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«Die beste Lösung für die Ukrainer wäre, sich
unilateral als neutral zu erklären»
«Es braucht jetzt ganz dringend vertrauensbildende Massnahmen»
Interview mit Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, Völkerrechtler und ehemaliger UnoMandatsträger

Prof. Dr. Alfred de Zayas (Bild zvg)
Zeitgeschehen im Fokus Nahezu die ganze Welt scheint sich einig, Russland unter Wladimir Putin
sei – wie früher die Sowjetunion – die Inkarnation des Bösen. Es habe nach 77 Jahren, so der
Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis, den Krieg zurück nach Europa gebracht und das
Völkerecht gebrochen. Was sagen Sie als Völkerrechtler dazu?
Prof. Dr. Alfred de Zayas Als Neu-Schweizer seit 2017 bedauere ich diese undifferenzierte und
falsche Haltung, die unser Aussenminister an den Tag legt. Noch bedauerlicher finde ich den Bruch
mit der Tradition der Schweizer Neutralität.
Nein, was Cassis gesagt hat, stimmt so nicht, und das, was dem Wortlaut nach richtig erscheinen
mag, muss man genauer betrachten. Völlig falsch ist, und es ist mehr als peinlich, dass ein Mann
wie Bundesrat Cassis als Bundespräsident und Vorsteher des Departementes für auswärtige
Angelegenheiten so eine Geschichtslosigkeit in einer offiziellen Verlautbarung formulieren kann. Er
behauptete, dass der Angriff auf die Ukraine nach 77 Jahren der erste Angriffskrieg in Europa sei.
Die Aussage ist zum einen erschreckend, weil sie seine Unkenntnis über die jüngere Geschichte
offenbart, zum anderen gehört sie natürlich in die ganze antirussische Propaganda, die schon seit
Jahren eine Stimmung gegen das Land aufbaut, die jetzt unverblümt und ungehemmt zum Ausdruck
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kommt. Das ist gefährlich. Im übrigen verletzt diese Russophobie den Artikel 20 des Uno-Paktes
über bürgerliche und politische Rechte, der sowohl Kriegspropaganda als auch Hetze gegen andere
Völker verbietet.
Können Sie erklären, worin Cassis' geschichtliche Unkenntnis liegt?
Es gab bereits in den 90er Jahren Kriege zwischen Slowenen und Serben, zwischen Kroaten und
Serben, zwischen Bosniern und Serben. Die waren wohl in Europa, und alle Seiten haben
Kriegsverbrechen begangen. Es kam aber schlimmer. Im März 1999 begannen die USA und die
Nato einen Angriffskrieg gegen Serbien, ebenso auf der Basis von Fake News und vulgärer
antiserbischer Propaganda. Natürlich ohne ein Uno-Mandat.
Aus völkerrechtlicher Sicht war die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar genauso eine
Verletzung des Artikels 2(4) der Uno-Charta. Im Januar 1999 stellte die Nato ein Ultimatum, das für
Serbien wie auch für jeden anderen Staat unannehmbar gewesen wäre. Die sogenannte Konferenz
von Rambouillet in Frankreich formulierte keine Lösung der Spannungen zwischen Serbien und der
sogenannten Kosovo Liberation Army (UČK). In Rambouillet verlangte die Nato das Recht, nicht
nur im Kosovo, sondern auch in ganz Serbien «den Frieden zu sichern und die Sicherheit zu
gewährleisten». Mit anderen Worten, Serbien hätte seine Souveränität an die Nato abgeben müssen,
was kein souveräner Staat getan hätte. Als Serbien dies zurückwies, begann ein mehr als
zweimonatiges Bombardement, das Serbien nach Aussagen der Nato in die «Steinzeit»
zurückbefördern sollte. Das war ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, an dem sich die
Bundesrepublik Deutschland beteiligte. Niemand beklagte die vielen zivilen Opfer, keiner verlangte
Sanktionen gegen die Aggressoren, niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Damals war ich
Sekretär des Uno-Menschenrechtsausschusses. Ich entsinne mich der Atmosphäre des Hasses gegen
Jugoslawien und persönlich gegen Milošević. Die Dämonisierung Putins heute erinnert mich an die
Enthumanisierung von Milošević. Es war obszön, was man im Fernsehen, vor allem im CNN
konstatieren konnte.
Lässt sich das mit der Ukraine vergleichen?
