Die Anstalt – Der Faktencheck
zur Sendung vom 8. März 2022 ( Stand:
8. März 2022)

Stimmt das denn wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt
verzapfen? Das fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir
womöglich unser Weltbild nachbessern – und wie sollen wir uns das eigentlich
leisten? Die Anstaltsleitung teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es
ist alles genau so gemeint, wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben
können, überzeugen Sie sich selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns
alle gleichermaßen distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig…

1.)

Cold Opener – „Sicherheitsrat der Komiker“

Ok. Mein Name ist Oleg Denisov, ich bin Stand Up Comedian aus Moskau und ich bin
extra aus Russland hierher gekommen, um Sie zu fragen: werden Sie Wladimir Putin
mit all den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln angreifen!?
Mehr zu Oleg Denisov: https://theweereview.com/review/oleg-denisov-russian-troll/

Sie haben schon mitbekommen, dass Putin die Atomwaffen-Streitkräfte in
Alarmbereitschaft versetzt hat… ist das der richtige Zeitpunkt, um einen Aggressor zu
provozieren?
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/putin-atomstreitkraefte-101.html

Die Anstalt – Der Faktencheck zur Sendung vom 8. März 2022
Seite 1 von 28

Und werden Sie das AUCH machen, wenn Sie dann die erste TV-Sendung in Europa
sind,, die wegen eines russischen Gastes sanktioniert wird!?
In Russland sind kremlkritische Sender gesperrt:
https://www.rnd.de/medien/russland-kremlkritische-medien-gesperrt-reporter-ohnegrenzen-beklagt-informationskrieg-RDP7MXFFRVDSVBJTQ6BQCQCVUQ.html

Und Sie werden auch aktiv, obwohl nach der Ausstrahlung der letzten Heute-Show die
russischen Staatssicherheit dem ZDF in Moskau einen Besuch abgestattet hat?
Ja, das ist tatsächlich passiert!

2.) INTRO Musik: „War is it good for absolutely
nothing?”
///

3.) DUO – „Sondersendung Putin“
Wir wollten differenzieren… Himmel, Wladimir, Du Dir, Du bewaffneter
Hobbyhistoriker! Was hätten wir differenziert! Über NATO-Osterweiterung,
gekündigte Abrüstungsabkommen, hätten vielleicht sogar versucht Deine
„Sicherheitsinteressen“ zu „verstehen“.
Hobbyhistoriker bezieht auf Putins Rede, deren abenteuerlichen historischen
Ansichten heftig kritisiert wurde: http://en.kremlin.ru/events/president/news/67828
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Hier auf Deutsch: https://zeitschrift-osteuropa.de/blog/putin-rede-21.2.2022/
Putin hat dem Westen, insbesndere USA und den Nato-Staaten, vorgeworfen, in der
Ukraine-Krise Russlands Sicherheitsinteressen zu ignorieren. Er kritisierte unter
anderem, dass Russlands Forderung nach einem Ende der Nato-Osterweiterung
abgelehnt worden sei.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/russland-ukraine-putin-sicherheitsgarantien-1
00.html

Hier sieht man das größte Land der Welt, das sich bedroht fühlt durch die NATO. Und
zwar Hier.
Und HIER sehen wir die Sicherheitsinteressen eines jungen Mädchens in der Ukraine,
die tatsächlich bedroht ist. Und zwar DA!
Russland grenzt an zwölf Länder. Drei davon sind Nato-Mitglieder: Norwegen, Estland
und Lettland. Die russische Enklave Kaliningrad liegt zwischen den beiden
Nato-Staaten Polen und Litauen.
https://www.laenderdaten.info/staatenbuendnis/nato.php

Ja, wir wollten differenzieren, aber dann hast Du, Du Neo-Imperialistischer Yachten
Yuri, Dich entschlossen, der europäische Nachkriegsordnung mal eben eine
Vakuumbombe in den Hintern zu jagen und einen Angriffskrieg gestartet!
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/russland-invasion-ukraine-kiew-charkiw
-regionen-uebersicht
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Kiew wirft Moskau vor, eine Vakuumbombe
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.angst-vor-russlands-hoellenwaffe-was-putin
s-vakuumbombe-so-gefaehrlich-macht.e7fcff92-ba47-4186-85f3-9c00210ebcd8.html)
eingesetzt zu haben. Bestätigt ist das nicht.
https://plus.tagesspiegel.de/politik/feuerball-von-bis-zu-400-metern-die-angst-vor-pu
tins-vakuumbombe-413143.html

