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Die russischen Streitkräfte führen in der Ukraine eine humanitäre 

Intervention durch 
Michael Frank, www.michael-frank.eu vom 27. Februar 2022 

 

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist eine legitime und absolut legale 

Verteidigungshandlung auf der Grundlage von Artikel 51 der UN-Charta. 

Die US-Amerikaner bilden zusammen mit dem korrupten, neofaschistischen Regime in Kiew 

paramilitärische Einheiten aus1, die terroristische Anschläge gegen die ethnische Minderheit in der 

Ukraine, gegen die Bevölkerung in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk und letztlich auch auf 

dem Territorium der Russische Föderation durchführen sollen. Ebenso soll ein langanhaltender 

Guerillakrieg gegen Russen organisiert werden.2 

Bereits im Kaukasus3 und in Tschetschenien4 hat die CIA terroristische Kämpfer ausgebildet und 

ausgerüstet, mit dem Ziel, grundlos russische Bürgerinnen und Bürger zu ermorden. Die USA verstoßen 

nicht nur damit gegen Artikel 1, 2, 3 und 4 des NATO-Vertrages und bringen die anderen NATO-Staaten 

damit in extreme Gefahr und in Misskredit. 

Das neofaschistische Regime in Kiew5 unterdrückt die russischstämmigen Ukrainer.6 Die USA und ihre 

Lakaien in Kiew bilden in der Ukraine paramilitärische Einheiten aus7 und wollen einen Genozid an 

 
1 Rogg, Jeff: Op-Ed: The CIA has backed Ukrainian insurgents before. Let’s learn from those mistakes, in: 
latimes.com vom 25. Februar 2022, online unter: https://www.latimes.com/opinion/story/2022-02-25/ukraine-
cia-insurgents-russia-invasion ; Potter, Nicholas: „Militärorden Centuria“ und „Asow“ – Wie Rechtsextreme 
Soldaten in der Ukraine vom Westen ausgebildet werden, in: belltower.news vom 19. Januar 2022, online unter: 
https://www.belltower.news/militaerorden-centuria-und-asow-wie-rechtsextreme-soldaten-in-der-ukraine-
vom-westen-ausgebildet-werden-127085/  
2 Stein, Jeff: There Will Be Blood – Can US sustain a long Ukraine guerilla war against Russian invaders, in: 
spytalk.co vom 20 Januar 2022, online unter: https://www.spytalk.co/p/there-will-be-blood?utm_source=url  
3 Die CIA-Finanzierung tschetschenischer und anderer Terrorgruppen im Kaukasus, in: neopresse.com vom 02. 
Mai 2013, online unter: https://www.neopresse.com/po/die-cia-finanzierung-teschetschenischer-und-anderer-
terrorgruppen-im-kaukasus/  
4 "In Tschetschenien ist man überzeugt, dass Feldkommandeure entweder Agenten des Mossad, der CIA oder 
eines anderen Geheimdienstes sind", in: dw.com vom 14. Februar 2002, online unter: 
https://www.dw.com/de/in-tschetschenien-ist-man-%C3%BCberzeugt-dass-feldkommandeure-entweder-
agenten-des-mossad-der-cia-oder-eines-anderen-geheimdienstes-sind/a-442866  
5 Heyden, Ulrich: Ukraine im Zangengriff von Ultranationalisten und Pressezensur, in: heise.de vom 04. Februar 
2021, online unter: https://www.heise.de/tp/features/Ukraine-im-Zangengriff-von-Ultranationalisten-und-
Pressezensur-5045349.html?seite=all ; Männer, Alexander: Ukraine auf dem Weg zum Nazi-Staat? Macht und 
Einfluss ukrainischer Rechtsextremisten in der postmaidanen Politik (I), in: pressenza.com vom 27. August 2021, 
online unter: https://www.pressenza.com/de/2021/08/ukraine-auf-dem-weg-zum-nazi-staat-macht-und-
einfluss-ukrainischer-rechtsextremisten-in-der-postmaidanen-politik-i/ ; Clasen, Bernhard: Nationalismus in der 
Ukraine – Aufmarsch in Kiew, in: taz.de vom 14. Oktober 2020, online unter: https://taz.de/Nationalismus-in-
der-Ukraine/!5721382/ ; Sankin, Wladislaw: Der ganz normale Faschismus in der Ukraine: Mörder und Nazihelfer 
werden geehrt, in: de.rt.com vom 22. April 2020, online unter: https://de.rt.com/europa/101306-spate-
anerkennung-und-hitlergruss-soldat-ss-division-galizien-wird-ausgezeichnet/  
6 Ukraine: Gesetz über indigene Völker in Kraft getreten, in: de.rt.com vom 23. Juli 2021, online unter: 
https://de.rt.com/gesellschaft/121196-ukraine-gesetz-uber-indigene-volker/  
7 Meldungen von der ukrainischen "Heimatfront": Faschistisches Asow-Bataillon bildet Zivilisten aus, in: 
de.rt.com vom 14. Februar 2022, online unter: https://de.rt.com/international/131509-meldungen-von-
ukrainischen-heimatfront-faschistisches/  
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Russen8 durchführen, so wie bereits im Irak an Irakern, ab 1942 an Deutschen, in Japan, Vietnam und 

