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· Weg mit Israels 
Atomwaffen.! 

Solidarität 
mit Irani 

UdoVoigri nahm am 6. ,,New Hor:ii.zon" 
JKongr:reß in Maschhad teil 

Wie geht es weiter, nachdem D'ona,ld 'Frump 
das Nuklearabkommen mit dem ban ein 
seitig und oh~e Gn!md aufgek;ti:ndigt hat? 

Zwölf Jahre haben die1USA und EU-Buropä- 
er dieses A(bkommeli ausgehandelt. Die im 
ternationale Atombehörde der UN: lbeschei: 
nigt den 'rraner,n absolute Vert~ais:tlieNè. ùie 
EU-Europäer geben sich den Afusthefn~, d~,ß1 

sie irr je dew, Fà'H -daran festhalten, w0Hem 1• 

Werden s'iei<diii:~1~,µrèhhalten? IBlil:g~a,f;H;li waœ 
schon immer ·aè'f;'fffüi~ZflJ:gfFäg,~•1;die:i; us~.. j 
FraRkr.eü~b Jiat-·sicJ-t art :a·e11rt~J,i)~'.$:t.~:m\'fümJft'-,;: j 
schlägen gè~li\i:,r<'tfflJran-Y erbill.,frd!.è;teF1J!Sj·-':'. \:,j 
l'Ïen,~e:t:eJfilt~· . ilnifË>.~m,tschland Jii~t keine'\.;~ 
Souver:ä:~ätl\!iàh~1Néfun, w~sll@i~,0~i \ •· · 

. • .. · • •· '1r ·,r.,., t. ,,, I , .,.,.,,j 
sage~,;\P:a.sr;:Se~;~nt1'.11s ,z1!qn, 11[:111-G~f. ~1 ~1\~ti 

adf e1·pei;p.is@~}'."~yl:en•Eurr1aar(1ln ··"', :r,. ll;i:J 
be.stf ~m~F0f?jlr€i~_,; ~-i'.r~~s;t+: ä~bef\~~~,,~~~ l_iî 

,daf?1M.Gr:~W-)li'.t~~~~?:!~~f:Y'f~;~Efn,,.W:~t, e;~f:~tJ:~; :;,-Î 
EU-91\\f<?J?ae~n- ~rl~l)U0.en1,w~r9gn, r1i~tw~w~:~~°e; '; j fa:lls ~hfir~ l8ir~~~~~i'.§~sfcl}tsive~lusf .. él~S''~efli1i \'~ 
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Doch w~s :wïltJtO>'@itäîl~Tru.mp? E1i · sagt, das 
, · Nukte'.axäp,;kq1,11,,p;1.~n mitd~n Iranern sei 

schlecht vertari:dèÎt tlrtd. :i.:nükse inachverhan 
delt werden. :sollt~ ci~nl Trump nient beim 

Wort nehmen und sa-gen: gut~ wenn wir neu 
oder nach verhandeln, daim beziehen wir 

gleich die gesamte Krisenregion im Nahen 
und Mittleren Osten mit ein und forden, hier 
eine atomwaffenfreie Zone einzurichten, die 
natürlich den real bedrohlichen und völker- 

rechtswidrigen Aggressor Israel mit ein 
schließt? Die Iraner, Syrer, Iraker, Libanesen 
usw. haben keine Atomwaffen, Israel schon. 
Es wäre mehr als einleuchtend, Atomwaffen 
in der gesamten Region unter internationa 

ler Überwachung abrüsten zu lassen. 

Man geht vermutlich nicht fehl in der An 
nahme, daß der Iran als nächstes strategi 

sches Ziel der US-amerikanischen Interventions 
und Destabilisierungspolitk im Mittleren Osten 
auserkoren ist. 

Das größere geostrategische Konzept ist alles 
andere als neu und wird in den einschlägigen 
Hintei:~rundzirkeln spätestens seit der letzten • 
Bush-Ara ohne viel Heimlichkeit diskutiert. Es 

· geht um die großräumige Umgestaltung des ge 
samten Nahen und Mittleren Ostens, wobei das 
Generalkonzept die Destabilisierung und Auf 
spaltung der bestehenden größeren Staaten in 
kleinere, leichter kontrollierbare ist. 

Im Zuge des sogenannten ,,Arabischen Früh 
lings" konnte ein Gutteil des Plans bereits ver 
wirklicht werden - wobei die für die Europäer 
spürbarste Folge der Wegfall Libyens als Stabili 
tätsfaktor ist, was unserem Weltteil in den letzten 
Jahren Hunderttausende illegaler ,,Flüchtlinge" 
eingebracht hat, die infolge der Ausschaltung 
Gaddafis nunmehr ungehindert das Mittelmeer 
passieren können. 

Das bislang letzte Opfer im größeren Konzept 9) 
war Syrien. Nur dank des Eingreifens Rußlands 
und des Iran konnte dem Land - trotz erhebli 
cher Verwüstungen und Vertreibungen - das 
Schicksal Libyens erspart und obendrein die 
Terrormiliz ,,Islamischer Staat" (IS), eine west 
liche Geheimdienstschöpfung, inzwischen weit 
gehend eliminiert werden. 

Dennoch ist unverkennbar, daß die US-Syri 
enpolitik weiterhin unverändert auf ein Ende 
der legitimen Assad-Regierung und, wichtiger 
noch, auf die territoriale Aufspaltung des Lan 
des hinarbeitet. Gelegentliche Ankündigungen 
von US-Präsident Trump, die Vereinigten Staa 
ten würden sich so rasch als möglich aus Syrien 
zurückziehen, sind schnell wieder verstummt, 
und Trump wurde von seinen Einflüsterern in 
kurzer Zeit gründlich auf Linie gebracht: Syrien 
muß destabilisiert, Iran neutralisiert und Israels 
Schutz um jeden Preis sichergestellt werden. 



Es ist bei alledem nicht nur das 
geostrategische Machtkalkül, 
daß die US-Administration um 
treibt. Vor allem ökonomische 
Sachzwänge sitzen Washington 
im Nacken. Die amerikanische 
Wirtschaft leidet trotz volltönen 
der Ankündigungen des neuen 
Präsidenten unter einer fehlen 
den Inlands-Nachfrage, und die 
Verschuldung des Landes er 
reicht immer schwindelerregen 
dere Höhen. Auch international 
verliert der Dollar an Boden. 
Alles zusammen untergräbt das 
Vertrauen in den 11greenback". 
Ein überschaubarer regionaler 
Krieg könnte Abhilfe schaffen . 

Blick ins Kongreßplenum: Am Mikrofon spricht gerade der rus 
sische Publizist und Geopolitiker Prof. Alexander Dugin 

• Der Rest ist bekannt und folgt 
dem seit Jahrzehnten bekannten Musteramerika 
nischer Kriegseintritte: Provokationen und öko 
nomische Strangulierungsmaßnahmen wechseln 
einander ab, in der Hoffnung, der solcherart un 
ter Druck Gesetzte werde den ersten Schuß tun. 
Zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe kündigte 
der neue US-Außenminister Pompeo die 11stärks 
ten Sanktionen der Geschichte" gegen den Iran 
an, nachdem Washington zuvor - nicht Teheran 
- einseitig das Nuklearabkommen von 2015 auf 
kündigte. 

Unverhohlen prahlt der US-Außenminister, der 
Iran werde unter den Sanktionen zusammenbre 
chen, falls er sich nicht zu einer grundlegenden 
Änderung seiner Politik herbeilasse. Unter an- 
• derem fordert Washington einen vollständigen 

Abzug der iranischen Streitkräfte aus Syrien. For- 

derungen wie diese sind de facto nicht erfüllbar 
und kommen einer glatten Erpressung gleich, die 
erkennen läßt, daß es den USA nur mit einem tod 
ernst ist: mit dem baldigen Waffengang gegen den 
Iran. 

In dieser Situation erging aus Teheran eine Ein 
ladung an den fraktionslosen deutschen Europa 
abgeordneten Udo Voigt, mit einem eigenen Re 
debeitrag am diesjährigen internationalen 11New 
Horizon"-Kongreß teilzunehmen. Die gleichna 
mige unabhängige Nichtregierungsorganisation 
bezeichnet sich selbst als 11internationales Insti 
tut unabhängiger Denker und Künstler" mit Sitz 
in Teheran. Die Kongresse der vergangenen Jah 
re setzten sich unter anderem mit geopolitischen 
Fragen, der amerikanischen Weltpolitik, der Rolle 
Israels, aber auch mit kulturpolitischen Fragen 
auseinander. Schirmherr, Moderator und spiritus 

Bilder wie aus dem Märchenland: Udo Voigt, MdEP, in einem der Innenhöfe des Imam-Reza-Heilig 
tums - Maschhad gilt als zweitwichtigste schiitische Pilgerstätte. 
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,,Die Zeit arbeitet 
für die Palästinenser" 
Aus Udo Voigts Diskussionsbeitrag in Maschhad - die Kernaussagen 

,,Ich nehme als deutscher nationalbewußter Eu- Staat der wichtigste Beitrag zu einer dauerhaf 
ropaabgeordneter erstmals an Ihrer wichtigen ten Friedenslösung im Nahen Osten sein. Man 
Konferenz zur Unterstützung des palästinensi- muß in Erinnerung rufen, daß die Palästinenser 
sehen Volkes im Kampf um sein Selbstbestim- schließlich schon 1967 nicht nur den Staat Israel 
munqsrecht teil. I?e1s • g.e·ge:nwär,tigen •Erhebung,,,,, aner~a~nt}~ sondern 1inzwjschern aueht2JlwPr0\ent • 
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k~·r:z:e,~•:·p.u!\!'i:;y;~~~~!l · _. .,t~ •· ein~ ,weite- 
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raels, zur Landnahme urtd' diiniit z1:Î~•'Vèirtreibu:ng: 
des palästinensischen Volkes. Nationale Abge- Hauptstadt - wie der deutschen Hauptstadt Ber 
ordnete, die wie ich um diese Dinge wissen und lin - erspart bleiben. Vielmehr könnte die Ein 
sie auch öffentlich beim Namen nennen, müssen heit Jerusalems als Symbol für einen neuen sä 
in aller Regel mit massiven Repressionen rech- kularen Staat im Nahen Osten stehen! 
nen, die mit demokratischen Freiheiten und 
der Achtung der sogenannten Menschenrechte 
nichts zu tun haben. ( ... ) 
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Es müßte eigentlich allen klar sein, daß die Zeit 
für die Palästinenser arbeitet. ( ... ) 

Vorübergehend sollte eine Zweistaatenlösung 
mit einem lebensfähigen palästinensischen 

Die Machtpolitiker der Welt wären gut beraten, 
ihre Kanonenbootpolitik aufzugeben und nach 
einer dauerhaften Friedenslösung im Nahen 
Osten zu suchen. Wir sind uns einig darin, daß 
dies nur unter voller Berücksichtigung der un 
veräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes möglich ist." 
(Dokumentation: Europabüro Udo Voigt, MdEP) 



rector der Kongresse ist der iranische Filmemacher 
und Intellektuelle Nader Talebzadeh. 

Die diesjährige Konferenz, die in Maschhad, der 
zweitgrößten Stadt des Iran im Nordosten des 
Landes stattfand, stand un- 
ter dem Motto ,,Jerusalem/ 
Al-Quds - ewige Hauptstadt 
Palästinas". Das Thema hätte 
brisanter nicht gewählt sein 
können, führen doch die an 
haltenden Proteste infolge 
der desaströsen Entscheidung 
der US-Regierung, Jerusalem 
einseitig als Hauptstadt Is 
raels anzuerkennen, die seit 
Jahrzehnten anhaltende Ent 
rechtung der Palästinenser 
gerade in den letzten Wochen 
Cieder mit brutaler Deutlichkeit vor Augen. Sie ist 

élie traurige Kehrseite der Gründung des Staates 
Israel vor 70 Jahren. 

litik-Magazin ,,Eurasia", zudem christliche und 
muslimische Geistliche; hier verdient insbesonde 
re Rabbi David Weiss von der jüdischen antizio 
nistischen Bewegung Neturei Karta International 
Erwähnung. 

Über 60 Persönlichkeiten aus 22 Ländern fanden 
sich in Maschhad ein, um das Palästina-Thema 
ebenso facetten- wie kenntnisreich - und vor al 
lem: ohne Zensur und Denkverbote - zu disku 
tieren; nur stellvertretend seien genannt: der rus 
sische Publizist und Philosoph Prof. Alexander 
Dugin, Vordenker des Konzepts der ,,multipola 
ren Weltordnung"; Menschenrechts- und Palästi 
na-Aktivisten aus aller Welt, aber auch ehemalige 
US-Geheimdienstler, die mit teils schockierenden 
Hintergrund-Einblicken zum Nahost-Geschehen 
aufwarteten, weiter Politiker, Publizisten und Ex 
perten wie Andrej Chartschenko von der Dugin- 
• ~1.ahen Internationalen Eurasischen Bewegung 
Uder Stefano Vernole vom italienischen Geopo- 

Westliche Lügenmedien, die 
in aller Regel von ihren trans 
atlantischen Stichwortgebern 
an der langen Leine gehalten 
werden, zeichnen vom Iran 
gemeinhin das Bild einer is 
lamischen Theokratie, eines 
Gottesstaates, der von rau 
schebärtigen Mullahs in dun 
kelster Knechtschaft gehalten 
wird. Aber auch das ist Lü 
genpropaganda pur. In den 
Straßen der heiligen Stadt 

Maschhad - das Grabmal des achten Imams Reza 
zieht jedes Jahr Millionen von Pilgern an - herrscht 
quirliges Leben, die Menschen, mit denen man ins 
Gespräch kommt, wirken in keiner Weise einge 
schüchtert, sondern im Gegenteil aufgeschlossen, 
lebensfroh und interessiert. 

