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Eine völkerrechtliche Einschätzung des Kriegs gegen die Ukraine

Was kann die UNO machen?
Was könnten die Vereinten Nationen 
machen, um den völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine zu stoppen? Was ist dran 
an der Behauptung, die ukrainische 
Regierung wolle sich Atomwaffen be-
schaffen, mit der Putin diesen Krieg zu 
rechtfertigen suchte? Gibt es eine his-
torische Mitverantwortung des Wes-
tens für die Entwicklung, die jetzt zu 
diesem Krieg eskalierte?

/ Andreas Zumach /

Russlands Präsident Wladimir Putin hat 
sich und sein Land mit dem völkerrechts-
widrigen Krieg gegen das ukrainische 
«Brudervolk» international so weitge-
hend isoliert wie nie zuvor eines der fünf 
ständigen Mitglieder des UNO-Sicher-
heitsrates in der 77-jährigen Geschich-
te der Weltorganisation. In einer am 2. 
März 2022 auf einer Dringlichkeitssit-
zung der UNO-Generalversammlung 
verabschiedeten Resolution mit dem Ti-
tel «Aggression gegen die Ukraine» for-
derte eine knappe Dreiviertel-Mehrheit 
von 141 der 193 UNO-Mitgliedsstaaten 
von Russland einen «sofortigen Waffen-
stillstand» sowie den «sofortigen, bedin-
gungslosen und vollständigen Rückzug» 
seiner Streitkräfte aus der Ukraine.

Zustimmung kam auch von den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, die sich 
bei der vorangegangenen Abstimmung 
im Sicherheitsrat vom 24. Februar über 
einen sehr ähnlichen Resolutionsentwurf 
noch der Stimme enthalten hatten. Mit 
Russland votierten in der Generalver-
sammlung lediglich vier weitere Staaten 
– Weissrussland, Nordkorea, Syrien und 
Eritrea – gegen die Resolution. 35 Staaten 
enthielten sich, darunter neben China, 
Indien und Iran auch Länder wie Kuba 
oder Nicaragua, die bei vergangenen Ab-
stimmungen in der Generalversamm-
lung oder anderen Gremien zumeist die 
Postion Russlands unterstützt hatten. 
Zwölf der 193 Mitgliedsstaaten waren bei 
der Abstimmung nicht anwesend.

In der Resolution heisst es, «die mili-
tärischen Angriffe der russischen Streit-
kräfte» hätten «ein Ausmass erreicht, 
das die internationale Gemeinschaft seit 

Jahrzehnten in Europa nicht mehr er-
lebt» habe. Mit der Resolution «bekennt 
sich die internationale Gemeinschaft zur 
Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit 
und territorialen Integrität der Ukraine 
innerhalb ihrer international anerkann-
ten Grenzen.» Die Regierung Putin wird 
aufgefordert, ihre am 21. Februar ver-
kündete «Anerkennung» der beiden 
ostukrainischen Teilrepubliken Donezk 
und Luhansk wieder rückgängig zu ma-
chen. Zudem wird in der Resolution der 
Befehl des russischen Präsidenten ver-
urteilt, die Abschreckungswaffen der 
Atommacht in besondere Alarmbereit-
schaft zu versetzen. 

Die Mehrheit fiel auch deshalb so 
deutlich aus, weil der Angriffsbefehl 
von Putin gegen die Ukraine noch wäh-
rend der Dringlichkeitssitzung des Si-
cherheitsrates zur Verhinderung dieses 
Krieges am Abend des 23. Februar (New 
Yorker Zeit) erfolgte – eine negative Pre-
miere in der Geschichte der UNO. Die-
ses Verhalten der Regierung Putin wurde 
von sehr vielen Mitgliedsstaaten als bö-
ser Affront gegen die Weltorganisation 
wahrgenommen. In der zweitägigen De-
batte, die der Abstimmung in der Gene-
ralversammlung vorausging, hatten sich 
BotschafterInnen von über 120 Staaten 
zu Wort gemeldet. 

China enthält sich zwar, unterstützt 
aber keine Sanktionen 
Beratungen im Menschenrechtsrat der 
UNO in Genf begannen erst nach Re-
daktionsschluss dieser FRIEDENSZEI-
TUNGS-Ausgabe. Doch auch hier rech-
nen DiplomatInnen mit einer Mehrheit 
für eine Verurteilung des Vorgehens der 
russischen Streitkräfte, insbesondere 
ihrer Kriegsverbrechen durch Beschuss 
und die gezielte Zerstörung von zivilen 
Zielen und überlebenswichtiger Infra-
struktur. 

Vor der Verabschiedung der Reso-
lution in der Generalversammlung war 
auf der Dringlichkeitssitzung des Si-
cherheitsrates ein entsprechender Be-
schluss am Veto Russlands gescheitert.
Interessant ist, dass China nicht eben-
falls ein Veto einlegte – anders als im 
Fall der seit 2012 im Sicherheitsrat ge-

scheiterten Resolutionen zum Syrien-
krieg. Stattdessen enthielt sich China – 
ebenso wie Indien und die Vereinigten 
Arabischen Emirate – der Stimme.

