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Die Blocklogik des Westens hat diesen 
Krieg verursacht – beenden kann sie 
ihn mit dieser Logik nicht 

 The block logic of the West has caused 
this war - it cannot end it with this 
logic 

 

  Translated with www.DEEPL.com (free version) 
 

Der Wunsch Selenskijs nach einem schnellen Bei-
tritt der Ukraine zur NATO scheint eine logische 
Konsequenz aus der drohenden Eskalation. Aber in 
Wirklichkeit ist es anders herum – dass der Westen 
diesen Wunsch in der Ukraine erzeugt hat, ist die 
Wurzel des Konflikts. 

 Selensky's desire for Ukraine's rapid accession to 
NATO seems a logical consequence of the threat of 
escalation. But in reality it is the other way around 
- that the West has created this desire in Ukraine is 
the root of the conflict. 
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Die Spannungen zwischen Russland und dem 
Westen haben sich in den letzten Wochen weiter 
verschärft. Am 8. Oktober wurde die Kertsch-
Brücke, die die Halbinsel Krim mit dem russischen 
Festland verbindet, beschädigt – laut Moskau durch 
einen Sabotageakt. Kiew bekannte sich zwar nicht 
offen dazu, freute sich aber auffällig darüber. 

 Tensions between Russia and the West have 
continued to escalate in recent weeks. On October 
8, the Kerch Bridge, which connects the Crimean 
peninsula with the Russian mainland, was damaged 
- according to Moscow by an act of sabotage. Kiev 
did not openly acknowledge this, but was 
conspicuously pleased about it. 

 

Am übernächsten Tag wurden im Gegenzug zahl-
reiche Infrastruktureinrichtungen in der gesamten 
Ukraine bombardiert. Der Präsident des Landes 
wandte sich daraufhin an die G7 und forderte drin-
gend weitere Waffen und ein "Luftschild"-System, 
um derartige Offensiven zu verhindern. Mehrere 
Mächte, darunter die USA, aber auch Deutschland, 
haben angekündigt, bestimmte Ausrüstungsgegen-
stände dieser Art liefern zu wollen. Auch Frankreich 
und Italien wurden um Hilfe gebeten. Gleichzeitig 
hat Paris angekündigt, seine Militärpräsenz in 
Rumänien, Estland und Litauen zu verstärken. 

 In turn, the day after next, numerous infrastructure 
facilities throughout Ukraine were bombed. The 
country's president then turned to the G7 and 
urgently requested more weapons and an "air 
shield" system to prevent such offensives. Several 
powers, including the U.S. but also Germany, have 
announced their intention to supply certain 
equipment of this type. France and Italy have also 
been asked for help. At the same time, Paris has 
announced that it will increase its military presence 
in Romania, Estonia and Lithuania. 

 

Der NATO-Generalsekretär, der sich nicht darum 
bemühte, die Wogen zu glätten, erklärte am 11. 
Oktober, dass "Hybrid- und Cyberangriffe wahr-
scheinlich Artikel 5" des Atlantikvertrags aus-... 

 NATO's Secretary General, making no effort to 
muddy the waters, stated on October 11 that 
"hybrid and cyber attacks are likely to trigger Article 
5" of the Atlantic Treaty, which mobilizes all... 

 
 



...lösen würden, der alle Länder des Bündnisses 
mobilisiert, wenn eines von ihnen angegriffen wird. 
Jens Stoltenberg wies implizit auf die Sabotage der 
Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hin, eine Opera-
tion, die seltsamerweise den Russen zugeschrieben 
wurde (obwohl diese zuvor beschuldigt worden 
waren, Gas und insbesondere diese Pipelines zu 
instrumentalisieren, um den Westen zu schwächen). 

 ...countries of the alliance if one of them is 
attacked. Jens Stoltenberg implicitly pointed to the 
sabotage of the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines, 
an operation oddly attributed to the Russians 
(although they had previously been accused of 
instrumentalizing gas, and these pipelines in 
particular, to weaken the West). 

 

All dies mag im Nachhinein die Forderung des 
ukrainischen Präsidenten vom 30. September 
erhellen: An diesem Tag beantragte Wladimir 
Selenskij offiziell den NATO-Beitritt seines Landes in 
einem beschleunigten Verfahren. Der Staatschef 
machte kein Geheimnis daraus, dass dies seine 
politische Antwort auf die Entscheidung Moskaus 
war, das nur wenige Stunden zuvor den Anschluss 
von vier Regionen – Donezk, Luhansk, Cherson und 
Saporischja – an die Russische Föderation verkündet 
hatte. 

