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https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/korruption-in-der-ukraine-

neue-ruecktritte-und-entlassungen-18626827.html   24.1.2023 

Korruption in der Ukraine: Weitere Rücktritte und Entlassungen in Kiew 

Im Rahmen der Korruptionsermittlungen in Kiew dreht sich das 

Personalkarussell weiter. Ein stellvertretender Chef des Präsidialamts und 

der stellvertretende Verteidigungsminister treten zurück. 

Die Gerichte in der Ukraine müssen sich wegen aufgedeckter 

Korruptionsfälle auf neue Arbeit einstellen. Das ist jedenfalls die Botschaft 

der Aussagen von Präsident Wolodymyr Selenskyj wie auch eines 

Facebook-Eintrags von Justizminister Denys Maljuska vom Dienstag. 

………………….. 

Luxuriöse Immobilien und Fahrzeuge 

Am Dienstag drehte sich das Kiewer Personalkarussell im Zuge der 

Korruptionsverdachtsfälle der vergangenen Tage kräftig weiter: Einer der 

stellvertretenden Chefs des Präsidialamts in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, 

veröffentlichte sein auf den Vortag datiertes Rücktrittsgesuch. Demnach 

gehe er „auf eigenen Wunsch“ aus dem Amt. 

In den vergangenen Monaten hatten investigative Medienberichte immer 

wieder Fragen zu dessen Lebensstil aufgeworfen. So wurde er am Steuer 

eines von General Motors für humanitäre Missionen zur Verfügung 

gestellten Geländewagens beobachtet. Anschließend gab es Berichte, 

Tymoschenko würde in einem etwa 1200 Quadratmeter großen Anwesen 

in einem luxuriösen Kiewer Vorort wohnen. ……. 

Stellvertretender Verteidigungsminister tritt zurück 

In den vergangenen Tagen musste die Mannschaft in Kiew um Präsident 

und Regierung die Aufdeckung mehrerer Fälle von Korruption oder 

Machtmissbrauch überstehen. Vorangegangen waren teils journalistische 

Recherchen, teils offenbar auch die Arbeit von Ermittlern der 

Antikorruptionsbehörde NABU. 
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Ein Fall betraf das Verteidigungsministerium, wo Verpflegung für die 

Soldaten zu überhöhten Preisen eingekauft worden sein soll. Minister 

Olexij Resnikow wies die Vorwürfe im Parlament zurück, doch sein für die 

Versorgung zuständiger Stellvertreter Wjatscheslaw Schapowalow trat am 

Dienstag zurück – „im Einklang mit europäischen Praktiken“ und um das 

Vertrauen in die Regierung in Kriegszeiten nicht zu gefährden, wie er in 

einer handgeschriebenen Erklärung mitteilte. ….. 

https://www.n-tv.de/politik/Putin-Deutschland-bis-heute-von-US-

Truppen-besetzt-article23870291.html  25.1.2023 

Rede vor Studenten.   Putin: Deutschland bis heute von US-Truppen 

besetzt 

Bisher hat Kreml-Chef Putin noch nicht auf die Leopard-Lieferung an Kiew 

reagiert, doch im Staatsfernsehen spricht er Deutschland ab, ein 

unabhängiger Staat zu sein. Bei einem Auftritt vor Studenten erklärt er, 

dass europäische Eliten nur der verlängerte Arm Washingtons wären. 

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Universitätsbesuch 

in Moskau vor Studierenden behauptet, dass Deutschland bis heute von 

US-Truppen besetzt und kein unabhängiger Staat sei. "Formal und 

juristisch befinden sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik amerikanische 

Besatzungstruppen. Das ist so Fakt, und dort gibt es sehr viele", sagte 

Putin heute in einem vom Staatsfernsehen gezeigten Gespräch mit einer 

Studentin.  

Russland und seine Führung stehen immer wieder wegen Desinformation 

und Lügenpropaganda international in der Kritik. Auch die USA sehen 

Deutschland als einen souveränen Staat an. Die in Deutschland 

stationierten US-Soldaten sind dort mit Genehmigung der 

Bundesregierung - und nicht wie im Fall etwa der blutigen russischen 

Besatzung in der Ukraine gegen den Willen der Staatsführung. Die USA 

haben als NATO-Mitglied auch in anderen Staaten Europas Truppen 

stationiert und gelten als Schutzmacht.  
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Putin äußerte sich vor den handverlesenen Studierenden im Stil eines 

Verschwörungstheoretikers und meinte etwa, dass die europäischen Eliten 

nicht den Interessen ihrer Staaten dienten, sondern anderen - gemeint 

sind die USA. Es gebe sogar deutsche Politiker, die davon sprächen, dass 

Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein eigenständiger Staat 

gewesen sei, sagte Putin. ………. 

https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2023/dicke-strafakte-warum-

wurde-der-zug-attentaeter-nicht-abgeschoben/  26.1.2023 

Dicke Strafakte: Warum wurde der Zug-Attentäter nicht abgeschoben? 