Wir haben uns gefragt: wovor hast Du am meisten Angst? Demokratie?!
Männer in High Heels?
Oder doch vor Satirikern in High Heels?
Als Comedian tanzte Selenskyj in einer Boyband-Parodie in High Heels.
https://www.n-tv.de/leute/Als-Selenskyj-noch-in-High-Heels-tanzte-article23162697.h
tml

Was nicht schwierig ist, weil du ja alle kritischen Medien inzwischen verboten hast…
https://www.rnd.de/medien/russland-kremlkritische-medien-gesperrt-reporter-ohnegrenzen-beklagt-informationskrieg-RDP7MXFFRVDSVBJTQ6BQCQCVUQ.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/russland-bbc-fake-news

Das stimmt. Der Mann ist 1,70 groß, da kann man gar nichts mehr verkürzen?
https://www.wiwo.de/politik/ausland/von-schroeder-bis-liliputin-die-kleinsten-staats
chefs-der-welt/6660148.html
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Man sagt doch Männer mit ganz großen Autos haben ganz kleine… Frage: Putin hat ja
einen riesigen Tisch?
Zum Hintergrund seiner langen Tische:
https://www.rnd.de/panorama/putin-sein-langer-tisch-und-die-geschichte-dahinter-J
AVLF446SFACVOPN73NM74UXYE.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/scholz-im-kreml-wer-hat-putins-sehr-langen
-tisch-gebaut-17810536.html

Wladimir, soweit wir das als Deutsche das verstanden haben, willst DU die Ukraine
entnazifizieren, indem Du einem jüdisch stämmigen Präsidenten ermorden lassen
willst…
…eine Holocaustgedenkstätte bombardierst und Überlebende der Shoa in
Luftschutzkeller zwingst…
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/russland-propaganda-ukraine-101.html
https://www.juedische-allgemeine.de/meinung/ein-jude-als-staatspraesident/
https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-krieg-wolodymyr-selenskyj-verurtei
lt-angriff-auf-holocaust-denkmal-a-79682a47-19d7-4d66-916d-1ba804474f64

Und Sergeij Lawrow kümmert‘s nicht, Denn er ist, ich sag‘ es gern, nur das Hündchen
seines Herrn.
https://www.handelsblatt.com/politik/international/russischer-aussenminister-wer-is
t-sergej-lawrow/28121494.html?ticket=ST-13225221-yxJRYDbguiUFndReeUAc-ap5
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4.) DUO – „Der frühe Putin“
Wir wollten doch, dass nicht jeder autokratische Staatschefs immer gleich Hitler
genannt wird! Aber vielleicht hat man ihn damit erst zu dem gemacht, was er
jetzt ist.
Putin-Hitler-Vergleiche hagelt es seit Beginn des Angriffskriegs – auf den
Demonstrationen und auch in den Medien.
https://www.abendblatt.de/hamburg/article234744109/putin-ist-ein-moralfreier-men
sch-wie-hitler-es-war-krieg-gegen-die-ukraine-dieter-lenzen.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/russland-ukraine-konflikt-darf-manputin-mit-hitler-vergleichen-17825507.html
https://www.google.com/search?q=Putin+Hitler&client=firefox-b-d&channel=crow5&t
bm=isch&sxsrf=APq-WBvG-P6VyHk7vyeRptJTKm6rKAb81g:1646663073365&source=ln
ms&sa=X&ved=2ahUKEwjZsrX8mbT2AhXX_rsIHVOrDd0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=13
66&bih=615&dpr=1
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Könnte es sein, dass Sie ihren Einfluss auf die russische Staatsführung leicht
überschätzen? Sie gehören ja nicht zu seinem direkten Umfeld. Oder? Außerdem: So
durchgeknallt wie dieses Jahr war der Mann ja nicht immer.
Na ja… 2021 hat Putin z.B. geschrieben:
ZITAT „Es wäre keine Übertreibung, zu sagen, dass der Weg der erzwungenen
Assimilation, die Bildung eines ethnisch reinen ukrainischen Staates, der aggressiv
gegen Russland gerichtet ist, in den Konsequenzen vergleichbar ist, mit der
Verwendung von Massenvernichtungswaffen gegen uns.“
https://www.zeit.de/2022/07/wladimir-putin-russland-ukraine-aufsatz/komplettansic
ht#putins-thesen-box-4-tab
https://www.nzz.ch/meinung/das-haus-am-rande-dreissig-jahre-unabhaengige-ukrain
e-ld.1638380