Was den Bruch des Völkerrechts angeht sehr wohl. Was die Situation als solche anbetrifft, so war
der Grund für den Angriff auf Serbien reine Machtpolitik der USA. Es gab keinen Konflikt
zwischen Serbien und einem Nato-Land, sondern eine innerstaatliche Auseinandersetzung zwischen
der UČK, der militärischen Organisation der Kosovaren, und der serbischen Armee. Die Nato hat
dabei sowohl gegen die eigene Doktrin als auch gegen das Völkerrecht verstossen. Wo waren die
Proteste und die Solidaritätsbekundungen mit der serbischen Bevölkerung? Als Verantwortlicher für
Petitionen im Büro des Uno-Hochkommissars für Menschenrechte erhielt ich alle Beschwerden
über den Konflikt zwischen den Serben und der UČK. Es gab auf beiden Seiten Verbrechen, mehr
oder weniger im selben Ausmass. Es gab Terrorismus durch die UČK, die etliche Serben tötete, und
es gab auch Repression gegen Albaner durch Serbien. Der Konflikt hielt sich aber in Massen, die
Toten in der Periode 1989-98 waren ungefähr 1000 auf beiden Seiten.Schlimm, aber kein Grund für
eine ausländische Intervention, die noch viel mehr Menschen töten würde. Mit Russland bestand
seit 2014 ein mehr oder weniger offener Konflikt. Beide Länder (Ukraine und Russland) waren in
die Auseinandersetzungen involviert. Die Schwarz-Weiss-Malerei in der Berichtserstattung über die
Ukraine widerspiegelt die gleiche Desinformation und die Übertreibung wie im Falle des Krieges
gegen Serbien.
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Was war das Ziel der USA?
Die Intervention 1999 hatte nichts mit Menschenrechten zu tun – obwohl sie als sogenannt
«humanitäre Intervention» getarnt wurde. Sie war aber rein geopolitisch. Die USA wollten Serbien
als Verbündeter Russlands schwächen und im Kosovo – übrigens auf serbischem Territorium, ein
weiterer Verstoss gegen das Völkerrecht – eine Luftwaffenbasis errichten, was sie auch getan haben.
Das Camp Bondsteel hat eine Grösse von ungefähr 400 ha und stellt de facto die Besetzung des
Gebiets dar.
Warum ist das alles vergessen?
Es ist nicht unbedingt vergessen. Man weiss es schlicht nicht, weil unsere Medien über
(Kriegs-)Verbrechen der USA oder auch der Europäer kaum berichten und wenn, dann nur
beschönigend.
War das der einzige Völkerrechtsbruch der westlichen Allianz?
Nein, 2003 haben die USA mit der Koalition der Willigen, übrigens mit sehr vielen ukrainischen
Söldnern, völkerrechtswidrig den Irak angegriffen. Es gab kein Uno-Mandat, und es war ein
Angriffskrieg auf einen souveränen Staat – wie der Einmarsch in die Ukraine ein schwerwiegender
Verstoss gegen die Uno-Charta und damit gegen das Völkerrecht. Ich bezeichne die Aggression
gegen den Irak geradezu als eine Revolte gegen die Uno-Charta, gegen die Nürnberger Prinzipien,
gegen die Westfälische Ordnung. Es war eine brutale Vergewaltigung des Völkerrechts, die ein
Land zerstörte und inzwischen mehr als eine Million Menschen das Leben gekostet hat. Es war ein
Verbrechen gegen die Menschheit, das vom Internationalen Strafgerichtshof hätte unter Artikel 7
des Statuts von Rom untersucht und verurteilt werden müssen.
Wurden wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf den Irak Sanktionen gegen die
Aggressoren verhängt?
Nein, nichts dergleichen. Deutschland und Frankreich, die zumindest offiziell sich geweigert hatten,
am Krieg teilzunehmen, wurden von Bush geächtet. Er sprach nur noch vom «alten Europa», und es
war eine gehässige Stimmung gegen beide Länder. «French fries» wurden z.B. in «freedom fries»
umbenannt. Das ist zwar nur ein Detail, aber es zeigt die Stimmung, und dass die europäischen
Staaten nicht wirklich unabhängig von den USA ihre Entscheidungen treffen können. Deutschland
hat nämlich trotzdem den Überflug über sein Territorium erlaubt, und deutsche Soldaten haben
sogar die US-Militäreinrichtungen in Deutschland bewacht, während US-Soldaten im Irak
kämpften.
Wie haben die Menschen der kriegführenden Länder darauf reagiert?
In London und Manchester, Rom und Mailand, Madrid und Barcelona ging die Bevölkerung zu
Millionen auf die Strasse und demonstrierte gegen den Krieg, auch in Berlin, Frankfurt und
München gingen die Menschen auf die Strasse.
Kann man sagen, dass sich die demokratisch gewählten Regierungen dieser Länder an den
Forderungen des Volks orientierten?
Nein, im Gegenteil. Die Regierungen scherten sich einen Dreck um den Volkswillen bzw. um die
Demokratie. Jene Bürger, die nicht mitmachen wollten, wurden schnell als «unpatriotisch»
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abgestempelt oder gar als Verräter diffamiert. Die Entfaltung der Macht der Nato und der
«Koalition» war total. Sie führten den totalen Krieg gegen den Irak – militärisch, psychologisch und
propagandistisch. Kein Mensch wurde zur Rechenschaft gezogen. Mit Recht nannte der
seinerzeitige Uno-Generalsekretär Kofi Annan diese Invasion «an illegal war».
