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Am 1. Mai empfing Präsident Selenskyj US-Haussprecherin Nancy 

Pelosi. Er bedankte sich für die Finanzhilfe über $33 Md. Zudem be-

gann die Azowstal-Evakuierung der ersten 100 Personen im Flucht-

korridor der Waffenruhe. Zuvor machte der 26. April, der 62. Kriegs-

tag, Geschichte: in der US Air Base Ramstein bildeten die Verteidi-

gungschefs aus 40 Staaten eine monatliche Kontaktgruppe für Ukrai-

ne-Selbstverteidigung. Ministerin Lambrecht sagte Gepard-Flugab-

wehrpanzer zu. Indes nannte der ukrainische Politiker Oleg Ustenko 

Annalena Baerbocks Idee falsch, erst zum Jahresende Öl-, später Gas-Importe abzulösen.  
 

Die EU-Kommission schlug am 4. Mai bis zu acht Monate für ein volles Öl-Embargo vor. 

Moskau erhält täglich $1,4 Md. aus Energieverkäufen, zumeist aus Europa. Die Sberbank 

und zwei weitere Banken werden vom Swift-System abgekoppelt. Die „Kriegsknechte des 

Kremls“, die mit Strafen belegt werden, birgt eine Liste. Der EU-Rat soll noch zustimmen. 

Auch dürfen keine europäischen Prüfer und Berater mehr für Putins Unternehmen wirken.   
 

   Laut Lloyd Austin könnten die nächsten Wochen den Krieg entscheiden. Die Tür zur Na-

to stehe auch der Ukraine offen, dies sei aber deren hoheitliche Entscheidung. Das russi-

sche Säbelrasseln zum Atomkrieg wäre eine unnütze Rhetorik. Amerika tue alles, dass der 

Krieg nicht außer Kontrolle gerate. Ein Nuklearkonflikt sei nicht zu gewinnen. Sollten Fin-

nen und Schweden in die Nato gehen, so der Kreml, verlege er A-Waffen in das Baltikum. 
 

Atom-, Biowaffen? 

Indes wiederholte Putin am 27. April seine Drohungen in St. Petersburg, wer sich einmi-

sche und eine strategische Gefahr für Russland schaffe, sollte wissen, dass ein blitzartiger 

Schlag erfolge. Er habe alles, was er dazu brauche, und alle Entscheidungen seien dazu ge-

troffen. Zuvor meinte er, der Westen bilde ein „anti-Russland“ in der Ukraine als geopoliti-

sche Waffe, wobei Kiew behaupte, Nuklearwaffen und ein Netz westlicher Bio-Labore zu 

haben. Der Zustrom moderner Waffen bestätige seine Aktion, der Westen müsse aufhören.  
 

Zudem sagte Putin, den Boykottschock abgefedert zu haben: Banksystem, Währung, Han-

del und Wirtschaft kollabierten nicht [$1=72 Rubel]. Es gebe viele Ressourcen und neue 

Projekte in allen Regionen. Er appellierte an Willen, Mut und Loyalität zum Vaterland – 

mit Siegestag 9. Mai für Offensiven. Trotz seiner 2.100 Raketen gegen die Ukraine meh-

ren sich in Russland Explosionen wie in der Smerch-Raketenfabrik. Da er Kiews angebli-

che A-/B-Waffen anführte, mag er Nächstes andeuten. Sollte die Ost-Offensive verfehlen, 

wird bei ihm der ärgste Fall möglicher: eine generelle Mobilmachung und taktische Nukes. 
 

Bundestag 

Das Parlament entschied am 28. April 693:100 an die Ukraine auch schwere Waffen spe-

ziell sowjetischer/russischer Bauart im Ringtausch zu liefern, zumal diese sofort einsetzbar 

sind (als solche gelten oft Kampf- und Schützenpanzer, Artillerie, Kriegsschiffe, Kampfjets 

und -helikopter). Abzusichern sei, dass weder Deutschland noch die NATO eine Kriegspar-

tei werden (de facto geht es dahin). Bejaht wird das €100 Md. Bundeswehr-Extravermögen. 
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   Auch Berlin hat wie Amerika mit um 8% Inflation zu ringen. Im ersten Quartal fiel die 

US-Ökonomie ins 1,4% Negative. Objektive Faktoren tragen bei wie Lockdowns, auch in 

