RAPHAEL LEMKIN
Der sowjetische Genozid in der Ukraine
Sosjura “Liebe die Ukraine”
Du kannst andere Völker nicht lieben,
wenn du die Ukraine nicht liebst.1
Der Massenmord an Völkern und Nationen, durch den der Vormarsch der Sowjetunion nach
Europa charakterisiert wurde, ist kein neues Merkmal ihrer Expansionspolitik, er ist keine Innovation, die einfach erdacht wurde, um Gleichartigkeit in die Vielfalt der Polen, Ungarn, Balten,
Rumänen zu bringen, die derzeit an den Rändern des Imperiums schwindet. Stattdessen ist es ein
langfristiges Merkmal - gerade der internen Politik des Kremls – eine, in der die jetzigen Herrscher reichlich Präzedenzfälle in den Operationen des zaristischen Russlands vorfinden. Es ist
tatsächlich ein unabdingbarer Schritt in dem Prozess der “Einigung” mittels dessen die Sowjetführer allzu zuversichtlich hoffen, einen “Sowjetmenschen”, die “Sowjetnation” zu schaffen. Um
dieses Ziel zu erreichen, jene geeinte Nation, werden die Führer des Kremls gern Nationen und
Kulturen, die lange Osteuropa bewohnt haben, zerstören.
Worüber ich reden möchte, ist vielleicht das klassische Beispiel für einen sowjetischen Genozid; es ist das längste und größte Experiment der Russifizierung – die Zerstörung der ukrainischen Nation. Diese ist, wie ich bereits sagte, nur die logische Folge solch zaristischer Verbrechen wie dem Ertränken von 10.000 Krimtataren auf Befehl Katharinas der Großen, den Massenmorden der “SS-Truppen” Iwan des Schrecklichen – der Opritschina, der Vernichtung der polnischen Nationalführer und der ukrainischen Katholiken durch Nikolaus I. und der Serie von Judenpogromen, welche periodisch die russische Geschichte befleckten. Und sie hat ihre Entsprechungen in der Sowjetunion in der Ausrottung des Volkes der Ischoren2, der Don- und der Kubankosaken, der Republik der Krimtataren, sowie der baltischen Nationen aus Litauen, Estland
und Lettland. Jedes der Beispiele ist ein Fall in der langfristigen Liquidationspolitik von nichtrussischen Völkern durch die Entfernung bestimmter Schichten.
Die Ukraine bildet einen Teil der südöstlichen UdSSR vergleichbar mit der Fläche von Frankreich und Italien und wird von über 30 Millionen Menschen bewohnt3. Als russische Kornkammer, stellt sie geographisch den strategischen Schlüssel zum Öl des Kaukasus und des Irans und
zur gesamten arabischen Welt dar. Im Norden grenzt sie direkt an Russland.
Solange die Ukraine ihre nationale Einheit bewahrt, solange ihre Menschen fortfahren, sich
selbst als Ukrainer sehen und nach Unabhängigkeit streben, so lange stellt die Ukraine eine
ernsthafte Bedrohung für das Herz der Sowjetideologie dar. So ist es nicht verwunderlich, dass
1 Der

Vers von Wolodymyr Sosjura wurde mit Bleistift hinzugefügt. Sosjura schrieb das patriotische Gedicht 1944,
während des deutschsowjetischen Krieges. Anfänglich rühmten es die Machthaber, doch 1948 verdammten sie es
wegen ukrainischem Nationalismus. Die zwei Zeilen lauten im ukrainischen Original folgendermaßen:
„... ne možna lûbiti narodіv druhich,
koli ti ne lûbiš Vkraїnu! ...“
2 Finnougrisches Volk in Estland und Russland.
3 Zu der Zeit, als Lemkin dies schrieb (1950er), betrug

nen.