Was war eigentlich mit Libyen 2011?
Hier gab es zwar eine Resolution des Sicherheitsrates (Nr. 1973) und ein Uno-Mandat zur
humanitären Hilfe. Es klang nach Hilfe, aber was kam, hatte nichts mit der Resolution zu tun. Fünf
Staaten hatten sich der Stimme enthalten, darunter China und Russland. Wenn sie geahnt hätten,
was dann geschah, hätten sie sicherlich ihr Veto eingelegt. So wurde die Resolution angenommen.
Sie wurde aber nicht dem Wortlaut entsprechend umgesetzt, sondern aus dem Errichten einer
Flugverbotszone wurde ein vollständiger Krieg, der die Beseitigung der Regierung Gaddafi zum
Ziel hatte und das Land bis heute, 11 Jahre danach, in ein völliges Chaos getrieben hat.
Wo waren damals die Proteste, und wer weiss das heute noch?
Darüber spricht heute kein Mensch mehr, aber man müsste die beteiligten Nato-Staaten alle zur
Rechenschaft ziehen. In diesem Sinne muss man fragen, ob die Nato überhaupt eine «defensive»
Allianz ist oder ein Instrument der Aggression. Wenn man sich die Verbrechen der Aggression,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit vor Augen führt, die im Namen der Nato
begangen worden sind, muss man fragen, ob diese Organisation in die Kategorie des Artikels 9 des
Statuts des Nürnberger Tribunals gehört – nämlich als «kriminelle Organisation».
Kommen wir auf die militärische Intervention Russlands in der Ukraine zu sprechen. Sie bestätigten
den Völkerrechtsbruch.
Ja, es ist ein eindeutiger Verstoss gegen Artikel 2(4) der Uno-Charta, der einen militärischen Angriff
auf ein anderes Land untersagt. Nur unter Kapitel VII ist es dem Sicherheitsrat erlaubt, einen
militärischen Angriff völkerrechtlich zu legitimieren. Insofern ist das Vorgehen Russlands ein
Völkerrechtsbruch. Aber – und das darf man nicht einfach unter den Tisch kehren – die Nato als
Militärbündnis, das seine ursprüngliche Intention, nämlich als reines Verteidigungsbündnis zu
fungieren, spätestens 1999 verlassen hat, kreist Russland immer weiter ein.
Gibt es dazu eine völkerrechtliche Bestimmung?
Dazu muss ich daran erinnern, dass Artikel 2(4)der Uno-Charta nicht nur den Angriff verbietet,
sondern auch die Androhung. Der Text lautet: «Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen
Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines
Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder
Anwendung von Gewalt.» Seit den 90er Jahren tut die Nato nichts ausser bedrohen. Die Expansion
der Nato bis an die Grenze Russlands war und bleibt reine Androhung, brachiale Machtpolitik,
imperiale Arroganz.
Wann begann dieser Prozess?
Bereits 1999, mit der Aufnahme der ehemaligen Verbündeten der UdSSR wie Polen, Ungarn und
Tschechien. 2002 kamen dann weitere Ostblockstaaten und ehemalige Sowjetrepubliken wie z.B.
die baltischen Staaten hinzu. Das steht alles im Widerspruch zum Versprechen, das die USA 1990
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gegeben hatten. Es war zwischen dem US-Präsidenten George H. Bush und dem sowjetischen
Staatschef Michail Gorbatschow vereinbart worden, dass es keine Ausdehnung der Nato nach Osten
gebe. Die Worte des amerikanischen Aussenministers James Baker waren deutlich: «not an inch»
nach Osten. Auch der deutsche Aussenminister Hans-Dietrich Genscher bestätigte eine solche
Abmachung.
Joe Biden negiert dieses Versprechen wie auch Antony Blinken.
Ja, das ist klar, das passt natürlich nicht in ihr Konzept. Sie wollen die Ukraine in die Nato bringen
und somit weiter Richtung Russland vorrücken. Das ist genau das Bedrohungsszenario, das Putin
wohl veranlasst hat, die Reissleine zu ziehen. Die Uno-Charta verbietet eben auch, dass ein Staat
einen anderen bedroht. Und wenn wir uns die Landkarte anschauen, dann sehen wir an der
Westgrenze Russlands eine systematische Einkreisung.
Wird das nicht in unseren Medien verharmlost und die Nato als «Wertegemeinschaft» dargestellt?
