
Es war den russischen Behörden durchaus bekannt, dass Weißrussland in dem Bereich ein doppeltes 
Spiel betreibt und daran Milliarden Dollar verdient. Kurz erklärt: Die Ukraine bezieht demonstrativ 
kein Benzin, Diesel und Motoren- und Schwer-Öl direkt aus Russland. Die Ukraine erzählt von 
Lieferungen aus "Europa" und einer "Unabhängigkeit" von Russland. In Wahrheit importiert die 
Ukraine bis heute für ihren Verbrauch 40% aus Russland stammendes Benzin, Diesel und Motoren- 
und Schwer-Öl - nur eben über Weißrussland. Aufgrund des russisch-weißrussischen Union-
Staatsvertrages unterstützt Russland das brüderliche Weißrussland mit vergünstigten und absolut 
zollfreien Lieferungen von Erdöl. Das hilft der weißrussischen Wirtschaft enorm, da diese günstiges 
Erdöl (unter Weltmarktreisen) von Russland bekommt und dabei keine Dollar oder Euros braucht, um 
dieses erwerben zu können. Bisher funktionierte es so, dass Russland genauso viel Erdöl an die 
weißrussischen Öl-Raffinerien lieferte, wie diese verarbeiten konnten und ihre 
Verarbeitungskapazitäten hatten bei Vollauslastung genauso viel Benzin & Diesel produziert, wie in 
Weißrussland gebraucht und verbraucht wurde. Seit 2014 (seit dem "Ukraine-Konflikt") aber importiert
Weißrussland Jahr für Jahr immer mehr zollfreies und günstiges Benzin, Diesel und Motoren- und 
Schwer-Öl, was sie dann mit Preisaufschlag und Sofort-Gewinnen direkt in die Ukraine weiter 
exportieren.

Mittlerweile hat es solche Ausmaße angenommen, dass die russischen Behörden und nun auch die 
russische Regierung nicht mehr ihre Augen verschließen können. Mittlerweile macht der russische Re-
Import 5% des gesamten BIP Weißrusslands aus. Hatte Weißrussland vor 2014 noch 90.000 - 150.000 
Tonnen Benzin, Diesel, Motoren- und Schwer-Öl pro Jahr aus Russland vergünstigt und zollfrei 
importiert, um seinen eigenen Mehrverbrauch zu decken, welchen die eigenen weißrussischen Öl-
Raffinerien nicht autark decken konnten. So waren es in den ersten 7 Monaten von 2018 bereits über 
2.300.000 Tonnen im Wert von über 0,9 Milliarden Dollar, die Weißrussland "plötzlich" aus Russland 
zollfrei importierte (und mit Sofort-Gewinnen in die Ukraine weiter exportierte). Bis Jahresende 2018 
dürften es fast 4.000.000 Tonnen (im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar) werden. Nun ist aber 
Schluss damit.

Das Energieministerium der Russischen Föderation hat verkündet, dass ab dem 01. November 2018 gar
kein vergünstigstes und zollfreies Benzin, Diesel und Motoren- und Schwer-Öl an Weißrussland 
geliefert werde, sondern ausschließlich soviel zollfreies und vergünstigtes Erdöl wie die weißrussischen
Öl-Raffinerien für den weißrussischen Eigenverbrauch maximal verarbeiten können. Damit ist die 
weißrussische "Hintertür" für Poroschenkos Kiewer Regime ab November geschlossen.

Wird die Ukraine nun ohne Benzin, Diesel und Motoren-Öl bleiben? Nein, da es keinen Defizit auf 
dem weltweiten Öl-Markt gibt. Was bedeutet es dann? Es bedeutet einfach, dass das Kiewer Regime 
der Ukraine und die ukrainischen Energiekonzerne ab nun 40% des in der Ukraine gebrauchten 
Benzins, Diesels und Motoren- und Schwer-Öle wo anders und deutlich teurer kaufen müssen. Einige 
Experten schätzen eine Teuerung für die Ukraine vorsichtig auf +10-20%. Andere sprechen von bis zu 
+30%, da die Lieferwege länger und damit automatisch auch die Transportkosten höher ausfallen 
werden, als der Import russischer Öl-Produkte aus dem benachbarten Weißrussland.
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