Erinnern Sie sich noch an den frühen Putin?
DEN von 2001! Der in fließendem Deutsch vor dem Bundestag gesprochen hat!
Dass die Idee der Freiheit und der Demokratie, die russischen Bürger ergriffen hat,
dass niemand Russland jemals wieder in die Vergangenheit zurückführen kann.
Video der Rede: https://www.youtube.com/watch?v=cOXTnVTGB4g
Protokoll:
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin_wort-2449
66
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Ich mein, DAS war der frühe Putin, aber wir haben hier einen noch früheren Putin.
1993.
Da war er Vizebürgermeister von St. Petersburg.
https://www.faz.net/aktuell/politik/igor-setschin-putins-schatten-1147264.html

Bei einem Treffen mit Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft wurde er gefragt,
wie er zur Einführung einer Diktatur nach dem Vorbild von Pinochet in Chile stehe.
Richtig, Putin meinte: “wenn sie so fragen, ich befürworte eine Pinochet Diktatur in
Russland.” Statt eines Protests überreicht die deutsche Wirtschaft Blumen. Schönen
Gruß an BASF an dieser Stelle.
"Wie Putin denkt, hätte man bereits 1993 ahnen können. Sieben Jahre vor seinem
Aufstieg zum Präsidenten war er noch ein eher unbekannter Politiker. Als ein
Vizebürgermeister von Sankt Petersburg und dort Vorsitzender des Komitees für
Außenbeziehungen empfing er eine Delegation mit deutschen Wirtschaftsvertretern,
unter anderem von der BASF, Dresdner Bank und Alcatel. Eine Diktatur nach
chilenischem Muster sei angesichts der politischen Probleme in Russland eine
wünschenswerte Lösung, referierte Putin damals unverblümt.“
https://www.spiegel.de/geschichte/wladimir-putin-und-seine-fruehe-sympathie-fuerdiktatoren-und-monarchen-a-ab015f28-a87a-4a6d-ade5-447cf254afd3

Eigentlich NOCH früher, als er KGB-Agent in Dresden war.
https://www.sueddeutsche.de/politik/putins-zeit-als-kgb-mann-in-dresden-spion-undraser-1.929568
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Kurz nach dem Mauerfall am 5. Dezember 89 wollten Demonstranten Putins
Geheimdienstfiliale stürmen… Fast. Putin hat gesagt: „Wenn ihr hier reingeht, werdet
ihr erschossen“. Die Demonstranten sind dann lieber zur Stasi Zentrale und haben die
besetzt. Man könnte sagen er hat den ersten Versuch einer Ost-Erweiterung quasi
eigenhändig gestoppt…
Putin im Wortlaut: „'Das Gelände ist sehr gut bewacht von meinen Genossen. Sie
haben Schusswaffen. Wenn Unbefugte in dieses Gelände eindringen, dann habe ich
Schießbefehl erteilt.“ (nach Erinnerung von Siegfried Dannath-Grabs, Zeitzeuge)
https://www.mdr.de/geschichte/kgb-putin-in-dresden-ddr-praesident-russland-100.ht
ml
https://www.sueddeutsche.de/politik/putins-zeit-als-kgb-mann-in-dresden-spion-undraser-1.929568

5.) DUO – „Überleitung zu toxische Männlichkeit“
///
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6.) DUO– „PUTIN, LENIN UND DIE UKRAINE“
Kommen wir zu der Frage: Wer ist Schuld an der Invasion in der Ukraine?!
Putin?
Nein, Lenin!
Was? Den hab ich nicht verstanden.
Ich auch nicht. Der ist von Putin.
Wladimir Putins Rede vom 21. Februar 2022:
https://web.archive.org/web/20220223003816/http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67828
https://www.spiegel.de/ausland/der-kremlchef-und-seine-drohungen-gegen-den-west
en-putins-ukraine-rede-im-wortlaut-a-fab35f1d-3a2e-494c-af44-72798d2aa42c

Putin hat die Invasion der Ukraine ja mit Geschichte begründet.
Ja, mit der Nato-Osterweiterung wieder…
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/russlands-krieg-gegen-die-ukrai
ne-ist-der-westen-schuld-li.215076?pid=true

