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                                          Kiew, Twitter, BigTech 
302 Kriegstage                                                                                     Selenskyj, Biden, Video, 211222 

Von der Front in Bakhmut kommend, wo heftigste Kämpfe toben, 

traf Wolodymyr Selenskyj in Washington Joe Biden. Vor Medien 

betonte er, es gehe darum, die Aggression abzuwehren und sichere 

Hilfe für den Sieg zu erhalten. Vor dem Kongress unterstrich der 

Ukrainer dreierlei: gegen alle Mutmaßungen habe sein Land widerstanden. Russen werden 

frei sein, wenn sie den Kreml in ihren Köpfen überwinden. Dieser Krieg sei global weithin 

verknüpft, niemand könne im Abseits stehen. Die Ukraine werde nie aufgeben. Iran helfe 

Russen mit hunderten Drohnen. Vereint sei dem zu begegnen bis zum erhofften Sieg 2023. 
 

Kissinger 

Der ex-Außenminister fragt, wie man einen weiteren Weltkrieg verhüte, ob es Zeit für Frie-

den in der Ukraine sei. Er verglich mit Führern in Weltkriegen: sie fanden nach Verlusten 

Mitte 1916 nicht dazu, zumal niemand Schwäche zeigen wollte. Also zögerten sie, formell 

Friedensschluss zu initiieren. Präsident Wilson wartete bis November nach Präsidialwah-

len. Sodann kosteten die britische Somme-Offensive und deutsche Verdun-Offensive zwei 

Mio. Opfer. Zwei Jahre ging es ohne Diplomatie. Erreicht die Welt einen ähnlichen Punkt? 
 

   Die Ukraine stieg zum Hauptstaat in Mitteleuropa auf. Unterstützt von ihren Alliierten 

und inspiriert durch Präsident Selenskyj, bremste sie übliche Kräfte der Russen. Kiew hat 

eine der effektivsten Landarmeen, bestückt durch Amerika samt Allliierten. Frieden sollte 

sie und die Nato verbinden. Neutralität als Alternative sei sinnlos. Wo der Status quo ante 

nicht durch Krieg oder Diplomatie erreicht wird, gelte dies Prinzip der Selbstbestimmung.  
 

Autonomwaffen 

Manche sagen, ein Russland, das keinen Krieg mehr führen kann, soll das Ziel sein. Falsch, 

auch wenn es noch Nuklearwaffen mit globaler Reichweite habe und die Ukraine bedrohe, 

entstehe ansonsten ein umkämpftes Vakuum mit neuen Gefahren. Auf der Suche nach dem 

Kriegsende sollten künstliche Intelligenz und autonome Waffen bedacht werden, die selbst 

ihre Ziele finden, eigene Krieg starten. Wie mögen dies Führer kontrollieren, werden Com-

puter die Akteure in der Strategie, die den Humaneinfluss limitiert? Dazu fehlen Konzepte. 
 

   Laut Henry A. Kissinger sei China gegen Russlands Androhung oder Einsatz von Atom-

waffen. Ja, das sagen sie, meiden Eskalation mit Nukes. Doch in ihrer Deklaration meinten 

beide (IV), gegenüber den alten Allianzen überlegen und ohne Limits ihrer Kooperation zu 

sein, das Weltsystem abzulösen. Dies als Atommächte. Ohnedem würden sie keine so glo-

bale Umwälzung wagen. Sie wollten ihre Ziele relativ parallel erreichen, zunächst Ukraine 

und Taiwan. Das sollte Amerikas Macht samt Nato spalten. Nur Putin verfehlte und China 

erleidet Covid-Rückfälle, was Pläne bremst. Australien und Japan werden gefragter. Dyna-

mische Ungleichgewichte wirken. Wissen Führer um Technologie und Geschichte? Anders 

als einst plagen die Welt asymmetrische Globalkriege und Migration. Eine kluge Ansatz-

Hierarchie fehlt, die mit Russland-Ukraine beginnt, und die nicht nur die Nato beraten mag. 

Da sind noch Antworten auf Kissingers Text, wie nun ein III. Weltkrieg vermieden werde. 
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Was tun? 

Der in der Sowjetunion geborene Historiker Sergey S. Radchenko vom Henry A. Kissinger 

Zentrum für Globalfragen an der Johns Hopkins Universität fragte, wenn sein Leser Präsi-

dent Putin wäre, was würde er nun tun? Er erhellte vier Optionen, hier sinngemäß berührt. 
 

