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Cover-Bild: 

Amit just amit: Unabhängigkeitsdenkmal auf dem Kiewer Maidan-Platz 

(Majdan Nesaleschnosti; Wikimedia commons, Oktober 2015). Die 25 Meter 

hohe Statue krönt eine 38 Meter hohe Säule. Sie zeigt die Göttin Berehynja, 

die als Hüterin des heimischen Herdes verehrt wird. Das Denkmal wurde 

2001, zum 10. Jahrestag der ukrainischen Unabhängigkeit, anstelle des ab-

gebrochenen Denkmals der Oktoberrevolution errichtet. 

Das Bild auf der letzten Seite zeigt dasselbe Motiv, aufgenommen im Mai 

2016 von Adam Jones (Wikimedia commons). 

  



3 
 

Einleitung 

 

In der gegenwärtigen aufgeheizten Atmosphäre werden mitunter 

komplexe Sachverhalte auf Schlagworte reduziert, die dann be-

stimmten propagandistischen Zwecken dienen sollen. Hinzu 

kommen Begriffe, die speziell im Interesse der Kriegspropaganda 

geprägt worden sind. In beiden Fällen ist ein kritisches Hinterfra-

gen des Verwendungszusammenhangs der Worte sinnvoll. 

Gleichzeitig gibt es ein paar zentrale Fakten, die für eine ange-

messene Einordnung des Geschehens unverzichtbar sind. Hier 

geht es schlicht darum, im Dschungel der Informationen nicht die 

Übersicht zu verlieren. 

Vor diesem Hintergrund habe ich mich darangemacht, ein paar 

wesentliche Begriffskomplexe zusammenzustellen und jeweils so 

kurz wie möglich einzuordnen.  

 

Budapester Memorandum 

 

In dem Abkommen verpflichtete sich die Ukraine 1994 zur Ab-

gabe der auf ihrem Territorium lagernden sowjetischen Atom-

waffen. Im Gegenzug sicherten die Vertragspartner – zu denen 

außer den USA, Großbritannien, Frankreich und China auch 

Russland gehörte – dem Land die Achtung seiner territorialen In-

tegrität und seiner Souveränität zu. 

Wörtlich verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten in dem  Ab-

kommen u.a. dazu, 

 

 "die Unabhängigkeit und die Souveränität der Ukraine in ihren 

bestehenden Grenzen zu respektieren"; 
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 "davon Abstand zu nehmen, die territoriale Integrität oder die 

politische Unabhängigkeit der Ukraine durch Androhung oder 

den Einsatz von Gewalt zu verletzen"; 

 "keinen ökonomischen Druck auszuüben, der darauf abzielt, 

die ukrainische Souveränität den eigenen Interessen unterzu-

ordnen und sich dadurch Vorteile welcher Art auch immer zu 

verschaffen".  

 

Das Budapester Memorandum im Wortlaut: Memorandum on 

Security Assurances (in connection with Ukraine's accession to 

the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Bu-

dapest, 5. Dezember 1994. 

 

Denazifizierung 

 

Ein Begriff aus der putinschen Propagandaküche. Er folgt der 

schon lange vom Kreml verfolgten Strategie der Vorwurfsumkehr. 

Dabei wird anderen genau das vorgeworfen, was man selbst tut. 

Vom Beginn des Überfalls auf die Ukraine an wandelt Putin in 

Hitlers Spuren. Schon die Behauptung, sich mit dem Angriff nur 

zu verteidigen, entsprach Hitlers Propagandarede nach dem 

Überfall auf Polen: "Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen." 

Es folgten Verhöhnungen der Angegriffenen als "Drogenabhän-

gige" und der Opposition im eigenen Land als parasitäre "Verrä-

ter", denen nun hochoffiziell die Rückkehr in ihre Heimat ver-

wehrt werden soll. Goebbels wäre begeistert gewesen. 