China, Übersee-Lieferketten und gestörte Versorgung. Subjektiv kommt hinzu, dass Links-

regenten ihre grünen Klimaprojekte durch Mega-Gelddrucken umzusetzen suchen, und an 

Schuldenspiralen drehen; plus Krieg. Geht das weiter, folgen global Stagflation-Rezession. 
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Die legale Immigration ist umkämpft. Zwar gibt es Fortschritte 

Berlin-Indien, doch ist es in Kriegszeiten gefährlich, von Flücht-

lingen abgesehen, illegale Wege zu erhalten. In Amerika ist das 

ein unhaltbarer Kurs. Eine Sache, die Bürger nach der Inflation 

als Punkt zwei umtreibt. Sie geben dem Präsidenten zu seinem 

Job und seiner Wirtschaft ⅓ Zuspruch. Wähler in Ohio zogen al-

so Konservative vor. Viele fragen, wie schaffen dies andere Län-

der, die Briten – löst London Probleme, wie es eben erscheint? 

Schwedens aufflammende Zwiste könnten jene ereilen, die we-

der Wirtschaft, Immigration noch Grenze im Griff haben. Ab Ja-

nuar gilt: wer illegal über den Kanal fährt, muss zurück, so nach 

Ruanda. Im Jahr 2022 kamen 6.000 in Booten, im Vorjahr 29.000, wobei im November 29 

Personen bei Calais ertranken. Nur Schlepper gewinnen. Abwarten, wie dieses Gesetz hilft. 
 

   Zum Krieg „ukrainische Demokratie vs. Putins Tyrannei“ betonte Boris Johnson vor dem 

Kiewer Parlament, zu langsam begriffen zu haben, was wirklich passierte, und versagt zu 

haben, damals schon Sanktionen gegen Putin zu verhängen. Der Fehler dürfe nicht wieder-

holt werden [Taiwan]. Wie die britische sind jetzt 29 Botschaften wieder in Kiew eröffnet. 
 

Totalitäre 

Zu sehen sei ein arger Gebrauch des Wortes „Nazi“ mit falschen Parallelen, so Joe Biden 

zum Schoah-Gedenken am 22. April. Außenminister Lawrow behauptete vier Tage später 

zur Frage, wie es denn in der Ukraine Nazismus gebe, zumal ihr Führer Selenskij Jude sei: 

falls er sich nicht irre, habe Hitler auch jüdisches Blut gehabt; doch das sage absolut nichts, 

denn laut den weisen jüdischen Leuten seien die stärksten Antisemiten gewöhnlich Juden.  
 

   Nur hatte Hitler keine jüdischen Vorfahren, dies ist eine Legende. Sergej Lawrow hält so 

Juden selbst für die Schoah „verantwortlich“. So bedient auch Putins Rede, die Ukraine zu 

„denazifizieren“, einen Stereotyp, um seine Aggression zu rechtfertigen und dabei den rus-

sischen Patriotismus gegen Nazis im Zweiten Weltkrieg abzurufen, aktuell zu mobilisieren. 
 

   Selenskyj nennt Lawrow „Kenner des Hitlerismus“. Ob es Zufall sei, dass es in Russland 

„Filterungslager“ gebe, die tausende Ukrainer durchlaufen, wo Personen getötet, gequält 

und vergewaltigt werden; dass es „Totalen Krieg“ gebe, der alles Lebende und jede Infra-

struktur zerstöre. Um das zu tun, muss man die Moral und Errungenschaft der Sieger gegen 

den Nazismus abgelegt haben. Putins Armee habe seit 24. Februar 220 ukrainische Kinder 

getötet und 1.570 Einrichtungen der Erziehung zerstört oder beschädigt. Eine arge Bilanz.  
 

    Daher sei die freie Welt vereint, keiner rechtfertige Nazismus. Selenskyj trifft den Punkt, 

zumal Konzentrationslager und Terror seit Lenin ihre Rolle spielten. Totalitäre Rechtsau-

ßen und Linksaußen ähneln sich, entrechten das Individuum, können ohne Manipulation 

Diktaturen nicht erhalten. Sie hemmen freies Unternehmertum, Privatbesitz und regulieren 

Freie Rede als „Desinformation“. Orwell zeigte in 1984, wie derartig „Behörden der Wahr-

heit“ arbeiten. Gewieft sind ihre Erben aktiv.                                          Wolfgang G. Schwanitz 
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