Korea. Das Regime in Kiew hatte bereits Tage zuvor9 – letztlich seit fast 8 Jahren bereits10 – eine 

Mobilmachung gegen Russland und gegen die russische Minderheit angeordnet und seit Monaten die 

Bevölkerung in Donezk und Luhansk militärisch bedroht und gemordet. Bereits dieses Ansinnen und 

Handeln verstößt gegen die Genfer Konventionen. Das ist Psycho-Terror gegen Zivilisten. Die 

ukrainische Armee ermordet aus rassistischen Motiven heraus Zivilisten. Das Pentagon plant ebenfalls 

den Krieg gegen Russland.11  

Dass die russische Minderheit in der Ukraine sich abspaltet und eigene Republiken ausruft, ist ihr Recht 

auf der Grundlage von Art. 1 II der UN-Charta und die Rechte der Menschen dort sind in jedem Fall zu 

akzeptieren, weil Menschenrechte gelten universell und werden individuell gewährt. Durch das 

Verhalten des korrupten Regimes in Kiew und der militärischen12 und paramilitärischen Unterstützung 

der US-Amerikaner ist eine humanitäre Katastrophe entstanden13, die die Regierungen in Kiew und 

Washington zu verantworten haben. Bereits auf der Krim wurden vom CIA und dem neofaschistischen 

Regime in Kiew Waffen an Terroristen geliefert14 und dazu angestiftet, terroristische Anschläge gegen 

Russen zu verüben.15 

Die russischen Truppen dürfen auf der Grundlage der UN-Charta auch ohne Beschluss des UN-

Sicherheitsrates in der gesamten Ukraine solange ein Protektorat errichten, bis sichergestellt ist, dass 

keine von den USA unterstützten Terroristen mehr im Lande agieren, "um Russen zu töten"16 und 

ukrainische Soldaten nicht mehr gegen die Genfer Konventionen verstoßen17. 

Schließlich droht den Bürgerinnen und Bürgern der Russischen Föderation und der Volksrepubliken 

Donezk und Luhansk und auch der russischen Minderheit in der Ukraine der Tod durch Angriffe der 

ukrainischen Streitkräfte und von den USA finanzierten Terroristen. 

