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Flugzeugkatastrophe in der Ostukraine – die russische Sicht 
 
Am 17. Juli kamen bei einer Flugzeugkatastrophe in der Ostukraine über einem umkämpften Gebiet 298 
Personen ums Leben. Aus der Sicht Russlands ist die Absturzursache unklar. Moskau fordert, die Ergeb-
nisse einer internationalen Expertengruppe abzuwarten und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen (1). 
Die russische Bevölkerung wird über die Ereignisse hauptsächlich im Staatsfernsehen informiert. Des-
sen Berichterstattung zufolge scheidet eine Verantwortlichkeit der Separatisten aus; eine Verantwort-
lichkeit der Ukraine erscheint als möglich (2). Mit dem Flugzeugabsturz bekommt der Konflikt in der 
Ostukraine eine internationale Dimension. Weitere Sanktionen gegen Moskau von Seiten der USA und 
der EU sind absehbar (3). Dennoch bleibt die Unglücksursache gegenwärtig unklar, voreilige Beschuldi-
gungen könnten sich später als falsch herausstellen; erste Indizien sprechen dafür, dass die Boeing 777 
durch das Boden-Luft-Raketenabwehrsystem BUK zum Absturz gebracht wurde (4).  
 
1. Wahrnehmung Moskaus 
 
Staatspräsident Wladimir Putin äußerte sich in den frühen Morgenstunden des 21. Juli.1 Zu einer mögli-
chen Absturzursache sagte er nichts. Der Kremlchef sprach sich für eine Untersuchung der Katastrophe 
durch eine Expertengruppe der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) – einer Unterorganisa-
tion der Vereinten Nationen – aus. 
 
Am selben Tag erinnerte das Außenministerium der Russischen Föderation Kiew an einen Fragenkata-
log, den das Verteidigungsministerium kurz nach der Tragödie an die Ukraine gerichtet hatte.2 Es geht 
unter anderem um folgende Punkte: 
 

- Unmittelbar nach dem Absturz hat die Regierung der Ukraine gegen die Separatisten Beschuldi-
gungen erhoben. Welche Fakten liegen diesen Beschuldigungen zugrunde? 
 

- Warum befanden sich ukrainische BUK-Systeme in der Nähe des Kampfgebiets in der Ostukraine 
[Russland legte Satellitenaufnahmen als Beweismittel vor; nach der Katastrophe waren die BUK-
Systeme verschwunden], obwohl die Separatisten über keine Militärflugzeuge verfügen? 
 

- Sind die Streitkräfte der Ukraine dazu bereit, internationalen Experten Daten über den Bestand 
ihrer Luft-Luft- und Boden-Luft-Raketen zur Verfügung zu stellen? 
 

- Ist Kiew dazu bereit, einer internationalen Kommission Daten über Einsätze seiner Kampfflug-
zeuge vorzulegen? [Russland legte seine Radaraufnahmen vor; daraus ergibt sich, dass sich am 
Rande des zivilen Flugkorridors ein ukrainischer Militärflieger befand.] 
 

- Warum hat die ukrainische Luftsicherung den Kurs der malaysischen Passagiermaschine nach 
Norden in Richtung der „Anti-Terrorkampf-Zone“ geändert? Warum wurde der Luftraum über 
dem Gefechtsgebiet für die zivile Luftfahrt nicht komplett gesperrt? 

                                                        
1  Das Folgende nach: http://news.kremlin.ru/news/46262 (24.07.2014). 
2  Das Folgende nach: http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/sps/26477D378C0E55A444257D1C00442BF0 

(24.07.2014); http://www.kp.ru/daily/26258.5/3137481/ (28.07.2014). 
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- Welche Lehren zog die Ukraine aus der Flugzeugkatastrophe des Jahres 2001 [als eine russische 

Tupolew über dem Schwarzen Meer von einer ukrainischen Flugabwehrrakete versehentlich ab-
geschossen wurde]? Damals wies die ukrainische Führung eine Beteiligung ihrer Streitkräfte so-
lange zurück, bis unwiderlegbare Beweise für die Schuld Kiews vorlagen. 

