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Igor Wsewolodowitsch Girkin ist ein im Verlauf des Krieges in der Südostukraine bekannt 

gewordener russischer Staatsbürger, der zwischen April und August 2014 bewaffnete Einheiten 

in den Städten Slawjansk und Donezk befehligte und Zeitweise als „Verteidigungsminister“ der 

selbst erklärten Volksrepublik Donezk galt. In dieser Funktion wurde in westlichen und 

russischen Medien viel über ihn unter dem Namen Igor Iwanowitsch Strelkow berichtet. Es 

handelt sich dabei um einen Kampfnamen, den Girkin angeblich seit den frühren 

Neunzigerjahren trägt. Es ist kompliziert, eine umfassende Darstellung über Strelkow zu 

schreiben, da es unterschiedliche Meinungen über ihn gibt. In der Ukraine gilt er im 

Zusammenhang mit dem Ausbruch der Gewalt dort als Terrorist. In russischen Medien wird er 

aber als Verteidiger des Donbass gefeiert und gilt in nationalistischen Kreisen als Held. 

Westliche Medien waren vor allem im Zusammenhang mit dem Absturz von Flug MH17 in ihn 

interessiert. Deshalb ist auch einiges über sein Leben vor April 2014 bekannt. Er wurde 1970 in 

Moskau geboren, seine Passnummer ist 4506460961 und er wohnte zumindest bis April in der 

Schenkurskij-Passage 8b in Moskau. Er ist angeblich geschieden und hat zwei Kinder.
1
 Girkin 

entstammt einer Offiziersfamilie, studierte in den 90´er Jahren am Moskauer Historisch-

Archivalischen Institut für Militärgeschichte und schloss sich einer Gruppe monarchistischer 

Studenten an, die sich für eine Rückkehr zu einem Zarenregime aussprachen.
2
 1992 nahm er auf 

Seite der von Russland unterstützten Separatisten am kurzen Konflikt zwischen moldauischen 

Regierungstruppen und der entstehenden “Republik Transnistrien” teil. Zwischen 1992 und 1994 

kämpfte er auf Seiten der bosnischen Serben in der russischer Freiwilligeneinheit “Die 

Zarenwölfe” im Bürgerkrieg. Nach seiner Rückkehr aus Bosnien nahm Girkin an beiden 

Tschetschenienkriegen teil. Einem Ende 2014 über ihn erschienen Propagandabüchlein zufolge 

ab 1995 bei einer motorisierten Infanteriebrigade und zwischen 1999 und 2005 als Teil einer 

Spezialeinheit.
3
 Wahrscheinlich gehörte er ab dieser Zeit dem russischen Inlandsgeheimdienst 

                                                           
1
 Florian HASSEL, Der Mann hinter der Schreckensherrschaft, sueddeutsche.de, 12.05.2014, unter 

<http://www.sueddeutsche.de/politik/igor-strelkow-kommandeur-in-der-ostukraine-der-mann-hinter-der-

schreckensherrschaft-1.1958675>, 15.05.2015. 
2
 I. BOBROWA, Как книжный мальчик стал командующим ополчением Донбасса, in: Michail POLIKARPOV, 

ИГОРЬ СТРЕЛКОВ - УЖАС БАНДЕРОВСКОЙ ХУНТЫ. Оборона Донбасса. Moskva 2014, 237-254, 239. 
3
 BOBROWA, 240. 
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FSB an. Girkin hat gesagt, bis zum 31. März 2013 für den FSB tätig gewesen zu sein und dort 

den Rang eines Oberst der Reserve bekleidet zu haben.
4
 

Der ukrainische Geheimdienst SBU identifizierte Girkin im April 2014 jedoch als Agent des 

GRU, des russischen Auslandsgeheimdienstes. Der Rat der Europäischen Union teilte diese 

Einschätzung und setzte Girkin unter dem Namen „Igor Strelkow“ am 28. April auf eine 

Sanktionsliste als „Mitarbeiter der Hauptverwaltung für Aufklärung beim Generalstab der 

Streitkräfte der Russischen Föderation (GRU)“.
5
 

Die Frage, ob Girkin ein Oberst der Reserve beim FSB oder ein aktiver GRU Agent ist, hängt 

mit der Frage zusammen, inwiefern der Kreml den Konflikt im Südosten der Ukraine gezielt 

begonnen hat um das Land zu destabilisieren. Girkin hat bereits mehrere Male als Freiwilliger an 

Kriegen teilgenommen und dies verleiht der Behauptung, er wäre auch dieses Mal freiwillig, und 

nicht in direktem Staatsauftrag in den Krieg gezogen, Gewicht. Gleichzeitig ist aber mittlerweile 

klar, dass die Volksrepubliken beinahe vollständig von Russland aus kontrolliert und finanziert 

werden und das alle Entscheidungen von GRU Mitarbeitern oder in Moskau getroffen werden.
6
 

Wenn Girkin aber einer dieser GRU Agenten ist, warum hat er Donezk dann im August 2014 

wieder verlassen?  

