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Neueste Rekrutierungsmethoden in der Ukraine
tb/sl. Die ukrainische Regierung
hat offenbar Probleme, ihren Bür-
gerkrieg im Osten des Landes
personell aufrecht zu erhalten,
obgleich in Medien und Politik
ständig von „Erfolgen“ die Rede
ist. Aktuell ist es der fünfte An-
lauf einer Teilmobilmachung
seit dem Maidan Anfang 2014.
Die jungen Menschen im wehrfä-
higen Alter aber sehen immer
deutlicher, dass sich keiner wirk-
lich um sie kümmert, dass es gar
nicht um die Zukunft ihres
Landes oder um eine echte Anti-
Terror-Operation geht. Auf die
postalischen Einberufungsbe-
scheide meldet sich nur eine ver-
schwindend geringe Anzahl von
Wehrpflichtigen. Die mobilen
Einberufungsgruppen stehen oft
vor verschlossenen Haustüren,
so dass man neue Strategien
braucht, die dienstunwilligen
Männer dennoch in die Armee
zu zwingen:
• Passkontrollen an öffentlichen
Plätzen, U-Bahnstationen oder

Einkaufszentren dienen der Iden-
tifikation von Wehrpflichtigen.
• An vielen Straßen-Checkpoints
wurden Spezialisten postiert, die
Listen von gesuchten Personen
bei sich haben. Ist jemand dabei,
der einberufen wurde, wird er
gezwungen, sofort eine Unter-
schrift auf dem Bescheid zu leis-
ten. Andernfalls kann es zur Ver-
haftung kommen.
• Nicht einmal mehr Familienvä-
ter mit mehr als 3 Kindern wer-
den von der Einberufung ver-
schont, obwohl dies gesetzlich
verankert ist.
• Ein neues Gesetz sieht bis zu 5
Jahren Haft für ein mehrfaches
Nichterscheinen im Kreiswehrer-
satzamt vor.
Diese regelrechte Jagd auf poten-
tielle Soldaten zeigt, dass diese
aktuelle Regierung den völker-
rechtswidrigen Krieg gegen die
eigene Bevölkerung mit allen
Mitteln durchzudrücken ver-
sucht. [1]
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Quellen: [1] www.segodnya.ua/regions/kharkov/ohota-na-uklonistov-vruchenie-povestok-v-metro-i-na-ulicah-daet-rezultaty-619544.html |
www.segodnya.ua/criminal/v-voenkomate-zaporozhya-vrach-otmazyval-ot-sluzhby-za-500-dollarov-617512.html | http://news.meta.ua/metka:уклонисты/

[2] http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/redaktion/ukraine-legalisiert-per-gesetz-praesenz-auslaendischer-truppen-aus-dem-westen.html |
http://rt.com/news/265093-ukraine-law-foreign-forces/

Stationierung ausländischer
Truppen in der Ukraine nun offiziell erlaubt
rb./ts. Das ukrainische Parlament
hat am 4.6.2015 mit einer knap-
pen Mehrheit Gesetzesände-
rungen zugestimmt, die „die An-
wesenheit bewaffneter Kräfte
anderer Staaten auf dem Terri-
torium der Ukraine“ erlauben.
Laut Wladislaw Dainego, Ge-
sandter der Lugansker Volksre-
publik, sei das Gesetz verabschie-
det worden, „um die Anwe-
senheit ausländischer Soldaten
zu rechtfertigen“, die bereits „in
der Ukraine aktiv sind“. Die Re-

de ist von bis zu 20.000 Soldaten,
hauptsächlich aus Ungarn und
Polen.
In der offiziellen ukrainischen
Begründung heißt es, die Prä-
senz derartiger Streitkräfte soll
„die baldige Normalisierung der
Situation“ im Donbass sicherstel-
len. Darüber hinaus soll der Ein-
satz dazu beitragen, in den
Regionen Donezk und Lugansk
„die gesetzliche Ordnung und
normale Lebensverhältnisse, die
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INTRO
Die Situation in der Ukra-
ine entgleist zunehmend.
Die Militarisierung schrei-
tet in atemberaubender  Ge-
schwindigkeit voran. Aber
wozu? Wie in der Stratfor-
Rede von G. Friedman klar
beschrieben (siehe S&G
25/15) streben einige
Kreise in den USA die soge-
nannte Intermarum-Lösung
an (siehe Skizze). Das ist
ein antirussischer Verbin-
dungsstreifen zwischen der
Ostsee und dem Schwarzen
Meer, bestehend aus Polen,
Ukraine, Weißrussland und
dem Baltikum. Der Gedanke
dahinter ist, dass die USA
nicht überall Krieg führen
können, aber durch Schüren
von Feindschaft zwischen
Nachbarländern oder Desta-
bilisierung strategisch wich-
tiger Staaten den Gegner
aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Klar ersichtlich ist dies
momentan in der Ukraine.
Setzt sich dort die prowestli-
che Regierung durch, ent-
steht ein breiter Landkorri-
dor, der die Handelswege
(Gas, Öl, Erze usw.) zwi-
schen Deutschland und Russ-
land blockiert. Es geht den
USA, so Friedman, um die
geopolitische Trennung von
Russland und Deutschland,
durch deren vereintes Wir-
ken das US-Imperium seine
Macht einbüßen würde. Die
einzige Unbekannte in die-
ser Langzeitstrategie sei
die Position Deutschlands,