Der Iran hat das Zeug 
nicht nur zu einem 
geopolitischen, son 
dern auch zu einem 
geistig hochaktiven 
Zentrum in der Welt 
des 21. Jahrhunderts. 

Der Iran wird schon jetzt, und das seit vielen Jah 
ren, vom Westen unter Quarantäne gehalten. Mit 
Sanktionen soll das Land erpreßt werden. Aller 
dings ist ihre Wirkung, wie ein Blick in die Schau 
fenster zeigt, bescheiden. Wer das Land besucht, 
dem präsentiert sich das Bild einer vom Westen 
zwar abgeschotteten und durchaus ,,geschlosse 
nen" Gesellschaft, deren geistige Offenheit und 
Lebendigkeit aber bemerkenswert ist. 

Das zeigte sich gerade auch während des mehrtä 
gigen Palästina-Kongresses. Natürlich wurde auch 

Momentaufnahmen : Udo Voigt, MdEP, mit dem früheren stellvertretenden iranischen Kulturminis 
ter Mohammad-Ali Ramin und seinem Referenten Karl Richter (l.); Kongreßleiter Nader Talebzadeh, 
der Rabbiner David Weiss und Imam Alireza Panahian (r.) - so sieht Dialog der Kulturen aus. 
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Beeindruckender Abschluß: Feierliche Schlußzeremonie in einer Kon- 
greßhalle in Maschhad - ein schiitischer Geistlicher am Mikrofon. 

hier kontrovers diskutiert. Aber anders als im 
vorgeblich ,,freien" demokratischen Westen mit 
seinen verlogenen Pseudowerten - wo in diesen 
Tagen die 89jährige Ursula Haferbeck wegen ,,fal 
scher", nämlich verbotener Fragen zur deutschen 
Zeitgeschichte mit schwerbewaffnetem Polizeiauf 
gebot hinter Gitter gebracht wurde - waren hier, 
im fernen Iran, keinerlei Denkverbote spürbar. Ein 
Kongreß wie diese sechste ,,New Horizon"-Kon 
ferenz wäre derzeit nirgends in Europa oder den 
USA abzuhalten. Das ist alles andere als ein Ruh 
mesblatt für den ,,demokratischen" Westen. 

Der hochrangige schiitische Geistliche Alireza Pa 
nahian lag richtig, als er in seinem Referat Lüge, 
Doppelmoral und Dekadenz als die ,, Essenz der 
westlichen Zivilisation" benannte. 

Der deutsche Europaabgeordnete Udo Voigt wie 
derum warnte in seinem Beitrag ( die wichtigsten 
Passagen dokumentieren wir hier auf diesen Sei 
ten) ebenso wie sein parlamentarischer Referent, 
der Münchner Stadtrat Karl Richter, vor falschen 
Erwartungen an Deutschland, das derzeit nicht 

Auch im Iran: Udo Voigt, MdEP, ist für die Presse 
ein gefragter Gesprächspartner. 

~ frei, sondern rnilitä 
risch ebenso wie geistig 
fremdbesetzt sei. Gleich 
wohl ist nicht ohne Rüh 
rung zu beobachten, 

- welchen Ruf Deutsch 
land als Land der Dich 
ter, aber auch der Erfin 
der und Ingenieure bei 
vielen Iranern noch im 
mer besitzt. 

Mit einer feierlichen Ze 
remonie in einer großen 
Kongreßhalle endete der 
Kongreß am internati 
onalen ,,Al-Quds-Tag", 
der den arabisch-paläs- 
tinensischen Ansprü 

chen auf Jerusalem gewidmet ist; der Iran hat sic~, 
dieses Anliegen in besonderer Weise zueigen ge 
macht. Es war für Udo Voigt eine Selbstverständ 
lichkeit, in zahlreichen Interviews am Rande der 
Konferenz seine Solidarität nicht nur mit dem 
standhaften iranischen Volk, sondern auch mit 
den Palästinensern und ihrem Kampf um Gerech 
tigkeit und Selbstbestimmung zum Ausdruck zu 
bringen. 

Die Gäste aus Deutschland traten die Rückreise 
mit einer Fülle von Eindrücken und Denkanstößen 
an. Aus all den Gesprächen und neuen Kontakten, 
die sich innerhalb weniger Tage ergaben, kann 
sich auch abseits der westlichen Medienhoheit 
ein Netzwerk unabhängiger, freier Geister entwi 
ckeln, das für die ,,multipolare Weltordnung" der 
Zukunft von eminenter Bedeutung sein würde. In 
Masshad war mit Händen zu greifen, daß der Ira! 
das Zeug nicht nur zu einem politischen, sondern 
auch zu einem hochaktiven geistigen Zentrum in 
der Welt des 21. Jahrhunderts hat. Man muß, man 
darf Washington, Brüssel und Tel Aviv nicht das 
Feld überlassen - nicht nur, wenn es um Palästina 
geht. 

Unser Autor Karl Richter wurde 1962 in Mün 
chen geboren, machte dort Abitur, nach dem 
Wehrdienst Studium in München, 1989 bis 1994 
parlamentarischer Referent am Europaparla 
ment. 2009 bis 2014 stellvertre- .. 
tender NPD-Parteivorsitzender. ~ 
Seit 2014 parlamentarischer 
Referent des Europaabgeord 
neten Udo Voigt in Straßburg; 
Autor mehrerer Bücher, freier 
Publizist, seit 2008 Stadtrat in 
München. 
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Es ist schon einigermaßen skurril: in 
Deutschland, das sich ,,Rechtsstaat" nennt, 
unternehmen Parlament und Regierung 

~erzeit den hochoffiziellen Versuch, einer nicht 
verbotenen Partei, der NPD, die ihr von Staats 
wegen zustehenden Gelder aus der Parteienfi 
nanzierung zu streichen. 

Der Fall wird vor dem Bundesverfassungsgericht 
landen, und dort dürfte der in Rede stehenden Par 
tei nach Lage der Dinge zum dritten Mal ihr Recht 
zugesprochen werden. Befremdlich bleibt der Fall 
aber allemal, denn schon das Ansinnen, eine legale 
und regelmäßig an demokratischen Wahlen teil 
nehmende Partei in derart unverfrorener Weise ih 
rer Rechte zu berauben, stellt der bundesdeutschen 
Demokratie bestenfalls ein Armutszeugnis aus. 

Die bundesdeutsche Demokratie - das ist 
im übrigen jenes Gemeinwesen, in dem jedes Jahr 
(!) zwischen 10.000 und 12.000 Ermittlungsver 
fahren wegen mißliebiger Äußerungen, ,,falscher" 
Zahlen, ja selbst verbotener Buchstabenkombi- 

nationen vom Zaun gebrochen werden. Und erst 
jüngst konnte sich die ,,Demokratie" in der Bun 
desrepublik Deutschland der In- Haft- Verbringung 
der 89jährigen Ursula Haverbeck rühmen, die sich 
ebenfalls .verbotener" Fragestellungen schuldig ge 
macht hatte. 

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen 
werfen. Man sollte vor dem Hintergrund der ge 
nannten Demokratie-Glanzleistungen in Deutsch 
land skeptisch bleiben, wenn westeuropäische und 
ausgerechnet bundesdeutsche Gesinnungswächter 
mit erhobenem Zeigefinger Demokratie und Men 
schenrechte in anderen Weltteilen einfordern. 

Aserbaidschan ist so ein Fall. Über die frü 
here Sowjetrepublik hört die bundesdeutsche Öf 
fentlichkeit nur im Zusammenhang mit dem Dau 
erkonflikt um Berg-Karabach etwas - ja, und daß 
Staatschef Alijew ein ,,Autokrat" ist - das neue 
Feindbild der westlichen Linksliberalen. Bei der 
letzten Präsidentschaftswahl 2013 erhielt er über 
84 Prozent. Klar, solche Ergebnisse können nur ge 
fälscht, manipuliert, erpreßt worden sein. 
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Prosperierende Metropole: Blick auf die mo 
derne Skyline der Hauptstadt Baku 

Im April 2018 nun standen erneut Wahlen 
an. Wieder lamentierten westliche Medien und Or 
ganisationen schon im Vorfeld. Diesmal ergab sich 
jedoch die schöne und seltene Gelegenheit, selbst 
hinzufahren und sich ein Bild von der Situation zu 
machen: im Rahmen einer internationalen Wahl 
beobachterdelegation, der als ranghöchster aus 
ländischer Politiker der fraktionslose deutsche Eu 
ropaabgeordnete Udo Voigt angehörte - Mitglied 
einer Partei, die in seinem Heimatland höchst un 
demokratischen Pressionen ausgesetzt ist. In Aser 
baidschan hat damit erfreulicherweise niemand 
Probleme. 

Außerdem mit im Boot: Parlamentarier aus 
Polen, Italien, Rumänien, Bulgarien, Flandern, der 
Tschechischen Republik und sogar aus Argenti 
nien. Organisiert wird alles von einer russischen 
Mannschaft, das mit Wissenschaftlern und Exper 
ten vor Ort ist. 

__ .,.~ucan 

Im ,,demokratischen" Deutschland eher die 
Ausnahme: Pressekonferenz mit Udo Voigt 

Der Befund ist schnell berichtet und wenig 
spektatulär: die Wahl, zu deren Beobachtung eine 
Handvoll Teams in Kleinbussen unerwartet an 
rund zwei Dutzend Wahllokalen im Stadtgebiet 
von Baku auftauchte, war so demokratisch und 
transparent, wie demokratische Wahlen nur sein 
können. Von Pression oder Einschüchterung keine 
Spur, im Gegenteil überraschte die Beobachter von 
auswärts der große Andrang und oft lange Schlan 
gen vor den Wahllokalen - etwas, wovon westliche 
Demokratiedarsteller nur noch träumen können. 

Allenthalben waren zudem Vertreter der Op 
position ihrerseits als Beobachter in den Wahllo 
kalen zahlreich zugegen, auffallenderweise fast nur 
Frauen, eine immerhin unerwartete Beobachtung 
in einem islamischen Land. Die Gäste aus dem 
Westen konnten jedermann (und jedefrau) unge 
hindert befragen - Beschwerden äußerte niemand. 
Als besonderes Detail bleiben transparente Wahlt 
urnen in Erinnerung, etwas, das es zum Beispiel 
hierzulande nicht gibt. 

An Fälschung oder Wahlmanipulation kann 
es mithin kaum liegen, daß Amtsinhaber Alijew 
mit rund 86 Prozent der Stimmen sein Wahlergeb 
nis noch einmal steigern konnte. 

Der Fall ist einfach, wenn auch schwerver 
daulich für westliche Demokratiedarsteller: Alijew 
ist - wie der russische Präsident Putin oder sein 
ungarischer Amtskollege Orban - ein Landesvater, 
und ein erfolgreicher dazu. Selbst Wikipedia muß 
einräumen, daß das Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf zwischen 2000 und 2016 von 652 auf 3.960 
US-Dollar anstieg. Der Ölreichtum des Landes ist 
mit Händen zu greifen, a1:1:ch wenn die Regierunl 
infolge des verfallenden Olpreises in den letzten 
Jahren verstärkt auf die Entwicklung in anderen 
Wirtschaftssektoren setzt. Wirklich überzeugende 
Gründe, warum man bei alledem NICHT Alijew 
wählen sollte, gibt es nicht. 

Die Wahlbeobachter aus dem Westen erlebten 
abseits der Wahlen ein freundliches, vielschichtiges 
Land mit reicher Kultur und Geschichte. Von der 
geradezu pingeligen Sauberkeit der Straßen könn 
ten sich die meisten bundesdeutschen Kommunen 
inzwischen eine große Scheibe abschneiden. 

Wieder zurück in Deutschland, wo 89jährige 
Greisinnen wegen .falscher" Meinungsäußerun 
gen hinter Gitter kommen, ist das Resümee nahe 
liegend: die westliche ,,Demokratie"farce ist nicht 
das Ende vom Lied. Es gibt Alternativen, und sie 
sind sogar erfolgreich. Das stimmt zuversichtlich. 

Karl Richter 
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Durch die Macht der 
Fakten erzwungen 

][{eine Visionen, keine Spannung, nichts Neues:Wa:ru.m Udo Voigt 
durch Joschk:a Fiscb.e:rs neues Buch nicht klüger wird 

D en Gegner nicht zu unterschätzen lau tet eine bewährte Regel im politischen 
Geschäft. Joschka Fischer gehörte im 

mer zu den stärkeren Gegnern. Sein neues 
Buch handelt von der künftigen Stellung Euro 
pas in einer neuen Weltordnung, wie Fischer 
sie sieht. 

