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Ukraine: Plötzlich geht’s um Krieg und Frieden 
Ein Überblick über die Hintergründe, den aktuellen Stand des Konfliktes 
zwischen der Ukraine und Russland sowie mögliche Lösungsansätze.  
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Zusammenfassung 
Die Krise um die Ukraine hat das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen nachhaltig gestört. 
Die Ausweitung von Sanktionen, Militär-Manöver von NATO und Russland, Truppenbewegungen und 
Gefechte in der Ostukraine verschärften die Konfliktlage zunehmend, wie auch der Ausstieg Moskaus 
aus dem Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE)1 und die neuerlichen Pläne zur 
Aufstockung des Atomwaffenarsenals. Der Beschluss auf dem NATO-Gipfel im Juli 20162, welcher 
eine verstärkte Präsenz der NATO an der Ostgrenze vorsieht, wird seitens Russlands als starke 
Provokation gewertet.  Mittlerweile eskaliert die Lage zusehends auf beiden Seiten, ohne dass 
deeskalierend eingegriffen wird. Das Minsker Abkommen ist mehr oder minder außer Kraft gesetzt, 
keiner der Beteiligten ist zum Einlenken bereit, obwohl in letzter Konsequenz eine atomare 
Eskalation droht. 

 
1  https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/abruestung-ruestungskontrolle/-/203008 
2  https://www.bmvg.de/de/themen/dossiers/die-nato-staerke-und-dialog/nato-gipfel-2016-zeichen-der-entschlossenheit 
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Vorbemerkung 
Das nachfolgende Papier versucht die aktuelle Lage (Stand 15.12.2021) sowie deren Hintergründe 
möglichst objektiv zu erfassen und wieder zu geben. Die daraus resultierenden Schlussfolgerungen 
können aufgrund der unvollständigen Faktenlage und widersprüchlicher Informationen – die jeweils 
persönlich eingeschätzt und bewertet werden müssen – nur individuell und nicht allgemeingültig 
erfolgen.  

Vorgeschichte  

Auflösung des Warschauer Paktes und Zerfall der UdSSR 
Mit dem Ende der UdSSR ab 1990 kam es zu einer Auflösung der Union und der Gründung 
unabhängiger Staaten, weitgehend in den Grenzen vor Gründung der UdSSR. Kurz zuvor hatte es die 
deutsche Vereinigung gegeben. Lange war seitens der UdSSR die Voraussetzung des NATO-Austrittes 
Deutschlands gewesen. Die Forderung wurde überraschend von Gorbatschow 1990 aufgegeben. Der 
2+4-Vertrag und Absprache/Äußerungen westlicher Politiker im Zusammenhang mit der deutschen 
Vereinigung wird noch beleuchtet und spielt eine entscheidende Rolle für die heutige Lage. 

Am 31.12.1991 endete die UdSSR aufgrund eines Beschlusses der Staatsoberhäuptern Russlands, 
Belarus und der Ukraine.3 Der zunächst gegründete Staatenbund „GUS“ (= Gemeinschaft 
Unabhängiger Staaten)4 bewegte sich in Richtung Bedeutungslosigkeit und hatte nicht die 
ursprünglich angedachte und seitens der russischen Führung erhoffte Stabilität.5 Die Ukraine war bis 
2018 Mitglied der GUS, Georgien bis 2009. Die drei baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen 
sowie Aserbaidschan, Armenien und Georgien nahmen an den Gründungs-Gesprächen schon nicht 
mehr teil. 

Bereits im Juli 1991 löste sich der Warschauer Pakt auf, nachdem es in Tschechien, der Slowakei und 
Bulgarien es im Sommer 1990 die ersten freien Wahlen gab.  

Verbleib der Atomwaffen 
Die in vier der Teilstaaten (Russland, Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine) stationierten 
Atomwaffen verblieben zunächst in diesen Ländern. Somit gab es – kaum weltweit wahrgenommen – 
3 weitere Atommächte, die Ukraine war vorrübergehend formell die drittstärkste Atommacht der 
Welt. Allerdings standen die Waffen unter der Verfügung Russland. Ein Einsatz von diesen Ländern 
aus war nur im Einverständnis mit den jeweiligen Staatsoberchefs möglich. Sehr bald wurde 
international die Abgabe der Atomwaffen und der Beitritt der neuen Staaten zum 
Atomwaffensperrvertrag (NVV) gefordert. Die Ukraine brauchte lange, um sich zum Verzicht auf das 
geerbte Atompotential zu entschließen. Erst der nachhaltige Druck der USA und Russlands führten 
die Ukraine 1994 schließlich dazu, in einem Abkommen der nuklearen Entwaffnung des Landes 
zuzustimmen und später dem Atomwaffen-Sperrvertrag beizutreten, worauf sich die Beziehungen zu 
den westlichen Staaten stark verbesserten.6 

Am 5. Dezember 1994 unterzeichneten Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine ein OSZE-Papier 
(„Budapester Memorandum“)7,8. Darin begrüßten die USA, Großbritannien und Russland die 
Entscheidung der Regierungen in Kiew, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten und sicherten 

 
3  https://www.mdr.de/geschichte/ende-der-udssr-100.html 
4  https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/das-europalexikon/177006/gemeinschaft-unabhaengiger-staaten-gus 
5  https://www.dw.com/de/wie-die-sowjetunion-vor-20-jahren-unterging/a-15322655 
6  https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ZB_46.pdf, S. 10 
7  https://www.atomwaffena-z.info/glossar/b/b-texte/artikel/f609fe517d0527ecd5b0950256a941c3/budapester-memorandum.html 
8  https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances 
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unter anderem zu, die Unabhängigkeit und "die existierenden Grenzen" der drei Staaten zu 
respektieren. Allerdings heißt es dort recht klar: „4. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische Föderation und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland bekräftigen ihre 
Entschlossenheit, unverzüglich Maßnahmen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu ergreifen, 
um der Ukraine als Nicht-Atomwaffen-Vertragsstaat des Vertrags Hilfe zu leisten über die 
Nichtverbreitung von Atomwaffen, falls die Ukraine Opfer einer Angriffshandlung oder Gegenstand 
einer Angriffsdrohung werden sollte, bei der Nuklearwaffen eingesetzt werden.“5 Daraus ließe sich 
eine Pflicht der USA und Großbritanniens im Fall der Drohung mit oder des Einsatzes von 
Atomwaffen seitens Russlands ableiten, allerdings nicht unbedingt im Fall eines Angriffes mit 
konventionellen Waffen. 

Zudem seien diese Garantien nur eine Formalie gewesen, da kein Sanktionsmechanismus 
festgeschrieben worden sei, sagen Experten wie Gerhard Simon9. "Da steht nirgendwo drin, falls ein 
Staat dieses Memorandum verletzt, werden die anderen militärisch eingreifen", sagt der Osteuropa-
Experte von der Universität zu Köln. Der Publizist und Ukraine-Kenner Winfried Schneider-Deters10: 
"Das Abkommen ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde." Das Budapester 
Memorandum sei im Fall der Krim von der russischen, aber auch von der westlichen Seite nicht 
eingehalten worden.11 Die USA bestreiten, dass sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. 
"Das Budapester Memorandum war kein Abkommen über Sicherheitsgarantien", sagte 2014 der US-
Botschafter in Kiew, Jeffry Payette.12 

In der Folge wurden bis 1996 einvernehmlich alle Atomwaffen an Russland übergeben bzw. zerstört. 
Einer der Gründe war neben dem außenpolitischen Druck für die Abgabe der Atomwaffen die Höhe 
der absehbaren Folgekosten für den weiteren Besitz. Die nötige Ergänzungs-Produktion neuer 
Sprengköpfe und die Wartung wären zu teuer gewesen. "Es hätte uns 65 Milliarden US-Dollar 
gekostet und die Staatskasse war leer", so der damalige Präsident der Ukraine, Krawtschuk.13 

2 + 4-Vertrag und Nebenabsprachen 
Im 2+4-Vertrag zur Vereinigung Deutschlands14 wurde bzgl. der Fragen, eine mögliche Ausweitung 
der NATO nur klar geregelt, dass es auf dem Gebiet der DDR keine Stationierung von NATO-Truppen 
geben dürfe.15 Über eine Ausweitung der NATO über die neue deutsche Grenze hinaus wurde nicht 
verhandelt und nichts vereinbart: Der Warschauer Pakt existierte noch und es sah aus, als wäre eine 
Reform dieses Bündnisse möglich. Ein Beitritt von Warschauer Pakt-Staaten zur NATO war zu diesem 
Zeitpunkt unvorstellbar. Allerdings fand eine geschichtlich fast einmalige Umbruchphase statt: Die 
UdSSR war in Auflösung, Gorbatschow nach dem Putsch weitgehend machtlos, der Nachfolgestaat 
Russland in wirtschaftlichen Nöten, der „starke Mann“ in Russland mutierte zum Trinker, eine 
Marionette in Händen weitgehend der neuen und mächtigen Oligarchen-Clique und westlicher 
Politiker, allen voran der US-Präsident Bill Clinton. Diese sorgten für den 2. Wahlsieg Jelzin 1996.16,17 

Über Absprachen und Zusagen westlicher Politiker im Zusammenhang mit einer möglichen 
Ausweitung der NATO in Richtung Osten gibt es viele Spekulationen, aber nur wenig Belegbares. 
Daher soll hier nur Unstrittiges dargestellt werden, die verwendete Quelle sollte über Zweifel 
erhaben sein.   