Dieser Essay diskutiert zuerst, was für und gegen eine direkte Entsendung von Girkin in die 

Ukraine durch russische Institutionen spricht. Danach werden die möglichen Gründe für Girkins 

Verschwinden aus der Region besprochen. Eine Analyse dieser Vorgänge kann dabei helfen, das 

russische Vorgehen bei der Einmischung in der Südostukraine besser zu verstehen. Girkins 

Wirken dort stand ganz am Anfang des Bürgerkrieges, der in Wirklichkeit eher ein russisch-

ukrainischer Krieg ist. Die Frage über seinen Einsatz ist also Teil der Frage, inwiefern Russland 

den Krieg im Voraus geplant hat. Die Frage über Girkins Verschwinden zeigt die Verbindung 

russischer Innenpolitik in den Konflikt Ukraine-Konflikt. 

                                                           
4
 Noah SNEIDER, Shadowy Rebel Wields Iron Fist in Ukraine Fight, nytimes.com, 10.07.2014, unter: 

http://www.nytimes.com/2014/07/11/world/europe/russian-seizes-authority-over-ukraine-rebels.html?_r=0, 

15.05.2015. 
5
 D.KOURKOULAS, Durchführungsverordnung (EU) Nr. 433/2014 des Rates vom 28. April 2014, Amtsblatt der 

Europäischen Union 29.4.2014, unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_126_R_0002&qid=1398757696586&from=DE, 15.05.2014. 
6
 Florian HASSEL, Separatisten, gefangen in der Befehlskette, sueddeutsche.de, 24.03.2013, unter < 

http://www.sueddeutsche.de/politik/separatisten-in-der-ostukraine-gefangen-in-der-befehlskette-1.2406228>, 

15.05.2015. 
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Da die im Essay besprochenen Vorgänge teilweise weniger als ein Jahr zurückliegen, 

stammen die meisten Informationen aus Medienberichten. Girkin war oder ist 

Geheimdienstmitarbeiter und die Berichterstattung über ihn fand im Kontext einer groß 

angelegten Propaganda- und Desinformationskampagne von russischer Seite statt. Vieles, was in 

diesem Essay steht, ist darum eher spekulativ als gesichert. 

 

Girkin kam eigenen Angaben zufolge am 21. Februar 2014, dem Tag der Flucht des 

ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowytsch auf die Krim. Zuvor war er auf den 

Euromaidan in Kiew um „den Gegner“ auszukundschaften.
7
 Er wirkte an der Besetzung der Krim 

durch russische Truppen mit, überzeugte zum Beispiel ukrainische Marineoffiziere, zur 

russischen Flotte überzulaufen und war Berater des „Ministerpräsidenten“ der Krim, Sergei 

Aksjonow.
8; 9

 

Während Girkins Einsatz auf der Krim, kam es seit Anfang März 2014 in ostukrainischen 

Städten zu Demonstrationen gegen die Übergangsregierung in Kiew und zu Besetzungen von 

öffentlichen Gebäuden. Dem Historiker Nikolay Mitrokhin zufolge wurden diese Aktionen von 

einer „ersten Welle“ von Separatisten organisiert. Dies waren örtliche Aktivisten, vor allem PR-

Leute und Journalisten, ehemalige Mitarbeiter des ukrainischen Innenministeriums und 

separatistisch gesinnte Abgeordnete von Regionalparlamenten. Diese relativ kleine Gruppe von 

Menschen und Organisationen war schon seit vielen Jahren mit bescheidener russischer 

Unterstützung für Separatismus auf der Krim und der Ostukraine eingetreten, hatte aber nie viel 

Anhang unter der Bevölkerung gehabt. Auch bei ihren Aktionen im März waren sie zunächst 

nicht erfolgreich. Innerhalb einiger Wochen wurden viele von ihnen verhaftet und die besetzen 

Gebäude wieder geräumt.
10

 

Im April rückte Girkin, wieder eigenen Angaben zufolge, mit einer Gruppe 

schwerbewaffneter Kämpfer, die zu zwei Drittel aus Ukrainern und zu einem Drittel aus 

                                                           
7
Aleksandr KOC / Dimitriî STEŠIN, Командующий самообороной Славянска Игорь Стрелков: Задержанные 

наблюдатели — кадровые разведчики, kp.ru, 26.04.2014, unter <http://www.kp.ru/daily/26225.7/3107725/> 

quelle, 15.05.2015. 
8
 Oleg KASHIN, The Most Dangerous Man in Ukraine Is an Obsessive War Reenactor Playing Now with Real 

