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Die deutsch-russische Energie-Partnerschaft hat 
schon einmal den Kalten l<rieg überlebt. 
Die deutsch-russische Energi 
schon einmal den Kalten Krie 

:haft hat . 

MIT UDO VOIGT IM LIBANON ,, .. ,1 



Der Westen 
auf Kriegsk.urs 

MitU o 
Voigt im 
Libanon 

Angesichts der Ausweisung zahlreicher rus 
sischer Diplomaten aus Europa aus Solida 
rität mit London wegen des Giftanschlags 
auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 
scheint es, daß die westlichen Provokatio 

nen an die Adresse Rußlands keine Grenzen 
mehr kennen. Ohne Beweise wurden nun 
auch in der BRD und weiteren 20 EU- und 

NATO-Staaten insgesamt 160 russische Dip 
lomaten ausgewiesen. 

Österreich hingegen macht diesen Schritt 
nicht mit und will den Dialog mit Rußland 
aufrechterhalten und klare Beweise sehen. 
Warum verweigert London den Russen die 

Untersuchung des Nervengases? Was haben 
die Engländer zu verbergen? 

Die Stellungnahmen aus Moskau lassen 
Rußland immer weniger als Täter in Frage 
kommen - die Russen kennen ja die Wir 

kung des Gases und stellten öffentlich klar, 
wenn der Koffer von Skripals Tochter Julia, 

die aus Moskau kam, mit einem solchen 
Nervengift versehen gewesen wäre, dann 

wäre das ganze Flugzeug und der Flughafen 
samt Personal vergiftet worden, und nie 

mand hätte überlebt. 

Auf ,,Fact finding mission" in del" 
Kdsenregion im Nahen Osten 

Der fraktionslose Europaabgeordnete Udo· 
Voigt erneut in diplomatischer Mission un 

terwegs: vor wenigen Wochen ging es diesmal 
auf Einladung einer dem libanesischen Verteidi 
gungsministerium nahestehenden Stiftung nach 
Beirut. Auch diesmal stand nüchterne Informati- t) 
onsgewinnung im Vordergrund - wo liegen die 
Hauptprobleme des kleinen Landes, das allein 
rund 1,5 Millionen syrischer Flüchtlinge aufge 
nommen hat? Welche Rolle spielt der mächtige 
Nachbar Israel? Welche Perspektiven gibt es? 

Zum allergrößten Lob der libanesischen Gast 
geber ist festzuhalten, daß rundum alles bestens 
organisiert war, angefangen von der zuverlässi 
gen Abholung am Beiruter Flughafen bis hin zu 
den teils hochkarätigen politischen Gesprächen, 
die dicht auf dicht folgten. 

Der Westen hingegen will keine Bewei 
se, verurteilt Rußland, ohne Moskau eine 
Verteidigungsmöglichkeit einzuräumen, 

schweigt dazu und dreht weiter an der Es 
kalationsspirale. So wird propagandistisch 

ein Krieg vorbereitet. Meine Aufgabe als 
Europaabgeordneter sehe ich unter ande 
rem darin, durch Veröffentlichung solcher 

Fakten zumindest diese Kriegsplanung und 
Propaganda zu erschweren. 

Den Anfang machte ein Meinungsaustausch mit 
dem maronitischen Erzbischof der Diözese Baal- 
bek. Hierzu ist anzumerken, daß im Libanon - 
unter insgesamt 18 verschiedenen Konfessionen t·) 
und Religionsgemeinschaften - Christen noch 
immer einen Bevölkerungsanteil von geschätzt 
rund 39 Prozent ausmachen (1956 waren es noch 
54 Prozent). Dies hat historische Gründe: die Re 
gion, insbesondere der Libanon selbst, war ehe 
dem französisches Einflußgebiet, und Beirut galt 
vor dem verheerenden Bürgerkrieg (1975-1990) 
als ,,Paris des Ostens". Die französische Prägung 
ist immer noch deutlich spürbar, auch wenn das 
arabische Element inzwischen in den Vorder 
grund getreten ist. 

Das Gespräch mit dem Erzbischof - frühmor 
gens in einem Café an der sechsspurigen Stadt 
autobahn - verläuft für beide Seiten aufschluß 
reich: der maronitische Würdenträger kann 
die Positionen der Europäer und Deutschen in 
puncto ,,Flüchtlings"politik nicht nachvollzie 
hen und insbesondere auch nicht die Haltung 
der Amtskirchen und des Papstes. Ob man in 
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Europa denn nicht wisse, daß 
die Hälfte der ,,Flüchtlinge" po 
tentielle Terroristen seien? Zum 
Abschluß erhält der Erzbischof 
ein signiertes Exemplar von Udo 
Voigts kürzlich erschienenem 
Buch ,, Einer für Deutschland" 
als kleines Dankeschön. 

Als nächste Station sieht der 
Terminplan - nach einem Ab 
stecher zur imposanten Wall 
fahrtskapelle Unserer lieben 
Frau vom Libanon hoch über 
dem Häusermeer der Stadt - ein 
Treffen mit dem libanesischen 
Verteidigungsminister Yacoub Ein offenes Ohr für die Gäste aus Europa: Udo Voigt mit dem ma 
Riad Sarra£ vor. Das Treffen ist ronitischen Erzbischof der Diözese von Baalbek, Mgr. Hanna Rahmé 

a, eigentlich auf eine Stunde ge- 
., plant, dauert dann aber stattli- sei bewußt, daß dies ein Kampf ,,David gegen 

ehe drei Stunden. Udo Voigt nimmt Bezug auf die Goliath" sei, doch diesen habe bekanntlich David 
Rede des israelischen Staatschefs Netanjahu kurz gewonnen. 
zuvor auf der Münchner Sicherheitskonferenz - 
Netanjahu hatte unverhohlen damit gedroht, die 
Hisbollah im Libanon im Falle eines neuerlichen 
Waffenganges binnen weniger Stunden restlos zu 
vernichten. 

tb 

Sarra£, der eine alerte, umtriebige Erscheinung ist, 
verweist darauf, daß in der Verfassung des Liba 
non Israel als Feindstaat definiert ist. Er erinnert 
sich an die letzten israelischen Luftangriffe im Jahr 
2006. Er habe damals von seinem Büro aus mitan 
sehen müssen, wie die Israelis sämtliche Kommu 
nikationseinrichtungen in Beirut und 257 Häuser 
bombardierten. Daraus hätten die libanesischen 
Streitkräfte jedoch gelernt. Überhaupt zeigt sich 
der Minister sehr selbstbewußt und meint, ihm 

Hier werden rasch übereinstimmende Positionen 
zwischen dem Minister und den Gästen aus Euro 
pa deutlich. Sarra£ stellt darüber hinaus klar, wie 
wichtig die partnerschaftlichen Beziehungen zu 
Syrien und dem Iran seien, denn nur diese könn 
ten langfristig helfen, die Souveränität des Liba 
non wieder herzustellen. 