(tDas Buch könnte für den EU-Abgeordneten Udo 
Voigt zumindest als Klärung der eigenen Position 
nützlich sein. Außerdem erhofft man 
sich von Joschka auch etwas Witz 
und Unterhaltung bei der trocke 
nen Europa- und Weltpolitik. Dies 
allerdings vergeblich, das sei hier 
schon verraten. Seine manchmal 
wohltuend schnoddrige Art hat der 
ehemalige Außenminister an der 
Garderobe für Maßanzüge abge 
geben und mimt nun den seriösen 
Staatsmann. 

Es gab einmal eine Zeit, da hätte 
der ,,Abstieg des Westens" dem 
~arxisten mit seiner militanten 

,,Putztruppe" nur Freude bereitet. 
Joschka Fischer gehörte bekannt 
lich zu jenen Linksradikalen, die 
die ,,Grünen" nur benutzten, um ihre Zieleerfolg 
versprechender zu verfolgen. Ziel aber war die 
Überwindung des Kapitalismus. Diese Zeiten sind 
lange vorbei. Joschka Fischer macht sich heute 
große Sorgen, daß eintreffen könnte, was er frü 
her selbst betrieben hat, daß die USA nämlich ihre 
globale Machtposition einbüßen und Europa sei 
nen zivilisatorischen Vorsprung verlieren könnte. 

In seinem Buch ,,Der Abstieg des Westens. Europa 
in der neuen Weltordnung des 21. Jahrhunderts" 
wartet er mit einem ganzen Bündel an Faktoren 
auf, die Europas Stellung heute in Gefahr bringen. 
Der Grund dafür aber, daß der Autor diesen Vor 
gang nicht mit Freude, sondern mit großer Sor 
ge betrachtet, besteht darin, daß die Alternative 
zum ,,Westen" heute nicht mehr irgendeine Form 

von Kommunismus ist, sondern ein ,,Neonationa 
lismus", der sich in den EU-Staaten immer weiter 
ausbreitet. Dieser nationalistischen Gefahr ge 
genüber erscheint nun ,,der Westen" für den eins 
tigen Linksradikalen als schützenswertes Gut, das 
es im Ansturm der Globalisierung zu bewahren 
gilt samt seinen humanistischen Werten. 

Das Buch gibt sich betont sachbezogen und unpo 
lemisch. Von Spannung kann man also kaum spre- 

chen. Für den Autor ist die Sache 
klar: die EU muß die alten natio 
nalen Grenzen völlig auflösen, da 
mit sie in dem globalen Machtspiel 
überhaupt noch überleben kann. 
Die Gegenbewegung - das Europa 
der Vaterländer - erscheint demge 
genüber als reine Traumtänzerei, 
die Europa nur weiter zurückwirft. 

Worin besteht nun aber für ihn die 
globale Zukunft? Sie besteht in der 
Hauptsache darin, daß die bisher 
ärmeren Länder mit ihren Massen 
an zumeist jungen Leuten dank der 
Digitalisierung erkennen, welche 
Möglichkeiten der Mensch im Wes 
ten hat, und daß diese ehemaligen 
Dritte-Welt-Länder entweder auf 

steigen und dem Westen Konkurrenz machen wie 
China oder als Flüchtlinge nach Europa kommen 
und dort ,,ihren Anteil am Wohlstand einfordern". 

Diese Bewegung müssen die Europäer mitma 
chen, um nicht von ihr untergepflügt zu werden. 
Obwohl Fischer die Europäer kritisiert, daß sie 
nicht mehr die Kraft haben zu einer neuen Vi 
sion, hält er selbst auch keine solche Vision be 
reit, sondern beschreibt nur Entwicklungen, die 
durchweg zu mehr Globalisierung beitragen und 
auf die man sich einstellen soll. Der Westen, den 
Fischer verteidigt, beansprucht keine Führung 
mehr, auch nicht in den Ideen, sondern ist froh, 
wenn er weiter mitspielen und einigermaßen sei 
nen Wohlstand wahren kann. 

Joschka Fischer 
Der Abstieg des Westens 

Europa in dei neuen Weltordnung 
des li. Jahihunderts 
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Zuzugeben ist eine große Vereinheitlichung durch 
die Globalisierung, aber ist es wirklich die einzi 
ge Chance für Europa, sich dort noch mehr einzu 
klinken und aufzugehen in den heranbrausenden 
Fremdvölkern, wo doch sogar in China - dem An 
wärter Fischers auf den künftigen Hegemon - ein 
neuer Nationalismus auszumachen ist? 

Was als ,,Abstieg des Westens" erscheint, ist doch 
in Wahrheit eine zweite Wende-Zeit. In der ersten 
,,Wende" scheiterte der Kommunismus, in der 
zweiten Wende scheitert der Globalkapitalismus, 
beide sind zwei Seiten einer Medaille. Es folgt 
eine weltweite Renaissance der Völker unter den 
neu-alten Idealen von Naturschutz und Kultur 
schutz. 

Doch diese Perspektive ist für Fischer nur eine 
,,völlig unerwartete Transformation vom Realis 
mus hin zur Fantasie, ja Halluzination". Jede Ge 
genbewegung zur Globalisierung betrachtet er 
mit Schrecken und ist sich doch darüber im Kla 
ren, daß der Europäisierung heute die Vision fehlt. 
Das Visionäre liegt heute auf Seiten des Neonati 
onalismus, während die ,,neue Weltordnung", die 
Fischer kommen sieht, nur die Fakten vorläufig auf 
ihrer Seite hat. Faktengesättigt ist das Buch aller 
dings, und man bekommt den starken Verdacht, 
daß es weniger von Joschka selber stammt als 
von einem Team von Ghostwr itern geschrieben 
wurde. Fazit: ,,Die ,eine Welt' wird in diesem Jahr 
hundert durch die Macht der Fakten erzwungene 
Wirklichkeit." 

Gegen Ende bemüht sich Fischer noch einmal, auf 
breiter Front den Stolz auf das europäische Modell 
- die ,,Wohlstandsformel" aus repräsentativer De 
mokratie, Marktwirtschaft und Grundrechten - zu 
wecken. Dieses gemeinsame Erbe soll in Zukunft 
zu einem europäischen Bundesstaat - nicht mehr 

Staatenbund - führen und die EU fit machen für 
ihre Rolle in der Weltpolitik. Gegenüber dem neu 
en Hegemon China soll Europa mit seinen demo 
kratischen Errungenschaften punkten und nicht 
etwa selbst in ein autoritäres Stadium zurückfallen. 
Immer wieder macht sich Fischer Sorgen, daß ge 
rade in dem Augenblick, da der Westen durch die 
äußeren Entwicklungen in die Zange genommen 
wird, von innen eine Abkehr von den ,, westlichen 
Werten" stattfindet. ,,Diesen den gesamten Konti 
nent erfassenden neonationalistischen Trend" bis 
hin zum Brexit will Fischer stoppen. 

Fischer will Stärke und Stolz Europas hervor 
heben, doch die eigentliche Stärke jenseits der 
westlichen Werte, nämlich die Identität der einzel 
nen europäischen Länder bleibt bei ihm auf der 
Strecke: ,,Daher heißt die tatsächliche Alternative 
für die Europäer nicht: EU oder Nationalstaat, son 
dern: endgültiger Abschied der Europäer von derf' 
Weltbühne und dauerhafte Fremdbestimmung in 
einer mehr als ungewissen Zukunft oder Mut zu 
einer neuen Ordnung für den alten Kontinent." 

Das hört sich gut an, aber die ,,neue Ordnung für 
den alten Kontinent" ist nichts als die derzeitige 
EU plus einer größeren Konsequenz in der Durch 
setzung der Einheit. Ob es damit gelingt, den 
,,Abstieg des Westens" zu bremsen, ist die Frage. 
Begeisterung wird bei diesem Programm schwer 
zu wecken sein. Man merkt dem Buch deutlich an, 
daß der Gegner von uns inzwischen vor sich her 
getrieben wird, und das ist doch immerhin erfreu 
lich. Angelika Willig 

Bibliographische Angaben: Joschka Fischer, Del 
Abstieg des Westens. Europa in der neuen Welt 
ordnung des 21.Jahrhunderts, Köln (Kiepenheuer 
& Witsch) 2018 

Ein Bild und seine Geschichte 
-{] __: 
~ 

~ 
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Dieses Foto entstand vor wenigen Wochen im ört 
lichen Redaktionsstudio des russischen Nachrich 
tensenders Sputnik in Baku.Udo Voigt war dort zu 
sammen mit anderen Gästen aus Westeuropa zum 
Interview eingeladen worden. In seinem eigenen 
Land widerfährt dies dem deutschen Europaab 
geordneten eher selten. Udo Voigt nahm es zum 
Anlaß, sich beim Leiter des Studios, Alijew A. Aga 
ewitsch (1.), zu bedanken und ihm zu attestieren, 
daß sein Sender fairen, objekten Journalismus 
praktiziere, der beide Seiten höre. Agaewitsch 
bedankte sich, meinte aber, eine solche journalis- J 
tische Praxis sei ,,selbstverständlich". Tja... -red, 





■
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Wie die heutige russische Exklave Kaliningrad die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Rußland befeuern könnte 

D er 7. Mai 2018 war ein 
für Rußlands Zukunft 
einschneidender Tag. 

Der mit fast 70 Prozent der 
Stimmen der russischen Wäh 
ler als haushoher Sieger aus 
der Wahl hervorgegangene bis 
herige Präsident Wladimir Pu 
tin wurde erneut in das höchste 
Staatsamt eingeführt. 

angekündigte Regierungsum 
bildung im Mittelpunkt des 
Interesses stand, hat für seine 
neue Amtszeit der wirtschaftli 
che Durchbruch zur Weltspitze 
strategische Bedeutung für die 
Verhinderung des von den USA 
angestrebten ,,regime changes" 
in Rußland. 

Mahnung ist vollauf berech 
tigt: wenn das größte Land der 
Erde jetzt nicht den Durchbruch 
schafft, bleibt es für lange Zeit 
im Hintertreffen. Inzwischen ist 
ja bereits nach dem Platzhirsch 
China Indien auf bestem Wege, 
die USA auf Platz 3 in der Welt- 

Zwei Tage später demons 
trierte der zugleich oberste 
Befehlshaber der russischen 
Streitkräfte auf Paraden in 
Moskau und St.Petersburg die 
militärische Schlagkraft des 
wiedererstarkten Rußlands. 

Keine Drohung, son 
dern eine Warnung an jene 
Hitzköpfe im Pentagon und 
in der NATO (einschließlich 
der Bundesverteidigungsmi 
nisterin und ihres Kollegen im 
Auswärtigen Amt, Heiko Maas), 
deren Weltherrschaftsplänen die 
neue Schlagkraft der russischen 
Armee und Marine einen Strich 
durch die Rechnung macht. 

Auch wenn für die Öffent 
lichkeit zunächst die von Putin 

An Putins erklärtem Ziel, 
den wirtschaftlichen Anschluß ,,ferner liefen". Es ist die einziff , 

sichtbare Chance für unser=) 
Volk, auf ein vorteilhaftes 

Deutschlands Zukunft Zusammenwirken mit Ruß- 

wirtschaft zu verdrängen. 
Und Deutschland? Unter 

land zu setzen. 
Für die nationalen Kräf 

te in der Bundesrepublik gibt 
es nur ein historisch kur 
zes Zeitfenster. Unser Land 
steht vor der Entscheidung: 
völlige Auflösung der Staat- ---------------- lichkeit im Völkergefängnis 

EU, Strafzölle seitens der USA, 
Sanktionspolitik gegen den rus 
sischen Nachbarn, noch höhere 
Rüstungsausgaben, Zündeln an 
der Lunte für einen Weltkrieg - 
oder ein Bündeln der russisch 
deutschen Kräfte für den ge 
meinsamen Aufschwung. 

Rußlands Präsident hat 

heißt gegenseitig 
vorteilhafte Beziehun 
gen zu Rußland und 
damit Eurasien. 

an die führenden Industrie 
staaten zu finden und das Le 
bensniveau jedes Russen spür 
bar zu verbessern, können wir 
Deutsche teilhaben. Nicht aus 
Altruismus, sondern aus wohl 
verstandenem Eigeninteresse 
und zur Stärkung unserer ei 
genen Wirtschaftskraft. Pu tins 
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die Zielvorgabe für Rußland 
auf etwa zehn Jahre veran 
schlagt. Die nationalen Kräfte 
in Deutschland müssen vor 
her handlungsfähig werden. In 
den nächsten ein, zwei Jahren 
müssen Merkel, Maas, von der 
Leyen und alle anderen US 
Hörigen der Bundesregierung 
Amt und Würden verlieren, um 
Raum zu geben für eine beider 
seits vorteilhafte Partnerschaft 
mit Rußland. 

Hier könnte Königs 
berg, das heutige Kaliningrad, 
nicht Zankapfel, sondern 
Schlüssel und Katalysator für 
eine gemeinsam gestaltete Zu 
kunft sein. 

C) Natürlich fährt auch 
ohne Deutschland der Zug 
in Richtung multipolare Welt 
( ein Begriff, den der russische 
Publizist und Philosoph Prof. 
Alexander Dugin bereits um 
die Jahrtausendwende geprägt 
hat). Die USA, England und 
Frankreich werden nicht von 
der Landkarte verschwinden, 
werden aber noch bedeutungs 
loser sein, als sie es heute schon 
sind. 

