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mv.  Im gegenwärtigen Krieg in
der Ukraine stehen sich die größ-
ten Militär- und Atommächte der
Welt, Russland und die USA, ge-
genüber. An Russlands Seite steht
China und die USA führen die
NATO-Staaten an. Das Kräfte-
verhältnis lässt sich anhand des
Vergleichs im Militärbereich auf-
zeigen: China hat 2, Russland
einen und die Nato-Staaten ha-
ben 17 Flugzeugträger. Atom-

waffen hat China 320, Russland
6375 und die NATO 6305. Auf
Grund der hohen Anzahl von
Atomwaffen auf beiden Seiten
wächst bei den Menschen in Eu-
ropa die Angst vor einem Atom-
krieg. Und laut Daniele Ganser
müssen sich die westlichen Län-
der fragen: Können und wollen
wir wirklich unsere Interessen
gegen China und Russland
durchsetzen? [4]

INTRO
Rückblick auf den
Ukrainekrieg 2022
rw. Am 24. Februar 2022
greift Russland die Ukraine
mit Panzern an. Bis dahin do-
minierte bei uns das Corona-
Geschehen die Medien und das
gesellschaftliche Leben wie z.B.
wo muss man Maske tragen,
Impfpflicht ja oder nein, Zer-
würfnisse in Familien und un-
ter Arbeitskollegen wegen un-
terschiedlicher Anschauungen.
Ab sofort standen diese Themen
im Hintergrund und das Kriegs-
geschehen auf den Titelseiten.
Und wieder ging ein Riss durch
die deutsche Bevölkerung, die-
ses Mal nicht zwischen Impfbe-
fürwortern und Impfgegnern,
sondern nun zwischen den Po-
sitionen pro Ukraine und pro
Russland. Unsere Regierung
ergriff auch sofort Partei und
beschloss am 26. Februar 2022
Waffenlieferungen an die Ukra-
ine. Dabei sollte doch von deut-
schem Boden nie wieder ein
Krieg ausgehen! In unserer heu-
tigen Ausgabe betrachten wir
Aspekte aus dem Rückblick vom
Schweizer Historiker und Frie-
densforscher Dr. Daniele Gan-
ser zur Ukraine-Problematik.
Er beschäftigt sich darin un-
ter anderem mit der Frage, ob
Deutschland Kriegspartei ist.

Der Ukraine Konflikt aus höherer Perspektive betrachtet

Ukraine als Spielball der Großmächte

gb. Russland verstieß 2022 mit
seinem Angriff auf die benach-
barte Ukraine gegen das interna-
tional anerkannte UNO-Gewalt-
verbot. Dieses untersagt militä-
rische Aktionen auf fremdem
Staatsgebiet. Die Ukraine gehört
bisher keinem Militärbündnis an.
Jedoch fördern die USA bereits
seit 2014 die Aufrüstung der Uk-
raine massiv. Innerhalb der fol-
genden acht Bürgerkriegsjahre
bereiteten die USA damit einen

weiteren Schritt der NATO-Ost-
erweiterung vor.   Für Russland
ist dieses Vorgehen ein Bruch
internationaler Verträge, bei-
spielsweise des Minsker Abkom-
mens und der deutschen Eini-
gungsverhandlungen 1990. Letzt-
lich führt die von der NATO un-
terstützte Ukraine einen Stellver-
treterkrieg USA gegen Russland.
Dieselbe Situation gab es   vor
ungefähr 60 Jahren:   Die Regie-
rung der USA konnte damals

auch die sowjetischen Raketen
im benachbarten Kuba nicht ak-
zeptieren. Heute ist es für Russ-
land unannehmbar, künftig einen
NATO-Staat Ukraine an seiner
Westgrenze zu haben. Die sowje-
tische Regierung entschloss sich
damals zur Deeskalation und den
Abzug der Raketen. Damals wie
heute wäre   der Preis für eine
kriegerische Auseinandersetzung
beider Großmächte unermess-
lich hoch. [1]

rw.  Bei der Eröffnung der olym-
pischen Winterspiele am 4. Feb-
ruar 2022 in Peking geben der
chinesische Präsident Xi Jinping
und der russische Präsident Putin
eine gemeinsame Erklärung ab.
Darin fordern sie einen Stopp der
NATO-Osterweiterung. Die NA-
TO ist im Moment, mit 30 Mit-

gliedstaaten, das größte Mili-
tärbündnis der Welt, angeführt
von den USA. Nach dem Fall der
Berliner Mauer hat sich die NA-
TO, entgegen bestehender Ver-
einbarungen, weiter Richtung
Russland ausgedehnt. 12 Staaten
sind dazu gekommen. Nun for-
dern China und Russland, dass

die Ukraine nicht auch noch in
die NATO aufgenommen wer-
den darf.   Die Bündnisse China
und Russland auf der einen Seite
und die Nato auf der anderen
Seite zeigen,  wie sehr  die Groß-
mächte um die Ukraine streiten.
[2]