die Bevölkerungszahl der Ukraine etwas mehr als 40 Millio
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die kommunistischen Führer größte Aufmerksamkeit der Russifizierung dieses unabhängigen
Mitgliedes ihrer “Union der Republiken” widmeten und sie dazu bestimmten, in der Art umgestaltet zu werden, dass sie in ihr Bild einer russischen Nation passt. Der Ukrainer ist kein Russe
und war es auch nie. Seine Kultur, sein Temperament, seine Sprache, seine Religion – alles ist
unterschiedlich. An der Hintertür Moskaus weigerte er sich kollektiviert zu werden, Deportationen oder den Tod zu akzeptieren. Und so ist es besonders wichtig, dass der Ukrainer an dieses
Prokrustesbett, das Ideal des Sowjetmenschen, angepasst wird.
Die Ukraine ist sehr anfällig für rassistische Morde an einzelnen Bevölkerungsteilen und so
folgte die kommunistische Taktik nicht dem Vorbild der Angriffe der Deutschen auf die Juden.
Die Nation ist zu groß, als dass sie mit einiger Effizienz komplett ausgerottet werden könnte. Allerdings ist ihre Führung, in religiöser, intellektueller und politischer Hinsicht, ihre hervorgehobenen und bestimmenden Teile, sehr klein und kann demnach leicht eliminiert werden und so
ging insbesondere auf diese Gruppen die sowjetische Axt, mit den bekannten Werkzeugen des
Massenmords, der Deportation und Zwangsarbeit, dem Exil und dem Hunger, mit voller Kraft
nieder.
Die Attacke zeigte sich in systematischer Weise, mit der Wiederholung des gesamten Prozesses immer und immer wieder, um frische Ausbrüche des Nationalgeistes zu treffen. Der erste
Hieb zielte auf die Intelligenz, den nationalen Verstand, um dadurch den Rest des Körpers zu paralysieren. 1920, 1926 und nochmals 1930-33 wurden Lehrer, Schriftsteller, Künstler, Denker
und politische Führer liquidiert, eingesperrt oder deportiert. Der Zeitschrift Ukrainian Quarterly
vom Herbst 1948 nach wurden allein 1931 51.713 Intellektuelle nach Sibirien geschickt. Wenigstens 114 der bedeutendsten Poeten, Schriftsteller und Künstler, die prominentesten Kulturvertreter der Nation, traf das gleiche Schicksal. Konservativ geschätzt sind wenigstens 75% der
ukrainischen Intellektuellen und Experten in der Westukraine, der Karpatho-Ukraine und der Bukowina brutal von den Russen ausgelöscht worden (Ebenda, Sommer 1949).
Begleitet wurde dieser Angriff auf die Intelligenz von einer Offensive gegen die Kirchen, die
Priester und Oberen, die “Seele” der Ukraine. Zwischen 1926 und 1932 wurde die Ukrainische
Orthodoxe Autokephale Kirche mit ihrem Metropoliten (Lypkiwsky) und 10.000 Geistlichen
vernichtet. 1945, als die Sowjets ihre Macht in der Westukraine etablierten, erfuhr die Ukrainische Katholische Kirche ein ähnliches Schicksal. Dass die Russifizierung der alleinige Grund
war, wurde klar durch die Tatsache demonstriert, dass vor der Liquidierung der Kirche die Möglichkeit offeriert wurde, sich dem Russischen Patriarchat in Moskau zu unterstellen, einem politischen Werkzeug des Kremls.
Nur zwei Wochen vor Beginn der Konferenz in San Francisco, umstellte eine Abteilung des
NKWD am 11. April 1945 die St. Georgs Kathedrale in Lwiw/Lemberg und nahm den Metropoliten Slipy, zwei Bischöfe, zwei Prälaten und einige Priester fest.4 Alle Studenten des theologischen Seminars der Stadt wurden von der Hochschule ausgeschlossen, während den Professoren
mitgeteilt wurde, dass die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche aufgehört hat zu existieren, ihr Metropolit verhaftet wurde und dessen Platz von einem sowjetisch bestimmten Bischof
besetzt wurde. Diese Handlungen wurden in der gesamten Westukraine und hinter der CurzonLinie in Polen durchgeführt.5 Wenigstens sieben Bischöfe wurden verhaftet oder man hörte nie
4 Die Charta, welche die Vereinten Nationen begründete, wurde auf der vom 25.26. April gehaltenen Konferenz von den Delegierten von 50
Ländern, darunter der UdSSR und der Ukrainischen SSR unterzeichnet.
