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Geschichtsfälschung

War der Holodomor ein Genozid?
(https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-
holodomor-ein-genozid/)

Der Bundestag will den sogenannten Holodomor als Genozid an den Ukrainern

anerkennen. Das ist eine rein politische Entscheidung vor dem Hintergrund der aktuellen

Lage und hat mit der Realität nichts zu tun.

MITTWOCH, 30. NOVEMBER 2022
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Die deutschen Blockparteien SPD, FDP, Grüne und CDU/CSU wollen den sogenannten

Holodomor als Genozid anerkennen. Der Spiegel schreibt in einem Artikel mit der

Überschrift „Holodomor vor 90 Jahren – Ampel und Union wollen Hungersnot in der

Ukraine als Völkermord anerkennen (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ampel-

und-union-wollen-hungersnot-in-der-ukraine-als-voelkermord-anerkennen-a-

df1ac666-5684-44d1-b211-48c3030b0625)“ dazu:

„Der Holodomor, die »Tötung durch Hunger«, zählt zu den dunkelsten Kapiteln der

ukrainischen Geschichte. In den Jahren 1932/33 ließ der sowjetische Machthaber Josef

Stalin die Menschen im Gebiet der heutigen Ukraine systematisch aushungern. Allein

in jenem Winter �elen Schätzungen zufolge 3,5 Millionen Menschen der durch die

Zwangsabgabe von Getreide absichtlich herbeigeführten Hungersnot zum Opfer.“

Geschichtsfälschung

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ampel-und-union-wollen-hungersnot-in-der-ukraine-als-voelkermord-anerkennen-a-df1ac666-5684-44d1-b211-48c3030b0625
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Das Problem dabei ist, dass über die Hungersnot, die Anfang der 1930er Jahre in der

Sowjetunion geherrscht hat, unwahr berichtet wird. Es ist nämlich keineswegs so, dass es

sich dabei um die bewusste Herbeiführung einer Hungersnot in der Ukraine gehandelt, mit

der Stalin Ukrainer töten wollte. Die Hungersnot hat vielmehr die gesamte Sowjetunion und

alle ihre Völker, auch die Russen, getro�en.

Aber da wir in einer Zeit leben, in der die USA die Geschichte schreiben, weil viele sich zum

Beispiel auf Wikipedia informieren, erfahren das in Deutschland nicht einmal die Menschen,

die versuchen, sich zu informieren. Im deutschen Wikipedia

(https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor) erfährt man nichts darüber, dass die Hungersnot

die ganze Sowjetunion getro�en, dafür erfährt man aber, wer möchte, dass wir alle

ahnungslos bleiben:

„Nach der Historikerin Anne Applebaum entschied Stalin im Herbst 1932, die

Hungerkrise gezielt gegen die Ukraine zu nutzen. Die Grenzen wurden geschlossen, so

dass Hunger�üchtlinge nicht ausreisen konnten.“

Das Problem ist, dass es sich bei der „Historikerin“ Anne Applebaum nicht um eine

Historikerin handelt, die ernsthafte Forschung betreibt. Anne Applebaum ist stattdessen

(https://www.anti-spiegel.ru/2021/propaganda-bei-t-online-wie-leser-von-interviews-

mit-experten-getaeuscht-werden/) eine in der US-Regierung und den US-Geheimdiensten

bestens vernetzte Dame, die ihre Aufgabe darin sieht, die Interessen der USA und den

Weltmachtanspruch der USA zu fördern. Wenn die Dame sich zu geschichtlichen Themen

äußert, dann tut sie das immer mit Blick auf die aktuellen politischen Interessen der USA, die

Russland derzeit verteufeln und isolieren wollen und seit 2014 jedes pro-ukrainische

Narrativ stützen, das diesem Ziel dienen kann. Dazu gehört auch die Einordnung des

Holodomor.

Die Wahrheit über den Holodomor

Die Abgeordneten des Bundestages, die nun fordern, den Holodomor als Genozid an den

Ukrainern anzuerkennen, müssen nicht Wikipedia lesen, um sich zu informieren. Sie können

auf den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zurückgreifen, der zu dem Thema schon

2008, also bevor das geschichtliche Thema Spielball der Tagespolitik geworden ist, eine 23-

seitige Ausarbeitung

(https://www.bundestag.de/resource/blob/411750/6631dd7f4c04c6a13165e33295b62733/WD-

1-065-08-pdf-data.pdf) geschrieben hat. Und das interessante ist, dass diese Ausarbeitung

im Großen und Ganzen die russische Version der Geschichte stützt, nicht aber die

ukrainische.

https://de.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://www.anti-spiegel.ru/2021/propaganda-bei-t-online-wie-leser-von-interviews-mit-experten-getaeuscht-werden/
https://www.bundestag.de/resource/blob/411750/6631dd7f4c04c6a13165e33295b62733/WD-1-065-08-pdf-data.pdf
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1931 und 1932 gab es zwei Missernten in der Sowjetunion, die zu einer Hungersnot geführt

haben. Diese wurde dadurch verstärkt, dass die kommunistischen Machthaber das Getreide

aus den Dörfern abtransportieren ließen. Die Hungersnot betraf daher in erster Linie die

Landbevölkerung und die Bauern, weniger die Städte. In der Folge starben bis zu sieben

Millionen Menschen in der Sowjetunion am Hunger, maximal die Hälfte davon in der

Ukraine, wobei etwa 20 Prozent dieser Opfer in der Ukraine keine Ukrainer waren. Das

bestätigt auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, und er schreibt weiter, dass

auch andere Gebiete in der Sowjetunion betro�en waren, darunter russische Gebiete im Ural,

Gebiete im Kaukasus und Kasachstan.

