


Jetzt den Blick 
. nach vorne 

richten! 

Standhaft 
im Sturm 
Seit vier Jahren Ist Udo Voigt 

Europa.abgeordneter: Versuch einer 
verspäteten Zwischenbilanz 

Nun kämpff ich bereits länger als vier Jahre 
im Europaparlament. Da gilt es zunächst 
einmal np.einem M~tarbeite,rstab für seine 

Treue und .. q- ualifizierte inhaltliche Arbeit zu . , I 

danken. lVJ:e,ipe Erfolge sind auch die Erfolge 
·- . ; meiner M1ta,:rbeiter. 

Als positi;Miê_F;te:(çh darüberhineus, .~aß es 
wohl ers;tma:1~,;jn.cfér Ceschichte Ulilse.:t,ieJr Par 
tei geiungef.ï'.i~)tfb.éj'i.t,i;sch erms~un:eJfumende .,,.,._ ·~"' ' . '. -: . ,_ ·:' · .. ';:/) · __ 

Kontakte aut-RggierHflig·sebenè: vei;sid\ied:e- 
~er ~äna!é~,li~~~.tt~len .. Menœ. ~ls, pein_lich 
rst h1,~~,~~Efj"'v.1e,:~:a•cfi~~Ar_ Ver~a!_tern: ~emer 
,,KoU~,gg~"~~~t1/~F ~mg~bhch:'!~~f~t~n" 
Fraktionen. èlie, von Ällsnahmen. abgese- 

hen; st.et'.~gi\i~rs..u.dit .. en, m1.ir .. illn~.de~:.'.;~.'.',it_}d' .. e.- r. ... •en , ,. ":li~~•• ,,,. · •'i , L •:1h~.·· 
fraküoalsosejr qf1!'i:0,n'f~!ke.~:.4Tug~,orq~~~~h aus 

dem Weg-t~g~t~i\l'jPe1nl~ch pes;lœa:1lfu),.weiI 
' 'b,nuffl, ,r 'el!11,•· I '" ' -! ·' sie di~s vi~•Uacf-i 1rnir¢fu1t Jtu.'t:W~erzeN'.gJlllWg Ü.Hil', 

sonäe:11,n1;,i~); , , ,aÛ,,.$~ream"\ m'~tSCfiliWÏ\Bll\IDen 
wollen, ~,~Jm\,r~r~!a!~~ifs1'.~~ep, auf ~•F,l~eFe zu 
zeigen,,;d~;ß~1~i~-t?,Po!:h ~,schtim,mei,,,<seien. 
BedaueFFrc:!tHs~., fill.là:ß,,ttrisi die AfD 2014 viele 

, t r · ···• .• ' ' • ; ~->: • \:,·· : .' ; ! ', ':' •• ~ · · _ . · 

Stimmern n~hr\l, rµîtfsîebeh Aib.georqneten 
einzog. A\ilrerill}t;fg~isirryd yon diesen sieben 
inzwischen s;èèhs i:n artderen Parteien - ein 

glatter Fall' vori Wähler;be'.trutg. Was hätte ich 
im Parlament nocfu aÏleJ anstellen können, 
wenn ich noch einige ;NP:D-Kollegen mit 

einem Mitarbeiterstäben an der Seite gehabt 
hätte? Wie viele Termine, auch in den Ver 

bänden, hätten wir so wahrnehmen können? 

Nach gut vier Jahren ist es Zeit, zumindest 
eine verspätete Zwischenbilanz zu zie 

hen. Im Mai 2014 zog die NPD mit Udo Voigt 
erstmals ins Europaparlament ein. Nun wirft 
allmählich die nächste Europawahl 2019 ihre 
Schatten voraus, und ein Resümee der zurück 
liegenden vier Jahre ist angebracht. Was also 
konnte erreicht werden? Was bleibt von der 
ersten EU-Legislaturperiode mit NPD-Beteili 
gung? 

Während Medien und politische Gegner den 
erstmaligen Einzug der NPD ins Straßburger 
und Brüssler Parlament mit Empörung und Dif 
famierung quittierten, machte sich Udo Voigt 
und seine Parlamentsmannschaft unverzüglich 
an die Arbeit. Anders als bei der politischen 
Konkurrenz gab es keine 11Aufwärmphase". Dies 
war auch deshalb möglich, weil Udo Voigt mit 
dem Flamen Rob Verreycken und dem Münch 
ner Publizisten Karl Richter, der schon in der 
Wahlperiode 1989-94 parlamentarischer Berater 
in Straßburg war, auf zwei langjährige Routini 
ers zurückgreifen konnte, die bereits über Er 
fahrungen mit dem Brüsseler Paralleluniversum 
verfügten. 

Eines war allerdings ebenfalls von vornherein 
klar: die Möglichkeiten eines Einzelkämpfers 
im Europaparlament mit seinen 751 Abgeord 
neten sind begrenzt. Während Fraktionen über 
erhebliche personelle und materielle Ressourcen 
verfügen, sind Einzelabgeordnete auf sich selbst 
gestellt und können sich nur auf einen kleinen 
Mitarbeiterstab stützen. 

Aussichtslos ist die Arbeit im Straßburger und 
Brüsseler Riesenparlament dennoch nicht. Das 
parlamentarische Procedere bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, um sich auch als Einzelabgeord 
neter Gehör zu verschaffen, etwa mit eigenen 
Redebeiträgen und spontanen Zusatzfragen im 
sogenannten 11Catch the eye"-Verfahren. Ein 
engagierter Einzelabgeordneter vermag hier 
durchaus auch im anonymen Riesenplenum des 
Europaparlaments Akzente zu setzen. 
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Nun, 2019 sind wieder Wahlen zum Europa 
parlament, und ich setze auf Ihre Unterstüt 
zung und damit auf die Hoffnung auf weite 
re Mandate für die NPD - damit wir künftig 
radikale, soziale und nationale Kräfte noch 

besser bündeln können! 