5 Die CurzonLinie wurde von den Briten als Grenze zwischen Polen und dem sowjetischen Staat nach dem I. Weltkrieg vorgeschlagen. Schließ
lich diente sie als Basis für die Grenze zwischen Polen und der UdSSR nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Grenze beließ eine große ukrainische
Minderheit im polnischen Staat.
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wieder von ihnen. Es gibt keinen Bischof der Ukrainischen Katholischen Kirche, der in diesem
Gebiet weiterhin frei ist. Fünfhundert Geistliche, die sich zum Protest gegen die Handlungen der
Sowjets trafen, wurden entweder erschossen oder verhaftet. In der gesamten Region wurden Kleriker und Laien zu Hunderten getötet, während die Zahl der in Zwangsarbeitslager geschickten in
die Tausend ging. Komplette Dörfer wurden entvölkert. In der Verbannung wurden Familien absichtlich getrennt, die Väter nach Sibirien, die Mütter in die Ziegelwerke in Turkmenien und die
Kinder in kommunistische Familien zur “Erziehung” geschickt. Für das Verbrechen ukrainisch
zu sein, wurde die Kirche zu einer Gesellschaft erklärt, die dem Wohl des Sowjetstaates schadet
und ihre Mitglieder wurden in den sowjetischen Polizeiakten als potentielle “Feinde des Volkes”
gekennzeichnet. Faktisch wurde die Ukrainische Katholische Kirche, mit Ausnahme der 150.000
Mitglieder in der Slowakei, offiziell liquidiert, die Oberen eingesperrt, die Geistlichen verstreut
oder deportiert.
Diese Angriffe auf die Seele hatten und werden weiterhin eine dauerhafte Wirkung auf den
Verstand der Ukraine haben, da die Familien der Geistlichen traditionell eine große Zahl der Intellektuellen gestellt haben, während die Priester selbst die Führer in den Dörfern waren und deren Frauen die Köpfe der Wohltätigkeitsorganisationen. Die religiösen Orden betrieben Schulen
und betreuten viele der Wohltätigkeitseinrichtungen.
Der dritte Teil des sowjetischen Planes zielte auf die Bauern ab, die große Masse der unabhängigen Bauern, welche der Hort der Tradition, der Folklore und der Musik, der Nationalsprache
und der Literatur, des Nationalgeistes der Ukraine sind. Die Waffe, die gegen diesen Körper verwendet wurde, ist vielleicht die schrecklichste von allen – Hunger. Zwischen 1932 und 1933
starben 5.000.000 Ukrainer an Hunger, eine Unmenschlichkeit, die der 73. Kongress am 28. Mai
1934 verurteilte.6
Es gab den Versuch, diesen Höhepunkt der sowjetischen Grausamkeit als notwendige Wirtschaftspolitik der Kollektivierung von Ackerland und der Eliminierung der Kulaken (Großbauern) abzutun. Doch Tatsache ist, dass Großbauern in der Ukraine nur vereinzelt vorhanden waren. Wie der sowjetische Schriftsteller Kossior7 in der Iswestija vom 2. Dezember 1933 erklärte,
“ist der ukrainische Nationalismus unsere Hauptgefährdung” und dieser Nationalismus wäre zu
eliminieren, um die grauenhafte Uniformität des Sowjetstaates zu etablieren, der die ukrainische
Bauernschaft zu opfern sei. Die Methode, die in diesem Plan benutzt wurde, war nicht auf einzelne Gruppen beschränkt. Alle litten – Männer, Frauen, Kinder. Die Ernte war in diesem Jahr ausreichend, um die Menschen und das Vieh der Ukraine zu ernähren, obwohl sie etwas unter der
6 Am 28. Mai 1934 stellte der Kongressabgeordnete Hamilton Fish aus New York eine Resolution (House Resolution 399 vom 73. Kongress)