Da der Hunger vor allem die bäuerliche Landbevölkerung getro�en hat, stellen die Ukrainer,

die damals vornehmlich Bauern waren, wahrscheinlich die größte Gruppe der Opfer der

Hungersnot, aber sie machen insgesamt nicht einmal die Hälfte der Opfer aus, die es dabei in

der Sowjetunion gegeben hat.

Ob die kommunistische Führung den Hunger dabei bewusst gegen die Bauern eingesetzt hat,

die sich der Kollektivierung widersetzt haben, ist umstritten. Nicht umstritten ist hingegen,

dass die Hungersnot die meisten Völker der Sowjetunion getro�en hat, nicht nur die

Ukrainer.

Dass die Hungersnot bewusst herbeigeführt worden ist, ist auch nicht wahr. Der Grund

waren zwei Missernten und nachdem darauf wieder eine gute Ernte folgte, war die

Hungersnot vorbei. Kritisieren kann man bestenfalls, wie die Sowjetführung den Mangel

verwaltet hat, denn Stalin sah damals die Priorität darin, die noch rückständige und

agrarisch geprägte Sowjetunion im Eiltempo zu industrialisieren. Entsprechend hatte die

Versorgung der Stadtbevölkerung Priorität. Dass in dieser Situation Getreide sogar ins

Ausland verkauft wurde, um mit den Devisen Industrieprodukte für die Industrialisierung

einzukaufen, war aus heutiger Sicht menschenverachtend, entsprach aber den Zielen, die

Stalin sich gesetzt hatte.

Man kann über die Gründe für diese oder jene Entscheidung lange diskutieren und Historiker

werden das sicher auch tun, aber von einer bewusst herbeigeführten Hungersnot zur

Vernichtung des ukrainischen Volkes, also von einem Genozid, kann man beim Holodomor

nicht sprechen.

In Russland wird diese Hungersnot übrigens auch thematisiert, aber in Russland ist die

Sichtweise so, dass die Hungersnot, der ja auch viele Russen zum Opfer gefallen sind, der

Preis war, den das Land für die unglaublich schnelle Industrialisierung bezahlen musste.

Hätte Stalin die Industrialisierung nicht so forciert, hätte die Sowjetunion im Zweiten

Weltkrieg keine Chance gegen Nazi-Deutschland gehabt. Daher ist man in Russland einhellig
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der Meinung, dass sich Stalins Entscheidungen dieser Zeit im Nachhinein als richtig

herausgestellt haben, denn ansonsten hätte Hitler möglicherweise den Zweiten Weltkrieg

gewonnen und die Folgen wären weitaus schlimmer gewesen, als die Hungersnot.

Die ukrainische Staatslegende

Die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ist bei der Frage, ob der

Holodomor ein Genozid war, sehr hilfreich, denn sie geht auf das Für und Wider der

Genozid-These ausführlich ein:

„Nach wie vor kontrovers wird in der Wissenschaft diskutiert, welche Motive und

welche Ziele die damalige sowjetische Führung mit ihrer Politik in der Hungerkrise

verfolgt habe. Dahinter verbirgt sich insbesondere die Frage, ob ein stalinistisches

Verbrechen wie die Hungersnot 1932/33 als Genozid eingestuft werden kann oder

nicht. Während in der ukrainischen Forschung die Genozid-These – als Genozid am

ukrainischen Volk – vorwiegend befürwortet wird, ist das Meinungsbild sowohl in der

deutschen als auch in der internationalen Forschung uneinheitlich.“

Dass es vor allem ukrainische „Forscher“ sind, die den Holodomor als Genozid einstufen

wollen, liegt daran, dass die Ukraine eine eigene Sage braucht, eine Legende, die ihre

Staatlichkeit begründet, denn vor dem Zerfall der Sowjetunion hat es keine ukrainische

Geschichte und erst recht keinen ukrainischen Staat gegeben. Noch im 19. Jahrhundert

wusste kaum jemand, was Ukrainer sind, denn damals war noch von „Ruthenen“ die Rede,

also von Russen, die nicht unter russischer Herrschaft lebten, sondern unter der Herrschaft

der westlichen Nachbarstaaten. Die ukrainische Kultur bildete sich erst im 19. Jahrhundert

heraus, vorher hatte es keine ukrainische Kultur und keine Ukrainer gegeben.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt zur ukrainischen Sichtweise auf den

