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Doppelköpfiger Janus 

Die Berliner Mauer ist seit langem gefallen, die UdSSR existiert nicht mehr, 
der Kalte Krieg soll beendet sein, aber die Splitter der mehrjährigen Konfrontation 
sind immer noch spürbar. Als plakatives Beispiel für diese Relikte des Kalten 
Krieges gilt heutzutage die Politik der doppelten Standards Russland gegenüber. 
Diese Politik ist seit uralten Zeiten bekannt und wird in einem berühmten 
lateinischen Sprichwort widergespiegelt: «Was dem Jupiter erlaubt ist, ist 
dem Ochsen nicht erlaubt». Meiner Meinung nach gehen einige westliche Staaten 
mit Hilfe ihrer Medien häufig so vor, als ob sie Jupiters seien und vieles machen 
dürften, was den anderen nicht erlaubt sei. Aber dem Völkerrecht zufolge, auf 
dessen Prinzipien die internationale Gemeinschaft beruht, sind alle Staaten 
gleichberechtigt, mit anderen Worten, es bestehen keine Götter und Ochsen 
(Artikel 2 Nr. 1 der Charta der Vereinten Nationen lautet: «Die Organisation 
beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder»)1. 
Aber ist es wirklich so?  

Ein Höhepunkt der modernen Politik der doppelten Moral ist die Ukraine-
Krise. Kein westlicher Staat hat die Inkorporation der Krim in die Russische 
Föderation anerkannt. Gleichzeitig erachten seit 2008 diese Länder Kosovo als 
unabhängig. Mit dem Bezug auf das sowohl von Russland, als auch vom Westen 
anerkannte Völkerrecht entsteht das Selbstbestimmungsrecht der Nationen nach 
dem verfassungswidrigen Machtwechsel, was gerade der Fall in der Ukraine war. 
Im Gegenteil begannen die Kosovo-Separatisten den Krieg in dem Moment, als die 
legitime jugoslawische Regierung noch an der Spitze eines einheitlichen Staates 
stand. Die Argumente der westlichen Politiker aber laufen darauf hinaus, dass das 
Kosovo ein einziger Fall sei2. 

Darüber hinaus ist bemerkenswert in dieser Hinsicht auch die Verwendung 
von der Stellvertretenden US-Außenministerin Victoria Nulland der doppelten 
Standards den Demonstranten in der Ostukraine gegenüber. Sie erklärte in einem 
Interview für «CNN», die Aufständischen in der Westukraine «haben eine Lizenz 
der ukrainischen Regierung und des Parlamentes für die Inbesitznahmen der 
Gebäude», während die Rebellen im Osten darüber nicht verfügen3. 

Seit dem Beginn der Kampagne der russischen Luftstreitkräfte in Syrien 
wirft die Führung der US-geführten Internationalen Allianz gegen den Islamischen 

                                                            
1 http://www.unric.org/de/charta 
2http://www.voanews.com/a/crimea‐referendum‐illegitimate‐says‐us‐legal‐scholar/1873090.html 
3 http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/04/20140423298186.html#axzz4Pneas5R1 



Staat Russland vor, mit seinen Luftangriffen zahlreiche zivile Opfer verursacht zu 
haben. Der Vertreter des US-Außenministeriums John Kirby hält den Vergleich 
der russisch-syrischen militärischen Operation in Aleppo mit dem Angriff der 
Koalition in Mossul für beleidigend, denn das syrische Regime mit der 
Unterstützung Russlands bombardiere zivile Bevölkerung und Krankenhäuser4. 
Und wieder hört man dieselbe Erklärung: «Es sind zwei unterschiedliche 
Situationen»5. Die Organisation «Amnesty International» aber teilte mit, etwa 300 
Zivilisten waren infolge der Luftangriffe der US-geführten Koalition in Syrien und 
im Irak seit 2015 ums Leben gekommen.6Außerdem bestreiten viele Experten die 
Gesetzlichkeit des Einsatzes von dieser Koalition in Syrien und im Irak, weil sie 
über keine offizielle Bitte der Regierungen dieser Staaten verfügt.   

Die doppelten Standards haben sogar den Sport nicht verschont, der sich der 
Politik fernhalten muss. Wegen des ausgebrochenen Doping-Skandals wurde die 
Teilnahme an der Olympiade allen russischen Leichtathleten untersagt, obwohl 
viele von ihnen verbotene Präparate nicht einnahmen. Noch ungerechter scheint 
der Ausschluss der ganzen russischen paraolympischen Mannschaft zu sein, deren 
Quoten den amerikanischen und ukrainischen Sportlern übergeben wurden. Aber 
wenn wir an die US-Doping-Affäre in den neunziger Jahren zurückdenken, als 
 das Nationale Olympische Komitee der Vereinigten Staaten die Doping-Einnahme 
im Laufe von zehn Jahren verbarg, kommt mir die Entscheidung über russische 
Sportler seltsam vor, weil die amerikanische Mannschaft nicht ausgeschlossen 
wurde. Zudem gewannen 19 amerikanische Sportler, die der Doping-Einnahme 
überführt wurden, olympische Medaillen bei den Olympischen Sommerspielen 
1998, 1996 und 20007. 

Diese Beispiele sind leider nur die Spitze des Eisbergs. Meiner Ansicht 
nach, ist die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, die unsere westlichen Partner 
ankündigen, mit solcher Rhetorik der doppelten Standards nicht vereinbar. Die 
Beilegung der Konflikte, die Terrorbekämpfung und internationale Kooperation 
brauchen Gleichberechtigung, aber nicht politische Voreingenommenheit und 
Selektivität.  

                                                            
4 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/10/263893.htm 
5 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/10/263893.htm 
6http://www.spiegel.de/politik/ausland/amnesty‐kritik‐anti‐is‐koalition‐soll‐300‐menschen‐getoetet‐

haben‐a‐1118270.html 
7https://lenta.ru/sport/2003/04/18/dope/ 


