsehen (Anschläge, IS, 
usw.). 
Wird sich ein ähnliches Szenario mit der Krim und Wladimir Putin „ergeben“? Gehören zum Aufbau dieses 
kommenden Szenario der Druck auf Paris, die vier Kriegschiffe (Trägerschiffe vom Typ „Mistral“) 
vertragswidrig nicht an Russland zu liefern, sondern an einen neuen Käufer: die Ukraine, die dafür von der EU, 
der BRD usw. einen günstigen langfristigen Kredit erhalten könnte, wie die deutsche Kanzlerin vorgeschlagen 
haben soll? 
   
3 Die „Ausdehnung“ der westlichen geopolitischen Spieler hat zuerst den „Vorhof“ bzw. das Sicherheitsumfeld 
Russlands verändert und destabilisierte, die Demonstration militärischer Stärke durch Russland bis hin zur 
Grenze der Ukraine hat zu weiteren Zügen der westlichen Spieler geführt usw. usf. Heute reden die Nato, Länder 
wie Polen über eine beschleunigte militärische Rüstung usw.. Es ist eine Spirale in Gange gekommen, die, wenn 
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politisch kein „Halt“ erfolgt, die Ukraine und auch Europa sowie Russland und damit die Menschen  massiv 
schädigen wird. 
Für die Analyse sei auf spieltheoretische Ansätze sowie auf die Konfliktforschung verwiesen.  
 
4 Vgl.: o.V..; Briefe über die Vorzüge kleiner Staaten mit besonderer Rücksicht auf die Geistlichen und 
Reichsstädtischen Landesverfassungen nebst Bemerkungen über Krieg und Frieden; Germanien 1798    
  
5 Alle Verträge sind auf Zeit, kein Vertrag ist nicht unauflösbar. Mit sog. Irreversibilitäten sollen bspw. 
Ideolgien, Machtcliquen und aus der Geschichte zwingend „abgeleitete“  politische Erkenntnis langfristig 
abgesichert werden.  
  
6 Eine „Übertragung“ von Souveränität ist aufgrund ihres quasi naturrechtlichen Ursprungs prinzipiell reversibel. 
  
7Diesem Staatsverständnis steht entgegen das sog. Gottes-Gnadentum und die Leibeigenschaft ebenso wie eine 
Diktatur auf der Grundlage einer Staatsreligion oder einer Staatsideologie mit einer Partei, die immer recht hat, 
ebenso wie ein politischer Integrationsprozeß mit institutionalisierter prinzipieller Irreversibilität. 
  
8 Schließlich war es eine brutale Annexion (vergleichbar mit vielen Kolonien usw.), aber es ist nach so vielen 
Generationen evtl. unwahrscheinlich oder erschreckend, dass bzw. wenn jetzt  noch keine Integration 
stattgefunden hat. 
  
9 So wie die Würde eines Menschen unveräußerbar ist,  so gilt es auch für eine Gruppe und ein Volk.   
 
10 Kaiser Franz II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation, legte 1806 die deutsche 
Kaiserwürde nieder, beendete damit das Hl. Röm. Reich deutscher Nation und war fortan Kaiser Franz I. von 
Österreich. Es dauerte rd. 64 Jahre, bis nach der Zerstörung der ersten Einheit durch Frankreich unter Napoleon 
eine erneute Einigung (wenn auch kleinere, weil ohne Österreich) zum II. Deutschen Reich  nach dem Krieg mit 
Frankreich und der Krönung in Versailles am 18.1.1871 erfolgte.   
 
11 Es ist hier ohne Bedeutung, daß Lenin damit primär das Zarenreich unter Druck setzen sowie in den 
Bürgerkrieg und damit Zerfall treiben wollte, um so selbst an die Macht zu gelangen. 
    
12 Die Krim wurde durch Katharina, genannt: die Große 1783 dem Osmanischen Reich entrissen und annektiert. 
 
13 Die Kollaboration mit dem „weißen Russland“ und damit mit der Don-Republik mit ihrem Hauptquartier in 
Nowotscherkask  bzw. den „Festland-Kosaken“  ließ bpsw. Lenin befehle, die Donkosaken zu vertreiben und 
ihre Dörfer mit Russen aus Zentralrussland neu zu besiedeln. Stalin verbannte die Krimtataren, wobei wohl mehr 
als 50 % von ihnen elend auf dem Transport starben. Schließlich wollten Lenin, Stalin und Genossen mit dem 
Bürgerkrieg und dem roten Terror Angst verbreiten und damit absolute Unterwerfung  erreichen. Sewastopol  
bspw. wurde die „Stadt der Gehängten“.  
  