FAZ: “Bizarres Schauspiel im Weißen Haus”
elp.  Die Frankfurter Allgemeine
Zeitung nennt es ein bizarres
Schauspiel, was sich beim An-
trittsbesuch von Olaf Scholz am
7. Februar 2022 in Washington
D.C. zugetragen hat.  Sie schreibt
dazu: „Da sagt der amerikanische
Präsident ohne Umschweife: Wir
wollen nicht, dass Russland nach

Deutschland Erdgas liefert. Der
deutsche Bundeskanzler steht da-
neben und sagt nichts dazu.
Wohlgemerkt es geht hier nicht
um ein amerikanisches Projekt
mit Russland. Die Nord Stream
2 ist ein deutsch-russisches Pro-
jekt. Also die erste Instanz, die
über das Schicksal der Pipeline

zu entscheiden hätte, wäre die
deutsche Bundesregierung. Mit
Nord Stream 1, die seit 11 Jahren
in Betrieb ist, und Nord Stream 2
könnte man den ganzen Erdgas-
bedarf der deutschen Industriena-
tion decken. Dabei ist das Erdgas
aus   Russland konkurrenzlos
billig.“ [3]

Kräfteverhältnis – ein Vergleich Deutschland unbemerkt im
Spannungsfeld zwischen zwei Großmächten?
pkr. Spätestens durch die Ausbil-
dung ukrainischer Soldaten auf
dem Truppenübungsplatz Gra-
fenwöhr in Bayern (auf deut-
schem Boden!) ist Deutschland
Kriegspartei und positioniert sich
gegen Russland.   Das bestätigte
ein Gutachten des wissenschaft-
lichen Dienstes des Deutschen

Bundestages.  Eine zweite Front
entstand durch die Zerstörung
der Nord Stream-Pipelines, was
einem kriegerischen Akt gegen
Deutschland gleichkommt. Der
deutsche Politiker Oskar Lafon-
taine meint zu diesem Verbre-
chen: „Ohne das Wissen und die

Fortsetzung auf Seite 2

Quellen: [1] - [4] https://www.youtube.com/watch?v=akVYha5cfA0
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Schlusspunkt ●
Wunderbare Bilder statt Kriege

uv. In seinem Rückblick verwendet Dr. Ganser
folgendes Bild: Am 11.07.2022 sendete das  James-
Webb-Weltraumteleskop, welches im Dezember 2021
ins All geschickt wurde, seine ersten Bilder von un-
serer Galaxie. Es waren fantastische Aufnahmen
von den Sternen zu sehen. Dies zeigt, welch grossar-
tige Dinge wir Menschen tun können: Wir bauen ein
Teleskop, bringen es in eine Umlaufbahn – 1,5 Milli-
onen Kilometer weg von der Erde – und können
herrliche Aufnahmen von unserer Milchstraße ma-
chen.  Menschen sind also wunderbare Wesen, wir
müssen uns nicht gegenseitig töten, angreifen oder
Wirtschaftskriege führen. Wir können miteinander
kooperieren – oder  (Anm. d. Redaktion) wie es Fried-
rich Schiller schrieb: “Verbunden werden auch die
Schwachen mächtig.”

Quellen:
[5] - [9] https://www.youtube.com/watch?v=akVYha5cfA0

[8] https://www.zeit.de/2022/53/angela-merkel-russland-krieg-wladimir-putin |
https://de.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

Zustimmung Washingtons wäre
die Zerstörung der Pipelines, die
einen Angriff auf unser Land dar-
stellen, unsere Wirtschaft ins
Mark treffen und unseren geo-
strategischen Interessen zuwider-
laufen, nicht möglich gewesen.
Und der US-amerikanische Öko-
nom Jeffrey Sachs sagt: „Ich war
nicht dabei, meine aber, dass die
Amerikaner Nord Stream ge-
sprengt haben.“ Dass dieser Ter-
roranschlag mit Wissen und im
Interesse der USA geschehen ist,
wurde schon klar beim Antritts-
besuch von Olaf Scholz in