Immerhin 21 Einzelabgeordnete gibt es in 
der aktuellen Legislaturperiode im Straß 
burger Parlament. Aus Deutschland sind es 
genau zwei: Udo Voigt und der Satiriker 
Martin Sonneborn (,,Die Partei"). Letzterer 
machte von Anfang an kein Hehl daraus, 
daß er sein Mandat eigentlich als Pausengag 
versteht, und daß ernsthafte politische Ar 
beit nicht von ihm erwartet werden könne. 
Dabei blieb es denn auch. 

• 

Über Udo Voigts Betriebsamkeit ebenso wie 
seine Parlamentsdisziplin wunderte sich 
demgegenüber schon bald auch der poli ti- Auf Posten: Seit 2014 kämpft Udo Voigt als fraktions 
sehe Gegner. Unvergessen ist etwa die gro- loser Abgeordneter für deutsche Interessen. 
ße Reportage, die der freie Journalist Tobias 
Haberl dem NPD-Abgeordneten Udo Voigt 
nach dem ersten Parlamentsjahr im linken ,,SZ 
Magazin" widmete. Haberl begleitete Voigt und 
seine Mannschaft dafür über mehrere Monate 
hinweg in Straßburg, aber auch an der politischen 
,,Heimatfront" und konnte am Ende nicht umhin, 
ihm auch über die parteipolitischen Grenzen hin 
weg Pflichterfüllung, Verläßlichkeit und Vernunft 
(!) zu attestieren. Haberls Bericht unter dem Titel 
,,Reihe 7, Platz 88" erhielt einige Auszeichnungen, 
auch wenn sich ihr Autor gegen Vorwürfe gleich 
geschalteter Kollegen zur Wehr setzen mußte, er 
habe seinen Protagonisten allzu 11sympathisch" 
dargestellt. 

gen Isaels im Gazastreifen, die eklatanten "Sou 
veränitätsdefizite der Bundesrepublik Deutsch 
land", vor allem aber immer wieder: Fragen zur 
Massenzuwanderung, zur islamistischen Terror 
gefahr, zu den weltweiten Zumutungen der US 
Politik und zur ausufernden Gesinnungsjustiz in 
praktisch allen westeuropäischen EU-Ländern. 

Der härter werdende Kampf um die Meinungs 
freiheit ist dem NPD-Europaabgeordneten Udo 
Voigt ein Herzensanliegen. Zwar scheiterte das 
zweite Verbotsverfahren gegen die einzige echte 
Oppositionspartei in Deutschland im Januar 2017 
krachend - die NPD ist und bleibt damit eine le- 
gale, nicht verbotene politische Partei. 

Sympathie hin oder her - auch in den Jahren seit- 
her ist Udo Voigt seinem Arbeitsstil treu geblie- Doch die Repression nimmt zu. Zwar bekennt 
ben. Mit Stand vom August 2018 führt das Online- sich die EU bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
Dokumentationsarchiv des Europaparlaments zu "Demokratie", Toleranz und Menschenrechten 
unter seinem Profil auf: 156 Wortmeldungen im (insbesondere dort, wo sie überhaupt nichts verlo- 

A Plenum, 58 Schriftliche Anfragen, 17 Schriftliche ren hat). Doch das ist übelstes Orwell-Neusprech. 
W Erklärungen zur Abstimmung, außerdem Ent- Denn tatsächlich arbeitet die EU mit Hochdruck 

schließungsanträge und ~ -w.ï 

mündliche Anfragen. 

-d· ~ . 
--~ .. 

Thematisch hat sich 
Voigt bei seiner Parlaments 
arbeit überaus breit aufge- 
stellt, wie ein Blick auf seine 
schriftlichen Anfragen zeigt _ ~-v. 

( die von der Parlamentsver- 
waltung meist demonstra 
tiv nichtssagend beantwor 
tet werden). Er thematisiert 
den "Nutzen von Ethik 
Siegeln in der Tee- und 
Kakaobranche" und die 
,,Investitionsförderung für 
Wasserzweckverbände" 
ebenso wie die anhaltenden Die Stärken des Teamspiels: Seit seinem Einzug ins EU-Parlament 
Menschenrechtsverletzun- kann sich Udo Voigt auf eine kompetente Mannschaft verlassen. 
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daran, kritische Stimmen auf allen Kanälen zu 
behindern, zu kriminalisieren und nach Möglich 
keit mundtot zu machen. 

Seit seinem Einzug ins Europaparlament wird 
Udo Voigt deshalb nicht müde, immer wieder Re 
pression und Patriotenver- 
folgung im angeblich ,,frei 
esten Staat" der deutschen 
Geschichte anzuprangern. 
Die meisten seiner auslän 
dischen Parlamentskolle 
gen wissen nämlich nicht, 
daß in Deutschland jedes 
Jahr (!) rund 10-12.000 Er 
mittlungsverfahren wegen 
,, verbotener" Meinungen, 
verbotener Symbole und 
selbst Zahlenkombinati- 

nommenen und nach Deutschland ausgelieferten 
Horst Mahler zu verwenden, der im vorgeblich 
so ,, toleranten" Deutschland wegen mißliebiger 
Meinungsäußerungen zu zwölf Jahren Haft ver 
urteilt ist. Zum Thema parlamentarischer (und 
außerparlamentarischer!) Initiativen machte Udo 

Voigt darüber hinaus auch 
den Koblenzer Mammutpro 
zeß gegen das Aktionsbünd 
nis Mittelrhein (AM). Und 
derzeit zählt er zu den promi 
nentesten Unterstützern der 
ebenfalls wegen unerwünsch 
ter Meinungsäußerungen in 
haftierten Ursula Haverbeck. 

Udo Voigt weiß, daß 
das EU-Parlament ein 
Forum ist, um gerade 

die Anliegen der 
von den ,,Demokraten" 
Diskriminierten zur 
Sprache zu bringen. 

• onen aufgenommen wer- 
den. Tausende bekennender Patrioten sitzen in 
Deutschland in Haft, und der Rechtsstaat wird 
immer noch löchriger. 