Richtig ist: Es gab unter der nationalsozialistischen Herrschaft 

ukrainische Kollaborateure. Die gab es jedoch auch in anderen 

Ländern. Im speziellen Fall der Ukraine muss die Kollaboration 

zudem vor dem Hintergrund des "Holodomor" (Mord durch Hun-

https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances
https://en.wikisource.org/wiki/Ukraine._Memorandum_on_Security_Assurances
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ger) gesehen werden. Dabei wurden Anfang der 1930er Jahre 

mehrere Millionen Ukrainer im Zuge der Kollektivierung der 

Landwirtschaft bewusst dem Hungertod preisgegeben. 

Teile der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung um Stepan 

Bandera wollten angesichts dieser traumatischen Erfahrung die 

sowjetische Fremdherrschaft durch eine Kooperation mit den Na-

tionalsozialisten abschütteln. 

Dass sich die Unabhängigkeitsbestrebungen teilweise auch gegen 

Polen richteten, muss ebenfalls im historischen Kontext gesehen 

werden: Im nach dem Ersten Weltkrieg wiederauferstandenen 

Polen hatte der Rausch der neu gewonnenen Unabhängigkeit ei-

nen Nationalismus befeuert, der auch Gebietsansprüche gegen-

über den Nachbarstaaten zur Folge hatte. Diese wurden gegen-

über ukrainischen Territorien auch mit kriegerischen Mitteln 

durchgesetzt. In der Folge gehörte etwa das heute ukrainische 

Lwiw (Lemberg) in der Zwischenkriegszeit zu Polen. 

Natürlich war der Teufelspakt mit den Nationalsozialisten mora-

lisch nicht zu vertreten und zudem zum Scheitern verurteilt, da 

die Nazis die Ukraine lediglich als Kornkammer und die Ukrainer 

als Arbeitssklaven nutzen wollten. Dennoch muss man die histo-

rischen Hintergründe im Auge behalten, wenn von ukrainischer 

Kollaboration mit den Nationalsozialisten die Rede ist. 

Dies gilt schließlich auch, wenn man die teilweise Bezugnahme 

auf Stepan Bandera im Umfeld der Maidan-Bewegung angemes-

sen beurteilen möchte. Im Vordergrund standen dabei nicht die 

von Bandera vertretenen Ideen, sondern die Verfolgung, der er 

selbst und seine Mitstreiter – als lebende Symbole ukrainischer 

Unabhängigkeitsbestrebungen – in der Sowjetunion der Nach-

kriegszeit ausgesetzt waren. Erst diese Verfolgung machte Ban-

dera – er wurde 1959 im Münchner Exil von einem KGB-Agenten 



6 
 

ermordet – zu einem Symbol der ukrainischen Unabhängigkeits-

bewegung. 

Dass rechtsnationalistisches Gedankengut in der modernen 

Ukraine nicht populärer ist als in anderen europäischen Ländern, 

zeigen die Ergebnisse, die entsprechende Parteien in der Vergan-

genheit bei Wahlen zum ukrainischen Parlament erzielt haben: 

Sie sind allesamt bedeutungslos geblieben. 

So ist die Geschichte der ukrainischen Nazi-Kollaborateure eine 

Geschichte aus der Vergangenheit. Wenn man die heutigen Ver-

hältnisse betrachtet, landet man wieder beim Anfang dieses 

Stichworts: der Vorwurfsumkehr. Denn genau das, was die Nazis 

damals aus der Ukraine machen wollten – ein Reservoir an Ar-

beitssklaven und einen Getreidespeicher –, sieht auch die heutige 

Kreml-Führung wieder für das Land vor. 

 

Masliychuk, Volodymyr: Die Symbolisierung der ukrainischen 

Vergangenheit: Stepan Bandera und die UPA. Heinrich Böll 

Stiftung, 9. Dezember 2014. 