*Erklärt Krieg als verloren und Rückzug; Gefahr: nur im Hoffen auf Sieg folgt ihm noch das Volk  

*Einfrieren, Positionen festigen, taktische Gewinne als Sieg ausgeben; nur Kiew will ihn raushaben  

*Rückeroberung bis de facto Ukraine-Teilung, Sieg erklären; Kiew-Nato dann kein Sanktionsende  

*Keine Option, nur ein weiter so, „Atommacht kann nicht verlieren“, Krieg bis zum bitteren Ende 
 

Minsk                                                                                                                           Kreml Foto, Putin, Lukaschenko, Minsk 191222 

Putin hofft auf Erfolg im langen Krieg. Alle müssen sich 

dafür auch stählen. Sieht er Willen zum Abgrund-Rand 

auch bei anderen? Nein, sein Selbstvertrauen steigt. Da-

mit zerstört er aber auch seine eigenen Auswege, meint 

Radchenko, indem er auf „langen Krieg“ setzt. Er glaubt 

an seine Chancen. Zu ergänzen wäre, er mag Belarus mit hineinziehen. Er betonte am 21. 

Dezember, die Nukleartriade wie auch Modernisierung „ohne Finanzlimits“. Kiew bereitet 

sich vor, abermals zu Land angegriffen zu werden. So bleibt westliche Hilfe wichtig. Was 

die Präsidenten Putin und Lukaschenko wollen, wird in ihrem Text klar. Sie mobilisieren 

1,5 Mio. Militärs. Wird Minsk zur Atommacht, das 1.100 Km Grenze mit der Ukraine teilt? 
 

Berlin 

Fehler-Suche lebt auf. Die Politiker Roderich Kiesewetter und Johann Wadephul betrach-

ten nur Angela Merkel (kaum ihre Gruppe): Sie suchte in harten Lagen nie Konfrontation 

(ihr Naturell), zu Russland nur Diplomatie, soft power. Nötig sei auch hard power. Sie habe 

Putin nüchtern gesehen, zog aber falsche Aktionsschlüsse. Abgelehnt habe sie, Militärs der 

Ukraine auszubilden, Waffen zu liefern (Amerika begann nach der Krim-Annexion 2014). 

Sie setzte nur auf Diplomatie ohne Militärbasis (Minsker Prozess). Ihr zufolge müsse Putin 

eingebunden werden, seine Rolle haben. So könne man Russlands Gelüste im eurasischen 

Raum eindämmen. Sie unterschätzte, dass er Dinge, von denen er sprach, auch tun würde. 

Ja, fatal geriet ihre Unterwerfung ab 2015, ihr Kurs war, „Russland nicht zu provozieren“.  
 

Russland, Iran                                                                                                                                        photothek.de 

Der 15. und letzte EU-Außenrat 2022 behandelt die Winterhilfe für Kiew. Laut 

Annalena Baerbock werde dessen Streitkräften bis 2027 mit €5,5 Md. geholfen. 

Das 9. EU-Sanktionspaket gegen Moskau soll 200 Personen und Firmen listen 

für die Angriffe auf zivile Infrastrukturen. Zwei maßgeblich von Berlin initiierte 

Sanktionspakete gegen Iran listen Garden und Dienste. Ratsschlüsse sollen Irans 

neue Realitäten zeigen. Sie bringt das weibliche Univerbot in Kabul vor die G7. 
 

Twitter 

Twitters Dokumente-Freigaben sieben und acht erhärten Schlüsse. Dienste, gar das Penta-

gon beeinflussten Wahlen in BigTech. Sie zensierten die Fakten in Sozialmedien, bezahlten 

Twitter und  delegierten 80 Agenten dahin, sogar ex-Mitarbeiter. Die „Lenkung“ lief auch 

in anderer Art gegen freie Meinung oder Opposition, verstieß gegen die Verfassung. Mollie 

Hemingways Buch „Rigged“ zu Präsidialwahlen 2020 findet viel Bestätigungen. Eine his-

torische und praktische Revision zur Manipulation um Berichte zu Hunter Bidens Laptop 

seit 2019 steht an, die zu Umbewertungen der Präsidialwahlen führt. Größter Schaden ent-

stand zu Amerika-Russland. Moskau ist sehr oft vorgeschoben worden. Der Kongress mag 

reagieren, legal all die Missbräuche abriegeln.                                        Wolfgang G. Schwanitz 
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