
Wo steht Deutschland? Waffen werden nicht gepflegt, Kisten verschimmeln, Tausende, oder 

Millionen Gelder sind also verpufft usw. So geht der Staat mit den Ausrüstungen um, völlig 

unverständlich für uns Bürger, die alles bezahlen. 
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Anfang März versprach Bundeskanzler Olaf Scholz (63, SPD) der Ukraine, 2700 

Flugabwehrraketen zu liefern. Angekommen sind bisher aber nur 500, wie die „WELT 

am SONNTAG“ aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr! 

Sie wurden erst am Donnerstag übergeben. Bitter: Den Regierungs-Insidern zufolge sind auch 

keine weiteren Lieferungen der Raketen vom Typ „Strela“ geplant. 

Das Bundesverteidigungsministerium wollte der Zeitung nur bestätigen, dass es Lieferungen 

an die Ukraine gab. Weitere Details könne das Ministerium „aufgrund der Einstufung der 

Informationen, die sich aus der aktuellen sicherheitspolitischen Lage ergibt“, nicht nennen. 

700 Raketen schon nicht mehr einsatzbereit Damit wird die 

Waffenlieferung vollends zur Schande für die Bundesregierung. Denn: Schon am 3. März 

fand der „Spiegel“ heraus, dass 700 der versprochenen Raketen aus alten DDR-Beständen 

nicht mehr einsatzbereit sind. Nach BILD-Informationen wurden die mindestens 35 Jahre 

alten Waffen 2012 für die Nutzung gesperrt. Grund: „Mikrorisse im Treibsatz der Munition, 

die zu Korrosion/Oxidation führten.“  

▶︎ Besonders peinlich: Laut „Spiegel“ waren die Holzkisten, in denen die Raketen 

gelagert werden, im November so verschimmelt, dass Bundeswehrsoldaten die 

Lagerstätten nur mit Schutzausrüstung betreten durften. 

Deutschland schickt vergleichsweise wenig Waffenhilfe 

Deutschland hat im Vergleich zu den USA bisher nur wenige Waffen und Unterstützung 

in die Ukraine geschickt. Den Anfang machten 5000 Helme, bei denen es einen ganzen 

Monat gedauert hat, bis diese in der Ukraine ankamen.  

Zu Beginn der diesjährigen Krise in der Ukraine hatte die deutsche Regierung immer wieder 

betont, man werde keine Waffen liefern, aber anderweitig unterstützen. 

Am 26. Februar, zwei Tage nachdem Kreml-Despot Putin seinen Großangriff aufs 

Nachbarland begonnen hatte, dann auf einmal der Sinneswandel in der Bundesregierung: 

Deutschland liefere jetzt doch Waffen 

Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit (49) damals mitteilte, werden die ukrainischen 

Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen „Panzerfaust 3“ sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ 

„Fliegerfaust 2 Stinger“ unterstützt.Die Waffen kamen nur drei Tage nach der Zusage durch die 

Bundesregierung in der Ukraine an und wurden dort auch bereits gegen russische Truppen 

eingesetzt. 

Zum Vergleich: Die USA hat schon Waffen und Ausrüstung im Wert von 1,09 

Milliarden Euro geschickt. 