 
9  https://www.politik-soziologie.uni-bonn.de/de/personal/deaktivierte-alte-seiten/prof.-dr.-gerhard-simon 
10  https://www.theeuropean.de/winfried-schneider-deters/ 
11  https://www.dw.com/de/die-vergessenen-garantien-f%C3%BCr-die-ukraine/a-18110670 
12  https://www.dw.com/de/wie-die-sowjetunion-vor-20-jahren-unterging/a-15322655 
13  ebenda 
14  https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/zwei-plus-vier-vertrag/ 
15  https://www.bpb.de/nachschlagen/gesetze/zwei-plus-vier-vertrag/44117/artikel-5 
16  https://www.arte.tv/de/videos/083921-000-A/krimi-im-kreml/ 
17  https://www.sueddeutsche.de/politik/wahlforscher-das-sollte-nicht-verharmlost-werden-1.3390497 
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Der m.E. wichtigste Hinweis bezieht sich auf eine Rede des damaligen Außenministers Genscher, die 
er am 31. Januar 1990 in einer nicht mit dem damaligen Bundeskanzler, Helmut Kohl, 
abgesprochenen Rede an der Evangelischen Akademie in Tutzing machte. Der wissenschaftliche 
Dienst des Bundestages veröffentlichte 2016 dazu folgenden Sachstand: 

[wörtliches Zitat nach Quelle, Hervorhebung durch den Verfasser] „In dieser Rede forderte Genscher von 
der NATO eine eindeutige Erklärung, dass es, ‚was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des 
NATO-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, […] nicht geben‘ werde. 
Diese Sicherheitsgarantie sei für die Sowjetunion bedeutsam, denn der Wandel in Osteuropa und der deutsche 
Vereinigungsprozess dürften „nicht zu einer Beeinträchtigung der sowjetischen Sicherheitsinteressen führen“. 
Genscher führte zudem aus, das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) solle nicht in die 
militärischen Strukturen der NATO einbezogen werden – da dies wegen zu erwartender Widerstände der 
Sowjetunion die Einigung blockieren würde. 

Genschers sogenannte „Tutzinger Formel“ sei von Kohl und auch von Baker, entgegen seinem späteren Dementi 
etwaiger Zusagen, später aufgegriffen worden. Nachdem laut dem Historiker Gerhard A. Ritter, wie Marie 
Katharina Wagner in einem jüngst in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienenen Artikel ausführt, 
zunächst Baker am 9. Januar 1990 bei einem Treffen mit Gorbatschow im Kreml gesagt haben soll, dass die 
„militärische Präsenz der NATO in östlicher Richtung um keinen einzigen Zoll ausgedehnt“ werde, hätten 
Genscher und Kohl am folgenden Tag in Moskau im Gespräch mit Schewardnadse die „Tutzinger Formel“ 
wiederholt. In gleicher Weise soll sich Genscher nochmals am 10. Februar 1990 geäußert haben, als er im 
Gespräch mit dem sowjetischen Außenminister Schewardnadse gesagt haben soll, der Bundesregierung sei 
‚bewusst, dass die Zugehörigkeit eines vereinten Deutschlands zur NATO komplizierte Fragen aufwerfe. Für uns 
stehe aber fest: Die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen.‘ 

Diese Aussagen deutscher und amerikanischer Politiker mögen bei sowjetischen Politikern damals zunächst den 
Eindruck vermittelt haben, dass die NATO dauerhaft auf eine Verschiebung ihrer Grenzen – näher an die 
Sowjetunion heran – verzichten wolle. Zwar ging es zum damaligen Zeitpunkt, als sowohl die Sowjetunion mit 
ihren Republiken Lettland, Litauen und Estland als auch der Warschauer Pakt mit Polen, der Tschechoslowakei, 
Ungarn, Rumänien und Bulgarien als seinen Mitgliedern noch bestanden, ausschließlich um den militärischen 
Status des Gebietes der ehemaligen DDR. Aber die folgende Äußerung Genschers, die dieser später in seinen 
Memoiren als „ein Abtasten“ vor den eigentlichen Verhandlungen zur deutschen Einigung (Zwei-plus-Vier-
Verhandlungen) bezeichnete, ging explizit darüber hinaus: ‚Was im Übrigen die Nichtausdehnung der NATO 
anbetreffe, so gelte dieses ganz generell.‘  

Unmittelbar danach vertrat der Westen allerdings, auf Intervention des amerikanischen Präsidenten George 
Bush, gegenüber der Sowjetunion eine andere Position. Bereits Ende Februar 1990 nahmen sowohl Bush als auch 
Kohl von der „Tutzinger Formel“ Abstand, und insbesondere Bush betonte gegenüber Gorbatschow stattdessen 
die Notwendigkeit einer „Schutzgarantie der NATO für ganz Deutschland“. 

Zur Förderung des Friedensprozesses und einer europäischen Sicherheitsarchitektur sprach sich auch der 
damalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner in einer Rede am 17. Mai 1990 in Brüssel  vor dem Bremer 
Tabak-Collegium für eine Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO aus. Gleichzeitig merkte er 
aber an, dass zur „Stabilisierung Europas“ die Sicherheitsinteressen aller beteiligten Staaten zu achten seien. In 
diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass ‚[d]ie Tatsache, dass wir bereit sind, keine NATO-Truppen 
außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik zu stationieren, [..] der Sowjetunion feste Sicherheitsgarantien 
[gibt].‘ Explizit allerdings hat er weder in dieser Rede noch zu einem anderen Zeitpunkt erklärt, dass es keine 
NATO-Osterweiterung geben werde.“18 

Eine ausführliche, aber teilweise in sich widersprüchliche Zusammenfassung gibt es auf der Seite 
OST-WEST Europäische Perspektive.19 

 
18  https://www.bundestag.de/resource/blob/416610/331cde1a675291e8aca94f5aebac50aa/wd-2-031-16-pdf-data.pdf 
19  https://www.owep.de/artikel/990-westliche-zusagen-nato-nicht-nach-osten-zu-erweitern-fakt-oder-fiktion 
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Putin sieht Bedrohung in NATO-Erweiterung 
Am 9. Februar 2007 hielt Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine denkwürdige Rede, mit 
der sich Russland in der Weltpolitik zurückmeldete. Die Zeit berichtet: „Seit dem 9. Februar 2007 ist 
es vorbei mit Russlands Langmut. Ab sofort … duldet Moskau Amerika nicht mehr als einzige 
Weltmacht. … Was er im Hotel Bayerischer Hof dem Publikum vortrug, war nicht weniger als der 
Versuch, die alte Weltordnung wiederzubeleben, eine Ordnung, in der die Supermacht Amerika 
eingehegt werde durch ein staatliches Gegengewicht ...“20 

Noch interessanter ist aber der Verweis Putins auf nicht eingehaltene Versprechen der Westmächte 
und Deutschlands im Zusammenhang mit dem Abschluss des 2+4-Vertrags. "Die Garantien, die uns 
gegeben wurden, wurden nicht eingehalten. Ist das normal?" fragte Putin.21 Mit diesem Verweis 
wollte Putin daran erinnern, dass Gorbatschow 1990 einem vereinigten Deutschland innerhalb der 
NATO zugestimmt hatte, dass dabei aber bereits die ehemalige DDR faktisch ausgenommen wurde.  
Eine weiterreichende Verlegung der NATO-Grenzen nach Osten lag damals außerhalb der 
Vorstellungskraft. 