Besonders spannend wird es, als der Minister 
sodann Dokumente vorlegt, aus denen klar her 
vorgeht, wie oft die israelischen Streitkräfte al 
lein im zurückliegenden Jahr 2017 die staatliche 
Souveränität des Libanon zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft verletzten. Die Gäste aus Europa 
nehmen die brisanten Informationen mit größtem 
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Eine Geste der selbstverständlichen Achtung: Udo Voigt, MdEP, bei der Kranzniederlegung am 
Ehrenhain für die Gefallenen der libanesischen Armee 



ten Gewässern des Mittelmeeres 
aufmerksam; dabei handelt es 
sich um erst kürzlich entdeckte 
umfangreiche Gasvorkommen. 
Der vom Libanon beanspruchte 
besonders ertragreiche ,, Block 
9" könnte in einem militärischen 
Konflikt kaum durch die kleine 
libanesische Marine verteidigt 
werden. 

Uns fällt auf, daß der Verteidi 
gungsminister und sein Ober 
befehlshaber mit dem maro 
nitischen Erzbischof in einer 
zentralen Frage völlig überein 
stimmen: auf die Frage, ob das 
Bekenntnis zum Staat oder die 
Religion das wichtigere Binde- 
glied der Gesellschaft sei, betq} 
nen alle Gesprächspartner die 
Rolle des nationalen Bekennt 
nisses. General Aoun verweist 
zudem darauf, daß international 
zwar der Kampfeswille der Ara 
ber als nicht sehr hoch einge 
schätzt werde, doch dies sei im 
Libanon anders, weil hier für je- 

• den Libanesen nach Gott zuerst 
das Vaterland an erster Stelle 
stehe und erst dann die Religi 
on. So gebe es in der Armee wie 
in der Gesellschaft auch keine 
Spannungen zwischen Sunniten, 
Schiiten, Christen und anderen, 

Oben: Gespräch mit dem libanesischen Verteidigungsminister wenn es um die Nation geht. 
Yacoub Riad Sarra[ Unten: In der Märtyrer-Gedenkstätte von Qana J 

Ein besonders anrührender Be 
such der Gedenkstätte für die Interesse entgegen und versprechen, sie bei näch 

ster Gelegenheit im Europaparlament politisch zu 
verwerten. Tatsächlich bittet uns auch Sarra£ um 
Unterstützung bei der Bekanntmachung der per 
manenten israelischen Grenzverletzungen. 

Auch vom unmittelbar anschließenden Gespräch 
mit dem Oberbefehlshaber der libanesischen Streit 
kräfte, General Joseph Aoun, bleibt zunächst die 
außerordentlich konstruktive, ja freundschaftliche 
Atmosphäre in Erinnerung. Auch der drahtige Mi 
litär kann nicht umhin, auf Israel als einen allge 
genwärtigen Feind hinzuweisen. Diese eindeutige 
Haltung zu den vielfältigen Kriegsverbrechen der 
Israelis zieht sich wie ein roter Faden durch alle 
Kontakte der kurzen Visite im Libanon. AuchAoun 
bestätigt im wesentlichen seinen Verteidigungsmi 
nister und macht auf eine drohende Auseinander 
setzung mit Israel um ,,Block 9" in den vorgelager- 

gefallenen 11Märtyrer" der libanesischen Armee - 
mit Kranzniederlegung - beschließt zu guter Letzt 
den hochinformativen Besuch des Verteidigungs 
ministeriums. 

In einer zügigen mehrstündigen Fahrt auf der 
einzigen Autobahn, die den Libanon von Norden 
nach Süden durchzieht, geht es hierauf nach Sü 
den, in Richtung der israelischen Grenze. Hier ste 
hen in Qana, dem biblischen Kana, Gespräche mit 
der Regionalverwaltung, ein Besuch der christli 
chen Wallfahrtsstätte und abends weitere Treffen 
mit Vertretern des politischen Lebens auf der Ta 
gesordnung. 

Nach dem außerordentlich freundlichen Empfang 
durch örtliche Vertreter geht es zunächst in ein 
Museum, das dem israelischen Massaker von 1996 



gewidmet ist. Dabei waren bei einem israelischen tischer Marathon seinen Abschluß. Für die Gäste 
Artillerieüberfall 106 Zivilisten getötet und wei- aus Europa - in Udo Voigts Begleitung sind neben 
tere 116 verwundet worden. Rund 800 Menschen dem Münchner Stadtrat Karl Richter zwei Vertre 
hatten sich in den Schutz der UN-Truppe geflüch- ter der slowakischen L'SNS mitgereist - ist nach 
tet, doch umsonst. In dem geschmackvoll einge- der persönlichen Inaugenscheinnahme vieles am 
richteten Museum zeugen ---------------•·• jahrzehntelangen Konflikt 
heute 127 Steinsärge und vie- um den Libanon klarer ge- 
le Fotos von getöteten Frauen Wenn es um die worden - gerade auch, was 
und Kindern von der Bluttat. Nation geht, gibt es die Verantwortung für die 
Auch hier ist eine Kranznie- anhaltend explosive Situation 
derlegung durch den deut- in der libanesischen angeht. 
sehen Europaabgeordneten Gesellschaft keine 
eine Selbstverständlichkeit. 

Für den Abend ist ein Dinner 
in einem von Militär und Si 
cherheitskräften gut bewach 
ten Tagungshotel in Tyrus 
geplant. Tatsächlich stellt 
()ich auch hier hochkarätiger Besuch ein: neben 
mehreren Parlamentsabgeordneten, unter ihnen 
der Hisbollah-Mandatsträger Nawaf Moussawi, 
stoßen zum Abendessen noch ein italienischer 
UN-General mit weiteren Offizieren hinzu. 

Spannungen zwischen 
Sunniten, Schiiten und 

Christen. 

Udo Voigt möchte von dem UN-Kommandeur 
wissen, ob dieser die Angaben des Verteidigungs 
ministeriums über die israelischen Grenzverlet 
zungen bestätigen könne, was der General rund 
weg bejaht. Er unterstreicht, daß er seine Berichte, 
die er regelmäßig an das UN-Hauptquartier wei 
terleitet, stets mit der libanesischen Armee abstim 
me. Doch hier legt Moussawi Widerspruch ein und 
beharrt darauf, daß die Vereinten Nationen die Be 
richte aus der Pufferzone nirgendwo veröffentlich 
ten. Udo Voigt sichert zu, daß er die Angelegenheit 

(]:j vom Europaparlament aus weiterverfolgen werde. 