Weapons, newrepublic.com, 22.07.2014, unter <http://www.newrepublic.com/article/118813/igor-strelkov-russian-

war-reenactor-fights-real-war-ukraine>, 15.05.2015. 
9
 Russian FSB Colonel Strelkov Admits Crimean MPs Were Forced To Vote For Referendum, youtube.com, 

27.01.2015, unter <https://www.youtube.com/watch?v=mcCqrzctxH4>, 15.05.2015. 
10

 Nikolay MITHROKIN, Transnationale Provokation. Russische Nationalisten und Geheimdienstler in der 

Ukraine, Osteuropa 64 (2014), H. 5-6, 157-174, 164. 

http://www.kp.ru/daily/26225.7/3107725/
http://www.newrepublic.com/article/118813/igor-strelkov-russian-war-reenactor-fights-real-war-ukraine
http://www.newrepublic.com/article/118813/igor-strelkov-russian-war-reenactor-fights-real-war-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=mcCqrzctxH4


Igor Girkins Rolle im Konflikt in der Südostukraine 

 
5 

 

russischen Staatsangehörigen bestand, von der Krim aus in die südostukrainische Kleinstadt 

Slawjansk ein
11

. Dort begann er, systematisch Verwaltungsgebäude zu besetzen und ukrainische 

Oppositionelle zu ermorden.
12

 Im November 2014 sagte er in einem Interview mit der 

nationalistischen Zeitung Zaftra, dass erst durch sein Zutun der Krieg in der Ostukraine begonnen 

habe: „Den Auslöser zum Krieg habe ich gedrückt. Wenn unsere Einheit nicht über die Grenze 

gekommen wäre, wäre alles so ausgegangen wie in Charkiw und in Odessa.“
13

 

Dies deckt sich mit Mitrokhins Analyse der zweiten Welle von Separatisten. Ab Anfang 

April wäre diese, die sich von der ersten durch professionelle Bewaffnung und militärisches 

Vorgehen unterschied, zu einer dauerhaften Besetzung von Städten und der Ausrufung der 

„Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk übergegangen. Mitrokhin zufolge bestand diese zweite 

Welle aus von den Aktionen der ersten Welle angelockten Kriegsabenteurern, die mit 

Unterstützung russischer Geheimdienste den Aufstand gegen die ukrainischen Sicherheitskräfte 

begannen. Sie taten dies erst, nachdem das „revolutionäre“ Gewaltpotenzial der Region sich 

während der Ereignisse im März gezeigt hatte.
14

 

Demzufolge könnte es sich bei Girkin also um einen Kriegsabenteurer handeln, der zwar die 

Unterstützung russischer Geheimdienste genoss, aber den Aufstand in Slawjansk auf eigene Faust 

begann. Girkin selbst hat zwar gesagt, dass er für den Aufstand verantwortlich ist, aber nie, dass 

er von einem russischen Geheimdienst den Auftrag erhalten hat, in die Ukraine zu gehen. 

Dass Russland seine Einmischung im Südosten der Ukraine von langer Hand geplant hatte, 

schien allerdings ein Strategiepapier zu beweisen, dass die russische Zeitung Nowaja Gaseta im 

Februar 2015 veröffentlichte. Es soll zwischen dem 4. und 12. Februar 2014, also bereits vor der 

Flucht von Präsident Janukowytsch, entstanden und dem Kreml überreicht worden sein. In dem 

Papier wird in sieben Punkten beschrieben, wie Russland sich in der Ukraine-Krise verhalten soll. 

Anstatt das Janukowytsch Regime weiter zu unterstützen, sollte es vor allem darum gehen, sich 

den Zerfall der Ukraine zu Nutze zu machen und die östlichen Regionen des Landes an die 

russische Föderation zu binden. Dafür sollten örtliche Aktivisten unterstützt werden. Diese 

sollten sich gegen den Kiewer Euromaidan aussprechen und eine Anbindung an Russland 

                                                           
11

 KOC / STEŠIN, Командующий самообороной Славянска Игорь Стрелков. 
12

 HASSEL, Der Mann hinter der Schreckensherrschaft. 
13

 Julian HANS, "Den Auslöser zum Krieg habe ich gedrückt", sueddeutsche.de, 21.11.2014, unter 

<http://www.sueddeutsche.de/politik/russischer-geheimdienstler-zur-ostukraine-den-ausloeser-zum-krieg-habe-ich-

gedrueckt-1.2231494>, 15.05.2015. 
14

 MITHROKIN, 167. 
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fordern. Diese Forderungen sollten dem russischen Engagement in der Ostukraine vor der 

Weltöffentlichkeit Legitimation verschaffen.
15

 