Noch auf der Münchner Sicherheits-
konferenz am 19. Februar 2022 hatte 
Aussenminister Wang Yi erklärt, das 
von Peking stets hochgehaltene Prin-
zip der Unversehrtheit der Grenzen 
und Souveränität müsse auch für die 
Ukraine gelten. Dies wurde in Mün-
chen als kritischer Fingerzeig Richtung 
Moskau gewertet. Zugleich unterstützte 
der Aussenminister aber auch die Kri-
tik Russlands an der Osterweiterung 
der Nato. Seit Beginn des russischen 
Krieges gegen die Ukraine hat die chi-
nesische Führung allerdings Kritik an 
Moskau vermieden, sich gegen Wirt-
schaftssanktionen ausgesprochen und 
lediglich beide Seiten zu Verhandlungen 
aufgerufen.

Forderung nach Ausschluss Russ-
lands aus dem Sicherheitsrat
Der ukrainische Präsident Wolodymyr 
Selenskyj hat den Ausschluss Russlands 
aus dem UNO-Sicherheitsrat gefordert. 
«Ein Staat, der Kriegsverbrechen an Zi-
vilistInnen begeht, kann nicht Mitglied 
des UNO-Sicherheitsrates sein», erklär-
te er. Die Möglichkeit eines Ausschlusses 
ist in der UNO-Charta von 1945 aller-
dings nicht vorgesehen. Eine Verände-
rung der Charta würde nicht nur die 
Zustimmung von mindestens zwei Drit-
tel der Mitgliedsstaaten der General-
versammlung (128 von derzeit 193) er-
fordern, sondern auch die Zustimmung 
aller fünf Vetomächte im Sicherheitsrat. 
Das ist völlig unrealistisch.

Mit der Resolution der Generalver-
sammlung vom 2. März wurde erst zum 
zweiten Mal seit Ende des Kalten Krieges 
und zum dritten Mal überhaupt in der 
77-jährigen Geschichte der UNO einer 
der fünf ständigen und vetoberechtigten 
Mitgliedsstaaten des UNO-Sicherheits-
rates (neben Russland bzw. der früheren 
Sowjetunion sind das die USA, China, 
Frankreich und Grossbritannien) wegen 
seiner Handlungen von der Generalver-
sammlung verurteilt. Und immer traf es 
die Regierung in Moskau.
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Ende März 2014 verurteilte die Ge-
neralversammlung mit einer grossen 
Mehrheit von 100 zu 11 Stimmen bei 58 
Enthaltungen die völkerrechtswidrige 
Annexion der Krim durch Russland und 
bekräftigte die nationale Souveränität 
der Ukraine und die Unverletzlichkeit 
ihrer Grenzen. Und Anfang Januar 1980 
verurteilte die Generalversammlung mit 
ebenfalls grosser Mehrheit die Weih-
nachten 1979 erfolgte völkerrechtswid-
rige Invasion der damaligen Sowjet-
union in ihrem südlichen Nachbarland 
Afghanistan.

Frühere völkerrechtliche Verurteilungen 
Mit noch grösseren Mehrheiten ver-
urteilt wurde die sowjetische Invasion 
und nachfolgende Besatzung Afghanis-
tans damals auch von der Organisation 
der (heute 57 Staaten umfassenden) Is-
lamischen Konferenz (OIC) sowie von 
der Bewegung der über 100 blockfreien 
Staaten, denen zeitweise auch die Volks-
republik China angehörte und bei der 
die Ukraine bis heute einen Beobachter-
status hat. 

Den drei westlichen Vetomächten 
im Sicherheitsrat – USA, Frankreich 
und Grossbritannien – gelang mit ihrer 
politischen, wirtschaftlichen und mi-
litärischen Macht und Einflussnahme 
bislang, Verurteilungen ihrer eigenen 
völkerrechtswidrigen Kriege und/oder 
Besatzungen sowie Kriegsverbrechen 
(z.B. der USA von 1964 bis 1975 in Viet-
nam, Frankreichs in Algerien 1962 oder 
der USA und Grossbritanniens im Irak 
2003) zu verhindern. Das Vorhaben Süd-
afrikas, die Völkerrechtswidrigkeit des 
Irakkrieges von 2003 durch eine Resolu-
tion der Generalversammlung feststellen 

zu lassen, konnte die Administration von 
US-Präsident George Bush mit massiven 
Drohungen gegen die Regierung in Pre-
toria im Keim ersticken.