 
Kiew beantwortete die Fragen nicht. Bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am 22. Juli be-
schuldigte Putin Kiew, Donezk mit Panzern anzugreifen, wohingegen die Separatisten den Flugschreiber 
internationalen Ermittlern übergeben würden.3 
 
2. Informierung der Bevölkerung 
 
Um einschätzen zu können, wie die russische Bevölkerung über die Katastrophe denkt, empfiehlt es 
sich, die Fernsehnachrichten in den landesweiten Kanälen heranzuziehen. Sie sind für die Meinungsbil-
dung in der Breite wesentlich.4 Deutlich wurde die Anteilnahme und Betroffenheit der Menschen in 
Russland. Das Fernsehen zeigte das Blumenmeer vor der Botschaft der Niederlande in Moskau. 
 
Folgende Stichpunkte geben einen Überblick über den Inhalt der sicherlich politisch beeinflussten Be-
richterstattung des russischen Staatsfernsehens: 
 

- Die Aufständischen sind nicht im Besitz der entsprechenden Flugabwehrraketen. 
 

- Die nicht anerkannte Volksrepublik Donezk ermöglicht internationalen Experten den Zugang zur 
Unglücksstelle und hat eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Sie unternimmt alles für eine ge-
ordnete Aufklärung der Absturzursache, selbst wenn Kiew die Kämpfe wieder aufnehmen sollte. 
 

- Nach einer Stellungnahme der malaysischen Fluggesellschaft hat die Boeing auf Weisung der 
ukrainischen Flugsicherung in Dnjepopetrowsk ihre Flughöhe abgesenkt sowie die Route geän-
dert und ist um ca. 300 km nördlicher als üblich geflogen.  
 

- Die Verantwortung für die Katastrophe trägt die Ukraine, weil sich das Unglück über ihrem 
Staatsgebiet ereignet hat. Der ukrainische Staatspräsident Pjotr Poroschenko hätte den Luft-
raum über dem umkämpften Gebiet für die zivile Luftfahrt sperren lassen müssen. Indem er dies 
unterließ, lässt er zumindest indirekt den Schluss zu, dass die Aufständischen nicht über ein 
Flugabwehrsystem vom Typ BUK verfügen, das ein Flugzeug in 10.000 Metern Höhe treffen 
kann. 
 

- Russland hat keinerlei Komponenten des BUK-Systems an die Separatisten geliefert. Eine ver-
deckte Verbringung derselben (durch mindestens drei Militärfahrzeuge von der Größe eines 
Panzers) über die ukrainisch-russische Grenze ist nicht möglich. 
 

                                                        
3  Das Folgende nach: Wedomosti vom 23.07.2014, S. 1f. 
4  Den folgenden Ausführungen liegen die Inhalte der Nachrichtensendung „Westi“ zugrunde, die täglich um 

20.00 Uhr im Kanal „Rossija1“ gesendet werden. Im Detail geht es um die Tage vom 17. bis 26. Juli 2014. 
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- Russische Experten behaupten, dass es sich bei dem von Kiew präsentierten Mitschnitt eines Te-
lefonats, bei dem Aufständische vom Abschuss eines Flugzeugs sprechen, um eine Fälschung 
handelt. Zum einen seien die Aufnahmen zusammengeschnitten, zum anderen bereits einen Tag 
vor der Katastrophe aufgezeichnet worden. 
 

- Ein offizieller Vertreter des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation erläuterte – 
auch anhand von Satellitenbildern und Radaraufnahmen – im Wesentlichen den Fragenkatalog 
des Außenministeriums vom 21. Juli. Die Ukraine müsse erklären, warum sie BUK-
Flugabwehrraketen in der Nähe des von den Separatisten besetzten Gebiets bis zum 17. Juli sta-
tioniert gehabt habe, wo doch die Aufständischen nicht über Luftstreitkräfte verfügen würden. 
Warum hat die Flugsicherung die Flugroute der Boeing geändert? Dadurch sei die malaysische 
Maschine in die Reichweite der ukrainischen Flugabwehr gelangt. Warum waren die ukraini-
schen BUK-Radarstationen am Tag der Katastrophe intensiv in Betrieb? Warum befanden sich 
zeitgleich zur Boeing zwei Militärflugzeuge der Ukraine im Luftkorridor für zivile Flugzeuge? Ein 
US-Spionagesatellit habe sich zum Unglückszeitpunkt über dem Gebiet befunden. Warum legen 
die USA keine Aufnahmen vor? 
 

