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Leopard 2 Panzer für die Ukraine -  Demnächst Kampfjets

Berlin, 16.02.2023 [ENA]

Wie schnell das Ganze doch vorwärts geht – kaum war eine Einigung über die Leopard 2 Panzer angeblich
in Sicht – mit Scholz und den USA – mit den Genehmigungen der Ausfuhr der Leopard 2 Panzern aus
anderen EU Ländern, die welche vorher von Deutschland bezogen haben. 

Aber noch während die Verhandlungen noch nicht in trockenen Tüchern waren gab es schon vom
Kriegstreiber Selensky eine neue Forderung: Kampfjets würden dringend benötigt. Ja, wir wissen es: Sein
korruptes Ministerkabinett braucht noch ganz andere Sachen – insbesondere eine dringende
Luftveränderung Richtung Gefängnis. Und er als geborener Meisterschauspieler. Kann seine Gier einfach
nicht bremsen, hat die Panzer noch längst nicht erhalten aber mahnt schon seine neue Eskalationsstufe an.
Und die dumme EU – Dummdeutschland ? Na klar, da sind wir wieder mit dabei. 

Aber erst einmal zurück zu den Panzern: Was hatten Moderatorinnen wie Anne Will noch vor Kurzem
behauptet: Deutschland wäre in Sachen Panzerlieferungen eine Blockade für andere Länder, Deutschland
würde sich zuviel Zeit lassen, Deutschland hier, Deutschland da. Und dann, nachdem Scholz sich die
Genehmigung aus den USA geholt hatte: Plötzlich sind die Panzer gar nicht einsatzbereit, müssen gewartet,
müssen überholt werden, können womöglich erst in einem halben Jahr geliefert werden. Ist doch seltsam,
erst machen alle Druck auf Deutschland und behaupten, es läge nur an Deutschland, und das mit
Rammstein, keine Einigung, Deutschland läßt sich Zeit ohne Ende, und die hätten wir nicht. 

Kriegstreiber Selensky behauptet noch im Fernsehen, jeden Tag würden Menschen sterben, und
Deutschland hätte schuld daran für jeden Tag, der vergeht ohne eine Einigung, ohne eine Zusage. Alles
Blödsinn, Propaganda TV, Schauspieler – Auftritt, und deutsche Medien und Talkshows machen diesen
Unsinn mit. Aber was ist jetzt, nachdem die Lieferung zugesagt wurde ? Man hört nix mehr, die Medien
schweigen, längst haben sie ein neues Thema, das heisst Kampfjets, oder man klammert sich an Fake News
in Sachen Erdbeben Türkei und Syrien. 

Denn alles was  noch vor 2 – 4 Wochen so rosig und toll klang, ist es gar nicht. Darüber berichtet keiner,
das ist schlecht, unbequem, untermauert die verbreiteten Fake News der Dringlichkeit und die
Glaubwürdigkeit wird weiter geschwächt. Warum ?  Na dann mal aufgepasst. Schon Anfang Februar
plötzlich geistert eine Nachricht herum, jetzt, wo eigentlich alles klar, welche EU Länder und die USA
wann was liefern, da zaudern immer mehr NATO Länder mit der Lieferung. 
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Nachdem Scholz quasi wochenlang unter anderem von Polen und den Niederlanden unter Druck gesetzt
worden sind, ist der Plan plötzlich ins Wanken geraten; eigentlich sollte die Niederlande ca. 14 Leopard 2
Panzer schicken, ein paar von Portugal dazu. Es war abgesprochen, doch Insider vermuten, das Ganze hätte
nur dazu gedient, Deutschland  unter Druck zu setzen, selber zu handeln. Was ja auch gut geklappt hat, da
fällt Dummdeutschland wieder mal glatt drauf herein. Portugal behauptet nun, rund 50 % der zu liefernden
Panzer seien defekt. Ach, das wußten die vorher gar nicht ? Und Polen ? Die wollten wohl 12 Leopard 2
Panzer zur Verfügung stellen, kommen aber plötzlich mit Sonderregelungen: Kein Training in Polen und
auch keine Ersatzteile. 

Beides ist aber für einen reibungslosen Einsatz notwendig. Wer bezahlt also dafür, wer stellt das zur
Verfügung ? Dummdeutschland steht bereit. Wie immer. Angeblich soll die Lage Stand Anfang Februar so
sein, das die USA 31 Abrams Panzer liefert, Polen, und Deutschland je 14 Leopard 2 Panzer, Deutschland
eventuell mehr, dazu die UK 14 Challenger 2 Panzer. Vielleicht kommen aus Spanien 20, Finnland 14,
Norwegen 8 und Portugal 4 Leopard 2 Panzer dazu, 18 aus den Niederlanden und 6 aus Dänemark stehen
derzeit in der Diskussion. Und Griechenland, die ja auch Leopard 2 Panzer besitzen ? Nöö, wir liefern
keine, sagt der Regierungschef Mitsotakis, denn man habe derzeit eine angespannte Lage mit der Türkei. 