welches sich bislang nicht
entschieden habe. Das ist
vielleicht ein Grund, war-
um eine noch aggressivere
Marschrichtung in den
USA Oberhand gewinnt:
Sie will einen direkten
Krieg gegen Russland, kos-
te es, was es wolle. Die
konkreten Vorbereitungen
dazu sind unübersehbar.
Überall entlang der Gren-
zen Russlands werden
NATO-Militärübungen ab-
gehalten, schwere Waffen
und Bomber stationiert,
und es wird laut über ato-
mare Erstschläge nachge-
dacht. Es geht also nicht
um die Ostukraine, die
Krim oder Transnistrien.
Sie sind nur die Zünd-
schnur zum eigentlichen
Pulverfass. Sehen Sie die
Zusammenhänge? Sprechen
Sie mit Ihren Nachbarn und
Freunden darüber. Nur
wenn die Menschen merken,
was wirklich gespielt wird,
werden sie aktiv etwas da-
gegen unternehmen. Wir
können das Blatt wenden.
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Quellen: [3] http://quer-denken.tv/index.php/1070-kiew-verkauft-us-und-eu-waffen-an-syrien-und-afrika | http://3rm.info/main/57285-ocherednoy-shag-k-mirovoy-
voyne-ukraina-otkryla-dveri-inostrannym-voyskam.html | http://russian.rt.com/article/96607 | http://x-true.info/14021-ukraina-tayno-prodaet-oruzhie-ssha-v-

siriyu.html | http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59068 [4] http://de.sputniknews.com/politik/20141002/269692761.html |
http://de.sputniknews.com/politik/20150318/301542584.html [5] www.russland.ru/schwere-verletzungen-der-schlussakte-von-helsinki-1975-durch-die-ukrainische-

regierung/ | www.freitag.de/autoren/hans-springstein/angela-merkel-als-schlafwandlerin

verfassungsmäßigen Rechte
und die Freiheit der Bürger
wiederherzustellen“. Was das
bedeutet, kann man nur erah-
nen, denn in den Begleitdoku-
menten, die veröffentlicht
wurden, heißt es: „Atom-
waffen oder andere massen-
vernichtungswaffenfähige
Trägersysteme sind zum kurz-
fristigen Einsatz nach internati-
onalen Vereinbarungen mit der
Ukraine zugelassen“. [2]
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ts. Vom ersten Tag der Kriegs-
handlungen an in der Ukraine
gab es Skandale im Verteidi-
gungssektor. Das Ausmaß der
Korruption in der ukrainischen
Armee sei, laut S. Smith, seit
2012 britischer Botschafter in
der Ukraine, zur realen Bedro-
hung der gesamten Staatssicher-
heit geworden. „Transparency
International“ listet die Ukraine
bei den Staaten mit den größten

Risiken im Rüstungssektor.
Warum? Schwere und leichte
Waffensysteme aus den USA
und der EU sollen im großen
Stil von der Kiewer Regierung
an zahlungskräftige Kunden in
Afrika und Nahost weiterverk-
auft worden sein. Initiator der
Waffenverkäufe sei Premiermi-
nister Jazenjuk. Er fädele die
Geschäfte ein und sorge für ei-
nen reibungslosen Ablauf. Die

Transporte laufen meistens in
der Nacht und werden am Hafen
von Odessa umgeschlagen. Auf
diese Weise bereichern sich die
ukrainischen Oligarchen wieder-
um ungeniert, während im
Volk mittlerweile das monatli-
che Durchschnittseinkommen
auf 130 € gesunken ist und das
bei einer offiziellen Inflationsra-
te von 28,5 %*. [3]
*Stand Januar 2015