vor. Dieses Dokument stellte fest, dass “einige Millionen der Bevölkerung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik während der Jahre
1932 und 1933 verhungerten”. Die Resolution fuhr damit fort, die UdSSR dafür zu verurteilen, dass sie die Hungersnot als ein Mittel nutzt, um
“die ukrainische Bevölkerung zu dezimieren und die politischen, kulturellen und nationalen Rechte der Ukraine zu zerstören” und drängte dazu:
“Das das Repräsentantenhaus seine Sympathie für diejenigen ausdrückt, die unter der großen Hungersnot in der Ukraine gelitten haben, die
Elend, Leiden und Tod für Millionen friedlicher und gesetzestreuer Ukrainer gebracht hat; … Das … die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken … aktive Schritte unternimmt um die schrecklichen Konsequenzen dieser Hungersnot abzumildern, … Das … die Regierung
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken … amerikanischen Bürgern keine Hindernisse bei Hilfssendungen in Form von Geld, Lebens
mitteln und Lebensnotwendigkeiten in den von Hunger betroffenen Regionen der Ukraine in den Weg stellt.”
Die Resolution wurde an den Ausschuss für Auslandsbeziehungen verwiesen und wurde niemals vom Repräsentantenhaus gebilligt (Die Resolu
tion ist in der Zeitschrift The Ukrainian Quarterly 4 (1978), S. 41617 abgedruckt worden.)
7 Im Original stand der Name Kossies, ein offensichtlicher Rechtschreibfehler. Stanislaw Kossior war kein Schriftsteller, sondern der Generalse
kretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (Bolschewiki) der Ukraine – d.h. der politische Chef der Republik. Die Ausgabe der Is
westija vom 2. Dezember enthält eine Dreiseitenrede von Kossior mit dem Titel: “Itogi i bližajšie zadači provedeniâ nacional'noj politiki na
Ukraine.” (“Die Ergebnisse und anstehenden Aufgaben bei der Umsetzung der nationalen Politik in der Ukraine”). Das exakte Zitat, aus einer Re
solution eines vereinigten Plenums des Zentralkomitees und des Zentralen Kontrollkomitees der Kommunistischen Partei (Bolschewiki) der
Ukraine lautet: “Im Augenblick kommt die größte Gefahr in der Ukraine vom lokalen ukrainischen Nationalismus, der mit imperialistischen In
teressen verknüpft ist”.
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des Vorjahres lag, was wahrscheinlich auf die Kämpfe um die Kollektivierung zurückzuführen
ist.
Doch eine Hungersnot war für die Sowjets notwendig und so musste eine arrangiert werden,
durch den Plan, der einen ungewöhnlich hohen Getreideanteil als Steuer für den Staat vorsah.
Zusätzlich dazu wurden tausende Morgen an Weizen nicht geerntet und zum Verrotten auf den
Feldern gelassen. Der Rest wurde in die staatlichen Kornspeicher geschafft, um dort aufbewahrt
zu werden, bis die Regierung entschieden hat, wie er zu verteilen sei. Ein Großteil dieser Ernte,
so notwendig für das Leben der Ukrainer, endete als Export für die Kreditschöpfung im Ausland.
Angesichts der Hungersnot auf dem Land verließen Tausende die Dörfer und zogen in die
Städte, um Nahrungsmittel zu erbetteln. Dort aufgegriffen und zurückgesandt, verließen sie ihre
Kinder in der Hoffnung, dass wenigstens diese überleben werden. Auf diese Art wurden allein in
Charkiw 18.000 Kinder zurückgelassen. In Dörfern mit tausenden Einwohnern hatten nur hunderte überlebt; in anderen verschwand die Hälfte der Bevölkerung und täglich starben in diesen
Siedlungen zwischen 20 und 30 Menschen. Kannibalismus wurde zu einer gewöhnlichen Erscheinung.