Solidarität mit den Opfern von Willkürjustiz und 
politischer Verfolgung ist Udo Voigt deshalb sehr 
wichtig. Bereits 2014 unterstützte er im Rahmen 
einer sogenannten ,,fact finding mission" die 
griechische Goldene Morgenröte, die von den 
,,Demokraten" in Athen mit besonderer Unnach 
giebigkeit verfolgt wird. 

Vor allem aber einheimische Opfer der Gesin 
nungsjustiz finden in Udo Voigt einen engagier 
ten Fürsprecher und Verteidiger. Immer wieder 
nutzte der einzige NPD-Europaabgeordnete sein 
Mandat, um sich z.B. für den in Ungarn festge- 

Gerade in diesen Fällen wird 
deutlich, warum selbst ein 
Einzelmandat im Europäi- 
schen Parlament von großem 

Nutzen sein kann: weil ein Europaabgeordneter 
kein anonymer Aktivist ist, sondern in der politi 
schen Hierarchie der europäischen Staaten relativ 
weit oben mitspielt. Es ist für die Medien sehr viel 
schwerer, die Erklärungen eines EU-Abgeordne 
ten zu ignorieren, als wenn sich zum gleichen The 
ma z.B. "nur" lokale Parteigliederungen zu Wort 
melden, die überregional wenig bekannt sind. 

Das gilt auch für den größeren europapolitischen 
Kontext. Die EU sieht sich - in fataler Überschät 
zung ihrer Möglichkeiten, aber auch ihres poli 
tischen Gewichts - mittlerweile als gewichtiger 
Akteur auf der weltpolitischen Bühne. Sie enga 
giert sich für einen außerordentlich fragwürdigen 
,,Werte"-Export in Weltgegenden, in denen sie 
nichts verloren hat. Zudem ist es völlig inakzep- 

f) Gefragter Gesprächspartner: Auch international konnte der fraktionslose Europaabgeordnete 
Udo Voigt in den letzten Jahren ein gut funktionierendes Kommunikationsnetz aufbauen - unten: 
2015 als Referent auf dem Russischen Internationalen Konservativen Forum in Sankt Petersburg 
(1.) und mit dem libanesischen Verteidigungsminister Yaqub Riyad as-Sarra[ (r.) 
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Zur Berichterstattung bei der heimischen Parteibasis - Udo Voigt refe 
riert über seine Arbeit im Europaparlament (2017) 

tabel, daß sich EU-Politiker zum Beispiel perma 
nent mit erhobenem Zeigefinger über angebliche 
oder tatsächliche ,,Menschenrechtsverletzungen" 
in China oder Rußland empören, während sie - 
siehe oben - allen Grund hätten, vor der eigenen 
Haustüre zu kehren. 

Auch hier kann ein Europamandat ein wirkungs 
volles, zumindest aber weithin sieht- und hör 
bares Korrektiv zum gleichgeschalteten Verlaut 
barungs-Einerlei der offiziösen EU-Politik sein. 
Außenpolitisch kristallisierten sich mehrere Ar 
beitsschwerpunkte des NPD-Europaabgeordne 
ten Udo Voigt heraus: 

• Syrien: Während die EU viel zu lange im Kiel 
wasser der USA auf einen ,,regime change" setz 
te, anstatt die legitime syrische Regierung unter 
Baschar al-Assad in ihrem Kampf gegen den 
(maßgeblich vom Westen geförderten!) Terror 
zu unterstützen, konnte sich Udo Voigt seit 2015 
im Rahmen dreier parlamentarischer Missionen 

Langjährige Kampfgefährten: Udo Voigt mit 
FN-Urgestein Jean-Marie Le Pen 

(2015, 2016, 2018)' ein , 
eigenes Bild von der 
Situation in Syrien ma 
chen und dabei um 
fangreiche und konst 
ruktive Verbindungen 
zu den politischen 
Kräften im Lande eta 
blieren. Über seine 
Eindrücke und Erfah 
rungen im kriegsge 
plagten Syrien in 
formierte er seither 
europaweit im Rah 
men einer eigenen Fo- 
toausstellung (nur in 
den Räumlichkeiten 
des EU-Parlaments 
wurde sie untersagt, 

weil sie vom seinerzeitigen Parlamentspräsiden- 
ten Martin Schulz als ,,zu politisch" (!) empfun- t]) 
den wurde - Kommentar überflüssig). 

• Iran: Udo Voigt ist Mitglied der Iran-Delega 
tion des europäischen Parlaments, vertritt in die 
sem Gremium jedoch eine Minderheitenposition, 
die nicht auf Belehrungen in Sachen ,,Menschen 
rechte", sondern auf faire Beziehungen zwischen 
gleichberechtigten Partnern setzt. Die EU-Parla 
mentsverwaltung leistete sich einen besonderen 
Affront, als sie den deutschen NPD-Abgeordne 
ten anläßlich der ersten und einzigen Iran-Reise 
der Delegation in der aktuellen Legislaturperio 
de kurzerhand wieder von der Teilnehmerliste 
strich. Udo Voigt, der unabhängig vom EU-Parla 
ment über gute eigene Kontakte zu den iranischen 
Auslandsvertretungen verfügt, revanchierte sich 
im Mai 2018 mit einer eigenen Reise in das von f) 
westlichen Sanktionen terrorisierte Land und er 
klärte sich mit dem anhaltenden Widerstand des 
iranischen Volkes solidarisch. 