Nein. Also auch. Für IHN ist Lenin schuld.
https://web.archive.org/web/20220223003816/http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67828
https://www.spiegel.de/ausland/der-kremlchef-und-seine-drohungen-gegen-den-west
en-putins-ukraine-rede-im-wortlaut-a-fab35f1d-3a2e-494c-af44-72798d2aa42c
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Nein, an der Ukraine! Putin hat gesagt: die Sowjets hätten nach dem ersten Weltkrieg,
die Ukraine erfunden, um sich an der Macht zu halten…
https://web.archive.org/web/20220223003816/http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67828
https://www.spiegel.de/ausland/der-kremlchef-und-seine-drohungen-gegen-den-west
en-putins-ukraine-rede-im-wortlaut-a-fab35f1d-3a2e-494c-af44-72798d2aa42c

Mh. Der Deutsche Kaiser hat doch Lenin 1917 im Eisenbahnwaggon nach Petersburg
transportiert, nicht? Damit Lenin da Revolution machen kann und die Sowjetunion
gründen.
https://www.sueddeutsche.de/politik/ein-bild-und-seine-geschichte-wie-lenin-zur-wel
trevolution-reiste-1.3453924-0
https://www.fischerverlage.de/buch/lenins_zug/9783100022745

Zuerst schon, aber DANN hat Putin Stalins Umgang mit der Ukraine kritisiert!
https://web.archive.org/web/20220223003816/http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67828

Das hab ich gar nicht mitbekommen! Putin hat endlich den Holodomor anerkannt,
also die Tatsache, dass Stalin mit der Zwangskollektivierung im Jahr 1933 Millionen
von Ukrainerinnen und Ukrainern bewusst hat verhungern lassen? Indem er z.B.
Hungerflüchtlinge an der russischen Grenze abgewiesen hat?
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/189565/stalinismus/
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https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/174179/analyse-80-jahre-holodomor-di
e-grosse-hungersnot-in-der-ukraine/

Doch nicht DEN Fehler! Den bestreitet Russland bis heute.
Gerhard Simon, Referat bei der Tagung „Holodomor 1932-33. Politik der Vernichtung“.
Mannheim 24. November 2007
https://osteuropa.lpb-bw.de/simon-holodomor-als-voelkerm

Nein, der große Fehler Stalins war laut Putin, dass Stalin das Selbstbestimmungsrecht,
das Lenin der Ukraine gegeben hat, nicht abgeschafft hat.
https://web.archive.org/web/20220223003816/http://en.kremlin.ru/events/president/
news/67828

Putin akzeptiert also nur „große“ Männer, aber die Millionen Ukrainierinnen und
Ukrainer die 1991 für ihre Unabhängigkeit gestimmt haben mit über 90 Prozent, die
interessieren ihn nicht?
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2022/02/chronik-in-bilder
n-der-30-jaehrige-kampf-der-ukraine-um-unabhaengigkeit
https://www.deutschlandfunk.de/chronologie-zeitstrahl-ukraine-russland-konflikt-kri
eg-udssr-100.html
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Nein, nur Brudervölker… die gehören für Putin geschichtlich zusammen
https://www.welt.de/geschichte/article237074367/Die-Geschichte-der-Ukraine-undwie-Putin-sie-verzeichnet.html

7.) TRIO – „RUSSENPEITSCHE Putin“
Ich habe kein Problem mit Putin! Was ist los mit den Leuten? Alles, was du dafür tun
musst, ist keine eigene Meinung haben, ihm nicht widersprechen, nicht kritisieren
und… nicht homosexuell sein.

https://www.welt.de/kultur/plus237198075/Putin-und-die-Entartung-Kriegsgrund-Sch
wulenhass.html
https://www.queer.de/detail.php?article_id=33957