Russland sieht daher in der folgenden massiven Ausweitung der NATO eine Bedrohung. Staatschef 
und Militärs betonen das Recht auf eigenen Schutz. Das russische Militär, so hat Präsident Wladimir 
Putin schon oft versichert, reagiere auf die Bedrohung. „Wir müssen heute davon ausgehen, dass die 
Erweiterung der NATO, die Entwicklung ihrer militärischen Infrastruktur nahe russischer Grenzen eine 
der potenziellen Bedrohungen der Sicherheit unseres Landes darstellen.“ 

Zitat eines Veteranen: „Man muss Russland verstehen: Russland hat seine Lektion auf brutale Art und 
Weise gelernt, als die Anfangsphase des Zweiten Weltkriegs vor Leningrad, Moskau, Stalingrad und 
Majkop endete. Das ist die Lehre für die Organisation der eigenen Sicherheit. Russland will nicht und 
wird niemals angreifen. Aber es hat ein Recht auf seinen eigenen Schutz.“ Diese Sichtweise ist 
grundlegend für den Blick Moskaus auf den Westen und die NATO.22 

Bedeutung der Krim für Russland 
Der Parteichef der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, der selbst aus der Ukraine stammte, schenkte 
die Krim anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Russisch-Ukrainischen Einheit dem Teilstaat 
Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik. Auch nach 1991 blieb Ukraine trotz ihrer Unabhängigkeit 
immer wirtschaftlich und finanziell stark von Russland abhängig. Aufgrund der zeitweise stark 
gewachsenen Westorientierung in Richtung EU und Nato kam es zunehmend zu Streit zwischen den 
beiden Ländern, vor allem um die Aufteilung der Schwarzmeerflotte, des Status der Halbinsel Krim 
und der Hafenstadt Sevastopol und der Gasschulden.23 

Zusammensetzung der Bevölkerung der Krim 
Eine Volkszählung 2001 erbrachte einen Anteil von 58% Russen, 24% Ukrainer, 12% Krimtartaren und einem Rest von 6%.24 

Lex Kosovo 
Russland beruft sich bei der Annexion der Krim auf Abspaltung des Kosovos und dessen Anerkennung 
als eigenständiger Staat. Das wurde seinerzeit (nicht nur) von Russland vehement abgelehnt. 
Hintergrund dabei waren Befürchtungen, die das eigene Territorium betreffen. Wenn auch der 

 
20  https://www.zeit.de/online/2007/07/Putin-Sicherheitskonferenz 
21  ebenda 
22  https://www.deutschlandfunk.de/eine-frage-der-sicherheit-die-nato-von-russland-aus-100.html 
23  https://www.lpb-bw.de/ukraine-russland 
24  Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde: UKRAINE-ANALYSEN NR. 111,  

22.01.2013, S. 15 
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Vergleich Schwächen hat, versucht Russlands, diese völkerrechtliche Schwäche des Westens zu seien 
Gunsten auszuspielen.  

Kateryna Busol25: „Der Verweis auf eine Ausnahme ist im Völkerrecht immer schwierig. Das gilt umso 
mehr, wenn diese Ausnahme äußerst umstritten ist. … Auch die Verweise auf die 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo scheinen … verfehlt: … abgesehen davon (sind) die 
"Unabhängigkeit" des Kosovo und die der Krim rechtlich unterschiedlich zu bewerten Die 
Geschehnisse auf der Krim wurden von einem fremden Staat in Gang gesetzt, dessen Militärs und 
Paramilitärs die Durchführung des hastig organisierten "Referendums" anstelle internationaler 
Beobachter garantierten – ohne jede Zustimmung des betroffenen souveränen Staates, der Ukraine. 
Dies war im Kosovo nicht der Fall. Damit ist auch Russlands … Argument beim Vergleich von Krim und 
Kosovo hinfällig.“26 

Allerdings scheint hier die Bewertung unausgewogen zu sein: Die Geschehnisse im Kosovo wurden 
ebenfalls „von einem fremden Staat (Albanien) in Gang gesetzt“, zumindest unterstützt durch dessen 
Paramilitärs.27,28 Die „Zustimmung des betroffenen souveränen Staates“, hier Serbiens, fehlte ebenso 
wie der Ukraine im Fall der Krim. 

Ost-Erweiterung der NATO ab 2016 
Der NATO-Gipfel hat sich 2016 in Warschau aufgrund des russisches Vorgehens insbesondere in der 
Ukraine entschieden, die Präsenz der NATO im Osten zu verstärken. Künftig solle die NATO vier 
Bataillone bei ihren östlichen Alliierten stationieren, im Baltikum und in Polen. Deutschland wird die 
Verantwortung für ein solches Bataillon in Litauen übernehmen, die USA in Polen, Kanada in Lettland 
und Großbritannien in Estland.29 Der beschlossene Aufbau eines Raketen-Abwehrsystems in 
Osteuropa wird mit der Bedrohung durch den Iran begründet, diese „stelle aber keine Bedrohung für 
Russland dar.“ Russland fürchtet – technisch berechtigt – im Kriegsfall einen möglichen Einsatz dieses 
Abwehrsystems gegen Marschflugkörper und die eignen Raketen. Gleichzeitig hatte 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Vorfeld des Gipfels die Doppelstrategie des 
Bündnisses aus Abschreckung und Dialog gegenüber Russland bekräftigt. Diese müsse „ganz 
konsequent und ruhig und nüchtern“ aufrechterhalten werden. „Wichtig ist, dass die NATO sich so 
stark aufstellt, dass klar ist, dass niemand sich einen Vorteil davon versprechen kann, dieses 
Militärbündnis anzugreifen“, betonte von der Leyen.30 

 
25  Kateryna Busol ist eine ukrainische Rechtsanwältin, die sich auf internationale Menschenrechte, das humanitäre Völkerrecht und das 

Strafrecht spezialisiert hat. 
26  https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/289714/dekoder-die-krim-ist-das-voelkerrecht-fit-genug 
27  https://monde-diplomatique.de/artikel/!1289268 
28  https://taz.de/!1292690/ 
29  https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/ergebnisse-von-warschau-239294?view=renderNewsletterHtml 
30  https://www.bmvg.de/de/aktuelles/nato-gipfel-staerke-und-dialog-11480 
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Vergleich der Rüstungsausgaben NATO – Russland 
SIPRI31 meldet für 2020 folgende Rüstungsausgaben32: 

Russland   61,7 Mrd. US-$ 
China   252 Mrd. US-$ 
NATO33   1.028 Mrd. US-$ 
darunter: USA 778 Mrd. US-$ 
 Großbritannien 59,2 Mrd. US-$ 
 Deutschland 52,8 Mrd. US-$ 
 Frankreich 52,7 Mrd. US-$ 

Der Anstieg von 2019 lag bei den russischen Kosten bei 2,5%, während Deutschland seine Ausgaben 
um 5,2% erhöhte. 

Der Westen blockierte eine Friedensordnung in Europa 
Nach Ende des globalen Systemgegensatzes bestand die Chance auf eine inklusive Ordnung, in der 
sich alle Staaten friedens- und sicherheitspolitisch hätten aufgehoben fühlen können. Sie wurde nicht 
genutzt. Die Hauptverantwortung hierfür trägt der Westen: Weder wollte er Moskau gleichberechtigt 
einbinden noch der KSZE die für eine erfolgreiche Krisenbearbeitung nötigen Instrumente 
bereitstellen. Zwar wurde mit der Pariser Charta 199034 ein institutioneller Grundstock geschaffen, 
der jedoch nur wenig über die spärlichen Empfehlungen der Londoner NATO-Deklaration35 
hinausging. Weiterreichende Vorschläge der Sowjetunion für einen die gemeinsamen Geschicke 
lenkenden „Rat für Groß-Europa“ scheiterten ebenso wie die Initiativen der Tschechoslowakei für ein 
kollektives Sicherheitssystem, das auf längere Sicht auch die NATO hätte überflüssig machen sollen. 

An der politischen Marginalisierung änderten der spätere institutionelle Aufwuchs und die 
Umbenennung in OSZE nichts. Stattdessen setzte der Westen auf die Ostausdehnung seiner 
exklusiven Organisationen. NATO und Europäische Union (EU) haben sich mittlerweile bis an die 
russische Grenze vorgeschoben.36 

Probleme in der Ukraine 
Nach den drei Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795 wurde die Ukraine mit Ausnahme Ost-
Galiziens, aber inklusive der Krim, russisch. Die Ukraine östlich des Dnjepr war schon seit 1654 Teil 
des russischen Reiches.37 

Nach der Präsidentschaftswahlen 2004, zu der es massive Manipulationsvorwürfen gab, kam es zu 
massiven Unruhen im Land ("Orange Revolution"). Bei der Wahlwiederholung wurde der 
Oppositionspolitiker Viktor Juschtschenko klarer Sieger. Als Ministerpräsidentin setzte Juschtschenko 
Julia Timoschenko ein. Sie wurde nach innenpolitischen Differenzen im selben Jahr von Juri 
Jechanurow im Amt abgelöst. Mit Russland kam es zur Jahreswende 2005/06 wegen 
Preiserhöhungen für importiertes Erdgas zum Streit, der mit einem Abkommen im Januar 2006 
zunächst beigelegt wurde. 