 

Dritter Weltkrieg 

 

Mit diesem Horror-Szenario wird vor einem Eingreifen der NATO 

in der Ukraine gewarnt. Der Dritte Weltkrieg hat allerdings längst 

begonnen. Ein Land wie die Ukraine, so groß wie Deutschland 

und Italien zusammen, achtgrößter Getreideproduzent der Welt, 

kann man nicht in Brand setzen, ohne die ganze Welt in Mitlei-

denschaft zu ziehen. 

Die steigenden Rohstoffpreise und vor allem die explodierenden 

Lebensmittelpreise führen schon jetzt in weiten Teilen der Welt 

zu Hunger und Not. Sie befeuern zudem über die Inflation eine 

https://www.boell.de/de/2014/12/09/die-symbolisierung-der-ukrainischen-vergangenheit-stepan-bandera-und-die-upa
https://www.boell.de/de/2014/12/09/die-symbolisierung-der-ukrainischen-vergangenheit-stepan-bandera-und-die-upa
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Negativspirale, deren Eigendynamik bei längerem Andauern des 

Krieges kaum noch zu stoppen sein wird. 

Hinzu kommt: Der Krieg gegen die Ukraine ist auch in geistiger 

Hinsicht ein Weltkrieg. Wenn die Weltgemeinschaft dem Terror 

gegen die Zivilbevölkerung weiter ungerührt zuschaut, ist dies 

nichts anderes als ein blutiger Abschied von einer menschen-

rechtsbasierten Weltordnung. 

Das Schüren der Angst vor dem Dritten Weltkrieg soll also in 

Wahrheit nur von der Verantwortung für den Völkermord jen-

seits der Grenze entlasten. Motto: Der Krieg beginnt erst, wenn 

er auch meine kleine Wohlstandsburg in Mitleidenschaft zieht. 

 

RB: Der Krieg gegen die Ukraine als Krieg gegen die Welt. Zu 

den weltweiten Auswirkungen des Terrors in der Ukraine. Ro-

therbaron.com, 17. März 2022. 

 

Historische Verantwortung Deutschlands 

 

Acht Millionen Menschen sind in der Ukraine der nationalsozialis-

tischen Vernichtungswut zum Opfer gefallen, darunter 1,6 Millio-

nen Personen mit jüdischen Wurzeln. Hierzulande aber ist diese 

Tatsache, wie Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in 

Deutschland, 2020 beklagt hat, noch immer "ein riesiger blinder 

Fleck im historischen Gedächtnis". 

Der wichtigste Grund dafür ist wohl, dass wir stillschweigend der 

russischen Geschichtsdeutung gefolgt sind. Schon zu Zeiten der 

UdSSR empfanden viele "Russland" und "Sowjetunion" als Syno-

nyme. Dies lag zum Teil auch an der politischen und kulturellen 

Dominanz der ethnisch-russischen Bevölkerung in der Sowjet-

union. Zwar feierte man in der UdSSR oft und ausgiebig die Völ-

https://rotherbaron.com/2022/03/17/der-krieg-gegen-die-ukraine-als-krieg-gegen-die-welt/
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kerfreundschaft – allerdings stets nur so lange, wie die Vor-

machtstellung des russischen Volkes nicht angetastet wurde. 

Analog dazu stellte sich Russland auch nach dem Zerfall der 

UdSSR als natürlicher Nachfolger der Sowjetunion dar. Hieraus 

wurden unter dem Putinismus zum einen Gebietsansprüche ge-

genüber Nachbarstaaten abgeleitet. Zum anderen konzentrierte 

sich so aber auch die Erinnerungskultur im Westen auf Russland. 

So ist immer wieder ausgeblendet worden, dass der Angriff auf 

die Sowjetunion eben nicht allein ein Angriff auf Russland war, 

sondern die anderen damals zur UdSSR gehörenden Völker min-

destens ebenso stark betroffen hat. 

Durch die Siegesparaden zum 9. Mai hat der Kreml in der Ver-

gangenheit auch ganz bewusst auf dieser Kriegsklaviatur gespielt. 