Wie W. Henry Chamberlain8, der Moskauer Korrespondent des Christian Science Monitor,
1933 schrieb:
„Die Kommunisten sahen darin Apathie und Mutlosigkeit, Sabotage und Konterre
volution, und mit der Rücksichtslosigkeit die selbstgerechten Idealisten eigen ist, ent
schieden sie sich, der Hungersnot ihren Lauf zu lassen, mit der Idee, dass dies den
Bauern eine Lehre sein wird.
Hilfe kam Kolchosen zu, doch in unzureichender Menge und so spät, dass viele Le
ben bereits verloren gegangen waren. Die Einzelbauern wurden ihrem Schicksal
überlassen und die höhere Todesrate unter den Einzelbauern erwies sich als stärks
tes Argument für einen Beitritt zu den Kolchosen.“
Der vierte Schritt in diesem Prozess bestand in der Fragmentierung der Ukrainer durch die
Aufnahme fremder Völker in die Ukraine und die Verstreuung der Ukrainer über Osteuropa. Auf
diese Weise wurde die ethnische Einheit zerstört und die Nationalitäten gemischt. Zwischen
1920 und 1939 veränderte sich der Bevölkerungsanteil der Ukrainer in der Ukraine von 80% auf
63,2%.9 Angesichts der Hungersnot und der Deportationen verringerte sich die ukrainische Bevölkerung absolut von 23,2 Millionen auf 19,6 Millionen, während sich die nicht-ukrainische
Bevölkerung um 5,6 Millionen erhöhte. Wenn wir berücksichtigen, dass die Ukraine einst die
höchste Bevölkerungszunahme in Europa hatte, um die 800.000 im Jahr, so ist leicht zu sehen,
was die russische Politik erreicht hat.
Das waren die Hauptschritte in der systematischen Zerstörung der ukrainischen Nation und ihres schrittweisen Aufgehens in der neuen Sowjetnation. Anzumerken ist, dass es keine Versuche
der kompletten Auslöschung gab, wie es die Methode der deutschen Angriffe auf die Juden war.
Und dennoch, wenn das sowjetische Programm komplett erfolgreich ist, wenn die Intelligenz,
die Priester und die Bauern eliminiert werden können, dann wird die Ukraine so tot sein, als ob
jeder Ukrainer getötet worden wäre. Damit hätte sie den Teil verloren, der ihre Kultur bewahrte
8 Die Referenz auf William Henry Chamberlain, ist im Text irrtümlicherweise mit C. Henry Chamberlain gekennzeichnet worden.
9 Es gab 1920 keine Volkszählung; wahrscheinlich ist dies ein typographischer Fehler und steht für 1926, das Jahr der ersten sowjetischen Volks
zählung. 1926 gab es 22,9 Millionen ethnische Ukrainer in der Ukrainischen SSR oder 81% der Bevölkerung. Die gefälschten Zahlen für 1939
geben 23,3 Millionen Ukrainer oder über 75% der 31 Millionen Einwohner der Ukrainischen SSR an.
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und entwickelt hat, ihren Glauben, ihre gemeinsamen Ideen, die sie leiteten und ihr eine Seele
gaben, die, kurz gesagt, sie eher zu einer Nation denn zu einer Menschenmasse machten. Wahlloser Massenmord kam ebenfalls vor, war aber kein integraler Bestandteil des Plans – die Menschen hatten nur unterschiedliche Chancen. Tausende wurden hingerichtet, ungezählte tausende
verschwanden in den sicheren Tod der sibirischen Arbeitslager.
Die Stadt Winnyzja könnte als das ukrainische Dachau bezeichnet werden. In 91 Gräbern liegen hier die Körper von 9.432 Opfern der Sowjettyrannei, erschossen vom NKWD 1937 oder
1938. Unter den Grabsteinen wirklicher Friedhöfe, in Wäldern oder - mit einer schrecklichen Ironie - unter einem Tanzboden, lagen die Körper von 1937 bis zu ihrer Entdeckung durch die
Deutschen 1943. Viele der Opfer wurden von den Sowjets als nach Sibirien deportiert gemeldet.