 
8 LVR: OSZE-Mission bestätigt Verletzung des humanitären Rechts durch ukrainische Truppen, in: de.rt.com vom 
22. Februar 2022, online unter: https://de.rt.com/europa/132141-lvr-osze-mission-bestatigt-verletzung-
humanitaeren-rechts-durch-ukrainisc he-truppen/ ; Henn, Dagmar: Kein Genozid im Donbass? Erinnern wir uns 
an Odessa 2014..., in: de.rt.com vom 17. Februar 2022, online unter: https://de.rt.com/meinung/131632-kein-
genozid-im-donbass-es-immer-noch-odessa/  
9 Teilmobilmachung in der Ukraine – Präsident Selenskyj beruft Reservisten ein, in: n-tv.de vom 23. Februar 2022, 
online unter: https://www.n-tv.de/politik/Praesident-Selenskyj-beruft-Reservisten-ein-article23146767.html  
10 Kiew beschließt Teilmobilmachung – Rotes Kreuz spricht von "Krieg" in der Ukraine, in: n-tv.de vom 22. Juli 
2014, online unter: https://www.n-tv.de/politik/Rotes-Kreuz-spricht-von-Krieg-in-der-Ukraine-
article13269501.html  
11 Ex-Pentagon-Mitarbeiterin: USA sollten sich auf Krieg mit Russland vorbereiten, in: de.rt.com vom 13. Januar 
2022, online unter: https://de.rt.com/international/129871-ex-pentagon-beamtin-usa-krieg-russland/  
12 Medien: USA liefern der Ukraine Radarsystem und Schiffausrüstung im Wert von 200 Millionen US-Dollar, in: 
de.rt.com vom 12. Januar 2022, online unter: https://de.rt.com/europa/129792-medien-usa-liefern-ukraine-
radarsystem/  
13 Death Toll Up To 13,000 In Ukraine Conflict, Says UN Rights Office, in: rferl.org vom 26. Februar 2019, online 
unter: https://www.rferl.org/a/death-toll-up-to-13-000-in-ukraine-conflict-says-un-rights-office/29791647.html  
14 Arms, 400 kilos of explosives seized from Kiev radicals on Crimean border, in: rt.com vom 03. März 2014, online 
unter: https://www.rt.com/news/crimea-arms-explosives-ukraine-614/  
15 Klußmann, Uwe: Krim-Krise – Nationalisten stiften Tataren zu Anschlägen an, in: spiegel.de vom 28. Februar 
2014, online unter: https://www.spiegel.de/politik/ausland/krim-krise-nationalisten-stiften-tataren-zu-
anschlaegen-an-a-956033.html  
16 US-Medienbericht: CIA trainiert Paramilitärs in der Ukraine, "um Russen zu töten", in: de.rt.com vom 14. Januar 
2022, online unter: https://de.rt.com/international/129953-cia-geschulte-ukrainische-paramilitars-konnten/  
17 Koz, Alexander: Ein Schelm, wer Übles denkt: Erste ukrainische False Flag über "Beschuss" eines Kindergartens, 
in: de.rt.com vom 18. Februar 2022, online unter: https://de.rt.com/meinung/131834-kanonen-schweigen-
wenn-medien-reden-wie-angesagt-ukraine-false-flag/  
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Wer das als Mitglied einer deutschen Partei nicht so sieht, ist ein dreckiger Hochverräter, der unsere 

Grundrechte und die Menschenrechte mit Füßen tritt! Wer das als Mitglied einer deutschen Partei 

nicht so sieht, den darf jeder Deutsche in Anbetracht des Widerstandsrechts auf der Grundlage von 

Art. 20 IV GG sofort töten! 

Wer an Demonstrationen teilnimmt, die das ukrainische Regime unterstützen, rechtfertigt den 

drohenden Genozid an 8 Millionen Russen in der Ukraine durch von den USA finanzierte Terroristen 

und die Schergen des Faschisten-Regimes in Kiew! 

