
Aus dem Netz vom 05.04.2022 

Wir zahlen 80 Millionen Euro an Russland 

– tagtäglich! 

 

Von wegen Sanktionen: Deutschland kauft weiterhin kräftig Gas, Öl und Kohle von 

Russland. SWIFT-Ausnahmen machen es möglich. Trotz Mord und Totschlag in der 

Ukraine: Russland liefert, Deutschland zahlt. 

Mit viel Pathos und ernsten Mienen verkünden Scholz, Baerbock und Habeck, dass Schluss 

mit lustig sei. Russland würde wegen der Invasion in die Ukraine mit den schwersten 

Wirtschaftssanktionen aller Zeiten belegt. Als schärfste Waffe gilt der Rauswurf Russlands 

aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Damit würde Russland der Geldhahn 

abgedreht, um Vladimir Putin zur Abkehr von seinem Morden und Zerstören in der Ukraine 

zu bringen. 

Die Realität sieht allerdings anders aus: Nicht genug, dass Deutschland peinlich lange dafür 

gebraucht hat, sich den Sanktionen seiner EU- und NATO-Partner anzuschließen. Nein, es hat 

auch dafür gesorgt, dass weiterhin Geld nach Russland fließt, viel Geld. Von den Sanktionen 

ausgenommen sind nämlich die heiß begehrten Lieferungen von Gas, Öl und Steinkohle. Und 

für die muss eben bezahlt werden: 80 Millionen Euro Tag für Tag. Das Geschäft läuft schön 

weiter, Krieg hin, Krieg her. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung: Russland freut sich auf Zahlungen aus Deutschland etwa 2,4 Milliarden pro 

Monat. Nur aus Deutschland, andere Westliche Länder zahlen ja auch noch. 

Ja, so kann man Aufrüsten, Waffen und Panzer bauen mit diesem Geld. Aber unsere 

Regierung zögert dies einzustellen. 

Offene Frage: „Was wäre denn, wenn Russland nichts liefern würde, dann 

müsste sich Deutschland auch umstellen. Könnte ja eintreten, oder“? 

Kompletten Im und Export nach und von Russland der westlichen Länder sollte sofort 

erfolgen, nach dem 24.02.2022. Hätte sofort am 25.02.2022 so passieren sollen, aber die 

Politiker sind sich nicht einig, auch heute am 05.04.2022 zögert man immer noch. Mal sehen 

wie lange noch. 

Kohlekraftwerke in Deutschland mit Holz befeuern, aber unsere Baumstämme aus der BRD 

werden ja lieber nach China transportiert. Was für eine Politik wird da gemacht, brauchen 

eigentlich unser Holz in Deutschland selbst. Alles ist völlig Unverständlich! 