Für uns sollte es aber dar 
auf ankommen, Deutschlandei 
nen für seine Leistungsfähigkeit 
geachteten Platz in der Welt zu 
•rrhalten. Deutschlands Zukunft 
~heißt gegenseitig vorteilhafte 

Beziehungen zu Rußland und 
damit Eurasien. Man kann zu 
Gorbatschow stehen wie man 
will, aber in einem ist ihm auf 
auf jeden Fall zuzustimmen: 
Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben. 

Weitsichtige Unternehmer 
wie kluge Politiker in Deutsch 
land haben längst erkannt, daß 
der Zug der Geschichte nicht 
länger Richtung Washington 
rollt. Da befindet sich nur noch 
ein Abstellgleis, während nach 
London und Paris nur noch tote 
Gleise führen. Deutschlands na 
türlicher Partner ist Eurasien. So 
forderte der fraktionsfreie Eu 
ropaabgeordnete Udo Voigt in 

Wirtschaft und Arbeit Wolfgang 
Clement, früherer NRW-Minis 
terpräsident, teilnahmen. 

Der markanteste russische 
Teilnehmer war Sergej Karaga 
now, Geopolitiker, Verfechter 
11Großeurasiens und bedeu 
tendster außenpolitischer Bera 
ter von Präsident Putin. In einem 
Punkt ähneln wir - der große 
Theoretiker und der kleine Pu 
blizist, der Autor dieser Zeilen 

ist - uns trotzdem. Jeder sam- 
---------------- melt historische Landkarten 

seiner Heimat - Karaganow 
aus Rußland, der Autor aus 
Preußen, vor allem Ostpreu 
ßen einschließlich Memel- 
land und Westpreußen. Diese 
Karten würden nahtlos anei 
nander passen. So kann aus 
Leidenschaft für historische 

Udo Voigt, MdEP Objekte ein zukünftsträchti- 
ges gemeinsames Projekt ent 
stehen. 

Was für einen Nutzen 
würde es für unsere Wirtschaft 
bedeuten, wenn als erster Schritt 
zur Wiederherstellung gutnach 
barlicher Beziehungen zwischen 
beiden Völkern die verhäng 
ten gegenseitigen Sanktionen 
aufgehoben und zum Neustart 
staatliche Aufträgen die Wirt 
schaftsbeziehungen beider Län 
der stabilisieren würden? War 
um sollte unser Volk nicht eine 
Neu-Orientierung vornehmen, 
um statt mit der EU mit Rußland 
eine Zusammenarbeit in der Eu- 

seinem Glückwunsch zur Wie 
derwahl Präsident Putins am 
19. März 2018, endlich aus der 
westlichen Eskalationsspira 
le auszusteigen und wieder zu 
konstruktiven und einvernehm 
lichen Beziehungen zu Rußland 
zurückzufinden. Es sei hoch an 
der Zeit, endlich die törichten 
Rußland- und Krim-Sanktionen 
aufzukündigen und die NATO 
Provokationen an die Adresse 

,,Die EU hat sich 
mit ihrer unsinnigen 
Boykott-Politik zum 

Wurmfortsatz der USA 
degradiert." 

Moskaus nicht länger mitzu 
tragen. Voigt unterstrich: ,,Wer 
heute auf Rußland zugeht, liegt 
richtig. Rußland, nicht Amerika 
ist der natürliche Partner der 
Europäer." 

Auch die mittelständische 
deutsche Wirtschaft hat dies 
erkannt. Im März 2018 fand in 
München eine Tagung zum The 
ma "Der Einfluß der Deutsch 
Russischen Beziehungen auf die 
Weltordnung" statt, an der Per 
sönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens wie Prof. Dr. Klaus Man 
gold, Vorsit 
zender des 
Aufsichtsrates 
der TUI AG, 
Brandenburgs 
ehemaliger 
Ministerpräsi 
dent Matthias 
Platzeck, Vor 
sitzender des 
Vorstandes 
des Deutsch 
Russisches Fo 
rum e.V. oder 
der ehema 
lige Bundes 
minister für Zeuge großer Vergangenheit: Königsberger Dom 
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US-Geopolitiker George Friedman (kl. Foto): Weltmacht durch deutsch-russische Konfrontation - 
und warum Satellitenstaaten wie Polen und die Ukraine für Washington so wichtig sind. 

rasischen Wirtschaftsunion bei 
voller Wahrung seiner Souverä 
nität zu vertiefen? 

Der bereits zitierte Udo 
Voigt erklärte bereits im April 
2017: ,,Die EU, die schon aus 
ökonomischen Gründen nicht 
das geringste Interesse an ver 
gifteten Beziehungen zu Ruß 
land haben kann, hat sich mit 
ihrer unsinnigen Boykott-Politik 
einmal mehr zum transatlanti 
schen Wurmfortsatz Washing 
tons degradiert." 

Dern gilt es Abhilfe zu 
schaffen und Zukunftsvisionen 
zu entwickeln: Warum sollte 

Impressum 

Redaktion, Layout: Karl Richter 
Verantwortlich für den Inhalt: Udo Voigt, MdEP 
Redaktionelle Mitarbeit: Dr. Kersten Radzima 
nowski, Uwe Meenen, Dr.Angelika Willig, Karl 
Richter 
Verlegt durch:W+B Medien,NordlandVerlag, 
Thorsten Heise, Dorfstr. 41, 3 7318 Fretterode 

Disclaimer: 

Der Inhalt dieser Publikation muß nicht zwangs 
läufig der Meinung des Europäischen Parlaments 
entsprechen. Das Europäische Parlament über 
nimmt keinerlei Haftung für eine etwaige Weiter 
verwendung der enthaltenen Informationen. 

Rußland nicht als Zeichen gu 
ten Willens den Oblast Kalinin 
grad der politischen Verwaltung 
Deutschlands unterstellen? Bei 
Steuerfreiheit für dort tätige Un 
ternehmen aus beiden Ländern, 
Russisch und Deutsch als gleich 
berechtigten Amtssprachen und 
einem russischen Freihafen mit 
exterritorialer Anbindung im 
Königsberger Gebiet? 

Wie euphorisch würde es 
unser großer deutscher Philo 
soph Immanuel Kant von der 
Königsberger Alma mater be 
grüßen, wenn die fähigsten Wis 
senschaftler beider Länder, sei es 

aus dem Ener 
giebereich, 
der Raum- 
fahrt, der 
künstlichen 
Intelligenz 
und anderen 
zukunftswei 
senden Berei 
chen, hier in 
Königsberg 
gemeinsam 
forschen und 
Projekte ent 
wickeln wür 
den - nicht 
nur zum Woh 
le ihrer eige 
nen Völker. 

Deshalb sollte auch die mi 
litärische Zusammenarbeit die 
notwenige Aufmerksamkeit er 
halten. So könnte die Bildung ei 
nes gemeinsamen deutsch-russi 
schen Verbandes, der sowohl in 
der Ostsee wie im Baltikum für 
Sicherheit und friedliche Zusam 
menarbeit im Geiste der OSZE 
sorgt, eine wichtige vertrauens 
bildende Maßnahme in Osteu 
ropa darstellen, ganz besonders, 
wenn diese russisch-deutsche 
Militärformation in Königsberg 
stationiert würde. Raurnfrernden 
Mächten könnte so gerneinsarr{) 
die rote Karte gezeigt werden. 

Es versteht sich von selbst, 
daß Deutschland und Rußland 
den Anspruch des Universa 
lismus und der damit verbun 
denen Forderung von Staaten 
zurückweisen, die ihre Geset 
ze und Lebensformen weltweit 
durchzusetzen versuchen ( etwa 
im Wege der sattsam bekannten 
,,Farb-Revolutionen"). Rußland 
betont immer wieder, daß es für 
das Recht jeden Volkes auf sei 
nen Entwicklungsweg und das 
Völkerrecht eintritt. Namhafte 
deutsche Völkerrechtler haben 
schon früh den Anspruch der 
Angloamerikaner auf einen be 
sonderen, über allen anderen 
Völkern stehenden Status (,,Got- 
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tes eigene Nation") verurteilt 
und als Existenzbedrohung für 
die gesamte Menschheit ge 
kennzeichnet, der es zu begeg 
nen gilt. 
· Im Sinne des großen Geo 
politikers Karl Haushofer sollte 
die Bundesrepublik endlich ihre 
Kriegsbeteiligung für fremde 
Macht- und Finanzinteressen 
beenden und wie der schon ge 
nannte russische Geopolitiker 
Alexander Dugin das Recht der 
Völker bekräftigen, die politi 
schen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Bedingungen 
nach ihren eigenen Vorstel 
lungen und Bedürfnissen zu 
gestalten. Jede äußere Ein- 

,a,IT;ischung widerspricht dem 
~ölkerrecht, das als ius gen 

tium ein Recht der Völker, 
d.h. eine von der Volks- und 
Staatsangehörigkeit bestimm 
te, konkrete Ordnung ist. 
(Karl Haushofer, Grenzen in ---------------- 
ihrer geographischen und poli 
tischen Bedeutung, Berlin 1927). 

Das sehen die bisherige 
Nr. 1 in der Welt und die ang 
loamerikanischen Plutokraten 
natürlich ganz anders. George 
Friedman, US-Geopolitiker und 
Begründer von Stratfor ( der 
Schatten-CIA, wie es heißt), hat 
in seinem Buch ,, Die nächsten 
hundert Jahre" schon sehr reale 
• orstellungen entwickelt. 

Wörtlich schreibt er: ,,In 
der künftigen Auseinanderset 
zung zwischen den Vereinigten 
Staaten und Rußland sind die 
früheren sowjetischen Satelli 
tenstaaten, allen voran Polen, 
am bereitwilligsten mit von der 

Partie... ( ... ) Der Niedergang 
Deutschlands ( ... ) ist eine Neu 
definition des gesamten euro 
päischen Machtgefüges. Der Zu 
sammenbruch Rußlands eröffnet 
den osteuropäischen Nationen 
die Möglichkeit, nach Osten 
eine aggressivere Außenpolitik 
zu vertreten ... Nach 2030 stellt 
sich diesem Bündnis (zwischen 
den USA und Osteuropa) bei 
seiner Expansion kein Hindernis 
mehr in den Weg. Es ist schwer 
zu sagen, wie weit die osteu- 

Den USA geht 

zu verhindern. 

ropäischen Staaten vordringen 
werden. Ein estnisches Peters 
burg, ein polnisches Minsk oder 
ein ungarisches Kiew ... Mit dem 
Zusammenbruch Rußlands ist 
eine Ostexpansion Osteuropas 
unvermeidlich. Polen wird eine 
bedeutende und dynamische 
Macht." (S.178) 

Und weiter: 11Die Osteuro 
päer sind als Sieger aus einem 
Kalten Krieg hervorgegangen, 
den sie an der Seite der ( ... ) Ver 
einigten Staaten geführt haben." 
(S.190) 11Der polnische Block 
wird ( ... ) den früheren Teil des 
russischen Reiches eingliedern 
und aufbauen und auf diese 
Weise zu einer ernstzunehmen- 

den Wirtschaftsmacht aufstei 
gen. ( ... ) Deutschland hat weder 
ein Interesse noch die Möglich 
keiten, den polnischen Block( ... ) 
herauszufordern" (S.190) und, 
wie der Autor es formuliert, 
11sein politisches Selbstbewußt 
sein verloren" (S.189). 

Soll das unsere, der Deut 
schen Zukunft sein? Es ist be 
zeichnend, daß der französi 
sche Präsident von Rothschilds 
Gnaden, Macron, bei seinem 
jüngsten Besuch in Washing- 

ton gemeinsam mit dem US 
Präsidenten eine junge Eiche 
pflanzte, die aus einem nord 
französischen Wald stammt, in 
dem Franzosen und US-Solda- 
ten im Ersten Weltkrieg gegen 
die Soldaten des Deutschen 
Kaiserreiches kämpften. Es ist 
eine Kampfansage an Deutsch 
land, der es zu begegnen gilt - 
mit verläßlichen Partnern. 

es darum, enge 
Beziehungen zwischen 

Deutschland und 
Rußland dauerhaft 

Ein deutsch-nationaler 
Präsident sollte eine Eiche in 

Königsberg aus der Umgebung 
von Tauroggen pflanzen, in Er 
innerung an die Konvention von 
Tauroggen, die zur Jahreswen 
de 1812/13 in der Poscheruner 
Mühle an der deutsch-russi 
schen Grenze zwischen russi 
schen und preußischen Heer 
führern unterzeichnet wurde 
und die endgültige Niederlage 
Napoleons, des Versklavers der 
Völker Europas, besiegelte. Das 
wäre ein Symbol des gemeinsa 
men Widerstandes gegen jenen 
Staat und seine Vasallen, der 
auch heute mit seinen Weltherr 
schaftsplänen andere Völker zu 
versklaven trachtet. 