Spätabends findet ein atemberaubender diploma- 

Wie schon bei den vorauf 
gegangenen Syrien-Reisen 
muß der fraktionslose deut 
sche Europaabgeordnete Udo 
Voigt auch diesmal feststel 
len, daß man den in Europa 
von den Medien verbreiteten 

Geschichten mit Vorsicht begegnen muß. Auch in 
diesem Fall sind die Rollen klar verteilt: hier Isra 
el, das sich ständiger Bedrohung ausgesetzt sieht - 
dort finstere Islamisten und Terroristen. Die Wahr 
heit ist, daß - zumindest im Libanon - Israel als die 
mit Abstand größte Bedrohung wahrgenommen 
wird. Nicht ohne Grund. Karl Richter 

Unser Autor Karl Richter wur- 1.o 

de 1962 in München qebo- '. 
ren, machte dort Abitur, nach ~,ff 
dem Wehrdienst Studium in 1 .~ ~ ~ .,~~, \l: 
München, 1989 bis 1994 par- ;.;,1 , •1·· ....r, lamentarischer Referent am '!'il!..~ ,,c::;> 
Europaparlament. 2009 bis f~ 
2014 stellvertretender NPD 
Parteivorsitzender. Seit 2014 parlamentarischer 
Referent des Europaabgeordneten Udo Voigt in 
Straßburg; Autor mehrerer Bücher, freier Publi 
zist, seit 2008 Stadtrat in München. 

Momentaufnahmen aus einem Land der Gegensätze: Udo Voigt mit dem Hisbollah-Abgeordne 
ten Nawaf Moussawi (1.), Aufblick zu Unserer lieben Frau vom Libanon (r.) 
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Jean-Marie Le Pen 
t . t . d· · • d. ·R· s e1g wie, er 1n • .en . 1ng 

l{ünftig Seite an Seite mit ll'do; Vo,ig,t: l).e,r langj,ährige Chef des Front 
National tritt der Alliance for Peace and Freedom (APF): hei 

Ein politischer Paukenschlag: Jean-Marie Le 
Pen, Mitbegründer und langjähriger Vorsit- 

zender des französischen Front National, wàgt 
einen politischen Neubeginn - er erklärte jetzt 
seinen Beitritt zur europäischen Rechtspa:i:etei 
Alliance for Peace and Freedom (APF). lh:r g.e 
hören rechte Parteien und Politiker aus ganz 
Europa an, so etwa 
der frak- , -~ ! · 
tionsfreie 
deutsche 
Europaab 
geordnete 
Udo Voigt, c• 

die frühere 
FPÖ-Natio- 

Udo Voigt, im Earo.papai:ela.rttent derzeit einzi 
ger Abgeordneter der APF; freut sich über die 
prominente Verstärkung~ ,,Jeatt-Marie Le Pen 
und ich sind jahrzehntelange :@Olitisdre Wegge 
fährten. leb. bin g1üeldie);i,1~ta,ß• sicfi: tins.el' beider' 
We.ge jetzt bei der ,APP getroffen haben. Seite 
an Seite können wir für ein. Europa 

freier Völker künf 
tig, noch viel mehr 
ercreîei:hert airs jeder 
für sich." 

il 
>, ... 
li 

/a 
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nalrätin 
sanne Winter 
und Parteien 
unter ande 
rem aus Spa 
nien, der Slo 
wakei, Italien 
und Rumäni 
en. Vorsitzender ist der 
Chef der italienischen 
Forza Nuova, Roberto 
Fiore. Le Pens Unter 
schrift unter dem APF 
Aufüahmeformular da 
tiert vom 22. März. 

Beobachter gehen 
davon aus, daß 
del' prominen 
te Neueinsteiger 
bei der APF nicht 
lange einfaches 
Mitg:lied bleiben 

Der Grandseigneur der 
französischen Nach 
kriegsrechten, der heu 
er 90 Jahre alt wird und 
vor wenigen Wochen 
seine Memoiren veröf 
fentlichte, war 2015 auf Betreiben seiner Toch 
ter Marine wegen politischer Differenzen aus 
der Partei ausgeschlossen worden. Vor wenigen 
Wochen ging er auf dem FN-Parteitag in Lille 
auch noch seines Amtes als Ehrenvorsitzender 
des Front National verlustig. 

Früh 
j a h I 

- 2 0 1 9 
Syner- 
gieef 
fekte ,} 
bewir- . 

. ,,.._. 

ken und im besten Fall eine weitere rechte Frak- ·•· 
tion neben der rechtspopulistischen ENF, der .➔
unter anderem die FPÖ und der Front National;;~ 
angehören, und der liberal-konservativen EKR- ;i~ 
Fraktion ins Europaparlament katapultieren. , .f: 

-re~:{-1 

Jean-Marie Le Pen ist im 
Europaparlament seit langem ein bewährter Kampfgefährte 
(oben mit Udo Voigt, unten im Interview mit Karl Richter 2016) 



Mit Donald Trumps Amtsantritt als US 
Präsident ist erhebliche Bewegung in 

. die europäische Verteidigungspolitik 
tJ,gekommen. Zwar sind Trumps trockener Fest 

stellung, die NATO sei obsolet, keine dramati 
schen Veränderungen gefolgt. Jedoch erfuhren 
die Überlegungen zur Vereinheitlichung der Ver 
teidigungspolitik in der EU eine Beschleunigung, 
der nun sehr konkrete Taten gefolgt sind. 

Der fraktionsfreie deutsche Europaabgeordnete 
Udo Voigt ist bekanntlich Hauptmann der Reserve 
der Bundeswehr-Luftwaffe und kennt die Truppe 
noch aus besseren Tagen. Er verfolgt die Verteidi 
gungspolitik daher seit Jahren mit besonderem In 
teresse. 

Die Bestandsaufnahme, wie sie sich nicht nur auf 
merksamen Beobachtern wie Udo Voigt erschließt, 
könnte ernüchternder nicht sein: nachdem die 
herrschenden BRD-Politiker nach dem Mauerfall 
sich der trügerischen Hoffnung hingaben, man sei 

nurmehr ,,von Freunden umzingelt" und, brauche 
sich daher um die Armee nicht weiter als nötig zu 
kümmern, steht man in Sachen Verteidigung in 
zwischen vor einem Scherbenhaufen. Ganz Europa 
lacht über eine Bundeswehr, die kaum einsatzfähig 
ist. Beim ADAC muß man sich Hubschrauber aus 
leihen, um die notwendigen Flugstunden für die 
Piloten zu realisieren. Zeitweise steht kein einziges . 
einsatzbereites U-Boot zur Verfügung. Die Kampf 
panzer sind zum großen Teil nicht einsatzfähig - 
fehlende Waffenrohre wurden in Übungen durch 
Besenstiele ,,ersetzt". 