Wegen diesem Krieg werden alle Kanäle zu Russland gesperrt. Spotify, Youtube, Filme,
sogar Bücher und Lebensmittel!
Moskau sperrt Youtube, Facebook und Twitter; Youtube und Tiktok sperren den
russischen Propaganda-Sender RT Deutsch. Spotify hat das Büro in Moskau
geschlossen und alle Informationen der russischen Sender RT (Russia Today) und
Sputnik gelöscht. Der Musikdienst ist in Russland noch erreichbar.
https://www.nzz.ch/international/inter-njet-wie-russland-das-www-immer-mehr-eins
chraenkt-ld.1672987
https://www.spiegel.de/netzwelt/web/ukrainekrieg-youtube-tiktok-und-microsoft-spe
rren-rt-a-62000051-6e52-4934-947c-7e453332fffe
https://www.deutschlandfunk.de/spotify-schliesst-buero-in-russland-100.html
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Das heißt, wir können nicht mehr Plombir-Eiscreme kaufen? Ah nu. Nicht mal die Amis
wurden so hart bestraft, als sie ihre Tournee im Irak hatten…
Plombir ist eine russische Eiscreme:
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/land-leute/moskauer-eis-russland-1
00.html

8.) DUO - “NATO-Osterweiterung”
Aber die Ukraine wollte aber doch in die NATO…
„Das ukrainische Parlament erhob im Jahr 2019 das Streben nach einer
Vollmitgliedschaft in NATO und EU in den Verfassungsrang.“
https://www.lpb-bw.de/ukraine-eu-nato
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/nato-osterweiterung-russlan
d-100.html
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/292142/umfrage-umfragen-zum-beitritt
-in-die-eu-und-in-die-nato/
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/155757/die-sicherheitspolitik-der-ukrai
ne-und-ihre-beziehungen-zur-nato/

Ja, aber die NATO hat immer gesagt, der Beitritt steht nicht zur Debatte…
https://www.swr.de/swraktuell/radio/nicht-pflicht-der-nato-jedes-land-aufzunehmenpolitologe-zu-ukraine-konflikt-100.html
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https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/292142/umfrage-umfragen-zum-beitritt
-in-die-eu-und-in-die-nato/

Warum hat die NATO sich nicht von dem Beitritt verabschiedet?
https://www.nzz.ch/meinung/neutralitaet-als-ausweg-die-ukraine-koennte-von-finnla
nd-lernen-ld.1665846?trco=21021291-05-18-0001-0004-009651-00000009&s_kwcid=A
L%216521%213%21514185926100%21%21%21g%21%21&gclid=EAIaIQobChMIjofgx9
6z9gIVxcPVCh2D1A62EAMYASAAEgJZ
https://www.freitag.de/autoren/the-guardian/ukraine-russland-wie-kann-ein-friedens
abkommen-aussehen
https://www.swr.de/swraktuell/radio/nicht-pflicht-der-nato-jedes-land-aufzunehmenpolitologe-zu-ukraine-konflikt-100.html

Es geht doch ums Prinzip, die NATO will prinzipiell neuen Mitgliedern offenstehen.
Die Kandidaten „sollten spezifische politische Kriterien erfüllen. Dazu gehören
beispielsweise ein demokratisches politisches System, Marktwirtschaft, die faire
Behandlung von Minderheiten und der Willen zur friedlichen Konfliktbeilegung“.
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-organisationen/na
to/erweiterung/207418

Was ist denn mit der Idee der Neutralität? DIe Ukraine war ja neutral als sich
Russland die Krim geholt hat.
https://www.deutschlandfunk.de/ukraine-russen-betrachten-die-krim-als-ihr-eigenes100.html
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https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-krim-und-das-voelkerrecht-kueh
le-ironie-der-geschichte-12884464.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/ende-des-blockfreien-status-ukraine-macht-we
g-fuer-nato-beitritt-frei-1.2279820

Länder wie die Ukraine haben doch einen Grund der NATO beitreten zu wollen!
https://www.dw.com/de/ukraine-ewig-im-wartesaal-der-nato/a-60727097

Die Angst vor Russland. Die wie wir grad sehen, ja nicht ganz unbegründet ist.
https://www.dw.com/de/ukraine-ewig-im-wartesaal-der-nato/a-60727097

Da geht es um Bedrohungswahrnehmung! Und Russland nimmt die Ukraine in der
NATO als Bedrohung wahr.
https://www.deutschlandfunk.de/europaeische-verteidigungspolitik-unterschiedliche
-100.html

Weil es sich in der russischen Wahrnehmung bis an ihre Grenze ausgedehnt hat…
https://www.deutschlandfunk.de/russland-ukraine-konflikt-nato-osterweiterung-100.
html
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Hat sich die NATO wirklich ausgedehnt oder sind ihr nach dem Ende des
Sowjetimperiums nicht einfach souveräne Staaten beigetreten, freiwillig!?
https://www.deutschlandfunk.de/estlands-mitgliedschaft-in-der-nato-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/nato-osterweiterung-russlan
d-100.html