Unser Autor 

Dr. Kersten Radzimanowski wurde 1948 in der damaligen SBZ geboren, ist 
Historiker und Publizist; in der CDU der DDR zuständig für die Leitung der 
Abteilung lRternationale Beziehungen beim Parteivorstand, außerdem 
leitendeTätigkeitelilimMinisteriumfürAuswärtigeAngelegenheitenderDDR, 
zuletzt (1990) als Staatssekretär mit der Geschäftsführung des Ministeriums 
beauftragt. lm Straßburger Europa-Team leistet Dr. Radzimanow-1. ~ 
ski Zuarbeit im . publizistischen und politischen Bereich und ist als 
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Berater Udo Voigts in außenpolitischen Fraqen tätig. 
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Wann ha111e,n 
I . !' •, 

Merkel und Co: .. I - . . 

',endlich. ab?' 
' i . 

Was hat Deutschland im l:~tztenJahrh,ur,r- 
dert alles durchgemacht? ZwetW~l\tkFieg~· 
und ein D1;,i ttel des Sf aatsgebietes ve::uf0.,r~n, 
Millionen vertriebenj geschändet um:df ge:t@-· 

tet und jetzt .die Abschaffung unseres -Wolikeä. 
und seiner Traditiorien dun<Elh.•.d:ietlEÎté;t_ffi)fü:e:Îr 
ten. Der von Kanzleiin Merfuel1 und der BU 
geförderte V0,ltkstod der Deutschen durch 

unkontrollierte Masseneinwanderung, erfäß't 
immermehr S,tädte und Cemeinden. 

Der ungaris·~~~5ta~tschef Orban häilf dagie- ! .: 

gen. Er sagt~ jê~f~äein:e1:1 Interview ,gegen-:' J 
über der'·,!~w~-~Z-~itung: ,,Wür1~.ic~ ~ine •l 

Flüchtling~p'otlfil< w.ié 1n,re j<anf __ ,!~F_\f~~t:_-_f __ :~~-•. 
chen.rwürdèn mich die iMense:henn,qKhi•a1:0Jh ,;<~ 
selben Tag aµ:;~4;?1 Ar.u:t jagen". J::?,ié; ~ilg11a:--': J 
tionskrise s:~i'·atilirclfr1;i~ ~çhuld ·eu:rio.p~isrher : .J 

Politiker; ~;;<!:fü;ë i.Ntligrarifo11 errnuitiit~n UŒl.Œ ' : 
den Eindr1'.Rck~e,r.wecken, daf es sich. fofulil 1t,, 
l0szuz~elfr~:~~:.:3,ttä,tten wir nur eine ;poHti- · 

sehe Führung:»r(e_,lJngarn oder Pdlem~ dann 
hätten wir ni:cli{frj1~r ßitte· deutsche :National 
mannschaft beim f ußball,. sondern auch eine 

Zukunftspolitik für ~nser'Vo,lk und keine 
Patriotenverfotgungirn eigenen Land. 

Freiheit 
für Ursula 
Baverheclt! 

Udo Voigt thematisiert die Verfolgung 
Andl.ersdenkendeir im EU-Pa:damen.ft 

Und OrBan kritisiert nicht nur, er macht 
Vorschlége, dieich b~reits seit 2014 immer 

wieder in die unsäglichen Migrations 
Debatten des Europäischen Parlaments 

eingebracht habe. Er fordert, den Armuts 
flüchtlingen endlich dort zu helfen, wo sie 

herkommen, damit sie für sich und ihre 
lamilien in ihrer Heimat eine Perspektive 

haben. Wann wachen die Deutschen endlich 
auf und jagen ihre Volksverräter aus dem 

Amt? Mir fällt auch schon eine künftige Be 
schäftigung für sie ein: Entwicklungshelfer 

in Afrika. 

Politische Verfolgung in der Bundesrepublik 
Deutschland? Schauprozesse gegen Anders 

denkende, vorsätzliche Existenzvernichtung 
durch staatlich finanzierte Denunzianten? Vie 
le wollen das nicht glauben - so lange sie nicht 
selbst davon betroffen sind. • 

Doch in die Mühlen der Gesinnungsjustiz ge- 
rät man in Deutschland schnell. Die bundes 
deutsche Justiz leistet sich dafür weltweit ein 
zigartige Knebelungsgesetze, mit denen die 
Wahrnehmung des Grundrechts auf freie Mei 
nungsäußerung hier-zulande zum Risiko wird. 

Wie angeschlagen der ,,Rechtsstaat" in Deutsch 
land inzwischen ist, machte erst vor wenigen 
Wochen das Urteil im Münchner NSU-Prozeß 
erschreckend deutlich. Die Hauptangeklagte 
wurde dort für insgesamt zehn Morde zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die sie 
nachweislich nicht begangen haben kann. Schon 
das ist ungeheuerlich. Doch bereits während der 
fünf Prozeßjahre zuvor kamen immer wieder I) 
abenteuerliche Einzelheiten ans Tageslicht, die 
das Verfahren mehr und mehr zur Farce mach- 
ten - haufenweise verschwundene, ja vorsätzlich 
geschredderte oder angeblich vom Hochwasser 
weggeschwemmte Aktenordner, reihenweise 

b li unter mysteriösen Umständen ,,verstor ene 
Zeugen - und nicht zuletzt fehlende Beweise. 
Keine DNS-Spuren der Täter, keine Ze_~gena:1-s 
sagen. Der Münchner NSU-Prozeß durfte em 
mal als neuzeitlicher Hexenprozeß in die Anna 
len der Bundesrepublik eingehen. 

Dabei ist er nur die Spitze des Eisbergs. Jährlich 
werden in Deutschland - was ebenfalls viele für 
unvorstellbar halten - zwischen 10 und 12.000 
Ermittlungsverfahren wegen Gesinnungs- und 
Propagandadelikten eröffnet: wegen des Ver 
wendens verbotener Symbole, unerwünschter 
Zahlen, Fakten oder selbst nur Zitate in der Öf 
fentlichkeit. Und Tausende sitzen genau deshalb 



in bundesdeutschen Gefängnissen 
bereits ein. Meinungsfreiheit sieht 
anders aus. 

Prominentestes Opfer der bundes 
deutschen Gesinnungsjustiz ist der 
zeit die 89jährige Ursula Haverbeck. 
Auch sie soll 11geleugnet" haben und 
wurde deshalb zuletzt zu sechs Mo 
naten Haft verurteilt. Neben ihrer 
ursprünglichen Haftstrafe von zwei 
Jahren ist zwischenzeitlich eine 
weitere Verurteilung rechtskräftig 
geworden, weitere Prozesse stehen 
zusätzlich an. Im Mai 2018 wurde 
Ursula Haverbeck in ihrem Haus in 
Vlotho verhaftet und ins Gefängnis 
abtransportiert. 

• Die jüngste Entwicklung in ihrem 
Fall läßt sich eigentlich nur noch 
mit nacktem Sadismus erklären: 
Ursula Haverbeck soll im Rahmen 
einer Haftverlegung eine strapa 
ziöse Reise im Justizbus auf sich 
nehmen, die leicht einmal mehre 
re Wochen dauern kann. Die Zel 
len im Gefängnisbus haben keine 
Fenster und sind zu niedrig, um 
aufrecht darin stehen zu können. 
Nicht wenige Experten sprechen 
von Folter. Für die 90jährige De 
linquentin könnte die Prozedur 
leicht zum Todesurteil werden. 

B[8 0110/2014] 

Entwurf einer Entschließung des Europäi 
schen Parlaments zur [Einhaltung europäi 
scher Grund- und MenschenrechtsstandartsJ 

Udo VOIGT (NI) 

\·~:" 
~ /------ •----- EUROPÄISCHES PARLAMENT 

Das Europäische Parlament, 

- gestützt auf Artikel 133 d 
er Geschäftsordnung, 

- aus Anlaß der Vorstellung des ,,Jahresberichts 
rec~te ~nd Demokratie in der Welt 2017 und 
EU in diesem Bereich" in der Plenarsi't 
12.06.2018, zung 

über Menschen 
de_r Politik der 
des Parlaments am 

A. in der Erwägung, daß in der . 
wegen eines Meinungsdel'kt B~ndesrepublik Deutschland die 

i s zu einer zwe· ···h · verurteilte 89 ···h • iJa rigen Haftstrafe 
. Ja rige Ursula Haverbeck jüngst nach Zurückwei·- 

sung_ihres Revisionsantrages 
zu einer weiteren Haftstrafe gege~ ein Urteil der Vorinstanz 
Monaten verurteilt wurde; in Hohe von einem Jahr und drei 

B. in der Erwägung, daß der 82 ... h . 
nungsdelikten verurtei'lt H Ja rige, ebenfalls wegen Mei- 

. . e orst Mahler b ·t . Zeit eine Haftstrafe . erei s seit geraumer 
. von insgessamt zwölf J h . 

Justizvollzugsanstalten verbüßt· a ren in deutschen 
I 

C. in der Erwägung, daß in der B . 
Jedem Jahr rund 10-12 000 E . undesrepublik Deutschland in 

d · rnu ttlungsverfah un Propagandadelikten .. ff ren wegen Meinungs- 
ero net werden; 

1. unterstreicht, daß die Kriminal' . 
Verfolgung abweichende M . isierung und strafrechtliche 
Mitgliedsländern der E~ _eiknungen und Forschungsergebnisse in 

ina zeptabel ist; 

2. erklärt, sich mit Nachdruck für ei ... 
sung der wegen Meinungsdelikt . h n~ unverzugliche Freilas 
Mahler (Deutschland) U l en in aftierten Aktivisten Horst 
deren zu verwenden· , rsu a Haverbeck (Deutschland) sowie an- , 

Der fraktionsfreie deutsche Euro- 
• paabgeordnete Udo Voigt nahm 

sich des Falles Ursula H. kürzlich 
im Europaparlament an. Denn 
auch auf europäischer Ebene ist 
vielen nicht bewußt, wie es um den 

"Rechtsstaat" im 
vorgeblich "freies 
ten Staat" der deut 
schen Geschichte 
mittlerweile bestellt 
ist. Deshalb ist das 
Instrument eines 
Entschließungsan 
trags hervorragend 
dafür geeignet, 
auch im europäi 
schen Kontext Öf 
fentlichkeit für ein 
Thema herzustel 
len, das die meisten 
EU-Abgeordneten 

3. bekräftigt seine Abs' ht . · ic , wegen Meinu Gesinnungsdelikten V fl ngs-, Propaganda- und 
. er O gten und Verurteilt · 

sehen Union volle Reh b'l't• en in der Europäi- 
a ii, ierung zuteil werden zu lassen. 

BRD-Dissidentin: Ursula 
Haverbeck (89) 

v e r - 
mutlich nicht auf dem Radarschirm haben - 
in den Augen der meisten Europäer gilt die Bun 
desrepublik ja als 11Rechtsstaat". 

Wir dokumentieren Udo Voigts Entschließungs 
antrag auf dieser Seite im Wortlaut. PS: Ursula 
Haverbeck ist übrigens nicht das erste Opfer po 
litischer Verfolgung, für das sich Udo Voigt in 
seiner Eigenschaft als Europaabgeordneter ver 
wendet hat. Bereits vor Jahresfrist setzte er sich 
für den ebenfalls in einer bundesdeutschen Jus 
tizvollzugsanstalt einsitzenden Horst Mahler (82) 
ein. Mahler soll unglaubliche zwölf Jahre absit 
zen. Ebenfalls wegen unerwünschter Meinungs 
äußerungen. Weit haben wir' s gebracht. 

Karl Richter 
3 



M an hört viel über Syrien - Aleppo ist befreit, 90 Prozent des Landes wur 
den im siebten Kriegsjahr von der sy 

rischen Armee wieder unter Kontrolle gebracht. 
Wenige Wochen vor Reiseantritt war die letzte 
Bastion der Terroristen in Ost-Ghuta, einem 
Stadtteil der Hauptstadt Damaskus erobert und 
vom Terror befreit worden. 

Der Europaabgeordnete Udo Voigt war bereits 
2015 und 2016 in Syrien und registrierte dort mit 
großem Interesse, wie sich das stolze Land unter 
den extremen Sanktionen Europas und der USA 
weiterentwickelt hat. Jetzt leitete Udo Voigt erneut 
eine Delegation nach Syrien, die von dem Vorsit 
zenden der APF, Roberto Fiore, dem Vorsitzen 
den der belgischen Partei ,,Nation", Hervé van La 
ethem, den slowakischen Parlamentsabgeordneten 
Marian Kotleba, Jan Mora und dem kroatischen 
Parlamentsabgeordneten General Glasnovic sowie 
dem Präsidenten der syrischen Gemeinde in Belgi 
en begleitet wurde. 

Am syrischen Grenzübergang wartete am 
Ankunftstag in den frühen Morgenstunden bereits 

eine Fahrzeugkolonne mit Abgeordneten des syri 
schen Parlamentes. Man kannte sich schon, die Be 
grüßung war herzlich. Die Paß- und Visa-Formali 
täten wurden für Ehrengäste schnell erledigt, und 
nach gut einer Stunde Fahrt über die gut gepflegte 
Autobahn erreichte die Kolonne mit den Regie 
rungslimosinen unser Hotel im Stadtzentrum von 
Damaskus, wo wir unser Programm für diese Wo 
che ausgehändigt bekamen. 