Die faktische Abschaffung ( verniedlichend als 
,,Aussetzung" bezeichnet) der Wehrpflicht hatte 
trotz stetig abgesenkter Anforderungen zur Folge, 
daß das notwendige Personal nicht aufgebracht 
werden kann. Eine solche Witztruppe, ohne Ge 
neralstab und stattdessen angeführt von einer Mi 
nisterin, die von allem, was mit Militär zusammen 
hängt, erkennbar keinerlei Ahnung hat, soll nun 
eine Führungsrolle in der europäischen Verteidi- 
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gungspolitik spielen. Die Zukunftsaussichten für 
Pläne der etablierten Politversager in Sachen natio 
naler Verteidigung dürften grundsätzlich aus deut 
scher Sicht sehr fragwürdig sein. 

führend von Frankreich und Deutschland getragen 
wird, kommt in diesem Weißbuch deutlich zum 
Ausdruck. Es solle darum gehen, die militärische 
Struktur in Europa aufeinander abzustimmen, zu 
vereinheitlichen und so effizienter zu gestalten. 

Doch nun tut sich auf europäischer Ebene in Sa 
chen Militärpolitik Bemerkenswertes. Bereits An 
fang der 50iger Jahre gab es den Versuch, eine eu 
ropäische Armee aufzustellen. So sprachen sich die 
Amerikaner 1950 für eine europäische Streitkraft 
unter Führung der NATO aus. Adenauer erklärte 
sich dazu bereit, ein deutsches Kontingent für eine 
internationale westeuropäische Armee bereitzu 
stellen. Den Gedanken einer europäischen Armee 
nahm der damalige französische Präsident Pleven 
auf und brachte diesen mit dem ,,Pleven- Plan" in 
die Diskussion ein. Nach diesem Gedanken soll 
ten die Deutschen keine eigenen Streitkräfte auf 
bauen, sondern ihr Kontingent vollständig in den Alles in allem laufen die Planungen auf eine EntnaQ) 
internationalen Streitkräften tionalisierung der Streitkräf- 
aufgehen lassen. Der Plan der te hinaus. Da paßt es gut ins 
europäischen Armee scheiter- Europas Völker sind Bild, daß Verteidigungsmini- 
te letztlich am Veto des fran- gut beraten, darauf zu Sterin von der Leyen vermehrt 
zösischen Parlaments. auf ausländische ,,Fachkräf- 

ach ten, daß sie nicht te" in der Bundeswehr setzen 
auch noch militärisch möchte. 

Auch sollen die Waffensysteme in Europa insge 
samt aufeinander abgestimmt werden und so eine 
gemeinsame Beschaffung der Staaten realisiert 
werden, um Kosten zu sparen. Äußerst fragwürdig 
ist allerdings die Klausel, nach der die Ausgaben 
für den Verteidigungsetat stetig gesteigert werden 
sollen. In welchem Rahmen dies geschehen soll, ist 
zwar nicht vorgegeben, jedoch ist bei dieser stetigen 
Steigerung keine Deckelung auf einem bestimm 
ten Niveau vorgesehen. Somit ist die weitere Ver 
schwendung von Steuergeldern vorprogrammiert. 

Im November 2017 wurde 
das Projekt PESCO (Perma 
nent Structured Cooperation, 
deutsch: Ständige Strukturier 
te Zusammenarbeit, kurz SSZ) 
vom Rat der EU beschlossen. 
Es soll hierbei eine verstärkte Zusammenarbeit im 
Militärbereich fördern. Eine europäische Armee 
solle jedoch nicht eingeführt werden. Beteiligt sind 
25 Mitgliedstaaten, nicht dabei sind lediglich Mal 
ta, Dänemark und Großbritannien (das bekannt 
lich die EU ohnehin verlassen wird). 

ihrer Souveränität 
beraubt werden. 

Voraussetzung an der Teil 
nahme von PESCO ist u. 

_______________ a. die Beteiligung an EU- 
,,Battlegroups". Diese Kampf 

gruppen, bestehend aus jeweils etwa 300Q Soldaten 
aus mehreren Nationen, sollen in einem Radius 
von 6000 Kilometern um Brüssel kurzfristig ein-1 ) 
gesetzt werden können. Das entspricht einem Ein 
satzgebiet von Mali, über die Grenzregion von Af 
ghanistan, Pakistan und dem Iran bis in die Mitte 
Rußlands. Ein defensiver Charakter dürfte diesen 
Kampfgruppen nicht zugrunde liegen. PESCO soll eine Ergänzung zur NATO sein. Ein 

Abrücken von dem transatlantischen Bündnis 
soll es nicht geben. Dennoch steht der Schritt zur 
Gründung von PESCO im engen Zusammenhang 
mit der: ursprünglich angedeuteten, aber letztlich 
nicht vollzogenen, geänderten Gangart der Ameri 
kaner unter Donald Trump. 

Bereits im Weißbuch zur Sicherheitspolitik der 
deutschen Bundesregierung, das im Juli 2016 ver 
öffentlicht wurde, sind Ansätze für PESCO formu 
liert. Der Anspruch dort: die BRD will Verantwor 
tung übernehmen und militärisch führen. Auch die 
antirussische Ausrichtung des Projekts, das feder- 

Im Weißbuch der Bundesregierung heißt es: ,,Da 
her nimmt Deutschland in Sicherheitsfragen be 
wußt gegenseitige Abhängigkeiten in Kauf' Es 
drängt sich geradezu auf, daß die Abhängigkeit 
nicht der Preis, sondern das Ziel dieser Politik ist. 
Durch diese Haltung läßt sich die BRD jedenfalls 
bewußt in völkerrechtswidrige Interventionen hi 
neinziehen. Erinnert sei an die Intervention Frank 
reichs in Libyen oder die aktuellen Drohgebärden 
gegen Syrien. 

So wie beim Waren- und Personenverkehr sollen 
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od Munition rasch papier fordert die BAKS, daß die BRD und Frank 
demnächst Panzer, Truppen v t werden. Die EU- reich zusammen eine ,,Sicherheitsstrategie" für die 
innerh~lb_ der EU transportie~rz in Brüssel einen EU erstellen sollen. Es sei notwendig, ,,die deutsche 
Kornrn1ss1on stellte am 28. N1:- den für den grenz- Kultur der militärischen Zurückhaltung, die eine 
Plan vor, ~er bürokratische Hi:l-;r allem für Spreng- Mehrheit der Deutschen für richtig hält", und ,,die 
überschreitenden Transport, if ].\1aterial, beseitigen französische Kultur autonomer militärischer Ak 
stoff und anderes gefährliches des Straßen- und tionsfähigkeit'' aufeinander abzustimmen. Nur so v-r 
soll. Auch soll die Infrastrukt- erden, urn schneller könne man eine ,,gemeinsame strategische Kultur" 
Schienenverkehrs ausgebaut ~ in der EU herstellen, wie sie jüngst der französische 
militärisch reagieren zu könneß· Staatspräsident Emmanuel Macron als zentrale 

ilitärunion bis 2025, Grundlage für künftige Militäreinsätze einer ,,ge 
Geplant ist eine urnfasse~de ~ Violeta Buk. Zwar rneinsarnen Interventionsmacht" gefordert habe. 
sagte die Verkehrskommissar+ ---------------- 
wird nicht direkt auf einerr 
möglichen Konflikt mit Ruß 
land eingegangen - aber ange 
sichts der Einkreisungs- und 
Aggressionspolitik der USA 
und ihrer Vasallen muß rna:O 

_,chon blind sein, urn hier kei 
nen Zusammenhang zu seherr- 
Und tatsächlich unterstützeJ:_J-e von der EU-Korn 
führende NATO-Vertreter d:l d rungen da man .. :O e ' 
mission vorgeschlagenen ~ sischen Aggression 

.. 1· h ..-t).S gegenüber einer rnog 1c en ~ r.ouß. 
abschreckend wirken könneJl. 