Der Araber, der das Massaker im Regionalzug anrichtet, ist seit 2015 zwölf 

Mal straffällig geworden, darunter sind sechs Gewaltverbrechen. Warum 

wurde der Attentäter nicht abgeschoben?  

BROKSTEDT. Bei dem Mann, der gestern im Regionalzug von Kiel nach 

Hamburg mit einem Messer zwei Menschen abschlachtete und sieben zum 

Teil schwer verletzte, handelt es sich um einen gewalttätigen Serientäter. 

Seitdem Ibrahim A. 2015 in Deutschland einen Asylantrag stellte, hat er 

immer wieder sein Umfeld terrorisiert. 

Wegen insgesamt zwölf, teils schwerer Straftaten hatte die Polizei laut 

Welt bisher gegen den Palästinenser ermittelt. Doch der 33jährige 

Attentäter durfte im Land bleiben und konnte so gestern in Schleswig-

Holstein ein furchtbares Massaker begehen. 

Attentäter beging zuvor Gewalt- und Sexverbrechen 

Seine kriminelle Karriere begann er noch im Jahr seines Asylantrags mit 

Ladendiebstahl und Scheckkartenmißbrauch. Schon 2016 ermittelte die 

Polizei erstmals wegen schwerer Körperverletzung gegen den Mann, der 

als sogenannter „Schutzsuchender“ nach Deutschland eingereist war. 

Noch im selben Jahr folgte erneut eine schwere Körperverletzung, 2018 

wieder. Ein Jahr später kam dann sexuelle Nötigung hinzu. Und 2020 fiel 

er der Polizei dann sogar drei Mal wegen Körperverletzung und einmal 
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wegen Bedrohung auf. Hinzu kommen Sachbeschädigungen und weitere 

Ladendiebstähle. 

Zuletzt saß der Migrant in U-Haft, wurde erst sechs Tage vor der Tat 

entlassen. Warum, ist unklar. Offenbar stellte er nach den zahlreichen 

Gewalttaten in kurzer Zeit eine Gefahr für Menschen dar. Im Zug folgte 

gestern nun das schlimmste Verbrechen. Wahllos stach der Attentäter 

Fahrgäste nieder, bis ihn Passagiere festhalten und in Brokstedt der Polizei 

übergeben konnten. Dort hatte der Zug gehalten. Einer Frau soll Ibrahim 

A. die Kehle durchgeschnitten haben, berichtet die Bild-Zeitung. 

NDR löscht Kommentare zur Herkunft des Täters 

Nach offiziellen Angaben kommt der Mann aus dem Gazastreifen. Doch 

auch acht Jahre nach seiner Einreise gelang es den Behörden nicht, seine 

Staatsangehörigkeit zu klären, womöglich ist er staatenlos. Daher konnte 

er nicht in seine Heimat abgeschoben werden. In seinem Gastland richtete 

er nun ein Blutbad an. 

Derweil löscht der NDR Kommentare, die auf die Herkunft des Attentäters 

hinweisen. Diese sei „nicht relevant und führt zu einer diskriminierenden 

Verallgemeinerung oder zu Fehlinterpretationen“, heißt es vom öffentlich-

rechtlichen Sender. Das sei „keine Zensur, sondern Erhalt der 

Demokratie“, so die Begründung. (fh) 

https://freie-sachsen.info/2023/bverfg-eilantrag/  26.1.2023 

FREIE SACHSEN stellen Eilantrag gegen Panzerlieferungen vor dem 

Bundesverfassungsgericht! 

Am Mittwochmittag (25. Januar 2023) hat Andreas Hofmann („DJ Happy 

Vibes“) in seiner Eigenschaft als Mensch, stellvertretend für die FREIEN 

SACHSEN, einen Antrag auf einstweilige Anordnung vor dem 

Bundesverfassungsgericht eingereicht. Das Ziel: Die Lieferungen von 

Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine sollen gestoppt werden. 