Warum hat die NATO sich eigentlich nicht aufgelöst 1991, nach dem Ende des Kalten
Krieges und des Warschauer Paktes?!
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/223801/vor-25-jahren-ende-des
-warschauer-paktes/
https://www.dw.com/de/das-ende-eines-b%C3%BCndnisses/a-19369306
https://www.linksfraktion.de/themen/a-z/detailansicht/nato/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/089/1908964.pdf

Warum sollte sie, sie war doch erfolgreich? Als Militärbündnis zur Selbstverteidigung.
https://www.dw.com/de/das-ende-eines-b%C3%BCndnisses/a-19369306
„Die NATO ist laut Selbstdarstellung ein Verteidigungsbündnis. Als sie vor 60 Jahre
gegründet wurde, hatte sie jedoch keinen Feind. In seiner Studie vom 6. Januar 1945
kam selbst der „Vereinigte Geheimdienststab“ der USA zum Schluss, dass die
Sowjetunion (SU) weder die Fähigkeit noch den Willen zur Konfrontation mit den USA
und ihren Verbündeten habe, sondern sich auf den Wiederaufbau und die Sicherung
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ihres Einflussgebietes konzentrieren müsse und alles daransetzen werde‚ um
internationale Nachkriegskonflikte zu vermeiden..“
http://www.imi-online.de/2009/02/15/die-nato-1949-91-kur/

Der Warschauer Pakt dagegen war nur eine Zwangsvereinigung zur Sicherung der
sowjetischen Vorherrschaft!
https://www.spiegel.de/politik/leichte-drohung-a-ff09d0d1-0002-0001-0000-0000417
26428
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/223801/vor-25-jahren-ende-des
-warschauer-paktes/

Es waren aber beides Militärbündnisse!
https://www.deutschlandfunk.de/das-rote-militaerbuendnis-100.html
https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krise-das-militaerbuend
nis-nato-einfach-erklaert/27131330.html?ticket=ST-10182140-Ldaa7wD6ChiJAo0twdt
c-ap3

Ja. Aber der Warschauer Pakt war das einzige Bündnis, das in seiner Geschichte
ausschließlich die eigenen Mitglieder angegriffen hat!
„..Im Jahr 1968 wurde die sogenannte Breschnev-Doktrin verkündet: Sie sah vor, dass
die Sowjetunion im Falle einer "Gefährdung des Sozialismus" in einem der
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Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts intervenieren würde. Die Souveränität der
Mitgliedstaaten war somit eingeschränkt.“
https://www.spiegel.de/politik/leichte-drohung-a-ff09d0d1-0002-0001-0000-0000417
26428

1953: Niederschlagung des Aufstandes in der DDR,
https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/geschichten/volksaufstand/folgen/

1956: Einmarsch in Ungarn,
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/342325/vor-65-jahren-ungarisch
er-volksaufstand/

1968 Niederschlagung des Prager Frühlings in der Tschechoslowakei.
https://www.bpb.de/themen/kalter-krieg/prag-1968/274360/der-einmarsch-des-wars
chauer-pakts-im-ueberblick/

1981: Verhängen des Kriegsrechtes über Polen.
„Gemeinsame Manöver der Truppen des Warschauer Pakts im Dezember 1980 und im
März/April 1981 dienten als Druckmittel auf Warschau und erinnerten wohl
absichtlich an den Einmarsch in die Tschechoslowakei 1968. "Wir müssen ständigen
Druck ausüben", sagte der Generalsekretär der KPdSU, Leonid Breschnew, laut einem
Politbüro-Protokoll vom 16. April 1981.“
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https://www.dw.com/de/vor-40-jahren-wollten-polnische-generäle-das-rad-der-gesch
ichte-zurückdrehen/a-60084548

Jeder demokratische Aufbruch ist meist von sowjetischen Panzern plattgemacht
worden. Allein in Ungarn sind 3000 Menschen von den Sowjets getötet worden,
einschließlich des Ministerpräsidenten!
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/342325/vor-65-jahren-ungarisch
er-volksaufstand/
https://www.boell.de/de/2016/12/22/der-ungarn-aufstand-als-bruch-zwischen-ost-un
d-west
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/223801/vor-25-jahren-ende-des
-warschauer-paktes/