.. J.cefl und Straßen da 
Zunächst sollen Tunnel, Bru.C bweres militärisches 
rauf geprüft werden, ob sie 5~ pte mit finanzieller 

11 .. · 1,.-0!1 Gerät aushalten. Fa s nötig, r-- rden. 
Hilfe der EU nachgebessert v.re 

ie für Sicherheitspo- 
1992 wurde die Bundesakader11 Fortbildungsstätte 
litik (BAKS) ~ls übergeordoe;eld der Außen- und 

~- der Bundesregierung auf dertl bteilung des Berliner 
{J Milit~r~olitik ge_gr_ünd~t. Als ~ll sie innerhalb der 

Verte1d1gungsrnm1stenurns 5 ifl politik, Verwaltung 
Führungsstruktur_e~ -~er BRD o:ßenpolitisch geschul 
und Wirtschaft militär- und a erke etablieren. 
te, jederzeit aktivierbare Netz"'1" 

. .. .. ffentlichten Strategie- 
In einem 1m Marz 2018 ver0 

Da die Zeit dränge, sollten 
Berlin und Paris schnell mit 
der Arbeit an der ,,Sicherheits 
strategie" beginnen, ,,ohne auf 
die übrigen Mitgliedstaaten 
der EU zu warten", heißt es 
in dem EAKS-Dokument; es 
reiche, die anderen EU-Mit 

gliedstaaten über die Beschlüsse zu informieren. 
Dabei handle es sich urn eine ,,sicher umstrittene", 
aber vor allem ,,weitreichende und extrem wichti 
ge" Entscheidung, ,,deren Tragweite weit über die 
jüngste Entscheidung zur PESCO hinausginge". Auf 
der Grundlage der ,,Sicherheitsstrategie" solle man 
dann eine ,,Militärdoktrin" entwickeln, die als Rah 
men für die ,,gemeinsame Interventionsmacht" der 
EU dienen könne. Dabei gehe es urn ,,europäische 
Souveränität". 

Alles in allem läuft 
PESCO auf eine Ent- 
nationalisierung der 
Streitkräfte hinaus. 

Nachdem sich der eingangs zitierte ,,Pleven-Plan'' 
zur Schaffung einer europäischen Armee ehedem 
als undurchführbar erwies, versucht die EU- Füh 
rung inmitten ihrer tiefsten Krise ausgerechnet auf 
militärischen Gebiet einen Neuanfang. Die betrof 
fenen Völker Europas sind gut beraten, darauf zu 
achten, daß sie nicht auch noch auf militärischen 
Gebiet ihrer Souveränität beraubt werden. 

UweMeenen 

Unser Autor 
. Würzburg, arbeitet als persönlicher Refe 

Uwe Meenen Gebore.n 1965 ?!1 erbüro. Er beobachtete und dokumentier 
rent Udo Voigts im Berli.ner :su:rgrfaluen für den Europaabgeordneten Udo 
te u.a. das Karlsruher Verbots": 1ang Parteivorsitzender der NPD war. Wei 
Voigt, der bis 2011 fünfzehn Ja.):l.!_t and Medienbetreuung zuständig. 
ters u.a. für Öffenthchkeitsarl?el 
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Gespenstische -syrienaJDelbattê-im Europaparla.m ent: Udo Voig't warnte 
vor einer angeküxn.digten Katastrophe -.' die I{ollege:n lh.ören weg . 

Es gibt Situationen, da kann man es im Ge 
bälk der Weltpolitik förmlich kn,irschen 
hören. ln unserer an Dramatik und in 

ternationalen Krisen nicht armen Gegenwart 
häufen sich solche Momente auffällig. Und es 
ist leider ein offenes Geheimnis, daß die Ver 
antwortung dafür in der Regel bei den übli 
chen Verdächtigen liegt, etwa im Weißen Haus. 
Dort hat Präsident Trump alle vordem in ihn 
gesetzten Hoffnungen gründlich enttäuscht, 
und der Präsident befindet sich fester denn je 
im Zugriff der einschlägigen Machtzirkel. 

Im März waren diese Kreise offenbar fest ent 
schlossen, den Funken ins Pulverfaß zu werfen. Es 
war wieder einmal Rußland, das dem Verhängnis 
beherzt in die Speichen griff und kurzerhand die 
Weltöffentlichkeit einschaltete. Am 13. März trat 
der russische Generalstab mit einer geradezu un 
geheuerlichen Mitteilung vom syrischen Konflikt 
schauplatz vor die Medien: im (damals noch) um 
kämpften Ost-Ghuta bereiteten Kämpfer demnach 
die Inszenierung eines weiteren angeblichen Che 
miewaffeneinsatzes vor, der dann der syrischen 
Regierung in die Schuhe geschoben werden und 
den USA als Anlaß für einen ,,Vergeltungs"schlag 
gegen Damaskus dienen solle. 

Laut dem russischen Generalstabschef befinde 
sich eine ganze ,,Komparserie" aus Frauen, Kin 
dern und Alten vor Ort, um ,,Opfer" eines Che 
miewaffeneinsatzes darzustellen. Auch Aktivisten 
der umstrittenen ,,Weißhelme" (bei denen z.B. 
der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis 
Amri aktiv war) sowie Kamerateams seien bereits 
präsent. (!) , 

Das Gespenstische daran: in der gleichzeitigen 
Aussprache des Europaparlaments zur Lage in 
Syrien erwähnten die etablierten Debattenredner 
das hochexplosive Szenario mit keiner Silbe. Statt 
dessen spulten sie gebetsmühlenhaft die immer 
gleichen Vorwürfe an die Adresse des syrischen 
Präsidenten Assad ab, verbunden mit wohlfeilen 
Krokodilstränen über Hunderttausende ziviler 
Kriegsopfer und die Hilflosigkeit der Vereinten 
Nationen. 