Die Aufgabe des Sicherheitsrates
In allen drei gennanten Fällen der Ver-
urteilung Russlands bzw. der Sowjet-
union verabschiedete die Generalver-
sammlung diese Resolutionen, nachdem 
zuvor im Sicherheitsrat eingebrachte 
Resolutionsentwürfe am Veto Moskaus 
gescheitert waren. Laut UNO-Charta 
liegt beim Sicherheitsrat die «Haupt-
verantwortung», bei einer «Bedrohung» 
oder gar dem «Bruch des Friedens und 
der internationalen Sicherheit» diese 
zu wahren – sei es durch Massnahmen 
zur Friedensschlichtung nach Kapitel 6 
der Charta oder durch politische, wirt-
schaftliche oder militärische Zwangs-
massnahmen (Kapitel 7) gegen den 
jeweiligen Friedensbrecher. Doch als 
der Sicherheitsrat während des Korea-
krieges im Jahre 1950 diese Zuständig-
keit nicht wahrnehmen konnte, weil er 
durch eine Vetodrohung der Sowjet-
union blockiert und handlungsunfähig 
war, zog die Generalversammlung auf 
Antrag der USA und Grossbritanniens 
diese Zuständigkeit mit ihrer Resolution 
377 (Uniting for Peace) vom November 
1950 an sich. 

Seit dem Koreakrieg machte die Ge-
neralversammlung in zehn weiteren Fäl-
len auf sogenannten «Notstandssitzun-
gen» von dieser Resolution Gebrauch. 
So auch Anfang 1980 nach der sowjeti-
schen Invasion in Afghanistan. Zuletzt 
geschah dies am 19. September 2003, als 
die Generalversammlung eine zuvor im 
Sicherheitsrat am Veto gescheiterte Re-

solution verabschiedete mit Kritik am 
Verhalten Israels in den besetzten paläs-
tinensischen Gebieten.

Die Ukraine-Resolution der
UNO-Generalversammlung
Auf Basis der «Uniting for Peace»-Reso-
lution von 1950 kann nach einem Bruch 
des Friedens – wie im aktuellen Fall 
durch den Angriffskrieg Russlands gegen 
die Ukraine – innerhalb von 24 Stunden 
der Sicherheitsrat mit der Mehrheit von 
mindestens neun seiner 15 Mitglieds-
staaten oder die Generalversammlung 
mit einfacher Mehrheit der Mitglieder 
eine Notstandssitzung einberufen. Das 
ist im Fall der Ukraine auch geschehen. 
Da es sich bei einer solchen Entschei-
dung nicht um die Verabschiedung 
einer Resolution handelt, gibt es im Si-
cherheitsrat dagegen kein Vetorecht. 
Die Generalversammlung ist dann auch 
berechtigt, bei Friedensbrüchen Emp-
fehlungen für Kollektivmassnahmen, 
darunter auch für den Gebrauch bewaff-
neter Kräfte, abzugeben.

Mit einem entsprechenden Be-
schluss ist im Fall des Ukraine-Krieges 
allerdings nicht zu rechnen. Schon allein 
deshalb, weil sich in der UNO niemand 
vorstellen kann, welches Land denn be-
waffnete Kräfte für einen Einsatz in der 
Ukraine bereitstellen würde. Die Ge-
neralversammlung könnte auch eine 
Beobachtungsgruppe in Gebiete ent-
senden, von denen eine Gefahr für den 
internationalen Frieden ausgeht. Auch 
das ist höchst unwahrscheinlich, bei ei-
ner längeren Dauer des Ukraine-Krieges 
allerdings nicht völlig ausgeschlossen.
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Was bringen Wirtschaftssanktionen?
Die Mitgliedsstaaen der Generalver-
sammlung könnten zwar Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland beschliessen 
und diesen Beschluss dann auch jeweils 
in ihrem nationalen Zuständigkeits-
bereich umsetzen. Eine verbindliche 
völkerrechtliche Verpflichtung zu Sank-
tionen kann aber nur der Sicherheitsrat 
beschliessen. Dazu wird es wegen des 
russischen Vetos nicht kommen. Daher 
bleibt es einzelnen Staaten oder Staa-
tengruppen wie der EU überlassen, der-
artige Massnahmen zu beschliessen und 
durchzusetzen.

Seit Kriegsbeginn haben zunächst 
die 33 Mitgliedsstaaten von Nato und 
EU in mehreren Eskalationsstufen Sank-
tionen verhängt. Japan, Australien, Süd-
korea und einige andere mit dem Westen 
verbündete Staaten haben sich diesen 
Sanktionsmassnahmen vollständig oder 
zumindest weitgehend angeschlossen. 
Der Schweizer Bundesrat hat nach an-
fänglicher Ablehnung am 28. Februar 
beschlossen, die von der EU verhängten 
Sanktionsmassnahmen vollumfänglich 
zu übernehmen.

Was können Sanktionen bewirken?
Die UNO sowie einzelne Staaten oder 
Staatengruppen wie die EU oder die 
ASEAN haben seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht nur in Reaktion auf einen An-
griffskrieg, sondern auch aus national-
staatlichen Eigeninteressen und anderen 
Gründen verschiedene Formen wirt-
schaftlicher Sanktionsmassnahmen ver-
hängt. Zu der – unvollständigen – Liste 
dieser Massnahmen gehören Warenboy-
kotte, Handelsembargos, Investitions-
stops, das Einfrieren von Auslandskon-
ten, der Ausschluss eines Landes aus 
dem internationalen Zahlungsverkehr, 
Reiserestriktionen, die Blockade von 
Seegewässern für Handelsschiffe oder 
die Sperrung des Luftraums für kom-
merzielle Flüge.