- Obwohl die internationale Untersuchung des Unglückshergangs noch nicht einmal begonnen 
habe, stehe für die USA und Großbritannien der Schuldige – nämlich Russland – bereits fest. In 
diesem Zusammenhang wurde an den Abschuss einer iranischen Passagiermaschine durch die 
USA im Jahr 1988 erinnert. Dafür habe sich Washington – so der Nachrichtensprecher – bis heu-
te nicht entschuldigt. 
 

- Mit Verweis auf den US-Publizisten Paul Craig Roberts wird folgende nach platter Propaganda 
klingende Version in den Raum gestellt: Verantwortlich für die Katastrophe seien ukrainische 
Extremisten, die getrennt von der ukrainischen Armee handeln würden. Aktionsfähig seien sie 
nur in Zusammenarbeit mit der CIA; die USA beabsichtigten die Eskalation der Situation in der 
Ukraine. Das kurzfristige Ziel bestehe darin, dass die EU ihren Widerstand gegen Sanktionen 
aufgibt. Langfristig gehe es um die Zerstörung der ökonomischen Beziehungen zwischen der EU 
und Russland.5 
 

- Der Deutsche Bundestag habe sich am 19. Juli für ein UN-Mandat in der Ostukraine ausgespro-
chen: „Deutsche Soldaten in der Ukraine – das gab es doch schon einmal.“ 
 

Der Konflikt in der Ostukraine dominiert in den russischen Medien die Berichterstattung über die inter-
nationale Politik. Seine Bedeutung überragt andere Konfliktherde wie gegenwärtig im Nahen Osten um 
Längen. 
 
3. Folgen 
 
Sowohl das Staatsfernsehen als auch die kremlkritische Wirtschaftszeitung „Wedomosti“ sind sich darin 
einig, dass die Flugzeugkatastrophe einen Wendepunkt im Konflikt in der Ostukraine darstellt. Dieser 
bekomme nun eine internationale Dimension. Negativ für Moskau werde sich die Berichterstattung in 

                                                        
5  Siehe http://www.paulcraigroberts.org/2014/07/24/washington-escalating-orchestrated-ukrainian-crisis-

war-paul-craig-roberts/ (28.07.2014). 
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den westlichen Medien auswirken, denn der Tod hunderter Unschuldiger werde dort Wladimir Putin 
zugeschrieben.6 Wahrscheinlich seien deshalb erweiterte Sanktionen der EU und eine sich verschärfen-
de Lage zwischen den USA bzw. der EU einerseits und Russland andererseits zu erwarten. So zitiert 
„Wedomosti“ eine Meldung der britischen BBC, wonach es Obama bis zur Flugzeugkatastrophe nicht 
gelungen sei, die Europäer zu harten Sanktionen gegen Russland zu bewegen. Nun aber bestehe kaum 
mehr Hoffnung, dass Europa sich weiteren Sanktionen widersetzen werde.7 Moskau seinerseits reagier-
te auf die Schuldzuweisungen aus Washington scharf. Das Außenministerium der Russischen Föderation 
beschuldigte die USA der antirussischen Propaganda und der zunehmenden Lüge in der Außenpolitik. 
Zudem erklärte es in einer offiziellen Mitteilung, dass die EU mit der erweiterten Sanktionsliste Kurs 
genommen habe auf eine Abkehr von der gemeinsamen Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, so beim 
Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Organisierte Kriminalität und die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen.8 
 