In deutschen Medien wurde dies so dargestellt, dass in dem Dokument Losungen und 

Forderungen einer separatistischen Bewegung formuliert werden, die es zu dem Zeitpunkt noch 

gar nicht gab.
16

 Mitrokhin zeigt aber, das es in der Ostukraine sehr wohl seit langem eine 

Bewegung von pro-russischen Separatisten gab. Nur hatten diese bis zum Beginn des 

Euromaidan wenig Anhänger und waren nicht erfolgreich. Zudem wurden sie schon seit Langem 

durch russische Zahlungen und Organisationen unterstützt und waren eng mit diesen verzahnt.
17

 

Interessant an dem Strategiepapier ist also eigentlich, dass dort beschrieben wurde, was so eben 

nicht geschah, nämlich der Versuch, über augenscheinlich legitime Mittel wie Demonstrationen, 

Referenden und die Ausschöpfung juristischer Möglichkeiten, Teile der Ostukraine an Russland 

zu binden. Das durch Mitrokhin beschriebene Auftreten der zweiten, schwer bewaffneten, Welle 

von Separatisten wurde in dem Dokument nicht empfohlen. War Girkins Einmarsch in Slawjansk 

also womöglich doch nicht von Kreml befohlen? 

Diese Frage ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Die Aggression Russlands gegen die 

Ukraine, die mit der Besetzung der Krim begonnen hatte, wurde nämlich mittels einer neuartigen 

Strategie ausgeführt, die seitdem der NATO Sorgen bereitet. Statt durch eine offene Invasion, 

wurde die Krim durch Anwendung einer Mischung aus militärischen und nicht-militärischen 

Mitteln, dem Einsatz von nicht gekennzeichneten Truppen, örtlichen Aktivisten und einer breiten 

Propagandaoffensive besetzt.
18

 

Dem New Yorker Professor Mark Galeotti zufolge wurde für diesen Zweck der GRU, der 

russische Auslandsgeheimdienst, der in den Jahren zuvor an Einfluss und Mitteln verloren hatte, 

wieder aufgewertet. Ihm zufolge ist der GRU traditionell bereit, mit Kriminellen, Schmugglern 

und Söldnern zusammenzuarbeiten, um verdeckt Ziele im Ausland angreifen zu können. Der 

Vorteil ist, dass deren Verbindung zum GRU verdeckt bleibt und notfalls abgestritten werden 

kann. Der Nachteil ist, dass sie bei ihren Einsätzen nicht zu hundert Prozent kontrolliert werden 

                                                           
15

 Russlands Strategiepapier im Wortlaut, zeit.de, 25.02.2015, unter <http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-

02/russische-einmischung-ukraine-dokument-gazeta-deutsche-uebersetzung>, 15.05.2015. 
16

 Julian HANS, Wie Moskau den Ukraine-Konflikt geplant haben soll, sueddeutsche.de, 26.02.2015, unter 

<http://www.sueddeutsche.de/politik/destabilisierung-der-ukraine-wie-moskau-den-ukraine-konflikt-geplant-haben-

soll-1.2366690>, 15.05.2015. 
17

 MITROKHIN, 164f. 
18

 Lawrence FREEDMAN, Ukraine and Art of Limited War, Survival: Gloval Politics and Strategy 56 (2014), H. 

6, 7-38, 15. 
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können.
19

 Girkin könnte nach diesem Schema vom GRU ausgerüstet und instruiert worden sein, 

sich dann aber in der Ukraine selbstständig verhalten haben. Girkin könnte also ein „freier 

Mitarbeiter“ des GRU sein, der zwar Weisungen erhält aber nicht direkt kontrolliert werden 

kann.
20

 

Am 26. April 2014 wurde Girkin vom offiziellen Anführer der mittlerweile ausgerufenen 

„Volksrepublik Donezk“ Dennis Puschilin, die Verantwortung für Militär und Verteidigung 

übertragen. Anfang Juli 2014 eroberte das ukrainische Militär Slawjansk zurück, Girkin zog sich 

mit seinen Kämpfern nach Donezk zurück. Am 14. August gab er den Posten des 

„Verteidigungsministers“ wieder ab und kehrte nach Russland zurück.
 21

 Einen Monat lang war 

nichts über seinen Verbleib bekannt. Am 11. September 2014 erklärte er in einem Interview, er 

sei aus Gründen, auf die er nicht eingehen wolle, gezwungen worden, Donezk zu verlassen. Der 

Kampf dort müsse weitergehen, nur sei der für ihn beste Platz nun in Russland.
22

 

Sein Abgang kam zu einem Zeitpunkt großer Schwierigkeiten für die Separatisten, die 

ukrainische Armee war auf dem Vormarsch und drohte, Donezk einzukesseln. Girkin und sein 