Nach den Parlamentswahlen 2006 ernannte Juschtschenko seinen einstigen Rivalen um das 
Präsidentenamt, den pro-russischen Viktor Janukowitsch, zum neuen Premierminister. Janukowitsch 

 
31  https://www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020 
32  Zitiert nach https://www.sueddeutsche.de/politik/sipri-ruestung-militaer-1.5275483 
33  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1001947/umfrage/militaerausgaben-der-nato-staaten/ 

(Achtung: abweichende/geringere Angaben zu SIPRI, die USA sind hier nur mit 717 Mrd. US-$ verbucht) 
34  https://www.bundestag.de/resource/blob/189558/21543d1184c1f627412a3426e86a97cd/charta-data.pdf 
35  https://www.chronik-der-mauer.de/material/178915/erklaerung-der-nato-gipfelkonferenz-in-london-6-juli-1990 
36  https://vdw-ev.de/wp-content/uploads/2019/07/2_Auftaktpapier_Sabine-Jaberg_Russland-1.pdf 
37  https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Neuzeit 
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versuchte, durch Gesetzesänderungen die Macht des Präsidenten einzuschränken. Im April 2007 
löste Juschtschenko das Parlament auf; bei den Neuwahlen im September errang die 
reformorientierte Koalition aus Julia Timoschenkos "Block Julia Timoschenko" und dem Wahlbündnis 
Juschtschenkos "Unsere Ukraine - Nationale Selbstverteidigung“ 228 der 450 Sitze. Die Koalition 
zerbrach bereits im September 2008. Im Oktober 2008 löste Juschtschenko erneut das Parlament 
auf. Eine neue Koalitionsregierung stand ebenfalls unter Führung von Julia Timoschenko. Zur 
Jahreswende 2008/2009 eskalierte der Streit mit Russland über den Erdgaspreis. Es kam zu einem 
einwöchigen russischen Gaslieferstopp. 

Im Februar 2010 konnte sich Viktor Janukowitsch in den Stichwahlen um das Präsidentenamt gegen 
Julia Timoschenko durchsetzen. Im Anschluss daran entzog das Parlament der Regierung das 
Vertrauen. Zum neuen Ministerpräsidenten wurde Mikola Asarow gewählt. Die innenpolitische 
Diskussion wurde von der möglichen EU-Assoziierung der Ukraine beherrscht. Die Entscheidung der 
Regierung Asarow im November 2013, die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens 
auszusetzen, führte zu einer monatelangen Protestbewegung (Euromaidan). Diese Protestbewegung 
war zum Teil eine demokratische Bewegung, in der aber auch Rechtsextreme und ukrainische 
Nationalisten eine wichtige Rolle spielten. Zudem gab es die Unterstützung durch ausländische Kräfte 
wie "Fuck the EU"-Nuland.38,39 Victoria Nuland ist heute als Unterstaatsekretärin im drittwichtigsten 
Amt des US-Außenministeriums. 

Auch das Massaker auf dem Maidan (das dann unmittelbar zur Besetzung des Parlaments, zur Flucht 
von Janukowitsch und mittelbar zur Gegenrevolte im Donbass geführt hat) ist bis heute nicht 
aufgeklärt und wurde wahrscheinlich von rechten Kräften des Maidan durchgeführt oder diese waren 
zumindest stark daran beteiligt.40,41 

Nach der Flucht von Viktor Janukowitsch beschloss das Parlament die Neuwahl des Präsidenten, die 
Petro Poroschenko im Mai 2014 mit großer Mehrheit gewann.42 

„Rücktritt“ Janukowitschs und Wahl Poroschenko 
Diese folgende Neuwahl eines Nachfolgers bzw. die Definition der Flucht Janukowitschs als 
„Rücktritt“ wird international als zumindest zweifelhaft gewertet: „Eine abschließende Bewertung der 
Absetzung Janukowitschs im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit ukrainischem Verfassungsrecht kann 
nicht getroffen werden.“, so die Ausarbeitung „Verfassungsrechtliche Fragen der Amtsenthebung des 
Präsidenten der Ukraine“ des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.43 Weiter wird 
festgestellt: „Festhalten lässt sich allerdings, dass nach dem dargestellten Wortlaut der Verfassung 
keiner der vier Beendigungstatbestände einschlägig zu sein scheint. Insbesondere ist nicht ersichtlich, 
dass das in Art. 111 Verfassung der Ukraine beschriebene mehrstufige Impeachment-Verfahren 
durchgeführt worden wäre. Auch hat keine persönliche Verlesung eines Rücktrittsgesuchs in einer 
Sitzung des Parlaments durch Janukowitsch stattgefunden, wie es der Wortlaut des Art. 109 
Verfassung der Ukraine für einen wirksamen Rücktritt fordert.“44 

 
38  https://de.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland 
39  https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland 
40  https://www.dekoder.org/de/article/ich-habe-sie-im-genick-getroffen 
41  https://www.heise.de/tp/features/ARD-im-Tiefschlaf-Das-seltsame-Desinteresse-an-einer-Aufklaerung-der-Maidan-Morde-

3996302.html mit weiteren Links 
42  https://www.laender-lexikon.de/Ukraine_Geschichte 
43  https://www.bundestag.de/resource/blob/412192/070958f26cea3ca9687beb3698e75097/wd-3-304-14-pdf-data.pdf 
44  Ebenda 
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Bürgerkrieg im Osten 
Nach dem völkerrechtswidriger Anschluss der Halbinsel Krim an Russland im März 2014 rissen pro-
russische Separatisten in einigen Gebieten der Ost-Ukraine die Macht an sich und riefen, unterstützt 
von russischen Staatsangehörigen, die "Volksrepublik Donezk" und die "Volksrepublik Luhansk" aus. 
Der ukrainische Staat begann daraufhin eine sogenannte Antiterroroperation, um die staatliche 
Kontrolle wiederherzustellen. Zunächst erzielten die ukrainischen Kräfte stetige Fortschritte, seitdem 
erlitten sie jedoch z.T. schwerwiegende Verluste bedingt durch militärische Unterstützung aus 
Russland.45 

Rechtsextreme in der Ukraine 
Rechtsextreme Kräfte gewinnen in der Ukraine auch bei EU-nahen Wählerinnen und Wählern immer 
mehr an Sympathie - gerade wegen ihrer Rolle bei den Protesten auf dem Maidan-Platz. "Das ist das 
Paradoxe, dass viele Menschen in der Ukraine, die pro-westlich sind [...] Verständnis haben [...] für 
diese Rechtsradikalen, weil das [...] die Kampftruppe ist, die die Ukraine vor den Russen schützt." EU-
nahe Organisationen und Parteien in der Ukraine nähern sich im Verlauf der Krim-Krise immer mehr 
rechtsextremen Strömungen an. Das sagt Dr. Andreas Umland, DAAD-Fachlektor für Europastudien 
an der Kiewer Mohyla-Akademie.46 

Amnesty International (2019): Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt kein 
Interesse, rechtsextreme Angriffe auf Roma und zivilgesellschaftliche Akteure stärker zu verfolgen als 
sein Vorgänger. Es herrscht ein Klima der Straflosigkeit, das Übergriffe befördert. Die Regierung ist 
offenbar nicht stark genug, um sich rechtsextremen Gruppen entgegenzustellen. Das liegt vor allem 
daran, dass solche Gruppen 2014 bewaffnet wurden, um gegen die Separatisten im Osten des Landes 
zu kämpfen. Nun hat die Regierung sie nicht mehr vollständig unter Kontrolle. 

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in der Ukraine konstatiert Straflosigkeit in Hunderten Fällen 
allein zwischen -Januar 2018 und Februar 2019. Oftmals kamen die Täter aus dem rechtsextremen 
Spektrum. Aufgrund der Vielzahl von Angriffen demonstrierten im September 2018 Vertreter von 70 
zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen die anhaltende Straflosigkeit. Doch trotz der Schaffung 
einer parlamentarischen Untersuchungskommission verlaufen die Ermittlungen in vielen Fällen 
weiter schleppend. 

Neben Aktivisten sind vor allem Roma wie auch Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans- und 
Intergeschlechtliche (LGBTI) Opfer von Gewalt. 47 

Heise/Telepolis kritisierte noch im März 2021 zu Recht: „Bisher schwiegen die deutschen Medien zu 
den gefährlichen Entwicklungen in der Ukraine. Offenbar befürchtete man, Kritik an den Zuständen in 
der Ukraine könne Putin Vorschub leisten. Über die Zurückhaltung der deutschen Medien konnten sich 
die ukrainischen Rechtsextremen nur freuen. So konnten sie ohne das wachsame Auge deutscher 
Journalisten in Kiew ihre Fackelmärsche zu Ehren des Hitler-Kollaborateurs Stepan Bandera 
durchführen, während ukrainische Stadträte Straßen und Plätze in der Ukraine die Namen von Hitler-
Kollaborateuren gaben, die nun ganz offiziell als "Freiheitskämpfer" gefeiert werden.“48 Banderas49 
Verehrung reicht bis weit in die politische Mitte der Ukraine. Selbst im Ausland wird seiner am 
Todestag gedacht. 

