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Urteilsbildung zu aktuellen politischen Problemen: 

Die Krim-Krise:  Rückkehr des Kalten Krieges? 

Im Zuge der des Regierungsumsturzes in der Ukraine im Februar 2014 und der daraufhin ausgebrochenen Krim-

Krise warfen führende Politiker des Westens der russischen Regierung eine Verletzung des Völkerrechts vor. 

Gemeint war dabei die Nichtbeachtung der territorialen Integrität der Ukraine durch die russische Regierung im 

Zuge der Lostrennung der Halbinsel Krim. Das ist eine gute Gelegenheit, die bisherige Beachtung des 

Völkerrechts und der Menschenrechtsbilanz durch die Regierungen des Westens seit 1945 kritisch zu betrachten. 

Einige Facts über die Ukraine und die Krim-Krise:  

 Die Krim war innerhalb der Sowjetunion bis 1954 ein Teil der russischen Sowjetrepublik. Sie wurde 
unter Chruschtschow an die ukrainische Sowjetrepublik angegliedert. 

 Auflösung der Sowjetunion 1991:  Krim wird Teil der unabhängigen Ukraine.  

 Verhinderung eines Referendums über die Unabhängigkeit der Krim durch die Regierug in Kiew 

 Kompromiss: Autonome Republik Krim innerhalb des ukrainischen Staates seit 1992 

 Russische Truppen sind auf der Krim stationiert. Dazu sind sie nach der Stationierungsvereinbarung mit 
der Ukraine berechtigt.  

 72 Prozent der Abgeordneten des ukrainischen Parlaments haben sich am 22. 2. 2014 für die 
Absetzung des Präsidenten Janukowitsch ausgesprochen. Laut Verfassung wäre aber eine Mehrheit 
von mindestens 75 % notwendig gewesen. 

 Das Parlament und die Regierung der Krim haben sich am 6.3.2014 - also nach dem Sturz von Präsident 
Janukowitsch - für die Lostrennung von der Ukraine ausgesprochen, was aber laut ukrainischer 
Verfassung nicht erlaubt ist.  

 Bei Referendum sprechen sich 90% für Anschluss an Russland aus. Russisches Militär besetzt 
Stützpunkte der ukrainischen Armee auf der Krim 
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Bundestagsabgeordneter Gregor Gysi zu den Ursachen und zum Verlauf der 
Krim-Krise: 

 
1. Abschnitt: Welche Rolle hat der Westen bei der Zuspitzung des Konflikts gespielt - NATO-

Osterweiterung 

 Nach der Auflösung des Warschauer Pakts (= Sowjetunion und osteuropäische Staaten) wurde aus dem 
Verteidigungsbündnis NATO ein Interventionsbündnis gemacht. 

 Zitat des ehemalige US-Verteidigungsminister Robert Gates: Die rasche Aufnahme der 
osteuropäischen Staaten in die NATO war schwerer Fehler und der Versuch des Westens, die Ukraine 
in die NATO einzuladen eine schwere Provokation  

 
2. Abschnitt Völkerrechtsbruch durch NATO im Fall des Kosovo 1999 

 NATO hat im Jugoslawienkrieg das Völkerrecht mehrfach und schwer verletzt. Serbien hatte keinen 
anderen Staat angegriffen, und es gab keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Serbien wurde im 
Jahr 1999 von der NATO-Luftwaffe mit erstmaliger bundesdeutscher Beteiligung nach 1945 
bombardiert.  

 Nach dem Ende des von der NATO geführten Luftkrieges gegen Jugoslawien 1999 wurden im Kosovo 
westliche Truppen stationiert. Der Kosovo war damals ein autonomes Gebiet innerhalb von Serbien. 

 Grundlage dafür war eine UNO-Resolution und eine Vereinbarung, in der die EU, die USA und die 
NATO die Wahrung der „territorialen Integrität“ Serbiens einschließlich des Kosovo ausdrücklich 
garantierten.  

 2008 wurde Büchse der Pandora geöffnet: In Anwesenheit der NATO erklärte die Regierung des 
Kosovo einseitig die Trennung von Serbien und seine Unabhängigkeit. Serbien & Russland haben 
vergeblich protestiert gegen den Vertrags- und Völkerrechtsbruch.  107 von 193 UN-Mitglieder 
erkennen Unabhängigkeit des Kosovo an 

 Durch Völkerrechtsverletzung kann man über Gewohnheitsrecht auch neues Völkerrecht schaffen; d.h. 
die einseitige Lostrennung einer Region gegen den Willen der Regierung des jeweiligen Staates 
könnte völkerrechtlich legitimiert werden. 