Transnistrien: Russlands Herausforderung
mh./tb. Eingequetscht zwi-
schen der Ukraine und Molda-
wien liegt das autonom agieren-
de, international nicht aner-
kannte Transnistrien. Nach der
Unabhängigkeit Moldawiens
1991 hatte auch das mehrheit-
lich von Russen und Ukrai-
nern bewohnte Transnistrien
seine Unabhängigkeit erklärt.
Der Streit mit der moldawi-
schen Zentralregierung mün-
dete 1992 in einen militä-
rischen Konflikt, der nur
durch Vermittlung Russlands
beigelegt werden konnte. Seit-
dem sind in dem dünnen
Landstreifen entlang des
Dnjestr-Flusses internationa-
le Friedenskräfte stationiert.
Im Jahr 2006 stimmte die dor-
tige Bevölkerung für die An-
gliederung an Russland mit
einer überwältigenden Mehr-
heit von 97,1 %. Russland
lehnt das brisante Anliegen

zwar bisher ab, leistet der
selbsterklärten Republik aber
wirtschaftliche Hilfe. Genau
dies wurde in den letzten Mo-
naten immer schwieriger, da
die Ukraine und Moldawien
eine neue Blockade-Politik
betreiben. Versorgungstrans-
porte in die isolierte Region
werden behindert und seit
März 2015 ist es Bürgern mit
russischem Pass verboten, die
Staatsgrenze zur Ukraine zu
überqueren. Nach den uns vor-
liegenden Berichten haben
sich kürzlich ukrainische, ru-
mänische, moldawische und
polnische Truppenverbände
eng um Transnistrien zusam-
mengezogen. Die dazu not-
wendige Gesamtkoordination
deutet darauf hin, dass NA-
TO-Strategen ihre Finger mit
im Spiel haben. Russland
denkt jetzt über eine Luftbrü-
cke nach, um den Versor-

gungsengpass zu überwinden.
Die ukrainischen Militärs er-
teilen jedoch keine Über-
fluggenehmigung, sondern
stationieren stattdessen Flug-
abwehrraketen in der Region,
die eine anfliegende russische
Maschine direkt ins Faden-
kreuz nehmen können. Für
Russland eine extreme Her-
ausforderung: Einerseits be-
steht dringender Handlungs-
bedarf, andererseits darf man
sich keinen Fehler erlauben,
der vom Westen sogleich als
Aggression ausgelegt und als
Kriegsgrund dienen würde..
[4]

wie./ham. Am 1. August
1975 unterzeichneten 35
Staats- und Regierungschefs
der Teilnehmerstaaten in Hel-
sinki die sogenannte KSZE*-
Schlussakte. Sie ist kein völ-
kerrechtlich bindender Ver-
trag, jedoch Ausdruck einer
politischen Verpflichtung der
Unterzeichner. Die zentralen
Bestimmungen der Schluss-
akte von Helsinki sind z.B.
Gewaltverzicht, die Wahrung
der Menschen- und Bürger-
rechte sowie die Gewährleis-
tung einer demokratischen
Durchführung von politischen
Wahlen. Obwohl die ukrai-
nische Putsch-Regierung
2014 die Schlussakte in je-
dem der oben genannten
Punkte schwerwiegend ver-
letzt hat, wurde dies nie Ge-
genstand öffentlicher Kritik
von Seiten der sie unterstüt-
zenden NATO- und EU-Staa-
ten. Stattdessen wirft der
Westen Russland pauschal
die Verletzung der Schluss-
akte wegen Missachtung der
Grenzen der Ukraine vor.
Russland habe mit der Ein-

Wer verstößt
gegen Schlussakte
von Helsinki?

gliederung der Krim „in ver-
brecherischer Weise“ die
Grenzen Europas verscho-
ben. Die Schlussakte von
Helsinki fordert nämlich
auch die Respektierung der
Grenzen, wie sie nach 1945
bestanden haben. Dass die

Krim erst 1954 an die Ukra-
ine verschenkt wurde, spielt
in dieser Argumentation of-
fensichtlich keine Rolle. [5]

*KSZE = Konferenz über Sicher-
heit und Zusammenarbeit in
Europa

Schlusspunkt ●
Wenn die

Gegenstimme über-
all bekannt wird, ist
die Zeit der Kriegs-

treiber vorbei.
Vernetzen Sie sich

mit uns,
gemeinsam setzen

wir diesem
Trauerspiel

ein Ende.
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