Holodmor als Genozid:
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„Zudem weisen Kritiker der Genozid-Theorie auch darauf hin, dass der „Holodomor“

und die hinter ihm stehende Theorie des Genozids verstärkt seit der staatlichen

Unabhängigkeit des Landes eine wichtige Funktion für die Konstruktion der

nationalen ukrainischen Identität spiele. So sei die Deutung der Hungersnot als

Genozid auch Teil der Bestrebung, „durch eine als einzigartig gedeutete totalitäre

Erfahrung die Nation als besondere Opfer- und Erinnerungsgemeinschaft zu

konstituieren und ihre Einheit historisch zu legitimieren“. Mit der Klassi�zierung als

Genozid grenzten sich die ukrainischen Befürworter der Völkermordthese auch

bewusst von der kommunistischen Vergangenheit bzw. der von den Russen

dominierten Sowjetunion ab. So entwickelte sich der „Holodomor“ zum Beispiel zu

einem Kernelement des antisowjetischen Geschichtsbildes der ukrainischen

Nationalbewegung „Ruch“, die „das ukrainische Dorf“ als „Hort des nationalen

Gedächtnisses“ als von der sowjetischen Führung brutal unterdrückt darzustellen

suche“

Die ukrainischen Regierungen ab 1991 haben den Holodomor seit der Unabhängigkeit ihres

Landes zu einer Art Gründungsmythos ihres Landes aufgebauscht, um sich von ihrer

tatsächlichen Vergangenheit abzugrenzen. Das mag man verständlich �nden, es ist aber eine

bewusste Geschichtsfälschung.

Wenn der Bundestag den Holodomor auf Betreiben der Blockparteien SPD, FDP, Grüne und

CDU/CSU als Genozid einstuft, beteiligt sich der Bundestag an einer im Grunde

innerukrainischen Kampagne zur Geschichtsfälschung, um das Kiewer Nazi-Regime

(https://www.anti-spiegel.ru/2022/wie-der-westen-nazis-verteidigt/) politisch zu

unterstützen.

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner

- Die wahren Ziele hinter Covid-19 (https://www.j-k-�scher-verlag.de/product_info.php?

ref=1023&products_id=10647&a�liate_banner_id=1&utm=2)“ zeige ich anhand von

umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen

in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017

begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese

Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele

ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt (https://www.j-k-�scher-

verlag.de/product_info.php?ref=1023&products_id=10647&a�liate_banner_id=1&utm=2)

über den J.K. Fischer Verlag (https://www.j-k-�scher-verlag.de/product_info.php?

https://www.anti-spiegel.ru/2022/wie-der-westen-nazis-verteidigt/
https://www.j-k-fischer-verlag.de/product_info.php?ref=1023&products_id=10647&affiliate_banner_id=1&utm=2
https://www.j-k-fischer-verlag.de/product_info.php?ref=1023&products_id=10647&affiliate_banner_id=1&utm=2
https://www.j-k-fischer-verlag.de/product_info.php?ref=1023&products_id=10647&affiliate_banner_id=1&utm=2
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ref=1023&products_id=10647&a�liate_banner_id=1&utm=2) bestellbar.

Hier geht es zum neuen Buch (https://www.j-k-
�scher-verlag.de/product_info.php?

ref=1023&products_id=10647&af�liate_banner_id=1&utm=2)
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30 Antworten

Petersburg. Er lebt über 15 Jahre in Russland und spricht �ießend Russisch. Die

Schwerpunkte seiner medienkritischen Arbeit sind das (mediale) Russlandbild in

Deutschland, Kritik an der Berichterstattung westlicher Medien im Allgemeinen

und die Themen (Geo-)Politik und Wirtschaft.

Humml sagt: 30. November 2022 um 04:10 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125181)

Prof. Mark Tauger, West Virginia University, [https://www.researchgate.net/pro�le/Mark-Tauger], das ist wohl ein

Landwirtschaftsexperte, der sich mit der Bedeutung der Landwirtschaft u.a. in der Geschichte befaßt, hat diese

„Geschichte“ akribisch auseinander genommen. (Werkeverzeichnis: siehe link). 

Das ist ein Amerikaner, aber komischerweise wird der nie erwähnt, selbst von denen nicht, die diesem widerwärtigen

Müll entgegentreten. (Es gibt da auch noch ein paar andere Leute.)

