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Univ. Prof. Dr. Anton Zeilinger, Präsident der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften, begrüßte das Podium und die rund 80 Gäste. Die Veranstaltung sei ein 

erneuter Beweis dafür, dass die ÖAW eine umfangreiche Expertise zu verschiedensten Themen 

bereitstellen könne. Es sei erstaunlich, dass viele der heutigen Konflikte, auch derzeit in der 

Ukraine, sich entlang uralter Grenzen entwickelten. Die aktuelle Krise sei eine 

Heraufbeschwörung von Mustern des Kalten Krieges. Er hätte nie an die „end of history“1 

These Francis Fukuyamas geglaubt. Im Gespräch mit Physikerkollegen aus Russland würden 

diese auf die einseitige westliche Sichtweise auf die russisch-ukrainischen Beziehungen 

hinweisen. 

 

Impulsreferat: 

Univ. Prof. Dr. Andreas Kapeller, Professor 

für osteuropäische Geschichte an der 

Universität Wien: Die Ukraine habe nach der 

Unabhängigkeit 1991 viele Abkommen und 

Grundsatzverträge sowohl mit Russland als 

auch mit der EU unterzeichnet. Das Verhältnis 

zwischen Russland und der Ukraine sei 

aufgrund der Machtverhältnisse asymmetrisch, 

andererseits gebe es Gemeinsamkeiten:  beide 

seien junge, ethnisch heterogene 

Nachfolgestaaten der UDSSR. In Russland sei 

die Bezugnahme auf das Zarenreich und seine 

ehemalige Größe allgegenwärtig, die 

Vergangenheit werde stark instrumentalisiert. 

                                         
1zur These Fukuyamas: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ende_der_Geschichte 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ende_der_Geschichte


Es habe sich ein ethnisch-russischer Nationalismus imperialer Prägung herausgebildet. Die 

russische Föderation habe als Ordnungsmacht der post-sowjetischen Staaten schon immer mit 

Separatismus-Bestrebungen zu tun gehabt. Die Krim-Krise unterscheide sich aber von der 

Georgien- und anderen Krisen dadurch, dass Russland erstmals einen Teil des Territoriums 

eines anderen Staates okkupiert habe. Das sei auch die russische Antwort auf die 

internationale Vorrangstellung der USA und die NATO-und EU-Osterweiterung. Russland richte 

zurzeit seine Außenpolitik nach imperialen Gesichtspunkten neu aus und wende sich vom 

Westen und seinem pluralistischen Wertekanon ab. Die Ukraine spiele eine geopolitische und 

wirtschaftliche Schlüsselrolle in den russischen Plänen: ohne die Ukraine und ihre 45 Millionen 

Einwohner fühle sich Russland nicht als Imperium, das habe vor Jahren schon Henry Kissinger 

gesagt. Der „zivile Ungehorsam“ in der Ukraine sei ein Sicherheitsrisiko für Russland, weil dies 

die russische Opposition beeinflussen könnte. Die Sprache, die historisch europäische Prägung 

und die verschiedenen Konfessionen entzweiten die ukrainische Nation. Der Hass und die 

Sezessionsbewegung würden seit einiger Zeit von Russland aus geschürt und hätten viele 

Gräben in den betroffenen Gesellschaften aufgerissen. Vor der Krise sei das Verhältnis von den 

allermeisten als gut empfunden worden. 

 

Podiumsdiskussion 

 

Univ.- Prof. Dr. Kerstin Jobst, Professorin am Institut für Osteuropäische Geschichte 

der Universität Wien, ging auf die kulturelle Geschichte der Ukraine ein. Diese habe als 

Ort heldenhafter Abwehrkämpfe des „Großen Vaterländischen Krieges“ eine hohe emotionale 

Bedeutung für Russland. Durch Alexander Puschkin und seine Beschreibungen habe sich die 

Ukraine in die kollektive Psyche Russlands eingeschrieben. Viele Russen hätten zudem in 

Sowjetzeiten Urlaub in den staatlichen Ferienlagern auf der heutigen Krim gemacht, sie 

würden die Ukraine als Teil Russlands ansehen. Die Russische Föderation sei 

innenpolitisch nie konfliktfrei gewesen, jetzt sei es Putin durch die Intervention in 

der Ukraine gelungen, einen nationalen Schulterschluss zu erreichen, der sich in den 

positiven Zustimmungswerten zu seiner Präsidentschaft niederschlage. 

