
1 

 

AME Report Amerika Mittelost Europa                           Beitrag                    Transregionale Komparatistik 10(060422)579  

 

Butscha  
 

Freiheit oder Tyrannei   
42 Kriegstage                                                                                       Foto Gallery Zelenskyj 040422                                                                

Präsident Zelenskyj schilderte dem UN-Sicherheitsrat Brutalitäten 

russischer Okkupanten. Sie sollen nun zur Verantwortung gezogen 

werden. Gehe dies weiter, gebe es kein internationales Recht mehr. 

Die UN-Charta müsse doch wieder gelten. Wenn Tyrannei bestraft 

würde, wäre die Welt verbessert. Das UN-System sei zu ändern, da-

zu sei ein Globaltreffen nötig [lange gilt die UN als dysfunktional]. 

Macht mit Frieden und Recht sollten dominieren, ein Nürnberg ähnliches Tribunal tagen. 

Russland mag aus dem UN-Rat entfernt werden, sonst muss er sich auflösen. US-Botschaf-

terin Thomas-Greenfield warb darum, Moskau des UN-Menschenrechtsrats zu verweisen. 
 

Teilrückzüge aus Kiewer Vororten und Umgruppierungen russischen Militärs enthüllen die 

Vergehen an Zivilisten. Im einst schönen Butscha bei Kiew, sahen Ukrainer über 300 To-

te. Es sollte „de-ukrainisiert, de-europäisiert“ werden. Hätten sich die Ukrainer nicht gegen 

Besatzer erhoben, so Zelenskyj, wäre dies allen passiert. Er wandte sich an Bukarests Par-

lament: Moskau suche Genozid und setze auf EU-Versagen. Angela Merkel und Nicolas 

Sarkozy lud er ein, zu erkennen, was ihre „Politik der Zugeständnisse in den 14 Jahren“ 

erzielte – „Sehen Sie sich gefolterte Ukrainerinnen und Ukrainer mit eigenen Augen an.“  
 

   Markus Söder nannte dies „unbeschreibbaren Zivilisationsbruch“. Moskaus Außenmini-

ster Sergej Lawrow behauptete, Verbrechen wurden in Butscha „inszeniert“. Laut Polens 

Premier Morawiecki trug die Kanzlerin zur Stärke Putins bei. Berlin sei Hauptbremse für 

schärfere Sanktionen. Er hielt Kanzler Scholz zum Umdenken an [Panzer wären geboten]. 
 

   Andere agieren autonomer, wie Boris Johnson dies vorstellt. Ja, in den nächsten Jahren 

folgen nicht nur viele personelle Wandel, sondern in Brüssel und in Ländern Kurswechsel, 

wie es bereits Viktor Orbáns Wahlsieg Ungarns zeigt. Die EU wäre wie die UN tiefer zu 

reformieren, da nächste Großkonflikte mit Totalitären anstehen, die keineswegs aufgeben.  
 

   Außenministerin Baerbock sieht im russischen Wüten extremen Vernichtungswillen. 40 

Leute der russischen Botschaft wurden des Landes verwiesen. EU-Länder folgten dem. Die 

Sanktionen werden verschärft, Ukraine-Streitkräfte mehr unterstützt und die Ost-Flanke 

der Nato verstärkt. Auf Zeit überführte Wirtschaftsminister Robert Habeck das „Gazprom 

Germania“ in den Trustbesitz. Deutschland nahm nun über 300.000 Kriegsflüchtlinge auf. 
 

Bild Deutsche Welle                                        Zu spät 

Präsident Steinmeier gestand, zur Ukraine versagt, zu lan-

ge an Nord Stream 2 festgehalten, nicht auf Warnungen von 

Partnern gehört zu haben. Ja, über viele Jahre, ob im Kanz-

leramt oder Auswärtigen Amt lagen seine Analysen oft zu 

schief, so zu Libyen, Syrien und zum 2015 Atompakt. Unter 

Warnern war Präsident Trump, den er verkannte wie Mer-

kels „offene Tür“, die „unsere Demokratie nicht gefährdet“. 

Spät erkennt Steinmeier Fehler. Kanzler Scholz zeigt sich von Übergriffen betroffen. Er 

verlangt das Aufklären dieser Kriegsverbrechen samt Hintermännern – Aktion ist gefragt. 
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Zwickmühle  

Wegen Butscha nannte Präsident Biden Amtskollegen Putin erneut „Kriegsverbrecher“. 