Hier ein Buch von ihm – allerdings in russisch:

[https://www.e-reading.club/bookreader.php/99596/Tauger_-

_Mark_Tauger_o_golode%2C_genocide_i_svobode_mysli_na_Ukraine.html]

Das ist wohl eher etwas für den Meister des Weblog – deepLn ist hier eine Schweinearbeit, ich habe nur etwa 50

geschafft, aber das war schon sehr aufschlußreich.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN (HTTPS://WWW.ANTI-SPIEGEL.RU/WP-LOGIN.PHP?REDIRECT_TO=HTTPS%3A%2F%2FWWW.ANTI-SPIEGEL.RU%2F2022%2FWAR-
DER-HOLODOMOR-EIN-GENOZID%2F)

↪
Humml sagt: 30. November 2022 um 04:23 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125185)

Hier noch eine Adresse: 

[https://newcoldwar.org/archive-of-writings-of-professor-mark-tauger-on-the-famine-scourges-of-the-early-

years-of-the-soviet-union/] 

mit weiterführenden Links zu z.T. pdf-Dokumenten – die Sammlung unter „Schriften über sowjetische Hungersnöte

und Landwirtschaft, von Mark Tauger“ ist allerdings „tot“.

ZUM ANTWORTEN ANMELDEN (HTTPS://WWW.ANTI-SPIEGEL.RU/WP-LOGIN.PHP?REDIRECT_TO=HTTPS%3A%2F%2FWWW.ANTI-
SPIEGEL.RU%2F2022%2FWAR-DER-HOLODOMOR-EIN-GENOZID%2F)

henio sagt: 30. November 2022 um 05:50 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125192)

@Humml

Hier noch zwei Links den „Holodomor“ betreffend:

[http://www.rationalrevolution.net/special/library/famine.htm]

https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F
https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F
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und

[http://www.rationalrevolution.net/special/library/tottlefraud.pdf]

Leider ignorieren unsere Politiker und Medien solche Artikel, die das Märchen von „Holodomor“ entlarven, ebenso wie

sie die Absichten der USA verschweigen, die jeder in der RAND Corporation nachlesen kann.
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Fichte46 sagt: 30. November 2022 um 07:53 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125216)

Müssen künftig auch deutsche Wissenschaftler kuschen?

«Ein Zeitzeuge versuchte, das Grauen in Worte zu fassen: ‹Leningrad wurde zu einer Leichenhalle, die Straßen wurden

zu Alleen der Toten.

In jedem Haus werden im Keller Leichen gestapelt. Auf den Straßen liegen reihenweise Verstorbene.›»

So berichtete der «Spiegel» am 8. September 2021 und zeigte dazu über 20 Bilder aus verschiedenen 

Archiven.

Die deutsche Wehrmacht riegelte ab 8. September 1941 die russische Großstadt Leningrad hermetisch ab – mit dem

erklärten Ziel, die Einwohner verhungern zu lassen.

Die Strategie hieß: 

Warum sollen wir Munition verbrauchen, wenn es auch ohne geht. 

Es war gezielter Massenmord……………………

PS: 

Und was ist es, übrigens, wenn die Ukraine 2014 den Nord-Krim-Kanal, der Wasser vom Dnepr auf die Krim bringt, mit

einem Damm geschlossen hat?

Das Ziel der Ukraine war die Trockenlegung der Landwirtschaft auf der Krim – 

und damit langfristig eine daraus entstehende Hungersnot auf der Krim. (cm) ………….

Kompletter Artikel….. 

https://globalbridge.ch/muessen-kuenftig-auch-deutsche-wissenschaftler-kuschen/

(https://globalbridge.ch/muessen-kuenftig-auch-deutsche-wissenschaftler-kuschen/)
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↪
Fichte46
sagt:

30. November 2022 um 08:16 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-
125220)

Nichts Neues aus GERMANISTAN ……. immer das Gleiche ….. seit ca. 100 Jahren versucht unser Land die Ukraine

von Russland zu trennen.

Holodomor: 

Ein angeblicher „Genozid“ als Instrument zum Aushebeln der Demokratie – 28. Nov. 2022 / von Gert Ewen Ungar

Der Deutsche Bundestag plant die Anerkennung einer Hungersnot in der Sowjetunion vor 90 Jahren als Genozid

an Ukrainern. Diese Sichtweise ist sehr umstritten.
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Jedem, der sich ihr nicht anschließt, droht eine Freiheitsstrafe,

denn kürzlich wurde bereits das Leugnen von Völkermord unter verschärfte Strafe gestellt.

Die Bundesregierung plant für diese Woche, die Hungersnot in der Sowjetunion in den dreißiger Jahren des

zwanzigsten Jahrhunderts durch den Deutschen Bundestag of�ziell 

als Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung anzuerkennen.

Die größte Oppositionspartei, die Unionsfraktion von CDU/CSU schließt sich dieser Sicht an. Die Annahme des

Antrags steht daher nicht in Frage.

Unter Historikern gilt die Frage, ob es sich bei den damaligen Vorgängen in der Sowjetunion tatsächlich um einen

Völkermord handelt, als umstritten.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages

haben in einem Dossier bereits 2008 die unterschiedlichen Argumente zu den historischen Vorgängen

zusammengetragen.

Der Argumentation, die Hungersnot sei gezielt ausgelöst worden und habe sich angeblich gegen

Autonomiebestrebungen der Ukraine gerichtet,

sollte daher also direkt und absichtlich „das ukrainische Volk“ treffen, stehen zahlreiche Fakten gegenüber, die in

andere Richtungen deuten.