Dadurch hatte der Westen, insbesondere natürlich Deutschland, 

gleich in doppelter Hinsicht Anlass, Russland mit Samthandschu-

hen anzufassen. Einerseits flößten die martialischen Militärpara-

den Respekt ein, andererseits erinnerten die Siegesfeiern regel-

mäßig an die eigene Kriegsschuld gegenüber Russland. 

Das Verhalten gegenüber der Ukraine steht in krassem Wider-

spruch zu dem Respekt, den man Russland in der Vergangenheit 

gezollt hat. Während hier immer wieder auch die kulturellen Leis-

tungen des Landes und die Bedeutung des kulturellen Austauschs 

hervorgehoben wurden, ist die Ukraine als Reservoir billiger Ar-

beitskräfte behandelt worden. Männer wurden als Billiglohn-

arbeitskräfte ausgebeutet, Frauen als Prostituierte und Leihmüt-

ter missbraucht. 

Die Geringschätzung, die hieraus spricht, mag mit ein Grund da-

für sein, dass dem Terror der russischen Armee gegen die ukrai-

nische Zivilbevölkerung nun einfach zugesehen wird. Nach 9/11 
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wollten alle in den Krieg ziehen. Wenn in der Ukraine ganze 

Städte in Schutt und Asche gelegt werden, wird weggeschaut. 

Dabei wäre angesichts der historischen Schuld Deutschlands ge-

genüber der Ukraine genau jetzt der Zeitpunkt der Besinnung ge-

kommen. Einer Besinnung freilich, die auch mit einem entspre-

chenden Handeln einhergehen muss. 

 

Kellermann, Florian / Montik, Tatjana: Wenn Angst und Armut 

übermächtig werden ... Deutschlandfunk, 8. August 2003 

[über ukrainische Zwangsprostituierte in Deutschland]. 

Lizengevic, Inga: Babys für die Welt – das Geschäft mit ukraini-

schen Leihmüttern. Südwestrundfunk (SWR), 9. Dezember 

2021. 

Melnyk, Andrij (ukrainischer Botschafter in Deutschland, im 

Gespräch mit Jörg Münchenberg): Zweiter Weltkrieg in der 

Ukraine: "Ein riesiger blinder Fleck im historischen Ge-

dächtnis Deutschlands". Deutschlandfunk, 8. Mai 2020. 

Müller, Pascale: Die Unsichtbaren. Buzzfeed.de, 11. März 2020 

[Teil 1 einer dreiteiligen Serie über Ausbeutung ukrainischer 

Arbeiter in Deutschland und Polen]. 

 

Holodomor 

 

Holodomor ("Mord durch Hunger") bezeichnet den Tod mehrerer 

Millionen Menschen in der Ukraine infolge der stalinschen 

Zwangskollektivierungen in der Landwirtschaft Anfang der 1930er 

Jahre. 

Die Zwangskollektivierungen bewirkten durch den unkontrollier-

ten Eingriff in die Produktionsabläufe nicht nur einen Kollaps der 

landwirtschaftlichen Produktion. Sie gingen vielmehr auch mit 

https://www.deutschlandfunk.de/wenn-angst-und-armut-uebermaechtig-werden-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/wenn-angst-und-armut-uebermaechtig-werden-100.html
https://www.swr.de/swr2/doku-und-feature/babys-fuer-die-welt-das-geschaeft-mit-ukrainischen-leihmuettern-swr2-feature-2021-12-10-100.html
https://www.swr.de/swr2/doku-und-feature/babys-fuer-die-welt-das-geschaeft-mit-ukrainischen-leihmuettern-swr2-feature-2021-12-10-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/zweiter-weltkrieg-in-der-ukraine-ein-riesiger-blinder-fleck-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/zweiter-weltkrieg-in-der-ukraine-ein-riesiger-blinder-fleck-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/zweiter-weltkrieg-in-der-ukraine-ein-riesiger-blinder-fleck-100.html
https://www.buzzfeed.de/recherchen/die-unsichtbaren-91343145.html
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pauschalen Vorwürfen einher, die in der landwirtschaftlich ge-

prägten Ukraine letztlich alle Menschen dem Vorwurf "volks-

schädlichen" Verhaltens aussetzten. So waren die Zwangskollek-

tivierungen auch von Massenverhaftungen und Massenvertrei-

bungen begleitet, die ebenfalls Tausende von Menschen das Le-

ben kosteten. 