Gleich zu Beginn standen Besuche bei ver 
schiedenen christlichen Würdenträgern und beim 
Großmufti von Syrien, Ahmar Badr ad-Din Has 
sun, auf dem Programm, der uns wie alte Freun - 
de empfing. Unabhängig von seiner Funktion als 
Großmufti bekleidet er als Vorsitzender des Fatwa 
Rates ein weiteres hohes Amt. In seiner Begrüßung 
bedankte er sich bei Udo Voigt mit den Worten: 
,,Wir kennen uns ja schon, und Sie waren ja schon 
2015 und 2016 in meinem Heimatland und haben 
sich mit uns solidarisch erklärt und tun das auch in 
den Debatten des Europaparlamentes. Wir werden 
Ihnen nie vergessen, daß Sie in schlechten und un 
sicheren Zeiten bereits hinter uns standen, und ich 
freue mich sehr, jetzt eine Delegation mit echten 
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Freunden Syriens begrüßen zu können!" 
Hassun sprach bereits 2008 vor dem Euro 

päischen Parlament. 2011 wurde sein Sohn Saria 
(22) Opfer eines Attentates islamistischer Terroris 
ten. Im März 2013 erließ der Großmufti ein religi 
öses Dekret, in dem er ,,alle 
Mütter und Väter im Hei 
matland" dazu aufrief, ihre 
Kinder in die Streitkräfte 
Syriens eintreten zu lassen, 
um eine Verschwörung aus 
ländischer Feinde, darunter 
verräterischer Araber, Zio 
nisten und Westler, zu zer 
schlagen. 

Udo Voigt bedank 
te sich für den herzlichen 

e 

'0 

Empfang und verwies auf 
die Arbeit seiner Delegationsmitglieder, die alle 
samt in ihren Heimatländern dafür eintreten, daß 
dort nicht unwidersprochen die Lügen der Massen 
medien über den syrischen Präsidenten Baschar 
al-Assad, die legitime syrische Regierung und die 
syrischen Streitkräfte verbreitet werden können. 

Das dicht bemessene Programm sollte uns 
dann mit Wirtschaftsführern, dem Tourismus 
minister, dem Außenministerium und der Ge 
schäftsleitung der syrischen Luftverkehrsgesell 
schaft zusammenbringen. Auch der Besuch eines 
Kinderkrankenhauses stand auf dem Programm. 
Immer wieder ging es bei alledem um die als völ 
lig ungerecht verstandenen Sanktionen, unter de 
nen besonders einfache Menschen, Kinder, Alte, 
Schwache und Kranke zu leiden haben. 

Hierauf folgte ein Flug hoch nach Norden 

in die nähere Umgebung der Kampfgebiete an der 
türkischen Grenze nach Aleppo. Weil auch die sy 
rische Luftverkehrsgesellschaft, die überwiegend 
europäische Airbusse angeschafft hatte und dafür 
heute keine Ersatzteile mehr bekommt, unter den 

westlichen Sanktionen leidet, 
blieb für den Flug nur eine 
schon in die Jahre gekomme 
ne russische YAK 40, deren 
Betreten schon eine abenteu 
erliche Stimmung aufkommen 
ließ. Nach einem recht steilen 
Start beruhigte dann aber das 
gleichmäßige Brummen der 
drei Triebwerke. 

Endlose Wüste zog un 
ter uns dahin, bis plötzlich 
einige Flecken grüner Oasen 

unter uns auftauchten, dann zeigten große Stra 
ßen, Schienen der alten Hedschas-Bahn und Fa 
brikkomplexe, daß wir uns Aleppo näherten, das 
mit einer über 7000jährigen Geschichte eine der 
ältesten Städte der Welt ist. 

Mit Spannung blickten wir auf den vordem 
internationalen Flughafen von Aleppo. Unsere 
Maschine war weit und breit das einzige Flugzeug. 
So konnten wir schnell landen, und die Maschine 
rollte gleich bis vor den Eingang des Empfangs 
gebäudes, wo wir mit erfrischenden Getränken 
versorgt wurden. Eine Fahrzeugkolonne erwartete 
uns schon, diesmal mit zwei Bussen voller Solda 
ten, die uns dann zu unserem Schutz durch die be 
freite Stadt begleiten sollten. Allein über die Ein 
drücke hier könnte ich ein neues Buch schreiben. 

Zunächst ging es zum Palast des Gouver- 

Wenn man weiß, daß 
der Terror auch vom 
Westen unterstützt 
wird, kann man sich 
für die sogenannten 
,, westlichen Werte" 
nur noch schämen. 

Szenen aus einem umkämpften Land: Links - im Gegensatz zur westeuropäischen Lügen 
presse berichten syrische Medien ausführlich und objektiv über den Besuch der Delegation aus 
Europa. Rechts: Udo Voigt im Gespräch mit Soldaten der syrischen Armee 
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fa Afyouni, berichtete 
uns von den heftigen 
Kämpfen im Herbst 
2016, als die Uniklink 
über 20.800 Verwun 
dete aller Seiten verarz 
tet habe und er selbst 
monatelang auf dem 
Teppich vor seinem 
Schreibtisch, kaum 
mehr als vier Stunden 
pro Nacht, geschlafen 
habe. Er berichtete von 
vielen Fällen, wo er 

Diplomatischer Höhepunkt: Udo Voigt, MdEP, mit dem libanesischen Prä- und seine Ärzte wegen 
sidenten Aoun und APF-Chef Roberto Fiore (1.) der Sanktionen nicht 
neurs, zum Bürgermeister, dann zur Universität 
und zur Universitätsklinik. Bürgermeister und 
Gouverneur zeigten uns die Stadt zunächst auf 
großen Landkarten. Dann betonten beide, daß seit 
der Befreiung der Stadt durch die Regierungstrup 
pen bereits wieder über eine Million Flüchtlinge, 
überwiegend aus der Türkei, in ihre Heimat zu 
rückgekehrt seien. 

Nach eindrucksvollen Berichten und Erzäh 
lungen, auch über das Leiden der Bevölkerung 
durch die Sanktionen der EU und USA, ging es 
dann zu kirchlichen Würdenträgern und dann zur 
Universität und zur Universitätsklinik von Alep 
po, die vor den Kämpfen mehr als 80.000 Studen 
ten hatte. Derzeit hätten sich aber bereits wieder 
65.000 eingeschrieben, und die Universität sei 
wieder auf gutem Wege, zum alten Glanz zurück 
zukehren. Man würde sich nun sehr über bessere 
internationale Vernetzungen, Wissens- und Stu 
dentenaustausch freuen, allerdings seien die Uni 
versitäten in Europa sehr zurückhaltend. 

Der Leiter der Uniklinik, Prof. Dr. Mousta- 
1r111 ......... _..,-:.;,.;,.~~":"I~__..,.........._ .,, ri]· 
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Erschütternder Ortstermin: Udo Voigt in den 
Ruinen der Ummayaden-Moschee von Aleppo 

mehr helfen konnten, 
und bezeichnete diese Maßnahmen als Schande 
für die angeblich zivilisierten Nationen des soge- t) 
nannten ,,Westens". 

Dann ging es in ein nettes Restaurant zum 
Mittagessen und weiter in die Altstadt mit ihrer 
Zitadelle - beziehungsweise dem, was die Terro 
risten davon übriggelassen hatten. Die Bilder der 
zerschossenen Häuser erinnerten an die Fotos der 
deutschen Städte zum Ende des Zweiten Weltkrie 
ges, ein Aspekt, der in den Interviews mit syri 
schen Journalisten immer wieder betont wurde. 

Es war erschütternd, den Trümmerhaufen 
mit der gleichnamigen prachtvollen Ummayaden 
Moschee in Damaskus zu vergleichen. Hier hatte 
ein krankhafter Vernichtungstrieb und eine Zer 
störungswut ohnegleichen gewütet. Wenn man 
sich nun vorstellt, daß solche wahnsinnigen Ter- '" 
roristen aus dem westlichen Ausland, von den J 
USA, von der Türkei, Saudi-Arabien, Kuweit, 
England, Frankreich und vielen anderen Ländern 
unterstützt werden, dann kann man sich für die 
sogenannte ,,westliche Wertegemeinschaft" nur 
schämen. Doch auch hier Zeichen der Hoffnung: 
wir begegneten einem syrischen Wissenschaftler 
Team, das mit dem Wiederaufbau dieses Kultur 
denkmales beschäftigt war. Über 10.000 Steine 
habe man schon zuordnen können, numeriert 
und registriert. Man wolle versuchen, in der gan 
zen Stadt die vernichteten Kulturgüter möglichst 
originalgetreu wieder aufzubauen . 

Diese Aufbaustimmung sollte uns dann auch 
überall in den Ruinen begegnen. Bagger, Kräne, 
Bulldozer, Lkw und viele Arbeiter sind dort mit 
dem Wegräumen der Trümmer, aber auch der un- 
ter den Trümmern liegenden Leichen beschäftigt. 
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Unter militärischem Aspekt verdienen natür 
lich vor allem die tapferen Soldaten der regulären 
syrischen Armee Anerkennung, die teilweise sieben 
Jahre von den Terroristen eingeschlossen und bela 
gert wurden, so etwa am internationalen Flughafen 
von Aleppo oder in der Zitadelle über der Altstadt. 
überall begegneten wir Menschen, die der Armee 
und ihren Soldaten Dank zeigten und stolz auf sie 
sind. Ohne die unbeugsame Haltung ihres Präsi 
denten Baschar al-Assad wären sie heute vertrieben, 
geköpft oder Menschenschlächter geworden. Nun 
können sie in ihrem Leben für sich und ihre Famili 
en wieder eine friedliche Zukunft planen. 

Anders als westliche Medien berichtete das 
kroatische Fernsehen objektiv über unsere Missi 
on. Unser APP-Mitglied General Glasnovic erhielt 
nach seiner Rückkehr aus Syrien und dem Libanon 
eine eigene Sendung, in der 
- er ausführlich über seine in 

Syrien gemachten Erfahrun 
gen sprechen konnte. Immer 
wieder wurden Fotos und Vi 
deos unserer Reise und Dele 
gation eingeblendet. 

Am nächsten Tag ging 
es wieder zurück in den Li 
banon, wo ein längeres Ge 
spräch mit Verteidigungsmi 
nister Yacoub Riad Sarraf auf 
der Tagesordnung stand und 
danach eine Audienz beim Präsidenten des Landes, 
General Michel Aoun. 

Der Verteidigungsminister hatte uns erst we 
t) nige Monate zuvor Dokumente vorgelegt, aus de- 
~ nen klar hervorging, wie oft israelische Streitkräfte 

die staatliche Souveränität des Libanon zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft verletzten. 

Ich konnte Sarraf nun berichten, daß ich die 
Angelegenheit bereits im Europaparlament thema 
tisiert und auch bei den Vereinten Nationen Nach 
forschungen angestoßen hätte. Der Minister zeigte 
sich darüber sehr erfreut und philosophierte dann 
mit uns über die Notwendigkeit der Organisati 
on der Völker in Nationalstaaten. Er brauche zur 
Verteidigung seines Landes Soldaten mit National 
stolz und dem fanatischen Willen, das Vaterland 
zu verteidigen. Nur so könne er potentielle An 
greifer abschrecken. Im übrigen ließ er durchbli 
cken, daß die Israelis sein Land in nicht allzu fer 
ner Zukunft wohl erneut überfallen und besetzen 
würden. Er machte aber auch klar, daß sich sein 
Land auch gegen einen übermächtigen Gegner wie 

Israel verteidigen werde. Lächelnd schloß er mit 
den Worten: so leicht wie 1982 und 2006 werden 
wir es den Israelis jetzt nicht mehr machen, wir 
sind vorbereitet!" 

Höhepunkt der Reise war zweifellos der Be 
such beim libanesischen Präsidenten, der 2016 mit 
Hilfe seiner Partei ,,Freie Patriotische Bewegung" 
und einem Bündnis mit der schiitischen Hisbollah 
an die Macht kam. 

Nach einer kurzen Einweisung durch den 
Protokolloffizier durften wir den prachtvollen 
Empfangssaal betreten. Uns gegenüber saßen Ver 
treter der Presse, entlang der Wände wachten Sol 
daten der Präsidentengarde. Hierauf betrat Aoun 
den Saal, und die formale Begrüßung begann. 

Der Präsident berichtete über die große Be 
lastung seines Landes mit seinen sechs Millionen 

Einwohnern und drei Milli- 
onen Flüchtlingen aus Paläs 
tina und Syrien. Diese große 
Zahl an Flüchtlingen könne 
sein Land auf Dauer nicht 
verkraften, und es müsse poli 
tisch daran darauf hingewirkt 
werden, daß diese wieder in 
ihre Heimat zurückkehren 
können. Darüber wolle er 
auch bei dem anstehenden 
Treffen mit Bundeskanzlerin 
Merkel sprechen. 

Der Europaabgeordnete Udo Voigt bestätigte 
den Präsidenten, indem er das Konzept .Rückfüh 
rung statt Integration" erläuterte. Man müsse nun 
mit den Syrern beginnen, um dann alles an die 
Gründung eines Staates Palästina zu setzen, damit 
auch die Palästinenser endlich eine Heimstatt hät 
ten, in die sie zurückkehren könnten. Aoun stell 
te aber auch klar, daß eine Frau Merkel und viele 
Europäer dies nicht unterstützen würden, sondern 
vielmehr bereit seien, viel Geld dafür bereitzustel 
len, daß die Flüchtlinge nicht mehr zurückkehr 
ten, wie es eigentlich die Genfer Flüchtlingskon 
vention vorsehe. 

