
Ressort: Politik

Ukrainekrieg Update TOP NEWS 08.03.2022

Goettingen, 08.03.2022 [ENA]

Wer hatte eigentlich zu Beginn gedacht, das der Kampf um die Ukraine doch so lange gehen wird ? Weder
die EU, noch NATO oder Putin. Aber wir wissen ja, er hat bisher eher veraltetes Militärmaterial eingesetzt.
Wird er am Ende klein beigeben und wann ist das Ende ? Aktuelles Tagesmaterial hier. 

Top News 06.03.2022: Auch am Sonntag gibt es wieder einige Neuigkeiten. So soll China als Vermittler
zwischen der Ukraine und Russland auftreten, doch die fordern die USA und die EU erst einmal zur
Zurückhaltung auf. Derweil ist jetzt für morgen wieder ein Treffen zwischen beiden Parteien anberaumt,
diesmal ohne einen möglichen Agenten oder Doppelagenten. Die letzten 5 Stunden für die Bürger von
Mariupol waren nur wenige Minuten lang, jetzt soll ein neuer Korridor Möglichkeiten zur Flucht geben. 

Wieder ein Gerede um das Thema endgültiger Lieferstopp von Energie aus Russland. Einige Politiker
scheinen wirklich einen Energieengpass förmlich herbeireden zu wollen, dabei hatte Habeck schon unter
jetzigen Bedingungen Probleme ab dem Herbst für Deutschland angekündigt, nachhaltige
Versorgungsengpässe wurde das genannt. Und wieder nicht nur zu diesem Thema wirklich dumme Fragen
von Moderatoren. Die heutige Frage einer RTL Moderatorin an einen Experten: Wie wichtig sind Wasser-
und Energiequellen in einem Krieg, in diesem Krieg ? 

Dabei redet sie und ihre Kollegen doch jede Stunde von der tollen Spendenaktion von RTL, wo sich
engagierte Personen auch um sauberes Wasser und Wasserversorgung kümmern. Wie wichtig ist das also ?
Nächste Frage: Wie gut geschützt ist ein Kernkraftwerk gegen Angriffe ? So wie jedes, junge Frau, da gibt
es keinen besonderen Schutz, was auch der Experte bestätigt, die AKWs sind ja nicht als Bollwerk gegen
Panzer oder Raketen ausgelegt. Und dann noch die Bestätigung: Das ist nicht beruhigend. Und Putin wäre
ja zu allem bereit. Der Experte: In der Ukraine zu allem bereit. Hoffentlich kann die heute noch schlafen. 

Auch heute wieder neue Einschränkungen in Russland: Prada und Zara schließt die Läden. Das wird die
russische Bevölkerung hart treffen. Und Deutschland übt sich wieder in kleine Spielchen mit den Bürgern:
Nachdem ja vor wenigen Tagen die Umweltministerin durch den großen Abstand zur Ukraine und der
Sinnlosigkeit von Jodtabletten von sich aufmerksam machte, gibt heute der Verkehrsminister (warum der
weiß auch keiner) bekannt: Der Ukrainekrieg wäre kein Grund für Hamsterkäufe – und ich sage es allen,
und wer es nicht glaubt sein Problem – genau diese Aussage ist ein Zeichen dafür, das es sich lohnt, einen
gewissen Vorrat anzulegen. Die Bundesregierung will nur keine Panik und die Bürger so lange wie möglich
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unter Kontrolle behalten. 

Oder glauben sie der Verkehrsminister besorgt ihnen 5 Liter Milch für ihr Kleinkind, wenn keine zu kaufen
ist ? Aktuell sollen jetzt rund 27.500 registrierte Geflüchtete in Deutschland eingereist sein, so die Meldung
gegen 11.00 Uhr. Spätnachmittags dann die Zahl von 37800 Flüchtlingen. Steigt aber schnell an. Und der
DFB färbt mal eben sein Logo in Ukrainefarben, was Russland so gar nicht gefällt. Und auch Lamprecht
meldet sich mal wieder: Sie will die Ausrüstung bei der Bundeswehr verbessern. Es ist aber noch nicht
bekannt ob noch vor dem Ender Ihrer Legislaturperiode oder doch erst Ende 2024. Das
Entwicklungsministerium will zu allen bereits umgesetzten und laufenden Hilfen zusätzlich 38.5 Millionen
Euro Soforthilfe für die Ukraine. 

Und Selensky hat sich für heute auch wieder etwas ausgedacht, mit welcher Forderung er einen neuen "
Unter Druck setzen " - Versuch gegen den Westen unternehmen will (mal wieder). Diesmal fordert er
gegen die USA einen sofortigen Importstopp von russischem Öl. Damit die Sanktionen Russland so richtig
treffen. Dumm nur, das alle Energiesanktionen hauptsächlich die Länder treffen, die sie verhängen. Denn
noch hält Putin seine Lieferungen nach Vertrag ein, es wird aber der Tag kommen, wo er diese Lust
aufgrund des westlichen Drucks nicht mehr verspürt. 

TOP News 05.03.2022: So ist es, wenn man wie ich heute am Samstag auf 2 Kundgebungen war, einmal
für die Ukraine, einmal gegen den Impfzwang. Da kommt man zu keiner aktuellen Berichterstattung. Oder
wie ich jetzt etwas später. Besser später als nie. Die jetzigen Infos beziehen sich alle noch auf den 5. März
2022. Der Bericht wird Sonntag Abend ergänzt. So wurde an diesem Tag eine 5 – stündige Waffenruhe im
Ort Mariupol vereinbart, damit die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen kann. Nach ukrainischen Angaben
haben das bis zum Abend rund 200.000 Bürger getan. Während viele Flüchtlinge die Ukraine verlassen,
kehren 66.000 Ukrainer aus dem Ausland zurück um ihre Heimat zu verteidigen. 

Derweil versucht Selensky und Klitschko weiterhin, die NATO Staaten, insbesondere Deutschland, dazu zu
bewegen, aktiv in den Krieg einzugreifen und damit einen Weltkrieg herauf zu beschwören. Welche Motive
die Beiden hier haben, ist mir noch unklar. Unverschämt macht Selensky nach der klaren und endgültigen
Absage der NATO und Deutschland wegen einer Flugverbotszone verantwortlich für die weiteren Toten,
die unter Zivilisten zu beklagen sind und noch werden wegen dieser Haltung. Wenn die Ukraine fällt, dann
werden alle fallen, so seine weiteren Ausführungen. Und der Botschafter in Berlin fordert von Deutschland
eine Patriot – Flugabwehr. Was heisst hier fordert ? Wenn dann bittet oder wünscht. 

Wenn er und Klitschko die massiven Hilfen Deutschlands nicht möchte, braucht er das nur zu sagen – oder
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seinen Ton mäßigen. So ein Land kann mit einer solchen Haltung niemals zur EU oder NATO gehören.
Während in der Ukraine in einer Zeitung die Namen russischer Gefangener veröffentlicht, werden weitere
1000 Söldner von Moskau in die Ukraine entsandt. Und zum Thema Flugverbot, ich muß es einfach sagen,
heute der gleiche Quatsch wie gestern auf einem anderen TV Sender: Wieder und wieder die gleichen
dummen Fragen der Moderatoren/innen, diesmal auf Welt TV, warum die NATO denn keine
Flugverbotszone einrichtet, was das bedeuten würde bla bla. Es weiß inzwischen JEDER, das Thema ist
geschätzt 100x in den Medien aller Bereiche abgenudelt worden. 

Aber man muß ja die ganzen Sondersendungen irgendwie füllen. Inzwischen merken immer mehr Bürger in
Deutschland, das der Krieg längst nicht so weit entfernt ist wie noch vor 1 Woche geglaubt. Inzwischen ist
nicht nur hier die Rede von einer bedrohten Ernährungssituation auf lange Sicht, wobei lange ganz schnell
kurz werden kann. Und schon werden wieder einmal die Konserven knapp in deutschen Regalen, das
Horten oder Bunkern hat begonnen. Und wird sich in den nächsten Tagen und Wochen weiter ausweiten;
Jodtabletten sind selbst in Online – Apotheken inzwischen nicht nur rar, sondern auch teuer geworden –
erinnert mich an die Anfänge der Coronazeiten, wo es um Desinfektionsmittel ging. 

Letzte Woche waren es noch bis zu 4 Mio. Deutschland rechnet dabei insgesamt mit rund 250.000
Flüchtlingen, die hierher kommen, so zumindest die Bundesregierung. Baerbock wird diese Zahl dann auf 1
Million aufstocken, wegen der Solidarität und Humanität. Verletzte Flüchtlinge sollen bundesweit verteilt
werden in Deutschland. Während China jetzt auch still und leise beginnt, irgendwie am Krieg
mitzumischen oder mitmischen zu können, indem der Militäretat erhöht wird, hat sich Erdogan dazu
aufgerafft, mal persönlich mit Putin zu sprechen. Und ganz ehrlich, davon verspreche ich mir mehr als
wenn unser Scholz mit Putin spricht, Scholz und Augenhöhe mit Putin ? Ein Treppenwitz. 

