
US-Vertreter sagen es ganz offen: Die USA haben den Krieg in der Ukraine gewollt 

Der US-Botschafter in der Schweiz hat in einem Interview offen zugegeben, dass die USA den Krieg in 
der Ukraine wissentlich von langer Hand vorbereitet und provoziert haben. 
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Aus Sicht der Machthaber im Westen ist es ein wahrer Segen, dass die westlichen Medien keine kritischen 
Fragen stellen und dass die meisten Menschen ein zu geringes Wissen über politische Zusammenhänge 
haben, um öffentlich gemachte Aussagen zu verstehen. Darauf hat auch Scott Miller, der US-Botschafter 
in der Schweiz, gesetzt, als er bei einem Interview mit dem Schweizer Fernsehsender RTS offen geredet 
hat. RTS schreibt in seinem Artikel über das Interview mit US-Botschafter Scott Miller: 

„Er unterstreicht die Rolle, die die Vereinigten Staaten über ihre Botschaft gespielt haben, 
noch bevor die Offensive am 24. Februar begann. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Bern 
am 8. Januar habe er Gespräche mit Bundesräten und Staatssekretären geführt und ihnen 
US-Geheimdienstinformationen über die Invasion vorgelegt. 

„Ich habe ihnen gesagt, dass wir beabsichtigen, eine Reihe von Sanktionen von 
beispiellosem Ausmaß und Umfang zu verhängen.““ 

Wahrscheinlich bemerken nur die Wenigsten, welchen politischen Sprengstoff diese Aussagen enthalten. 
Der normale Leser dürfte sich denken, dass die bösen Russen die Intervention in der Ukraine von langer 
Hand vorbereitet haben und dass die USA als „Schutzmacht der Demokratie“ gezwungen waren, darauf 
zu reagieren, indem sie „eine Reihe von Sanktionen von beispiellosem Ausmaß und Umfang“ vorbereitet 
haben. Dabei ist es genau anders herum, wie wir nun sehen werden, wenn wir uns die Chronologie der 
Eskalation in Erinnerung rufen, die zum Krieg in der Ukraine geführt hat. Die Chronologie ist zum 
Verständnis der Aussage von Miller unerlässlich. 

Ich habe schon in früheren Artikeln darüber berichtet, dass die USA den Krieg in der Ukraine provoziert 
haben, indem sie Russland so sehr in die Enge gedrängt haben, dass Russland am Ende keine Wahl 
mehr gesehen hat, als zu versuchen, seine Sicherheit militärisch zu verteidigen. Da aber immer wieder 
neue Details ans Licht kommen, muss man die Chronologie ab und an aktualisieren und die Aussage von 
Miller ist einer der Bausteine dieser Chronologie. 

Die Chronologie der Eskalation 

Dass der Grundstein für die Eskalation in der Ukraine bereits mit dem von den USA und europäischen 
Ländern unterstützten Maidan-Putsch gelegt wurde, ist allgemein bekannt. Ich will die Chronologie daher 
nicht 2014 beginnen, als Kiew seine Truppen gegen die Zivilbevölkerung des Donbass, die sich mit dem 
Maidan-Putsch nicht abfinden wollte, in Marsch gesetzt hat. Der Krieg im Donbass wurde im Februar 
2015 mit dem Minsker Abkommen zumindest eingefroren, daher beginne ich damit, wie das Minsker 
Abkommen planmäßig zerstört wurde und welche Ereignisse darauf folgten. 
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Anfang Dezember 2019 fand der letzte Normandie-Gipfel in Paris statt. Selensky kam danach zurück 
nach Kiew und verkündete seinen Leuten hinter verschlossenen Türen, dass er das Abkommen von 
Minsk nicht umsetzen wird. Allen Beteiligten in der Ukraine war damit klar, dass ein Krieg mit Russland 
unvermeidbar geworden war und Kiew begann mit konkreten Kriegsvorbereitungen. Das hat der Chef des 
ukrainischen Sicherheitsrates, Alexej Danilow, im August 2022 in einem Interview offen erzählt. 

