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schäden zu ersetzen und sich
einem internationalen Strafge-
richtshof zu unterwerfen.“ Die
Russen wiederum bekräftigen
postwendend, Regionen, die zu
Bestandteilen der Russischen
Föderation erklärt wurden, nie-
mals räumen zu wollen und be-
antworten den Friedensplan der
Ukraine mit massiven Angriffen.
Der Westen (USA, NATO und
EU) redet einem Sieg der Ukrai-
ne ohne Wenn und Aber das
Wort: Es könne nicht sein, dass
das Opfer eines völkerrechtswid-
rigen Überfalls auf einen Teil
seines Territoriums verzichten
solle. Man bekräftigt tagtäglich
die Absicht, die Ukraine so lange
mit Waffen und Geld zu belie-
fern, bis Putin besiegt und ver-
trieben ist.
Dabei wird geflissentlich igno-
riert, dass der Ausgang eines
Krieges nie in der Geschichte da-
von abhing, auf welcher Seite das
Recht lag, sondern wer den län-
geren Atem hatte, um den ande-

ren würden, legte er seine Profite
in der Schweiz an. Die Krone
verlor von Tag zu Tag an Wert,
der Kurs der Währungen der zu-
künftigen Sieger stieg stetig.
Wer denkt da nicht an den aktu-
ellen Schwund des Euro?
Die Fronten wandern hin und
her, die Kontrahenten mauern
sich ein. Die Inflation wurde
zweistellig, die Energiepreise
vervielfachten sich. Energieliefe-
ranten im arabischen Raum und
den USA sacken sagenhafte Pro-
fite ein, die Schuldenstaaten der
EU erfreut das Abschmelzen
ihrer Verbindlichkeiten. Verlie-
rer sind die geopferten Soldaten
auf beiden Seiten der Front und
die Einwohner der Ukraine. Die
Bürger der EU tragen die bereits
geschilderten Lasten, von den
Billionen-Kosten desWiederauf-
baues der zerstörten Ukraine
ganz zu schweigen.
Militärexperten rätseln, wie
das Wettrüsten auf dem Rücken
der Ukrainer ausgehen könnte.
Derzeit liegen die Vorstellungen
der Kriegsherren jedenfalls him-
melweit auseinander. Der jüngs-
te Friedensplan Zelenskijs lau-
tet: „Russland hat alle besetzten
Gebiete zu räumen, die Kriegs-

M
ilitärische Unterstüt-
zung für die Ukraine ist
der schnellste Weg zum

Frieden“ verkündete NATO-Ge-
neralsekretär Stoltenberg. Diese
bizarre Roadmap zur Völkerver-
ständigung ist für manche
höchst profitabel: Die Börsen-
kurse der Rüstungsfirmen explo-
dieren. Die größten Waffenpro-
duzenten, allesamt zu Hause in
den USA, verscherbelten 2021
Kriegswerkzeug im Wert von
299 Mrd. US-Dollar. Die Aus-
sichten sind verheißungsvoll:
Präsident Bidens Budget für
2023 umfasst 1,7 Billionen US-

Dollar, die
Hälfte (!)
entfällt auf
„Verteidi-
gung“. Für

die Ukraine sind, zusätzlich zum
bisherigen Aufwand (52,3 Mrd.
Dollar) weitere 45Mrd. vorgese-
hen. Die EU investiert insgesamt
in Rüstung nur ein Viertel des
Aufwands der USA.
Auch kleine Spitzbuben

schneiden vom Kuchen ab: „Kri-
minelle betreiben Schmuggel
von importierten Waffen. Ver-
stecke werden entlang der ukrai-
nischen Grenze angelegt, um
Schwarzhandel zu organisie-
ren.“ (Europol) Den „Big Oil“-
Konzernen geht es ebenfalls
blendend. 2022 stiegen ihre Ge-
winne gigantisch, 30 Milliarden
Dollar flossen in den Rückkauf
eigener Aktien. Ein Déjà vu: Der
Schieber Camillo Castiglioni be-
trieb im 1. Weltkrieg diverse
Rüstungsfirmen und verdiente
Milliarden. Als er ahnte, dass die
Mittelmächte den Krieg verlie-

