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Die humanitäre Intervention der Russen in der Ukraine ist kein 

„völkerrechtswidriger Angriffskrieg“! 
Michael Frank, www.michael-frank.eu vom 12. März 2022 

 

Ich habe da wirklich absolut kein Verständnis für, dass auch Herr Dr. Gysi jetzt noch in der Presse die 

antideutsche und menschenfeindliche Hasspropaganda mit verbreitet1, die durch den 

staatsfeindlichen „Zecken-Dreck“ organisiert wird, den Benjamin-Immanuel Hoff hier für die CIA in der 

Linkspartei installiert hat. Antideutsche, die in Berlin selbst schon Enteignungen durchführen wollen, 

unterstützen jetzt in der Ukraine die ethnischen Säuberungen des Selenskyj-Regimes. 

Dagegen lobe ich mir die Politik unseres sozialdemokratischen Friedens-Kanzlers Gerhard Schröder, 

der für die Menschen in unserem freien Deutschland Verantwortung übernommen hat, bis ins hohe 

Alter Anstand bewahrt, und als Menschenrechts-Aktivist zu Freunden steht!2 

Ich finde: Diese Demonstrationen in diesen Tagen, gegen die humanitäre Intervention der Russen in 

der Ukraine sind nicht friedlich und dass derartige Hass-Demos jetzt in Russland unterbunden werden, 

ist Ausdruck einer pluralen und wehrhaften Demokratie. Derartige Hass-Demos, an denen 

Antideutsche und alte Stasi-Kader jetzt zusammen mit autoritärem „Zucht-Pack“ der Ökumene 

teilnehmen, sind letztlich vergleichbar mit den Nazi-Aufmärschen der SA. Dieses gesellschaftliche 

Klima, das ist die Auswirkung der Politik von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck, der mit 

protestantischer Ethik Hass und Gewalt gesät hat. 

Wie kann man nur, wie Herr Dr. Gysi in seinem Artikel, angesichts dieser erdrückenden Faktenlage 

gegen das Regime des Massenmörders Selenskyj von einem „russischen Angriffskrieg“ sprechen, der 

angeblich noch völkerrechtswidrig sein soll? 

Ich denke: Ein deutscher Politiker, der diese russische Friedens-Mission als „völkerrechtswidrigen 

Angriffskrieg“ bezeichnet, der ist ein menschenverachtender Demagoge und Hochverräter, der sein 

eigenes Leben nicht mehr verdient hat. Davon gibt’s heuer viele in der deutschen Politik. Die sollen 

sich alle einen Strick nehmen oder bereitwillig ein Messer von einem oder einer anderen Deutschen in 

ihrem Halse empfangen. Töten!!! So heimtückisch wie nötig und so grausam wie möglich! 

Seit der rechtswidrigen Absetzung von Präsident Wiktor Janukowytsch im Jahre 20143 hat sich in der 

Ukraine ein absolut neofaschistisches Regime selbst inthronisiert, dessen Gesinnung und Handeln 

eindeutig rechtsextrem, gewalttätig, menschenverachtend und völkerrechtswidrig ist. Die Ideen von 

Slobodan Milosevic leben weiter – durch die derzeitige ukrainische Regierung.  

 
1 Gysi, Gregor: Gregor Gysi: „Ein Dritter Weltkrieg muss verhindert werden“, in: berliner-zeitung.de vom 11. 
März 2022, online unter: https://www.berliner-zeitung.de/open-mind/gregor-gysi-ein-dritter-weltkrieg-muss-
verhindert-werden-li.216472  
2 Ukraine-Krieg – Gerhard Schröder hat in Moskau erstes Gespräch mit Putin geführt, in: welt.de vom 11. März 
2022, online unter: https://www.welt.de/politik/ausland/article237445791/Gerhard-Schroeder-hat-in-Moskau-
erstes-Gespraech-mit-Putin-gefuehrt.html  
3 Janssen, Hauke/Teichert, Eckart: Münchhausen-Check – Putin und der legitime Präsident der Ukraine, in: 
spiegel.de vom 06. März 2014, online unter: https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-faktencheck-
putin-und-der-legitime-praesident-a-957238.html  
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Schon der Konflikt um die Krim hat sich dadurch zugespitzt, dass das Kiewer Regime terroristische 

Anschläge gegen Russen auch auf dem Gebiet der Russischen Föderation unterstützt hat.4 Dass die 

Bevölkerung der Krim sich in dieser Situation für eine Abspaltung von der ukrainischen 

Zentralregierung entschied5, ist doch schon auch nachvollziehbar und in jedem Fall rechtens und 

völkerrechtskonform. 

