
 

 

Putins „Rede an die Nation“ im Braunschweig-Spiegel? Nitschewo! 
 

Nachdem der Braunschweig-Spiegel am 23. Februar 2023 mit Seymour Hersch mal wieder 

die Amerikaner nach dem Motto „Die Amerikaner sind an allem schuld“ indirekt beschuldigt 

hat, sie hätten die „Nordstream-Sprengungen“ in der Ostsee ausgelöst haben, hätte man doch 

als normaler Leser von Papier- und digitalen Medien – wie überall in der Welt und auch in der 

Braunschweiger Zeitung, erwartet, dass auch im „Spiegel“ ein kritischer Artikel über Putins 

Rede an das russische Volk zu lesen gewesen wäre. 

Pustekuchen! 
Der Name Wladimir Putin scheint mir in der Redaktion des Braunschweig Spiegel manchmal 

nicht sehr geläufig zu sein. 

Statt über den faschistischen Diktator zu informieren holte sich die Redaktion ein leicht zu 

quälendes Opfer heran und nutzt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, eine aus-

gesprochene Feindin Putins und ein gern  malträtiertes Opfer des russischen Propaganda-

Fernsehens, für die „Braunschweig-Spiegel-Propaganda“: 

Ja, Annalena Baerbock, ist bekannt für ein paar verbale Fehler. Aber mit diesen Fehlern von 

der Unbarmherzigkeit und der Mordlust des Faschisten Putin abzulenken, lässt einen Ver-

dacht aufkommen: Wer in der „Spiegel-Redaktion“ hat - und warum angeordnet -, dass über 

Putins Rede nicht berichtet wird? Ist das als Zensur zu verstehen? Das wäre nicht sehr „demo-

kratiestärkend“. Sollte ich einen Artikel über die Rede übersehen haben, bitte ich um Mittei-

lung. 

 

Hier Texte aus dem „Spiegel“ unter diesem Foto: 
 

Kurz und Klar 25. Febr. 
 

Best of Annalena Baerbock 1 

Dass Geschichtwissenschaft nicht unbedingt zu den Stärken 

der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) 

zählt, hat sich spätestens nach ihrem Auftritt bei ZDF-

Moderator Markus Lanz herumgesprochen. Dort hatte sie mit 

Blick auf den Ukraine-Krieg gemeint: Dieser sei „nicht ein 

Krieg, der wie im 19. Jahrhundert geführt wird, mit Panzern 

alleine.“ Nun, von Panzerschlachten im vorletzten 

Jahrhundert – von Napoleon bis zum Zweiten Burenkrieg – ist eigentlich nichts bekannt. 

(Quelle Express) 

 

Best of Annalena Baerbock 2 

Pikant ist, dass Baerbock auch in Geografie nicht sattelfest zu sein scheint, denn einer 

 
 

 



Außenministerin, die ja auch unterwegs ist, darf man hier schon Grundkenntnisse zutrauen. 

Dennoch erklärte Baerbock gegenüber den Medien bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-

Scheich: „Heute ist der Moment, wo wir 

uns ehrlich fragen müssen: Was sind die 

Folgen für mein Land? Aber auch: Was 

sind die Folgen für mein Nachbarland 

oder ein Land, das Hunderttausende 

(sic!) von Kilometern entfernt liegt?“ 

Sicher ist nur eins: Baerbock müsste den 

Globus gleich mehrmals umfliegen, um 

100.000 Kilometer zu einem anderen 

Land zurückzulegen – von 

„Hundertausenden von Kilometern“ 

ganz zu schweigen…Da bleibt nur zu 

hoffen, dass die Klima-Prognosen der 

deutschen Außenministerin präziser 

sind, obwohl deren Ermittlung weit 

aufwändiger sein dürfte, als der Umfang 

der Erde. (Quelle Express) 

 

Best of Annalena Baerbock 3 

„wenn man 75 Prozent, oder sogar eine 

Zweidrittelmehrheit im Bundestag hat“ 

(Quelle Anti-Spiegel 19.Februar) 

 
Braunschweiger Zeitung, 22.2.2023 

 

Best of Annalena Baerbock 4 

Bei einer Podiumsdiskussion auf der Münchner Sicherheitskonferenz: Auf die Frage der 

Moderatorin, ob die Ukraine jemals sicher sein könne, solange Putin in Russland regiert, 

antwortete Baerbock in ihrem schlechten Englisch: 

„…Als wir bemerkten, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht waren, sagten wir: 

Offensichtlich funktioniert die bisherige Politik der Waffenlieferungen nicht mehr. Deshalb 

haben wir uns um 180 Grad gewendet. Und wenn Präsident Putin, und deshalb sagte ich das 

am Anfang, es liegt in seiner Hand. Er kann seine eigene Entscheidung treffen. Er kann 

entscheiden, seinen Kurs um 360 Grad zu ändern. Die ganze Welt wäre morgen wieder 

glücklich. Hört mit dem Bomben auf! Es liegt in seiner Hand.“ 

Die Logik laut Baerbock: Um je mehr Grad man sich wendet, desto stärker ist der 

Kurswechsel. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass sie demnächst von China, Russland, dem 

Iran oder wem auch immer eine 720-Gradwende fordert. (Röper im Anti-Spiegel 19.Febr.) 

 

 

Ich hoffe sehr, dass unsere bundesdeutschen Rechtsradikalinskis und Neonazis Putin nicht als 

Beispiel nehmen werden und alle „uns wegge-nommenen Gebiete“ zurückfordern: 

 

Danzig, Königsberg, Ostpreußen, Pommern, Schlesien und Oberschlesien, Elsaß, 

Sudetenland, Eupen-Malmedy,  

Nordschleswig. 

Über die Kolonien wollen gar nicht erst reden. 
 

 

Wolfenbüttel, 25.2.2023 

 

https://exxpress.at/wow-baerbock-kennt-laender-die-hunderttausende-von-kilometern-entfernt-sind/