 All this may, in retrospect, shed light on the 
Ukrainian president's September 30 request: On 
that day, Vladimir Selensky officially applied for his 
country's NATO membership under an accelerated 
procedure. The head of state made no secret of the 
fact that this was his political response to Moscow's 
decision, which just a few hours earlier had 
announced the annexation of four regions - 
Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia - to the 
Russian Federation. 

 

Formal wäre die Russische Föderation also 
berechtigt, jede ukrainische Militäroperation in 
diesen Gebieten als Angriff auf ihren eigenen Boden 
zu betrachten. Für Kiew war es daher verlockend, 
ein symmetrisches Argument vorzubringen: Jeder 
Kampf russischer Truppen auf ukrainischem 
Territorium würde ipso facto zu einem Angriff auf 
das Atlantische Bündnis werden – mit der 
Verpflichtung des Bündnisses, direkt darauf zu 
reagieren. Und damit den Westen militärisch in 
einen offenen Krieg mit Russland hineinzuziehen. 
Zwar ist dieser bereits weitgehend in die massive 
Lieferung von Waffen, Material, Ausbildung und 
Geheimdienstinformationen – und sogar 
inoffiziellen Söldnern – involviert. Doch bislang 
legten die NATO und ihre Mitgliedsländer mit 
großer Heuchelei Wert auf die Behauptung, sie 
seien nicht selbst Kriegsparteien. Die Bitte des 
ukrainischen Staatschefs wäre daher ein weiterer 
Schritt in Richtung eines Katastrophenszenarios, das 
zu einem allgemeinen Flächenbrand führen könnte. 

 Formally, then, the Russian Federation would be 
entitled to consider any Ukrainian military operation 
in these areas as an attack on its own soil. It was 
therefore tempting for Kiev to make a symmetrical 
argument: Any combat by Russian troops on 
Ukrainian territory would ipso facto become an 
attack on the Atlantic Alliance-with the Alliance 
obligated to respond directly. And thus draw the 
West militarily into an open war with Russia. To be 
sure, the latter is already largely involved in the 
massive supply of weapons, materiel, training and 
intelligence - and even unofficial mercenaries. But 
so far, with great hypocrisy, NATO and its member 
countries have made a point of claiming that they 
are not themselves belligerents. The Ukrainian 
leader's request would therefore be another step 
toward a catastrophic scenario that could lead to a 
general conflagration. 

 

Bereits am 2. Oktober gaben neun NATO-Mitglieder 
bekannt, dass sie Kiews Antrag "nachdrücklich 
unterstützen" würden. Wenig überraschend 
handelte es sich dabei hauptsächlich um 
mitteleuropäische Länder (Polen, Slowakei, 
Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, 
Montenegro und Nordmazedonien), von denen die 
meisten für ihre ultraatlantischen Positionen 
bekannt sind. 

 As early as October 2, nine NATO members 
announced that they would "strongly support" 
Kiev's request. Unsurprisingly, these were mainly 
Central European countries (Poland, Slovakia, the 
Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, 
Montenegro, and northern Macedonia), most of 
which are known for their ultra-Atlantic positions. 

 

Ungarn, das von Viktor Orbán geführt wird, der...  Hungary, led by Viktor Orbán, who was trium-... 
 



 
 

...im April dieses Jahres insbesondere auf einer pazi-
fistischen Linie triumphal wiedergewählt wurde, hat 
sich nicht an dieser Unterstützung beteiligt. Ebenso 
wenig wie Bulgarien, dessen Präsident, der oft als 
"pro-russisch" bezeichnet wird, seine Ablehnung 
gegenüber dieser Flucht nach vorn zum Ausdruck 
brachte (dieses Land wählte am 2. Oktober und das 
Lager der Wähler, die sich Russland nahe fühlen, ist 
stärker geworden). 

 ...phantly re-elected this April, particularly on a 
pacifist line, has not joined in this support. Neither 
did Bulgaria, whose president, often described as 
"pro-Russian," expressed his opposition to this flight 
to the front (this country voted on October 2 and 
the camp of voters who feel close to Russia has 
grown stronger). 