Kollege im „Kabinett“ der Volksrepublik, der „Premierminister“ Aleksander Borodai, ebenfalls 

russischer Staatsbürger, wurden gegen ukrainischstämmige Separatisten ausgetauscht. Das Bild 

eines indigenen südostukrainischen Aufstandes war so einfacher zu verkaufen. Gleichzeitig fing 

das russische Militär aber an, die Separatisten weit massiver als bisher zu unterstützen und direkt 

in den Konflikt einzugreifen, was zu einer schweren Niederlage der ukrainischen Armee führte.
23

 

Girkin könnte also abgezogen worden sein, um den Volksrepubliken ein mehr ukrainisches 

Gesicht zu geben und gleichzeitig stärkeren Einfluss des russischen Militärs auf die Separatisten 

in Donezk und Luhansk zu ermöglichen. 

Es gibt jedoch noch weitere Theorien über die Gründe für Girkins und Borodais 

Verschwinden. Einem Bericht der Nowaja Gazeta vom Oktober 2014 zufolge gibt es einen 

möglichen Zusammenhang mit den Vorwürfen der Geldwäsche gegen den Milliardär Wladimir 

Jewtuschenkow, der im September 2014 unter Hausarrest gestellt wurde. Jewtuschenkow sei mit 

                                                           
19

 Mark GALEOTTI, Putin’s Secret Weapon – GRU, foreignpolicy.com, 07.07.2014, unter 

<http://foreignpolicy.com/2014/07/07/putins-secret-weapon/>, 15.05.2015. 
20

 Florian HASSEL, Das alte Neurussland, Süddeutsche Zeitung, 24.06.2014, 14. 
21

 Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine. München 2014. 371f. 
22

 Igor Strelkov briefing 11/09/14 (translated), youtube.com, 11.09.2014, unter 

<https://www.youtube.com/watch?v=0oRcrAasjGY>, 15.05.2015. 
23

 FREEDMAN, 16. 
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dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowytsch befreundet und habe deshalb den als 

„orthodoxen Oligarchen“ bekannten Konstantin Malofejew mit Geld unterstützt, mit dem dieser 

wiederum Girkin und Borodai bei ihren Aktivitäten in der Ukraine unterstützt haben soll. Borodai 

soll früher als PR-Mensch und Girkin als Sicherheitsberater bei Malofejews Investmentfonds 

Marshall Capital Partners gearbeitet haben. Der Grund für die Vorwürfe gegen Jewtuschenkow 

wären, dass dem Kreml eine Einmischung von Oligarchen in die Ukraine nicht gefallen hätte.
24

 

Der Hausarrest wurde im Dezember allerdings wieder aufgehoben. Bei einer Rede im Dezember 

erklärte Präsident Putin, alle Vorwürfe gegen Jewtuschenkow wären fallen gelassen worden.
25

 

Sollte dies zutreffen, wäre es möglich dass Girkin doch nicht direkt oder zumindest nicht 

ausschließlich vom GRU beauftragt und unterstützt wurde sondern auch von den oben genannten 

Oligarchen und indirekt sogar von Ex-Präsident Janukowytsch. Nachdem deren Unterstützung 

wegfiel, musste Girkin das Land wieder verlassen. 

Der Grund, dass Girkins Auftreten in der Ukraine und seine Verbindung zu Malofejew dem 

Kreml missfallen haben könnte, war unter anderem, dass er durch seinen Einsatz in der Ukraine 

zu einer bekannten Mediengestalt geworden war. Er war ein guter Repräsentant für die 

Separatisten. Erstens weil er zitierbar war und gerne auf Pressekonferenzen auftrat um die 

militärische Lage zu erklären. Zweitens weil er ein wenig schrullig war, durch die Berichte, 

denen zufolge er jahrelang sehr aktiv am Nachstellen von militärischen Schlachten teilgenommen 

hatte, vorzugsweise als Weißer Offizier im Russischen Bürgerkrieg.
26

 In den russischen Medien 

wurde er als Volksheld dargestellt, als Verteidiger der Volksrepubliken gegen das ukrainische 

Militär. Das führte aber auch dazu, dass er von einer extremnationalistisch-konservativen-

orthodoxen Strömung innerhalb Russlands, deren Anhänger seit dem Beginn des 

Ukrainekonflikts an Bedeutung gewonnen hatten, zum Helden stilisiert wurde.
27

 Er passt in ein 

Narrativ von Heldentum und Aufopferung mit dem der Konflikt in der Südostukraine gedeutet 

wird. Girkin gilt dabei als Mann von besonderer moralischer Stärke, unkorrumpierbar, als 

Verteidiger Russlands und des Orthodoxen Glaubens. Als Personifizierung von russischen 