Der Krieg kennt viele Profiteure. Laut NATO-General
Stoltenberg soll ausgerechnet „militärische Hilfe der
schnellsteWeg zum Frieden“ sein? Experten rätseln,
wie dasWettrüsten ausgehen könnte. Ich auch.
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des Westens ins Hintertreffen
gerieten? Werden die USA
ihrem Schützling Zelenskij dann
einen Kompromiss zumuten, der
all seine Versprechungen kon-
terkariert und ihn bloßstellt?
Denkt man an Vietnam und
Afghanistan, wo die USA ihre
Verbündeten eiskalt Hals über
Kopf im Stich ließen, ist Derarti-
ges denkbar. Oder wird der Krieg
ausgeweitet? Geld und Waffen
im Westen gibt’s übergenug, die
Russen wiederum haben mehr
menschliches Kanonenfutter.
Putin wird sich auf die Forde-
rungen der Ukrainer niemals
einlassen: Die Führung in Mos-
kau hat sich so festgefahren, dass
sie ohne Verlust der Macht nicht
aufgeben kann.
Das weltpolitische Altherren-
Gambit steht im Moment auf
„Patt“. Werden unerwartete
„Schwarze Schwäne“ einfliegen
und alle Figuren auf dem Brett
umwerfen? Derzeit läuft ein
Spiel auf Zeit. Die Russen wer-

den diese dazu nutzen, um weite-
re Soldaten auszuheben und an
die Front zu schicken, der Wes-
ten immer leistungsstärkeres
Kriegsgerät in die Ukraine schaf-
fen. Allianzen bilden sich auch im
Osten: Jüngst
beschworen
Xi Jinping
und Putin,
nicht ohne Be-
zug auf bevorstehende Weiterun-
gen, Freundschaft und gegensei-
tige Unterstützung.
All der inszenierte Hass kon-
zentriert sich mittlerweile wie
durch ein Brennglas in der Ukrai-
ne. Die westliche Allianz wird
sich buchstäblich warm anziehen
müssen. Indessen reiben sich die
Profiteure dieHände.
Wie schrieb Karl Kraus vor 99
Jahren in der „Fackel“?
„Er sitzt nicht in der Galeere,

er sitzt in der Galerie.
Die Justiz sagt: Habe die Ehre!
Zu einemFinanzgenie.“
ImOsten daher nichtsNeues. æ

ren in die Knie zu zwingen. US-
Generalstabschef Mark Milley
meinte dazu im November: „Es
gibt die Möglichkeit einer politi-
schen Lösung, und die Wahr-
scheinlichkeit eines ukraini-
schen militärischen Sieges, defi-
niert als Rauswurf der Russen
aus der gesamten Ukraine, ein-
schließlich der Krim, ist nicht
hoch.“ Anders Ben Hodges, Ex-
Oberbefehlshaber der US-Land-
streitkräfte für Europa. Für ihn
sind eine militärische Niederlage
Russlands und die Rückerobe-
rung der Krim die einzig logische
Option.
Alle im Westen aber eint die

heimliche Sorge, dass zuneh-
mende Kosten, Energienot,
Teuerung und die enormen Ver-
luste eine allgemeine Kriegsmü-
digkeit verursachen könnten, die
weitere Unterstützungen der
Ukraine immer unpopulärer
macht.
Was geschähe, wenn die Uk-
rainer trotz all der Hilfestellung

GUTE
GESCHÄFTE.
Die 100 größ-
ten Rüstungs-
unternehmen
derWelt ha-
ben im ver-
gangenen Jahr
Waffen für
rund 563Mil-
liarden Euro
verkauft.
AuchÖl-
Gewinne
sprudeln.
Bild: Ukraini-
sche Soldaten
in Charkiw.
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