 
45  https://www.laender-lexikon.de/Ukraine_Geschichte 
46  https://www.bpb.de/mediathek/182104/rechtsextreme-kraefte-in-der-ukraine-erstarken 
47  https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/ukraine-regierung-hat-rechtsextreme-nicht-unter-kontrolle 
48  https://www.heise.de/tp/features/Der-lange-Arm-der-ukrainischen-Rechtsradikalen-5072580.html?seite=all 
49  https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/stepan-bandera-nationalist-und-kollaborateur/25155690.html 
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Probleme der russisch-stämmigen Bevölkerung in der Ukraine 
Nach der offiziellen Volkszählung von 2001 leben in der Ukraine 77,8 % Ukrainer, 17,3 % Russen und 
über 100 weitere Ethnien. Die Ukrainer stellen in allen Regionen mit Ausnahme der Autonomen 
Republik Krim und der Stadt Sewastopol den größten Teil der Bevölkerung. In diesen beiden 
Regionen sind Russen die bei weitem überwiegende Volksgruppe, weitere Gebiete mit hohem 
russischen Bevölkerungsanteil von 39,0 % bzw. 38,2 % (Volkszählung von 2001) sind die Oblaste 
Luhansk und Donezk im Südosten der Ukraine. 

Die „Sprachenfrage“ ist in der ukrainischen Politik ein Reizthema. Die Forderung nach einer völligen 
Gleichberechtigung des Russischen als zweiter Amtssprache wird von „orangen“, westlich 
orientierten Parteien sowie nationalistische Parteien abgelehnt. Nach einer Reform 2012 wurde 
Russisch in 13 der 27 Regionen der Ukraine, darunter in der Hauptstadt Kiew, dem Ukrainischen 
gleichgestellt. Allerdings wurde das im September 2017 wieder teilweise rückgängig gemacht: Das 
ukrainische Parlament verabschiedete einen neuen Gesetzentwurf, der das Unterrichtsrecht für 
ethnische Minderheiten in ihren Muttersprachen in ukrainischen Schulen einschränkt.50 Es gibt einen 
allerdings Unterschied zwischen russisch-stämmigen und russisch-sprachigen Ukrainern. Vor der 
Maidanrevolte sprachen rund 53 % der Ukrainer hauptsächlich russisch, also nicht nur die Russen, 
sondern auch ein nennenswerter Teil der "ethnischen Ukrainer" und Angehörige von Minderheiten.51  

 
Prozentsatz der ukrainischen Bevölkerung (nach Regionen), der Russisch als ihre einzige Mutterspracheangab, gemäß der Volkszählung 
von 2001, Autor: Alex Tora52 

Sucht man Gründe für die mittlerweile (seit 2014) oft offenen Feindschaft zwischen Russen und 
Ukrainer muss man mindestens in die Geschichte der Stalinzeit und des 2. Weltkrieges zurück gehen. 
Eine weitere Rolle spielt der Holodomor: In den Jahren 1932/33 ereignete sich in der Sowjetunion 
eine der größten humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Sechs bis sieben Millionen 
Menschen wurden Opfer einer Hungersnot, über die damals nur wenig nach außen drang. Und auch 
heute ist sie außerhalb der Ukraine kaum im öffentlichen Bewusstsein vorhanden. Die Hungersnot 
war die Folge der Zerstörung der Landwirtschaft durch die erzwungene Kollektivierung. Sie war 
zugleich die Bestrafung der bäuerlichen Bevölkerung für den Widerstand gegen die Kollektivierung 
und ein Schlag gegen den ukrainischen Nationalismus.53 

 
50  https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine 
51  https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine#Sprache 
52  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_census_2001_Russian.svg 
53  https://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/174179/analyse-80-jahre-holodomor-die-grosse-hungersnot-in-der-ukraine 



 11 Karl-W. Koch, Unabhängige Grüne Linke Ukrainekonflikt 

Die kurze Unabhängigkeit nach dem 1. Weltkrieg nach zuvor Jahrhunderten ohne eignen Staat 
(meistens unter russischer oder K&K-Besetzung) wurde von Lenins Bolschewiki schnell wieder 
beendet. Anfang der 1930er Jahre begann Stalin in der sowjetischen Nationalitätenpolitik neue 
Akzente zu setzen und die Russen zum primus inter pares der sowjetischen Völkerfamilie zu erheben. 
In dieser Zeit begann auch eine erste Verfolgungswelle gegen ukrainische Intellektuelle.54 Der 
folgende 2. Weltkrieg wurde – oft vergessen – in starkem Maße auf ukrainischem Gebiet 
ausgefochten, hier gab es die einen großen Teil der „sowjetischen“ Opfer, vor allem in der 
Zivilbevölkerung. Die Ukraine verlor im deutschen Vernichtungskrieg ein Viertel ihrer Bevölkerung. 
Von etwa 40 Millionen Kriegstoten in Europa war jedes fünfte Opfer Ukrainer. 55 

Direkte Konflikte Ukraine - Russland 

Streitpunkt Schwarzmeerflotte 
Sewastopol auf der Krim war schon immer der wichtigste Militärhafen des südlichen Russlands bzw. 
der UdSSR. Von hier aus ist das Mittelmeer und der Arabische Raum schnell erreichbar. Die Ostsee 
liegt zu weit ab „vom Schuss“, die Nordhäfen haben ein halbes Jahr Eis- und Wetterprobleme, die 
asiatische Küste ist viel zu weit entfernt. Andere russische, in diesem Umfang nutzbare 
Schwarzmeerhäfen gibt es nicht.  

Sewastopol war bis 1991 ein Staat im Staat, ein streng geschütztes Sperrgebiet, vom Rest der Insel 
getrennt. Im Januar 1992 hatte der erste gewählte ukrainische Präsident Leonid Kravčuk verfügt, alle 
auf dem Territorium der Ukraine stationierten sowjetischen Truppen sowie der Schwarzmeerflotte 
dem ukrainischen Oberbefehl zu unterstellen. Das markierte den Beginn des Streits um die 
Zugehörigkeit der in Sewastopol konzentrierten Marine als auch um die Halbinsel.56 

In der Folge einigte sich beiden Staaten dann doch auf eine Aufteilung der Flotte, wobei die Ukraine 
den geringeren und vermutlich auch den schlechteren Teil bekam. Der Hafen wurde von beiden 
Flotten künftig gemeinsam genutzt. 1997 wurde ein Pachtvertrag für den Hafen zwischen Russland 
und der Ukraine für 20 Jahre geschlossen. Der prowestlich orientiert Wiktor Juschtschenko57, 
Präsident von 2005 bis 2010, hatte mit Kündigung vor deren Auslaufen 2017 gedroht und ihn faktisch 
außer Kraft gesetzt, eine weitere Verlängerung lehnte er ab. Sein Nachfolger Wiktor Janukowitsch58 
hat den Vertrag 2013, nachdem er an die Macht kam, nicht nur wieder reaktiviert, sondern gleich um 
weitere 20 Jahre verlängert. Das hat auch wieder zu Streit geführt - bis hin zu Verfassungsbedenken. 
Die Bedenken Russlands, dass dieser Pachtvertrag jederzeit wieder in Frage gestellt werden kann, 
scheinen nicht unberechtigt nach der Vorgeschichte. 

Der Erdgasstreit 
Der russisch-ukrainische Erdgashandel ist seit dem Ende der Sowjetunion regelmäßig Gegenstand 
von Konflikten auf dem Gebiet der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), ein loser 
Zusammenschluss von zwölf Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion. Die Ukraine importiert 
Erdgas und gehört zu den größten Abnehmerländern des russischen Erdgaskonzerns Gazprom. Sie ist 
das wichtigste Transitland für russische Erdgasexporte nach Europa. Mehrmals kam es zu 
Lieferstopps, da die Länder sich um die Konditionen stritten. Die "West-Annäherung" der Ukraine 
durch den Beitritt zur GUAM (Organisation für Demokratie und Wirtschaftsentwicklung zwischen 

 
54  https://www.bpb.de/apuz/194816/historische-hintergruende?p=all 
55  ebenda 
56  https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/303242/russland-und-ukraine 
57  https://de.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Juschtschenko 
58  https://de.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Janukowytsch 
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Georgien, der Ukraine, Aserbaidschan und Moldawien, 1997) aber auch die Zugehörigkeit zur 
Welthandelsorganisation 2008 trübten das Verhältnis zu Russland weiter.59 

Beginn der heißen Phase der Ukrainekrise 
Seit dem Beginn der Proteste in der Ukraine und der Annexion der Krim durch Russland 2014 reißen 
die Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland nicht ab. Insbesondere in der 
Grenzregion zu Russland im südöstlichen Donbass kommt es nach wie vor zu Auseinandersetzungen 
zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischem Militär sowie der Bevölkerung. 

Auslöser für die Euromaidan-Proteste Ende 2013 in Kiew war der Beschluss der ukrainischen 
Regierung, die Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen mit der EU auszusetzen. Die 
Demonstrationen führten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Todesopfern und Verletzten. 

