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Nachdem Russland seine Gegenoffensive gegen die NATO-Aggression in Europa gestartet hatte, verschwor sich 

der politische Westen unter Führung der USA, um Russland zu "isolieren" und dessen Wirtschaft zu "ruinieren". 

Doch der eurasische Riese überstand den Sturm nicht nur weitgehend unbeschadet, sondern konnte sogar davon 

profitieren, während der Bumerang der Sanktionen die westlichen Volkswirtschaften zu verwüsten beginnt. 

Russland war in der Lage, seine wirtschaftliche Stärke zu bewahren, die Sanktionen zu überstehen und sogar 

alternative Zahlungssysteme mit globalen Großmächten wie China und Indien aufzubauen. Die USA als führende 

westliche Macht haben ihre europäischen und anderen Vasallen in einen Wirtschaftskrieg mit Russland getrieben, 

der verheerende Folgen für die EU und andere Volkswirtschaften hat, machen aber selbst weiterhin Geschäfte mit 

Moskau. 

Die USA importieren derzeit monatlich russisches Holz, Metalle, Lebensmittel und andere Waren im Wert von über 

1 Milliarde Dollar. Laut einer von Associated Press zitierten Statistik haben seit dem 24. Februar mehr als 3.600 

Schiffe aus Russland Waren in US-Häfen ausgeladen. Das sind zwar fast 50 % weniger Ladungen als im letzten 

Jahr, aber immer noch Einfuhren im Wert von über 6 Milliarden Dollar. Die schiere Menge an Waren und 

Rohstoffen, die aus Russland in die USA gelangen, deutet darauf hin, dass die angeschlagene Biden-Regierung 

sich zwar direkt daran beteiligt, die russische Wirtschaft zu "isolieren", wie es der amtierende US-Präsident Ende 

Februar versprochen hatte. Aber aufgrund so genannter "Abwicklungsfristen", die es Unternehmen gestatten, 

frühere Geschäfte abzuschließen, werden viele der Produkte und Rohstoffe trotz der Verhängung von Sanktionen 

weiterhin in die USA eingeführt – auch russisches Erdöl und Erdgas. 

Allerdings gibt es auch Ausnahmen, bei denen die Sanktionen einfach missachtet werden. Die Einfuhr wichtiger 

russischer Rohstoffe, wie z. B. Düngemittel, erfolgte sogar auf Ersuchen der Regierung Biden selbst. Sie hat US-

Unternehmen aufgefordert, Engpässe mit Importen aus Russland auszugleichen. Die USA haben zwar die 

Beschlagnahme von Luxusjachten reicher Russen mit deren angeblichen "Verbindungen zum russischen 

Präsidenten Wladimir Putin" angeordnet, AP hat aber festgestellt, dass viele Unternehmen aus den USA und der 

EU nach wie vor Metalle im Wert von mehreren Millionen Dollar von einer russischen Firma importieren, die Teile 

für Kampfjets der russischen Luftstreitkräfte herstellt. Das zeigt eine weitere scheinheilige Diskrepanz in der 

westlichen Sanktionskampagne auf. Dennoch versucht Washington, diplomatischen Druck auf andere Staaten 
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auszuüben, damit diese ihre Geschäfte mit Moskau einstellen. Während viele dem US-Diktat gefolgt sind, halten 

andere ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht nur aufrecht, sondern bauen sie sogar noch aus. So 

hat beispielsweise die Türkei, die seit 1952 NATO-Mitglied ist, ihre Öleinfuhren aus Russland in diesem Jahr 

verdoppelt. 

Dieser heuchlerische Ansatz hat viele andere Länder, darunter auch globale Großmächte wie Indien, frustriert, da 

sie für ihre Beziehungen zu Russland kritisiert werden, während die USA sich selbst vorbehalten, wie sie ihre 

wirtschaftlichen Beziehungen zu Moskau gestalten wollen, um Nachteile für ihre eigene Wirtschaft zu vermeiden. 

