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НАПИСАНО НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
(ЯЗЫК, ПОНИМАЕМЫЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ, И АВТОРОМ)

Sehr geehrter Herr Präsident

Situation in der Ukraine

Ich bin ein bekannter englischer Anwalt für internationales Recht, derzeit in Belgrad in der Republik 
Serbien. Sie werden Informationen über mich zur Verfügung haben. Ich schreibe, weil ich Ihre 
Unterstützung für einen konstruktiven neutralen Vorschlag erbitte, den Bewohnern des 
ukrainischen Territoriums Nahrungsmittelhilfe zu leisten, während die derzeitigen Feindseligkeiten 
in der Ukraine im Gange sind.

Ich muss diese Bitte mit der Betonung beginnen, dass ich die strategischen Motive Russlands bei 
seinen derzeitigen Aktionen in der Ukraine verstehe und ihnen aufs Schärfste widerspreche. Ich 
bin auch nicht einverstanden mit den taktischen Methoden, die Russland anwendet, um seine Ziele 
zu erreichen. Das ist der Standpunkt meiner Regierung, und das ist auch mein Standpunkt.

Dennoch ist es möglich, dass Personen und Regierungen, die in grundlegenden Fragen der 
internationalen Beziehungen unterschiedlicher Meinung sind, in humanitären Angelegenheiten und 
der Linderung zivilen Leids eine Einigung erzielen, soweit dies während eines bewaffneten 
Konflikts möglich ist.
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Die Organisation, deren geschäftsführender Gesellschafter ich bin, hat versucht, Spenden von 
hochrangigen ukrainischen Geschäftsleuten zu sammeln, die nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion in den frühen 1990er Jahren stark unverhältnismäßige Vorteile in Bezug auf den 
Erwerb von Staatseigentum und Unternehmen hatten. Wie Sie wissen, gibt es nur eine Handvoll 
solcher Leute. Der Zweck der Mittelbeschaffung ist der Aufbau eines Netzwerks auf dem von 
Kämpfen betroffenen ukrainischen Territorium, durch das Zivilpersonen (nicht kämpfende 
Personen) Nahrungsmittelhilfe, Medikamente und lebensnotwendige Hilfsgüter für die Versorgung 
von Kindern erhalten können.

Die Basis eines solchen Netzwerks zur Verteilung rein humanitärer Ressourcen, das die 
Bereitstellung von Finanzmitteln oder Lieferungen an die Streitkräfte beider Seiten ausdrücklich 
ausschließen und ausschließlich auf nicht kämpfende Zivilisten beschränkt wäre, wäre Nikolaev, 
eine Stadt, die ich gut kenne eine Vielzahl beruflicher und privater Gründe. Die objektive Logik 
dieser Wahl ist nicht nur, dass ich die Stadt kenne, sondern dass sie als Transportmittel und 
kultureller Austausch zwischen den verschiedenen Fraktionen dient, die an der Situation in der 
Ukraine beteiligt sind.

Ich weiß, dass dies ein Projekt ist, das von meiner Regierung unterstützt wird. Ich bin auch 
zuversichtlich, dass sie wissen, dass sie nur effektiv sein kann, wenn sie trotz der sehr klaren 
Position meiner Regierung, die die der Russischen Föderation verurteilt, in ihren diplomatischen 
Erklärungen und anderen Aktionen zumindest überparteiliche Zustimmung findet. Dennoch dürfen 
wir aus einer anfänglichen stillschweigenden oder stillschweigenden Zusammenarbeit hoffen, dass 
sich weitere Gelegenheiten ergeben könnten, um vereinbarte Lösungen des Konflikts zu erörtern. 
Jede Gelegenheit zur Zusammenarbeit in den sehr begrenzten Bereichen, in denen derzeit eine 
Zusammenarbeit auf beliebigem Niveau möglich ist, ist zu begrüßen.

Die Grundsätze der institutionellen Struktur, die ich zu errichten vorschlage, sind die folgenden.

1. Spenden würden ausschließlich von den ukrainischen Oligarchen geleistet, das heißt von den 
Bürgern der Ukraine, die ihren Landsleuten in den 1990er Jahren so viel genommen haben und 
seitdem und heute, ungeachtet ihrer politischen Zugehörigkeit, den Landsleuten so viel 
zurückverdanken von denen sie profitierten

2. Ich würde ein bürokratisches Regelwerk errichten, dessen Mitgliedschaft die unterschiedlichen 
Interessen der Parteien gleichermaßen anerkennt und in dem die letzte Entscheidung bei mir liegt.

3. Als allgemeine Regel gilt, dass Nahrungs- und Arzneimittelhilfe sowie andere Formen der 
humanitären Hilfe nur zivilen Nichtkombattanten zur Verfügung gestellt werden dürfen.

4. Personen in der Bürokratie oder mit ihr verbunden, die gegen dieses Prinzip verstoßen oder 
versuchen, es zu umgehen, oder die auf eine Weise handeln, die nicht mit der effizienten 
Verwendung von Nahrungsmittelhilfe vereinbar ist, werden von mir bestraft.

5. Unter außergewöhnlichen Umständen, die zwischen den Parteien vereinbart oder von mir 
endgültig bestimmt wurden, können Nahrungsmittel und andere humanitäre Hilfe in gleichen 
Beträgen für die Streitkräfte bereitgestellt werden, sofern diese Hilfe nicht in ein Mittel zur 
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Aufrechterhaltung der Gewalt umgewandelt werden kann. Die endgültige Entscheidung darüber, 
was einer gleichmäßigen Verteilung zwischen den Streitkräften gleichkommt, liegt bei mir. Ich lasse 
mich von Beratern beraten, die beide oder alle relevanten Interessen vertreten.