 Gysi: Abtrennung der Krim ist völkerrechtswidrig genauso wie die Abtrennung des Kosovo 
völkerrechtswidrig war. 

 

3. Abschnitt: Welche Politik hat die EU gegenüber der Ukraine betrieben und wie hat sich der Westen 
im Zuge der Krise verhalten 

 Gezerre zwischen der EU und Russland : Barroso, der Kommissionschef der EU: Entweder Zollunion mit 
Russland oder Verträge mit uns!    

 Putin: Entweder Verträge mit der EU oder mit uns! Das war ein verheerender Fehler von beiden Seiten. 

 Verfassungswidrige Absetzung des Präsidenten Janukowitsch 

 Das Parlament der Krim hat sich nach dem Sturz von Präsident Janukowitsch für die Abtrennung von 
der Ukraine ausgesprochen, was aber laut ukrainischer Verfassung nicht erlaubt ist. 

 Deutsche Bundesregierung hatte kein Probem mit der Abwahl des Präsidenten, aber: "Ein 
Volksentscheid über Lostrennung der Krim ist nach der ukrainischen Verfassung verboten." 

  Wann gilt die Verfassung  und wann nicht? Akzeptiert Bundesregierung  die ukrainische Verfassung 
ganz oder nur, wenn es ihr genehm ist?  

 Neue Regierung mit Ministern der Swoboda-Partei  wurde von Präsident Obama & von EU  sofort 
anerkannt.  Swoboda hat engste Kontakte zur NPD und zu anderen Naziparteien in Europa. 

  Der Vorsitzende der Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich erklärt. Ich zitiere jetzt: "Schnappt 
euch die Gewehre, bekämpft die Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten." 

 Nur Bankkonten der „pro-russischen“ Oligarchen wurden gesperrt, aber nicht die Bankkonten der pro-
westlichen Oligarchen    
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Wirtschaftliche Interessen hinter dem Krieg gegen Serbien 1999 und der 

Lostrennung des Kosovo 

 

 At the time of NATO's attack on Serbia in 1999, the rump Yugoslavia - then not a member of the 
IMF and the World Bank, - was the last economy in central-southern Europe to be uncolonised by 
western capital.  

 Yugoslavia had publicly owned petroleum, mining, car and tobacco industries, and 75% of industry 
was state or socially owned. In 1997, a privatisation law had stipulated that in sell-offs, at least 60% of 
shares had to be allocated to a company's workers.  

 At the Davos summit early in 1999, British Prime Minister Tony Blair berated Belgrade, not for its 
handling of Kosovo, but for its failure to embark on a programme of "economic reform" - new-
world-order speak for selling state assets and running the economy in the interests of multinationals.  

 In the 1999 Nato bombing campaign, it was state-owned companies - rather than military sites - that 
were specifically targeted. Nato only destroyed 14 tanks, but 372 industrial facilities were hit - 
including the Zastava car plant at Kragujevac, leaving hundreds of thousands jobless. Not one foreign 
or privately owned factory was bombed.  

 After the removal of Slobodan Milosevic, the new government repealed the 1997 privatisation law and 
allowed 70% of a company to 
be sold to foreign investors - 
with just 15% reserved for 
workers.  

 Kosovo has the second largest 
coal reserves in Europe, and 
enormous deposits of lignite, 
lead, zinc, gold, silver and 
petroleum.  

 The jewel is the enormous 
Trepca mine complex, whose 
1997 value was estimated at 
$5bn. In an extraordinary smash 
and grab raid soon after the 
war, the complex was seized 
from its workers and managers 
by more than 2,900 Nato 
troops, who used teargas and 
rubber bullets.  

 The Kosovo Trust Agency 
(KTA) is in control of around 500 socially owned enterprises (SOEs). Many of these were privatized, 
among others printing houses, a soft-drinks factory and the Ferronikeli mining and metal-processing 
complex, with an annual capacity of 12,000 tonnes of nickel production. 

 To make the SOEs more attractive to foreign investors, the way land is owned in Kosovo was 
changed, allowing the KTA to sell 99-year leases with the businesses, which can be transferred or used 
as loans or security. Even Belgrade's pro-western government has called this a "robbery of state-
owned land". For western companies waiting to swoop, there will be rich pickings indeed in what the 
KTA assures us is a "very investor-friendly" environment. But there is little talk of the rights of the 
moral owners of the enterprises - the workers, managers and citizens of the former Yugoslavia, whose 
property was effectively seized in the name of the "international community" and "economic reform".  

 