Präsident Wiktor Janukowitsch wurde am 22. Februar 2014 vom ukrainischen Parlament abgesetzt 
und es wurden vorgezogene Präsidentschaftswahlen verkündet. 

Auf der Krim zogen Zehntausende vor das Parlament, um eine Abspaltung der Halbinsel und eine 
Wiedervereinigung mit Russland zu fordern, eine bewaffnete Gruppe besetzte das Parlament. Bei 
einer von der Regionalregierung und Russland kurzfristig angesetzten Volksabstimmung auf der Krim 
am 16. März haben 96,6% der Menschen für einen Russland-Beitritt gestimmt. Die Abstimmung war 
umstritten. Dennoch haben die Regionalregierung und Moskau die Aufnahme der Halbinsel in die 
Russische Föderation kurz darauf besiegelt. Die Ukraine, wie auch die USA und die EU, erachten das 
Referendum als völkerrechtswidrig und erkennen die Abspaltung der Ukraine nicht an. Die Krim ist 
seither fest in russischer Hand.  

Auch im Osten kam es zu Unruhen und Demonstrationen. Schließlich setzten die pro-russischen 
Separatisten in den Regionen ein Referenden zur Abspaltung der Regionen Donezk und Lugansk von 
Kiew an. Laut Angaben der Separatisten stimmten in Donezk 90% und in Lugansk 96% für eine 
Abspaltung. Die USA, die EU und die Regierung in Kiew erkannten das Referendum nicht an. 

In der Ostukraine wurde anfangs nicht nur demonstriert gegen das, was als Putsch gegen 
Janukowitsch, der im Osten sein Hauptwählerbasis hatte, wahrgenommen wurde. Es wurden 
Rathäuser und Verwaltungsgebäude besetzt. Zur Eskalation kam es im Sommer 2014, als die 
ukrainische Armee versuchte, die Gebiete zurückzuerobern und den Separatisten dann eine große 
Zahl russischer "Freiwilliger" zu Hilfe kam, die während ihres "Urlaubs" von der russischen Armee 
aktiv kämpften. Schwere russischen Waffen wie Panzer wurden nach nicht eingesetzt. Zum Einsatz 
kamen allerdings Flugabwehrraketen, um die ukrainische Lufthoheit über den Separatistengebieten 
zu brechen. Dabei wurde offensichtlich ungeplant ein malaysisches Verkehrsflugzeug mit einem 
ukrainischen Bomber verwechselt und abgeschossen. Stützpunkte der russischen Armee in der 
Ostukraine sind bisher nicht belegt. 

In der Folge kam es zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen den Separatisten und der 
ukrainischen Armee mit zahlreichen Toten und Verletzten. Mittlerweile ist es der Ukraine gelungen, 
die Rebellenhochburg Slawjansk und weitere Stützpunkte zurückzuerobern.  Aber es kommt 
weiterhin in der Ukraine zu Auseinandersetzungen, insbesondere im Donezk-Becken, der Region 
Donbass.  Über 700.000 Menschen sind laut UNHCR vor den Kämpfen in der Ostukraine geflohen. 

Mittlerweile hat die Ukraine ein Gesetz verabschiedet, nach dem den Regionen um Donezk und 
Luhansk künftig einen Sonderstatus mit Selbstverwaltungsrechten zugestanden werden soll. 

 
59  https://www.lpb-bw.de/ukraine-russland 
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(Karte Daniel Peter, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donbass_Krieg_2020_Daniel_Peter.png) 

Minsker Abkommen 
Das Minsker Abkommen 2015 enthält einen 13-Punkte-Plan mit Maßnahmen, wie der Konflikt in der 
Ostukraine beendet werden soll. In einer UN-Resolution werden die Konfliktparteien dazu 
aufgefordert, die Feindseligkeiten einzustellen, die schweren Waffen abzuziehen und das Abkommen 
umzusetzen. Man einigte sich auf eine Waffenruhe, die jedoch schon bald nach der Vereinbarung 
und danach fast regelmäßig gebrochen wurde. 

Den Rahmen für die Lösung des Ukrainekonfliktes (Krim und Ostukraine) bildet die im Juni 2014 
eingesetzte Trilaterale Kontaktgruppe aus OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa), Ukraine und Russland. Flankiert wird dieser Prozess von zusätzlich Deutschland und 
Frankreich („Normandie-Format“). 
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Nachdem monatelang bewaffnete Kämpfe zwischen den von Russland unterstützten separatistischen 
Kräften in der Ostukraine und ukrainischen Einheiten stattfanden, stellten die im September 2014 
getroffenen Vereinbarungen von Minsk einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Frieden dar: Unter 
Vermittlung der OSZE einigten sich die Vertreter der Ukraine und Russlands auf einen 
Waffenstillstand sowie auf Grundlinien für eine politische Konfliktlösung. Das „Minsker Protokoll“ 
wurde am 5. September 2014 von der Trilateralen Kontaktgruppe und Vertretern der 
Separatistengebiete, den sogenannten „Donezker“ und „Luhansker Volksrepubliken“ unterzeichnet 
und am 19. September 2014 durch das „Minsker Memorandum“ mit konkreten Vereinbarungen zur 
Umsetzung des Waffenstillstands ergänzt. 

Angesichts einer nur schleppenden Umsetzung dieser Vereinbarungen und einer sich dramatisch 
verschärfenden Sicherheitslage beschlossen die Trilaterale Kontaktgruppe und Vertreter der von den 
Separatisten kontrollierten Teile der Gebiete Donezk und Luhansk am 12. Februar 2015 in Minsk ein 
Maßnahmenpaket, vorrangig einen Waffenstillstand, Truppenrückzug und politische Reformen.60 Seit 
einer Nachbesserung 2015, u.a. mit weiteren Beobachtern, hat das Abkommen außer einem mühsam 
und nicht vollständig gehaltenen Waffenstillstand bisher wenig gebracht. 

Wirkung von Sanktionen 
Russland leidet wirtschaftlich stark unter wirtschaftlichen Sanktion und es sind weitere angedroht. 
Da aber das Verhältnis nach China und Indien aktuell deutlich gebessert ist, könnte hierüber weiterer 
wirtschaftlicher Schaden abgewendet werden, die Waffe wird also stumpf. Vor allem das 
Hauptexportgut Russland, Öl und Gas sind dort willkommen. Abgesehen davon wäre der Schaden in 
der EU und vor allem in Deutschland vermutlich größer und würde in der EU zu Unruhen führen. Eine 
Einstellung der gesamten Gaslieferungen aus Russland (veranlasst durch Russlands oder vielleicht 
sogar durch einen Boykott der westlichen Staaten) bei einer weiteren Eskalation würde den Gas- und 
damit Strom- und weitere Energiepreise on Top des aktuell hohen Preises erneut explodieren lassen, 
mit verheerenden Folgen für EU-Wirtschaft und auch für die Privathaushalte.  Daher werden sich 
weitere Sanktionen zwangsweise in geringem Maß bewegen. Die für Russland sehr bedrohliche 
Drohung mit der Aussetzung von "Swift" (Ausschluss vom internationalen Zahlungsverkehr)61 könnte 
m.E. diese Gegenreaktion auslösen. 

Aktuelle Lage und mögliche Entwicklungen 
Der im Donbass herrschende Bürgerkrieg mit vermutlich russischer Unterstützung ist aktuell in einer 
Pattsituation, die derzeit (noch) nicht von einer Seite (unter den derzeitigen Bedingungen) gewonnen 
werden kann. 

Der Tagesspiegel schrieb bereits vor drei Jahren: „In der Ukraine gibt es keinen Waffenstillstand, 
sondern Krieg auf niedriger Flamme. Ein Krieg nach altem Muster: Panzer, Mörsergranaten, Minen. 
Seit Beginn der Konflikte um die Ukraine im Jahr 2014 - der Annexion der Krim durch Russland und der 
Übernahme eines Teils des Donbass durch russisch unterstützte Separatisten - sind etwa 10.000 
Personen ums Leben gekommen. Die Minsker Abkommen werden beständig gebrochen: durch 
Panzer, die zu nah an der Entwaffnungszone entlangfahren, durch Minensichtungen, durch Schüsse, 
seien sie gezielt oder ziellos abgefeuert. Im Durchschnitt kommt es tagtäglich mehr als 1000 
Verletzungen des Abkommens.“62 Daran hat sich bis heute wenig geändert. 

 
60  https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ukraine-node/konflikt-ostukraine/2177164 
61  https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/usa-erwaegen-russland-vom-zahlungsverkehr-auszuschliessen-17672055.html 
62  https://www.tagesspiegel.de/politik/minsker-abkommen-wird-die-ostukraine-ein-eingefrorener-konflikt/22629596.html 
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Bevorstehende ukrainische Offensive? 
Die Ukraine rüstet auf, sie wird (von den USA) aufgerüstet, die erneute Entsendung von 
Militärberater der USA ins Land steht offenbar bevor (wieso erinnert das an Vietnam?).63 Bereits 
2015 waren 300 Militärberater der USA im Land im Einsatz.64 

Eine ukrainische Offensive ist im nächsten Jahr zu erwarten. Die ukrainische Regierung steht hier 
(allerdings durch vollmundige Versprechen selbstverschuldet) im eignen Land stark unter Druck.  