Nanu, sind das nicht beides eigentlich NATO Partner – Länder. Und da braucht man gegenseitig Panzer,
um sich zu bedrohen. Seltsame Ansichten. Und im Laufe dieser Woche dann die nächsten Hiobsbotschaften
für Deutschland: Angeblich wollen die Niederlande und Dänemark nun doch keine Panzer mehr an die
Ukraine liefern. Warum nicht ? Dabei hatte Scholz und Pistorius noch kürzlich angekündigt, Deutschland
sehe seine Führungsroll und werde quasi federführend die die „ internationale Kampfpanzervereinigung „
anführen. Scheisse nur, wenn man von seinen Freunden, seinen Verbündeten im Stich gelassen wird. Wie
war noch kürzlich wieder die westliche Propaganda: 

Russland denkt, unsere Solidarität und unseren Zusammenhalt auseinander zu dividieren zu können. Das
schafft Russland aber nicht, wir stehe Schulter an Schulter. Wohl doch eher eine Lachnummer, wohl doch
eher mit der Schulter an der Wand. Denn auch Portugal will, wenn überhaupt, nur noch 3 liefern, Polen
bemängelt plötzlich die  Zustände seiner Leopard 2 Panzer. Dabei war es Polen, die als ersten Deutschland
massiv gedroht haben, wenn wir nichtmitmachen, das Polen ohne deutsche Genehmigung womöglich
Panzer liefern würden. Freunde und Partner sehen normalerweise anders aus, aber was ist schon normal in
Deutschland ? Auch Spanien hat noch keine offizielle sichere Zusage gemacht, bis heute nicht. 

Was soll das denn ? Und Finnland will nicht liefern, solange sie kein NATO Partner sind. Und das wußten
die nicht bei den langen vorherigen Verhandlungen ? Was für Dummköpfe sitzen eigentlich da zusammen,
muß man sich fragen, ein Kindergarten oder ernstzunehmende Erwachsene, die wissen, was sie wollen, was
sie können und dann auch zu ihren Zusagen stehen ? Oder war alles von deutschen Führungspolitikern nur
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den Bürgern hier vorgelogen und es gab nie diese Zusagen ? 

Ein Welt TV  Moderator fragt nach: Da ja die Lieferung der Leopard 2 Panzer dauert, warum liefert man
keine Leopard 1 Panzer, angeblich stehen in Schleswig Holstein ohne  Nutzung ca. 100 davon herum. Ein
Experte, Thomas Wiegold, antwortet: Die können nicht geliefert werden, denn die seien ja gar nicht
einsatzfähig, müssen erst instandgesetzt werden. Und die andere Frage sei, ob die Ukraine die überhaupt
will. Und wie stehen andere Länder dazu. Die Frage der Instandsetzung ist schon länger aufgetaucht, eine
politische Entscheidung dazu habe es nie gegeben. 

Technisch sei der Leopard 1 Panzer zwar mit der Schußgewalt und Panzerung hinter dem T72 Panzer, aber
100 Panzer älterer Bauart seien besser als gar keine Lieferung. Und trotz angeblicher großer Mängel an
Leopard 1 Panzern in Deutschland. A. 2 Wochen später stehen plötzlich auch die Leopard 1 Panzer der
Deutschen auf der Lieferungsliste, wohl um die Liste zu beschönigen und die Ausfälle vieler anderen EU
Länder zu vertuschen, denn Frankreich liefert – gar nix. Und zum Thema Munition und Ersatzteile: Das
wird mindestens zu großen Teil auf Deutschland zurückfallen, die Kosten, die Lieferung. Pistorius will
dahingehend deutsche Rüstungskonzerne einspannen. 

Und nicht vergessen, Herr Pistorius, schonmal Munition und so weiter für Deutschland mitproduzieren und
bereithalten, wenn´s dann hier losgeht, gell ?
Ach so, hätte ich fast vergessen. Deutsche Panzer, deutsche Firma ? Die Firma Krauss-Maffei  wurde 2016
in chinesische Staatshände überführt, für 925 Millionen Euro an die  National Chemical Corporation
(ChemChina) verkauft. 2021 dann fusionierte Chem China mit der Sinochem Group zur Sinochem
Holdings Corporation Ltd. Auch diese Holding ist ein chinesisches Staatsunternehmen. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/leopard_2_panzer_fuer_die_ukraine__demnaechst_kampfjet
s-85770/
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