Nun liegt der Spielball beim höchsten deutschen Gericht und wir sind 

gespannt, ob wieder einmal nach politischen Gesichtspunkten geurteilt 
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wird oder ob die Entscheidung „im Namen des Volkes“ (und im Sinne des 

Friedens) gefällt wird. So oder so wird sich das Gericht nun positionieren 

müssen. 

Wir Bürger sollten alle Möglichkeiten ausschöpfen, uns gegen die 

Kriegspolitik der Regierung zu wehren – ob auf der Straße oder 

juristischer Art. Jeder Mensch kann zudem selber Verfassungsbeschwerde 

einreichen, Gerichtskosten werden nicht erhoben. Ihr könnt euch dabei 

gerne an unserer Vorlage orientieren. Wie üblich zählt: Je mehr aktiv 

werden, desto größer der Erfolg! 

https://freie-sachsen.info/2023/bverfg-eilantrag/#85ad7caab06d7cd42 

https://www.berliner-kurier.de/politik-wirtschaft/letzte-generation-will-

stoerungen-und-blockaden-ab-februar-massiv-ausweiten-li.310290 

24.1.2023 

Letzte Generation will Störungen und Blockaden ab Februar massiv 

ausweiten 

Das kann ja heiter werden. Die Klima-Protestgruppe Letzte Generation will 

in den nächsten Wochen richtig aufdrehen und hat massive Blockade- und 

Störaktionen in Deutschland angekündigt. Die Aktionen sollen danach im 

ganzen Land deutlich ausgeweitet werden. „Der Widerstand wird größer 

als je zuvor“, sagte Aimée van Baalen, eine Sprecherin der Gruppe, am 

Montag. „Wir werden massiv auf die Straßen gehen.“ 

Ab 6. Februar sollten Protestaktionen „in allen Regionen Deutschlands“ 

stattfinden. „Wir werden an so vielen Stellen wie möglich den Alltag in 

dieser Republik unterbrechen.“ Man wolle die Störungen „in jede Stadt 

und jedes Dorf tragen mit immer mehr Menschen“. Wie genau die 

Aktionen aussehen sollen, sagte die Gruppe nicht. 

https://regionalheute.de/bericht-lambrecht-soll-kampfpanzer-

bestandsaufnahme-verhindert-haben-1674300606/  21.1.2023 

Bericht: Lambrecht soll Kampfpanzer-Bestandsaufnahme verhindert haben 
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Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) soll laut 

eines Medienberichts angeblich eine Woche vor ihrem Rücktritt 

ministeriumsintern gegen den Rat ihres Hauses eine Bestandsaufnahme 

von Panzern des Typs Leopard 1 und 2 verhindert haben. 

Berlin. Die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) soll 

laut eines Medienberichts angeblich eine Woche vor ihrem Rücktritt 

ministeriumsintern gegen den Rat ihres Hauses eine Bestandsaufnahme 

von Panzern des Typs Leopard 1 und 2 verhindert haben. Das Magazin 

"Business Insider" bezieht sich in seinem unbestätigten Bericht auf 

"mehrere Quellen im Verteidigungsministerium". 

Zu den möglichen Gründen heißt es dort: Angeblich sollte damit Kanzler 

Olaf Scholz (SPD) in der Frage möglicher Kampfpanzer-Lieferungen nicht 

noch zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Die Sorge: Wäre 

herausgekommen, dass die Bundeswehr ihre einsatzfähigen Panzer zählt, 

hätte das als Bereitschaft interpretiert werden können, Panzer liefern zu 

wollen. Diesen Eindruck wollte man angeblich vermeiden, zumal das 

Kanzleramt bis dahin auch keinen entsprechenden formalen Prüfauftrag an 

das Verteidigungsministerium erteilt haben soll, wie es weiter heißt. Eine 

Anfrage von "Business Insider" am Freitagabend ließ Christine Lambrecht 

vorerst unbeantwortet.  

 

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Freitag am 

Rande des Ramstein-Gipfels erklärt, er habe am selben Tag eine 

Bestandsaufnahme angewiesen. Die Ankündigung hatte für Erstaunen 

gesorgt, da das Thema schon seit Monaten diskutiert wird. 

 

https://test.rtde.tech/kurzclips/video/160785-bundesverfassungsgericht-

lehnt-beschwerde-ab/  23.1.2023  

VIDEO: 2.29 Minuten 
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Bundesverfassungsgericht lehnt Beschwerde gegen Ausbildung 

ukrainischer Soldaten in Deutschland ab  

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage gegen die Ausbildung 

ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden abgewiesen. Die Beschwerde 

wurde von dem Juristen Alexander Unzicker eingereicht. 