Nicht ganz unverständlich, dass die osteuropäischen Länder nach 1990 so schnell wie
möglich in die NATO wollten.
https://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/nato-und-russland-vom-beitri
ttswunsch-zur-bedrohung-17345639-p2.html

Russland und die Osterweiterung der Nato
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-s
tudies/pdfs/ZB_43.pdf
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9.) DUO Top-Ten-Liste
///

10.) SOLO OLEG „From Russia with love“
It's true that some people in Russia support Putin, as they live with the state
controlled media for decades, but many people oppose Putin now, in a very brave
way, constantly in danger of arrests and prison.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/russland-medien-ukraine-krieg-pressefr
eiheit-einschraenkung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bpb.de/themen/europa/russland/47996/die-russische-medienlandschaft
/
https://www.tagesschau.de/ausland/russland-proteste-festnahmen-ukraine-101.html

The first story that the world knows was Pussy riot – remember, 4 girls in colorful
balaclavas, that did an anti-putin sing-and-dance inside the main cathedral of
Moscow? Went to prison for 2 years, got out, became celebs, got on stage with
Madonna…
https://www.fr.de/zukunft/storys/75-lektionen-mut/pussy-riot-wladimir-putin-russlan
d-kreml-angst-punk-rock-90074356.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/pussy-riot-muessen-zwei-jahre-ins-straflagera-850659.html
https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/auftritt-von-pussy-riot-mit-madonna-in-ne
w-york-a-951821.html
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And then we had a story of Ruslan Sokolovsky, a blogger who was arrested and
criminally prosecuted for catching pokemons in a church
https://tass.com/society/945404?utm_source=google.com&utm_medium=organic&ut
m_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://www.amnesty.org.uk/russia-youtube-blogger-prison-playing-pokemon-go-chur
ch-ruslan-sokolovsky

But recently, when all the independent media have been closed, election rigged, and
thousands of people get arrested for sharing on social media or coming out in the
street
https://www.dw.com/de/medien-in-russland-unabh%C3%A4ngige-stimmen-werden-t
%C3%A4glich-weniger/a-60998469
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/demonstration-festnahme-russland-ukraine-k
rieg-100.html
https://www.focus.de/politik/ausland/videos-kursieren-in-sozialen-medien-russischepolizei-kontrolliert-wahllos-chats-auf-handys-von-passanten_id_63939756.html

Many people don’t understand the Western sanctions, for example they say they are
going to cancel our European visas
https://www.fragomen.com/insights/worldwiderussia-limited-suspensions-of-visa-ser
vices-for-russian-citizens.html
https://www.reuters.com/world/europe/belgium-wants-eu-stop-issuing-visas-russians
-over-ukraine-minister-2022-02-24/
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11.) DUO – ZWISCHENMOD
///

12.) DUO – „Schalte nach Brüssel“
So! Wladimir, jetzt geht‘s mal nicht um Dich, sondern jemand sympathischen:
Wolodomir Selenskyj. Er hat ja letzte Woche einen EU-Beitrittsgesuch unterzeichnet…
https://www.spiegel.de/ausland/ukrainischer-praesident-wolodymyr-selenskyj-unterz
eichnet-antrag-auf-eu-beitritt-a-7e25be7c-d33c-4379-bec3-6597ad7319c5

Auch Von der Leyens Formulierung, die Ukraine werde „im Laufe der Zeit“ zur EU
gehören, lässt nichts Gutes hoffen: Das ist die größte Zeiteinheit, die die Brüssler
Demokratie kennt.
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/eu-beitritt-ukraine-ursula-von-der-leyen
?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.fr.de/politik/ukraine-beitritt-europaeische-union-eu-russland-ursula-von
-der-leyen-zuruckhaltend-bruessel-zr-91392932.html

Ich drücke aber die Daumen, dass die Ukraine unsere Doppelstandards erfüllen kann:
Wie hoch die sind, sehen Sie ja gerade an der Grenze zu Polen, wo wir alle
Geflüchteten herzlich willkommen heißen…
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-03/ukraine-flucht-rassismus-krieg-russland
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/rassismus-grenze-russland-ukraine-krieg-100.
html
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13.) TRIO – „Pazifismus“
Weil Deutschland 1945 mit Waffen befreit worden ist?!
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/308821/vor-76-jahren-befreiung
-vom-nationalsozialismus-und-ende-des-zweiten-weltkriegs-in-europa/