Zwar sagt er nicht „Genozid“, doch ein Kriegsgericht soll folgen. Er kündigte Sanktionen 

an, bezieht aber die nicht Energiefirmen ein. Russische Gewinne aus Öl/Gasexporten 2022: 

$321 Md. (2021 236). Also Boykott verfehlte Putins Geld, er kann Kriege weiterbezahlen.  
 

   Joe Biden mag doch vom Atompakt abgehen, der Iran und Moskau $$Md. sichert. Sonst 

muss er dem Kreml garantieren, dass Kriegsboykott dessen Iran-Handel ausnehme. Nach 

allem, wie will er dies tun? Er kann Putin nicht zum Kriegsverbrecher stempeln und ihm 

dann noch durch jenen Pakt – Hauptarchitekten sind Beijing-Moskau – neues Geld sichern. 
 

Arabien                                                                                                       Foto AP Moskau 040422 

Am 4. April traf eine Gruppe arabischer Länder in Moskau ein, um ei-

ne Waffenruhe Moskau-Ukraine zu erreichen und dies dann mit Ukrai-

nern zu erörtern. Zur Gruppe gehören Ägyptern, Jordanien, Algerien, 

Irak, Sudan, die Emirate und der Chef der Araber-Liga Ahmad Abu al-

Ghait. Nahrungsmittel treiben sie um, wo Kornpreise 37% teurer sind. 
 

   Noch ist in Putins Krieg keine Entwarnung sichtbar. Er gab keinen Befehl, sein Militär 

heimzuholen und versucht, sich den Donbass zu sichern; riskiert aber, am Ende sogar die 

Krim zu verlieren. Europäer sehen es: wird er nicht gezügelt, mag er noch Länder angrei-

fen. Er droht damit schon länger, speziell wenn er beginnt, auch ABC-Waffen einzusetzen. 
 

Aukus 

Wegen Putins Drohungen, der in Liaison mit Xi Jinping eine neue Weltordnung anstrebt, 

haben Aukus, Akronym von Australien, Großbritannien, Amerika am 5. April ihre Part-

nerschaft gestartet: Australien erhält atomgetriebene U-Boote und modernes Gerät. Dies 

Trio koordiniert sich allseits im Indo-Pazifik. Neben der Nato ist es global ein Mega-Punkt.  
 

Medien 

Da sind Lichtblicke für freie Rede in Sozialmedien, im Wahljahr Fälschungen abzuwenden 

und Benutzern Selbstbestimmung über ihre Kommunikation zu geben, so den „edit“ button 

(⅔ Ja). Elon Musk hat einen fast 10%-Anteil bei Twitter gekauft. Wollte er alles, hätte er 

die $40 Md. Blockaden und Einflüsse wären zu regeln und D.J. Trump dorthin einzuladen. 
 

   Damit könnten Reformen starten, dies geniale System zuerst aus dem Linksdrall zu ho-

len und vor allem fortan ihm gewisse Neutralität zu sichern. Wer den SpaceX- und Tesla-

Mann verfolgt, wird seine anti-woke, wenig ideologische Art erkennen. Indoktrination soll 

aufhören, zumal die Ikone Walt Disney Co. auf Abwege geriet, sowohl im In- als auch im 

Ausland. So „verlieren“ nicht nur viele ihre Kindheiten, sondern Wirren ereilen alle Welt.  
 

Florida                                                                                                                                                Disney Times Square Foto WGS 

Disney will die Gäste nicht mehr als Frauen/Männer oder Jungen/ 

Mädchen anreden, sondern Träumer. So muss diese Firma eine un-

magische Revisionswelle ihrer Texte auslösen. Eine letzte Bastion 

der humanistischen Kreativität würde fallen. Aktionäre mögen sie 

alsbald retten, auch für brillante Kinderfilme. Floridas Gouverneur 

meinte, Disney gewisse Privilegien zu nehmen, belastet es Kinder 

ab fünf Jahren mit „Sex- und Genderfragen“. Das Elternrecht-Ge-

setz erlaubt das limitiert später, aber ohne Vormacht-, Pronomen-, 

Equity- und Inklusions-„Lehren“. Vor allem Eltern mögen sagen, was ihre Kinder in den 

großen Zusammenhängen des Lebens lernen.                                         Wolfgang G. Schwanitz 
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