Dies hat die Versuche der USA, die Beziehungen zu Indien zu verbessern und Neu-Delhi in ihren Schoß zu holen, 

fast zunichte gemacht, obwohl US-amerikanische Truppen derzeit an Militärübungen mit indischen Streitkräften 

teilnehmen. Wie die Türkei hat auch Neu-Delhi seine Energieeinfuhren aus Russland erheblich gesteigert, obwohl 

die USA Druck ausgeübt haben, das nicht zu tun. Darüber hinaus ist die indische Rupie zu einer wichtigen Währung 

für den Diamantenhandel geworden, die es den Käufern ermöglicht, die antirussischen Sanktionen zu umgehen, 

was Indien näher an Moskau herangebracht hat. 

Obwohl die gescheiterte wirtschaftliche Belagerung Russlands auch dazu dienen sollte, die beachtliche 

Militärmacht des eurasischen Riesenreiches, mit der nur die USA mithalten können, zu schwächen, ist dieser 

Versuch bisher völlig folgenlos geblieben. Schlimmer noch, sie hatte sogar den gegenteiligen Effekt, da Russland 

nun sein Militär ausbaut und stärkt, einschließlich der Steigerung der Produktion von Waffensystemen wie des 

Kampfjets Su-57, der sich bei der speziellen Militäroperation gegen die in Kiew ansässige Neonazi-Junta bewährt 

hat. Diese Widerstandsfähigkeit ist nicht auf das russische Militär beschränkt. Mit russischen Energieexporten, die 

in den letzten Monaten die Vorjahreswerte bei weitem übertroffen haben, und einem Kursanstieg des russischen 

Rubels gegenüber dem US-Dollar steht die Wirtschaft Russlands jetzt weitaus besser da als die der EU-

Mitgliedstaaten. 

Außerdem bleibt die Frage, was die EU und andere US-Vasallen tun werden, wenn der Winter kommt. Wird 

Washington Lebensmittel, Öl, Gas und andere lebenswichtige Güter schicken? Werden die "moralische 

Überlegenheit" und die Absicht, "es Putin heimzuzahlen", dabei helfen, Häuser zu heizen, Hunderte Millionen 

hungriger und wütender Bürger zu ernähren und ganze Volkswirtschaften und Länder mit Strom zu versorgen? Wie 

werden die Regierungen der EU-Mitglieder anderer Staaten ihren Wählern erklären, dass sich die Sanktionen 

gegen Russland "lohnen", damit die "junge, lebendige Demokratie in Kiew" die "unprovozierte, brutale russische 

Invasion" überleben kann? 

Und wie wird Europa im Jahr 2023 aussehen? Wird es sich in politischer Auflösung befinden? Was auch immer mit 

Europa und anderen US-Vasallen geschieht, eines ist sicher: Die USA werden weiterhin wichtige Rohstoffe aus 

Russland importieren, während sie andere Staaten dazu drängen, das nicht zu tun. Das ist jedoch nicht unbedingt 

schlecht, denn es wird viele Menschen rund um den Globus dazu bringen, über die Souveränität ihrer Staaten 

nachzudenken und in ihnen den Wusch nach einer neuen multipolaren Weltordnung wecken, in der alle Nationen 

wirklich unabhängig sein können. 
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Anmerkungen der Übersetzer:  

Dass die USA den Handel mit Russland, trotz der auf ihr Betreiben verhängten Sanktionen – wenn auch 

eingeschränkt – fortsetzen, ist ein weiterer Beleg dafür, dass der von ihnen immer wieder angeheizte Ukraine-

Konflikt nur ein Mittel zur Durchsetzung ganz anderer Ziele ist. 

Dafür spricht auch ein im Netz kursierender, der Rand Corporation zugeschriebener, als vertraulich eingestufter 

Report vom 25.01.22 (s. unter https://disk.yandex.com/d/jxD85BQemPfz1A , 

https://ussanews.com/2022/09/12/bombshell-classified-rand-corporation-executive-summary-research-report-

january-25-2022-weakening-germany-strengthening-the-u-s/ ) der – vermutlich wegen seines äußerst brisanten 

Inhalts – von der Rand Corporation als "Fake News" abgetan wird (s. 

https://www.rand.org/news/press/2022/09/14.html ). 

In diesem Report wird aufgezeigt, wie durch Verwicklung der Bundesrepublik Deutschland in den Ukraine-Krieg 

die deutsche und damit die europäische Wirtschaft so geschwächt werden können, dass sie für Russland 

uninteressant werden und den USA auf längere Sicht keine Konkurrenz mehr machen können. 