Der verzweifelte Versuch der Menschen in der Ukraine, sich ihre 

Freiheit zu bewahren, ist auch vor dem Hintergrund dieses natio-

nalen Traumas zu sehen. Dies gilt umso mehr, als Russland die 

historische Schuld, die das Land durch den Holodomor auf sich 

geladen hat, bis heute nicht aufgearbeitet hat. Stattdessen wird 

Stalin seit einigen Jahren wieder als großer nationaler Führer ver-

ehrt – mit den bekannten Folgen.  

 

Fischer, Niklas / Liebrandt, Hannes: Tod durch Hunger – 

Nasino, die "Insel der Kannibalen"; Bayern 2 / Georg-von-

Vollmar-Akademie, 28. Januar 2022 [Podcast zu den Ver-

treibungen im Zusammenhang mit den Zwangskollektivie-

rungen]. 

Simon, Gerhard: Der Holodomor als Völkermord – Tatsachen 

und Kontroversen. Referat bei der Tagung "Holodomor 

1932-33. Politik der Vernichtung". Mannheim, 24. Novem-

ber 2007. Infoportal Östliches Europa. 

Ukrainische Botschaft in Österreich: Holodomor in der Ukraine 

in den Jahren 1932-1933; 25. Oktober 2020. 

  

https://www.ardaudiothek.de/episode/tatort-geschichte-true-crime-meets-history/tod-durch-hunger-nasino-die-insel-der-kannibalen/bayern-2/96619448/
https://www.ardaudiothek.de/episode/tatort-geschichte-true-crime-meets-history/tod-durch-hunger-nasino-die-insel-der-kannibalen/bayern-2/96619448/
https://osteuropa.lpb-bw.de/simon-holodomor-als-voelkerm
https://osteuropa.lpb-bw.de/simon-holodomor-als-voelkerm
https://austria.mfa.gov.ua/de/zusammenarbeit/holodomor-der-ukraine-den-jahren-1932-1933
https://austria.mfa.gov.ua/de/zusammenarbeit/holodomor-der-ukraine-den-jahren-1932-1933
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Kiewer Rus 

 

Das mittelalterliche Reich der Kiewer Rus gilt als Keimzelle des 

Russischen Reichs. Nationalistische russische Historiker leiten 

hieraus einen natürlichen Anspruch Russlands auf die Ukraine ab. 

Konsequent zu Ende gedacht, müsste man dann allerdings auch 

den skandinavischen Ländern einen Herrschaftsanspruch über 

Russland zugestehen. Denn das Herrschergeschlecht der Ruriki-

den, das unter ihrem Urvater Rurik das Reich der Kiewer Rus be-

gründet hat, war normannischen Ursprungs. 

Als konkurrierendes Narrativ zum angeblich historisch begründe-

ten Herrschaftsanspruch Russlands über die Ukraine wird von der 

ukrainischen Geschichtsschreibung das spätere Aufgehen der 

Kiewer Rus im polnisch-litauischen Großreich der Jagiellonen 

hervorgehoben. Daraus wird eine seit dem Spätmittelalter beste-

hende Westorientierung der Ukraine abgeleitet, die durch die 

spätere Zugehörigkeit von Teilen des Landes zu Österreich-Un-

garn verstärkt worden ist.  

 

Kappeler, Andreas: Die Kiewer Rus: Geteilte Erinnerung in der 

Ukraine und in Russland. Bundeszentrale für politische Bil-

dung, 9. September 2019. 