Es muss betont werden, dass die Unterstützung von Terrorismus gegen russische Staatsbürger und 

gegen die ethnische Minderheit in der Ukraine allein in der Verantwortung der US-Regierung und des 

Regimes in Kiew liegt, die seit 2014 der treibende Aggressor im Ukraine-Konflikt sind18. Die US-

Amerikaner verfolgen das Ziel, unser freies Europa zu spalten und uns Europäer in eine militärische 

Konfrontation mit Russland und auch mit China zu verwickeln. Die Unterstützung von Terrorismus, 

insbesondere gegen ethnische Minderheiten, stellt für die Regierungen und die Exekutive aller 

anderen NATO-Staaten ein Verbrechen nach § 7 und § 11 des Völkerstrafgesetzbuches dar. Geplant ist 

durch die USA und das ukrainische Regime ein Völkermord an einer ethnischen Gruppe auch mit Hilfe 

terroristischer Mittel, was ein Verbrechen nach § 6 des Völkerstrafgesetzbuches darstellt. Letztlich ist 

absolut offenkundig, dass dieser Genozid an Russen durch die USA und das Selenskyj-Regime seit 

Jahren im Gange ist. 

Gerade die politische Linke in Deutschland und Europa sollte in dieser Situation nicht erneut den Fehler 

machen, das NATO-Bündnis in Frage zu stellen. Bei all den Opfern, die gerade wir Deutschen und 

Europäer, aber auch die Kanadier für dieses Bündnis bereits bringen mussten und wie wir für die 

Freiheit und die Menschenrechte gekämpft haben, gibt es keinen Grund diese Möglichkeit zur 

kollektiven Selbstverteidigung aufzugeben! Der Aggressor soll gehen! Solange die USA nicht endlich 

aufhören, Terroristen auszubilden und zu finanzieren, den Kalten Krieg gegen Russland fortzuführen 

und Europa zu spalten, sollten die anderen NATO-Partner mit ihnen auch nicht mehr militärisch oder 

auch anderwärtig kooperieren. 

Die US-Amerikaner sind mit ihrem völkerrechtswidrigen Verhalten seit mehr als 70 Jahren 

vertragsbrüchig und bringen durch ihre „exzentrischen Alleingänge“ seit Beginn des Bündnisses die 

anderen Bündnispartner ständig in Gefahr. Wer wie US-Präsident Joe Biden und die hirntoten 

Strategen des Pentagons19 heute noch Weltkriegs-„Visionen hat, der soll zum Arzt gehen“ und unser 

Verteidigungsbündnis verlassen! Die USA sollen sofort ihre militärischen und paramilitärischen 

 
18 Korinth, Stefan: "Ohne Hilfe der USA hätte es keinen Staatsstreich gegeben", Ein Gespräch mit dem früheren 
ukrainischen Premierminister Nikolai Janowitsch Asarow, in: heise.de vom 21. November 2016, online unter: 
https://www.heise.de/tp/features/Ohne-Hilfe-der-USA-haette-es-keinen-Staatsstreich-gegeben-
3492309.html?seite=all ; Diesen, Glenn: Ukraine: Wie durch US-Einfluss aus dem Maidan-Traum ein Albtraum 
wurde, in: de.rt.com vom 23. Mai 2021, online unter: https://de.rt.com/meinung/117718-ukraine-wie-durch-us-
einfluss-aus-maidan-traum-albtraum-wurde/ ; Bota, Alice/Kohlenberg, Kerstin: Ukraine – Did Uncle Sam buy off 
the Maidan?, in: zeit.de vom 17. Mai 2015, online unter: https://www.zeit.de/politik/ausland/2015-05/ukraine-
usa-maidan-finance/komplettansicht  
19 Joe Biden – „Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen“, in: 
welt.de vom 11. Februar 2022, online unter: https://www.welt.de/politik/ausland/article236828195/Joe-Biden-
Das-ist-ein-Weltkrieg-wenn-Amerikaner-und-Russen-beginnen-aufeinander-zu-schiessen.html ; Ukraine – US-
Präsident Joe Biden: Entweder Sanktionen oder Dritter Weltkrieg, in: berliner-zeitung.de vom 27. Februar 2022, 
online unter: https://www.berliner-zeitung.de/news/us-praesident-joe-biden-entweder-sanktionen-oder-
weltkrieg-li.214191  
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Aktivitäten gegen die Russische Föderation einstellen! Die US-Amerikaner sollen sofort ihre 

Streitkräfte aus Europa abziehen! 