Das Risiko für Journalisten steigt und steigt, das ist übrigens in Kriegsgebieten immer so und braucht auch
bei der Ukraine nicht immer als Besonderheit hervorgehoben zu werden, wenn ein Pressefahrzeug
beschossen wird oder Journalisten in Deckung gehen müssen. Ja, das ist ein Krieg und da ist das so. Schon
immer gewesen. Die ARD und ZDF dagegen haben sich erst einmal entschlossen, das Studio in Russland
nicht mehr zu betreiben, denn unliebsamen Medien droht nach einem neuen Gesetz bis zu 15 Jahre Haft bei
„ falscher „ Berichterstattung. Auch heute wieder zwei Weltfirmen, die zu Russland sämtliche
Verbindungen kappen: Paypal stellt die Nutzungsmöglichkeiten für Russland ein, und Samsung exportiert
und importiert keine Waren mehr. 

Zum Schluß ein Thema, das in diesen Tagen immer heisser wird: In Deutschland leben ja  seit Jahren und
Jahrzehnten Millionen von russischen Bürgern. Doch einig sind sie sich nicht in der Haltung zu Putin
untereinander, dazu kommen auch immer mehr Anfeindungen gegenüber diesen Landsleuten  hier in
Deutschland. Dabei können offenbar wie schon bei Corona manche Bürger nicht unterscheiden das jemand
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nicht unbedingt die Politik eines Landes, in dem man lebt oder woher man kommt, automatisch mittragen
muß. So gibt es erste Hausschmierereien mit Sprüchen an den Wänden, Fenstereinwürfe, auch bei
russischen Geschäften, Boykottaufrufe usw. Das große Lebensmittelketten russische Lebensmittel aus dem
Laden nehmen, ist ein Vorleben dieser Vorurteile. 

TOP News 04.03.2022: Wieder ein Tag im Ukrainekrieg, und ein Ende weiterhin nicht absehbar. Das
bestätigt auch Macron, der französische Präsident. Er habe gestern nochmals mit Putin telefoniert. Nach
seinen Angaben weicht Putin nicht nur nicht von seinem Kurs ab, er will angeblich die ganze Ukraine unter
seine Kontrolle bringen. Derweil gehen die Sanktionen in Russland weiter: Heute will IKEA alle Häuser in
Russland und Weissrussland schließen, alle Im- und Exporte werden gestoppt. Das haben Tausende von
russischen Bürgern nochmal genutzt, um kräftig einzukaufen, die Schlangen waren in manchen Häusern
über 100 Kunden lang. 

Auch im Radsport gibt es vom Weltverband UCI Konsequenzen. Russland und Weissrussland ist
ausgeschlossen worden, zumindest die Teams, manche fahren unter anderer Flagge weiter, so der Profi
Siwakow jetzt für Frankreich. 
Derweil meldet eine US Ratingagentur, das Russland die Zahlungsunfähigkeit drohen würde. Woher diese
Einschätzung angesichts fast 700 Milliarden Dollar liquide Mittel kommt, dazu ständig steigende
Goldwerte, bleibt unklar. 
Der gestrige „ Angriff „ auf das AKW Saporischschja in der Ukraine wird von Selensky erneut zum Anlass
genommen, das eine Flugverbotszone kommt, die NATO einschreitet und eine weltweite Verurteilung
vorgenommen wird. Nach seinen Angaben sollen russische Panzer auf das AKW gefeuert haben. 

Doch nachträglich wird bekannt, das das AKW gar nicht beschossen wurde, sondern Einschläge im
weiträumigen Gelände des AKW verzeichnet worden sind. Zu keiner Zeit gab es eine Gefahr eines
Atomreaktor – Störfalls oder einer Explosion. Die Reaktorblöcke waren nie betroffen, das Feuer betraf ein
Gebäude weitab der Blöcke. Das Feuer wurde recht schnell gelöscht. Auch Klitschko versucht die
Stimmung weiter aufzuheizen; schließlich würde die Ukraine auch für deutsche Werte kämpfen. Ich glaube
mal eher für eigene Werte. Die Klitschko Brüder bitten Deutschland und die Welt um Solidarität. Hä ? Was
tun denn alle Länder ? Führt eine lange Boxkarriere zu Einschränkungen in gewissen Körperzonen ? Das ist
fast eine Frechheit sowas zu behaupten. 

Egal. Nach diesem AKW Angriff haben sich verschiedene Politiker wie Merz CDU dazu geäußert in einer
Form, die äußerst bedenklich ist, er schließe eine direkte Verwicklung der NATO in den Ukrainekrieg nicht
mehr aus. Politikexperten sehen solche Äußerungen mit Verwunderung: Von Kopfvernebelung und
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Irritationen ist die Rede, um die harmlosen Wörter zu nennen. Soll er´s doch frei heraussagen: Er möchte
gerne Krieg spielen. Dann mal Helm und Weste nehmen, Waffe und ab Richtung Ukraine. Zum Glück gibt
es an den richtigen Positionen noch helle Köpfe: Stoltenberg und später auch Scholz läßt die Frage eines
möglichen NATO Eingriffs klar verblühen: Kein Verteidigungsfall von NATO Gebiet – kein Einsatz. Auch
nicht in so einem Fall. 

Was ich Stoltenberg ungesehen abnehme, wirft bei Scholz ernste Fragen auf: Was ist seine Aussage wert ?
Gar nichts, das muß jeden klar sein. Zum einen springt er, wenn die NATO sagt, wir machen mit. Zum
anderen: Eine Impfpflicht wird es in Deutschland nicht geben – bis sich Zeiten ändern; Waffenlieferungen
wird es in keinem Fall geben – bis sich die Zeiten ändern. Und ein Kriegseingriff von Deutschland wird es
nicht geben – bis sich die Zeiten ändern. Also Vorsicht. Das kann morgen schon Makulatur sein. Auch eine
Phoenix TV Moderatorin hat das Ganze nicht so recht verstanden: Auch sie trampelt darauf herum mit dem
Satz: Wie lange kann sich die NATO noch raushalten im Anbetracht neuer Entwicklungen. 

Frau Moderatorin, einfach mal zuhören was Stoltenberg sagt, dann weißte es. Zweite Frage genauso
dämlich: Was würde passieren wenn auf NATO Territorium vorgegangen wird ? Ja, was denn dann ? Weiß
inzwischen glaube ich 99 % der Bevölkerung, nur Sie nicht. Manchmal frage ich mich, haben die keine
besseren Leute oder sind das Propagandaverbreiter ? Und Luxemburgs Aussenminister Asselborn geht noch
einen richtigen schlüssigen Schritt weiter. Seit 1997 sei viel aufgebaut worden, man müsse jetzt nicht alles
wieder abbrechen, es käme wieder eine Zeit nach dem Krieg. Stimmt genau. 

Derweil erklärt Putin, er will die wirtschaftlichen Verpflichtungen gegenüber anderen Ländern einhalten.
Wie lange noch, muß man fragen, wenn man ihm dagegen immer mehr wirtschaftliche Sanktionen
aufdrückt. Derweil werden jetzt auch Zugangsbeschränkungen bei den sozialen Medien in Russland
gemeldet. Und Bayern prüft inzwischen die Wiedernutzung des AKW Grundremmingen.
Thema Zahlen und Flüchtlinge: Selensky kann es gar nicht erwarten die stolze Zahl von 9200 getöteten
russischen Soldaten vermelden zu können. Großer Lob das sich Polen und andere östliche Staaten zu so viel
Flüchtlingshilfe aufraffen und so viele Flüchtlinge aufnehmen. Aufnehmen ? Blödsinn, durchleiten ist das
richtige Wort. 

Ja, Polen läßt freimütig Flüchtlinge rein, aber weiter geht´s zum Beispiel nach Deutschland. Denn hier sind
inzwischen über 18.000 REGISTRIERTE  Flüchtlinge angekommen. Und auch Brasilien (wie jetzt) meldet
sich und ist bereit Flüchtlinge aufzunehmen. Aber erst in 3 Wochen, vorher kommen die ja dort nicht an. 
Und 120 Waisenkinder aus Odessa. Nanu, über welches freie Land sind die denn nach Deutschland
gekommen; Verwandte haben die hier ja nicht !? 

Der DGB und BDA fordern eine schnelle Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Da stehe ich ja
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nun ganz vorne: Ich habe freiwillig meinen Arbeitsplatz aufgegeben, damit ein Ukrainer arbeiten kann. Die
tageswichtigste Nachricht kommt aus Niedersachsen: Es gibt hier eine kostenfreie Behandlung für
Haustiere von Flüchtlingen. Also wenn das nicht gewährleistet wäre, die wären glatt weitergezogen. 

