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Merkel entdeckt ihr Herz für das Völkerrecht!
Berlin. Angela Merkel wirft Putin Völkerrechtsverletzung vor. So die neueste SPON-Schlagzeile.
http://www.spiegel.de/politik/deutsch...
Putin hat die in der Ukraine stationierten Truppen in Alarmbereitschaft versetzt. Sie überwachen den
russischen Marinestützpunkt Sewastopol. Das haben sie quasi immer getan. Die Ukraine gehört seit dem
18. Jahrhundert zu den Partnern Moskaus.
Jetzt also verletzt dieser Putin, laut Merkel, das Völkerrecht in der Ukraine.
Ist das so?
Die Ukraine ist kein homogenes Land. Es gibt Regionen, die werden vorwiegend von Russen bewohnt. Dort
wird Russisch gesprochen. Schon immer.
Rechte Splittergruppen in der Ukraine haben die letzten Tage offen dazu aufgerufen, Terroranschläge
gegen die Bürger mit russischem Hintergrund durchzuführen.
Wo war da die Sorge von Angela Merkel um das Völkerrecht?
Reden wir nicht lange um den heißen Brei: Dem Westen geht es vor allem um das Schlucken der Ukraine.
Ausführendes Organ: die NATO. Wenn das nicht klappt, soll die Ukraine wenigstens gespalten werden.
In Washington wünscht man sich nichts mehr, als dass die Krim und damit der wichtigste russische
Marinestützpunkt Sewastopol an den Westen fällt.
Hier würde nach dem Verlust für Russland bald die US-Navy ihre Schiffe parken. Dann aber hätte die
russische Schwarzmeer-Flotte ein Problem. Sie könnte die gesamte Region nur noch sehr schwer
kontrollieren.
Parallel dazu steht für Moskau Syrien auf der Kippe. Damaskus ist Partner der Russen. Seit rund 40 Jahren.
Auch hier geht es vor allem um Geopolitik, die mit militärischer Macht verteidigt wird.
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Wenn Syrien amerikanisiert wird, verliert Russland den Marinehafen Tartus.
Zangengriff!
Quellen:
http://www.spiegel.de/politik/ausland...
http://www.dw.de/marine-experte-krim-...
http://de.ria.ru/security_and_militar...
http://anonymous236665.tumblr.com/pos...
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton...
http://tinyurl.com/ycteyff
http://de.ibtimes.com/articles/7781/2...
http://www.ag-friedensforschung.de/re...
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft...
http://www.spiegel.de/politik/ausland...
http://www.rp-online.de/politik/ausla...)
https://www.youtube.com/watch?v=GVunD...
https://www.youtube.com/watch?v=RnofK...
http://www.stern.de/politik/ausland/a...
http://www.abendzeitung-muenchen.de/i...
http://www.zeit.de/politik/ausland/20...
http://www.kritisches-netzwerk.de/con...
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