Mit ihren Waffenlieferungen an das Selenskyj-Regime20 beteiligt sich die deutsche Bundesregierung an 

Kriegsverbrechen gegen die russische Minderheit in der Ukraine, verstößt gegen Art. 26 I GG und 

unterstützt den drohenden Genozid gegen 8 Millionen Russen in der Region. Derweil wird die Ukraine 

auch noch dreist und fordert die Aufnahme in die EU.21 Ich sage: Selenskyj und der Faschisten-Dreck 

an der ukrainischen Staatsspitze sollen sich wegscheren, denn sie stehen deutlich auf der falschen Seite 

der Geschichte! Die Regierungen der europäischen NATO-Staaten sollten stattdessen an der Seite 

unserer russischen Freunde stehen, die mit ihren grundsätzlichen Staatszielen und ihrem militärischen 

Vorgehen gegen das neofaschistische Regime im Kiew die Grundwerte der Europäischen 

Menschenrechtskonvention vertreten und im Kampf gegen die Menschenfeindlichkeit und gegen die 

Kriegsverbrechen des Selenskyj-Regimes völkerrechtskonform die Herrschaft der Menschenrechte 

umsetzen. 

Die russischen Soldaten handeln sehr ehrenhaft, denn diese hohen eigenen Verluste müssten sie bei 

einer anderen Strategie nicht einmal in Kauf nehmen. Wolodymyr Selenskyj dagegen ist in keiner 

Weise besser als Slobodan Milošević. Nachdem in Kiew bereits der Volkssturm vom Selenskyj-Regime 

mit automatischen Waffen ausgestattet wurde22, sollte die Bundesregierung endlich damit aufhören, 

den Baby-Sturm von Selenskyj zu bewaffnen und damit einen Guerillakrieg zu produzieren. 

Jegliche Sanktionen gegen Russland sind in dieser Situation eine absolute Frechheit und 

Unmenschlichkeit. Die NATO-Staaten bestrafen die russischen Opfer und rüsten ein neofaschistisches 

Regime auf. Alle Sanktionen gegen Russland sollten sofort beendet werden. 

 

 

 
20 Deutschland liefert 1000 Panzerfäuste und 500 Stinger-Raketen an Kiew, in: welt.de vom 26. Februar 2022, 
online unter: https://www.welt.de/politik/deutschland/article237174823/Deutschland-liefert-Panzerfaeuste-
und-Stinger-Rakten-der-Bundeswehr-an-Kiew.html ; Waffen für Ukraine – Berlin hilft mit 500 Raketen und 1000 
Panzerfäusten, in: 26. Februar 2022, online unter: https://rp-online.de/politik/deutschland/ukraine-berlin-hilft-
mit-500-raketen-und-1000-panzerfaeusten_aid-66651699 ; Brössler, Daniel: Krieg in der Ukraine – Waffen sind 
besser als nur Worte, in: sueddeutsche.de vom 26. Februar 2022, online unter: 
https://www.sueddeutsche.de/meinung/krieg-ukraine-russland-kiew-waffen-1.5537278  
21 Selenskyj fordert sofortige Aufnahme der Ukraine in die EU, in: tagesspiegel.de vom 26. Februar 2022, online 
unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/es-ist-ein-entscheidender-moment-selenskyj-fordert-sofortige-
aufnahme-der-ukraine-in-die-eu/28108820.html  
22 Kampf um die Hauptstadt – Kiew verteilt 25.000 automatische Waffen - Einwohner sollen Stadt verteidigen, 
in: rp-online.de vom 26. Februar 2022, online unter: https://rp-online.de/politik/ausland/ukraine-krieg-kiew-
verteilt-25000-automatische-waffen-an-einwohner_aid-66647503  
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