Beispielsweise war diese Hungersnot in der Sowjetunion keineswegs auf die Ukraine begrenzt,

sondern traf die gesamte UdSSR, wenn auch in unterschiedlicher Härte und besonders stark auch die Ukraine.

…………….

Mehr… 

https://de.rt.com/meinung/155704-holodomor-angeblicher-genozid-als-instrument-gegen-demokratie-in-

deutschland/ (https://de.rt.com/meinung/155704-holodomor-angeblicher-genozid-als-instrument-gegen-

demokratie-in-deutschland/)
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Hako sagt: 30. November 2022 um 04:11 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125182)

Die Frage, ob der Holodomor ein Genozid war, wird erst in Zusammenhang mit der Änderung des § 130 StGB

problematisch (zwztl. hat auch der Bundesrat zugestimmt bzw. keinen Einspruch erhoben / auf den Bundespräsidenten

braucht man wohl nicht zu hoffen). 

Bis zur Änderung des § 130 StGB hätte es niemanden interessiert, was die da oben von sich geben. 

Aber nun wird es zum Problem. 

siehe hierzu auch https://rtde.site/meinung/155704-holodomor-angeblicher-genozid-als-instrument-gegen-

demokratie-in-deutschland/ (https://rtde.site/meinung/155704-holodomor-angeblicher-genozid-als-instrument-

gegen-demokratie-in-deutschland/)
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Gunther sagt: 30. November 2022 um 05:52 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125193)
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Wenn das nicht ein Eigentor wird, denn ein Aspekt dieser Katastrophe war, dass u. a. das Deutsche Reich

Weizenlieferungen bekam, also in Deutschland eine Humgerkatastrpphe verhindert wurde. Stalin hat für den Verkauf

des Weizen an Deutschland sein Land und seine Menschen geopfert. Stalin ist dafür zu verurteilen, und alle, die ihm

dabei geholfen haben, aber das gesamte russische Volk dafür zur Rechenschaft zu ziehen, ist verkehrt. Aber

beabsichtigt, weil die ukrainische Führung eindeutig ultranationaistisch agiert. Dass unsere Politiker da mitmachen, ist

der Ideoligisierumg der Deutschen Politik geschuldet.
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↪
henio sagt: 30. November 2022 um 06:30 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125200)

@Gunther

Eine ganz wichtige Frage wird nicht gestellt, nämlich ob Stalins Politik die zur Hungerkatastrophe führte eine

Fehleinschätzung war, oder ob sie bewusst darauf abzielte möglichst viele Ukrainer, und als Folge davon auch

möglichst viele Sowjet-Bürger verhungern zu lassen.

Ich denke, es war eine Fehleinschätzung, die eine Folge von Stalins Panik, die in der Bedrohung durch Hitler-

Deutschland begründet war.

Stalin erkannte richtig, dass nur eine kompromisslose Umwandlung der Sowjetunion von einem Agrarstaat in einen

modernen Industriestaat die Sowjetunion vor Hitler-Deutschland retten könnte, und der Sieg der Sowjetunion über

Nazi-Deutschland gab ihm recht, womit viele nicht bereit sind sich abzu�nden.

Hier ein Link zur Rede Stalins von 1931, die ich jedem empfehlen möchte:

[http://academic.shu.edu/russianhistory/index.php/Stalin_on_Rapid_Industrialization]
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Paco sagt: 30. November 2022 um 07:09 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125206)

„Stalin ist dafür zu verurteilen, und alle, die ihm dabei geholfen haben“

Stalin war aber kein Russe, also ist es eigentlich nutzlos für die antirussische Propaganda! Wetten die meisten

unserer grünen Vollidioten wissen das nicht einmal?😁
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↪
VladTepes
sagt:

30. November 2022 um 08:33 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-
125225)

Du setzt bei diesen „grünen“ doch nicht etwa ein Quentchen Bildung voraus?!?!?

Du mußt ein gewisses Maß an „zuviel Gutgläubigkeit“ haben….. 😂😂😂

https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F
https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F
https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F


30.11.22, 09:44 War der Holodomor ein Genozid? – Anti-Spiegel

https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/ 13/28

…ich woll’t eigentlich eine etwas klarere De�nition hier präsentieren – doch das wäre mit Sicherheit mit einer

Sperre beantwortet worden….. 🤣😝🤣
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hauke sagt: 30. November 2022 um 06:05 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125195)

„.. , die Jugendlichen dadurch dem Ein�uß ihrer Eltern zu entziehen und durch Zubilligung „freiheitlichen

Geschlechtsgebrauchs“ für die Ziele und Bestrebungen der kommunistischen Partei zu gewinnen.“Der Stalinismus war

keine humanitäre Veranstaltung; wenn er allerdings ausgerechnet von den Altkadern der Stasi und der SED (KPD + SPD)

instrumentalisiert wird, deren heutige Politik über Europa wie ein genozidales Leichentuch hängt, wird jede Polemik aus

den Führungsetagen sofort unglaubwürdig und zum Ablenkungsmanöver von den eigenen verhängnisvollen

Entscheidungen. Man will sich mit solchen Vorstößen neue Handlungsspielräume schaffen.