Grundsätzlich sind wirtschaftliche 
Sanktionsmassnahmen dem Einsatz 
militärischer Gewalt zwar immer vor-
zuziehen. Die Bilanz vergangener Sank-
tionsmassnahmen ist allerdings sehr 
zwiespältig. Sie können äusserst nega-
tive Auswirkungen für die Zivilbevöl-
kerung des betroffenen Landes haben, 
ohne jedoch das erklärte Ziel der Ver-
haltensänderung einer Regierung zu er-
reichen. Das gilt nicht nur für einseitig 
verhängte Wirtschaftssanktionen wie 

etwa jene der USA gegen Kuba oder in 
jüngster Zeit gegen Iran, sondern auch 
für solche, die vom UNO-Sicherheitsrat 
auf Basis von Kapitel 7 der UNO-Charta 
verhängt wurden.

Durchzogene Wirtschaftssanktionen
Im Fall der Wirtschaftssanktionen gegen 
Apartheid-Südafrika (darunter ein Waf-
fenembargo und ein Ölembargo) besteht 
Konsens, dass diese Massnahmen zur 
Überwindung des Apartheid-Regimes 
beigetragen haben. Die umfassenden 
Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates 
gegen Irak nach der irakischen Inva-
sion in Kuweit im August 1990 bis zum 
Sturz des Diktators Saddam Hussein 
durch den US-amerikanisch-britischen 
Angriffskrieg im Frühjahr 2003 hatten 
jedoch verheerende Auswirkungen. 
Der Diktator und die Mitglieder seines 
Regimes sassen von den Sanktionen un-
beschadet weiterhin in ihren goldenen 
Palästen, die Zivilbevölkerung hat je-
doch entsetzlich gelitten. Rund 500’000 
Kleinkinder im Alter von bis zu fünf 
Jahren sind in den fast 13 Sanktionsjah-
ren gestorben, weil es für sie wegen der 
Sanktionen keine Nahrungsmittel und 
Medikamente gab.

Gegen Russland verhängten die USA 
und die EU bereits nach der völker-
rechtswidrigen Annexion der Krim im 
März 2014 Wirtschaftssanktionen, die 
seitdem mehrfach verlängert und ver-
schärft wurden. Von Beginn an gab es 
erhebliche Zweifel, ob diese Sanktionen 
das in Washington und Brüssel erklär-
te Ziel erreichen würden, die Ukraine-
Politik der Regierung Putin positiv zu 
verändern. Diese Zweifel haben sich 
voll bestätigt. Zwar haben die Sanktio-
nen der USA und der EU der russischen 
Wirtschaft geschadet, und die Gegen-
massnahmen Moskaus hatten negative 
Auswirkungen auf den Agrarsektor der 
EU. Doch eine positive Veränderung der 
russischen Ukraine-Politik wurde in den 
letzten Jahren nicht bewirkt.

Warten auf Putins Sturz?
Was die Sanktionen, die seit Beginn des 
Ukraine-Krieges von den USA, der EU 
und vielen anderen mit dem Westen ver-
bündeten Staaten gegen Russland ver-
hängt wurden, mittel- und langfristig 
bewirken werden, bleibt abzuwarten. 
Werden sie Personen in den politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen Eli-
ten des Landes so treffen, dass sie sich 
von Präsident Putin distanzieren und ihn 
dazu zwingen, den Krieg zu beenden? 

Oder ihn möglicherweise durch eine an-
dere Person ersetzen, die zwar den Krieg 
beendet, aber ihre Privilegien sichert? 
Oder sollen die Sanktionsmassnahmen 
die Bevölkerung so stark treffen, dass sie 
sich gegen Putin erhebt und ihn stürzt?

Man könnte eine solche Strategie 
ja vielleicht unterstützen, wenn es in 
Russland veritable, gut organisierte und 
handlungsfähige demokratische Op-
positionskräfte gäbe, die nach einem 
Sturz von Putin (und im besten Fall na-
türlich nach demokratischen Wahlen) 
die Regierung in Moskau übernehmen 
könnten. Leider gibt es derartige Op-
positionskräfte nicht. Das ist ein Ergeb-
nis der systematischen Repression und 
Ausschaltung oppositioneller demo-
kratischer Personen, Gruppen und Or-
ganisationen durch massive Repression 
der Putin-Regierung, durch systemati-
sche Diffamierung in den staatlich kon-
trollierten Medien, durch Zensur, will-
kürliche Verhaftungen, eine weitgehend 
gleichgeschaltete Justiz, langjährige 
Haftstrafen, Vertreibungen ins ausländi-
sche Exil oder Ermordungen.

Daher ist zumindest nicht auszu-
schliessen, dass nach einem Sturz Putins 
und seiner Regierung zumindest vorerst 
einmal noch problematischere Personen 
und Kräfte an die Macht kommen könn-
ten. Personen, deren Kontrolle über die 
russischen Atomwaffen noch mehr Sor-
gen bereiten könnten, als die diversen 
(un-)missverständlichen Drohungen, 
die Putin in den ersten Tagen des Krie-
ges gegen die Ukraine ausgestossen hat. 