Wie aus der nachfolgend zitierten Passage hervorgeht, soll dabei die Partei DIE GRÜNEN eine wichtige Rolle 

spielen: 

"Der einzig gangbare Weg, Deutschlands Ablehnung russischer Energielieferungen zu 

garantieren, ist die Einbindung beider Seiten in den militärischen Konflikt in der Ukraine. 

Unser weiteres Vorgehen in diesem Land wird unweigerlich zu einer militärischen Antwort 

Russlands führen. Die Russen werden den massiven Druck der ukrainischen Armee auf die 

nicht anerkannten Donbass-Republiken natürlich nicht unbeantwortet lassen können. Das 

würde es ermöglichen, Russland zum Aggressor zu erklären und das gesamte Paket der 

zuvor vorbereiteten Sanktionen gegen das Land anzuwenden. ... 

Aufgrund von Koalitionszwängen hat die deutsche Führung die Lage im Land nicht vollständig 

unter Kontrolle. Dank unserer präzisen Aktionen war es möglich, die Inbetriebnahme der 

Pipeline Nord Stream 2 trotz des Widerstands der Lobbyisten aus der Stahl- und 

Chemieindustrie zu verhindern. Die dramatische Verschlechterung des Lebensstandards 

könnte die deutsche Führung jedoch dazu bewegen, ihre Politik zu überdenken und zur Idee 

der europäischen Souveränität und strategischen Autonomie zurückzukehren. 
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Putin könnte seinerseits beschließen, begrenzte Gegensanktionen zu verhängen – vor allem 

gegen russische Energielieferungen nach Europa. Der Schaden für die EU-Länder wird also 

durchaus mit dem für die Russen vergleichbar sein und in einigen Ländern – vor allem in 

Deutschland – wird er höher sein. 

Die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese Falle tappen kann, ist die führende Rolle 

der Grünen Parteien und Ideologien in Europa. Die deutschen GRÜNEN sind eine stark 

dogmatische, starrköpfige Bewegung, was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, 

wirtschaftliche Argumente zu ignorieren. In dieser Hinsicht übertreffen die deutschen Grünen 

ihre Pendants im übrigen Europa. Persönliche Eigenschaften und die mangelnde 

Professionalität ihrer Führer – allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck – lassen 

vermuten, dass es für sie nahezu unmöglich ist, eigene Fehler rechtzeitig zuzugeben. 

So wird es ausreichen, das mediale Bild von Putins aggressivem Krieg schnell zu formen, um 

die GRÜNEN zu glühenden und hartgesottenen Befürwortern von Sanktionen zu machen, zu 

einer „Partei des Krieges“. Auf diese Weise kann das Sanktionsregime ohne Hindernisse 

eingeführt werden. Die mangelnde Professionalität der derzeitigen Führer wird auch in 

Zukunft keine Abkehr von den Sanktionen zulassen, selbst wenn die negativen Auswirkungen 

der gewählten Politik deutlich genug werden. Die Partner in der deutschen 

Regierungskoalition werden ihren Verbündeten einfach folgen müssen – zumindest so lange, 

bis die Last der wirtschaftlichen Probleme größer ist als die Angst, eine Regierungskrise zu 

provozieren. 

Doch selbst wenn SPD und FDP bereit sind, sich gegen die GRÜNEN zu stellen, werden die 

Möglichkeiten der nächsten Regierung, die Beziehungen zu Russland schnell genug wieder 

zu normalisieren, spürbar eingeschränkt sein. Die Beteiligung Deutschlands an 

umfangreichen Waffen- und Rüstungslieferungen an die ukrainische Armee wird unweigerlich 

ein starkes Misstrauen in Russland hervorrufen, was den Verhandlungsprozess ziemlich 

langwierig machen wird." 
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Wir empfehlen Ihnen, auch deren verlinkte Beiträge zu prüfen und sich ein eigenes Urteil über die Authentizität 

dieses in jedem Fall sehr lesenswerten, die eingetretenen Entwicklungen erstaunlich genau wiedergebenden 

Papiers zu bilden. 