Wir haben nicht nur eine Lügenpresse. Wir haben eine Lückenpresse. Man stelle sich einmal vor,
Mexiko schlösse ein Militärbündnis zusammen mit Russland und Kuba, und begänne damit,
Raketen zu stationieren, die Ziele in den USA erreichen könnten. Wissen Sie, was dann passieren
würde? Was Kuba anbetrifft, haben wir ein konkretes Beispiel aus der Geschichte: Die USA hat mit
einem Atomkrieg gedroht, bis Chruschtschow damals einlenkte und sich aus Kuba zurückzog und
die USA den Abzug der Raketen in der Türkei versprach, die direkt russische Städte bedrohten.
Kleines Detail der Geschichte, US-Raketen in der Türkei stehen immer noch dort. Ein anderes
Szenario könnte die Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung in Alaska durch Russland sein.
Russland würde Geld geben und NGOs unterstützen, die Demonstrationen organisierten und auf
eine Sezession Alaskas hinwirkten. In der Folge könnte sich Alaska für unabhängig erklären und ein
Verteidigungsbündnis mit Russland abschliessen. Was würde wohl geschehen?
Nach der ungeheuren Medienwalze, der Schärfe des Tons und den enormen Sanktionen, die
international ergriffen wurden, scheint Russland vollständig isoliert.
Nicht ganz. Es gibt noch Staaten, die sich weiterhin mit Russland verbunden fühlen, aber die
Mehrheit der Staaten schliesst sich den USA an. Bemerkenswerterweise unterstützt der Präsident
Mexikos Andrés Manuel López Obrador die Sanktionen gegen Russland nicht, um, wie er sagte,
alle Gesprächskanäle offen zu behalten. Diese entscheidende Möglichkeit hat die Schweiz achtlos
verspielt, indem sie die Sanktionen der EU ebenfalls mitträgt. Es ist ein riesiger Schaden, der für die
Schweiz, aber auch in der Konfliktbeilegung angerichtet ist.
War es nicht nötig, dass die Schweiz hier Flagge zeigt?
Flagge zeigen schon, aber für die Neutralität, nicht für die Ukraine. Wo bleibt die Glaubwürdigkeit?
Was denken sich die Politiker? Sie zerstören mit einem Handstreich ein über Jahrhunderte
gewachsenes Gut, ohne sich über die langfristigen Konsequenzen Gedanken zu machen. Der Druck
auf die Schweiz von Seiten der EU war hoch, aber das ist auch nichts Neues. In Ihrer Zeitung habe
ich gelesen, dass 95% der Bevölkerung der Schweiz für die Erhaltung der Neutralität sind. Warum
nimmt die Politik mehr Rücksicht auf andere Staaten als auf die eigene Bevölkerung? Die Schweiz
ist als Neutraler immer einem Druck ausgesetzt. Das muss man aushalten, sonst kann man ein
neutrales Land nicht vertreten. Es ist einfacher, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. So
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hat man die Kritik nur von einer Seite. Als Neutraler muss man es aushalten, wenn zwei
unzufrieden sind. Aber ich stelle fest, die heutigen Verantwortlichen wollen gefallen und in der
grossen Welt ankommen. Das kommt einer Verluderung der eigenen Grundsätze gleich.
Was müsste jetzt in der Ukraine geschehen?
Die Kämpfe sollten sofort eingestellt werden. Es gibt nur den Verhandlungstisch. Alles andere führt
ins Verderben. Waffenstillstand und gemeinsames Ringen um eine verbindliche und tragfähige
Friedensordnung. Die Waffen müssen schweigen. Der Irrsinn muss ein Ende haben. Russland zieht
sich zurück, und die Nato gibt verbindliche Garantien, dass die Ukraine als neutraler Staat
akzeptiert wird. Niemand erhebt Anspruch auf das Land. Die Vorschläge der Russen im Januar, die
von der westlichen Allianz achtlos vom Tisch gewischt wurden, müssen ausdiskutiert werden. Es
braucht jetzt ganz dringend vertrauensbildende Massnahmen. Nur so kann es einen dauerhaften
Frieden geben. Das Provozieren des Westens muss ein Ende haben und das Völkerrecht muss
wieder oberste Priorität geniessen.
Kann die Schweiz dazu etwas beitragen?
Ob die Schweiz als Mediator nach ihrem Verlassen der Neutralität noch in Frage kommt, werden
die Konfliktparteien entscheiden müssen. Hoffen wir, dass die Schweiz auf den Pfad der Neutralität
zurückfindet. Die Ukraine müsste auch einsehen, dass sie von den USA und der Nato
instrumentalisiert wird. Die beste Lösung für die Ukrainer wäre, sich unilateral als neutral zu
erklären, so dass sie künftig mit dem Westen und dem Osten in Frieden leben kann. Es geht nicht
allein um die Sicherheit der Ukrainer oder gar Mitteleuropas – es geht um den Frieden in der
ganzen Welt.
Herr Professor de Zayas, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Interview Thomas Kaiser
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