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Die erste Seite

Der Schein der Legalität

Als Wladimir Putin am Vorabend des russischen Überfalls auf die Ukraine der russischen 
Bevölkerung in einer irrlichternden Rede seine Position zu erklären versuchte, griff er zu 
einer rechtlichen Begründung: „Ich habe gemäß Teil 7 Artikel 51 der Charta der Vereinten 
Nationen mit Zustimmung des russischen Föderationsrates und in Umsetzung der von der 
Föderalen Versammlung am 22. Februar dieses Jahres ratifizierten Verträge über Freund-
schaft und gegenseitigen Beistand mit der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lu-
hansk den Beschluss gefasst, eine besondere militärische Operation durchzuführen .“

Was in klobigem Kanzleistil daherkommt, ist ein Leitmotiv der russischen Selbstrecht-
fertigung . Es sind immer die anderen, die das Recht brechen . Russland hält sich in seiner 
eigenen Interpretation immer an die Regeln . Nun hat Wladimir Putin bei seiner faktischen 
Kriegserklärung natürlich einkalkuliert, dass sein Publikum nicht aus dem Stegreif weiss, 
was in Artikel 51 der UNO-Charta steht . Putin versteckt die Absurdität seiner Begründung 
hinter einer Paragraphennummer und einem Scheinvertrag mit zwei fragilen Staatsgebilden, 
die selbst Moskau erst einen Tag vor der Vertragsratifizierung anerkannt hatte. Artikel 51 
der UNO-Charta regelt das Selbstverteidigungsrecht jedes Mitglieds „im Fall eines bewaff-
neten Angriffs“ . Mit dem abstrakten Verweis verschleiert Putin die Tatsache, dass Russland 
bereits Ende 2021 mit seinem massiven Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze die 
elementarsten Grundsätze der UNO-Charta gebrochen hatte . Artikel 1 erhebt die Wahrung 
des Weltfriedens zum obersten Ziel . Artikel 2 hält ausdrücklich fest: „Alle Mitglieder unter-
lassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder 
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Verein-
ten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt .“

Der 24 . Februar 2022 markiert den Tag, an dem die selektive und willkürliche Ausle-
gung des Rechts in Russland seine verheerenden Folgen endgültig auch auf der internationa-
len Ebene zeigt . Bereits nach Janukowytschs Flucht aus Kiew im Februar 2014 hatte Putin 
mit einer juristischen Begründung darauf insistiert, dass in der Ukraine kein rechtmäßiger 
Machtwechsel stattgefunden habe . Er bezog sich auf Artikel 108 der ukrainischen Verfas-
sung, in dem nur vier Fälle der vorzeitigen Beendigung des Präsidentenamts definiert wer-
den: Rücktritt, gesundheitliche Gründe, Impeachment oder Tod . Dabei liess er freilich den 
völkerrechtlichen Grundsatz außer Acht, dass ein flüchtiger Präsident keine Regierungsge-
walt mehr ausüben kann .

Auch die russische Verfassungsreform von 2020 war nur eine Nebelkerze . Der Kernbe-
stand, der den Staatsaufbau und die Grundrechte betrifft, hätte nur von einer eigens einberu-
fenen Verfassungsversammlung geändert werden können . Für die vorgesehenen Änderungen 
wäre eine Volksabstimmung gar nicht nötig gewesen . Der Grund für die Übererfüllung der 
Änderungsbedingungen liegt in der Abfederung der Widersprüche, die durch die reformierte 
Verfassung generiert werden . Zum geschützten Kernbestand gehört etwa auch der Artikel 
13, der eine Staatsideologie verbietet . Im ergänzten Artikel 67 erhält der Patriotismus nun 
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aber explizit Verfassungsrang . Das Referendum war deshalb kein konstitutioneller Prozess, 
sondern ein Plebiszit über die konservativen Grundlagen des Systems Putin .

Mit dem Ukrainekrieg hat sich die legalistische Argumentation des Kremls so weit von 
der Rechtswirklichkeit entfernt, dass der entstandene Abgrund an die späte Sowjetzeit erin-
nert . Die Voraussetzung für die Erneuerung einer russischen Rechtskultur, die diesen Namen 
auch verdient, muss die Aufarbeitung der militärischen Aggression und der Kriegsverbre-
chen in Butscha, Mariupol und Isjum sein .
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