Die Ukraine hat ebenfalls ihr Lidice, in dem Städtchen Zavadka, welches von dem polnischen
Satellitenstaat des Kremls 1946 zerstört wurde.10 Dreimal attackierten die Truppen der 2. polnischen Division die Stadt, ermordeten Männer, Frauen und Kinder, brannten Häuser nieder und
stahlen Nutzvieh. Während des zweiten Angriffes teilte der rote Kommandeur der übrigen Bevölkerung Folgendes mit:
„Das gleiche Schicksal wird jeden treffen, der sich weigert, in die Ukraine zu gehen.
Ich ordne hiermit an, dass dieses Dorf in drei Tagen aufgegeben wird; andernfalls
werde ich jeden von euch hinrichten lassen.“
— aus Tod und Vernichtung an der Curzon-Linie
von Walter Dushnyck
Als die Kleinstadt endgültig gewaltsam evakuiert wurde, waren lediglich vier Männer unter
den 78 Überlebenden. Im März desselben Jahres wurden neun andere ukrainische Kleinstädte
von derselben roten Einheit attackiert und erhielten mehr oder weniger die gleiche Behandlung.
Was wir hier gesehen haben, ist nicht auf die Ukraine begrenzt. Der Plan, den die Sowjets hier
anwendeten, wurde und wird wiederholt. Er ist ein essentieller Teil des sowjetischen Expansionsprogrammes, da er einen schnellen Weg ermöglicht, die Vielfalt der Kulturen und Nationen
zu vereinheitlichen, welche das sowjetische Imperium kennzeichnen. Dass diese Methode unbeschreibbares Leiden für Millionen von Menschen mit sich bringt, hat sie nicht von ihrem Wege
abgebracht. Schon allein aus diesem Grund müssten wir diesen Weg zur Einheit als kriminell
verurteilen. Doch hier geht es um mehr als das. Das ist nicht einfach ein Fall von Massenmord.
Es ist ein Fall von Genozid, der Vernichtung nicht nur von Individuen, sondern einer Kultur und
einer Nation. Wenn es möglich wäre, dies ohne Leid zu tun, wären wir trotzdem gezwungen, es
zu verdammen, wegen der Verbundenheit im Geiste, der Einheit der Ideen, der Sprache und der
Gebräuche, die das formen, was wir eine Nation nennen, die eine der wichtigsten Träger von Zivilisation und Fortschritt darstellt. Es ist wahr, dass Nationen zusammenwachsen und neue Nationen formen – wir haben ein Beispiel hierfür in unserem Land – doch diese Mischung besteht
in der Vereinigung von höheren Fähigkeiten, die jede Kultur besitzt.11 Und das ist der Weg, auf
dem die Welt sich fortentwickelt. Was wir an den sowjetischen Plänen, abgesehen von der sehr
wichtigen Frage des menschlichen Leids und der Menschenrechte, falsch finden, ist die kriminelle Vernichtung von Zivilisation und Kultur. Denn die sowjetische Einheit ist nicht durch eine
10. Am 10. Juni 1942 wurden 173 Männer über 14 Jahren erschossen, die Frauen und Kinder deportiert und das Dorf Lidice dem Erdboden
gleichgemacht. Dies geschah als Vergeltungsmaßnahme für das erfolgreiche Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und
Mähren, Reinhard Heydrich. Zavadka Morohіvska, Kreis Sânіk, Lemkіvŝina, jetzt Zawadka Morochowska, Kreis Sanocki Polen.
11. Lemkin meint hier die Vereinigten Staaten.
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Vereinigung der Ideen und Kulturen geschaffen worden, sondern durch komplette Zerstörung aller Kulturen und aller Ideen für eine einzige – die der Sowjets.