Kyrylo Budanow, der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes65, behauptete, dass die 
ukrainischen Streitkräfte das amerikanische Javelin-System zum ersten Mal im Donbass eingesetzt 
hätten. Die Rhetorik Kiews über den Einsatz der in den USA hergestellten 
Panzerabwehrraketensysteme im Donbass sowie die Vorwürfe der russischen Invasionspläne fördern 
die Eskalation des Konflikts. Er wertet das als Beweis, dass die Minsker Vereinbarungen, die für die 
Regelung der Krise und den Waffenstillstand im Donbass äußerst wichtig sind, verletzt werden.66 

Russland muss also damit rechnen, dass ohne Aktion seinerseits die Stärkeverhältnisse in absehbarer 
Zeit kippen.  

Russische Gegenaktionen oder Präventivangriff? 
Der aktuelle Aufmarsch Russlands an der Grenze ist offenbar mehr als eine "Show of force" (Die 
Muskel spielen lassen). Im Kleingedruckten mancher Meldungen steht z. B. dass ein Aufbau von 
Militärkrankenhäuser und Ausbau der Infrastruktur (Straßen) stattfindet, der für reine Muskelspiele 
überflüssig ist und bisher an vergleichbaren Stellen NICHT stattfand. 

Ein Einmarsch in den Donbass "zur Befriedung und Beendigung des Bürgerkrieges" wäre 
argumentierbar und würde außer im Westen nicht auf völlige Ablehnung stoßen. Wie bei der Krim 
würde hier von Russland erneut die Lex Kosovo gezogen, jene Steilvorlage, welche der Westen 
seinerzeit bei der Hilfe für den Kosovo zur Unabhängigkeit als Erster (übrigens auch unter massivem 
Protest von Spanien und Großbritannien) gespielt hatte. Russland würde vermutlich zeitnah eine 
Abstimmung abhalten und diese vermutlich (auch unter internationalen Beobachtern) gewinnen. 
Dazu braucht es wahrscheinlich sogar nur die formelle Unabhängigkeit des Donbass, eine 
Eingliederung nach Russland wie bei der Krim wäre (vorerst?) verzichtbar. 

Welche Folgen drohen? 
Der durch den russischen Einmarsch – wenn er erfolgt – vermutlich ausgelöste Krieg (Ukraine gegen 
Russland, die ukrainische Regierung kann das nicht hinnehmen, sonst ist sie ganz schnell 
weggeputscht) würde – ebenfalls vermutlich – schnell von Russland gewonnen werden. Wie gesagt: 
Derzeit herrscht im Donbass ein Patt, dazu 100.000 weitere, gut ausgerüstete und motivierte 
Truppen ergibt ein klares Ergebnis! 

Sollte die Ukraine Russland anderweitig angreifen, droht deren Vernichtung. Georgien hat seinerzeit 
rechtzeitig die Notbremse gezogen und klein beigegeben.67 

 
63  https://www.n-tv.de/politik/Separatisten-bringen-sich-in-Stellung-article22950110.html 
64  https://www.welt.de/politik/ausland/article139780216/Kreml-von-US-Soldaten-in-der-Ukraine-provoziert.html 
65  https://gur.gov.ua/en/content/chief.html 
66  https://www.pressenza.com/de/2021/11/usa-verbreiten-fake-news-ueber-russische-invasionsplaene-in-der-ukraine-waehrend-

kiew-mit-javelin-raketensystem-prahlt/ 
67  https://osteuropa.lpb-bw.de/kaukasus-krieg 
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Mögliche Entwicklungen 
Der Kreml-Kenner Dmitri Trenin68 äußert sich in der ZEIT69 über den Showdown zwischen Russland 
und der Ukraine und einen Ausweg aus der Krise: „Ich halte einen Krieg in diesem Teil Europas für 
möglich. Ich glaube zwar nicht, dass die Sache unausweichlich ist, aber wir sind einem Krieg näher als 
je in den vergangenen Jahrzehnten. … Im Kreml … behauptet (man), die Ukraine bereite eine große 
Provokation im Donbass vor ... damit der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr 
Unterstützung im Volk und die Ukraine mehr Hilfe vom Westen erhalte. Solch eine Provokation würde 
Russland zwingen, massiv zu antworten, woraufhin, so die Kalkulation, es mehr Sanktionen gegen 
Russland geben würde. … Nicht erst ein Nato-Beitritt wäre für Russland ein Problem. In Moskau 
befürchtet man, dass sich die Ukraine in einen unsinkbaren Flugzeugträger verwandeln könnte, der 
mehr Waffen von den USA und den Alliierten erhalten würde, eine Spielwiese für mehr Übungen, ein 
Anlaufhafen für westliche Seestreitkräfte. Putin sagte, die Ukraine könne den USA erlauben, Raketen 
zu stationieren, die Moskau in wenigen Minuten erreichen. Das erinnert an die Einschätzung von John 
F. Kennedy 1962, als die Sowjetunion Nuklearraketen auf Kuba stationierte. Aus Sicht der russischen 
Führung kann es ein Kuba-Moment werden.“ 

Ein mögliches Szenario: Die ukrainischen Truppen greifen die russisch besetzten (bezeichnen wir es 
mal so) Gebiete an und haben Anfangserfolge durch gute US-Waffen und z.B. Drohnen, die schon im 
armenisch/aserbaidschanischen Krieg eingesetzt wurden. Russland droht eine Niederlage, es werden 
taktische Atomwaffen gegen den ukrainischen Vormarsch eingesetzt. Darauf sieht sich die USA 
aufgrund der Vertragslage verpflichtet, ebenfalls nuklear einzugreifen ... 

Auch andersherum "funktioniert" es: Russische Truppen greifen den Rest der beiden Provinzen 
Luhansk und Donezk an, um sie (wieder, da hatten die ukrainische Truppen Teilerfolge) zu "befreien". 
Die ukrainischen Truppen werden zurückgeschlagen, die Provinzen besetzt. Die USA entschließen 
sich darauf einzugreifen. Da sie keine Bodentruppen einsetzen werden und die Lufthoheit u.U. nicht 
sicherzustellen ist, entschließen sie sich zum Einsatz taktischer Atomwaffen. Selbst der Einsatz der 
Tornados aus Büchel wurde in diesem Zusammenhang angeblich bereits diskutiert. 

In beiden Fällen KANN es beim Einsatz einiger weniger Bomben bleiben. Genauso "gut"(?) kann das 
aber dann auch eskalieren. Die Russen greifen Büchel an, die USA russische Stützpunkte in Russland 
usw. usf. 

Alternativen 
Der Artikel des ehemaligen Botschafters in Moskau (von 2014 bis 2019) Rüdiger von Fritsch bietet 
Ansatzpunkte. Hier ein Auszug: 

„Doch es gibt sehr effektive Mittel jenseits des Militärischen, die russische Führung zögern zu 
lassen, ob sie weiter gehen sollte. Der Export von Öl und Gas trägt zu mehr als der Hälfte der 
russischen Staatseinnahmen bei. Die russische Finanzwirtschaft ist von westlichen 
Zahlungssystemen abhängig. Für Russland hätten einschneidende Maßnahmen in diesen 
Bereichen enorme Folgen. Die Einnahmen werden dringend benötigt, damit die immer 
autoritärer regierende Führung ihren Teil des Gesellschaftsvertrages einlösen kann: Wir 
versorgen euch, ihr haltet still. Wenig treibt die russische Führung mehr um als die Angst, die 
Macht zu verlieren. Und mit Repression allein lässt sich diese auf Dauer nicht erhalten. Wie weit 
die westliche Staatengemeinschaft mit möglichen Sanktionen gehen will, muss sie auch im 
Hinblick auf ihre eigenen Volkswirtschaften abwägen. Hier wird die neue Bundesregierung 
gefordert sein. 

 
68  https://www.ipg-journal.de/ipg/autorinnen-und-autoren/autor/dmitri-trenin/ 
69  https://www.zeit.de/2021/51/dmitri-trenin-russland-ukraine-usa-krieg/komplettansicht 
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Zum anderen: Die – tatsächlichen oder vermeintlichen – Sorgen der russischen Führung müssen 
ernstgenommen werden. Die Perzeption70 anderer ist Realität und muss zum Ausgangspunkt 
konstruktiver Politik gemacht werden. Auf Russlands Forderungen, seine einmal mehr 
verschobenen roten Linien anzuerkennen, können wir nicht eingehen. Wie kämen wir dazu, der 
Ukraine oder Georgien Rechte prinzipiell zu verweigern, die wir – und dazu zählt auch Russland – 
jedem anderen Staat in der Charta der Vereinten Nationen oder der Schlussakte von Helsinki 
zugestanden haben? 