Im Januar 2021 wurde Joe Biden US-Präsident und im Gegensatz zu seinem Vorgänger Trump, der 
keine Eskalation in der Ukraine wollte, gab Biden Selensky grünes Licht. Daraufhin begann Selensky im 
Februar 2021 gegen die Opposition vorzugehen, in der Folge wurde der Chef der größten 
Oppositionspartei unter Hausarrest gestellt und alle oppositionellen Medien wurden verboten. 

Im März 2021 setzte Selensky die neue Militärdoktrin der Ukraine in Kraft, in der ein Krieg mit Russland 
mit dem Ziel festgeschrieben wurde, die Krim gewaltsam zurückzuerobern und den Konflikt im Donbass 
gewaltsam zu entscheiden. 

Im April und Mai 2021 stand die Ukraine kurz vor einem Krieg mit Russland, wurde aber von den USA 
noch einmal zurückgepfiffen. Mitte Juni 2021 fand ein Gipfeltreffen der Präsidenten Putin und 
Biden statt, das aber keinen Durchbruch gebracht hat. 

Während Kiew die Situation im Donbass ab Ende 2021 wieder eskaliert hat und die NATO ihre 
Truppenpräsenz in der Ukraine unter dem Vorwand von Manövern und Ausbildungsmissionen erhöht hat, 
haben Deutschland und Frankreich das Minsker Abkommen im November 2021 offiziell beerdigt. 

Die Russland-Sanktionen wurden, wie Politico im Oktober 2022 berichtet hat, bereits mindestens ab 
November 2021 in Gesprächen zwischen Washington und Brüssel vorbereitet. Das war drei Monate vor 
dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine und just zu dem Zeitpunkt, als Berlin und Paris 
das Minsker Abkommen beerdigt haben. Dass die Abkehr vom Minsker Abkommen zum Krieg in der 
Ukraine führen würde, war den Entscheidungsträgern in Washington und Brüssel (und wahrscheinlich 
auch in Berlin und Paris) also offenbar klar, weshalb sie parallel die entsprechenden Sanktionen 
vorbereitet haben. 

Im Dezember 2021 forderte Russland von den USA und der NATO ultimativ gegenseitige 
Sicherheitsgarantien und den Abzug der NATO-Truppen aus der Ukraine und erklärte, dass es im Falle 
einer Ablehnung gegenseitiger Sicherheitsgarantien gezwungen sei, „militärtechnisch“ zu reagieren. 
Damit war klar, dass Russland auf weitere Bestrebungen, die Ukraine in die NATO zu ziehen, militärisch 
reagieren würde. Das war der Moment, in dem allen verantwortlichen Politikern bewusst war, dass eine 
Ablehnung von Verhandlungen mit Russland zu einem Krieg in der Ukraine führen würde. Der Krieg und 
all das Elend hätte verhindert werden können, wenn die USA bereit gewesen wären, einen neutralen 
Status der Ukraine dauerhaft zu garantieren. 

Am 8. Januar 2022 wurde Scott Miller zum US-Botschafter in der Schweiz berufen und nun werden seine 
Aussagen aus dem aktuellen Interview interessant, denn er sagte, dass die USA 
„Geheimdienstinformationen über die Invasion“ hätten. Da die Gespräche zwischen Russland und den 
USA über die Frage, ob es zu Verhandlungen über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien 
kommt, zu diesem Zeitpunkt noch liefen, belegt die Aussage von Miller, dass die USA bereits beschlossen 
hatten, nicht in Verhandlungen einzutreten und sich der Folgen, nämlich der russischen Intervention in 
der Ukraine, in vollem Umfang bewusst waren. Miller bestätigt damit außerdem indirekt den erwähnten 
Bericht von Politico darüber, dass die Sanktionen schon Monate vorher ausgearbeitet wurden, was 
Bundeskanzler Scholz und andere westliche Politiker später auch bestätigt haben, als sie sagten, dass 
die Russland-Sanktionen „von langer Hand vorbereitet“ waren. 
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Ende Januar 2022 wurde in den USA das Lend-Lease-Gesetz für die Ukraine eingebracht, über das bei 
seiner Einreichung in den Kongress geschrieben wurde: 