• Rußland: In zahlreichen Wortbeiträgen sprach 
sich Udo Voigt seit 2014 gegen die westliche Boy 
kott-Politik gegen Rußland aus. Auch hier leis 
tete sich Ex-Parlamentspräsident Schulz einen 
beispiellosen diplomatischen Affront, indem er 
dem NPD-Abgeordneten im Juni 2015 eine bereits 
anberaumte Pressekonferenz im Brüsseler Parla 
mentsgebäude kurzfristig untersagte. Thema soll 
te die aktuelle Situation in der Ostukraine sein. 
Udo Voigt hatte dazu als Sachverständige meh 
rere russische Gäste eingeladen. Ihnen erteilte 
Schulz Hausverbot und begründete dies mit einer 
angeblichen Beeinträchtigung der Arbeit des Par 
laments. Die von Schulz ausgesperrten russischen 
Politiker reichten beim Gericht der Europäischen 
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Union (EuG) in Luxemburg Klage ein. Eine zwei 
te Klage reichte Udo Voigt ein, der sich durch das 
Verbot der Pressekonferenz und das Hausverbot 
für die russischen Gäste - völlig zurecht - in sei 
nen Rechten als Abgeordneter verletzt sah. 

Weitere Auslandsreisen führten Udo Voigt im 
Rahmen seiner Tätigkeit als Europaabgeordneter 
in den letzten Jahren u.a. nach Serbien, Aserbai 
dschan, Libanon und nach Rumänien. Bereits im 
März 2015 nahm er in St. Petersburg an einem 
,,Internationalen Russischen Konservativen Fo 
rum" teil. 

Ein eigenes Kapitel ist die internationale Vernet 
zung patriotischer und nationaler Kräfte im Euro 
päischen Parlament. Hier ist die Bilanz durchaus 
,,durchwachsen", was allerdings nicht dem Ein 
zelkämpfer Udo Voigt anzulasten ist. Tatsächlich 
sind in der aktuellen Legislaturperiode so viele 
EU-kritische und heimattreue Abgeordnete wie 
noch nie zuvor im Parlament vertreten - rund 20 
Prozent. Kommissionschef Jean-Claude Juncker 
argwöhnte erst kürzlich, daß es bei der nächsten 
Europawahl 2019 noch mehr werden könnten - 
angesichts der rundum desaströsen Politik der 
Etablierten wäre das kein Wunder. 

Allerdings geht durch das breite Lager der Hei 
mattreuen ein unsichtbarer Riß. Das Gros, das 
vor allem die großen europäischen Rechts- und 
rechtskonservativen Parteien wie den Front Na 
tional, die FPÖ, die ungari- 
sche Jobbik oder die briti 
sche UKIP umfaßt, befindet 
sich auf einem ebenso ver 
hängnisvollen wie aggressi 
ven Pro-Israel-Kurs. Dieser 
ist für Udo Voigt völlig in 
akzeptabel - schon vor dem 
Hintergrund eigener Erfah 
rungen und Erkenntnisse. 
Der deutsche NPD-Abge- 
ordnete ließ es sich nicht nehmen, zum Beispiel 
die täglichen (!) Verletzungen des libanesischen 
Territoriums und des libanesischen Luftraums 
durch die israelischen Streitkräfte im Parlament 
zur Sprache zu bringen; das einschlägige, auch 
von den Vereinten Nationen bestätigte Zahlen 
material erhielt der deutsche Abgeordnete im Ap 
ril 2018 während eines Besuches in Beirut direkt 
vom libanesischen Verteidigungsminister. 

durchweg zu 
stimmungsfähig 
sind. Ausgespro 
chen herzliche 
und konstrukti 
ve Beziehungen 
ergaben sich hin 
gegen zur grie 
chischen Golde 
nen Morgenröte, 
zu altbewährten 
Kämpfern wie 
dem Mitbegrün 
der des Front 
National, Jean 
Marie Le Pen, 
und seinem lang- Dialog über Grenzen hinweg 
jährigen Weg- ist Udo Voigt wichtig: mit dem 
gefährten Prof. früheren iranischen Kulturmi 
Bruno Gollnisch nister Mohammad-A. Ramin 
sowie zu beherz- 
ten Einzelkämpfern wie dem Polen Janusz Kor 
win-Mikke vom ,,Kongreß der Neuen Rechten", 
auch er ein Fraktionsloser wie Udo Voigt, der das 
Gutsherrengebaren der Parlamentsverwaltung 
mehr als einmal zu spüren bekam. 

Die genannten größeren europäischen Rechtspar 
teien agieren beim Thema ,,Israel" ausgesprochen 
hysterisch, auch wenn ihr Abstimmungsverhalten 
und ihre parlamentarischen Initiativen ansonsten 

Udo Voigts Arbeitseifer ist nach vier Jahren Par 
lamentsarbeit ungebrochen, sein politischer Ein 
fallsreichtum ebenfalls. Er weiß, daß das Euro 
paparlament ein hervorragendes Forum ist, um 
gerade den Anliegen der Diskriminierten und 

von den selbsternannten 
,,Demokraten" Ausgegrenz 
ten Nachdruck und Auf 
merksamkeit zu verschaffen. 
Unter dem Strich zieht er 
nach vier Jahren an der Par 
lamentsfront ein positives 
Resümee. ,,Ich bin Europäer 
aus Überzeugung und Ver- 
antwortung gegenüber un- 
serer vielhundertjährigen 

Geschichte", bekennt er. ,,Aber wenn wir uns 
unser Europa, das so überreich an Geschichte, 
Kulturen und Traditionen ist, zurückholen wol 
len, dürfen wir uns der parlamentarischen Her 
ausforderung in Straßburg und Brüssel nicht ver 
weigern. Hier fallen nun einmal Entscheidungen, 
die uns alle angehen - und zu denen wir Stellung 
beziehen müssen, und sei es nur, um unser ent 
schiedenes 'Nein' und unsere Vision eines besse- 

Solidarität mit den 
Opfern von Zensur und 
Willkürjustiz ist Udo 
Voigt ein zentrales 

Anliegen. 

ren Europa zu dokumentieren." 