 

Weder Paris noch Berlin brachten ihrerseits Empa-
thie für den Beitrittsantrag zum Ausdruck. Obschon 
die deutsche und die französische Diplomatie sehr 
engagiert in der politischen und militärischen Unter-
stützung Kiews sind, wollen sie sich nicht in eine 
Spirale begeben, die schnell unkontrollierbar 
werden könnte. 

 For their part, neither Paris nor Berlin expressed 
empathy for the membership application. Although 
German and French diplomacy are very committed 
to political and military support for Kiev, they do not 
want to get into a spiral that could quickly become 
uncontrollable. 

 

Beide Länder hatten bereits auf dem Gipfeltreffen 
der Allianz in Bukarest im April 2008 darum ge-
kämpft, den Eifer Washingtons, das einen schnellen 
Beitritt der Ukraine unterstützte, zu dämpfen. In 
den Schlussfolgerungen wurde zwar schließlich 
keine Frist festgelegt, aber das Prinzip des Beitritts 
bekräftigt – ein Anspruch, der Moskau nicht ent-
gangen war. Russland hat sich also davon über-
zeugt, dass das atlantische Lager – keine Grenzen 
kannte, besonders Richtung Ost. 

 Both countries had already struggled at the 
alliance's summit in Bucharest in April 2008 to curb 
Washington's zeal, which supported Ukraine's rapid 
accession. The conclusions, while ultimately not 
setting a deadline, reaffirmed the principle of 
accession – a claim that had not escaped Moscow's 
attention. Russia thus convinced itself that the 
Atlantic camp – knew no bounds, especially toward 
the East. 

 

In den letzten vierzehn Jahren hat sich die Situation 
natürlich erheblich verändert. Bedeutet dies, dass 
Kiew in Kürze formell dem Atlantischen Bündnis bei-
treten könnte? Das scheint kaum möglich zu sein. 
Erstens, weil die Verträge des Bündnisses kein "be-
schleunigtes" Verfahren vorsehen, da verschiedene 
Bedingungen erfüllt werden müssen. Zweitens ver-
bieten die Verträge grundsätzlich, dass ein Land, 
dessen Grenzen oder Teile seines Territoriums um-
stritten sind, der Organisation beitreten kann. 

 In the last fourteen years, of course, the situation 
has changed considerably. Does this mean that Kiev 
could formally join the Atlantic Alliance in the near 
future? This hardly seems possible. First, because 
the alliance's treaties do not provide for an 
"expedited" procedure, as various conditions must 
be met. Second, the treaties generally prohibit a 
country whose borders or parts of its territory are 
disputed from joining the organization. 

 

Und schließlich muss ein Beitrittsgesuch von allen 
Mitgliedstaaten einstimmig angenommen werden, 
eine Bedingung, die bislang bei weitem nicht erfüllt 
ist. Ist die von Selenskij aufgestellte Forderung 
deshalb ein bedeutungsloser Schlag ins Wasser? 

 Finally, an application for membership must be 
unanimously accepted by all member states, a 
condition that is far from being fulfilled so far. Is the 
demand made by Selensky therefore a meaningless 
blip in the water? 

 

Eigentlich ist der Wechsel der Ukraine ins westliche 
Lager ein altes Thema, das die Geostrategen seit 
dem Zerfall der UdSSR 1991 beschäftigt. Vor allem 
die Europäische Union hat sehr schnell eine Vielzahl 
von NGOs subventioniert, unterstützt und geför- 
dert, die eine "Zivilgesellschaft" schaffen sollten,... 

 Actually, Ukraine's shift to the Western camp is an 
old issue that has preoccupied geostrategists since 
the collapse of the USSR in 1991. The European 
Union, in particular, was very quick to subsidize, 
support and promote a variety of NGOs that were 
supposed to create a "civil society" that would... 

 
 



...die sich dem Westen und seinen proklamierten 
Werten zuwendet. 

 turn to the West and its proclaimed values. 

 

Die Frage war bereits während der "Orangenen 
Revolution" von 2004 vorhanden. Sie wurde dann 
beim Maidan-Aufstand 2013-2014 offensichtlich, 
der zum gewaltsamen Sturz des 2010 (in einem von 
niemandem angezweifelten Wahlgang) gewählten 
Präsidenten, des als "pro-russisch" geltenden Viktor 
Janukowitsch, führte. 