TOP NEWS 03.03.2022: Ich fange heute mal mit Herrn Habeck an. Es gibt Probleme in Deutschland; in
Sachen Investitionen deutscher Firmen in Russland, in Sachen Energievorrat in Deutschland. Rund 20
Milliarden Euro sind in Russland investiert, aber nicht abgesichert: Nur über 7.4 Milliarden Euro besteht
eine Absicherung, dann eine Hermes Bürgschaft über 11 Milliarden.  Auch Großmärkte wie die METRO,
Baumarkt OBI und Lebensmittelhändler Globus sollen stark betroffen sein. Alleine Globus hat 19 Märkte
in Russland, Obi soll 28 Standorte haben. Und die METRO, eine der größten Märkte, haben gar 93 Stellen
und an die 10.000 Mitarbeiter. 

Noch vor rund 2 Wochen soll der Finanzvorstand der METRO verkündet haben, alles sei in bester
Ordnung. Der Bund will nun besonders günstige Ratenkredite für betroffene Firmen mit großzügigen
Rückzahlungsmöglichkeiten einrichten. Das interessiert aber die deutsche Bevölkerung weniger. Es geht
um die nun steigenden Energiepreise, deren bisherige Steigerungen sind ein Witz dagegen. Gas soll sich
eben mal verdoppeln, Strom sogar 140 % teurer werden, Öl da nur 35 % - bisher. Und wenn Habeck schon
solche Zahlen liefert, dann wird es noch schlimmer kommen. Er redet davon, die Bürger, also sie und ich,
gezielt zu entlasten, damit die die hohen Kosten stemmen können. 

Ach nee, falsch, sie und ich werden einfach gezwungen selbst zu zahlen, nur äußerst bedürftige werden
entlastet. Nicht so wie bei Firmen, da bekommt jeder etwas oder auch etwas mehr – vom Steuergeld. Aber
jetzt seine weiteren Aussagen: Die Energiezufuhr aus Russland sollen wegen unseres Bedarfs offen
gehalten werden – ach, doch keine Sanktionen auf diesem Gebiet. Nun wissen wir auch, wer den Auftrag
für den Flüssiggas bekommt – Russland bekommt die 1.5 Milliarden Euro. Habeck redet von einem
Energieengpass für den Winter 2022 / 2023. Für danach wird gesorgt sein, für diesen Winter sei die
Regierung dabei, den Engpass abzuwenden. 

Auf der anderen Seite müssen wir uns von russischen Importen befreien, von Kohle, Gas und
Öllieferungen, und sein Ministerium arbeite dran. Weitere News von heute: Nun hat sich auch Spanien
dazu entschlossen, der Ukraine Waffen zu liefern, dazu gehören Granatwerfer und Maschinengewehre. Und
Deutschland liefert weitere 2700 Luftabwehrraketen in die Ukraine. Und weil ja die überwiegende
Bevölkerung Angst vor einem 3. Weltkrieg hat, sind manche schon dazu übergegangen, sich Jodtabletten
zu beschaffen. Und das hat die Umweltministerium auf die Palme gebracht und sie rät davon ab, sich zu
bevorraten. Aufgrund der Entfernung zur Ukraine sieht sie kein Erfordernis zur  Einnahme von
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Jodtabletten. 

Sie hat wohl noch nie von Tschernobyl gehört, von wegen Entfernung. Zu aktuellen Zahlen: 9500
Flüchtlinge sollen Stand heute Mittag in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sein, zumindest die
Zahl derer, die registriert worden sind. Die Ukraine berichtet von 7000 toten russischen Soldaten.
Gleichzeitig fordert Selensky vor den neuen Verhandlungen, die erst heute wahr geworden sind,
Schadensersatz von Russland. Doch die Stimmung ist so, es sollen zwar humanoide Korridore geschaffen
werden, aber Putin betont, der „ Vormarsch „ würde nach Plan laufen und weitergehen. Eine dritte
Verhandlungsrunde wurde vereinbart. Was aber garantiert nicht zur Deeskalation beiträgt sind Nachrichten
wie diese: 

Ukrainische Spezialeinheiten wollen keine russischen Gefangenen mehr machen. Das wird in einem
ukrainischen Nachrichtenportal berichtet. Fake oder nicht, das ist die Frage. Ein Big Fake ist dagegen ist
die Nachricht, in Kiev hätte eine Bombe den Bahnhof getroffen. Dabei sind in der Nähe des Bahnhofs
lediglich Teile eines russischen abgeschossenen Marschflugkörpers runtergekommen. Und weil wir gerade
bei Fake News sind, es wird von der New York Times berichtet, das China an Russland herangetreten sei,
das die Invasion erst nach den olympischen Spielen stattfinden solle. China hat das natürlich dementiert, ist
ja auch schwer, das zuzugeben. Weil dann hätten sie es vorher gewußt und es verschwiegen. Dann wären
sie auch dran. 

Heute gab es in verschiedenen Städten in Deutschland Demos von Friday for Future wegen der
Ukrainekrise. Und wieder haben Länderregierungen für diese Demos die Schulpflicht aufgehoben, so wie
in Hamburg. Und es gibt Neues zum Thema Paraolympics. Man kann sich nur noch an den Kopf fassen.
Erst sind russische und weissrussische behinderte Athleten zugelassen, dann denkt der IOC nochmal nach
und läßt Sie nicht zu, um dann einen Tag später zu entscheiden, aufgrund des Regelwerkes und der
neutralen Flagge die doch zuzulassen. Dann wollen einige Länder die Olympiade boykottieren und die
Zulassung wird wieder entzogen. Hirnloses diskriminierendes Handeln nenne ich das. Behinderte müssen
das ausbaden. 

Update 02.03.2022: Heute mal etwas später zu den täglichen News. Heute soll es ja wieder zu Gesprächen
zwischen der Ukraine und Russland gekommen sein, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Inzwischen haben
die Ausläufer des Ukrainekriegs auch Deutschland erreicht: Rewe, Aldi, Lidl und Netto Nord verbannen
russische Waren aus den Regalen. Gleichzeitig werden erste Artikel knapp und in Deutschland rationiert,
man glaubt es kaum. Söder jammert heute auf der Pressekonferenz rum, das 1200 bayrische Firmen in
Russland Zweigstellen und Aktivitäten haben und wohl schon „ in Mitleidenschaft „ gezogen worden sind,
teilweise um die Existenz bangen. Und schon kommen erste Forderungen auf, den Firmen zu helfen. Von
der Bundesrepublik. Mit Geld. 
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Genau gesagt: Die arbeitende Bevölkerung soll dafür zahlen. Von unternehmerischem Risiko haben die
noch nix gehört. Was hat denn Frau Baerbock großspurig schon vor Wochen erklärt: Deutschland ist bereit,
große wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen. Na denn nehmt mal. Und gestern Habeck: Die
Energieversorgung in Deutschland ist gesichert auf lange Zeit. Was lange Zeit bedeutet, merkt man heute:
Die Bundesregierung erklärt: Sie wird für 1.5 Milliarden Euro Flüssiggas einkaufen. Und gibt einen Teil
der nationalen Ölreserve frei. Alles gesichert auf lange Zeit ? Die lügen ja genauso wie die Ostseite. Und
Klimaschutz, so Habeck, der muß jetzt erst einmal warten, denn jetzt kommen wieder die Kohlekraftwerke
ins Gerede. 

Und Atomkraft, jetzt, wo die Betreiber Milliarden von Euro für die Abschaltung bekommen haben. Die
werden aber nicht zurückgezahlt. Ach, und die Sherbank, die viele Kleinanleger wegen den guten
Zinsangeboten genutzt haben, ist in Europa vor dem Aus. Und jetzt kommt die Frage auf, ab überhaupt die
Einlagensicherung der EU greift, von wegen 100.000 Euro pro Person. Spätnachmittags dann die Info, die
soll zumindest teilweise zum Einsatz kommen. Mal sehen wie lange die teilweise reicht. Apple, Nike und
andere weltweite Produktanbieter verkaufen keine Waren mehr in Russland. Und wegen dem Ende von
Nord Stream 2 hört man jetzt von russischer Seite, das dafür natürlich Deutschland verantwortlich ist. 

Und damit die Beziehungen beider Länder irreparabel beschädigt worden sind. Auch von Schadenersatz ist
bereits die Rede. Kosten ohne Ende für eine Luftnummer. Im Geldverpulvern ist Deutschland 1. Klasse mit
Auszeichnung. 
Welche personellen Reaktionen und Handlungen sind heute zu verzeichnen ? UUpps, ein russischer
Oligarch, der in den USA lebt, hat angeblich 1. Mio Dollar Kopfgeld auf Putin ausgesetzt. Der
Großaktionär von TUI, Alexey Mordashov, werden von der EU der Zugriff auf seine Aktionpakete gesperrt
und scheidet aus dem TUI Aufsichtsrat aus. Gerhard Schröder wird seine Ehrenmitgliedschaft beim BVB
aberkannt, der DFB und Hannover 96 zögern noch. 

Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes kann nicht verstehen, das nun doch russische und
weissrussische Behindertensportler bei den Paraolympics in Peking antreten dürfen. Er nennt das mutlose
Entscheidung. Man hätte sich über das Regelwerk hinweg auf die Seite der Menschlichkeit stellen können.
Finde ich nun wieder höchst diskriminierend, was er da abläßt. Was haben die Behinderten mit dem Krieg
zu tun ? Das ist wie mit russischer Zivilbevölkerung, will er die vielleicht auch irgendwo ausschließen ?
Eine unmögliche Stellungnahme. Aufgebrachte Journalisten auch beim Statement von Ecclestone zu Putin: 

Er soll Putin einen Ehrenmann in einem Interview genannt haben, ein Journalist nennt den 91jährigen Mann
sogar krank. Dabei lobt Ecclestone Putin für seine bisherigen Handlungen und Gradlinigkeit, kein Wort
davon, was er von jetzigen Handlungen hält, kein Bezug zum Krieg. In diesen Zeiten haben ihn übrigens
alle noch für gut befunden, wie wir wissen. Scheinheiligkeit ist hier fehl am Platz. 
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Zum Thema Flüchtlinge: Das Bundesministerium erklärt heute auf der Pressekonferenz, man habe bisher
rund 5000 Flüchtlinge aufgenommen, es könnten aber auch mehr sein, weil das nicht so kontrolliert wird.
Denn auch ein fehlender Reisepass sei kein Einreisehindernis. Jeder Ukrainer darf rein ohne Asylantrag
oder Aufschiebungen. 

Jeder erhält einen Aufenthaltstitel für 1 Jahr, der wäre für maximal 3 Jahre möglich, darf arbeiten und
bekommt Sozialhilfe. Wie, beides ? Stellv. Regierungssprecherin Hoffmann lobt die Aufnahmeländer wie
Polen und redet von gemeinsamer Flüchtlingsarbeit – Ach was machen wir denn seit 6 Jahren als EU
Vorreiter ? Ist wohl selbstverständlich bei uns, bei anderen nicht Thema EU Zusammenhalt ? Dazu
unterstützt Deutschland alle Länder die direkt an die Ukraine angrenzen mit Hilfslieferungen und
Medikamenten und Impfstoff. Die hätten darum gebeten. Klar doch, da kein anderer da ist. 

Im Bezug auf die Flüchtlingszahl eine seltsame Berichterstattung auf NTV, wo um 15.24 Uhr eine
Moderatorin erklärt:  Auch in Deutschland kommen jetzt die ersten Flüchtlinge an. Nee, iss klar. Lt.
Innenministerium sind  schon 5000 da. Tolle Berichterstattung. Weiter: Polen hätte bisher die meisten
aufgenommen. Ja, das ist normalerweise immer so, das die angrenzenden Länder die meisten erstmal
aufnehmen, das ist nur in Deutschland nicht so, die nehmen alle auf, die sie bekommen können. Und das
Deutschland wieder auf lange Sicht der Spitzenreiter wird, ist auch klar. Viele reden von den
Versorgungsengpässen, es wäre kein Wasser mehr da, Lebensmittel fehlen usw. usw. Deutsche sollen
spenden spenden spenden. Wie immer. 

Das passt so gar nicht zu den Äusserungen einer ukrainischen Journalistin, die bei tagesschau24 live aus
Kiev berichtet: Internetverbindung, Warmwasser, TV Programm, Lebensmittel, alles da nur kein Fleisch.
Zum heutigen Schluß noch ein paar Kriegsdaten: Lt. dem ukrainischen Präsidenten wurden bisher rund
6000 russische Soldaten getötet, mehr als 2000 Zivilisten getötet. Ausserdem fordert er jetzt eine
Flugverbotszone für Russland über der Ukraine, weiß aber genau, das dieser Schritt den Eintritt der NATO
in den Krieg bedeuten würde und damit den 3. Weltkrieg. Ich werde den Gedanken nicht los, das Selensky
einer der Kriegstreiber ist. 

Auf Welt TV äussert sich in einem Interview Harald Kujat, ehemaliger General der Luftwaffe. Auszug aus
dem Interview, das ich sehr bemerkenswert finde Zitat): „ Die Ukraine kommt mit immer neuen
Forderungen, einfach um deutlich zu machen das es nach wie vor Möglichkeiten gibt diese Krise weiter zu
verschärfen….es geht eigentlich jetzt nur noch darum, die Europäer vorzuführen…Die westlichen Staaten
haben vor Jahren für 2.5 Milliarden Euro Waffen geliefert (Zitatende). Lukaschenko beordert derweil
Truppen an die ukrainische Grenze, die sollen aber nicht angreifen. Die türken liefern inzwischen weitere
Kampfdrohnen in die Ukraine und Lawrow warnt davor, das ein möglicher 3. Weltkrieg mit Atomwaffen
geführt würde und verheerend sein würde. 
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Da hat er Recht, das braucht auch nicht lange, eine Bombe auf ein AKW, und das war´s. Abschließen
möchte ich heute mit einer Aussage von Kanzler Scholz, die mich wieder ins Grübeln bringt. Er bekräftigt:
Deutschland und die NATO werde in den Krieg nicht aktiv eingreifen. Warum nennt er eigentlich immer
Deutschland separat zur NATO; trägt er die Entscheidungen nicht mit oder gehört Deutschland nicht mehr
zur NATO ? Gerade eben um 23 Uhr bekomme ich noch eine brisante Info. Die 1.5 Milliarden Euro für den
Flüssiggaskauf sind an die Firma Trading Hub Europe gegangen, Hauptsitz in Ratingen. 

Nanu, eine Firma, die erst seit Juni 2021 auf dem Markt ist. Entstanden durch die Zusammenschmelzung
zweiter Firmen, Gaspool Balancing Services GmbH und Net Connect Germany GmbH & Co. KG. Und
genau die jeweils 2 Geschäftsführer der GmbHs sind jetzt zu viert Geschäftsführer der neuen Firma vom
Juni 2021. Auf die Frage wer die Trading Hub Europe ist, antwortet der BMWK Sprecher Dr. Säverin: Das
ist ein Gashändler. Auf die nächste Frage, ob denn mit dem Geld gekoppelt sei, wo das Gas gekauft oder
nicht gekauft werden dürfe, die unglaubliche Antwort: Das müsse man nachreichen, da hätte man keine
Information. Ich brech um. Die kaufen womöglich in Russland. 

Ukraine Update 01.03.2022: Viel Neues hat sich heute ergeben. Leider sind einige Länder, Organisationen
und Funktionäre nicht in der Lage, Politik, Sport und Privates zu trennen, alles wird in einen Topf
geworfen. Ich habe langsam den Eindruck, alle versuchen mit Druck, Putin so richtig auf die Palme zu
bringen und damit irgendwann einen 3. Weltkrieg zu provozieren. Und damit liege ich nicht alleine, bis in
die höchsten Kreise geht diese Vermutung inzwischen. Sogar Scholz denkt daran. Denn zum einen fordert
er Putin auf, sämtliche Kampfhandlungen sofort einzustellen. Doch weil er selber nicht daran glaubt,
kündigt er schon mal dramatische Zeiten und eine Eskalation an. 

Putin hat vor wenigen Minuten noch einmal bekräftigt, eine Aufgabe nur unter den Bedingungen wie schon
bei dem Friedensgespräch. Und das wird keiner annehmen. Auch ein ranghoher ehemaliger Bundeswehr –
Offizier sieht ein schlechtes Zeichen darin, das Putin nicht vorankommt. Ihm läuft seine Zeit weg, einen
Erfolg zu verbuchen. Und damit käme die Phase 2 in Betracht, was einen „ echten „ Krieg bedeuten würde.
Der Luxemburger Premier warnt vor einem 3. Weltkrieg, ein anderer Experte nutzt die Formulierung: „ Wir
wollen doch wohl alle den 3. Weltkrieg verhindern ?! „. Was noch vor 2 Tagen undenkbar galt, ist plötzlich
nahe Realität geworden. 

Seit rund 24 Stunden steht ein über 60 km langer Militärkonvoi fest auf dem Weg in die Ukraine.
Inzwischen wird die Versorgung ein Problem. Nicht nur von diesem Konvoi, auch in der Ukraine haben
wohl inzwischen diverse Geschäfte zu, Geld wird knapp. Gestern noch hieß es, Versorgung – alles in
Ordnung. Und hier in Deutschland: 69 % befürchten einen 3. Weltkrieg. Und diese Stimmung kann ich nur
bestätigen: Hier vor Ort, selbst beim Onlinespiel längst kein Tabu mehr im Chat, einige Spielehersteller
haben schon angedroht, den Chat im Spiel zu begrenzen, nicht wegen der geäußerten Ängste vor Krieg,
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sondern wegen Anfeindungen untereinander. Soweit geht das. 

Aber erst einmal zurück zum Thema Trennungsprobleme bei den Sanktionen. Anstatt Putin zu treffen,
werden immer mehr Sanktionen gemacht, die russische Bürger treffen, im und ausser Landes. Auch Gegner
von Putin, auch politisch neutrale, doch das interessiert offensichtlich keinen mehr. Der IOC beispielsweise
berät ob russische Sportler bei Paraolympics in Peking ausgeschlossen werden sollen, auch wenn die sind
schon angereist sind. Der Volleyball – Weltverband hat die WM Russland genommen. Während die
Elbphilharmonie ein Konzert mit russischem Dirigenten absagt, hat die Münchner Philharmonie gleich
einen russischen  Dirigenten entlassen. 