 

Kriegspropaganda 

 

"Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit." Dieser Satz wird 

in letzter Zeit wieder viel zitiert. Dabei wird allerdings außer Acht 

gelassen, dass der Satz dieses Mal selbst für Propagandazwecke 

missbraucht wird. 

https://www.bpb.de/themen/europa/russland/295403/die-kiewer-rus-geteilte-erinnerung-in-der-ukraine-und-in-russland/
https://www.bpb.de/themen/europa/russland/295403/die-kiewer-rus-geteilte-erinnerung-in-der-ukraine-und-in-russland/
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Seit Kriegsbeginn betätigt sich der Kreml als Nebelwerfer. Motto: 

Ihr könnt ja gar nicht wissen, was in der Ukraine wirklich vor sich 

geht. Also haltet lieber die Klappe. 

Mit dieser Taktik wird versucht, die eigenen Verbrechen zu relati-

vieren. Das klingt dann so: 

Die russische Armee bombardiert ukrainische Krankenhäuser? 

Ach was! Das machen die Ukrainer doch selbst, um die russischen 

Friedensbringer zu diskreditieren! 

Oder: Die russische Armee setzt geächtete Waffensysteme ein? 

Alles Verleumdung! Damit wollen die Ukrainer doch nur von ih-

ren Biowaffenarsenalen ablenken! 

Auf diese Weise verschwindet die einzige unbestreitbare Wahr-

heit hinter einem Nebel aus Verschwörungstheorien: dass hier 

ein Land dem Angriffskrieg durch ein anderes Land ausgesetzt ist, 

welches dabei den Terror gegen die Zivilbevölkerung gezielt als 

Mittel der Kriegsführung einsetzt. 

 

Legitime Kriegsziele 

 

Dies sind aus Sicht der Kreml-Führung Waffenlieferungen aus 

dem Westen für die Ukraine. In Wahrheit gibt es bei einem 

Amoklauf aber nur ein legitimes Angriffsziel: den Amokläufer. 

 

NATO 

 

Spätestens seit der russischen Annexion der Krim und dem De-

facto-Einmarsch in der Ostukraine war klar: Russland würde sein 

im Budapester Memorandum (s.o.) gegebenes Versprechen, die 

Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine zu respek-

tieren, nicht halten. 
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Hieraus ergab sich für die Ukraine die Berechtigung und die Not-

wendigkeit, sich nach Bündnispartnern für den Fall eines weite-

ren Angriffs durch Russland umzusehen. Vor diesem Hintergrund 

intensivierte das Land seine Bemühungen um einen NATO-Bei-

tritt. Hierbei standen jedoch einige NATO-Staaten – allen voran 

das energiepolitisch von Russland abhängige Deutschland – auf 

der  Bremse. 

Als Kompromisslösung wurde die Zusammenarbeit der NATO mit 

der Ukraine, die bereits seit 2010 den Status eines "Enhanced 

Opportunities Partners" innehatte, noch weiter intensiviert. Das 

Land wurde verstärkt in Manöver eingebunden und war auch gut 

genug, Soldaten in Krisengebiete wie Afghanistan oder den Irak 

zu schicken. Die Beitrittsperspektive blieb jedoch angesichts des 

Säbelrasselns aus Russland weiterhin eine rein theoretische Op-

tion.  

Letztlich ist damit auch hier wieder die Kreml-Strategie der Vor-

wurfsumkehr aufgegangen. Die russische Bedrohung der Ukraine 

wurde als Antwort auf eine angebliche Bedrohung Russlands 

durch eine Westorientierung der Ukraine dargestellt. Dies diente 

nicht nur der Legitimierung der eigenen Aggression, sondern ver-

hinderte zugleich, dass andere Länder der Ukraine wirksam Bei-

stand leisteten. 