Fazit dieser ereignisreichen Reise: sowohl in 
Syrien wie im Libanon fanden nationale Politiker 
der europaweit agierenden APF viele neue politi 
sche Freunde. Die Hoffnung ist nun groß, daß bei 
den künftigen Wahlen zum Europäischen Parla 
ment gewichtige Umschichtungen zugunsten der 
Völker und Nationalstaaten das EU-Europa der 
Spekulanten und Migranten verändern werden. 

-red. 

Wichtigste Aufgabe 
der APF-Mission: in 
Europa darauf hinzu 
wirken, daß in den 
westlichen Medien 

keine Lügen über Syri 
en verbreitet werden 
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Vom ,,alten Europa" 
zum ,, neuen Europa" 

Globalisierung, Fortschrittsglaube und Universalismus haben sich 
überlebt - Europa tut gut daran, sich auf sich selbst zu besinnen 

B ei dem Wort vom ,, alten Europa" gibt es 
uns jedesmal einen Stich in der Herzge 
gend. Die Stiche sind so schmerzhaft, 

weil sie von beiden Seiten kommen: die euro 
päische Tradition ist alt, und alt sind auch im 
mer mehr Menschen, die hier leben. 

(f:>ie Überalterung ist im Wort vom ,,alten Europa" 
immer mit gemeint. Oder wie Joschka Fischer es 
ausdrückte: Europa besteht aus alten Leuten, die 
nur noch ihre Ruhe haben wollen. Es fehlt die 
nachdrängende Jugend, die Dynamik erzeugt. 

Und das alte Europa ist nicht unschuldig an seiner 
Vergreisung. Das alte Europa hat selbst die Viel 
falt der Völker geringgeschätzt und einen Univer 
salismus betrieben, wonach 
alle Menschen gleich sind. 
Das Resultat ist die EU, wie 
sie sich heute darstellt. Wir 
kritisieren das ,,alte Europa" 
nicht, weil es alt, sondern weil 
es bereits modernistisch ist. 
Wir brauchen daher einen 

(tN"euanfang, der auch mit euro- 
. päischen Traditionen bricht. 
Dieser Neuanfang kann aber 
nur aus Europa und seiner Landschaft und Ge 
schichte selber kommen. 

lengleichnis denken, so wird Geschichte als Auf 
stieg aus dunklen Zeiten zu den lichten Höhen der 
Erkenntnis verstanden. Der griechische Geist - in 
Platon und Aristoteles konzentriert - ist der Idea 
lismus. Idealismus ist die Abwertung der realen 
Welt zugunsten einer gedachten Vollkommenheit. 
Die Werte, die sich daraus ableiten, sind Frieden, 
Freiheit und Fortschritt. Und da braucht man kein 
Hellseher zu sein, um daraus schon die Neigung 
zum Absoluten abzulesen, die schließlich auch 
zur Verweigerung in puncto Kindern führt. Wer 
ideale Vorstellungen vom Leben hat, wird zögern, 
,,Kinder in diese Welt zu setzen". Und er wird für 
sich selber Ansprüche haben, die so hoch sind, 
daß er sich ,,Kinder nicht mehr leisten" kann. 

Bei der Rede vom ,,alten Europa" schwingt eine 
tiefe Verachtung mit. Es hört sich immer so an, 
als brauche man sich nur frei zu machen von den 
alten heimischen Werten, und schon stünden ei 
nem neue, zeitgemäßere Werte in Hülle und Fülle 
zur Verfügung. Werte, wie sie die Globalisierung 
im freigebigen Angebot habe. Davon kann indes 
nicht die Rede sein. Sind doch die Werte der Glo 
balisierung - positiv formuliert: Frieden, Freiheit, 
Fortschritt - selbst nichts anderes als alte europä 
ische Werte. 

Die Wiege Europas ist das klassische Griechen 
land. Von hier kommt der zentrale europäische 
Wert des Fortschritts. Wenn wir an Platens Höh- 

Wir Europäer können stolz 
sein, wie weit unser Einfluß 
bis heute reicht, müssen aber 
gleichzeitig sehen, daß die 
ser Einfluß sich mittlerweile 
negativ auf die verschiede 
nen Kulturen auswirkt. Wir 
brauchen eine Alternative, 
die der europäischen Traditi 
on gewachsen und ihr eben- 
bürtig ist. Nicht durch Multi 

Kulti, sondern nur aus Europa selbst kann die 
Überwindung der europäischen Wachstums- und 
Fortschrittsideologie kommen. Und dabei spielt 
Deutschland eine geistige Schlüsselrolle. 

Der Universalismus ist 
das alte Europa, die 
Vielfalt das neue. Das 
neue Europa ist das 
Europa der Völker. 

Wenn das alte zentralistische Europa mit Platon 
beginnt, so fängt das neue identitäre Europa mit 
der Dichtung Friedrich Hölderlins an. lm Unter 
schied zum Humanismus wird der Mensch mitten 
in die Natur zurückgeholt und dort angebunden. 
Hölderlin spricht: 

,,0 heilig Herz der Völker, 0 Vaterland! 
Allduldend gleich der schweigenden Mutter Erd' 
Und allverkannt, wenn schon aus deiner 
Tiefe die Fremden ihr Bestes haben. " 

Gemeinsamkeiten gibt es zur Bewegung der 
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deutschen Romantik. Auch sie wendet sich ge 
gen das humanistische Programm und geht an 
die Wurzeln im deutschen Mythos und Märchen. 
Zur deutschen Romantik gehört im weiteren Sin 
ne auch Richard Wagner. Hölderlin, die Roman 
tik und Richard Wagner bilden eine Unterströ 
mung, die das ganze 19. Jahrhundert vorrückt 
gegen das moderne zentralistische und huma 
nistische Europa, eine Widerstandsbewegung, 
die immer notwendiger wird und erst heute ihre 
wahre Bedeutung im Schutz der einzelnen Kul 
turen zeigt. 

,, 

~ 

Nach dem Zweiten _Weltkrieg 
stand das neue Europa - das von 
Heinrich von Kleists ,,Hermanns 
schlacht", von Hölderlins späten 
Versen, von Nietzsches ,,Zarathu- 

Stehen für das Europa der Vielfalt: der frühere britische BNP- stra", von Heideggers Denken 
Europaabgeordnete Nick Griffin,Jean-Marie Le Pen, Udo Voigt, - im Verdacht, mit dem National- 
Roberto Fiore, heute Vorsitzender der europaweit aufgestellten sozialismus verbunden zu sein. 
Alliance for Peace and Freedom (APF) Aus diesem Grund hat man diese 

neue Überlieferung ausgeschlos 
sen und ganz auf das alte humanistische Europa 
gesetzt. Jetzt zeigt sich aber das Verhängnis. Dert) 
Weg ist verschüttet, der uns aus der Globalisie 
rungsideologie hinausführen könnte. Es gilt, ihn 
freizuschaufeln, und diese Aufgabe obliegt uns 
Deutschen auch im Namen der anderen europä 
ischen Völker, denn das neue Europa ist ein Eu 
ropa der Völker. Wenn Deutschland sich von dem 
alten Erbe lösen kann, dann können es auch die 
anderen und sind bereit für einen Neuanfang. Der 
Universalismus ist das alte Europa, die Vielfältig 
keit das neue Europa. 

Glaube, Kampf, Ordnung und Ursprung sind die 
komplementären Werte zum Liberalismus, die 
ebenso in der europäischen Tradition liegen. Die 
einen sind die Werte der Vorzeit und des Mittel 
alters, aktualisiert im 19. und 20. Jahrhundert, die 
anderen die Werte der Neuzeit bis hin zu Hegel. 
Die einen münden in die Globalisierung, die an 
deren ruf en zum Widerstand gegen die Globali 
sierung und wenden sich an die Völker. Gegen 
das moderne Europa mit seiner humanistischen 
Tradition steht die Wende aus einer tiefen Ver- 
gangenheit heraus. Gegen das alte Europa, das 
zur heutigen EU geführt hat und nach Auffassung 
der Globalisten zum Einheitsstaat weiterführen 
soll, steht das uralte Europa, das echte Erneue 
rung will. 

von Europa aus in die ganze Welt verbreitet wer 
den. 

Mit Hölderlin nimmt Europa eine geheime Wen 
dung. Sein Neuansatz führt weg von der humanis 
tisch-rationalistischen Schiene, die schließlich in 
die Globalisierung münden sollte. Hier entsteht _ 
wie mit der Romantik - ein neues Europa, das bei 
sich bleibt und die ständige Kolonisation aufgibt. 

Wer an Hölderlin, Nietzsche und Heidegger an 
knüpft, muß auch die Geburt von Kindern wie- 
- ~ der sinnvoll finden, weil hier eine 

Zukunft beginnt, die jenseits von 
Zivilisation und Globalisierung 

C:..... liegt. Was sie bringt, wissen wir 
nicht, aber es ist echte Zukunft, 
nicht Erfüllung eines idealistisch 
universalistischen Programms. 
So steht gegen das alte, vergreisi)) 
te Europa nicht die Illusion einer 
Rettung durch fremde Kulturen, 
sondern die Gegenbewegung aus 
der eigenen Substanz heraus. 

Ein ,,Ende der Geschichte" nimmt auch der Zeu 
gung und Erziehung von Kindern den Reiz. So 
führt die alte europäische Tradition mit einer ge 
wissen Logik in die Kinderlosigkeit hinein. Statt 
eigne Kinder zu zeugen, soll jetzt die Moderne 

Das alte und das neue Europa sind zwei Seiten 
einer Medaille. Es wird Zeit, daß wir diese Me 
daille umdrehen. Weg vom humanistischen Geist, 
hin zum uralten Vermächtnis und zur verborgenen 
Tradition. Weg von der Globalisierung, hin zu den 
Völkern, weg von den überhöhten Ansprüchen, 
hin zum Leben mit Kindern, weg vom alten Euro 
pa, hin zum Neuen Europa. 

Dr. Angelika Willig 
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Das Reich der Mitte rollt mit der Neuen Seidenstraße Eurasien auf 
und kegelt die EU ebenso wie die USA aus dem Rennen 

H elsinki, Peking, Brüs- Kommentar das aufschlußreiche wird froh sein müssen, wenn 
sel - Anfang Juli 2018 Fazit: ,,Heiko Maas, als Ausbund eine welthistorische Wende wie 
wurde die Welt Zeuge deutscher (BRD-) Diploma- die, die rund um den Pazifik sich 

des Abschieds von der Epoche tie, wird Helsinki - vermutlich abspielt, ohne Krieg abgeht." 
einer unipolaren Weltordnung ebenso wie George Soros - als Natürlich sind die bisheri 
Washingtons und dem fieber- Abgesang einer nur noch von gen Vasallen nicht nur in Brüs 
haften Bemühen der Kräfte der ihm festgestellten , westlichen sel oder Berlin aufgeschreckt, 
Vergangenheit, ihren Einfluß Wertegemeinschaft' beklagen". orientierungslos. Denn die EU 
zu retten, während ein gemisch- Der vom Autor dieser Zei- ist wie die meisten multilatera 
ter Chor zwischen Moskau und len geschätzte Michael Stürmer len Institutionen Ausdruck und 
Peking ihnen die Flötentöne schrieb in Springers ,,Welt" be- Ergebnis der machtpolitischenv 
beizubringen versucht. ---------------- Konstellation, wie sie nach 

dem Ende des Zweiten Welt- 
kriegs existiert hat. Sie ist eine 
Schöpfung der USA und ent 
spricht in keiner Weise mehr 
der Welt des 21. Jahrhunderts. 
Der im deutschen Sprach 
raum bedeutende Aphoristi 
ker Georg Christoph Lichten 
berg ließ uns wissen: Wenn 

---------------- es besser werden soll, muß 
es anders werden. 

