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1990, im Zuge der Verhandlungen über die deutsche
Wiedervereinigung, sagten führende westliche Politiker
Gorbatschow zu, die Nato würde ihren Einflussbereich nicht
in Richtung Osten ausdehnen.17

n

n Am 17.2.2014 forderte der Sprecher der Maidan- Regierungsgegner, Jazenjuk, den Abschluss eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union.18
n Am 22.2. erklärte das von den Abgeordneten der
Regierungspartei gesäuberte Parlament die Absetzung von
Präs. Janukowitsch, am 23.2. beendete das Parlament die
Blockfreiheit des Staates und die neue Führung kündigte
Beitrittsverhandlungen mit der Nato an19, bereits am 25.2.
erkannten einige Staaten des Westens die neue Regierung
an, bevor diese überhaupt vom Parlament bestellt war.20

Am 28.2. wurde eine Gesetzesänderung vorgestellt, mit der
die Amtssprache Russisch abgeschafft wird.21

n

Am 16.3. beschloss daraufhin die Krim den Anschluss an
Russland.

n

n Im Juli 2014 begann der größte ukrainische, jedoch
amerikanisch dominierte Gas-Produzent die Vorbereitung
für Fracking im Osten des Landes. Da die USA einerseits
ihre aktuellen Gasüberschüsse nach Europa exportieren und
andrerseits die von ihnen entwickelte Fracking-Technologie
bevorzugt im Ausland anwenden wollen, wo ihnen die großen
Umweltrisiken keine innenpolitischen Probleme verursachen,
sind die großen Schiefergasvorkommen in der Ostukraine von
großer strategischer Bedeutung. Die potentiellen Abnehmer
(insb. die Länder der EU) sind aber durch langfristige
Verträge an Russland gebunden, also müssen Sanktionen
gegen Russland beschlossen werden, die die Europäer
längerfristig in die Hände der Amerikaner treiben. Die nicht
unerwartete Unterstützung Russlands für die in der Ukraine
lebende russischsprechende Minderheit – ca. 30 % der
Gesamtbevölkerung22 – bietet dazu den idealen Vorwand.23

Selma Merbaum:
Warum brüllen die Kanonen?
Warum stirbt das Leben
für glitzernde Kronen?
Dort ist der Mond.
Er ist da.
Nah.
Ganz nah.
Ich muß warten.
Worauf?
Hauff um Hauff
sterben sie.
Steh‘n nie auf.
Nie und nie.–
Ich will leben.
Bruder, du auch
Atemhauch
geht von meinem und deinem Mun
d.
Das Leben ist bunt.
Du willst mich töten.
Weshalb?
Aus tausend Flöten
weint Wald.
„Ukraine - gestern und heute“ könn
te über diesem
Gedicht stehen, das die 1924
in Czernowitz
geborene und 1942 im Zwa
ngsarbeitslager
Michailowka an Entkräftung vers
torbene Selma
Merbaum hinterließ. Es ist der Biog
raphie Selma
Merbaum - Ich habe keine Zeit geha
bt zuende zu
schreiben von Marion Tauschwi
tz (zu Klampen
Verlag) entnommen, die im näch
sten Zaunkönig
vorgestellt wird.
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Kurt Regschek:
Aus Dunkel zum Licht
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