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Der Ukrainekonflikt – Eine Zusammenfassung ab 2004

von Wilhelm Moser

2004 wurden die Orangen in die Regierung hinein gekauft. Da gibt es eine Aussage
eines Amerikaners der sagte: "Das hat eh nur 100 Mio USD gekostet"

Nach der  Legislaturperiode hatten die  Ukrainer  genug von den Verrätern  die  die
ukranische  Wirtschaft  um nen  Appel  und  n  Ei  an  vorwiegend  US-Amerikanische
Firmen verkauft hatten und wählten einen Russland freundlichen Präsidenten. (Auch
kein  Guter  -  was will  man in  diesem durch und durch  korrupten Land erwarten)

Einige  Wochen  vor  dem Maidan  2014  wurde  im  US-Außenministerium die  neue
Regierung  bestimmt.  (Auch  das  ist  belegt:  "Fuck  the  EU")  Und  ja  diese  ist  in
unvorstellbarem Ausmaß rechtsradikal.

Das Ende der Ära Janukowitsch

Janukowitsch  hatte  das  Freihandelsabkommen  nicht  unterzeichnet  da  ihm
Bedingungen diktiert wurden die er nicht annehmen konnte. Dazu habe ich ein Video
mit einer Erklärung von ihm gesehen - ich finde es leider nicht mehr. Er sagt darin
jedenfalls  unter  anderem  dass  das  Abkommen  die  Ukraine  zwingen  würde  ein
Niedrigstlohnland zu bleiben.

Ukraine: Erklärung von Wiktor Janukowitsch am 11.03.2014

Am Maidan (20. Februar 2014) begannen Scharfschützen wahllos in die Menge zu
schießen  und  töteten  Journalisten,  Polizisten,  Demonstranten  und
Gegendemonstranten.  So  schafft  man  in  einem  Land  extreme  Instabilität.

Scharfschützen auf dem Maidan-Platz

Meiner Meinung nach waren es amerikanische Scharfschützen einer Geheimdienst-
Spezialeinheit.

Der  Donbass und  die  Krim  waren  mit  der  "feindlichen  Übernahme"  der
Regierungsmacht  nicht  einverstanden.  Daraufhin  beschloss die  Krim mit  ca  85%
russischer Bevölkerung, die durch das Abkommen Ukraine-Russland zum Betreiben
des einzigen russischen Marine-Militärhafens in  Sewastopol  zu  einen Gutteil  aus
Militärs  bestand,  aus  der  Ukraine  aus  zu  treten.
Fast  der  gesamte  andere  Teil  bestand  aus  Russen  die  im  Fremdenverkehr
arbeiteten. Die Sezession erfolgte bereits am 18. März 2014.

Im Donbass verstärkte die ukrainischen Streitkräfte  ihre Präsenz und begann die
überwiegend russische Bevölkerung zu unterdrücken. Viele Meldungen sprachen da
bereits von Völkermord.
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Die Abkommen von Minsk

In  den  Minsker  Abkommen  I  &  II  (5.  September  2014)  wurden  den  Oblasts  im
Donbass Autonomie versprochen die von Kiew nie umgesetzt wurde. Im Gegenteil
wurden die Truppen verstärkt.

Minsk I Auszug
Die  Durchführung  vorgezogener  Kommunalwahlen  zu  gewährleisten,  entsprechend  dem
ukrainischen Gesetz „Über  die vorübergehende Ordnung der  lokalen Selbstverwaltung in
den  gesonderten  Kreisen  der  Gebiete  Donezk  und  Lugansk“  (Gesetz  über  den
Sonderstatus).

Minsk II Auszug
Durchführung einer Verfassungsreform in der Ukraine und Inkrafttreten einer neuen
Verfassung  bis  Ende  2015.  [Diese  Verfassung  muss]  als  Schlüsselelement  eine
Dezentralisierung (unter Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Gebiete der
Oblaste  Donezk  und  Lugansk)  aufweisen,  die  mit  den  Vertretern  dieser  Gebiete
abgestimmt  ist,  ebenso  die  Verabschiedung  eines  ständigen  Gesetzes  über  den
besonderen  Status  einzelner  Gebiete  der  Oblaste  Donezk  und  Lugansk  in
Entsprechung mit Maßnahmen, die in den Anmerkungen aufgeführt sind¹, bis zum
Ende des Jahres 2015. 