Wie die EU müßte auch die 
UNO, der IWF oder die Welt 
bank zumindest grundlegend 
reformiert werden. Aber diese 
Institutionen lassen sich nicht 
reformieren. Man denke etwa an 
den Völkerbund, der die Macht 
verhältnisse nach dem Ersten 

Blicken wir auf den EU 
China-Gipfel am 16. Juli in 
Peking, so treffen wir den 
zerknirschten EU-Ratspräsi 
denten Tusk. Für ihn sind die 
Gipfeltreffen von Peking und 
Helsinki (Putin und Trump) 
zwei Seiten einer Medaille. 
Der in Polen unerwünschte 
Brüsseler Ober-Bürokrat kon 
statiert entsetzt: ,,Wir sind uns 
alle bewußt, daß sich die Ar 
chitektur dèr Welt vor unseren 
Augen verändert" ( d.h. ohne 
ihr Zutun). Auch der frühere 
CDU-Staatssekretär im Bundes 
verteidigungministerium Will y 
Wimmer zog in einem ersten 

Deutschlands Aufgabe: 
die multipolare Weltord 
nung im Bündnis mit 
Rußland und China 

unterstützen 

reits im März des Jahres: ,,Die 
Zwergenwelt der Europäer hat 
sich indes darauf einzustellen, 
daß die USA künftig sehr viel 
mehr mit sich selbst und mit Chi 
na beschäftigt sein werden als 
mit Europa." Und er fügte hin 
zu, daß ,,eine strategische Revo 
lution längst in Gang [ist]. Man 
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Weltkrieg verewigen sollte und [Erhöhung der Rüstungsausga- Schiffsausrüstung und Navi 
nicht zuletzt an der Mißach- ben; d. Red.], Juncker kommt gation, Hochgeschwindigkeits 
tung der Rechte des deutschen mit zwei Promille." Können die bahnen, Elektrofahrzeuge, Ener 
Volkes scheiterte. Werden auch EU-Oberen die Welt nur noch gietechnik, landwirtschaftliche 
heute die Völker die Initiative im Suff ertragen, weil sie nicht Geräte, neue Materialien, Phar 
ergreifen und wie in Italien oder mehr wissen, wie es weitergeht? maindustrie und Medizingeräte. 
Ungarn für ihr Selbstbestim- Wie zeigten sich die Brüsse- Doch das alles ficht un 
mungsrecht kämpfen, sich aus 1er Bürokraten besorgt hinsieht- sere EU-,,Strategen" nicht an. 
dem Brüsseler Völkergefängnis lieh der regelmäßigen Treffen Erst im April 2018 erklärten 27 
befreien? Werden die jeweiligen zwischen Repräsentanten mittel- der 28 EU-Botschafter in Peking 
eigenen nationalen Interessen und osteuropäischer Staaten mit ( ohne Ungarn), die Seidenstraße 
die Beziehungen zwischen den der chinesischen Führung und Initiative laufe ,,der EU-Agenda 
Staaten und Völkern regeln, für die Liberalisierung des 
also den Erfordernissen und ---------------- Handels entgegen" und ver 
Gegebenheiten des 21. Jahr- Das Reich der Mitte schiebe ,,das Kräfteverhältnis 
hundert angepaßt? 

Wenn wir das Beispiel 
der im Bau befindlichen Gas 
leitung Nordstream-2 von 

,~ußland nach Deutschland 
nehmen, finden wir eine Ant 
wort. Donald Trump hat in 
Helsinki unmißverständlich 
erklärt, daß es den USA um 
das Geschäft geht. Sie wol 
len ihr Flüssiggas auf den eu 
ropäischen Markt bringen und 
den russischen Konkurrenten 
zurückdrängen. Es liegt im ur 
eigensten Interesse der Völker 
Europas, ihr Gas sicher und 
zuverlässig beispielsweise vom 
bewährten russischen Partner 
zu erhalten. Statt der Forderung 
der USA nach Wirtschaftssank 
tionen gegen Rußland zu folgen, 

l}sollten_die europäisc~en Staaten 
'9zielgenchtet das Projekt des eu 

rasischen Wirtschaftsraumes in 
Angriff nehmen. 

Aber dazu ist eine EU, die 
bürokratisch geführt und von 
Staaten wie Polen oder Litauen 
in eine antirussische Kampfor 
ganisation verwandelt worden 
ist, weder willens noch fähig. 
Hauptkommisar" Jean-Clau 
de Juncker ist ein Spiegelbild 
des desolaten Zustandes der 
EU. Während einer Festveran 
staltung zum NATO-Gipfel in 
Brüssel sah man ihn mit einem 
- laut Sprachregelung - Ischias 
Vorfall orientierungslos - wie es 
schien - durchs Gelände torkeln. 
Ein Blogger schrieb Klartext: 
,,Trump fordert zwei Prozent 

ist der größte Han 
delspartner von 120 

Ländern der Erde, die 
USA sind es nur noch 

von 70 Ländern. 

zugunsten 
chinesischer 

subventionierter 
Unternehmen". 

Da ist die Rede von einer 
durch China hervorgerufenen 
Spaltung der EU, vom Ausver 
kauf der Unternehmen in der 
EU an China. 

Fakt ist: China hat Wa- 
---------------- ren produziert und beispiels 

weise in die USA exportiert, 
für die es ,,Spielgeld" in Form 
von Staatsanleihen der USA 
erhielt. Mit diesem Geld ging 
China - erfolgreich - auf Ein 
kaufstour. Auf den Vorwurf 
Trumps bezüglich des riesigen 
chinesischen Außenhandels 
überschusses hieß es knapp und 
prägnant aus Peking: Die USA 
sollten mehr sparen und mehr 
arbeiten. 

Chinas kluge Politik zur 
Sicherung der Rohstoff quellen 
und zum Ankauf von Produkti 
onsstätten und Forschungsein- 

umfangreicher Abordnungen 
chinesischer Unternehmer. Chi 
na kooperiert seit dem Jahr 2012 
im Rahmen seiner ,, 16+ 1 " - Ini ti 
a ti ve ökonomisch immer enger 
mit den Ländern vom Baltikum 
bis zum Schwarzen Meer und 
hat insbesondere begonnen, Mil 
liarden von US-Dollar für Ent 
wicklungsprojekte in der Region 
zu investieren, so etwa für den 
Bau einer Eisenbahnverbindung 
zwischen Budapest und Belgrad. 

Chinas Staatschef Xi beton 
te schon im Jahr 2013: ,,Moderne 
Technik ist die 
scharfe Waffe 
eines moder 
nen Staates." 
So sollen bis 
2025 zehn 
Schlüsselfel- 
der schneller 
vorangetrie 
ben werden als 
andere: Infor 
m a ti ons te ch 
nologie, Au 
tomatisierung 
und Robotik, 
Luft- und 
Raumfahrt, Europas Gesicht: Kommissionschef Junckers 
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richtungen, die für die Zukunft 
entscheidend sind, ist das ge 
naue Gegenstück zur Politik der 
Bundesregierung. Dank Euro 
und EZB schulden der Bun 
desrepublik vor allem südliche 
Euro-Länder eine (in Zahlen: 1) 
Billion Euro (Stand 20. Juli 2018), 
die wir als Target-2-Forderun 
gen summieren. Eine Regierung, 
die keinen Volksverrat betreibt 
bzw. Marionette fremder Mäch 
te ist, würde darauf bestehen, 
daß die Zahlungsausstände in 
Gold, Rohstoffen oder durch 
den Verkauf von Häfen, Unter 
nehmen oder Agrarflächen zu 
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begleichen sind. In der Bundes 
republik kann der EU-Schuldner 
unbegrenzt anschreiben. Jede 
Minute kommt eine weitere Mil 
lion Euro hinzu. 

Im Falle Chinas ist es die 
Finanzpolitik der USA und ihrer 
Geldgeber in der FED, die den 
11Ausverkauf" der EU (wie auch 
Afrikas) erst ermöglichen. Es gibt 
das geflügelte Wort von John 
Connally aus dem Jahre 1971, 
damals US-Finanzminister unter 
US-Präsidenten Richard Nixon: 
"Es ist unser Dollar, aber Euer 
Problem". 

Da sich die USA auch in 
ternationales 
Recht anma 
ßen, unterlie- 
gen alle in Dol 
lar getätigten 
Geschäfte auf 
der Welt der 
US-Rech tspre 
chung. Das 
ist insbeson 
dere für den 
Handel mit Öl 
(Petro-Dollar) 
von Bedeu- 
tung, denn 
inzwischen 
ist China der 
weltgrößte 
Importeur. 

Deshalb war der seit dem 26. 
März 2018 in Schanghai an der 
Shanghai International Ener_SY 
Exchange (INE) handelbare O1- 
kontrakt in Yuan (11Petro-Yuan") 
eine deutliche Kampfansage an 
die USA und wird darüber hin 
aus einen fundamentalen Wan 
del auf den Finanzmärkten her 
beiführen. Eine Abwicklung von 
Erdöl- oder anderen Geschäften 
in Yuan bietet insbesondere für 
Banken und Unternehmen Vor 
teile, die von der US-Regierung 
verhängte Sanktionen vermei- 
den wollen. t)) 

Yuan-Geschäfte können 
nicht von der US-Regierung 
verfolgt werden. Somit werden 
Händler die Alternative, die 
sich durch den Yuan-Ölkontrakt 
bietet, zu ihrer eigenen Rechts 
sicherheit nutzen. Zur gleichen 
Zeit, in der diese Öl-Futures auf 
den Markt kamen, ist das 11Cross 
Border Interbanking Payment 
System" (Cips) in seine zwei- 
te Testphase gegangen. Das ist 
ein Zahlungssystem in Yuan, 
an dem elf chinesische Finanz 
institute und acht ausländische 
Finanzinstitute teilnehmen, da 
runter auch die Deutsche Bank. 
Dieses Zahlungssystem ist als 
Konkurrenz zu dem unter US- j 
Kontrolle stehende Swift-System 



gedacht, das bisher die Zahlun- lungsprojekts für Europa zu ihren Wohlstand zu mehren. Ge 
gen der großen Banken weltweit ergreifen, beginnen die euro- genwärtig sind die USA noch die 
abwickelte. Hier zeigt sich noch päischen Politiker dank ihrer Beherrscher der Meere. Deshalb 
der Geist von Mao Tse-Tung und transatlantischen Vernetzungen hat China zunächst auf den Land 
seinem Guerilla-Kampf: ,,Du auf das chinesische Jahrhundert- weg gesetzt, um beispielsweise 
führst deinen Krieg, und ich projekt einzuprügeln. Doch was dringend benötigte Rohstoffe 
führe meinen". stört es die Eiche, wenn sich ein und Agrarprodukte nicht nur 

China hat die USA längst Schwein an ihrem Stamm reibt? aus dem nahen Ausland, sondern 
als Handelsmacht überrundet. So geht der Aufbau der auch aus den Weiten des eurasi 
Es ist der größte Handelspart- ,,Neuen Seidenstraße" mit 65 sehen Kontinents vor möglicher 
ner von 120 Ländern der Erde. Anrainer-Staaten weiter. An- Feindeinwirkung möglichst stö 
Die USA sind es nur noch von 70 fang Mai 2018 wurde die 9.800 rungsfrei zu transportieren. Aber 
Ländern. Auch die EU ist Chinas Kilometer lange neue Direktver- parallel dazu arbeitet das Land 
größter Ha~delspartner, :"'äh- bindung zwischen China und am Ausbau seiner eigenen Flotte 
rend die Chmesen nur mit und am Aufbau einer mariti- 
den Amerikanern noch mehr Die EU ist eine men Seidenstraße. 
handeln. Täglich werden zwi- Das 11Reich der Mitte" 
sehen der EU und China Wa- Schöpfung der USA und entwickelt sich zum Zentrum 
ren im Wert von 1,5 Milliar- der Welt. Es liegt in der Hand 
~en Euro ausgetauscht. entspricht in keiner des deutschen Volkes, entwe- 
• Und China hat ein riesi- Weise mehr den Erfor- der in der Bedeutungslosigkeit 

ges Projekt laufen: die ,,Neue zu versinken oder endlich eine 
Seidenstraße" (offizieller Titel dernissen des 21. Jahr- neue Regierung an die Macht 
,,One Belt, One Road" OBOR). hunderts. zu verhelfen, die sich von der 
Das ist das größte internatio- US-Herrschaft befreit und ent- 
nale Wirtschaftsprojekt aller ---------------- schieden und zielgerichtet die 
Zeiten. Bereits im Jahr 2011 Österreich eröffnete. Mit der noch verhandenen wirtschaft 
hatte China eine nördlicher Türkei ist eine Eisenbahnverbin- lichen und wissenschaftlichen 
verlaufende Eurasische Land- dung vereinbart,. die von Kars Ressourcen des deutschen Vol 
brücke fertiggestellt, die vom an der östlichen Grenze der Tür- kes nutzt, um im Bündnis mit 
Hafen Lianyungang am Ostchi- kei zu Armenien über das Lan- Rußland und China die neue 
nesischen Meer über Kasachstan desinnere bis Istanbul verlaufen multipolare Welt zu gestalten. 
und von dort über Rußland und soll, wo sie an den Marmara- Der russische Ökonom Ni 
Osteuropa bis zum niederländi- Tunnel anschließt, der gegen- kita Issajew bringt es auf den 
sehen Hafen in Rotterdam ver- wärtig unter dem Bosporus ge- Punkt: ,,China ist heute das ein 
läuft. Die Strecke hat eine Län- baut wird, und von dort weiter zige Gegengewicht zu den USA 
ge von 10.900 Kilometern. Im nach Edirne nahe der Grenze zu in der Weltpolitik. Wenn sich 

e,tai desselben Jahres wurde die den EU-Staaten Griechenland auch Rußland diesem Bündnis 
tägliche Bahnfrachtverbindung und Bulgarien geht. anschließt, dann wird die Ach 
zwischen dem belgischen Ha- Es ist China, welches eine se Berlin-Moskau-Peking zum 
fen Antwerpen und Chongqing, Vision von der Zukunft hat und größten geopolitischen Zentrum 
dem Industriezentrum im Süd- den Völkern und Staaten die als Ausgleich zu den Vereinigten 
westen Chinas, eröffnet. Möglichkeit gibt, durch sichere Staaten, die diese Rolle in der 

Statt die Chance dieses und stabile Verkehrswege fried- zweiten Hälfte des 20. Jahrhun 
riesigen eurasischen Entwick- lichen Handel zu treiben und derts spielten". 
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