Die nihilistische Politik ist restlos überreizt und längst ins Gegenteil umgeschlagen, denn das Negierte drängt sich

irgendwann je machtvoller auf, desto mehr es verdängt wird.

„Zuviel Grausamkeit ist von Übel. Das stumpft ab. Wichtiger noch als der Terror ist die systematische Umwandlung der

Begriffswelt und der Emp�ndungsschemata der Masse. Man muß sich auch noch die Gedanken und Gefühle der

Menschen unterwerfen. Das wird uns heute in der Zeit des Radios unvergleichlich nachhaltiger glücken, als das in

früheren Zeiten möglich war.“ Adolf Hitler
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henio sagt: 30. November 2022 um 06:08 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125196)

Diesen Artikel von Thomas Röper möchte ich noch um zwei Punkte ergänzen:

1. Das Märchen vom „Holodomor“ wurde hauptsächlich von ukrainischen Nazi-Kollborateuren, die nach dem 2. Weltkrieg

in die USA und nach Kanada emigriert sind, in die Welt gesetzt.

2. Stalin beabsichtigte alle Kulaken in der Sowjetunion, das waren Großbauern, zu entmachten, ebenso wie er

beabsichtigte alle anderen Oligarchen zu entmachten, das deuteten die Nazi-Kollaborateure, die in die USA und nach

Kanada ge�üchtet waren, in einen Genozid an den ukrainischen Bauern um. Dass ein Großteil der Kulaken es vorzog ihre

Ernten zu vernichten, eher sie sie an die Kommunisten auslieferten, wird von den Holodomor-Verfechterbn

verschwiegen.

Hier zwei Links zum Holodomor-Märchen:

[http://www.rationalrevolution.net/special/library/famine.htm]

und

[http://www.rationalrevolution.net/special/library/tottlefraud.pdf]
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↪
Georgina Orwellis
sagt:

30. November 2022 um 07:49 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-
125215)

https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F
https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F
https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-ein-genozid%2F


30.11.22, 09:44 War der Holodomor ein Genozid? – Anti-Spiegel

https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/ 14/28

@Henio, 

auch Ihnen vielen Dank für die Links –> download gestartet:).

Da ich nun schon die von Röper empfohlenen 23 Seiten der Ausarbeitung auf den Seiten d Deutschen Bundestages

gelesen habe, muss ich das Lesen Ihrer Empfehlungen leicht nach hinten verschieben. 

Dennoch vielen Dank (ich stelle immer wieder fest, wie viel mir an Geschichtswissen nebst Hintergründen mir fehlt).
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mrbean sagt: 30. November 2022 um 07:04 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125204)

Wie die anderen Leser bereits geschrieben haben, war das kein Genozid sondern eine grausame kommunistische

Zwangskollektivierung die alle Völker der Sowjetunion betraf. Im übrigen planen die Grünen etwas ähnliches auch hier

mit uns in Deutschland. 

Vielleicht erkennen die Russen im Gegenzug den Genozid an den amerikanischen Ureinwohnern an? Und an den

australischen natürlich auch.
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↪
Paco sagt: 30. November 2022 um 07:12 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125207)

Sehr gut! Und Russland sollt auch die Annektion des größten Teils Mexikos durch die USA verurteilen!
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↪
mrbean sagt: 30. November 2022 um 07:18 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125208)

Und auch die Ausbeutung Chinas durch die Europäer sollte als große Schandtat des Wertewestens verurteilt

werden.
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GMT sagt: 30. November 2022 um 08:12 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125218)

„Wie die anderen Leser bereits geschrieben haben, war das kein Genozid sondern eine grausame kommunistische

Zwangskollektivierung die alle Völker der Sowjetunion betraf.“

„grausame kommunistische Zwangskollektivierung“

Ich verstehe immer nicht, weshalb man so etwas nachplappert….. Worum geht es einem da selber? Um

„kommunistisch“? um „Zwangskollektivierung“? Um Menschen, die viel besser dran sind wenn ein Großbauer

bestimmt, was sie zu essen sich leisten können?

Fehlentscheidungen kann & wird es immer geben…. nur warum muss man die in bestimmte Narrative setzen?
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Es kann helfen, Dinge einzuordnen wenn man sich wirklich in die Zeit, die man betrachten will zurück versetzt & dabei

auch die zeitlich vorhandenen Gegebenheiten mit einbezieht….
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↪
mrbean sagt: 30. November 2022 um 08:29 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125224)

@GMT 

Die 30er waren wirklich hart in der Sowjetunion. Parallel zu Maos großem Sprung nach vorne in China, gab es die

große Zwangsenteignung und Verstaatlichung auch in der Sowjetunion. Klar, hat man dadurch eine Menge Geld

und Ressourcen bekommen um das ganze Land zu modernisieren aber andererseits herrschte auch große Not. 