                                                           
24

 Irek Murtazin, Эхо Донбасса?, novayagazeta.ru, 01.10.2014, unter 

<http://www.novayagazeta.ru/inquests/65499.html>, 15.05.2015. 
25

 Daniel WECHLIN, Putin will Russland Mut Machen, nzz.ch, 19.12.2014, unter 

<http://www.nzz.ch/international/europa/putin-will-russland-mut-machen-1.18447506>, 15.05.2015. 
26

 KASHIN, The Most Dangerous Man in Ukraine Is an Obsessive War Reenactor Playing Now with Real 

Weapons. 
27

 Marlene LARUELLE, The three colors of Novorossiya, or the Russian nationalist mythmaking of the Ukraine 

crisis, Post-Soviet Affairs (2014), 1-20, 2. 
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Helden aus allen Zeitaltern.
28

 Im Internet hat sich ein Personenkult rundum ihn entwickelt. In 

einem Video mit dem Titel „Igor Strelkow – The Name of a Russian Myth“ liest eine Frau eine 

Huldigung des extremnationalistischen Ideologen Alexander Dugin an Girkin. Darin heißt es: 

„Man muss verstehen, dass Strelkows Rolle fundamental ist. Dieser Typ eines russischen 

Idealisten, eines Konservativen, eines wirklichen Patrioten, der den Abgrund zwischen Prinzipien 

und Taten zerstört hat.“
29

 

Girkin vertritt die Meinung, dass Russland wieder ein Großreich werden sollte, in den 

Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. Er möchte einen von Orthodoxie bestimmten Staat und hat 

in seiner Zeit als Kommandeur versucht, militärische Ordnung mit religiösen Argumenten zu 

untermauern. So hat er wenige Tage vor seinem Abtritt seinen Truppen verboten zu fluchen.
30

 

Schließlich möchte er einen starken Führer für Russland.
31

 Für Girkin ist der Krieg in der 

Ukraine nur der Anfang von Veränderungen, die eigentlich auf Russland selber übergreifen 

sollen. Er hasst nicht nur den Westen, der seiner Meinung nach Russland seit 1991 gedemütigt 

hat, sondern auch russische Liberale und Oligarchen. Sie sind ihm zufolge eng mit „dem Westen“ 

verbandelt und bereit Russland an seine angeblichen Feinde zu verkaufen. In der ersten 

Ansprache nach seiner Absetzung sprach er zum Beispiel ausführlich darüber, dass bestimmte 

Mitglieder der Regierung Präsident Putin dazu überredet hätten, die Südostukraine nicht so zu 

besetzen, wie vorher die Krim.
32

 

Seine Feindseligkeit gegenüber den gefestigten Interessen in Russland könnte dazu geführt 

haben, dass der Kreml, in dem Leute das sagen hatten, für die der Krieg in der Südostukraine vor 

allem aus pragmatischen Gründen geführt wurde und nicht aus ideologischer Überzeugung, 

Girkin in seinen Ansichten zu extrem und gefährlich empfanden und ihn deshalb entfernten, 

bevor er noch populärer werden konnte. 

Dieser Einschätzung nach wurde Girkin vom Kreml zumindest in gewissem Maße als 

Bedrohung empfunden. Das würde jedoch nicht erklären, wieso er nach seiner Rückkehr nach 

Russland scheinbar ungestört im Fernsehen auftreten und regelmäßig Videos mit Ansprachen bei 
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 LARUELLE, 16. 
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 Igor Strelkov - The Name of a Russian Myth, youtube.com, 28.10.2014, unter 

<https://www.youtube.com/watch?v=JHAPv3M8x_A>, 08.05.15. 
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YouTube hochladen konnte. Der Spiegel beschrieb im März 2015 wie Girkin nun in einem Büro 

auf einem Industriegelände im Süden Moskaus residiert und von dort eine politische Bewegung 

aufzubauen versucht.
33

 

Möglicherweise waren also doch nicht seine extrem Ansichten der Grund für Girkins 

Absetzung, sondern vielmehr seine Taten während seiner Zeit in der Ukraine. Nachdem 

Slawjansk wieder in der Hand des ukrainischen Militärs war, wurden in seinem ehemaligen 

Hauptquartier mehrere von ihm unterzeichnete Todesurteile gefunden. Unter dem Namen „I. I. 

Strelkow“, hatte er unter anderem einen Mann wegen „Plünderung“ zum Tod durch Erschießen 

verurteilt und zwar unter Berufung auf eine sowjetische Kriegsverordnung vom 22.06.1941, dem 

Tag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion.
34

 Die Plünderung bestand darin, dass der Mann 

zwei T-Shirts und eine kurze Hose aus dem zerbombten Haus seines Nachbarn mitgenommen 

hatte. Im Zentrum von Slawjansk wurde außerdem ein Massengrab entdeckt, in dem fünfzehn 

mutmaßliche Opfer derartiger Hinrichtungen begraben waren.
35

 

Dass Girkin in der Ukraine Verbrechen begehen würde, hatte er schon vorher angekündigt. 

