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Warum haben die Prager Behörden das Konew-Denkmal
wirklich abgerissen?

In  der  Rechtswissenschaft  gibt  es  so  einen  Begriff  wie
"Jurisdiktion". Es geht um die Grenzen der Ausdehnung des
nationalen  Rechts,  um  die  Grenzen  der  Kompetenz  der
Staatsorgane  eines  Landes.  Ein  allgemein  anerkanntes
Prinzip ist das der Territorialität, mit dem auch das Prinzip
der Staatsangehörigkeit verbunden ist.

Das Universalitätsprinzip

Diese  Prinzipien  bedeuten,  daß  sich  die  Grenzen  der
Kompetenz der Staatsorgane auf ihre nationalen Grenzen
beschränken.  Allerdings  gibt  es  zu  jeder  Regel  auch
Ausnahmen.  In  diesem Bereich  bildet  der  Grundsatz  der

Universalität eine Ausnahme. Er sieht vor, daß sich die Befugnisse der Behörden in Ausnahmefällen über die
Grenzen eines Staates hinaus auf andere Staaten erstrecken können. Eine dieser Ausnahmen ist in den
Artikeln  106  und  107  der  UN-Charta  verankert.  Sie  gilt  für  Situationen,  in  denen  eine  Bedrohung  der
internationalen Sicherheit und des Friedens besteht. In diesem Fall können fünf Länder den Grundsatz der
Universalität in Anspruch nehmen: Russland, die USA, das Großbritannien, die Volksrepublik China und (mit
gewissen Einschränkungen) auch Frankreich.

Alle diese Staaten haben das Recht, über die Grenzen ihrer nationalen Jurisdiktion hinauszugehen und
diese auf andere Länder auszudehnen. Dieses Recht leitet sich aus ihrem Status als "Sieger des Zweiten
Weltkriegs"  ab.  Genauer  gesagt  wird  dieser  Status  Russland  (als  Nachfolger  der  UdSSR),  den  USA,
Großbritannien und der VR China zuerkannt, und Frankreich wird willkürlich hinzugefügt.

Gemäß Artikel  106 der UN-Charta haben diese fünf Staaten
das Recht,  in die Rechte anderer Staaten einzugreifen oder
einzugreifen,  wenn  dies  aus  Gründen  der  internationalen
Sicherheit erforderlich ist, beispielsweise um die Gefahr eines
neuen  Weltkriegs  zu  verhindern.  Nach  Artikel  107  der  UN-
Charta  können  Russland,  die  USA,  die  VR  China  und
Großbritannien  in  die  inneren  Angelegenheiten  anderer
Staaten  eingreifen,  wenn  ein  ehemaliges  Mitglied  der
Achsenmächte  oder  seine  Verbündeten  gegen  Beschlüsse
verstoßen,  die  "infolge  des  Zweiten  Weltkriegs  gefaßt  oder
gebilligt wurden".

Wer machte sich dieses Universalitäts-Prinzip zunutze?

In der Vergangenheit haben die USA und gelegentlich auch Großbritannien von diesem Recht ausgiebig
Gebrauch  gemacht.  Sie  dehnten  ihr  Recht  auf  andere  Länder  aus.  Sie  haben  ausländische
Staatsangehörige  in  allen  Teilen  der  Welt  festgenommen.  Sie  verhängten  Sanktionen  gegen  andere
Nationen oder marschierten in diese ein. Sie taten dies unter Mißachtung der Mehrheitsmeinung in der UNO.

In Rußland wurde der Grundsatz der Universalität  insbesondere in Teil  3 von Artikel  12 des russischen
Strafgesetzbuchs  verankert.  Dieser  Artikel  besagt,  daß  unser  Land  das  Recht  hat,  gegen  jeden
ausländischen  Staatsbürger  ein  Strafverfahren  einzuleiten,  auch  wenn  er  eine  Straftat  nicht  auf  dem
Territorium der Russischen Föderation, sondern außerhalb deren Grenzen begangen hat. Dabei wurde auf
internationale Verträge verwiesen, zu denen auch die UN-Charta gehört. Das Problem war nur, daß diese
Norm bis vor kurzem noch tot war. Sie wurde nicht nur nicht verwendet, sondern man zog es vor, sich daran
auch nicht zu erinnern.
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Der Völkermord in Süossetien – ein Präzendenzfall