Ich kann das nicht verharmlosen, wir in Deutschland sind ja im Prinzip auch auf dem Weg in den (grünen)

Kommunismus.
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↪
GMT sagt: 30. November 2022 um 08:41 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125227)

@mrbean

Alles richtig betrachtet, nur haben Sie dabei vergessen, wie es VORHER war…… 

Es geht nicht um „verharmlosen“ sondern um die Betrachtung der Gesamtumstände – genau in dieser Zeit.

Und NEIN, mit Kommunismus – egal in welcher Farbe – hat das gar nichts zu tun….die GRÜNEN haben

Faschismus auf ihrer Agenda. 

Es fällt immer auf, dass die meisten die De�nition der Begriffe nicht kennen oder verstehen wollen, sondern

tatsächlich nachplappern was die Medien ihnen vorsetzen….

Grundsätzlich ist die Theorie des Kommunismus eine gute Sache…..jeder nach seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten

& Fertigkeiten……ohne Gier. Dass es eine Utopie ist, die nie eintreten wird solange es Menschen gibt, sollte klar

sein…… denn es wäre ja „Vollkommenheit“ wenn es weder Gier noch Neid geben würde, noch Ungerechtigkeit…..

aber verdammenswert ist es tatsächlich nicht….
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↪
mrbean
sagt:

30. November 2022 um 08:59 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-
125234)

@GMT 

Ja da gebe ich dir recht. Die Grünen sind von ihrer Ideologie her Faschisten aber ihre Wirtschaftsideen

gehen für mich eher in Richtung Kommunismus.
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↪
GMT
sagt:

30. November 2022 um 09:02 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-
125235)
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@mrbean 

„…..aber ihre Wirtschaftsideen gehen für mich eher in Richtung Kommunismus.“

Das aber nur, weil Sie zu wenig Information zum Begriff „Kommunismus“ haben(?) oder dieser Begriff für

die meisten Leute doch eingefärbt wurde durch Westmedien.

Wie sieht es mit Feudalismus aus? Aus meiner Sicht, ist genau DAS das Ziel der Grünen.
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Georgina Orwellis
sagt:

30. November 2022 um 07:38 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-
125213)

Vielen Dank für diesen höchst informativen Artikel nebst direkter Verlinkung auf die Ausarbeitung, welche auf den

Seiten des Deutschen Bundestages zur Verfügung gestellt wird.
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HerrMann sagt: 30. November 2022 um 08:12 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125219)

Also wer lesen kann, �ndet auch in der Wikipedia den Verweis darauf, dass die Ukraine nicht der einzige Landesteil der

UdSSR war, in dem in den Jahren 1932/33 Menschen verhungern mußten. 

Zitat Wiki: Der Historiker Robert Kindler meint mit Blick auf die Hungersnot in Kasachstan von 1932–33, dass das

Massensterben kein spezi�sch ukrainisches, sondern ein sowjetisches Phänomen war. Die Mortalität sei in Kasachstan

deutlich höher gewesen, wo mit 1,5 Millionen Verhungerten ein Drittel der Bevölkerung starb. Daher könne „von einem

geplanten Genozid an der ukrainischen Bevölkerung keine Rede sein“.
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Nuada sagt: 30. November 2022 um 08:17 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125222)

„Die Hungersnot hat vielmehr die gesamte Sowjetunion und alle ihre Völker, auch die Russen, getroffen.“

Das macht’s nun wahrlich auch nicht besser, es könnte allenfalls den Verdacht nähren, dass es ein Massenmord an

mehreren Völkern war. Am Erdboden und am Wetter lag’s jedenfalls nicht. Mehr möchte ich aber zu dem eigentlichen

Ereignis nicht sagen, dazu ist mein Wissen nicht fundiert genug.

Natürlich ist es schon bemerkenswert, dass den einschlägigen Parteien ausgerechnet jetzt „einfällt“, dass das ein

Genozid war. Für die Linke ist es kein Problem, die können einfach die alte Sowjet-Propaganda wiederkäuen, das stört

ihre Anhängerschaft nicht. Die AfD-ler hingegen tun mir ein bisschen leid. Die stehen bei der Positionierung zu diesem

Thema vor einer Wahl zwischen Pest und Cholera.

Ich persönlich �nde es nicht wichtig, ob einem Ereignis das Etikett „Genozid“ angeklebt wird oder nicht. Aber offenbar

ist es wichtig. Es kommt mir vor wie „Hurra, unser schönes Bauwerk wurde zum Weltkulturerbe ernannt“ – was ich voll

und ganz nachvollziehen kann, es ist richtig und gut, die Kulturleistung der eigenen Ahnen zu ehren und sich darüber zu

freuen, wenn auch andere das tun.
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Aber analog dazu „… „? Ich habe es beim Durchlesen gelöscht, ich möchte das nicht explizit in meinem Kommentar

stehen haben, es ist zu abstoßend und makaber. Aber jeder kann es sich denken und es IST doch tatsächlich so.