Der fraktionslose Europaabgeordnete Udo Voigt, 
der sich über die Situation in Syrien bereits 2015 
und 2016 aus erster Hand informierte, nahm die 
Entwicklung zum Anlaß, sich mit einem dramati 
schen Appell an die EU-Oberen und insbesonde- J) 
re an Außenkommissarin Mogherini zu wenden: · 
,,Das ist Ihre Stunde", erklärte Voigt und rief dazu 

auf, die Weltöffentlichkeit über das brand 
gefährliche Spiel Washingtons zu informie 
ren. Er erinnerte daran, daß die syrischen 
Behörden erst kürzlich in von den Terro 
risten befreiten Gebieten 24 Tonnen che 
mischer Kampfstoffe vorgefunden hätten 
und daß sich Damaskus nicht weniger als 
140mal an die Vereinten Nationen gewandt 
und um Unterstützung bei der Aufklärung 
über die Herkunft dieses Arsensals ersucht 
habe. 

Leerer Ausschußsaal: Das Interesse der Altparteien 
an zentralen Lebensfragen ist erschreckend dürftig. 

Doch die Wahrheit über die Drahtzieher 
der syrischen Tragödie interessiert weder 
in New York noch in Straßburg, das machte 
auch die neuerliche Debatte im Europapar 
lament einmal mehr erschütternd deutlich. 

-re<dl. 
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Libanon sage. u11d; s.¢hrei•be 189.8 · ~~l. · 
verletzt, davon in 602 Fäl:ren\ zur $ee,, ?:54 mélilzu •··. 
Lande und 1042 mal in der Tuuft..Da:l:>ii expl0ë:iiêrt~ ;1 
die Zahl der Grenzverletzungen förri'tlich .:,.: waren . ·. 
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Diese Zahle11 wurden Udo \föig!t,. MdElFiiJJi; Febl'u~r 
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zufolge regelmäßig a11 die UNQ weit.eimelden. die petma11enten Grenmetîet~ung;&r.i\ pjït~t~~ti:e#t :: (, < / · ~ 
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Denn: Verletzu1tgen von MeJiis.che1/[;-, µu<d'• :Wfa.nij7~-- · ··.-. }, .. ~elten~¢kte~~@1~œe;5t~rri~~µ]["~; 

, ,., Inzwischen hat Voigt seilil Vers:pre:ehen wahrge 
,~., macht. Schon :bald nach der Rûc~keh:r aus der 
I nahöstlichen K:risem:egion reichte er• ei:ne, s¢hriit- 
1\: liche Artfrage art die Kol'nn\i$sion:. etn urtd möchte 
t· von dieser wissenr inwieweit sie; über die, pe:tma 
iftli:1enten israelischen G:renzv~l:Ietzu.~g¢1t j,rtfotrniert r · ist (Drucksachen-Nr. E-00>1017i/2€U8,'); . .8\u,:ßercd:em 
t · würde er gerne erfahren,. inwieweit die K'$mmisài'- ~ 
i:; 

Volles fP 

US I Leipzi 
Mit großem Erfolg (Bild) präsentierte Udo Voigt 
auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse sein 
vor wenigen Wochen erschienenes zweites Buch 
,,Einer für Deutschland". Medien, Gutmenschen 
und andere Linke hatten sich bereits im Vorfeld 
die Mäuler zerrissen und ,,kreative" Aktionen an 
gekündigt. Außer Trillerpfeifen und Gekreische 
kam dabei erwartungsgemäß nicht viel heraus. 
So konnte Udo Voigt am Stand der Stiftung Europa 
Terra Nostra (ETN), die den Druck seines Werkes 
organisiert hatte, zahlreiche Sympathisanten und 
Interessierte begrüßen und viele Exemplare mit 

einer persönlichen Widmung versehen. Ein ge 
lungener Tag! -red. 
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Nützliche Idioten: Polen und das Baltikum befördern den Abstieg 
Mittel- und Osteuropas zum Wurmfortsatz der Angloamerikaner. 

decken. Es sind diese wirtschaft 
lichen Fakten, die Rainer Seele, 
Chef des österreichischen Öl 
konzerns OMV, der neben Win 
tershall, Engie, Uniper und Shell 
einer der wichtigsten Geldgeber 
für Nord Stream 2 ist, zu der 
Bewertung Mitte März in Lon 
don veranlaßten, daß die neue 
Erdgasleitung keine Bedrohung, 

"Dank der Tatsache, daß die- sondern ein essentieller Bau-Q}, 
ses Dokument nicht von ein- ---------------- stein zur Sicherung der euro 
zelnen Staaten, sondern von Die deutsch-russische päischen Energieversorgung 
einer Gruppe von Ländern 
unterzeichnet wurde, ist eine Energie-Partnerschaft 
solche Stimme lauter zu hö- hat schon einmal den 
ren", sagte der Sprecher des 
polnischen Sejm (Parlaments- Kalten Krieg überlebt 
Unterhaus) Marek Kuchcinski und sollte ihn auch 
gegenüber der Presse. 

Es klingt wie das hohle 
Echo auf die Worte des da 
maligen (inzwischen gefeu 
erten) US-Außenministers Til 
lerson, der noch am 27. Januar 
in Warschau ganz offiziell be 
hauptete, Nord Stream 2 sei eine 
Bedrohung der 11allgerneinen Si 
cherheit und energiepolitischen 
Stabilität Europas". 

Was ist der Hintergrund 

D ie Parlamentschefs von 
Polen, Litauen und 
Lettland haben sich 

laut dem Sender Polskie Radio 
der Ukraine und Moldawien 
angeschlossen, indem sie Mitte 
März einen Protestbrief gegen 
den Bau der Gaspipeline Nord 
Stream 2 unterzeichneten. 

für solche Drohgebärden an die 
Adresse Rußlands und Deutsch 
lands - wo doch mit Nord 
Stream 2 gerade für die europä 
ischen Abnehmer eine weitere 
zuverlässige Versorgungsquelle 
geschaffen werden soll? 