Der Eislauf - Weltverband schließt Russland und Weissrussland von der WM aus, Norwegen schließt die
Russen und Weissrussen vom Ski Weltcup aus. Auch ein russischer Formel 1 Teilnehmer steht in seiner
Mannschaft vor dem Aus. Das so ganz nebenbei der Teakwondo Ehrengürtel in Schwarz Putin entzogen
wird, läßt ihn wohl kaum umstimmen. Einige zielen wie gesagt wirklich inzwischen über das Ziel hinaus.
Auch immer mehr Wirtschaftsunternehmen stellen die Geschäfte mit Russland ein, hier einige Beispiele:
Wichtig leider auch für die Zivilbevölkerung, die dazu gar nichts kann: DHL beliefert ab sofort Russland
nicht mehr. 

Mastercard und VISA setzen die angekündigten Sanktionierungen jetzt um, Container werden nicht mehr
an Russland ausgeliefert, sogar Kreuzfahrtschiffe steuern St. Petersburg nicht mehr an. Inzwischen haben
russische Bürger sich negativ zum Ausschluß FIFA und UEFA geäußert und sehen eine „ Diskriminierung
„ darin. Ich bin fest davon überzeugt, das demnächst russische TV Sendeanstalten keine
Übertragungsrechte mehr bekommen. Der Kreml droht angesichts dieser und noch mehr Sanktionen, das
ein Wirtschaftskrieg schnell zu einem echten Krieg werden könnte. 

Nur mal so aus Deutschlands Sicht präsentiert: Mit der Ukraine wurde im letzten Jahr  8.5 Milliarden
Umsatz generiert in der Wirtschaft, mit Russland 60 Milliarden Euro. Jetzt beginnen sich erste
Wirtschaftsunternehmen schon über die jetzigen und noch kommenden Wirtschaftsfolgen aufzuregen, die
seien schon spürbar. Und ? Hat die deutsche Regierung doch gewollt. Frau Baerbock erklärte vor Wochen:
Deutschland ist bereit, schwere wirtschaftliche Folgen hinzunehmen. Tja, dann nehmen sie mal. Das betrifft
zum Beispiel Warenbezahlung für bereits getätigte Lieferungen und Neubestellungen. 

Während manche Länder weiter auf Eskalation setzen, indem Sie wie nun auch Australien die Ukraine mit
Waffen unterstützen, schließt Spanien direkte Waffenlieferungen aus, der IRAN hingegen macht
inzwischen die USA für die Ukraine – Krise verantwortlich. Und auch Deutschland bleibt weiterhin nicht
untätig: Die Grünen kündigen ein Aufrüstungsprogramm an und verabschieden sich endgültig von der einst
gegründeten Antikriegspartei, dieses Vorhaben stösst innerparteilich auf herbe Kritik. Die Bundeswehr soll
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derweil in Litauen die NATO – Truppen ggf. anführen – Da wurden die richtigen ausgesucht, aber für was
eigentlich ? 

Die Türkei hat nun endgültig alles für russische Schiffe zugemacht und wird seiner Aufgabe als NATO
Partner gerecht. Und Frau Schwesig – dank der heftigen Kritik vom Ukraine Botschafter will sie nun die
Nordstream – Stiftung auflösen, doch das geht so nicht, denn der Landtag hat die beschlossen. Derweil ist
der Präsident der Ukraine sehr aktiv in den Medien und in seinen Reden, leider trägt er mit Provokationen
nicht zur Deeskalation bei: Der fordert unter anderem den Rausschmiss Russlands beim UN Sicherheitsrat.
Doch Russland ist eines von 5 ständigen Mitgliedern mit Vetorecht. Deutschland dagegen nicht. Selensky
will eine sofortige EU Mitgliedschaft und hat bereits den Antrag unterschrieben. 

Aber auch das geht nicht mal so einfach „ durch die Hintertür „. Doch Regeln interessieren ihn offenbar
hier nicht. Kommen wir zu den Fake News des Tages, die nehmen weiter zu. Beispielsweise berichtet NTV
unter Breaking News, das Deutschland Flüchtlinge aufnehmen will. Very breaking, kann ich nur sagen, das
ist lange klar. Schon vorgestern berichtet ein TV Sender, Belarus soll Fallschirmjäger einsetzen, gestern
dann ein Bericht von Truppen auf Marsch in die Ukraine auch falsch sind, Lukaschenko will sich nicht
einmischen hat er auch heute wieder öffentlich erklärt. Er hat die Meldung vom Einmarsch deutlich
dementiert. 

Inzwischen sind viele Webcams in Kiev, insbesondere Maidan Platz, abgeschaltet. Warum wohl ? Natürlich
haben sich in den letzten Tagen viele insbesondere westliche Bürger selbst ein Bild  machen wollen, das
geht nun nicht mehr. Jeder soll die BERICHTETEN Realitäten glauben, und die sehen beispielsweise so
aus: Die einen berichten von 136 Zivilopfern, die anderen zur gleichen Zeit von 352 Zivilopfern. Und bei
Bild TV sind sie mehr als live in der Ukraine mit dabei – sozusagen liver. Denn während die Bild –
Redaktion mit einem Reporter vor Ort spricht, ertönt die Sirene in Kiev und der Reporter unterbricht Hören
wir mal rein … Und dann ruft auch noch live im Gespräch Klitschko den Bild Reporter an. Mehr hautnah
geht einfach nicht. 

Zum Schluß des heutigen Tages möchte ich auf einen Zwischenfall bei einer Pressekonferenz in Warschau
hinweisen, bei der eine ukrainische Bürgerrechtlerin den englischen Premier Johnson verbal angegangen ist
und gefordert habe, endlich eine Flugverbotszone über der Ukraine einzusetzen. Als Johnson auf die
möglichen Folgen eines 3. Weltkriegs wegen möglicher Abschüsse russischer Flieger hinweist, weshalb das
nicht ginge, rastet sie aus und behauptet, die NATO habe wohl Angst vor einem 3. Weltkrieg doch der sei
schon da. Ich sage dazu: Trotz aller Kriegswirren in der Ukraine bringen wirre unangebrachte Forderungen
gar nichts. Und ich sag es nochmal: Mit so oder anderen Forderungen und Aktionen kommen wir dem 3.
Weltkrieg immer näher. 
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Update 28.02.2022: Russland zündet die nächste Eskalationsstufe: Das Verteidigungsministerium versetzt
die Abschreckungswaffen der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft. DIE NATO und EU aber auch.
Nicht mit Atomwaffen, aber anderes Militärmaterial. Derweil haben die Verhandlungen Russland Ukraine
haben begonnen und enden gegen 17 Uhr ohne Ergebnis, aber ein neuer Termin wurde vereinbart. Das es
keine Einigung gibt, war vielen schon im Vorfeld klar: Die Forderungen der Ukraine, das die russischen
Truppen aus der Ukraine, einschließlich Donbass und der Krim, abziehen sollen, kann Putin nicht
zustimmen. 

Inzwischen rüsten beide Seiten mit Sanktionen auf. Die EU will Waffen und Militärhilfe der Ukraine
bezahlen,  Russland wirft daraufhin der EU feindseliges Verhalten vor. Stimmt natürlich, die Ukraine ist
weder in der EU noch in der NATO. Laut Nationalbank lagern in der Schweiz mehrere Milliarden
russischer Oligarchen. Noch am Mittag weigert sich das Land, die EU-Sanktionen infolge des
Angriffskriegs gegen die Ukraine vollständig umzusetzen. Bundespräsident Cassis deutet immerhin neue
Überlegungen an, die dann am Nachmittag einen Anschluß an die EU Sanktionen bedeuten. Während ja
schon in der EU Flüge von und nach Russland eingestellt sind, antwortet Russland ebenfalls mit einem
Überflugverbot für 35 EU Staaten und die USA über Russland. 

Inzwischen merkt man aber, das einige Sanktionen auch deutsche Wirtschaftsunternehmen treffen werden,
doch Scholz will denen finanziell helfen, die davon betroffen werden. Bei den Bürgern ist er nicht so
großzügig; wie schon in Coronzeiten bleiben die auf ihren zusätzlichen Kosten sitzen. Nachdem ja nun
nachhaltig die Benzin- /Strom-/ Gaspreise angestiegen sind und noch weiter steigen werden, geht es nun um
Lebensmittelpreise wie Backwaren, inzwischen ist die Rede von vielen Lebensmittelpreiserhöhungen. Klar,
da will jeder mitverdienen. 