Auf jeden Fall kann man unzweifelhaft erkennen, dass dieses Etikett als so erstrebenswert erachtet wird, dass die eine

Seite es unbedingt haben will, während die andere Seite es ihr nicht gönnt? War das schon immer so oder ist das nicht

doch eher ein typisches Merkmal unserer Zeit? Können wir aus der Antwort grundlegende Erkenntnisse ziehen? Ich

�nde, ja! Aber das muss jeder selber tun.

Aber es scheint, dass das als höchst erstrebenswertes Gütesiegel betrachtet wird, das Vorteile verschafft. Welche

denn? 

h
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↪
GMT sagt: 30. November 2022 um 08:48 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125228)

@Nuada

Auch hier kann man immer wieder lesen, dass der Begriff „Genozid“ nicht verstanden wird.

Mal eine ‚of�zielle‘ De�nition von „unverdächtiger Seite“: 

„Heute gebraucht man das Wort „Genozid“ allgemein für „Völkermord“ und die gezielte Verfolgung von

Bevölkerungsgruppen, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheiden. “ 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320383/genozid/ (https://www.bpb.de/kurz-

knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320383/genozid/)

Ein MORD hat IMMER niedere Beweggründe! 

Wie falsch die Entscheidungen damals waren & zu dieser Katastrophe führten aber gab es überhaupt – egal von

welcher Seite betrachtet – Nachweise, dass es um ‚gezielte Verfolgung & Tötung‘ aus o.g. Gründen gab?
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VladTepes sagt: 30. November 2022 um 08:40 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125226)

Zum Thema…: Ich weis ganz genau, warum ich mir im Laufe vieler Jahre doch eine gut durchwachsene Bibliothek

zugelegt habe – in guter, alter Buch-Form – denn DIE kann man nicht einfach so fälschen, manipulieren und löschen wie

das Internet! 

Also nix mit mal so einfach Geschichte fälschen…

Und die ist wirklich gut durchwachsen – da sind auch viele Bücher bei, die den „aktuell Glaubenden des Macht-

Inhabens“ gar nicht gefallen… 😝😝

Und bei den zu erwartenden Stromausfällen ist das Buch auch wieder viel interessanter – weil wiki&blödi nicht

verfügbar…
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SCHREIBE EINEN KOMMENTAR

Du musst angemeldet (https://www.anti-spiegel.ru/wp-login.php?

redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.anti-spiegel.ru%2F2022%2Fwar-der-holodomor-

ein-genozid%2F) sein, um einen Kommentar abzugeben.

@Vlad

Vielen Dank, dass Sie auf die Buchform verweisen! Genau DAS ist das Problem – viele verlassen sich ausschließlich

auf „Infos“ aus dem Net & haben gar nicht auf dem „Schirm“, dass da Fälschungen fast pausenlos statt�nden!

Es gibt nichts Besseres als eine gut gep�egte echte Bibliothek!
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↪
GMT sagt: 30. November 2022 um 08:52 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125231)

kleiner Nachtrag

Nicht nur Fälschungen lässt das Net zu, aus meiner Sicht ganz schlimm ist, dass dadurch unglaublich viel 

ECHTES Wissen verloren geht.
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Lesender (http://frank-
hauptvogel.de) sagt:

30. November 2022 um 08:55 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-
genozid/#comment-125232)

In der Stalin Biographie von Isaac Deutscher ist zu lesen, dass Stalin die Kollektivierung und Verstaatlichung der

Landwirtschaft unter Zwang durchsetzte, weil die Großbauern ihre Ernten ins Ausland verkauften, um bessere Preise zu

erzielen. (Nicht Stalin verkaufte ins Ausland – auch das ist eine Mär) Vor Beginn der landwirtschaftlichen Kollektivierung

hungerten die Menschen in den Großstädten eben weil die Bauern ihre Ernten nicht für die Versorgung der Städte

abgaben. Die Kollektivierung der Landwirtschaft begann 1929 und endete 1936. Anfang der dreißiger Jahre herrschten

Missernten, auch das ist richtig. Zu jener Zeit war die Kollektivierung erst zu 50% umgesetzt. Die Großbauern

widersetzten sich Stalins Doktrin, indem sie Ernten vernichteten und ihr landwirtschaftlichen Maschinen und Gräte

zerstörten.
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Tapio sagt: 30. November 2022 um 08:58 Uhr (https://www.anti-spiegel.ru/2022/war-der-holodomor-ein-genozid/#comment-125233)

Ich kann sehen, wie nun der neue Strafrechtsparagraph eifrig genutzt und man missliebige Personen konsistent mit

„Genozid-Leugner“ als Ergänzung zum beliebten „Putin-Versteher“ ettikettieren wird.
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Nächster Beitrag: Katar verkauft ein bisschen Gas nach Deutschland, irgendwann…
(https://www.anti-spiegel.ru/2022/katar-verkauft-ein-bisschen-gas-nach-
deutschland-irgendwann/)
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