 The question was already present during the 
"Orange Revolution" of 2004. It then became 
obvious during the Maidan uprising of 2013-2014, 
which led to the violent overthrow of the president 
elected in 2010 (in a ballot that no one doubted), 
Viktor Yanukovych, who was considered "pro-
Russian." 

 

Damals hatte die Forderung Brüssels, ein 
"Assoziierungsabkommen" mit der Europäischen 
Union zu unterzeichnen, um die Ukraine an den 
Westen "anzubinden", und die Weigerung des 
Staatsoberhauptes, dies zu tun, das Feuer entfacht 
und die Auseinandersetzungen zwischen "pro EU" 
und "pro russisch" ausgelöst. Die Unterstützung für 
eine Annäherung an die NATO stieß in weiten Teilen 
des Volkes, vor allem in der Osthälfte des Landes, 
auf Ablehnung. 

 At the time, Brussels' demand that Ukraine sign an 
"association agreement" with the European Union 
to "link" Ukraine to the West and the head of state's 
refusal to do so had added fuel to the fire and 
sparked the "pro-EU" and "pro-Russian" clashes. 
Support for rapprochement with NATO was met 
with rejection by large segments of the population, 
especially in the eastern half of the country. 

 

Seit 2014 haben die aufeinanderfolgenden 
ukrainischen Führer jedoch nie aufgegeben, das 
Land in die "euro-atlantische Familie" zu 
integrieren. Dies ging so weit, dass die NATO-
Perspektive in der Verfassung verankert wurde. 
Anfang März dieses Jahres hatte Wladimir Selenskij 
diese Forderung jedoch aus taktischen Gründen 
vertagt, insbesondere, um Paris und Berlin zu 
versöhnen. Im Gegenzug für die gewährte 
Flexibilität wurde ihm im Juni letzten Jahres der 
offizielle Status eines EU-Kandidaten verliehen. Nun 
hat er bei der NATO nachgehakt. 

 Since 2014, however, successive Ukrainian leaders 
have never given up on integrating the country into 
the "Euro-Atlantic family." This went so far as to 
enshrine the NATO perspective in the constitution. 
By early March of this year, however, Vladimir 
Selensky had postponed this demand for tactical 
reasons, in particular to reconcile Paris and Berlin. 
In return for the flexibility granted, he was granted 
official EU candidate status last June. Now he has 
followed up with NATO. 

 

In Wirklichkeit sind die beiden Organisationen, 
deren Wurzeln bis in den Kalten Krieg 
zurückreichen, Zwillingsschwestern. Sie sind Teil der 
Blocklogik und spiegeln den imperialen Appetit des 
Westens wider, der sich manchmal in die 
proklamierten "Werte" kleidet und manchmal mit 
Brutalität durchgesetzt wird. 

 In reality, the two organizations, whose roots go 
back to the Cold War, are twin sisters. They are part 
of the bloc's logic and reflect the West's imperial 
appetite, sometimes clothed in the proclaimed 
"values" and sometimes enforced with brutality. 

 

Für den Westen war der Zusammenbruch der UdSSR 
ein historischer Glücksfall. Aber dieser ebnete den 
Weg für Konflikte, die zu Sowjetzeiten undenkbar 
gewesen wären – eine Tatsache, die auch für die 
jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Armenien 
und Aserbaidschan oder Kirgisistan und 
Tadschikistan gilt, Republiken, die einst alle Teil 
eines einzigen Landes waren. 

 For the West, the collapse of the USSR was a historic 
stroke of luck. But it paved the way for conflicts that 
would have been unthinkable in Soviet times - a fact 
that also applies to the recent disputes between 
Armenia and Azerbaijan or Kyrgyzstan and 
Tajikistan, republics that were once all part of a 
single country. 

 

Da dieser Zusammenbruch eine Realität geworden 
ist, wäre die einzige friedliche und vorteilhafte... 

 Since this collapse has become a reality, the only 
peaceful and beneficial perspective for Ukraine... 

 



...Perspektive für die Ukraine, ein blockfreier und 
militärisch neutraler Staat zu werden. Der Appetit 
des Westens entschied anders. 

 ...would be to become a non-aligned and militarily 
neutral state. The appetite of the West decided 
otherwise. 

 