6. Vollständige Rechnungslegung für alle relevanten Parteien wird zur Verfügung gestellt.

7. Zu Beginn dieses Projekts werden die fünf reichsten Personen der Ukraine gebeten, jeweils 5 
Millionen US-Dollar auf ein getrenntes Konto einzuzahlen, damit das Projekt Personal einstellen 
und die Vorschriften entworfen und umgesetzt werden können.

###

Leider waren meine ersten Versuche, Mittel zur Unterstützung dieses Projekts zu sammeln, 
erfolglos. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen.

1. Victor Pinchuk (victorpinchuk3@gmail.com) schrieb an meine Mutter (im Alter von 82) und 
sagte: „Woher kommst du?“ Offensichtlich deutete er an, dass meine Familie und ich etwas 
anderes sind als das, was offensichtlich ist, nämlich dass wir Engländer sind und wir sind Patrioten 
ebenso wie Humanisten. Er hat nie Geld geschickt. Ich denke, er hätte Geld für eine Sache dieser 
Art schicken sollen.

2. Rinat Akhmetov schickte 50 GBP. Ich denke, dass sich Herr Akhmetov wesentlich mehr leisten 
kann, und ich denke, dass er wesentlich mehr bezahlen sollte.

Natürlich fordere ich Sie dringend auf, diesen beiden Personen sowie den anderen reichsten 
Männern der Ukraine Ihre Meinung darüber mitzuteilen, dass es wünschenswert ist, zu einer 
gemeinsamen humanitären Sache beizutragen, deren Zweck es ist, das mit dem Krieg verbundene 
Leid der Zivilbevölkerung zu lindern.

Ich habe Kriege im Laufe der Geschichte studiert. Ich weiß, dass manchmal Kriege stattfinden, 
obwohl niemand will, dass sie stattfinden; und dies führt zu unverhältnismäßigem Leid unter der 
Zivilbevölkerung. Ich weiß auch, dass die meisten Todesfälle im Krieg eher durch Hunger und 
Krankheit als durch direkte Gewalt verursacht werden. Meine Position zum aktuellen Konflikt ist die 
gleiche wie die meiner Regierung, nämlich die Verurteilung der Russischen Föderation. Dennoch 
sehe ich nicht ein, warum unterschiedliche Standpunkte den offenen Meinungsaustausch und die 
Zusammenarbeit, wo immer möglich, verhindern sollten, um gemeinsame humanitäre Ziele zu 
erreichen.

Ich möchte Ihnen einen russischen Schiedsrichter empfehlen, nämlich Vladimir Karton. Ich 
verwende seinen Namen ohne seine Erlaubnis, da es in der aktuellen Situation technische 
Schwierigkeiten bei der Kommunikation zwischen den beiden Teilen gibt.

Ich füge meine englischen Bankkontodaten für Zahlungen bei, die die wohlhabendsten Bürger der 
Ukraine zum Aufbau einer unabhängigen Organisationsstruktur beitragen könnten, um die in 
diesem Schreiben dargelegten Ziele zu erreichen. Es kann sich jedoch als angemessen erweisen, 
dass anschließend eine andere Gerichtsbarkeit für den Erhalt von Geldern verwendet wird.
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Wie Sie wissen, hat das Vereinigte Königreich kürzlich eine Reihe von Sanktionen gegen 
bestimmte Personen und Organisationen verhängt, darunter Bankensanktionen. Ich kann keine 
Zahlungen von sanktionierten Personen oder Organisationen annehmen und ich kann kein Geld in 
deren Namen erhalten. Wenn ich solche Gelder erhalte, bin ich möglicherweise gesetzlich 
verpflichtet, diese Gelder entweder an den Absender zurückzuzahlen oder, was wahrscheinlicher 
ist, die Strafverfolgungsbehörden des Vereinigten Königreichs zu informieren, die diese Gelder 
einfrieren werden. Daher fordere ich Sie respektvoll auf, keine Maßnahmen zu ergreifen, die dazu 
führen, dass Gelder von sanktionierten Personen oder Einzelpersonen erhalten werden.

Ich gebe Ihnen mein berufliches Versprechen ab, dass ich, wenn Sie diesem Schreiben 
nachkommen, mich bei der Einrichtung eines humanitären Fonds zur Unterstützung der 
Zivilbevölkerung in der Ukraine unterstützen, ihn so effizient, neutral und fair verwalten werde, wie 
es in meiner Macht steht . Sie können dies testen, indem Sie kleinere Anfangszahlungen in den 
Fonds vorsehen und Ihre Mitarbeiter dann selbst beurteilen, ob der Fonds neutral verwaltet wird, 
bevor sie größere Zahlungen leisten, die die Krisenhilfe in breiteren Teilen des Landes abdecken 
können.

Abschließend bitte ich Sie, den russischen Streitkräften und allen ihnen angeschlossenen 
Streitkräften eine Anweisung zur freien Durchreise durch ukrainisches Territorium zu erteilen. Ich 
werde dasselbe von den ukrainischen Streitkräften verlangen.

Abschließend muss ich aus professioneller Höflichkeit erwähnen, dass ich die britische und die 
US-Regierung über bestimmte Kanäle über den Inhalt dieses Schreibens informiert habe. Es wäre 
grob unangemessen, wenn ich etwas anderes tun würde.

Hochachtungsvoll

Matthew Parish
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