Washington am 7. Februar 2022.
Auf der gemeinsamen Pressekon-
ferenz drohte Präsident Biden
mit dem Aus für Nord Stream 2.
Biden sagte wörtlich: „Es wird
kein Nord Stream 2 mehr geben,
wir werden dem ein Ende
setzen!“ [...] „Ich verspreche Ih-
nen, dass wir in der Lage sein
werden, es zu tun!“ Dies alles
erweckt den Anschein, dass  der
NATO-Bündnispartner USA
nicht auf deutscher Seite steht.
Ist Deutschland also zwischen
die Mahlsteine der Großmächte
geraten? [5]

Fortsetzung von Seite 1 Droht Medwedew ohne Grund?
jk.  Deutschland beschloss schon
zwei Tage nach Kriegsbeginn
Waffenlieferungen für die Uk-
raine. Wer hätte vor dem 26.
Februar 2022 gedacht, dass
Deutschland sich wieder an
einem Krieg gegen Russland be-
teiligt? Dazu vertritt Norman
Paech, Professor für Politikwis-
senschaft und öffentliches Recht,
die Meinung: „Deutschland lie-
ferte zuerst nur Helme. Das ist
noch keine Beteiligung am Krieg.
Aber sobald es um tödliche Waf-
fen geht, ist es eine Beteiligung

am Krieg [...] damit machen wir
uns angreifbar“. Und der frühere
russische Präsident Medwedew
drohte: „Streitkräfte und Objekte
in Ländern, die offiziell im Krieg
mit Russland stehen, oder Ver-
bündete des Gegners, sind legi-
time Ziele für einen Angriff.“
Und weiter sagt Medwedew:
„Die Führer der NATO-Staaten
behaupten einstimmig, dass ihre
Länder und die ganze Allianz
nicht gegen Russland kämpfen.
Aber alle verstehen gut, dass es
ganz anders ist“. [6]

Vorsätzliche Täuschung
Russlands durch Minsker Abkommen
gb. In der weißrussischen Haupt-
stadt Minsk war im September
2014 über einen Friedensplan
zwischen Russland und Ukra-
ine beraten worden. Ziel war
ein begrenzter Waffenstillstand
zwischen beiden Staaten. Dar-
auf folgte im September 2015
ein völkerrechtlich geltender
Vertrag, Minsk II oder Minsker
Abkommen genannt. An den
Verhandlungen waren u. a. Bun-
deskanzlerin Merkel und Frank-
reichs Premierminister Hollande
beteiligt. Im Dezember 2022
erklärte Angela Merkel öffent-
lich, der Westen habe Minsk II
nur befürwortet, damit der Uk-

raine mehr Zeit bliebe für eine
weitere Aufrüstung. „Das Mins-
ker Abkommen 2014 war der
Versuch, der Ukraine Zeit zu
geben. Sie hat diese Zeit auch
genutzt, um stärker zu werden,
wie man heute sieht. Die Ukra-
ine von 2014/15 ist nicht die
Ukraine von heute. Wie man
am Kampf um Debalzewe An-
fang 2015 gesehen hat, hätte
Putin sie damals leicht überren-
nen können. Und ich bezweifle
sehr, dass die NATO-Staaten
damals so viel hätten tun kön-
nen wie heute, um der Ukraine
zu helfen.“ [7]

Sanktionen gegen Russland –
wen treffen sie tatsächlich am härtesten?
kao.  Die  wirtschaftlichen Sank-
tionen gegen Russland   werden
von aufstrebenden Wirtschafts-
nationen wie Brasilien, Indien,
China, Südafrika – nicht mit-
getragen. Diese Länder profi-
tieren von den Sanktionen z.B.
durch Neuabschlüsse von Gas-
lieferverträgen mit Russland. Eu-
ropäische Importländer, beson-
ders Deutschland,   werden mas-

siv durch grundlegende wirt-
schaftliche Zwangsmaßnahmen
wie Einfuhrverbote für Roh-
stoffe und Öl als Produktions-
standort aber auch bis hinein in
die privaten Haushalte geschä-
digt.  Wieso werden diese Straf-
maßnahmen als Notwendigkeit
propagiert, obwohl sie ihr erklär-
tes Ziel verfehlen, ja sogar gegen-
teilig wirken? [9]

Gefährliche Provokation?
gb. Die Gefahr einer aufge-
heizten Konfrontation zeigte
sich deutlich, als am 15. No-
vember 2022 im grenznahen
Osten des NATO-Staates Polen
eine Rakete einschlug. West-
liche Medien berichteten um-
gehend von einer russischen
Eskalation. Doch dann stellte

sich heraus, dass die Flug-
abwehrrakete (westlichen) Typs
S300 von ukrainischer Seite
kam.  Wenn nicht so besonnen
hingesehen worden wäre, hätte
dieses eine Ereignis in Polen
den NATO-Bündnisfall und da-
mit den dritten Weltkrieg auslö-
sen können. [8]


