
 

Wem nützen die Russland-
Sanktionen?
Während europäische Unternehmen unter den
Russland-Sanktionen leiden, machen nach
Aussagen von Frank Schauff, Geschäftsführer der „Association of European 
Business“ in Moskau, die US-Konzerne nach wie vor gute Geschäfte mit russischen 
Firmen. Der amerikanisch- russische Warenaustausch legte 2015 laut russischen 
Statistiken um knapp sechs Prozent zu. Der Handel mit den Staaten der EU dagegen 
schrumpfte 2015 um fast zehn Prozent.

Während europäische Unternehmen unter den Russland-Sanktionen leiden, machen nach 
Aussagen von Frank Schauff, Geschäftsführer der „Association of European Business“ in 
Moskau, die US-Konzerne nach wie vor gute Geschäfte mit russischen Firmen. Der 
amerikanisch-russische Warenaustausch legte 2015 laut russischen Statistiken um knapp 
sechs Prozent zu. Der Handel mit den Staaten der EU dagegen schrumpfte 2015 um fast 
zehn Prozent. Die Stimmen der Sanktionskritiker bekommen einmal mehr Recht, und es 
zeigt sich zunehmend, dass die Strategie Washingtons in erster Linie nicht allein gegen 
Russland, sondern gegen die EU und allem
voran gegen Deutschland gerichtet ist. Die EU-Staaten werden gegen Russland aufgehetzt 
und so gleichzeitig wirtschaftlich geschwächt. Im Februar 2015 gab es in Chicago ein Treffen
von der US-Denkfabrik Strategic Forecasting Inc, kurz Stratfor, wo Analysen, Berichte und 
Zukunftsprojektionen zur Geopolitik, zu Sicherheitsfragen und Konflikten erstellt werden.  Der
Chef von Stratfor George Friedman, bringt es in einer Rede selbst auf den Punkt: „Die 
Urangst der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien sich mit russischen 
Rohstoffen und russischer Arbeitskraft verbinden – eine einzigartige Kombination, vor der die
USA seit Jahrhunderten eine Höllenangst haben.“

von gan.

Quellen:

http://www.statusquo-news.de/das-falsche-spiel-wem-nuetzen-die-russland-

sanktionen-wirklich
http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20150707/303131017.html
http://www.topagrar.com/news/Home-

top-News-Ein-Jahr-russisches-Embargo-Eine-Bilanz-der-Belastungen-2316151.html

Das könnte Sie auch interessieren:

#Russland - www.kla.tv/Russland

#GeorgeFriedman - www.kla.tv/GeorgeFriedman
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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