Mit etwas Glück geht es im Mai 2019 in die Ver 
längerung. Udo Voigt steht bereit - für Deutsch 
land in Europa. kr 
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Die Sache mit der 
Unabhängigkeit 

Separatismus, Autonomie, Abspaltung - im Europa der Völker sind 
die Grenzen fließend, und jedes Volk muß seinen ~igenen Weg finden 

Zum ,,Europa der Vaterländer" gehören 
auch die Unabhängigkeitsbewegungen 
innerhalb der einzelnen europäischen 

Nationen. Gemeint sind die Flamen in Belgi 
en, die Katalanen in Spanien, früher die Lega 
Nord in Italien und die Südtiroler sowie die 
Schotten und Iren in Großbritannien. Sie alle 
streben nach mehr Eigenständigkeit oder pei 
len gar die Loslösung von ih- 
rer bisherigen Nationalität 
an. 

Partei, die NPD, geht noch einen Grad tiefer und 
faßt Nation als kulturell und völkisch begründet 
auf - also mit demselben Argument, das auch 
Unabhängigkeitsbestrebungen wie die der Fla 
men für sich in Anspruch nehmen. Sie stellen die 
kulturelle, sprachliche, völkische und religiöse 
Besonderheit über die pure Faktizität der Nation. 
Damit aber wird die Einbürgerungs- 

Wie verhält man sich dazu als 
Nationalist? Es ist schwierig. 
Einerseits ist einem das Po 
chen auf Selbständigkeit sym 
pathisch, andererseits werden 
tradierte Nationen dadurch an 
gegriffen und in Frage gestellt, 
was selbstverständlich schien. 
Der regionale Charakter wird 
zur Gefahr für die nationale 
Einheit. Der fraktionslose Euro 
pa-Abgeordnete Udo Voigt hat 
bereits seine Parteinahme für 

({, die spanische Nation - die Nati 
on von Primo de Rivera - kund 
gegeben und damit gegen jede 
Abspaltung in Spanien votiert. 

Jede Unabhängigkeitsbewegung muß einzeln 
betrachtet und bewertet werden. So geht es den 
Schotten darum, auch nach dem Brexit in der EU 
zu verbleiben. Die Flamen streben ein identitä 
res, die Norditaliener ein eher wirtschaftslibe 
rales Gemeinwesen an, während die Katalanen 
links orientiert sind. Unabhängigkeit ist also 
nicht das einzige Kriterium, sondern es fragt 
sich, unter welchen Prämissen sie erreicht und 
weitergeführt werden soll. 

Die Nation ist eine historisch gewordene poli 
tisch bestehende Einheit. Auf sie bezieht sich 
Marine Le Pen, wenn sie sich weigert, mit Udo 
Voigt in einer Fraktion aufzutreten. Denn dessen 

talonien-Frage hat sich Udo Voigt, MdEP, klar 
zugunsten der spanischen Einheit positioniert. 

möglichkeit auf verwandte Völker eingeschränkt 
und für Fremde selbst bei gutem Willen unmög 
lich. Nach dem französischen Muster reicht der 
Wille zur Integration, um diese auch zu ermög 
lichen. 

Wer also die Einbürgerung von Fremden in grö 
ßerem Maßstab ablehnt, muß wenigstens ten 
denziell zur Anerkennung der Unabhängigkeits 
bestrebungen innerhalb einer Nation bereit sein, 
soweit die Argumente auf die eigene Identität 
zielen. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn die 
Unabhängigkeit bestimmte politische Ziele för 
dern soll, wie es in Spanien offenbar der Fall ist. 
Dort will man die Eigenständigkeit, um linke und 
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liberale Forderungen durchzusetzen, die mit der 
Mehrheit des Volkes nicht zu machen sind. Hier 
besteht die Gefahr, daß sich immer neue soge 
nannte ,,Unabhängigkeitsbewegungen'' postu 
lieren und die Nationen dadurch erodieren und 
kaputtgemacht werden. Es ist also die Frage, ob 
man Belgien aufgeben und dafür Flamen und 
Wallonen separat ansprechen soll. Diskutabel 
ist es immerhin - anders als bei den Spaniern - 
auf Grund der flämischen Kultur und Mentalität. 
Auch der Süditaliener hat eine andere Mentali 
tät als der aus dem Norden. Hier gilt es aber zu 
entscheiden, ob solche Unterschiede innerhalb 
einer Nation nicht diese sogar stärken und viel 
fältig machen. 

So wie in Deutschland die Bayern und die Sach- 

sen oder Friesen auch keine staatliche Unabhän 
gigkeit brauchten, um sich selbständig zu ent 
wickeln. Die Frage: Unabhängigkeit oder nicht 
kann also nur im Einzelfall und niemals pauschal 
beantwortet werden. Hauptargument muß aber 
Kultur und ethnische Zugehörigkeit sein, die 
manchmal auch gegen die staatliche Einheit in 
Stellung gebracht werden können. Dadurch un 
terscheiden wir uns tatsächlich von der Position 
des Front National, für den nichts über und nichts 
tiefer geht als die historisch gewordene natio 
nale Einheit, zu der man durch Einbürgerung 
kommen kann, also durch einen politischen Akt. 
Während die kulturelle Zugehörigkeit nicht vom 
Willen abhängt, sondern faktisch gegeben ist 
durch Geburt und das Aufwachsen in einer be 
stimmten Kultur. Dr. Angelika Willig 

Eine ScJhnmapsidee 
,,SäxH" und C(C». - deutsche Albls]P)atU1U1.ngrsphaumtaslien slinidl. eii.Xll. 1U'llil.diimi.gr 

Beflügelt durch den vielerorts in Europa auf 
flammenden Separatismus und Regionalis 

mus, sehen sich auch hierzulande manche plötz 
lich zu Abspaltungsphantasien ermutigt. Schon 
wird vom ,,Säxit" schwadroniert - also einem 
Austritt Sachsens aus der Bundesrepublik-, und 
im anderen Freistaat, dem bayerischen, haben 
separatistische, anti-preußische Halluzinationen 
ohnehin eine lange ,. 
Tradition. 