Auch russische Firmen und Personen werden inzwischen sanktioniert, Schalke trennt sich vom
Hauptsponsor Gasprom und hat schon neue Trikots kreiert. Der IOC will Sportler und Funktionäre von
internationalen Veranstaltungen ausschließen, und zwar sowohl russische als auch weissrussische. Derweil
gehen die Kämpfe weiter, aber in Kiev kann Putin irgendwie nicht landen, die Kämpfe stecken in den
Aussenbezirken fest. Derweil kommen Kritik an den Waffenlieferungen an die Ukraine auf, die könnten die
EU Waffen gar  nicht bedienen. Diese Kritik kommt wahrscheinlich im Bezug auf die Bundeswehr, da trifft
das sicherlich öfters vor. 

Trotzdem hat sich Präsident Selensky sicherheitshalber zu einem geheimen Ort aufgemacht, es wird aber
bestätigt, er sei nach wie vor in Kiev. Inzwischen sind in Deutschland rund 1800 ukrainische Flüchtlinge
angekommen, die ohne Antrag oder Nachweis sofort aufgenommen werden und auch die Bahn kostenlos
nutzen dürfen. In einigen Großstädten in Deutschland (Berlin ca. 500.000, Köln ca. 250.000) finden Demos
statt gegen den Krieg. Ist ja schön, aber was noch vor wenigen Tagen bei Spaziergängen von 30 – 50
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Personen bei Maskenverweigerung oder keinem Abstand zu Festnahmen und Bußgeld geführt hat, ist
plötzlich nichts mehr wert: Oder sehen sie bei den Videos von den Demos irgendeinen Abstand oder viele
Masken abgesehen von Einzelfällen ? 

Ich nicht. Ich habe gar nicht gehört, wie das aufgehoben wurde. Genauso seltsam finde ich die dringende
Forderung von Selensky, möglichst schnell, am besten noch heute in die EU und NATO aufgenommen zu
werden. Auch v.d.Leyen ist für eine EU Aufnahme. Moment mal, so schnell geht das wohl nicht. Da würde
ich als Putin aber rot sehen: Einfach mal „ über Nacht „ eine Mitgliedschaft erklären, das wäre eine linke
Tour des Westens. Wenn mal alles vorbei ist, kann man über beides reden. Denn es gibt für beide
Mitgliedschaften Regeln, und die gelten einfach IMMER. Da kann man nicht einfach mal weil man unter
Druck steht plötzlich beitreten wollen. 

Das ist doch nur der Grund, weil man den Schutz der NATO und EU haben will. Was war denn die letzten
10 oder 15 Jahre ? Da wollte doch die Ukraine auch nicht rein, und es hat auch keinen interessiert, das war
nie ein ernsthaftes Thema. Das ist für mich so wie es in Deutschland leider immer praktiziert wird:
Gehaltssteigerungen, Urlaubsverlängerungen, Arbeitszeitkürzungen mitnehmen, ohne der Gewerkschaft
beizutreten und Beiträge zu zahlen, lass doch die anderen zahlen. Plötzlich liegt eine Kündigung vor und
dann gehe ich schnell noch in die Gewerkschaft, um kostenlosen Rechtsschutz zu bekommen. Genauso link
wie das mit der EU und NATO. 

Auch der ukrainische Botschafter Melnyk betonte heute abend bei Hart aber fair nochmal er möchte am
liebsten morgen in die EU. Kann ich mir vorstellen, geht aber nicht, oder es wird gemauschelt. Gut, da
kennt sich die EU aus. Im übrigen wird ja bei TV Sendern seit Tagen eine Spendenaktion eingeblendet und
stündlich den Bürgern aufs Auge gedrückt, die gegen 10 Euro Spende quasi vor Ort in vielen Bereichen
helfen, auch bei der Wasserversorgung. Komisch, der Innenminister der Ukraine hat heute ausdrücklich
betont, das die Stromversorgung, Wasserversorgung und Lebensmittelversorgung voll vorhanden sind. 

Update News vom 26.02.2022: Die ukrainische Behörder meldet: 198 getötete Zivilisten, 100 russische
Panzer zerstört, 3500 russiche Soldaten getötet. Bürgermeister Kiev Klitschko vermeldet derweil zu aller
Verwunderung: Noch keine russischen Truppen in Kiev. Von Medien werden stattdessen Explosionen und
Kämpfe in Kiev gemeldet. Die nächtliche Ausgangssperre wird auf 17 Uhr vorverlegt. Der ukrainische
Präsident verkündet: Er bleibt in Kiev bis zuletzt, die Ukrainische Armee wird die Waffen nicht
niederlegen, und er will in die NATO. Ein bißchen zu spät, würde ich sagen, und ohne Russland endgültig
aufzubringen, geht das sowieso nicht. 

Der weiß das wohl besser als diese TV Sender. Nur zur Klarstellung: Ich habe nix gegen Spenden und
Aufrufen, mir fehlt immer die Ehrlichkeit dahinter. IMMER In Deutschland wird bei jeder möglichen
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regionalen oder Weltkrise mit Fotos und Videos kombiniert mit überdramatisierten Schilderungen auf die
Tränendrüse gedrückt. Wenn aber in Deutschland eine Flutkatastrophe erlebt und viele Flutopfer zu
beklagen hat die teilweise heute noch nicht wieder normal leben – da habe ich nix vom Ausland gehört,
oder doch ? 

Angeblich sind rund 120.000 Flüchtlinge im Ausland unterwegs, die ersten sind bereits in Deutschland
angekommen (Donnerwetter, das ging aber schnell). Derweil werden erste westliche Länder in die falsche
Richtung aktiv und muntern andere Oststaaten auf, nun auch Russland zu helfen; der Weltkrieg kommt
näher: Tschechien liefert Waffen und Munition in die Ukraine, Niederlande will 200 Luftabwehrraketen in
die Ukraine liefern, Belgien liefert der Ukraine Waffen und Benzin, und auch Deutschland beteiligt sich
nach der generöse Helmaktion: Lamprecht verkündet: Deutschland stationiert eine Bundeswehr - Kompanie
in der Slowakei = maximal 250 Personen. WOW. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. 

Während nach russischen Informationen die Ukraine sämtliche Verhandlungsangebote ablehnt, meldet
Russland die Zerstörung von 8 ukrainischen U - Booten, Kiev will endlich von Deutschland Waffen zur
Panzerabwehr - die haben bzw. wwerden sie ja nun erhalten. Ach ja, Frau Lamprecht tritt nochmals in
Aktion: Rund 1000 Soldaten wurden nach Litauen geschickt. Dummerweise berichtet eine Moderatorin in
Litauen, ja deutsche seien  Soldaten angekommen. Die haben aber keine warmen Unterhosen oder dicke
Jacken, obwohl es dort sehr kalt sei. Man arbeite daran, so die Bundesregierung. Iss ja wie in der Ukraine.
Deutschland und Bundeswehr - Rückständigstes Entwicklungsland. 

Und soeben erreicht mich die Eilmeldung: Entgegen aller Beteuerungen und jahrelang geltenden
Beschlüssen wird Deutschland nun doch auch zum offiziellen Kriegstreiber: Deutschland liefert
Panzerabwehrwaffen und Stinger - Raketen an die Ukraine: 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden Luft
Raketen Typ „Stinger“ sollen zur Unterstützung gegen russische Truppen ausgeliefert werden. Krieg muß
doch zu schön sein, endlich hat Deutschland wieder die Chance mit dabei zu sein. Denken sich andere
genannte Länder auch. Na dann, auf geht´s. Bald brauchen wir vielleicht gar keine Flüchtlinge mehr
aufnehmen, sondern haben selber welche. Aber auch Russland bleibt nicht untätig. 

Denn nachdem nun Baerbock und auch andere glauben, mit Geldblockade - Sanktionen und einem Stop
von Russland Transaktionen Russland mürbe machen zu können, hat Putin bereits die Oligarchen in den
Kreml eingeladen und denen mitgeteilt, das der russische Staat dafür einsteht. Der ist nämlich noch
schlauer als er aussieht. Hat sich darauf vorbereitet. Und Peking sperrt gar nichts. Also was ist mit
Russland: Nachdem die Resolution im Sicherheitsrat abgelehnt wurde, verkündet Medvedew: Russland
brau he keine Verhandlungsbeziehungen zum Westen, werde notfalls alle diplomatischen Beziehungen
abbrechen. Droht mit der  Beschlagnahme ausländischer Vermögen. Ach, da hatte Baerbock wohl
vergessen, das westliche Gelder auch im Osten liegen. 
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Also wenn der Krieg jemals in Deutschland ankommt, werden wir in einer Nacht überrannt, da kann die
Ukraine ja noch uns zur Hilfe kommen. Bei solch einem Führungspersonal was wir hatten und jetzt haben
kein Wunder. Derweil gehen auch die ersten sozialen Medien in Sachen Russland offline: Facebook
verbietet den russichen Staatsmedien Werbeanzeigen und schwupps - ist Facebook in Russland nicht mehr
erreichbar. Genauso ergeht es Twitter, nachdem dieser ebenfalls Werbeanzeigen in Russland und der
Ukraine blockiert hatte. Viele anstehende Großveranstaltungen wie Fussball, Formel 1 oder Tennis wurden
inzwischen abgesagt und teilweise schon an andere Orte verschoben. 