„Mit diesem Gesetzentwurf wird vorübergehend auf bestimmte Anforderungen im Zusammenhang mit der 
Befugnis des Präsidenten, Verteidigungsgüter zu verleihen oder zu leasen, verzichtet, wenn die 
Verteidigungsgüter für die ukrainische Regierung bestimmt sind und zum Schutz der Zivilbevölkerung in 
der Ukraine vor der russischen Militärinvasion erforderlich sind“ 

Das bestätigt ein weiteres Mal, dass die USA sich bereits auf den Krieg vorbereitet haben, während sie 
offiziell noch immer mit Russland über mögliche Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien 
gesprochen haben, denn das Gesetz zur Unterstützung der Ukraine gegen die „russische Militärinvasion“ 
wurde einen Monat vor Beginn der russischen Intervention in den Kongress eingebracht. 

Fast gleichzeitig mit der Einreichung des Gesetzes haben die USA und die NATO Ende Januar 2022 die 
von Russland vorgeschlagenen Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien abgelehnt, wohl 
wissend, dass Russland darauf militärisch reagieren würde. 

Am 19. Februar 2022 hat Selensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz unter dem Applaus der 
hochrangigen westlichen Zuhörer die atomare Bewaffnung der Ukraine angedroht. Damit war das 
russische Eingreifen nicht mehr zu verhindern, denn dass sich die Ukraine, die in ihrer Militärdoktrin offen 
einen Krieg gegen Russland vorbereitet hat, sich dazu auch noch mit Rückendeckung des Westens 
nuklear bewaffnen könnte, war für Russland eine inakzeptable Bedrohung der eigenen Sicherheit. 

Am 21. Februar 2022 hat Putin die Donbass-Republiken anerkannt und Beistandsabkommen mit ihnen 
geschlossen. In seiner Rede dazu hat Putin Kiew deutlich vor den Folgen einer weiteren Eskalation 
gewarnt. Kiew hat den Beschuss auf zivile Ziele im Donbass danach aber noch einmal demonstrativ 
erhöht. 

Am 24. Februar hat Putin in einer weiteren Rede den Beginn der russischen Militäroperation in der 
Ukraine verkündet. 

Fazit 

Die aktuellen Äußerungen des US-Botschafters in der Schweiz sind ein weiteres Mosaiksteinchen in der 
Chronologie der Eskalation, die schließlich zur russischen Intervention in der Ukraine geführt hat. Seine 
Aussagen fügen sich nahtlos in die bereits bekannte Chronologie ein bestätigen einmal mehr, dass die 
USA und der Westen diesen Krieg provoziert haben. Oder, wenn man es diplomatischer ausdrücken 
möchte, dass sie wussten, dass der Krieg unvermeidlich wird, wenn sie die von Russland 
vorgeschlagenen Gespräche über gegenseitige Sicherheitsgarantien ablehnen. Aber genau das haben 
sie getan und damit haben sie die inzwischen zehntausenden Toten in der Ukraine in Kauf genommen, 
anstatt mit Russland Gespräche zu führen und die Ukraine als dauerhaft neutralen Staat belassen. 

Dass die USA diesen Krieg wollten, ist an der Entwicklung deutlich zu sehen, denn die USA haben 
Selensky in seiner aggressiven Politik gegenüber Russland ermuntert. Von Verhandlungen mit Russland 
über die Ukraine war in Washington nie die Rede. 

Da diese Erkenntnisse für viele Menschen nur schwer verständlich und schwer nachvollziehbar sind, habe 
ich in diesem Artikel erklärt, wie Geopolitik funktioniert. Geopolitik ist leider zynisch und 
menschenverachtend, wie das Beispiel der Ukraine, die von den USA im Kampf gegen Russland 
gnadenlos geopfert wird, wieder zeigt. 
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