Natürlich sind Ab 
sp al tungsphan tasi 
en, wenn sie etwa 
aus Sachsen oder 
Brandenburg kom 
men, bis zu einem 
gewissen Grade 
nachvollziehbar. 
Wohin es die Alt 
Bundesrepublik in 
70 Jahren Überfrem- 
dung und transat- ►-----~ 
lantischer Entmün- 
digung gebracht hat, liegt für jedermann klar 
zutage - die jüngsten Messermorde in Chemnitz 
und Köthen haben auch den behäbigsten Mittel 
deutschen aufgeschreckt. Aber kann die Lösung 
darin bestehen, sich kurzerhand unabhängig zu 
machen und sozusagen die Mauer wieder hoch 
zuziehen? 

Wer so argumentiert, blendet aus, unter wel 
chen unsäglichen Mühen die deutsche Einheit 
im 19. Jahrhundert erkämpft wurde - nachdem 
alle anderen großen europäischen Mächte 
längst ihren Nationalstaat hatten. Es bedurfte ei 
nes politischen Genies vom Schlage Bismarcks, 
die querköpfigen deutschen Stämme und ihre 
Fürsten zuguterletzt doch noch unter einen Hut 

zu bekommen und 
1871 die Einheit 
herzustellen. Nach 
teile hat sie nie 
mandem gebracht, 
aber den aller 
meisten Deutschen 
Wohlstand und so 
ziale Sicherheit. 

Sie jetzt leichtfertig 
wieder aufs Spiel zu 
setzen, hieße, allen 
Deutschlandfeinden 
im In- und Ausland 
ohne Not das größte 

denkbare Geschenk zu machen. Zwei Weltkriege reich 
ten nicht hin, um Bismarcks Riesenwerk wieder zu zer 
stören. Wollen sächsische oder bayerische Separatisten 
jetzt dieses fragwürdige Verdienst für sich in Anspruch 
nehmen? Eine Schnapsidee. Hände weg von der deut 
schen Einheit! 

Karl Richter 

û) 
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ieMcl\ ... , 
Warum das Noch-NATO-Mitglied Türkei mit allen Mitteln wieder auf 
Kurs gebracht werden soll 

Johann Wolfgang von 
Goethe nutzte in seinem 
,,Faust" den Begriff Türkei 
Synonym für eine ferne, an 

dere Welt, als er der Nachwelt 
die Verse hinterließ: ,,Nichts 
bessers weiß ich mir an Sonn 
und Feyertagen, / Als ein Ge 
spräch von Krieg und Kriegs 
geschrey, / Wenn hinten, weit, 
in der Türkey, / Die Völker auf 
einander schlagen ... " 

beide Staaten die Bildung eines 
russisch-türkischen Koopera 
tionsrates auf höchster Ebene 
zu Konzipierung einer strategi 
schen Partnerschaft. 

Der türkische Außenmi 
nister Ahmet Davutoglu erklärte 
erst kürzlich in einem Interview 
für die russische Nachrichten 
agentur RIA Novosti: ,,Rußland 
und die Türkei arbeiten zur Zeit 

im Rahmen der ,Plattforrrf} 
für Stabilität und Kooperati 

Dem ist heute nicht mehr so. Die US-Sanktionen on im Kaukasus' sowie in an- 
Immerhin ist die Türkei seit schweißen unfreiwillig deren bilateralen und interna- 
1963 assoziiertes Mitglied in tionalen Gremien zusammen 
den Vorläuferorganisationen auf Selbständigkeit und leisten einen konstrukti- 
der EU und strebt seit über bedachte Staaten ven Beitrag zur Herstellung 
vier Jahrzehnten Verhandlun- von dauerhaftem Frieden 
gen über eine Vollmitglied- aneinander. und Stabilität im Kaukasus. 
schaft zuerst in der EWG, Rußland und die Türkei ver- 
später der EG und nun in ---------------- fügen über ein Potential für 
der Europäischen Union an. Am Partner gefunden. So haben bei- das Zusammenwirken in der 
16./17. Dezember 2004 beschloß spielsweise Moskau und An- gleichen Richtung in anderen 
der Europäische Rat die Aufnah- kara bereits im Jahre 2001 den Regionen, darunter im Nahen 
me von Beitrittsverhandlungen Handlungsplan zur Entwick- und im Mittleren Osten und auf 
mit der Türkei zum 3. Oktober lung der Zusammenarbeit in dem Balkan." 
2005. Inzwischen ist seit dem Eurasien - von der bilateralen Angesichts dieser Ent 
Assoziierungsabkommen über Kooperation bis zur vielseitigen wicklung zeigt man sich in Wa 
ein halbes Jahrhundert vergan- Partnerschaft - unterzeichnet. shington äußerst besorgt über 
gen, und wie der jüngste EU- Zehn Jahre später vereinbarten den eigenständig agierenden 

Türkei-Gipfel im März in Warna 
zeigte, sind die Widersprüche 
nicht kleiner, sondern größer 
geworden. 

Inzwischen hat die eura 
sische Macht, die im Westen an 
das Ägäische Meer, im Süden 
ans Mittelmeer und im Norden 
ans Schwarze Meer grenzt, un 
ter Präsident Erdogan zu einer 
islamischen Identität und neue 
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NATO-Verbündeten, der nicht Türkei südeuropäische Länder auswärtiger Einmischungen 
nur das israelische Vorgehen mit diesem Gas versorgen soll- erklärte erst kürzlich der türki 
gegen die Palästinenser scharf te. Ein Desaster für die Planer in sehe Außenminister, die Außen 
verurteilte, sondern zunehmend Washington, die Rußland wirt- politik seines Landes sei ,,nicht 
die Zusammenarbeit mit Ruß- schaftlich und militärisch in die auf Krisen fokussiert, sondern 
land und neuerdings auch Chi- Knie zwingen wollen. So wurde darauf ausgerichtet, Krisensitu 
na sucht. denn auch nach dem Abschuß ationen zu überwinden und die 