4. Einschätzung 
 
Über die Ursachen der Flugzeugkatastrophe herrscht gegenwärtig Unklarheit. Fernsehbilder zeigen 
Überreste des Rumpfes mit zahlreichen Einschusslöchern. Dafür, dass die Boeing von einem BUK-
System russischer Bauart getroffen wurde, spricht die große Anzahl dieser Einschusslöcher. Das BUK-
System verfügt über einen Splittergefechtskopf mit Annäherungszünder. So kommt es im Abstand von 
15 bis 20 Metern zum Zielobjekt zu mehreren Explosionen, die im Inneren der Maschine einen Druckab-
fall erzeugen und letzten Endes die Unsteuerbarkeit des Flugzeugs zur Folge haben. Den Fernsehbildern 
zur Folge sind nach Experteneinschätzungen die Einschusslöcher im Vergleich zu denen bei einem An-
griff durch eine Luft-Luft-Rakete zu groß, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass ein Abfangjäger die 
Passagiermaschine abgeschossen hat. Ob tatsächlich eine BUK-Rakete die Ursache war, kann nur durch 
eine Analyse der Flugzeugüberreste und eine Untersuchung der getöteten Passagiere, die nahe an den 
Einschussstellen saßen, klar festgestellt werden. 
 
Die Ukraine verfügt über Dutzende BUK-Systeme. Ob die Separatisten im Besitz solcher sind oder wa-
ren, ist  durchaus möglich, jedoch noch unbewiesen. Die USA behaupten, sie hätten dafür Beweise, ha-
ben allerdings bisher noch nichts Handfestes vorgelegt. Wedomosti beruft sich auf eine Nachrichten-
agentur, die am 29. Juni berichtet habe, dass die Separatisten eine Raketenabschussrampe des BUK-
Systems erbeutet hätten. Aus Kreisen der ukrainischen Militärstreitkräfte sei daraufhin zu hören gewe-
sen, dass es sich nur um ein Schulungsfahrzeug gehandelt habe; kampffähige Einheiten seien an die 
Grenze zur Krim verbracht worden. Der Premierminister der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk 
bestreitet mittlerweile – nach der Katastrophe – den Besitz von Waffen, welche ein 10.000 Meter hoch 
fliegendes Flugzeug abschießen könnten. Über die Frage, ob Russland das BUK-System an die Separatis-
ten geliefert haben könnte, tobt ein Informationskrieg: Kiew behauptet „ja“, Moskau sagt „nein“. 
 
Sollte tatsächlich eine BUK-Rakete (z.B. durch die Separatisten) zum Einsatz gekommen sein, so läge 
wahrscheinlich eine unsachgemäße Handhabung des Systems vor. Professionell militärtechnisch ge-
schultes Personal hätte erkennen müssen, dass es sich um ein Passagier- und kein ukrainisches Militär-

                                                        
6  Wedomosti vom 21.07.2014, S. 1. 
7  Das Folgende nach: Wedomosti vom 28.07.2014, S. 2- 
8  http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/19F397DB373D434644257D2100337F9D (28.07.2014). 
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flugzeug wie die Antonow 26 (An-26) handelte, von der die Separatisten schon mehrere Exemplare (na-
türlich mit einem anderen Flugabwehrsystem) abgeschossen haben. Denn erstens fliegt die Boeing mit 
einer Geschwindigkeit von 900 und die Antonow mit 650 km/h, zweitens beträgt die Flughöhe der 
Antonow nur 6.000, die der Boeing aber 10.000 Meter, und drittens ist die An-26 nur halb so groß wie 
die Boeing 777. 
 
Um eine objektive Aufklärung zu erreichen, dürfte es auch im wohlverstandenen Interesse der Ukraine 
sein, auf alle bereits eingangs aufgelisteten Fragen des Außenministeriums der Russischen Föderation 
zu antworten. Vorschnelle Beschuldigungen und Schlüsse – egal von welcher Seite – tragen weder zur 
Wahrheitsfindung noch zur Deeskalation bei. 
 
Moskau, 28. Juli 2014 
Dr. Markus Ehm 
Leiter der Verbindungsstelle Moskau der Hanns-Seidel-Stiftung 