Will die ukrainische Regierung
Atomwaffen entwickeln?
Bevor er diese Drohungen ausstiess, 
verbreitete Putin in seiner Rede vom 
21. Februar zur Anerkennung der bei-
den Donbas-Republiken sowie in seiner 
Kriegserklärung vom 23. Februar die 
Propagandalüge, die ukrainische Regie-
rung strebe den Besitz von Atomwaffen 
an. Putin versuchte, diese Propaganda-
lüge zu rechtfertigen mit Hinweisen auf 
vorangegangene Äusserungen des ukrai-
nischen Präsidenten Wolodymyr Selens-
kyj. In einer Rede auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz am 19. Februar hatte 
Selenskyj mehrfach betont, das «Buda-
pester Memorandum« vom 5. Dezember 
1994 sei durch den Krieg Russlands gegen 
die Ukraine obsolet geworden und biete 
der Ukraine «keine Sicherheit« mehr.
In diesem Memorandum, das am 5. De-
zember 1994 in der ungarischen Haupt-
stadt im Rahmen der dort stattfindenden 
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KSZE-Konferenz unterzeichnet worden 
war, stimmten die Ukraine, Belarus und 
Kasachstan dem Abzug der aus Zeiten 
der Sowjetunion auf ihrem Territorium 
stationierten Atomwaffen zu und erklär-
ten, auch künftig auf die Entwicklung 
oder Beschaffung von Atomwaffen zu 
verzichten. Im Gegenzug verpflichteten 
sich Russland, die USA und Grossbri-
tannien, die Souveränität und die damals 
bestehenden nationalen Grenzen dieser 
drei ehemaligen Sowjetrepubliken zu 
achten. Das Memorandum wurde als völ-
kerrechtlicher Vertrag bei den Vereinten 
Nationen hinterlegt. China und Frank-
reich gaben separate Erklärungen zur Si-
cherheitsgarantie für die Ukraine ab.

Budapester Memorandum
infrage gestellt
Wolodymyr Selenskyj hatte in München 
wörtlich erklärt: «Die Ukraine erhielt Si-
cherheitsgarantien für den Verzicht auf 
das weltweit drittgrösste Nuklear-Arse-
nal (nach den USA und Russland, AZ). 
Wir haben diese Waffen nicht mehr. 
Wir haben aber auch keine Sicherheit.» 
Unter Bezug auf die von Russland an-
nektierte Krim und die von Separatisten 
kontrollierten Gebiete im Donbas fügte 
der ukrainische Präsident hinzu: «Wir 
haben auch einen Teil unseres Territo-
riums verloren, der grösser ist als die 
Schweiz, die Niederlande oder Belgien.»

Aus all dem folge, dass die Ukraine 
aus dem Budapester Memorandum aus-
steigen könne, falls die kürzlich von der 
Regierung in Kiew beantragten Kon-
sultationen aller Unterzeichnerstaaten 
diese Vertrages weiterhin von Russland 
blockiert würden. Sollten diese Kon-
sultationen «nicht stattfinden, oder zu 
keinen konkreten Entscheidungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit unse-
res Staates führen, wird die Ukraine zu 
Recht glauben, dass das Budapester Me-
morandum nicht funktioniert und alle 
Beschlüsse dieses Vertrages von 1994 in 
Frage gestellt wurden», betonte Wolo-
dymyr Selenskyj.

Feine Risse beim Kriegsfürsten
Offensichtlich waren es diese Äusse-
rungen, die Putin zu seiner Behauptung 
angeblicher Atomwaffenbestrebungen 
der ukrainischen Regierung verleiteten. 
Für derartige Bestrebungen gibt es aller-
dings keinerlei Anzeichen. Die Ukraine 
hat zwar energieliefernde Atomkraft-
werke. Doch sie verfügt über keine der 
beiden zur Herstellung atomwaffenfähi-
gen Spaltmaterials erforderlichen Tech-

nologien (Anreicherung von Uran oder 
Erbrütung von Plutonium).

Im Waffenarsenal der Ukraine gibt 
es noch einige Raketen aus den Zeiten 
der Sowjetunion. Diese würden sich 
vielleicht noch eignen zur Bestückung 
mit Atomsprengköpfen, die die Ukrai-
ne aber ebensowenig besitzt wie die er-
forderlichen Lenksysteme. Selbst wenn 
die Regierung in Kiew tatsächlich einen 
Beschluss fassen sollte, ihre Verpflich-
tungen aus dem Budapester Memoran-
dum aufzukündigen und Atomwaffen zu 
entwickeln, würde sie dafür viele Jahre 
benötigen und wäre auf technologische 
Hilfe und Zulieferungen aus dem Aus-
land angewiesen.