Wenn man einen kurzen der russischen Su-24 die Umset- Beilegung der bestehenden Pro 
Blick in die jüngere Geschichte zung des Projekts auf Eis gelegt. bleme zu erleichtern und zu be 
wirft, wird das Ausmaß der Ver- Aber der ,,tiefe Staat" in schleunigen". Das ist zivilisierte 
änderungen besonders deutlich. den USA hatte sein Ziel, die Ent- Diplomatie statt Räuberimperi 
Als Ende der 1950er Jahre die machtung Erdogans, noch nicht alismus à la USA/England und 
USA in der Türkei ihre Atom- Frankreich! Und so hat sich --------------- rake ten gegen die Sowjetuni- auch nach dem Putsch - in 
on stationierten, fühlte sich Erdogan verteidigt die den viele NATO-Offiziere 
die UdSSR dermaßen bedroht, involviert waren - die Suche 
daß sie ihrerseits mit dem Bau Interessen des nach zuverlässigen Verbün- 
von Raketenstellungen auf türkischen Volkes - deten verstärkt. 
Kuba begann, was bekannt- Beispielsweise wurde 

• 
lieh zur Kubakrise führte, bei Vergleichbares ist von das auf Eis gelegte Projekt 

ti der die Welt am Rande des deutschen Politikern Turkish Stream wieder in An- 
Atomkrieges stand. Gegen die griff genommen. Im Oktober 
Scharfmacher im Pentagon er- nicht bekannt. 2016 unterzeichneten Moskau 
reichte Kennedy den Abzug ---------------- und Ankara ein Regierungs 
der sowjetischen Raketen aus abkommen über den Bau der 
Kuba und versprach den Abzug erreicht. Wie beim ,,arabischen Gasleitung, der im Mai 2017 in 
der US-Raketen aus der Türkei Frühling" sollte auch der star- Angriff genommen wurde. Die 

ke Mann vom Bosporus einer Leitung wird zwei Stränge mit 
US-Marionette weichen. So kam einer Kapazität von je 15,75 Mil 
es in der Nacht auf den 16. Juli liarden Kubikmetern pro Jahr 
2016 zu einem Putschversuch. haben. 
Zeitweise hatten die Putschis- Nicht nur, daß die Türkei 
ten mehrere zentrale Militär- sich politisch Rußland und neu 
und Polizeistellen sowie den erdings auch dem Iran öffnete, 
Istanbuler Atatürk-Flughafen nein dieses eurasische Land (97 
unter ihre Kontrolle gebracht. Prozent in Asien, drei Prozent in 
Bis zum Morgen gewannen Europa -Region um Instanbul) 
aber die regierungstreuen Kräf- mit seinen etwa 80 Millionen 
te die Oberhand, mehr als 6.000 Einwohnern durchkreuzte auch 
mutmaßliche 
Putschisten 
wurden fest 
genommen, 
unter ihnen 
auch rangho 
he Militärs. 
Übrigens auch 
die beiden Pi 
loten, die die 
russische Ma 
schine abge 
schossen hat 
ten. 

und Italien. 
Und noch ein Blick ver 

deutlicht den dramatischen 
Wandel. Ende November 2015 
wurde an der syrisch-türkischen 
Grenze ein russisches Kampf 
flugzeug von der türkischen 
Luftwaffe abgeschossen. Nach 
Informationen des früheren 
Staatssekretärs im Bundesver- 

t)eidigungsministerium Willy 
Wimmer sollen sowohl ein US 
Aw ac s-A u f kl ärun gs £1 u g zeug 
wie auch ein saudisches den tür 
kischen Piloten zu ihrem Flug 
ziel geleitet haben. 

Das Ziel dieser Aktion: die 
sich schnell etwickelnde Koope 
ration zwischen der Türkei und 
Rußland zu zerstören. So hatte 
beispielsweise die EU auf Druck 
der Vereinigten Staaten den Bau 
der Gasleitung South Stream, 
die Südeuropa mit russischem 
Gas versorgen sollte, gestoppt. 
Nur wenige Wochen später ver 
einbarten Rußland und die Tür 
kei die alternative Gasleitung 
Turkish Stram, der nicht nur die 
Türkei, sondern auch über die 

Une r - 
achtet solcher , 
E r s ch ü t te - Erdogan, Kremlchef Putin: Dieses Händeschütteln 
rungen und wird im Weißen Haus nicht gern gesehen. 
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die Pläne der USA hinsichtlich 
des Sturzes der legitimen Regie 
rung in Syrien. Mit dem Astana 
Prozeß, der zur Befriedung des 
Syrienkonflikts in der kasachi 
schen Hauptstadt stattfindet, 
hat Rußland zudem erreicht, ne 
ben dem Iran auch die Türkei als 
,,Garantiemacht" einzubinden. 

Der russische Philosoph 
und Geopolitiker Alexander 
Dugin schlägt deshalb auch die 
Gründung einer neuen Organi 
sation bestehend aus Rußland, 
der Türkei und dem Iran als 
Kern einer ,, Eurasischen Union" 
vor. Demgegenüber unterstütz- 
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ten die USA die kurdische Unab 
hängigkeitsbewegung in Syrien, 
um gleichermaßen zwei Ziele zu 
erreichen: den Sieg der syrischen 
Streitkräfte über die IS-Terroris 
ten zu verhindern und zugleich 
eine neue Front gegenüber der 
Türkei zu entwickeln, die allen 
Bestrebungen zur Bildung eines 
unabhängigen Kurdistans aus 
den Teilstücken Irak, Syrien und 
Türkei mit aller politischen und 
militärischen Entschiedenheit 
entgegentritt. Gerade der kur 
dische Teil der Türkei ist für das 
Land lebenswichtig. 

Vergleichbar mit Tibet für 
China speist 
auch der kur 
dische Teil 
das Land mit 
den bedeu 
tendsten Was 
serläufen, die 
zudem zur 
Stromgewin 
nung genutzt 
werden. Erst 
in diesem Jahr 
unterzeichne 
ten Rußland 
und die Türkei 
eine Verein 
barung zum 
Bau des ers 
ten türkischen 

~ 
__ t) 

Atomkraftwerkes in Akkayu, bei 
dessen Startschuß der russische 
Präsident Putin seine Hoffnung 
zum Ausdruck brachte, daß das 
AKW zur Entwicklung der Wirt 
schaft und Wissenschaft beitra 
gen und Verbraucher mit günsti 
ger Energie versorgen werde. 