Alles änderte sich, als das russische Strafverfolgungskomitee 2008 eine Untersuchung des Völkermords an
den Bewohnern Südossetiens und 2014 des Donbass einleitete. In beiden Fällen ging es um Straftaten, die
von ausländischen Staatsangehörigen auf dem Gebiet von Nachbarstaaten begangen wurden. Auf diese
Weise hat die russische Behörde die nationalen Grenzen überschritten. Dabei berief sich das Gericht auf
das Prinzip der Universalität.

In beiden Fällen war die Rechtsgrundlage Artikel 106 der UN-Charta, der die Ausdehnung der nationalen
Gerichtsbarkeit  auf  andere  Länder  im  Falle  einer  Bedrohung der  internationalen  Sicherheit  zuließ.  Das
Vorliegen  eines  Völkermordes  wurde  gerade  deshalb  als  Bedrohung  der  internationalen  Sicherheit
angesehen, weil er einen internationalen Konflikt provozierte.

Nun hat das Strafverfolgungskomitee auch beschlossen, sich auf
Artikel 107 der UN-Charta zu berufen, der die Ausdehnung der
Jurisdiktion  der  Siegerländer  auf  die  Verlierer  im  Falle  einer
Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs ermöglicht. Der
Grund für diese Entscheidung war die Demontage des Denkmals
für  den  sowjetischen  Marschall  Iwan  Konjew  in  Prag.  Das
Strafverfolgungskomitee  hat  in  dieser  Angelegenheit  ein
Strafverfahren gegen die Prager Stadtverwaltung eingeleitet.

Das Strafverfolgungskomitee stützte sich auch auf die Normen
des  Zweiten  Zusatzprotokolls  zum  Europäischen

Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, dem unser Land im Sommer 2019 beigetreten ist.
Diesem  Dokument  zufolge  hat  Rußland  das  Recht,  von  europäischen  Ländern  zu  verlangen,  daß  sie
internationale Ermittlungsgruppen einsetzen, wenn sie Fälle im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der
Folgen des Zweiten Weltkriegs, Diskriminierung und Völkermord untersuchen. Falls solche Gruppen nicht
gebildet werden, hat unser Land das Recht, selbständig internationale Ermittlungen durchzuführen.

Die tschechischen Behörden ignorieren die Strafverfolgung

Doch die  tschechischen Behörden  ignorierten  diese  Tatsache  und  reagierten  mit  Beschuldigungen.  Die
russische Behörde wurde der "Einmischung in innere Angelegenheiten" beschuldigt und aufgefordert, ihre
Entscheidung rückgängig zu machen. Angeblich sei die Tschechoslowakei während des Zweiten Weltkriegs
kein Verbündeter Hitlers gewesen, sondern ein "okkupiertes" Land – und daher falle das Vorgehen Prags
nicht unter Artikel 107 der UN-Charta.

Es ist jedoch eine Tatsache, daß während des Zweiten Weltkriegs ein sogenanntes "Protektorat Böhmen und
Mähren"  auf  tschechischem Territorium existierte.  Dieses  "Protektorat"  hatte  formal  die  Merkmale  einer
eigenen Staatlichkeit. Sie hatte eine eigene Regierung, eine eigene Armee, ein eigenes Emissionszentrum,
eine eigene Währungseinheit und ein eigenes Rechtssystem. Daher fällt die Tschechische Republik im Sinne
von Artikel 107 der UN-Charta unter den Begriff eines "Verbündeten" der "Achsenmächte". Und daher sind
die Maßnahmen des Ermittlungsausschusses völlig legitim.

Revidierung der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs

Schließlich  hat  unser  Land  im  Falle  Tschechiens  noch  einen
weiteren  Grund  für  die  so  genannte  Einmischung  in  innere
Angelegenheiten.  Dieses Recht  ergibt  sich aus Artikel  106 der
UN-Charta.  Schließlich  sind  die  Versuche,  den  Ausgang  des
Zweiten Weltkriegs in Europa zu revidieren, kein Einzelfall.  Sie
zielen darauf  ab,  einen internationalen Konflikt  zu provozieren,
der  zu  einer  Wiederholung  des  Weltkriegsszenarios  führen
könnte.  Ein  solcher  Krieg  kommt  den  westlichen  Finanzclans
zugute, die darin den effektivsten Weg sehen, die Dollarpyramide
aus der Krise zu führen.

