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Gleiches Recht für alle? 

Putins Verhältnis zum Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland 

Autor / Nachfragen 
Am 1. März 2014 genehmigte das russische Parlament, dem Hilferuf des Ministerpräsidenten der 

Krim folgend, die Entsendung von Truppen in die Ukraine. Auch Flughäfen und das Regionalparla-

ment auf der autonomen ukrainischen Halbinsel Krim wurden von russischen Einheiten besetzt. 

Russlands Präsident Putin rechtfertigt diese Maßnahmen mit dem Argument, russische Staatsange-

hörige in der Ukraine schützen zu wollen.  

Art. 2 Nr. 4 Charta der Vereinten Nationen (VN) statuiert ein umfassendes Gewaltverbot für alle VN- 

Mitglieder. Demnach ist jede Androhung oder Anwendung von Gewalt zwischen Staaten verboten. 

Von diesem generellen Verbot gibt es jedoch Ausnahmen. Zum einen kann eine Autorisierung durch 

den VN-Sicherheitsrat im Rahmen von Kapitel VII VN Charta die Anwendung militärischer Mittel 

rechtfertigen. Daneben enthält die VN Charta in Art. 51 das auch gewohnheitsrechtlich anerkannte 

Recht auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten Angriffs. Russland kann sich jedoch weder 

auf ein Mandat des VN-Sicherheitsrates stützen noch liegt ein bewaffneter Angriff auf das Land vor.  

Darüber hinaus werden weitere gewohnheitsrechtliche Ausnahmen diskutiert. Zu nennen ist hier 

insbesondere der Schutz im Ausland lebender eigener Staatsangehöriger, der heute unter engen 

Voraussetzungen als Rechtfertigungsgrund allgemein anerkannt ist. Die Anwendung von Gewalt 

kann gerechtfertigt sein, wenn eine gegenwärtige Gefahr für eigene Staatsangehörige besteht. Al-

lerdings müssen die Maßnahmen verhältnismäßig sein. Diese Begründung wurde schon mehrfach 

zur Rechtfertigung gewaltsamer Maßnahmen herangezogen. Allen voran proklamierte der damalige 

russische Präsident Medwedjew dieses Recht für die militärische Intervention Russlands in Georgi-

en im Jahre 2008. Auch die von deutschen und britischen Streitkräften durchgeführte Operation 

Pegasus im Jahre 2011 erfolgte vor dem Hintergrund, eigene Staatsangehörige aus dem Bürger-

krieg in Libyen zu evakuieren. Eine Besonderheit war hier jedoch die Tatsache, dass die libyschen 

Behörden zuvor über die Evakuierungsmaßnahmen informiert worden waren. Auch Putin begründet 

die russische Intervention auf der Krim mit dem Schutz der russischen Zivilbevölkerung. Er beruft 

sich auf die responsibility to protect (R2P), einem Konzept, nach dem primär jeder Staat für den 

Schutz seiner Zivilbevölkerung verantwortlich ist.  Die Halbinsel Krim, die seit 1954 zur ukrainischen 

sozialistischen Sowjetrepublik und seit der Auflösung der Sowjetunion 1991 zum unabhängigen 

ukrainischen Staat gehört, beheimatet ca. 58% ethnische Russen. Nachdem die ukrainische Über-

gangsregierung am 23.2.2014 beschlossen hatte, ein Gesetz außer Kraft zu setzen, welches Rus-

sisch als Amtssprache auf der Krim akzeptierte, befürchtet die russische Regierung nun weitere 

russlandfeindliche Maßnahmen. Putin zufolge könnte sich daraus eine Gefährdung für die russisch-

stämmige Bevölkerung auf der Krim ergeben.  

Doch reichen diese vagen Begründungen  zur Rechtfertigung der russischen Intervention aus? 

Festzuhalten ist, dass eine akute Bedrohung der russischstämmigen Bevölkerung momentan nicht 

erkennbar ist. Insofern liegt kein schweres Verbrechen im Sinne des Anwendungsbereiches der 

R2P vor. Die Abkehr von der russischen Sprache allein vermag keine gegenwärtige Gefahr zu 

schaffen. Zudem wird es nach derzeitigem Kenntnisstand ohnehin nicht zur Aufhebung des in Frage 

stehenden Gesetzes durch die Übergangsregierung in Kiew kommen. Auffällig ist auch, dass die 

Regierung Russlands vielen auf der Krim lebenden ehemaligen Ukrainern erst in den letzten Wo-

chen zur russischen Staatbürgerschaft verholfen hat. Dies wirft die Frage auf, wie weit die Schutz-

verpflichtung Russlands überhaupt reichen kann und ob sie sich auch auf die ethnischen Russen 

bezieht, die nicht Staatsangehörige im engeren Sinne sind und lässt zudem erahnen, dass die von 

Putin vorgebrachten Gründe nur vorgeschoben sind. Auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

wurde nicht gewahrt. Ein klares Ziel der Maßnahmen Russlands, etwa in Form von Evakuierungs-

maßnahmen ist im Hinblick auf das Schutzargument nicht ersichtlich. Auch wäre es Putin möglich 

gewesen, zunächst das Gespräch mit der Übergangsregierung in Kiew zu suchen bevor er Trup-

penbewegungen anordnete. Fazit: Das Verhalten Russlands verstößt gegen das Gewaltverbot aus 

Art. 2 Nr. 4 VN Charta und die von Putin vorgebrachten Begründungen vermögen diesen Verstoß 

nicht zu rechtfertigen. 
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Fokus 

 
Russland beruft sich hinsichtlich 
seines Vorgehens auf der Krim 
auf den Schutz seiner Staatsan-
gehörigen im Ausland. Auch 
wenn ein solches Recht ge-
wohnheitsrechtlich anerkannt ist, 
sind die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht erfüllt. 
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