Keinerlei Rechtfertigung für den 
Krieg gegen die Ukraine
Doch das Bild des vermeintlich über-
mächtigen Kriegsfürsten im Kreml 
zeigte bereits am zweiten Tag seines 
militärischen Überfalls auf die Ukraine 
erste feine Risse. Auf den schleppenden 
Vormarsch seiner Truppen, die auf von 
ihm offensichtlich unerwartet starken 
Widerstand stiessen, reagierte Putin in 
einer Fernsehansprache erkennbar ver-
ärgert und nervös mit einem Aufruf an 
die ukrainischen Streitkräfte, die «nazis-
tische» Regierung von Selenskyj zu stür-
zen. Denselben Streitkräften hat er noch 

einen «Genozid» an den russischstäm-
migen Menschen im Donbas vorgewor-
fen. Gut möglich, dass mit diesem Krieg 
der Machtabstieg Putins begonnen hat 
und er nicht, wie von ihm bislang beab-
sichtigt, bis mindestens 2036 Kremlchef 
bleiben wird.

Für Putins völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg gibt es nicht die geringste 
Rechtfertigung. Das gilt nicht nur für 
seine offensichtlichen Propagandalügen 
vom «Genozid» im Donbas, der «Nazi-
Regierung» in Kiew oder deren angebli-
chen Absicht, sich «Atomwaffen zu be-
schaffen». Sondern das gilt auch für die 
von Putin monierten tatsächlichen oder 
vermeintlichen Völkerrechtsverstösse, 
Fehlhandlungen, Versäumnisse der Mit-
gliedsstaaten von Nato und EU in den 
letzten 33 Jahren seit Ende des Kalten 
Krieges. Keine Rechtfertigung für diesen 
Krieg ist auch der Bruch der Zusagen, 
die Nato nicht nach Osten zu erweitern, 
die der sowjetische Präsident Michail 
Gorbatschow im Februar 1990 von den 
Regierungen der USA und Deutschlands 
nachweislich erhalten hat. 

Verhängnisvolle Nato-Osterweiterung
Allerdings muss man feststellen, dass 
Putin mit seinem Krieg auf geradezu 
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Wir dokumentieren hier den Entwurf 
der Resolution der grossen Mehrheit 
des UNO-Sicherheitsrates vom 25. Fe-
bruar 2022 zum Ukraine-Krieg, der 
am Veto seines ständigen Mitglieds 
Russland scheiterte. Die mit überwäl-
tigender Mehrheit angenommene Re-
solution an der Dringlichkeitssitzung 
der UNO-Generalversammlung vom 2. 
März 2022 orientiert sich im Wesent-
lichen an diesem Entwurf des Sicher-
heitsrates, lag aber bei Redaktions-
schluss noch nicht übersetzt vor.
    
Der Sicherheitsrat,
– unter Hinweis darauf, dass alle Staaten 
nach Artikel 2 der Charta der Verein-
ten Nationen verpflichtet sind, in ihren 
internationalen Beziehungen jede gegen 
die territoriale Unversehrtheit oder die 
politische Unabhängigkeit eines Staa-
tes gerichtete oder anderweitig mit den 
Zielen der Vereinten Nationen unver-
einbare Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen und ihre in-
ternationalen Streitigkeiten durch fried-
liche Mittel beizulegen,
– unter Hinweis auf seine Hauptverant-
wortung nach der Charta der Vereinten 
Nationen für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit, 
unter Hinweis auf die Schlussakte von 
Helsinki der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa von 
1975 und das Budapester Memorandum 
von 1994,
– unter Hinweis auf seine Resolution 
2202 (2015), in der die Parteien auf-
gefordert werden, das «Massnahmen-
paket für die Umsetzung der Minsker 
Vereinbarungen», einschliesslich der 
darin vorgesehenen umfassenden Waf-
fenruhe, vollständig umzusetzen, sowie 
betonend, wie wichtig die vollständige 
Durchführung des Minsker Protokolls 
vom 5. September 2014 und des Mins-
ker Memorandums vom 19. September 
2014 ist, sich der Forderung des Gene-
ralsekretärs an die Russische Föderation 
nach Einstellung ihrer Offensive gegen 
die Ukraine anschliessend,
– verurteilend, dass die Russische Föde-
ration am 23. Februar 2022 eine «beson-
dere Militäroperation» in der Ukraine 
verkündet hat,