14 Einen sehr guten (kunst-) historischen Überblick vermittelt der Band: Im Zeichen des Goldenen Greifen – 
Königsgräber der Skythen ; Hrsg.: Wilfried Menghien, H. Parzinger, A. Nagler und M. Nawroth; 2007; siehe: 
http://dnb.ddb.de   . Siehe auch: „Gold der Skythen aus der Leningrader Eremitage, München 1984 (zur 
Ausstellung in der Staatl. Antiken-Sammlung München 1984). 
Vgl. hierzu auch den Streit um die Rückgabe der Leihgaben in der gegenwärtigen Ausstellung des Krim-Goldes 
im archäologischen Allard-Pierson Museum der Universität Amsterdam. Diese rd. 1000 Artefakte (rd. 3 % des 
Bestandes) aus vier Museen (davon drei auf  der Krim) werden zurückgefordert seitens der Ukraine und jetzt 
auch Russlands. Eigentlich gehören sie zurück in die Museen. Aber es soll keine politische Stellungnahme sein 
(u.a. pro Russland) und es gibt keine Garantie, daß Russland die Kunstgegenstände in den Museen der Krim 
beläßt und nicht in die Eremitage nach St. Petersburg verbringt. Der anhaltende, dem internationalen Recht 
widersprechende Umgang u.a. mit der sog. Beutekunst aus Deutschland steht infolge der nachhaltig zerstörten 
und fehlenden Vertrauensbasis der Rückgabe an die Krim-Museen entgegen. 
 
15 Zu einer Parallelität der Entwicklung in der Krim und evtl. der Ostukraine mit Bergkarabach vgl.: W. 
Fuhrmann; Die Krim, Bergkarabach und die Ukraine – Zur Territorialen Integrität; siehe: www.uni-
potsdam.de/fileadmin/projects/prof-fuhrmann-vwl/Kommentar_Zur_Krim.pdf  und 
W. Fuhrmann; Die Ukraine und die Eurasische Union; siehe: www.uni-
potsdam.de/fileadmin/comments/Eurasien_2014.pdf 
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16 Dieser Nikita Chruschtschow, ein Pfeiler Stalins Despotismus, empfahl als erster Parteisekretär von Moskau  
1937 dem Diktator als Terrormaßnahme 41.000 Menschen zu verhaften, davon 8500 erschießen zu lassen und 
den Rest in Konzentrationslager, die schon zu Lenins Zeiten 1918 eingerichtet wurden, zu bringen. Vgl. u.a. J. 
Baberowski, Verbrannte Erde – Stalins Herrschaft der Gewalt, München 2012, hier: S. 327. 
   
17 Dieses gilt letztlich für alle annektierten Nationen bzw. für n-1 Nationen, nicht aber für die politisch 
dominante. Dominant war die russische letztlich (nicht gleich anfänglich im revolutionären Russland) in der 
Sowjetunion. Wenn die UdSSR infolge der aufkommenden (und nicht unterdrückten) Nationalitätenfrage 
gescheitert ist, wie eine stark verbreitete Hypothese lautet, dann liegt der Keim des Scheiterns jedes 
multinationalen Gebildes (nicht nur der UdSSR und Jugoslawiens) im letztlich durchbrechendem Nationalismus 
der politisch dominanten Nation. Gorbatschows blutige Tat in Aserbaidschan (einschl. Bergkarabachs) war 
sinnlos und grausam – wie ihm spätestens der russische Putsch Jelzins im Weißen Haus in Moskau gezeigt haben 
muß.   
 