Und last but not least will die USA die Ukraine mit 350 Millionen Dollar Militärhilfe unterstützen. Neben
vielen Fakten kursieren leider auch immer mehr Fake - Videos, Fake - Nachrichten auch in angeblich
seriösen deutschen Medien, die selbst Fakten und Fakes nicht unterscheiden können bzw. das bewußt
einstreuen. In den sozailen Medien wird inzwischen viel über Fake Videos aufgeklärt, ich will hier mal ein
paar Moderator Beispiele bringen, die angeblich live irgendwo in der Ukraine für uns deutsche
Bevölkerung berichten. Da behauptet eine Moderatorin für RTL / NTV in der Ukraine: Ja , sie wollte am
morgen in einen kleinen Ort fahren, aber da wurde der Ort schon angegriffen. Dann plötzlich die live
Korrektur: Äh, da wurden Angriffe gemeldet. 

Ein anderer Studiomoderator erklärt: Selensky redet für ein Land, das es bald schon nicht mehr geben
könnte. Wie jetzt ? Wir sind ganz am Beginn, wie kommt er zu so einer desaströsen Einschätzung ? Gute
gefallen hat mir auch die Einschätzung des ukrainischen Botschafters in Berlin bei einem live Interview.
Der Moderator beim ukrainischen Botschafter Berlin: Die deutsche Bevölkerung würde Solidaität zeigen,
Brandenburger Tor, FC Bayern München Stadion oder in Mecklenburg - Vorpommern Landtag angestrahlt.
Botschafter: Dafür danke ich. Frau Schwesig kann ich das nicht abnehmen, sie war immer ein Putin
Versteher. Uupps, dumm gelaufen. Aber gut, das er mal so ehrlich ist und Propaganda nicht einfach
mitnmacht. 

Update 25.02.2022: Trotz das Russland Gespräche mit der Ukraine in Minsk anbietet, bewaffnet die
Ukraine die Bevölkerung und verbietet allen Männern im Alter von 18 - 60 Jahre, das Land zu verlassen.
Und die Ukraine fordert eine Unterstützung der NATO. Zum endgültigen Kriegsbeginn auch in Westeuropa
oder was soll das ? Keine Einigkeit der NATO - Staaten: Erdogan hat die gewünschte Blockade russischer
Schiffe nicht eingehalten und läßt die Schiffe bei den Dardanellen einfach durch. Peking stellt sich auf die
Seite von Putin und erklärt sich gegen Strafmaßnahmen für Russland. Gleichzeitig hebt Peking die
Einfuhrbeschränkungen für russischen Weizen auf. 

Eine weitere seltsame Meldung wird in Deutschland verbreitet: Russische Fallschirmjäger hätten
Tschernobyl eingenommen. Jetzt sollen in Tschernobyl erhöhte Strahlungswerte herrschen. Warum, was
hat das mit der Einnahme zu tun ? Währenddessen redet sich Baerbock aus der Nummer raus, warum
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Deutschland der Sperrung Russlands bei SWIFT nicht zugestimmt habe: Das würde nicht nur russische
Bürger treffen, sondern auch Banken in den westlichen Ländern. Nanu, hat sie nicht noch vor wenigen
Wochen groß rausposaunt, Deutschland, also sie, wäre zu harten wirtschaftlichen Einbußen bereit ? 

Und noch etwas ist heute in den deutschen Medien durchgesickert: Die Bundeswehr sei gar nicht
vorbereitet, weder personell noch ausrüstungsmäßig ? Das stellen die Verantwortlichen jetzt fest ? Kommt
davon, wenn man deutsche Gelder in alle Welt und sinnlose Projekte verpulvert anstatt innerstaatlich aktiv
zu sein. Geradezu grotesk die Einspielung eines Kurzfilms aus der Ukraine, die eine ukrainische Frau zeigt,
die mit einem Handkehrbesen die Scherben ihrer Scheibe wegkehrt und dabei die ukrainische
Nationalhymne singt. Iss klar, sonst hat die auch keine Sorgen. Künstlicher und gestellter kann ein Beitrag
kaum sein. Kann man gut für einen Propagandafilm einsetzen. 

Noch eine Eilmeldung in Sachen Baerbock: Gerade wird bekannt, das sie sich angeblich wegen der
möglichen Flüchtlinge mit ihren europäischen Partnern und Canada verständigt habe, wieviel wer
aufnehmen werde. Dabei soll es um die geschätzte Zahl von rund 4 Millionen Bürgern gehen. Es wurde ja
schon bekannt gegeben, das Deutschland (wie immer) eine Anlaufstelle sei, da hier schon rund 140.000
Bürger mit ukrainischem Background leben. Ich könnte mir das aber eher so vorstellen: Von den 4
Millionen nimmt Baerbock 3.5 Millionen auf, die restlichen 500.000 werden auf andere Länder verteilt.
Und noch eine Meldung von Baerbock: Putin und Lavrov dürfen nicht mehr in die EU einreisen; da werden
sich die beiden aber ärgern. 

Bericht vom 25.02.2022: Wo in Deutschland die Bevölkerung live im Fernsehen von
Regierungsangehörigen belogen wurden, offensichtlich nichts gelernt. Lügerei, Fake und Vertuschung geht
weiter. Das werden Sie gleich merken.
Man muß sich das mal reinziehen: Russland hat im März 2014 die Krim annektiert und Europa hat
weitestgehend zugeschaut. Das übliche Geplänkel, dann war es so wie es bis gestern war. Seit Wochen
schwelen Reden und Aktionen von Putin rund um die Ukraine, aber ausser ein paar Sitzungen in Brüssel,
Besuchen bei Putin, die nichts gebracht haben, ist doch nichts passiert. Alle schauen immer so lange zu, bis
andere agieren, so wie jetzt Putin, und dann kommt immer die große Entrüstungswelle: 

Haben wir nicht gedacht, hätten wir nicht gedacht. Aber mal vorher den Kopf einschalten und handeln,
bevor es soweit kommt, da haben insbesondere die Deutsche Regierung große Probleme. Baerbock in der
Ukraine und in Russland, Scholz ebenfalls in diesen Ländern. Scholz wurde am langen Tisch von Putin
verarscht und mit falschen Informationen gespickt, der kann doch sowieso ohne grünes Licht der USA gar
nichts entscheiden. Und Baerbock: Als unerfahrene Aussenministerin, die nur drei Dinge kann, nämlich
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Geld in alle Herren Länder verteilen, das Wort „ gemeinsam „ in jeder Rede 20x verwenden und Drohreden
halten ohne Inhalt, Sinn und Rückhalt, war´s das doch. Er glaubt denn alles Ernstens, das Putin Baerbock
auch nur eine Sekunde ernst nimmt ? 

Und Lamprecht ? Unsere neue Verteidigungsministerin. Noch schlimmer als Kramp – Karrenbauer, die
schon die Bundeswehr eher lächerlich gemacht hat. Aber Lamprecht, da muß ich immer daran denken, hier
wurde jemand aus den Reservistenheer der Rentnerinnen aktiviert. Meine Meinung, und die darf ich
äußern. Und noch etwas fällt mir dazu ein: Wenn ich die als Vorgesetzte als Bundeswehrangehöriger
bekommen würde, wäre eine fristlose Kündigung begründet und gerechtfertigt. Redet vor Wochen davon,
Deutschland habe die Ukraine schon unterstützt und 5000 Helme geschickt. 

Schon da haben sich viele darüber lustig gemacht, was die Helme denn helfen könnten. Aber das Beste:
Jetzt kommt raus, das die Helme bis Stand heute noch nicht einmal geliefert worden sind. Lt. Lamprecht
wurden die noch nicht abgerufen. Will die uns und die Ukraine verarschen ? Aber mal ehrlich, es gibt 1000
sinnvolle Dinge für eine Verteidigung, aber nicht Helme. Habe jedenfalls noch nicht davon gehört, das
Helme in der Ukraine knapp seien. 

Und die große Frau v.d.Leyen. Fühlt sich nun auch genötigt, vor das Mikrophon zu treten und Putin
schlimmste Sanktionen anzudrohen, die die EU nun gemeinsam als starke westliche Vereinigung einleiten
werde. Ja, aber wann denn ? Wenn der Krieg in ca. 3 Monaten vorbei ist oder vorher noch ? Was
interessiert Putin eigentlich diese Frau ? Der weiß doch ganz genau, was die NATO nicht machen wird:
Solange kein NATO Land bedroht wird, werden keine Truppen oder militärische Einheiten der NATO die
Ukraine unterstützen. Alle reden immer von Europa und Ukraine, ja, aber die gehören nicht zur EU, nicht
zur NATO. Ein eigenständiges Land. 