Dass die angebliche Bedrohung des friedliebenden Russlands 

reine Propaganda war und ist, beweist nicht nur der gegenwär-

tige Krieg, der die Vernichtungskraft der russischen Armee in er-

schreckender Weise vor Augen führt. Auch die Zugehörigkeit der 

Krim zur Ukraine hatte Putin lange als Bedrohung für Russland 

dargestellt. Nach erfolgter Einverleibung der Halbinsel hatte er 

jedoch die Maske fallen lassen und sich zu den eigentlichen, na-

tionalistischen Beweggründen der Krim-Invasion  bekannt, indem 
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er die Annexion als "Reparatur historischer Fehlentscheidungen" 

bezeichnete. 

So erscheint die Entscheidung, der Ukraine einen offiziellen Bei-

tritt zu verweigern, im Rückblick als historischer Fehler der NATO. 

Eine Aufnahme in das Bündnis wäre die einzige Möglichkeit ge-

wesen, die jetzige Katastrophe zu verhindern: Wenn ein Angriff 

auf die Ukraine gleichbedeutend gewesen wäre mit einem Angriff 

auf die NATO, hätte in Russland niemand von einem Blitzkrieg 

träumen können. 

Sich unter Verweis auf diesen historischen Fehler beim aktuellen 

Völkermord in der Ukraine  auf die Rolle des Zuschauers zurück-

zuziehen, ist mehr als scheinheilig. 

Renz, Bettina / Whitmore, Sarah: Analyse: Kooperation im Be-

reich der Militärreform zwischen NATO und Ukraine seit 

2014. Bundeszentrale für politische Bildung, 22. November 

2021; aus dem Englischen übersetzt von Hartmut Schröder. 

SWR: Putin erklärt nach Annexion: "Die Krim gehört zu Russ-

land"; 18. März 2014. 

Terror 

Der Duden definiert "Terror" als "systematische Verbreitung von 

Angst und Schrecken durch Gewaltaktionen (besonders zur Errei-

chung politischer Ziele)". 

Dies ist eine exakte Beschreibung dessen, was die russische 

Armee derzeit in der Ukraine tut. Der zutreffende Begriff für den 

Überfall auf die Ukraine ist folglich "Staatsterrorismus". 

RB: Der Terrorsturm. Auf der Suche nach Begriffen für die 

Verbrechen des Kremls in der Ukraine. Rotherbaron.com, 15. 

März 2022. 

https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/343743/analyse-kooperation-im-bereich-der-militaerreform-zwischen-nato-und-ukraine-seit-2014/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/343743/analyse-kooperation-im-bereich-der-militaerreform-zwischen-nato-und-ukraine-seit-2014/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/343743/analyse-kooperation-im-bereich-der-militaerreform-zwischen-nato-und-ukraine-seit-2014/
https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/putin-erklaert-2014-nach-annexion-die-krim-gehoert-zu-russland-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/putin-erklaert-2014-nach-annexion-die-krim-gehoert-zu-russland-100.html
https://rotherbaron.com/2022/03/15/der-terrorsturm/
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Ukrainische Sprache 

 

Bei der Legitimierung des Krieges gegen die Ukraine verfolgt die 

Kreml-Führung eine doppelte, in sich widersprüchliche Strategie. 

Einerseits wird behauptet, die ukrainische Sprache und Kultur sei 

nur eine Spielart des Russischen, eine Unabhängigkeit der Ukra-

ine also quasi ein unnötiger Luxus. 

Andererseits wird der ukrainischen Regierung vorgeworfen, alles 

Russische in der Ukraine zu unterdrücken, also die – angeblich 

doch gar nicht unabhängig vom Ukrainischen existierende – rus-

sische Sprache und Kultur zu unterdrücken. 

Fakt ist: Das Ukrainische ist eine unabhängige Sprache. Es gehört 

wie das Belarussische und das Russische zu den ostslawischen 

Sprachen, die sich seit dem Mittelalter zu eigenständigen Spra-

chen entwickelt haben. 