Als ob dies alles nicht schon 
genug an Sprengstoff im Ver 
hältnis zwischen dem von den 
USA dirigierten Westen und der 
Türkei wäre, ließ Erdogan ver 
lauten, Rüstungsgüter aus Ruß 
land statt den USA zu kaufen. So 
wurde 2017 ein Vertrag über di)A'\\ 
Lieferung von zwei russischeN 
S-400 Raketenabwehrsystemen 
geschlossen, von denen das ers 
te 2019 ausgeliefert werden soll. 
Außerdem planen beide Seiten 
die Produktion von Kampfflug 
zeugen der 5. Generation. 

Für den MIK (militärisch 
idustrielle Komplex) war das 
der Fall ,, Rot". Offizielle Sank 
tionen wurden über die Türkei 
verhängt, ein Wirtschaftskrieg 
entfesselt. Das erste sichtba 
re Opfer ist die Türkische Lira. 
Mußte man im Dezember 2006 
noch 1,33 Türkische Lira für ei 
nen US-Dollar bezahlen, waren 
es Ende Dezember 2017 schon 
3,609. Mittlerweile sind es 6,390 
(29. August 2018), wasauch dazu 
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führt; daß die Inflation im Au- tels verschiedener auf Yuan lau- tionsregime die für Unabhän 
gust 2018 auf 17,9 Prozent und tender Finanzinstrumente seine gigkeit und politische Selbstbe 
damit auf den höchsten Stand Liquidität um Billionen erhöht stimmung eintretenden Staaten 
seit September 2003 gestiegen und hat jetzt damit begonnen, zusammen. Aber wie wird sich 
war, wie das Statistikamt in An- Öl gegen Yuan anstatt US-Dol- die Türkei entscheiden - für den 
kara bekanntgab. lar zu kaufen. Petroyuan-Fu- US-Westen oder den Osten? Ein 

Die USA riskieren bei ih- tures werden weltweit gehan- Lavieren zwischen den Welten 
rem Wirtschaftskrieg gegen die delt. Und als größter Ex- und gibt es angesichts der ange 
Türkei, wie Erdogan es nennt, Importeur der Welt ist es dann spannten Weltlage nicht länger. 
sehr viel. Noch ist das Land Mit- ist es nur eine Frage der Zeit, bis Und man muß auch ganz ehr 
glied der NATO und ein wich- viele der chinesischen Handels- lieh sagen: wie die Entschei 
tiger Vorposten im östlichen. partner vom US-Dollar auf den dung fällt, hängt von so vielen 
Mittelmeerraum, den niemand Yuan überwechseln werden. Unwägbarkeiten ab, daß eine 
ersetzen kann. Wie das Internetmagazin- seriöse Vorhersage wohl nicht 

Der türkische Staats- möglich ist. 
chef Erdogan hat am 2.9.2018 Trotzdem ist es erfri- 
bei seinem Besuch in der kir- Washington zeigt sich sehend, wie Erdogan seit Jah- 
gisischen Hauptstadt Bisch- besorgt über einen ei- ren den USA und deren Vasal 
kek dazu aufgefordert, ,,der len klare Kante zeigt. Merkel 
Dollar-Dominanz im interna- genständig agierenden & Co. können nicht verstehen, 
- tionalen Handel ein Ende zu NATO-Verbündeten, warum dieser Präsident so 

setzen und zu Verrechnun- große Zustimmung von sei- 
gen in Nationalwährungen der die Nähe Rußlands nem Volk erhält.Aber Erdogan 
überzugehen", zitierte die und Chinas sucht. verteidigt die türkischen In- 
türkische Nachrichtenagen- teressen und kämpft für sein 
tur Anadolu Erdogan. Nach ---------------- Volk. Etwas, was von Poli 
Ansicht Erdogans stellt das an Magazin ,,Asia Times Online" tikern der bundesdeutschen 
den US-Dollar gebundene und im August 2018 berichtete, hat Blockparteien nicht bekannt ist. 
angeblich zur Vereinfachung die türkische Regierung bei Da schickt man die Schergen 
des Handels geschaffene System chinesischen Banken eine Kre- vom Verfassungsschutz und die 
zur Zeit das größte Problem dar. ditlinie von 3,6 Milliarden US- mit Steuergeldern alimentierten 

Und hier wiederum treffen Dollar erhalten, mit der Banken Antifa-Schläger los, wenn das 
sich die Interessen Rußlands, und Privatunternehmen unter Volk aufbegehrt und Merkel be 
Chinas, des Iran und vieler an- die Arme gegriffen werden soll, zeichnenderweise als Volksver 
derer Staaten. So hat sich min- die Schwierigkeiten mit ihrem räter tituliert. Hier trennen die 
destens seit 2005 China darauf Schuldendienst haben. BRD wirklich Welten von der 
vorbereitet, sich vom US-Dollar Weitere chinesische Kre- Türkei. Allerdings gilt auch, daß 

Mu lösen, als Peking damit be- dite werden vermutlich folgen, sie ihren Kampf innerhalb der 
~ann die sogenannten ,,Panda schreibt der Autor des ,,Asia- Landesgrenzen zu führen hat. 

Bonds" (in Yuan denominierte Times" -Beitrages. Außerdem Bevormundung und Einfluß 
Anleihen) auszugeben. Damals wolle man verstärkt in lokalen nahme seitens der Türkei sind 
wurde das von westlichen Öko- Währungen Handel treiben, um nicht hinnehmbar Für uns Na 
nomen und Analysten belächelt. sich damit von Dollar und Euro tionale gilt: Deutschland muß 
Heute aber nicht mehr. China unabhängig zu machen. souverän werden und keine tür- 
hat in den letzten 13 Jahren mit- So schweißt das US-Sank- kische Kolonie! 
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