 

Doz. Dr. Habil. Wolfgang Müller, stellvertretender Direktor des Instituts für Neuzeit- 

und Zeitgeschichtsforschung der ÖAW, ging auf die generelle Asymmetrie zwischen der 

Russischen Föderation und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion ein. Russland habe 

mit ca. 140 Millionen Einwohnern eine so große Bevölkerung wie alle anderen post-

sowjetischen Staaten zusammengenommen, Russlands BIP sei das doppelte aller anderen 

zusammen. Die Rüstungsausgaben Russlands lägen bei einem Vielfachen der Summe aller 

anderen Staaten - Russland sei in jeder Hinsicht die treibende Kraft des post-sowjetischen 

Raumes, an der sich alle anderen orientierten. Russland plane schon seit den frühen 2000er-

Jahren eine Eurasische Union, die laut dem russischen Außenministerium eine Freihandelszone 

mit Zollunion und auch die Einführung von supranationalen Organen beinhalten solle. 

 

 

Univ. Prof. Dr. Michael Gehler, Direktor des Instituts für Neuzeit- und 

Zeitgeschichtsforschung der ÖAW, sieht eine Doppelbödigkeit des Westens im Umgang mit 

Russland und dem Ukraine-Konflikt: alle Akteure agierten in erster Linie parteiisch -  die 

EU und die USA genauso wie die Ukraine und Russland. In den Medien herrschten die isolierte 

Betrachtung von Einzelphänomenen und tendenziöse Interpretationen vor. Die EU befände sich 

längst in einer inneren und äußeren Komplexitätskrise, das zögerliche und unentschlossene 

Vorgehen der EU im Ukraine-Konflikt würden dies bestätigen. Der Europarat habe zugunsten 

der EU-Kommission massiv an Bedeutung verloren. Es sei unbestritten, dass die 



Militäroperation und die Übernahme der Krim durch Russland völkerrechtswidrig seien. Es sei 

allerdings der Westen gewesen, der nach dem Ende der Bipolarität als Erster nachweislich 

zweimal das Völkerrecht gebrochen habe: im Kosovo-Krieg und im Krieg gegen den Irak. Diese 

Tatsachen, die NSA-Affäre, das immer noch bestehende Gefangenenlager Guantanamo, sowie 

die mit ihren vielfältig gestalteten Partnerschaften strategisch erweiterte NATO, die längst kein 

reines Verteidigungsbündnis mehr sei, ließen die moralische Entrüstung des Westens 

unglaubwürdig erscheinen. 

 

Oberst Thomas Rapatz vom Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport 

ging auf die militärische Situation ein. Die Ziele der russischen Außen- und 

Sicherheitspolitik seien: 

> Die Eindämmung des europäischen- und des NATO-Einflusses im Südkaukasus und im 

Schwarzmeerraum 

> Der Schutz russischer Minderheiten in der Region 

> Die Sicherung der Transitwege für russische Öl-und Gasexporte 

In der Ukraine habe sich in den vergangenen Jahren ein Lagerkampf um die Zukunft nach Ost-

oder Westausrichtung ergeben. Dieser anhaltende Kampf habe zu politischer Stagnation, 

Reformstau und großer Unzufriedenheit mit der Politik in großen Teilen der Bevölkerung 

geführt. Erschwerend seien die enorme Korruption auf allen Ebenen des Staatsapparates, der 

fehlende politische Ausgleich der Eliten und die enorme realpolitische Macht der Oligarchen. 

Die verdeckten Militäroperationen Russlands folgten einem Muster, das man schon in anderen 

Unabhängigkeitskonflikten der Region beobachten habe können. Russland investiere in 

Schulen, Kindergärten und Universitäten, um die Regionen schleichend zu russifizieren. Seit 

2008 seien die russischen Streitkräfte sowohl personell als auch technisch massiv verbessert 

und aufgerüstet worden, zurzeit habe Russland ca. eine Million Soldaten unter Waffen. Die 

unterfinanzierten und mit veralteten Waffen ausgestatteten ukrainischen Streitkräfte hätten 

den russischen daher fast nichts entgegen zu setzen. 

 

Fragen 

 

Univ. Prof. Dr. Anton Zeilinger fragte, ob es nicht möglich sei, in allen ukrainischen 

Regionen Volksabstimmungen über die Zugehörigkeit zu Russland oder der Ukraine 

durchzuführen. Wenn diese fair und nach allgemein gültigen demokratischen Standards 

durchgeführt würden, entspräche dies seinem Verständnis des Selbstbestimmungsrechtes, und 

es gäbe kein völkerrechtliches Problem. Antwort: Das Völkerrecht kenne zwei 

Bestimmungen, die Anwendung in solchen Konflikten finden würden: die Integrität 

des Territoriums und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Beide seien aber nicht 

unstrittig und bedürften der Klärung von Fall zu Fall. Als gelungenes Beispiel könne man die 

friedliche Trennung der Tschechoslowakei ansehen. Grundsätzlich wäre eine Abstimmung für 

alle Teilregionen denkbar, praktisch sei sie aber sehr problematisch. Die Abstimmung auf der 

Krim habe die allgemein gültigen rechtsstaatlichen, demokratischen Kriterien einer Wahl nicht 

zur Gänze erfüllt, außerdem sei sie erst nach der Quasi-Übernahme erfolgt. 

 

 

 

 

 