Im Donbass wurden seit der Abspaltung von Donezk und Luhansk durch die Kämpfe bereits bis Anfang 

2019 mehr als 13.000 Menschen getötet und 30.000 Menschen verletzt.6 Alles durch Kriegsverbrechen 

der ukrainischen Armee! Dieser Krieg der ukrainischen Armee gegen die Menschen im Donbass und 

der Krieg gegen jeden russischstämmigen Ukrainer, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg! 

Seit 2014 macht die Kiewer Regierung gegen Russland mobil und ermordet die russische Minderheit 

im eigenen Lande. Während bei Sozialleistungen und Bildung gekürzt wurde, hat sich der Militäretat 

der Ukraine seit dem Putsch 2014 von 15,1 Milliarden UAH7 auf 130 Milliarden UAH im Jahr 2020 fast 

verneunfacht8. Unzählige Waffenlieferungen in die Ukraine, vor allem aus den USA.9 

Dazu kommen die beschämenden rassistischen Gesetze der ukrainischen Regierung, die Tatsache, dass 

das Kiewer Regime mit seinem Militär den Heroin-Schmuggel der CIA nach Westeuropa unterstützt10, 

im Land vom ukrainischen Militär und der CIA paramilitärische Einheiten und Terroristen ausgebildet 

werden, „um Russen zu töten“11. Tausende Tote und zehntausende Verletzte durch Kämpfe im 

Donbass, fast so viel wie bereits im Kroatienkrieg zwischen 1991 und 1995. 

Da das im Westen offenbar niemanden interessiert hatte, muss man doch mal die Frage stellen: Wie 

lange sollte die russische Regierung denn noch warten, bevor man da interveniert und dem grundlosen 

 
4 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  
5 Krim-Referendum – 93 Prozent für Russland, in: taz.de vom 16. März 2014, online unter: https://taz.de/Krim-
Referendum/!5046324/  
6 Death Toll Up To 13,000 In Ukraine Conflict, Says UN Rights Office, in: rferl.org vom 28. Februar 2019, online 
unter: https://www.rferl.org/a/death-toll-up-to-13-000-in-ukraine-conflict-says-un-rights-
office/29791647.html  
7 Червоненко, Віталій: Бюджет-2015: освіту і соціалку урізають, армії додають, in: bbc.com vom 24. 
Dezember 2014, online unter: 
https://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/12/141224_budget_spendings_project-2015_vc  
8 Рада ухвалила бюджет-2020, in: pravda.com.ua vom 14. November 2019, online unter: 
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/14/7231954/  
9 „Zur Verteidigung“ – USA planen Waffenlieferungen an Ukraine, in: haz.de vom 23. Dezember 2017, online 
unter: https://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/USA-planen-Waffenlieferungen-an-Ukraine ; 
Für 40 Millionen Dollar: Der USA-Waffendeal mit der Ukraine, in: morgenpost.de vom 03. Oktober 2019, online 
unter: https://www.morgenpost.de/politik/article227271561/Fuer-40-Millionen-Dollar-Der-USA-Waffendeal-
mit-der-Ukraine.html ; Gegen "russische Aggression": USA liefern noch mehr Waffen an die Ukraine, in: 
spiegel.de vom 17. Juni 2020, online unter: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-usa-liefern-noch-mehr-
waffen-a-235df52e-bbc0-4d16-8b94-194a90a712da  
10 McCoy, Alfred W.: Weltpolitik durch Drogenhandel, in: heise.de vom 03. März 2016, online unter: 
https://www.heise.de/tp/features/Weltpolitik-durch-Drogenhandel-3378644.html?seite=all ; 
DROGENPERSPEKTIVEN – Schmuggelrouten für Opioide von Asien nach Europa, in: Europäische 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, emcdda.europa.eu vom 04 Juni 2015, online unter: 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2747/Opioid%20trafficking%20routes_POD2015_D
E.pdf  
11 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/  
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und bestialischen Morden des Regimes von „Yankee“-Selenskyj ein Ende setzt? Die Intervention der 

russischen Armee ist rechtens und verfolgt eindeutig humanitäre Ziele! 