Die Nord-Stream-z-Pipe 
line (geplant sind jährlich 50-55 
Milliarden Kubikmeter Gas) 

wird die Kapazität der bestehen 
den Nord Stream-Pipeline ver 
doppeln, die auf dem Boden der 
Ostsee nach Deutschland führt. 
Der Lieferumfang beider Strän 
ge könnte in etwa den gesamten 
gegenwärtigen Jahresverbrauch 
der BRD zu günstigen Kosten 

sei. 
Aber auch hier tobt ein 

Kampf urn Interessen und 
Einfluß, scheiden sich gute 
von bösen Geistern. Zum ei 
nen das geostrategische Kal 
kül der USA, enge wirtschaft 
liche Verbindungen Rußlands 
und Deutschlands zu verhin- --------------- dem oder diese zu schwä- 

chen und zugleich die EU zu 
spalten, indem sie jene Staaten 
massiv politisch und militärisch 
unterstützt, die rund um Ruß 
land liegen. Zunächst die verein 
barungswidrige Osterweiterung 
der NATO, dann die übereilte 
Aufnahme dieser Staaten in die 

jetzt überdauern. 
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EU, als die USA die EU-Länder den polnischen Kreisen völlige gas). Neben den LNG-Terminals 
unter Druck setzten, beispiels- Übereinstimmung in ihrer an- in Swinemünde und dem litau 
weise Polen aufzunehmen. Ganz tideutschen und pro-amerika- isch verwalteten Memel ,,gehö 
nach dem Motto: Spalte die EU nischen Politik herrscht. Polens ren LNG-Landungspunkte und 
und herrsche! Staatsräson erfordere auf dem Pipelines von Skandinavien bis 

,,Wir sind größer, als ihr Weg zur europäischen Groß- Aserbeidschan und Turkmeni 
glaubt", titelte Springers ,,Welt" macht (Intermarium) die völlige stan zu dem Projekt, das von 
am 15. Mai 2009 eine als ,,Es- Unterordnung unter die Politik der Nordsee, über die Ostsee bis 
say" getarnte Kampfschrift von Washingtons. zum Mittelmeer reichen soll", 
Grzegorz Jankowski, seines In der Tat prallen hier zwei weiß das Portal heise.de. Die 
Zeichens damals Chefredak- diametrale Positionen aufein- dazugehörige Pipeline-Struktur 
teur der zum Springer-Impe- ander. Polen will Deutschland bildet einen perfekten Halbkreis 
rium zählenden polnischen um die Russische Föderation. 
Boulevard-Zeitung ,,Fakt". Gehört viel Phantasie dazu, 
Und damit die Deutschen Die USA befürchten, um zu vermuten, daß so für 
auch wissen, was die Stunde einen Kriegsfall die Energie- nach Asien auch in geschlagen hat, wurde in ei- versorgung, die Lebensader 
ner überdimensionalen Un- Europa durch Nord jeder Wirtschaft, gesichert 
terzeile der staunenden Welt werden soll? 

i>1erkündet, daß der neue stra- Stream 2 jetzt ihre Im Klartext: deutsche 
tegische Partner der USA Po- Monopolstellung zu Steuergelder fließen, da- 
len sein wird - ,,Deutschland mit Swinemünde sich zu ei- 
hingegen hat alle Sympathien verlieren. nem mittel-osteuropäischen 
verspielt". Drehkreuz vor allem für US- 

Den Büchsenspannern Erdgas entwickeln kann und 
in den USA und Polen gefällt von russischer Energie trennen, damit der Einfluß der raum 
nicht, was Jankowski als Ver- um gleichzeitig vom polnisch fremden USA auf diese Länder 
such bezeichnet, 11eine von Wa- verwalteten Swinemünde aus weiter steigt. Nach Angaben der 
shington unabhängige Politik durch ein eigenes Flüssiggas- Bundesregierung wurde bereits 
zu betreiben... Deutschland Terminal für Tankschiffe mit im Jahr 2016 eine beträchtliche 
(wollte) sowohl der Errichtung US-Schiefergas ein eigenes Pipe- Menge LNG in EU-Staaten ge 
des Antiraketensystems als auch line-Netz in Richtung Ost- und liefert. Die polnische PGNiG 
der Intervention im Irak nicht Südosteuropa mit EU-Mitteln erhielt erstmals im Juni 2017 
zustimmen. Es vertritt eine von aufzubauen. 11LNG-Lieferungen des Unter 
Polens geostrategischen Ziel- Tatsächlich fördert Brüs- nehmens Cheniere Energy aus 
setzungen völlig abweichende sel mit dem Programm 11Con- den USA. Inzwischen verkûn- 
.- iMeinung". Außerdem empör- necting Europe Facility" (CEF) det das halbstaatliche polnische 

~ te sich der Springer-Journalist Importhäfen für LNG (Flüssig- Energieunternehmen PGniG, 
über die Zusammenarbeit von 
Deutschland und Rußland beim 
Bau einer Pipeline durch die 
Ostsee. Jankowski: 11Dabei setz 
te sich Deutschland einfach über 
Polen hinweg". Starke Worte, 
wenn man bedenkt, daß Polen 
als größter EU-Nettoempfänger 
mit jährlich 10 Milliarden Euro 
davon knapp ein Drittel vom 
bundesdeutschen Steuerzahler 
abkassiert. 

Auf jeden Fall gibt dieser 
11Fakt" -Artikel einen Einblick 
in die strategischen Konzepte 
der aggressivsten Kräfte in den 
USA und der polnischen Gesell 
schaft. Jankowski selbst weist 
darauf hin, daß in den führen- 

'treorn2 

Deutsch-russische Lebensader: Das Ostsee-Pipelineprojekt 
Nord Stream 2 ist den Transatlantikern ein Dorn im Auge. 
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Das Komplementärprojekt zur polnischen Flüssiggas-Strategie: 
das ,,Intermarium"-Konzept wird derzeit mit US-Hilfe wiederbelebt. 
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daß es in den vergangenen Mo 
na ten eine Milliarde Kubikmeter 
Erdgas an die Ukraine lieferte." 
(heise) Zwölf Prozent des ge 
samten polnischen Gasimports 
gelangen bereits über ein LNG 
Terminal in Swinemünde. Die 
Lieferungen sollen nach Bekun 
dungen der Regierungen Polens 
und der USA demnächst stark 
zunehmen. 

,,Wir planen die russischen 
Erdgasimporte nach 2022 ein 
zustellen", so Maciej Wozniak, 
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der Vize-Präsident der PGNiG. 
Selbst Siegmar Gabriel nannte es 
am 16. März in seiner ersten Rede 
als Ex-Außenminister vor dem 
Deutsch-Russischen Forum in 
Berlin als ,,absolut nicht akzep 
tabel", daß die USA fordern, die 
jahrzehntelange Energiepartner 
schaft mit Rußland zu beenden, 
11damit Deutschland und Europa 
teures amerikanisches Flüssig 
gas einkaufen können". 

Erst Mitte März hatte der 
Exekutivdirektor der United 

States Energy 
Association 
(USEA), Barry 
Worthington, 
von ambitio 
nierten 11Welt 
e rober un gs 
Plänen" mit 
Flüssiggas 
berichtet. Wie 
er verkünde 
te, wollen die 
USA in den 
nächsten fünf 
Jahren ihren 
Export von 
Flüssiggas um 
das Vierfache 

zwa:ngsfäufig der Meinung des Europäischen 
Parlaments entsprechen. Das Europäische Par 
lament übernimmt keinerlei Haftung fur eine 
etwaige Weiterverwendung der enthaltenen 
Informationen. erhöhen. 