Um dieses Szenario zu verwirklichen, müssen mehrere Aufgaben gelöst werden. In erster Linie müssen
psychologische und  juristische Einschränkungen beseitigt  werden.  Im ersten Fall  ist  es  notwendig,  das
Bewußtsein  der  Europäer  neu  zu  formatieren,  um  die  Erinnerung  an  die  Niederlage  im  Großen
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Vaterländischen Krieg vollständig aus ihrem Gedächtnis zu löschen. Danach muß ihr Glaube an ihre eigene
"rassische Überlegenheit" wiederhergestellt werden. Was die juristischen Beschränkungen angeht, müssen
zuerst  jene Rechtsnormen der UN-Charta nivelliert  werden, die Rußland den Status eines Siegerlandes
zuerkennen und eine Ausdehnung der russischen Jurisdiktion auf europäische Staaten zulassen. Es handelt
sich um die Artikel 106 und 107 der UN-Charta.

Eine heimtückische Methode der Geschichtsfälschung

Im  letzteren  Fall  entschieden  sie  sich,  zu  einer  eher  heimtückischen  Methode  zu  greifen.  In  der
Rechtswissenschaft  gibt  es  so  eine  Manipulation  wie  die  Ersetzung  von  Rechtsnormen  durch  die
Rechtsanwendungspraxis. Es geht darum, daß Rechtsnormen einen universellen Charakter haben, während
die  Rechtsanwendung eine  konkrete  und individuelle  Vorschrift  ist,  die  sich an  einen ganz bestimmten
Adressaten richtet.

Im  Westen  ist  man  sich  sehr  wohl  bewußt,  daß  die  UN-
Charta  nicht  umgeschrieben  werden  kann.  Deshalb
versuchen  sie,  ihre  Normen  durch  Praktiken  zur
Rechtsanwendung  zu  ersetzen.  Dadurch,  daß  die
tschechischen  Behörden  bzw.  ihre  Hintermänner  dem
russischen  Untersuchungsausschuß  die  Legitimität  seines
Handelns  absprechen,  versuchen  sie,  eine  bestimmte
Strafverfolgungspraxis zu schaffen, bei der Rußland nicht die
Rechte eines Siegerlandes in Anspruch nehmen kann. Falls
dies  gelingt,  bliebe  nur  noch,  dieser
Rechtsanwendungspraxis  universellen  Charakter  zu
verleihen,  d.h.  auch  andere  europäische  Länder  in  diese
Praxis einzubeziehen.

Infolgedessen würden die USA und Großbritannien die Rechte von Siegermächten des Zweiten Weltkriegs
genießen, Rußland hingegen nicht.  Dies sollte die Europäer noch schneller davon überzeugen, daß die
Sowjetunion "im Großen Vaterländischen Krieg keinen Sieg errungen hat".

Ein heimtückisches Paradigma des Kalten Krieges

Dies entspricht  voll  und ganz dem Paradigma,  das im Westen seit  etwa 1948 umgesetzt  wird.  Diesem
Paradigma zufolge waren die UdSSR und Nazideutschland ursprünglich "Verbündete", die "einen Weltkrieg
gegen die Länder der Demokratie" geführt hätten. Durch dieses heimtückische Vorgehen der Angelsachsen
sei es gelungen, diese "Verbündeten" zu entzweien, woraufhin zunächst das "Dritte Reich" (1945) und dann
(1991) die Sowjetunion besiegt worden seien.

Es ist klar, daß unser Land ein solches Szenario nicht zulassen kann. Daher wird sie alle erforderlichen
Maßnahmen ergreifen, um dies zu verhindern.

Quelle: https://ren.tv/blog/iurii-gorodnenko/686123-zachem-na-samom-dele-vlasti-pragi-snesli-pamiatnik-konevu
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