Hätte wegen der Geschichte nicht gerade die Ukraine Waffen verdient? Fast jeder
fünfte Weltkriegstote in Europa war ein Ukrainer oder eine Ukrainerin.
Die Aussage, dass fast jeder fünfte Weltkriegstote in Europa Ukrainer oder Ukrainerin
war, geht von 40 Millionen Kriegsopfern des Zweiten Weltkriegs in Europa aus.
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/kriegstote-in-europa-im-vergleich-100.ht
ml
Und von 5-7 Millionen ukrainischen Opfern
https://www.businessinsider.com/percentage-of-countries-who-died-during-wwii-201
4-5
https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-Nazi-occupation-of-Soviet-Ukraine
Der Ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk sprach in einem Interview
mit dem Deutschlandfunk von 8 Millionen ukrainischen Kriegsopfern.
https://www.deutschlandfunk.de/zweiter-weltkrieg-in-der-ukraine-ein-riesiger-blinde
r-fleck-100.html
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Wir leben halt jetzt in einer Zeitenwende. Christian Lindner hat im Bundestag gesagt:
„Der Krieg in der Ukraine weckt uns alle aus einem selbstgerechten Traum.“
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Reden/2022/2022-02-27-bund
estagsrede-lindner-ukraine.html

Sie meinen also: Frieden bedeutet, einen größeren Stock zu haben als der andere.
Das ist gut, von wem ist das?
Iron Man.
https://www.myzitate.de/iron-man/

Der Habeck… und der WAR ja auch mal bei den Grünen… der hat das sehr gut auf den
Punkt gebracht, er hat gesagt: Waffenlieferungen an die Ukraine findet er richtig!
Aber ob das GUT ist, weiß er eben nicht!
https://www.tagesschau.de/inland/startseite/habeck-waffen-ukraine-101.html
https://www.deutschlandfunk.de/habeck-gruene-zu-waffenlieferungen-an-ukraine-di
e-ukraine-100.html
https://www.businessinsider.de/politik/habeck-kuendigt-nach-den-sanktionen-hilfenfuer-deutsche-firmen-an/

Und Olaf Scholz hat gesagt mitkämpfen wäre falsch!?
https://www.tagesschau.de/inland/scholz-ukraine-nato-illner-101.html
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https://www.zeit.de/video/2022-03/6299611649001/olaf-scholz-bundeskanzler-lehntmilitaerischen-eingriff-der-nato-in-der-ukraine-weiterhin-ab

Ja. Aber Scholz hält die Waffenlieferungen wiederum für RICHTIG!
https://www.tagesspiegel.de/politik/kanzler-verteidigt-waffenlieferungen-an-ukraine
-scholz-raet-schroeder-zum-postenverzicht/28127448.html

US-Präsident Nixon hat während des Vietnamkrieges bewusst damit gespielt, als
unzurechnungsfähig zu gelten, um so vom Gegner mehr Zugeständnisse zu
bekommen!
https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/2493018

14.) TRIO – „AUFRUF AN DIE RUSSISCHE
OPPOSITION“
Nein, nein, Sie können nicht Krieg sagen, sonst wird ihre ganze Botschaft in Russland
blockiert.
https://www.nzz.ch/international/ukraine-krieg-russland-verschaerft-die-zensur-ld.16
73044
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/zensur-in-russland-das-verbotenewort/28128200.html
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Was wird das, ne Invasion?!
Sie können nicht auch noch "Invasion“ sagen, das wird blockiert.
„ Am 24. Februar 2022 wies die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor die
Medien an, bei der Berichterstattung über den Einmarsch Russlands in der Ukraine
nur Informationen aus offiziellen staatlichen Quellen zu verwenden. Wer sich dieser
Anordnung widersetzt, muss mit der Sperrung seiner Website und einer Geldstrafe von
bis zu 55.500 Euro rechnen.“
https://www.amnesty.de/allgemein/pressemitteilung/russland-kreml-zensiert-medien
-nimmt-tausende-demonstrierende-fest

Man kann nicht sagen "noch mehr tote Soldaten", denn offiziell gibt es keine toten
Soldaten, und man kann nicht "Seele" sagen, denn wenn niemand tot ist, gibt es auch
keine Seele.
https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-wie-putin-getoetete-russische-soldaten-fuer
-seine-propaganda-instrumentalisiert-ZRT6AFV5F5E4XIQO2QZ3HCZWJI.html

15.) FINALE – „Die Friedens Message“
///
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