Wollten doch auch immer alle. Aber reden wir doch mal vom Zusammenhalt der NATO. Vor wenigen
Tagen die Aufforderung an die Türkei, NATO Partner, den Bosporus für russische Schiffe zu schließen.
Und, hat Erdogan das gemacht ? Ich habe das nicht gehört. Hat der nicht von Russland militärische
Produkte gekauft ? Egal. Zu Frau v.d. Leyen sei noch gesagt, ihre Wichtigkeit und Akzeptanz zeichnet sich
auch dabei ab, als beim kürzlichen Afrika – Gipfel der ugandische Präsident schnurstracks an ihr ohne eine
Blickes zu würdigen oder einen Handschlag zu geben den französischen Präsidenten herzlich zu begrüßen.
Tja, wenn man nicht mit einer Handvoll 500 Euro Scheinen wedelt ist die uninteressant. 
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Aber zu der Aktion der Helme reiht sich ja aktuell die Forderung des CDU Mann Röttgen und des
Bürgermeisters von Kiev, Klitschko ein, die ich beide als Kriegstreiber bezeichne. Und warum ? Beide
fordern sofortige Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen. Genau das wäre ein Zeichen für Putin,
so richtig loszulegen. Eines ist doch klar: Je mehr Länder sich aktiv am Krieg beteiligen, desto größer wird
die Weltkriegsgefahr. Und China wird auch nicht ewig warten. Spätestens wenn die NATO aktiv eingreift,
werden die auch Partei ergreifen, und für wen wohl ? Kann es sein, das wir zu lange eine Friedenszeit
hatten und viele gar nicht mehr wissen, wie ein Krieg eigentlich abgeht, ohne Essen, Bleibe, Flucht ? 

Aber klar, dann brauchen wir nicht immer die alten Kamellen von vor 70 Jahren aufwärmen, dann gäbe es
wieder aktuelle Beispiele. Aber ich sage eines: In einem neuen Weltkrieg werden viele junge Leute
untergehen, weil die damit nicht umgehen können. Kein Handy mehr, die kriegen ja schon Depressionen
wenn sie während einer Pandemie 14 Tage zu Hause bleiben müssen. Mal sehen wenn in einem Tag die
Supermärkte leergekauft sind und nichts mehr nachkommt; ich glaube manche Bürger haben überhaupt
keine Ahnung was dann abgeht. Egal was Putin macht, ein sich ausbreitender Krieg MUß Verhindert
werden. 

Und da haben politische Beobachter und Experten recht, wenn sie jetzt sagen, mit Merkel und Trump wäre
das nicht passiert. Weil Merkel einen viel besseren Draht und Kontaktverhältnis zu Putin hatte. Und Trump,
das wußte auch Putin, war genauso unberechenbar wie er selbst und hätte jetzt schon viel härter auf Putins
Aktionen reagiert. Weil er auch ein knallharter Typ ist. Das die beiden weg sind, hat Putin den Weg
bereitet, so wird das interpretiert. Könnte stimmen. 

Aber noch etwas ist interessant. Wir reden ja immer von Sanktionen, auch Baerbock hat sich noch vor
Brüssel aus dem Fenster gelehnt, das Deutschland auch starke wirtschaftliche Einbrüche hinnehmen würde.
Dabei hat sie gar keine Ahnung, welche Ausmaße das Ganze für Deutschland nehmen kann. Für Sie
sowieso keine, die Dummen sind die Bürger. Und die erfahren das jetzt durch extreme erneute
Preisanstiege beim Gas, die nach einer Novembererhöhung von rund 60 % wohl im April erneut eine
ähnliche Steigerung erfahren werden. Und Benzin ? Da rechnet man schon jetzt mit einer Steigerung auf
über 2 Euro, was Steigerungen bei den Preisen beim ÖPNV nachzieht, die nach Benzin tanken. 

Aber damit nicht genug. Auch Lebensmittel, zum Beispiel Backwaren, werden extrem ansteigen. Warum ?
Was viele nicht wissen, die Ukraine ist die Kornkammer des Westens, da kommt der Weizen her, dessen
Lieferung schon gestoppt ist. Und Russland ? Die liefern Dünger für unsere Felder, und der kommt auch
nicht mehr. Sanktionen. Ja, die seien ja so wichtig, und mit aller Härte, und drastisch. An Aufzählungen
können deutsche Politiker kein Ende erkennen, an Durchsetzung schon. Wußten Sie zum Beispiel das
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Deutschland eines von wenigen Ländern in Brüssel war, das bei den harten Sanktionsplanungen wie
SWIFT nicht mitgemacht haben und das verhindert haben ? 

Und nicht nur das. Das erfahren Sie natürlich nicht in normalen Nachrichten. Deutschland tut als Vorreiter
von Sanktionen blockiert aber in Brüssel. Und die große Überraschung von Scholz gestern Tage in seinen 2
Pressekonferenzen, das Putin nun ernst gemacht habe, das hätte keiner erwartet, nur gespielt. Dabei wußte
Scholz schon einen Tag vorher, das Putin einmarschieren wird. Mit Aktionsplan. Woher weiß ich das ?
Weil dummerweise Herr Habeck als Vizekanzler live bei Markus Lanz zugegeben hat, er hätte gegen 20
Uhr kurz vor einer Sitzung einen Umschlag zugesteckt bekommen, angeblich vom Nachrichtendienst, wo
diese Informationen drin gestanden hätten. Keiner glaubt es, das Scholz nicht noch eher als Kanzler diese
Informationen bekommen hat. 

Nochmal Sanktionen. Man will die russischen Gelder in der EU einfrieren, Russland den Geldhahn
abdrehen. Das Russland aber über eine hohe Summe an Geldreserven verfügt, davon keine Rede. Und noch
besser: Selbst wenn man Russland ALLE ausländischen Geldreserven einfriert, was nicht passiert, maximal
die in der EU, trifft ihn das wenig. Die belaufen sich insgesamt auf rund 630 Milliarden Euro, dazu
kommen Devisenreserven von rund 498 Milliarden Euro, die ihm keiner nehmen kann. Und als
Goldbesitzer und damit an Platz 5 in der Welt hält Russland über 2295 Tonnen Gold im Wert von rund 133
Milliarden Dollar. Da kann die EU lange austrocknen. Und Putin ist nicht dumm, da er das geplant hat,
wird er vorgesorgt haben. 

So, mehr will ich zu diesem Thema nicht sagen, ich könnte noch seitenweise weiterschreiben. Ich wollte
mir einfach mal Luft machen. Zum Schluß wie immer eine Anekdote, die in diesen Zeiten gar nicht lustig
ist: In einem TV Interview, angeblich in Kiev, redet die Moderatorin gerade über erste Flüchtlinge, die
Kiev verlassen, das mit einem Kurzfilm untermauert wird, wo dann doch 4 sich auf einem schmalen
Fußwege gehende Passanten zu sehen sind, als wieder das Bild auf sie zurückgeht. Sie moderiert weiter:
Wie sie gerade hören… dreht sie sich mitten im Satz um um auf dem Maidanplatz einen ich weiß nicht
Angriff zu zeigen als sie sich zurückdreht: Nee, war doch nur Fehlalarm. 

Danke, setzen 6. Das sind unsere neuzeitlichen Moderatoren, wovon wir dringend mehr brauchen. Oder die,
die vor der Kamera zusammengekratzt werden, die vor 3 - 5 Jahren mal als Korrespondent in der Ukraine
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waren, um uns die heutige jetzige Lage zu erklären. Danke, ich war selber 2 Jahre in der Ukraine, und das
war zu Zeiten von Kämpfen in Kiev, Soldatenunterkünfte und Strassensperren soweit das Auge reicht in
den Strassen, da kann ich mithalten. Im übrigen sind alle Fotos Archivfotos, nicht von 2022. 

Bericht online lesen: http://presse.en-a.eu/politik/ukrainekrieg_update_top_news_08032022-83352/

Redaktion und Verantwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Uwe Hildebrandt

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency

Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 21 von 21 -

http://presse.en-a.eu/politik/ukrainekrieg_update_top_news_08032022-83352/


Bilderserie Ukraine Kiev seit Kriegsbeginn 08.03.2022 
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Residential building damaged in Kyiv 

 

War of Russia against Ukraine. View of a civilian building damaged following 

a Russian rocket attack the city of Kyiv, Ukraine 
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War of Russia against Ukraine. Subway station serves as a shelter for 

thousands of people during a rocket and bomb attack 

Photo 242244575 / Ukraine War © Palinchak | Dreamstime.com 

 

Photo 242354953 / Ukraine War © Palinchak | Dreamstime.com 

Kyiv territorial defense making Molotov cocktails 



 

War of Russia against Ukraine. Empty shelves in Kiev grocery stores 
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San Francisco, CA, USA 

People came to support Ukraine against war started by Russia president Putin 
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View of a civilian sports club gym and sporting goods store damaged 

following a Russian rocket attack the city of Kyiv, Ukraine 
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Uzhhorod, Ukraine Local people learn the basics of handling firearms. 

Defense of Ukraine from Russian aggression 
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oil refinery hit by missile attack 
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Airport ruins in Donbass, mortar bomb 