Dazu kommt: Für all die toten Zivilisten in der jetzigen militärischen Auseinandersetzung ist 

ausschließlich das Selenskyj-Regime verantwortlich. Die Kriegsführung der ukrainischen Armee 

verstößt in extremer Weise gegen die Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in 

Kriegszeiten, gegen Art. 3, Art. 15, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31.12 Die ukrainischen Soldaten 

sind feige Faschisten, die sich mit schwerem militärischen Gerät in Wohngebieten verschanzen, mit 

Granaten, Maschinengewehren, und Raketen von dort auf die Soldaten der russischen Armee schießen 

und Zivilisten und sogar Kinder als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Auch mit schweren 

Waffen, Panzern, mobilen Raketenwerfern wird von der ukrainischen Armee aus den Wohngebieten 

heraus geschossen und sobald die Russen diese Ziele aus der Luft bekämpfen wollen, was rechtens ist, 

wird „eng an der Hauswand geparkt“, um später dem Gegner zivile Opfer nachsagen zu können. Von 

vornherein wird durch die ukrainische Regierung ein langanhaltender Guerillakrieg angestrebt, damit 

es so viele zivile Opfer wie möglich gibt und damit weiter ethnische Säuberungen an der russischen 

Minderheit durchgeführt werden können. So verachtenswert ist das Selenskyj-Regime. 

Währenddessen steht Selenskyj selbst problemlos im britischen Unterhaus, agitiert für seinen „totalen 

Vernichtungskrieg“ und kündigt uns seine „Politik der Verbrannten Erde“ an13, umjubelt von nahezu 

allen westlichen Regierungen. Unsere Bundesregierung und jeder Politiker, der das alles nicht zur 

Kenntnis nehmen will und stattdessen weiter von einem „russischen Angriffskrieg“ spricht, sind eine 

Schande für unser Land! Eine Schande für unser freies Europa! Dass man aktuell sieht, wie die US-

amerikanische Propaganda-Maschine in der gesamten europäischen Presse ihre gezielten Lügen 

verbreitet, zeigt nur, dass den US-amerikanischen Machteliten und den Superreichen in den anderen 

NATO-Staaten die Heroin-Route durch die Ukraine nach Westeuropa offenbar einiges Wert ist. 

Deshalb rufe ich nochmals ausdrücklich dazu auf, jede deutsche Politikerin und jeden deutschen 

Politiker zu verachten und bei Bedarf auch zu töten, der oder die hier weiterhin von einem 

„völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg“ spricht. 

Sie müssen wissen: Der „grüne“ Dreck, der derzeit zusammen mit „rot-braunem“ Dreck um Olaf Scholz 

auf der deutschen Regierungsbank sitzt, ist letztlich genauso braun, wie Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier und die CIA, von woher der Dreck auch kommt. 

Seit 1945 hat kein deutscher Politiker so sehr den Tod verdient, wie Frank-Walter Steinmeier. Selbst 

Kurt-Georg Kiesinger hat nach 1945 zumindest sukzessive damit aufgehört ein Nazi zu sein. Frank-

Walter Steinmeier wird wohl bis zum Ende ein Bonesman bleiben und unser Land und unsere 

deutschen und europäischen Grundwerte verraten. Das hat unser herrliches Deutschland wahrlich 

nicht verdient! 

 

 
12 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten, in: 
fedlex.admin.ch, online unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/de  
13 Rede vor britischem Unterhaus – Selenskyj gibt sich kämpferisch - und zitiert Churchill, in: n-tv.de vom 08. 
März 2022, online unter: https://www.n-tv.de/politik/Selenskyj-gibt-sich-kaempferisch-und-zitiert-Churchill-
article23181964.html ; „Wir werden bis zum Ende kämpfen“ – Selenskyj bewegt mit Churchill-Rede vor 
britischem Parlament, in: tagesspiegel.de vom 08. März 2022, online unter: 
https://www.tagesspiegel.de/politik/wir-werden-bis-zum-ende-kaempfen-selenskyj-bewegt-mit-churchill-rede-
vor-britischem-parlament/28144082.html  
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