– mit dem Ausdruck seiner grossen Be-
sorgnis über Meldungen, wonach es 
Opfer unter der Zivilbevölkerung gibt, 
1. bekräftigt sein Bekenntnis zur Sou-
veränität, Unabhängigkeit, Einheit und 
territorialen Unversehrtheit der Uk-
raine innerhalb ihrer international an-
erkannten Grenzen;
2. missbilligt auf das Entschiedenste die 
gegen die Ukraine gerichtete Aggres-
sion der Russischen Föderation unter 
Verstoss  gegen Artikel 2 Absatz 4 der 
Charta der Vereinten Nationen;
3. beschliesst, dass die Russische Födera-
tion die Anwendung von Gewalt gegen 
die Ukraine sofort einzustellen und jede 
weitere rechtswidrige Androhung oder 
Anwendung von Gewalt gegen einen 
Mitgliedstaat der Vereinten Nationen zu 
unterlassen hat;
4. beschliesst, dass die Russische Föde-
ration ihre gesamten Streitkräfte sofort 
vollständig und bedingungslos aus dem 
Hoheitsgebiet der Ukraine innerhalb ih-
rer international anerkannten Grenzen 
abzuziehen hat;
5. missbilligt den Beschluss der Russi-
schen Föderation vom 21. Februar 2022 
im Zusammenhang mit dem Status be-
stimmter Gebiete der Regionen Donezk 
und Luhansk in der Ukraine als Verlet-
zung der territorialen Unversehrtheit 
und Souveränität der Ukraine und als 
mit den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen unvereinbar;
6. beschliesst, dass die Russische Födera-
tion den Beschluss im Zusammenhang 
mit dem Status bestimmter Gebiete der 
Regionen Donezk und Luhansk in der 
Ukraine sofort und bedingungslos rück-
gängig zu machen hat;
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7. fordert die Parteien auf, sich an die 
Minsker Vereinbarungen zu halten und 
in den relevanten internationalen Rah-
men, einschliesslich des Normandie-
Formats und der Trilateralen Kontakt-
gruppe, konstruktiv auf ihre vollständige 
Durchführung hinzuwirken;
8. fordert alle Parteien auf, den raschen, 
sicheren und ungehinderten Zugang hu-
manitärer Hilfe zu den hilfebedürftigen 
Menschen in der Ukraine zu gestatten 
und zu erleichtern und die Zivilbevöl-
kerung, darunter auch das humanitäre 
Personal und die Menschen in prekären 
Situationen, einschliesslich Kindern, zu 
schützen;
9. verurteilt alle Verstösse gegen das 
humanitäre Völkerrecht und alle Men-
schenrechtsverletzungen und -über-
griffe und fordert alle Parteien auf, die 
einschlägigen Bestimmungen des hu-
manitären Völkerrechts, einschliesslich 
der Genfer Abkommen von 1949 und 
deren Zusatzprotokolle von 1977, so-
weit anwendbar, strikt einzuhalten und 
die Menschenrechte zu achten;
10. begrüsst und fordert mit Nachdruck 
die Fortsetzung der Anstrengungen des 
Generalsekretärs, von Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen, der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa und anderer internationaler 
und regionaler Organisationen, die De-
eskalation der aktuellen Situation zu un-
terstützen, sowie die Anstrengungen der 
Vereinten Nationen, der humanitären 
Krise und der Flüchtlingskrise zu begeg-
nen, die durch die Aggression der Russi-
schen Föderation ausgelöst wurden;
11. beschliesst, mit dieser Angelegenheit 
aktiv befasst zu bleiben.
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Protest von russischen Bürgerinnen 
und Bürgern gegen einen Krieg ihres 
Landes mit dem «Bruderland» Ukraine 
gab es schon vor Putins Angriff am 24. 
Februar 2022. Nachfolgend dokumen-
tieren wir eine Erklärung von russi-
schen FriedensaktivistInnen vom 8. Fe-
bruar 2022 mit dem hoffnungsvollen 
Titel «Es darf keinen Krieg geben!». Auf 
den nächsten zwei Seiten geben wir ei-
nen Einblick in den zivilen Widerstand, 
der sich schon in den ersten Kriegsta-
gen in ganz Russland bildete.

«Der Strom alarmierender Nachrichten 
über eine mögliche russische Invasion 
in der Ukraine wird immer grösser. Es 
gibt Berichte über umfassende Rekru-
tierungen von Söldnern in Russland 
und den Transfer von Treibstoff und 
militärischer Ausrüstung in das Gebiet 
der ukrainischen Regionen Donezk und 
Luhansk. Als Reaktion darauf verstärkt 
die Ukraine ihre Bewaffnung und die 
Nato entsendet zusätzliche Truppen 
nach Osteuropa. Die Spannungen neh-
men nicht ab, sondern im Gegenteil: Sie 
eskalieren.

Die russischen Bürger werden durch 
das kriminelle Abenteurertum, zu dem 
sich die russische Aussenpolitik entwi-
ckelt, faktisch als Geiseln gehalten. Sie 
leben nicht nur in der Ungewissheit, 
ob ein grosser Krieg ausbricht, sondern 
erleben auch einen starken Anstieg der 
Preise und einen Verfall der Landes-
währung. Brauchen die RussInnen eine 
solche Politik? Wollen sie den Krieg, 
und sind sie bereit, seine Lasten zu tra-
gen? Haben sie der Regierung das Recht 
gegeben, auf diese Weise mit ihrem 
Schicksal zu spielen?

Niemand fragt die Bürger Russlands. 
Es findet keine öffentliche Diskussion 
statt. Das staatliche Fernsehen präsen-
tiert nur eine Sichtweise, und zwar die 
der Kriegsbefürworter. Von ihnen sind 
direkte militärische Drohungen zu hö-
ren, Aggressionen und Hass gegen die 
Ukraine, Amerika und westliche Län-
der. Am gefährlichsten ist jedoch, dass 
der Krieg als eine zulässige und un-

vermeidliche Entwicklung dargestellt 
wird. Die Menschen werden getäuscht 
und korrumpiert. Ihnen wird die Vor-
stellung eines heiligen Krieges mit dem 
Westen aufgezwungen, anstatt das Land 
zu entwickeln und den Lebensstandard 
der Bürger zu verbessern. Die Frage des 
Preises steht ausser Diskussion, aber es 
sind die einfachen Menschen, die den 
Preis zahlen müssen – ein hoher und 
blutiger Preis.