18 Es sollte und darf  in der Einschätzung und Politikgestaltung (insbes. der eigenen Bevölkerung gegenüber) 
keine Rolle spielen, mit welcher Grausamkeit Stalin und Genossen (wie Wyschinski u.a.) in der Ukraine 
gewütet, gemordet haben, wie sie bspw.  Schauprozesse im Donbass aus Gründen des staatlichen Terrors 
durchführten,  Städte veränderten (bspw. Odessa zur Bauernmetropole machten) und als Klassenkampf 
rechtfertigten. Die „Geschichte“ darf  nicht über eine Art von Gleichsetzung Putins Russland mit der 
Sowjetunion alles „rechtfertigen“ und Militäraktionen per se den Vorzug zu geben. 
     
19 Es ist nicht nur eine fürchterliche Wortwahl, sie erinnert an Zeiten eines (nicht nur  sowjetischen) 
Staatsterrors.  
 
20 Es ist so elend, wenn das eigene Militär in Häuser schießt, in denen Separatisten „vermutet“ werden und 
gänzlich unbeteiligte Menschen sterben. Man „produziert“ Massenflucht und Elend, man führt Krieg – letztlich 
ohne Kriegsrecht.  
Wie elend ist es doch schon im Krieg mit Kriegsrecht, wenn die unmittelbare Ablieferung aller Waffen anordnet 
wird und wenn dann nach einem Schuß  aus einem Haus alle Einwohner des Hauses (oder gar des ganzen 
Dorfes) nach dem Kriegsrecht erschossen werden.     
  
21  Dabei werden auf Seiten der nach Autonomie strebenden Regionen auch sog. Freiwillige, Freischärler und 
ggfs. Söldner kämpfen. Wenn sie von außerhalb „einsickern“, dann ist es Aufgabe der Grenzer des Landes, 
welches den Zugang verwehren will, es zu unterbinden. Bittet man den Nachbarn, um den Schutz dieser Grenze 
(also den Übertritt von dort aus zu verhindern), so sind Amtshilfeersuchen usw. notwendig, ggfs. 
Kompensationen usw. – in jedem Falle politische Verständigung und keine Sanktionen, Kriegsrhetorik usw.. 
   
22 Sicherlich kommen die Einwände: Humanitätsduseleien gehören nicht in eine ernstzunehmende Abhandlung 
und es gibt das Prinzip der Staatsräson. Aber: Es geht hier (und i.d.R. immer) nicht um das abstrakte Prinzip der 
Staatsräson, sondern um seine Handhabung. Dabei gibt es ein Abwägungsproblem – und hier wurde mit 
Beschwörung der Bedrohung durch eine russische Intervention gerade gegen dieses Prinzip massiv verstoßen! 
Ansonsten ist keine sog. Humanitätsduselei zu erkennen – es sind konkrete Darstellungen möglichen 
Politikversagens gegenüber der Zivilgesellschaft.  
 
23  Alleine durch die Nichtregelung eines Austritts in der Verfassung oder durch die Bedingung der 
Einstimmigkeit sind weder das Selbstbestimmungsrecht zu bescheiden noch der Austritt prinzipiell zu 
verhindern. Das widerspricht dem auch aus dem Naturrecht abzuleitenden Recht auf Selbstbestimmung. 
Eine staatliche Ehe ist wie jeder Vertrag auflösbar und dieses setzt weder die Einstimmigkeit noch eine 
eindeutige einseitige Schuld voraus. Die Feststellung der Zerrüttung über eine bestimmte Zeit „genügt“. 
Wenn mit Waffengewalt gekämpft wird und tausende Menschen fliehen – dann ist binnenstaatlich das Vertrauen 
zerstört. 
    
24 Es erscheint Vielen als klar, dass der Krieg in der Ost-Ukraine um die territoriale Integrität und gegen „pro-
russische Separatisten“ geführt wird. Aber fast unbeobachtet ist es ein Krieg der Umverteilung zwischen den 
Oligarchen bzw. herrschenden Milliardären. Die Kohle- und Stahl-Barone im Osten verlieren (ihre Werke 
werden zerstört usw.) und jene im Westen mit ihrem Vermögen u.a. in der Landwirtschaft, im IT- und TV-
Sektor gewinnen. Erstere haben lange den alten, nach Russland geflohenen  Präsidenten gestützt; sie haben auf 
dem Majdan verloren, „ihre Region“ verlassen und die Seite gewechselt – zu spät, jetzt werden sie „bestraft“. 
 