Der Süddeutschen Zeitung zufolge hatte er bereits bei einem Treffen russischer Militärexperten 

im Juni 2013 in der Redaktion der Moskauer Tageszeitung Nesawissimaja Gaseta dazu geraten, 

bei künftigen Militäreinsätzen gezielt Anführer des Gegners "auch außerhalb legaler Methoden" 

zu ermorden. Nach Beginn der Besetzung von Slawjansk wurden dort dann auch wirklich 

ukrainische Lokalpolitiker und Aktivisten entführt, gefoltert und ermordet.
36; 37

 Von den 

ukrainischen Behörden wurde Girkin deswegen des Terrorismus beschuldigt. Auch seine 

Anwesenheit auf einer EU-Sanktionsliste wurde mit „Zwischenfällen in Sloviansk“ begründet.
38

 

Die Ermordung von möglichen Gegnern lag wohl in Girkins Aufgabenportfolio und wird 

kein Grund für seine Entfernung gewesen sein. Aber das Erschießen von Bürgern aufgrund von 
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Sowjetkriegsrecht machte Girkin angreifbar, zumal sich diese Vorgänge durch die Todesurteile 

belegen ließen. Für eine offizielle Position in den Volksrepubliken schien er deswegen 

möglicherweise nicht mehr geeignet. Sollten diese Dokumente echt sein, hat Girkin in der 

Ukraine mehrere Morde begangen und muss vor Gericht gestellt werden. 

Der letztlich wichtigste Grund für Girkins Absetzung könnte aber ein anderes mutmaßliches 

Verbrechen sein, nämlich der Absturz der Passagiermaschine der Malaysia Airlines auf ihrem 

Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur am 17. Juli 2014 zwischen 16:20 und 16:25 Uhr 

Ortszeit über dem von Separatisten besetzen Gebiet zwischen Donezk und der russisch-

ukrainischen Grenze. Alle 298 Menschen an Bord, darunter 196 Niederländer, kamen ums Leben. 

Eine Stunde nach dem Absturz wurde auf einem VKontakte-Profil, das bis dahin unter dem 

Namen „Igor Iwanowitsch Strelkow“ Neuigkeiten über das Kriegsgeschehen in der Ostukraine 

veröffentlicht hatte, eine Meldung publiziert, dass die Separatisten ein ukrainisches 

Militärflugzeug abgeschossen hatten. „Wir haben euch doch gewarnt, nicht in ‚unserem‘ Himmel 

zu fliegen“, heißt es dort unter anderem. Die Meldung wurde am selben Tag wieder entfernt, ist 

aber mit der WayBackMachine immer noch sichtbar.
39

 Dieser Bericht galt vielen Journalisten als 

Indiz dafür, dass die Separatisten Flug MH17 versehentlich abgeschossen hatten, im Glauben, auf 

ein ukrainisches Flugzeug zu zielen, wie sie das in Tagen zuvor mehrfach getan hatten. 

Der Eintrag wurde wahrscheinlich nicht wirklich von Girkin persönlich auf VKontakte 

gepostet, sondern indirekt über Anhänger.
40

 Wegen der Unkontrollierbarkeit solcher Profile ist er 

auch kein stichhaltiger Beweise. Kurz nach dem Abschuss veröffentlichte der SBU jedoch auf 

YouTube abgehörte Telefongespräche, auf denen sich scheinbar Separatisten über den Einsatz 

eines BUK-Flugabwehrsystems unterhielten. Auf Aufnahmen vom Tag vor dem Abschuss reden 

sie darüber, das System sofort an die Front zu bringen. Am Tag des Abschusses selber wird 

gesagt, dass es sich schon wieder in Russland befindet. 

Ende März 2015 veröffentlichte das Joint Investigation Team (JIT), eine internationale 

Gruppe zur Aufklärung des Absturzes unter niederländischer Führung, ein Video, in dem anhand 

von auf sozialen Netzwerken wie VKontakte und Twitter hochgeladener Fotos der Weg eines 

BUK-Flugabwehrgeschützes innerhalb des von den Separatisten kontrollierten Teils der Ukraine 
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am Tag des Absturzes und des Tages darauf rekonstruiert wurde.
41

 Das Video enthielt außerdem 

vier der schon im Juli verbreiteten Telefonmitschnitte, allerdings waren die dort hörbaren Namen 

entfernt worden. Schon einen Tag später meldeten niederländische Zeitungen, dass diese 