*Ankara 

Ein interessantes Detail in 
diesem Kontext: US-Tankschiffe 
mit Flüssiggas könnten in Swi 
nemünde gar nicht anlanden, 
wenn es Erich Honecker nicht 
gegeben hätte. Warum? Weil bis 
zum 22. Mai 1989 die Seegrenze 
in der Pommerschen Bucht so 
verlief, daß Schiffe mit entspre 
chendem Tiefgang den Hafen 
von Swinemünde nicht erreicht 
hätten, denn die Fahrrinne ver 
lief auf weiten Strecken überf) 
DDR-deutsches Hoheitsgebiet. 

Wie angespannt die Lage 
zwischen den beiden 11Bruder 
staaten" zu dieser Zeit war, ver 
deutlicht ein Bericht über ein 
Politbürotreffen der PVAP - der 
damals mächtigsten Institution 
Polens -vom April 1988. Es ging 
um den Grenzkonflikt mit der 
DDR, zu dem auch General Waga 
als Vertreter der polnischen 
Kriegsmarine einbestellt wur 
de. Nach seinen Erinnerungen 
forderten 11manche Anwesende, 
die Flotte solle in Aktion treten 
und sofort auf deutsche Schiffe 
(Patroullienboote der Volksma 
rine der DDR) schießen". Schie 
ßen wollten nach Aussagen des 
polnischen Innenministers Jozef 
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Czyrek auch die Offiziere der in sichern. So schrieb im Septem- ten können deutsche Volksver 
Stettin stationierten polnischen ber 2016 der ,,Russia Insider", räter nicht einmal träumen. 
Einheiten der Kriegsmarine, des die Wirtschaftsinteressen der Im übrigen: 58 Prozent 
Grenzschutzes und der Dienste USA ,,diktieren die Verhinde- der Deutschen sprechen sich für 
des Innenministeriums. rung trans-eurasischer Bande". eine Annäherung Deutschlands 

Erinnert das nicht an Zudem müsse, um die eurasi- an Rußland aus, so das Ergeb- 
1938/39, als Polen den Druck sehe Wirtschaftsintegration zu nis des WELT-Trends, einer re 
auf Danzig provokativ verstärk- stoppen, ein ,,unüberwindbares präsentativen Umfrage, die vom 
te und Passagiermaschinen der Hindernis", ein ,,Cordon sani- Meinungsforschungsinstitut Ci 
Lufthansa über der Ostsee unter taire", errichtet werden. vey im Auftrag von Springers 
Beschuß nahm? Auf jeden Fall Daß die USA befürchten, ,,WELT" (Stand: 17.3.) erhoben 
gab nach langem Widerstand nach Asien auch in Europa mit wurde. In der früheren DDR 
der DDR-Staatsratsvorsitzende Nord Stream 2 ihre ,,Einzigartig- wünschen sich sogar 72 Prozent 
Erich Honecker der polni- keit'' zu verlieren, machte Sand- der Staatsbürger in der ehema 
sehen Forderung nach - mit -----""""'"""""""""_________ ligen DDR eine Annäherung 
großer Wahrscheinlichkeit Den USA geht es an Rußland. 43 Prozent der 
auf Weisung der sowjetischen Mitteldeutschen denken so- 
Führung - und stimmte mit darum, enge wirt- gar, es sollte ,,eine deutliche 
Vertrag vom 22. Mai 1989 der schaftliche Beziehun- Annäherung" stattfinden. 

t.iiiriGrenzveränderung zu (von An solchen Trends kann 
\Wfl.er BRD am 14. November gen zwischen Deutsch- auch das Kriegsgeheul aus 

1990 bestätigt). l d d R ßl d · London, Washington und 
Da ähneln sich Polen an un U an ZU Warschau nichts ändern. Auch 

und die USA. Die ursprüng- verhindern. wenn Polen nichts unversucht 
lichen Verträge über den läßt, um als erste an der neuen 
Verlauf der Seegrenze in der ,,Ostfront" sein, und deshalb 
Bucht kamen von polnischer Sei- ra Oudkirk vom US-Außenmi- gleich eine ganze neu aufge 
te. Aber als diese nicht mehr zu nisterium wenige Tage vor der stellte Division gen Osten ver- 
ihrem Vorteil gereichte, erzeug- russischen Präsidentschafts- legt. 
ten sie so lange Druck, bis sie wahl deutlich: ,,Das wird mas- Vorerst versucht es War 
ihr neues Ziel erreicht hatten. Ist sive geostrategische Folgen für schau, von Washington in gera 
es nicht jetzt mit Nord Stream 2 mehrere Generationen nach sich dezu unappetitlicher Weise vor 
und dem US-Flüssiggas ähnlich? ziehen. Weil das unsere Partner den eigenen Karren gespannt, 

Auch für die USA gelten beeinflußt, wird sich das auch mit seiner geostrategisch in 
Verträge nur so lange, wie sie auf uns auswirken", so die Dip- spirierten Flüssiggas-Strategie. 
ihnen von Nutzen sind. Ande- lomatin. Sie sollte Berlin und Moskau 
renfalls wird die Gegenseite dif- Doch die Illusion, Putin nicht davon abhalten, auf Nord 

t11tamiert, verteufelt, zum Reich aus dem Präsidentenamt zu Stream 2 und eine bewährte 
des Bösen erklärt. Dabei ist für drängen und wieder eine will- deutsch-russische Energiepart 
die USA geradezu sprichwört- fahrige US-Marionette wie Jel- nerschaft zu bauen. Diese hat 
lieh, daß sich mit dem geostra- zin in den Sattel zu heben, ließ schon einmal einen Kalten Krieg 
tegischen auch der wirtschaft- der russische Wähler am 18. überdauert und wird - mit et 
liche Aspekt verbindet. Kriege März erneut wie eine Seifenbla- was Glück und politischer Weit 
werden geführt, um Geld zu se zerplatzen. Von 76 Prozent sieht - auch den derzeit herbei 
machen und Einflußsphären zu Zustimmung für den Präsiden- manipulierten überstehen. 

Unser Autor 

Dr. Kersten Radzimanowski wurde 1948 in der damaligen S:BZ geboren, ist 
Historiker und Pubhzist: in der CDU der DDR zuständig fä.r die Leitung der 
Abteilung Internationale Beziehungen beim Parteivorstand, außerdem 
leitendeTähgkeitenimMinisteriumfürAuswärtigeAngelegenheit.enderDDR, 
zuletzt (1~90) a-ls Staatssekretär mit der G€schäftsführung des Ministeriums 
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beauftragt. Im Straßburger Europa-Team leistet D~. Radzic~a-now- 1 
ski Zuarbeit im publizistischen und politischen Bereich und ist als 
Berater Udo Voigts in außenpolitischen Fragen tätig. 
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