Auf Grundlage des ukrainischen Gesetzes „Über die zeitweilige Ordnung der lokalen
Selbstverwaltung  in  einzelnen  Gebieten  der  Oblaste  Donezk  und  Lugansk“  sind
Fragen,  welche  regionale  Wahlen  betreffen,  mit  den  Vertretern  der  einzelnen
Gebieten  der  Oblaste  Donezk  und  Lugansk  im  Rahmen  der  Dreiseitigen
Kontaktgruppe  zu  besprechen.  Die  Wahlen  werden  unter  Einhaltung  der
entsprechenden OSZE-Standards und unter  Beobachtung von Seiten  des OSZE-
Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte durchgeführt.

Eskalation 2022 („not one inch“)

Im Herbst 2021 bekundete die Regierung in Kiew den Willen der NATO bei zu treten.
Russland verwies darauf dass bei der Wiedervereinigung Deutschland besprochen
wurde dass auch die ehemalige DDR Mitglied der NATO wird. Im Gegenzug wurde
von amerikanischer Seite bekundet dass sich die NATO "not an inch" weiter nach
Osten ausdehnen werde. Dafür gibt es mindestens 2 belegte Protokolle. Eines wurde
von Russland veröffentlicht, das andere gleichlautende liegt in London
.

Direct Promisies 13.2.1990
--------

3) JACK F. MATLOCK JR. (U.S. Ambassador to Moscow at the time)

“The decision to expand NATO piecemeal was a reversal of American policies that produced
the end of the Cold War. President George H.W. Bush had proclaimed a goal of a ‘Europe
whole and free.’ Gorbachev had spoken of ‘our common European home,’ had welcomed
representatives of East European governments who threw off their communist rulers and had
ordered radical reductions in Soviet military forces by explaining that for one countries to be
secure, there must be security for all. President Bush also assured Gorbachev during their
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meeting in Malta in December, 1989, that if the countries of Eastern Europe were allowed to
choose their future orientation by democratic processes, the United States would not “take
advantage” of that process. (Obviously, bringing countries into NATO that were then in the
Warsaw Pact would be ‘taking advantage.’)  The following year,  Gorbachev was assured,
though not in a formal treaty, that if a unified Germany was allowed to remain in NATO, there
would  be  no  movement  of  NATO  jurisdiction  to  the  east,  ‘not  one  inch.’”
-------
Bezeichnenderweise existiert der Link zum Dokument auf foia.state.gov nicht mehr
-------

Der Sicherheitkorridor

Des weiteren bestand Russland auf  einen Sicherheitskorridor  zwischen Russland
und der NATO der über Weißrussland und die Ukraine gegeben wäre. Die USA und
die strategische Führung der NATO in Waschington haben bereits im Herbst 2021
jedwede  Diskussion  mit  Russland  verweigert.  Die  taktische  Führung,  also  die
Ausführende, sitzt jedenfalls in Brüssel.

Ja,  selbstverständlich  ist  der  Einmarsch der  russischen Truppen im Donbass ein
Völkerrechtsbruch so wie jene ungezählten Völkerrechtsbrüche der USA die bereits
1898 mit dem spanisch amerikanischen Krieg begannen. Der Kriegsgrund war wie
bei  fast  allen,  hunderten,  Kriegen der  USA seit  1898 inszeniert  bei  weiteren frei
erfunden (z.B. Irak)

"Da drüben, über dem großen Teich, da sitzt der Schuldige"

Joachim Fernau

Lektüre:
Mit double standards in den nächsten Weltkrieg. Von Peter Vonnahme

Die oben stehenden Ausführungen stellen ausschließlich meine persönliche Ansicht
dar. Der gefällige Leser möge bitte bei Unklarheiten im Sinne der Entwicklung seines

persönlichen Weltbildes selbst weiter recherchieren.
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Nachtrag:
Die veröffentlichten amerikanischen Produktionszahlen der Automobilindustrie zeigen dass
nach der Rezession und von 1933 bis 1936 mehr als 95% PKW’s produziert wurden. Ab
1936 war es genau umgekehrt, es wurden mehr als 95% LKW’s produziert die dann mit dem
Lend & Lease Act (11.3.1941) an die ganze Welt (außer Deutschland natürlich) verliehen
wurden.

Nun die US Waffenlieferungen an die Ukraine unterliegen ebenfalls einem Lend & Lease Act
wobei die EU aufgefordert wurde die Ukraine finanziell zu unterstützen. Die EU wollte dies in
Form von Krediten machen. Die Regierung in Waschington hat allerdings befohlen dies in
Form eines nicht rückzahlbaren Darlehens (ein Widerspruch in sich) zu machen.

Nun, damit zahlt also die EU die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine.

__________________________________________________________________________________
   wilhelm.moser@demos.at Seite 4 / 4

mailto:wilhelm.moser@demos.at