Wir, verantwortungsbewusste Bürger 
Russlands und Patrioten unseres Landes, 
appellieren an die politische Führung 
Russlands und wenden uns offen und öf-
fentlich an die KriegsbefürworterInnen 
innerhalb der Regierung. Wir bringen 
den Standpunkt jenes Teils der russi-
schen Gesellschaft zum Ausdruck, der 
den Krieg hasst und schon den Einsatz 
militärischer Drohungen und kriminel-
ler Methoden in der aussenpolitischen 
Rhetorik als Verbrechen betrachtet.

Wir hassen den Krieg, während sie 
ihn für akzeptabel halten. Wir setzen 
uns für den Frieden und das Wohlerge-
hen aller Bürger Russlands ein, während 
sie deren Leben und Schicksal mit ihren 
politischen Zielen aufs Spiel setzen. Sie 
täuschen die Menschen und nutzen sie 
aus, während wir ihnen die Wahrheit sa-
gen. Wir sind diejenigen, die für Russland 
sprechen, nicht sie, denn die Völker Russ-
lands, die in den Kriegen der Vergangen-
heit Millionen von Menschen verloren 
haben, leben seit Jahrzehnten entspre-
chend dem Slogan: «Es darf keinen Krieg 
geben.» Haben sie das vergessen?

Unsere Position ist ganz einfach: 
Russland braucht keinen Krieg mit der 
Ukraine und dem Westen. Niemand be-
droht uns, niemand greift uns an. Eine 
Politik, die auf der Agitation für die Idee 
eines solchen Krieges beruht, ist unmo-
ralisch, unverantwortlich und kriminell 
und darf nicht im Namen der Völker 
Russlands geführt werden. Ein solcher 
Krieg kann weder legitime noch mora-
lische Ziele haben. Die Diplomatie des 
Landes darf keine andere Position ein-
nehmen als die kategorische Ablehnung 
dieses Krieges.

brutale Weise die Warnungen und Pro-
phezeiungen bestätigt und erfüllt hat, 
die der US-amerikanische Diplomat und 
Historiker George Kennan am 5. Februar 
1997 in einem Leitartikel der New York 
Times unter der Überschrift «A fatal 
error» so formuliert hatte: «Eine Erwei-
terung der Nato wäre der verhängnis-
vollste Fehler der amerikanischen Politik 
in der gesamten Ära nach dem Kalten 
Krieg. Es ist zu erwarten, dass eine sol-
che Entscheidung die nationalistischen, 
antiwestlichen und militaristischen 
Tendenzen in der russischen Meinung 
anheizen wird; dass sie negative Auswir-
kungen auf die Entwicklung der russi-
schen Demokratie haben wird; und dass 
sie die Atmosphäre des Kalten Krieges 
in die Ost-West-Beziehungen zurück-
bringen und die russische Aussenpolitik 
in Richtungen treiben wird, die uns ent-
schieden missfallen werden. (...)

Es ist natürlich bedauerlich, dass 
Russland mit einem solchen Schritt zu ei-
ner Zeit konfrontiert wird, in der sich sei-
ne Exekutivgewalt (die Regierung Jelzin 
1991–1999, AZ) in einem Zustand hoher 
Unsicherheit und nahezu der Lähmung 
befindet. Und es ist doppelt bedauerlich, 
wenn man bedenkt, dass es für diesen 
Schritt überhaupt keine Notwendigkeit 
gibt. Warum sollten sich die Ost-West-
Beziehungen bei all den hoffnungsvollen 
Möglichkeiten, die das Ende des Kalten 
Krieges hervorgebracht hat, auf die Frage 
konzentrieren, wer sich mit wem verbün-
det – und implizit gegen wen – in einem 
herbeiphantasierten, völlig unvorherseh-
baren und höchst unwahrscheinlichen 
künftigen Konflikt.»
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«Niemand bedroht uns,
niemand greift uns an»

Der Krieg ist nicht nur mit den Inte-
ressen Russlands unvereinbar, sondern 
stellt eine Bedrohung für Russlands 
Existenz dar. Die irrsinnigen Aktionen 
der politischen Führung des Landes, die 
uns in diese Richtung drängen, werden 
unweigerlich zur Bildung einer massen-
haften Antikriegsbewegung in Russland
führen. Jeder und jede von uns wird auf 
selbstverständliche Art und Weise ein 
Teil davon sein.

Wir werden alles in unserer Macht 
Stehende tun, um den Krieg zu verhin-
dern und wenn nötig zu beenden. Der 
Kongress der Intellektuellen sammelt 
weiter Unterschriften. Die vollständige 
Liste der UnterzeichnerInnen kann hier 
eingesehen werden: www.echo.msk.ru.» 