Was wir jedoch tun können, ist die Beschlusslage der NATO zu bekräftigen, dass eine Erweiterung 
gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung steht – im Verständnis, dass eine solche nicht 
grundsätzlich auszuschließen ist. Wir können gemeinsam zurückkehren zu den Vereinbarungen 
der NATO-Russland-Grundakte, in der festgelegt ist, wer wie viele und welche Truppenverbände 
im Grenzbereich zum jeweils anderen stationieren darf. Wir sollten den dort verabredeten NATO-
Russland-Dialog wiederbeleben und die guten Instrumente der OSZE nutzen. Wir können 
gegenseitige Inspektionen vereinbaren und die bereits begonnenen Abrüstungsgespräche 
entschlossen vorantragen. Wir sollten unsere beharrliche Bereitschaft erklären, bestehende 
Konflikte im Dialog zu lösen – und bei den großen Themen zusammenzuarbeiten, die Russland 
genauso umtreiben wie uns: der Klimawandel, die Rüstungskontrolle, die Bekämpfung von 
Terrorismus und Pandemien. 

Und vor allem sollten wir eines tun: Russland deutlich machen, dass der Westen auch 
wirtschaftlich ein attraktiver Partner ist und bereit ist, auf Augenhöhe eine Alternative zu China 
zu bieten. Immer stärker muss Moskau feststellen, dass Peking ihm in seiner Politik 
internationaler Expansion die Rolle eines Juniorpartners zuweist. Hier können wir erfolgreich auf 
Russlands mittelfristige Interessenlage setzen: Wenn Moskau international eines fürchtet, dann 
ist es in Abhängigkeit zu geraten.“71 

Es gibt sehr effektive Mittel jenseits des Militärischen, die russische Führung zögern zu lassen, ob sie 
weiter gehen sollte. 

Wenngleich alle Beteiligten in der Pflicht stehen, die Abwärtsspirale zu stoppen, stünde es dem 
Westen gut an, den ersten Schritt zu tun. Die Rückkehr zur asymmetrischen Kooperation durch 
Wiederbelebung des fast zwei Jahre stillgelegten NATO-Russland-Rates reicht dazu nicht. Nötig 
wären vielmehr Schritte, in denen sich die Prinzipien einer Friedensordnung spiegeln. Dabei geht es 
im Kern um die Anerkennung als gleichwertige und gleichberechtigte Partner sowie die Bereitschaft 
zur Rücksichtnahme, die einen Verzicht auf die Androhung oder gar Anwendung militärischer Gewalt 
einschließt.72 Dazu müsste der Westen zunächst sein Mitverschulden an der Entwicklung analysieren 
und eingestehen.  

Und: das Minsker Abkommen ist umsetzen! Auch Kiew verstößt erkennbar immer wieder gegen das 
Minsker Abkommen. Dennoch führt die NATO weiter gemeinsame Manöver mit der Ukraine durch, 
ohne ihren Partner zur Einhaltung zu drängen. 

 
70  Def.: Perzeptionen sind selektiv-subjektive Bestandsaufnahmen der Umwelt. Lt. Duden: reines sinnliches Wahrnehmen ohne 

Reflexion als erste Stufe der Erkenntnis. 
71  https://www.ipg-journal.de/regionen/europa/artikel/saebelrasseln-

5592/?utm_campaign=de_40_20211210&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
72  https://vdw-ev.de/wp-content/uploads/2019/07/2_Auftaktpapier_Sabine-Jaberg_Russland-1.pdf 
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Aus dem Aufruf von ex-Diplomaten und -Generälen: „Raus aus der Eskalationsspirale!“73 sei zitiert:  

„Wir brauchen im Grundsatz einen vierfachen politischen Ansatz: 

Erstens: Eine hochrangige Konferenz, die auf der Grundlage der fortbestehenden Gültigkeit der 
Helsinki-Schlussakte 1975, der Charta von Paris 1990 und der Budapester Vereinbarung von 1994 … 
über das Ziel einer Revitalisierung der europäischen Sicherheitsarchitektur berät. 

Zweitens: Solange diese Konferenz tagt – und dafür wäre realistischerweise ein Zeitraum von 
mindestens zwei Jahren anzusetzen –, sollte auf jede militärische Eskalation auf beiden Seiten 
verzichtet werden. … 

Drittens: Der NATO-Russland-Dialog sollte auf politischer und militärischer Ebene ohne Konditionen 
wiederbelebt werden. Dazu zählt auch ein Neuansatz für die europäische Rüstungskontrolle. Nach 
Wegfall für die Sicherheit Europas wesentlicher Vereinbarungen (INF-Vertrag, KSE-Vertrag, Vertrag 
über den offenen Himmel) ist es angesichts der russischen Truppenkonzentrationen an der Grenze zur 
Ukraine vordringlich, gezielt Maßnahmen zur Schaffung von mehr Transparenz, zur Förderung von 
Vertrauen durch Verstärkung von Kontakten auf politischen und militärischen Ebenen sowie zur 
Stabilisierung regionaler Konfliktsituationen zu vereinbaren. 

Viertens: Es sollte trotz der derzeitigen Lage über weitergehende ökonomische Kooperationsangebote 
nachgedacht werden. … Wirtschaftliche Zusammenarbeit könnte einen wichtigen Beitrag zu 
europäischer Stabilität leisten und zudem ein Anreiz für Russland zur Rückkehr zu einer kooperativen 
Politik gegenüber dem Westen sein. 

Es müssen mithin win-win-Situationen geschaffen werden, die die derzeitige Blockade überwinden. 
Dazu gehört die Anerkennung der Sicherheitsinteressen beider Seiten. ….“ 

Anhang: Grüne Beschlusslage 
Beschluss: Europäische Friedenspolitik (Auszug, der vollständige Beschluss s. Fußnote)74 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BDK Hamburg, 21.-23. November 2014  

Der Konflikt in der Ukraine muss friedlich gelöst werden  

„Wir erleben in Europa eine schwerwiegende Krise der europäischen Sicherheit und des Völkerrechts. 
Die Situation in der Ukraine ist für die europäische Friedensordnung entscheidend, weil es um das 
Selbstbestimmungsrecht eines souveränen Staates geht. Wir Grüne wünschen uns eine enge 
Partnerschaft mit allen Nachbarn der EU. Allerdings hat Russland mit der Annexion der Krim und dem 
Vorgehen in der Ost-Ukraine zentrale Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur in Frage gestellt: 
die nationale Souveränität und territoriale Integrität der Staaten, die Verpflichtung zur gewaltlosen 
Konfliktlösung und die Ablehnung gewaltsamer Grenzverschiebungen sowie das Einhalten 
internationaler Verträge. Diese Verstöße sind für uns nicht hinnehmbar. Trotzdem bleiben wir für 
einen Dialog mit Russland offen, um auf eine Verständigung hinzuarbeiten. Die Aufgabe der EU ist es, 
in dieser ernsten Krise ihr Potenzial als Zivilmacht zur Deeskalation, zur zivilen Konfliktbearbeitung 
und Friedensförderung einzusetzen.  

 
73  https://neue-entspannungspolitik.berlin/raus-aus-der-eskalationsspirale-aufruf-von-ex-diplomaten-und-

generaelen/?fbclid=IwAR0tQ9wHPdTdE5nNqBkznx2SBNTzcIAKy28mLQtGqWFT2lNMVn9r5NQcRbY 
74  https://cms.gruene.de/uploads/documents/Europaeische_Friedenspolitik.pdf  
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Für uns Grüne sind in dieser Situation zwei Richtlinien entscheidend: Die UkrainerInnen müssen selbst 
über ihre Zukunft entscheiden können. Und wir müssen einen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges 
verhindern. Wir bestehen im Zuge des Selbstbestimmungsrechtes der Ukrainerinnen und Ukrainer 
auch auf ihrem Recht, eine EU-Beitrittsperspektive anzustreben. Dabei sollte die Ukraine nicht vor die 
Wahl zwischen einer Annäherung an die EU und einem guten Verhältnis zu Russland gestellt werden.  

Ein NATO-Beitritt der Ukraine steht für uns nicht zur Debatte; diese Diskussion hilft weder der Ukraine 
noch dem Frieden in Europa weiter. Die Entscheidung, das unsinnige und teure NATO-
Raketenabwehrsystem gegen Russland voranzutreiben, hat die Beziehungen in den letzten Jahren 
unnötig belastet und eine Verständigung erschwert. Russland und die NATO dürfen keine Schritte 
unternehmen, welche die Gefahr einer militärischen Eskalation verstärken. Stattdessen können 
Abrüstungsverhandlungen zur Deeskalation und Vertrauensbildung beitragen ebenso eine 
deeskalierende Rhetorik von allen Seiten. …“ 

 