Diese Tatsache ist von der politischen Führung in Russland schon 

früher geleugnet worden. So wurde das Ukrainische im 19. Jahr-

hundert massiv unterdrückt. Der Maler und Dichter Taras Schew-

tschenko (1814 – 1861), in der Ukraine als Nationaldichter ver-

ehrt, musste sein Beharren auf einer eigenen sprachlich-kultu-

rellen ukrainischen Identität sogar mit einem Verbot künstleri-

scher Betätigung, Zwangsarbeit und Verbannung bezahlen. 

In der Sowjetzeit war das Ukrainische zwar nicht verboten, wurde 

jedoch ganz selbstverständlich als nachrangiger Dialekt betrach-

tet. Die gesamte öffentliche Kommunikation war vom Russischen 

dominiert. 

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die Ukraine nach 

der Erlangung der Unabhängigkeit die Förderung der eigenen 

Sprache und Kultur vorantrieb. Von einer Unterdrückung des 

Russischen kann allerdings keine Rede sein. So gibt es nach wie 
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vor Schulen mit russischer Unterrichtssprache. Dass dort außer-

dem Ukrainisch gelernt wird, ist so normal wie die Orientierung 

am Russischen in Russland und am Deutschen in Deutschland. 

Zudem erleichtert dies den Kindern das spätere berufliche Fort-

kommen. 

So wird der Ukraine von der russischen Führung schlicht nicht 

zugestanden, was man für sein eigenes Land selbstverständlich in 

Anspruch nimmt: die Entfaltung einer eigenständigen kulturellen 

Identität. 

 

Block, Vera: Der Goethe der Ukraine [über Taras Schew-

tschenko]. Deutschlandfunk Kultur, 9. März 2014. 

Simon, Gerhard: Sprachenpolitik in der Ukraine. Bundeszent-

rale für politische Bildung, 4. Dezember 2017. 

Universal-Lexikon: Ukrainische Sprache; de-academic.com, 

2012. 

 

Waffenlieferungen 

 

Solange die Kreml-Führung die Truppen nur an der Grenze zur 

Ukraine zusammenzog, wäre eine massive Lieferung defensiver 

Waffen sinnvoll gewesen. Dies gilt insbesondere für Luftabwehr-

systeme, zum Schutz vor der übermächtigen russischen Luft-

waffe. Dies hätte einen russischen Angriff wirksam eindämmen, 

wenn nicht sogar verhindern können. 

In der gegenwärtigen Situation sind Waffenlieferungen dagegen 

nur eines – Futter für den Krieg. Erstens ist unklar, ob sie ihr Ziel – 

die ukrainische Armee – erreichen oder dem Gegner in die Hände 

fallen. Und zweitens bedeuten selbst in ersterem Fall Waffenlie-

ferungen nur eine unnötige Verlängerung des Kriegsgrauens. 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/klassiker-der-goethe-der-ukraine-100.html
https://www.bpb.de/260833/kommentar-sprachenpolitik-in-der-ukraine/
https://universal_lexikon.de-academic.com/312774/ukrainische_Sprache
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Die Kreml-Führung hat keine Bedenken, Tausende von eigenen 

und fremden Soldaten für ihre Kriegsziele zu opfern. Notfalls 

würde Putin wohl auch auf den Atomknopf drücken. 

Soll heißen: Das Einzige, was den Krieg beenden könnte, wäre 

etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: das öffentli-

che Bekenntnis des Westens, den Völkermord in der Ukraine 

keine Sekunde länger zu dulden, verbunden mit einem entspre-

chenden Handeln. 

 

Geets, Siobhán: Militärexperte Markus Reisner: "Diese Waffen 

sind der Horror". Profil.at, 18. März 2022. [aufschlussreiche 

Analyse der militärischen Lage in der Ukraine, auch wenn man 

die Schlussfolgerungen des Experten nicht unbedingt teilen 

muss] 

 
 

https://www.profil.at/ausland/militaerexperte-markus-reisner-diese-waffen-sind-der-horror/401942614
https://www.profil.at/ausland/militaerexperte-markus-reisner-diese-waffen-sind-der-horror/401942614