Gespräche mit jenen Audiodateien übereinstimmten, die der SBU im vorigen Juli veröffentlicht 

hatte. In diesen Mitschnitten waren die Namen der angesprochenen Personen zu hören. Bei einem 

von ihn handelt es sich demnach um einen ehemaligen russischen Geheimdienstler, Sergej 

Nikolajewitsch Petrowski. Dieser hatte öffentlich erklärt, bis April 2014 beim russischen 

Militärgeheimdienst GRU gedient und sich danach sofort Girkin angeschlossen zu haben. Zur 

Zeit des Absturzes war Petrowski Girkins Stellvertreter in Donezk.
42

 Nun war also klar, dass die 

Niederländischen Justizbehörden es für möglich hielten, dass Petrowski und damit auch Girkin 

direkt in den Absturz von Flug MH17 am 17. Juli 2014 verwickelt waren. 

Girkin selbst hat jede Beteiligung an dem Absturz abgestritten. In einer Pressekonferenz am 

28. Juli 2014 antwortete er auf die Frage eines NYT-Journalisten, er habe nie ein BUK-System 

unter seinem Kommando gehabt.
43

 Da Petrowski aber sein Stellvertreter war und dieser, sollten 

die Telefonmitschnitte echt sein, sehr wohl Befehle für die Verwendung des BUK-Systems 

gegeben hat, ist das nicht wahr. 

Sollte Girkin näher in den mutmaßlichen Abschuss von Flug MH17 verwickelt sein, ist es 

möglich, dass seine Anwesenheit in Donezk dem Kreml zu heikel war. Bei einer Strafverfolgung 

der Verantwortlichen wäre dann gegen ein führendes Mitglied der Pseudoregierung der 

Volksrepublik ermittelt worden. Girkin wurde deswegen gegen vergleichsweise unbelastetes 

Personal ausgetauscht. 

 

Wie auch die Untersuchung nach den wirklichen Verantwortlichen für den Abschuss des 

Flugzeuges, wird eine Analyse der Ereignisse in der Südostukraine im April 2014 dadurch 

erschwert, dass damals verschiedene bewaffnete Gruppen beteiligt waren. Neben Girkins Gruppe 

auch örtliche kriminelle Banden, tschetschenische Söldner und Kosaken aus Russland. Damals 

wie heute ist die Koordination dieser unterschiedlichen Gruppen eine Herausforderung für die 

Führung der Separatisten, ob diese real nun in Donezk oder in Moskau sitzt. 
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Letztlich lässt sich im Moment nicht sagen, inwiefern Girkin damals unabhängig, das heißt 

unterstützt nur durch ein Netzwerk um den Oligarchen Malofejew, gehandelt hat oder ein aktiver 

GRU-Agent ist. Die Wahrheit könnte auch eine Mischung aus beiden Optionen sein. Würde 

ersteres zutreffen, könnte dies bedeuten, dass der Krieg nicht von vornherein vom Kreml geplant, 

sondern erst ab der direkten Einmischung des russischen Militärs im August 2014 eskaliert 

wurde. Letzterer Fall könnte bedeuten, dass der Kreml von Anfang an einen Krieg gegen die 

Ukraine wollte. Allerdings stellt sich dann die Frage wozu, denn eine direkte Eroberung der 

Volksrepubliken und ihre Angliederung an die russische Förderation war und ist wohl nicht 

vorgesehen. 

Die angesprochenen Gründe für Girkins Verschwinden aus der Ukraine zeigen die 

komplizierten Verflechtungen des Konflikts mit russischer Innenpolitik. Girkin wurde demnach 

von einem Netzwerk um Malofejew in die Ukraine geschickt. Nachdem diese Gruppe im 

kremlinternen Machtkampf unterlegen war, wurde Girkin abgezogen. Girkins Mystifizierung 

durch bestimmte extremnationalistische Kreise in Russland zeigt, welchen Platz der 

Ukrainekonflikt im Gedankengut dieser Gruppen einnimmt, nämlich als das Schlachtfeld auf dem 

sich Russland dem Westen entgegenstellt um seine Großmachtstellung zurückzuerobern. Diese 

Kreise sind wegen ihrer extremen Ansichten auch für eher pragmatische und profitorientierte 

Kreise in der russischen Elite eine Bedrohung. 

Andererseits könnte es sich bei Girkin auch einfach um einen Kriegsabenteurer handeln, der 

vom GRU angeheuert wurde die Ukraine zu destabilisieren. Dort wurde er von den Medien 

entdeckt und konnte sich als Star, wahlweise in der Rolle des Helden oder des Kriegsverbrechers, 

profilieren bevor er sich durch seine Verbrechen und mögliche Verbindung in den Absturz von 

Flug MH17 unmöglich machte und gezwungen wurde, wieder abzuziehen. 


