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0. 
 
Von besonderer Bedeutung wird die Ost-Politik der Bundeskanzlerin sowie die Ausrichtung 
beider Kanzlerkandidaten/innen Angela Merkel und Martin Schulz. Sie wird bedeutend nicht 
nur für die Wahl zum deutschen Bundestag, sondern auch für die Entwicklung der EU und 
die Stabilität sowie den Frieden in Europa sowie weltweit. Zentrale Aspekte sind dabei die 
Politik gegenüber Rußland sowie innerhalb der EU gegenüber den Visegrad-Staaten.  
 
Hier werden  nur kurz die Aspekte Rußland und EU betrachtet werden. 
 
1. 
These: 
Politisch werden wir weiterhin erleben, wie die Politik der  Kanzlerin  weniger auf Ausgleich 
mit dem gegenwärtigen Rußland  ausgerichtet ist als auf Konfrontation. Es läßt sich eine 
(auch persönliche) Abneigung und auch ablehnende negative politische  Beurteilung  
von Präsident Wladimir Putin, in Rußland auch „der Deutsche“ genannt, durch Kanzlerin 
Merkel vermuten.  
 
Hintergründe: 
1.a. 
Angela Merkel, geb. Kasner  wuchs in einem Elternhaus in der DDR auf, in dem die 
gesellschaftlichen Felder von SED-Politik und Theologie keine unverbindlichen Gegensätze 
waren (ihr Vater, auch  „der rote Kasner“ bzw. „der rote Pastor“ genannt, betrieb im 
pastoralen Kolleg durchaus entsprechende Indoktrination). Sie selbst war Mitglied der 
Jungen Pioniere, (stellv.) FDJ-Sekretärin, betrieb wahrscheinlich Propaganda sowie Agitation 
und promovierte (durchaus privilegiert) in Berlin-Adlershorst. Sie war häufig u.a. in Rußland, 
trat für einen Neustart zur Realverwirklichung des sozialistischen Ideals, ausgehend von den 
(Macht-, Herrschafts- ) Strukturen Gorbatschows ein. Der Interviewband (2005) trägt den 
Titel „Mein Weg“.  Kurz: Es geht hier nicht um eine geschlossene Biographie der Kanzlerin 
oder gar Wertung, sondern nur darum, daß sie sehr wahrscheinlich Wladimir Putin  trotz 
dessen Karriere im militärischen Komplex und dessen Rußland-Politik  gut verstehen wird.  
Beide sind machtbewußt und z.T.  machtbesessen, in ihrer jeweiligen Sozialisation in sehr 
ähnlichen und in sehr nahe verbundenen  Systemen sowie in denselben Sprachen ähnlich 
geschnitzt worden. Jetzt spielen sie gegeneinander.   
Dabei steht seine handlungsgereifte Vision eines mächtigen, aber auch europäischen 
Rußland mit einem integrierten  Sicherheits-Cordon auch europäischer Staaten  („Eurasische 
Union“) ihrem zunächst scheinbar pragmatischen Ziel der EU eines geographisch möglichst 
umfassend ausgedehnten Europa zwangsweise entgegen – sofern auch nur einer von 
Beiden eine nachhaltige offene Zusammenarbeit ablehnt.1  Zwei sich ohne Kooperation 
nicht vereinbarende Pläne stehen sich gegenüber. 
 
1.b. 
Putin gibt sich dabei auch als russischer Patriot  in der Nachfolge von Jelzin (und nicht von 
Gorbatschow). Damit wird Putin mit seiner auf Rußland zentrierten Politik im Verständnis von 
sog. demokratischen Sozialisten, die in ihrem Selbstverständnis stets  Internationalisten sind, 
und letztlich auch für Sozialdemokraten eine Art von Verräter am Internationalen 
Sozialismus bzw. der Internationalen Sozialdemokrat ie.  Die Ideologie des Sozialismus 
anerkennt, wie wir spätestens seit Stalin wissen, die Institution des Volkes nicht, sondern 
diesbezüglich nur Eigenarten im Sinne von Folklore usw.. Volk wird gleichgesetzt mit  
Bevölkerung. „Die im Lande Wohnenden sind das Volk.“  



 
Diese Gleichsetzung nutzte bspw. der Georgier Stalin besonders. Er führte (als Teil von 
Stalins Staatsterrors) große Vertreibungen bzw. sog. Umsiedlungen durch, wobei Völker 
(nicht Russen) großteils aus ihren angestammten Gebieten zumindest teilumgesiedelt 
wurden (wie bspw. die Vertreibung der Inguscheten mit der Neuansiedlung von Ossieten auf 
ihren Gebieten). Die Grenzen von Teil- und Sowjetrepubliken durchschnitten derart Völker, 
so daß die Bevölkerung einer Republik oder einer Gebietes selbst i.d.R. aus mehreren 
Gruppen mehrerer Völker/Ethnien bestand. Besonders brutal fand diese Umsiedlung mit 
solchen Völkern oder Volksgruppen statt, die innerlich mit dem Westen bzw. europäischen 
Werten in Berührung gekommen sind wie bspw. die Ostpolen, die Deutschstämmigen usw.  
Das Ziel war  eine gemeinsame  „asiatische“ Mentalität  und ein einziges  patriotisches 
Verständnis von Vaterland  („Der große Vaterländische Krieg“)aller „Völker“ des 
Integrationsraumes. 
Der politische Vorteil dieser „Zer- oder Mischvolkung“ besteht darin (– mir fällt kein 
vollkommen passender Terminus ein, übrigens hat dieses unmittelbar nichts gemein mit dem 
Terminus und der Politik der sog. Umvolkung bspw. durch Hitler und auch verschiedentlich  
durch Stalin  – ), dass sich keine Volksgruppe jemals auf das Selbstbestimmungsrecht 
berufen kann, da eine Gruppe kein besonderes Volk darstellt und nur einem Volk das 
Selbstbestimmungsrecht eingeräumt wird. Zugleich wird ein Recht auf  Heimat  nicht 
anerkannt (dieses gilt noch heute auch in der  UN).  
 
Zu den Mitteln der sozialistischen Integration gehören  u-a- auch die gemeinsame Sprache 
und Schrift – in der UdSSR war es, wie bei Putin heute, die russische Sprache.  Nur 
Georgien und Armenien durften im Integrationsraum der UdSSR jeweils ihre eigene Schrift 
und Sprache behalten.  
 
1.c. 
Eine „integrative“ Durchmischung schafft die Nachhaltigkeit einer Integration bzw. des 
internationalen Sozialismus bei gleichzeitiger  Zentralisierung bestimmter Aufgabe wie 
Geldwesen, Verteidigungspolitik, Sozialpolitik usw. mit einem Zentrum für Wissenschaft und  
Kultur, in dass die Jugend und die Eliten aller Völker und Gruppen des Integrationsraumes 
streben. In der UdSSR  war es Moskau. Jeweils in Grenzen vergleichbar war es bspw. in 
Frankreich Paris, in Europa zeitweise Berlin und stets London, im „Westen“ die USA usw.  
 
Eine so geschaffene Form der Heterogenität  ermöglicht die Überlagerung der Nationalitäten 
und eine Prägung auf ein gemeinsames, umfassendes Vaterland mit dem inneren Drang und 
Wunsch, dabei zu sein, bei gleichzeitig verinnerlichten Gefühlen der alternativlosen 
Abhängigkeit und der Angst von der abgehobenen Avantgarde „verstoßen“ zu werden. 
Dieses gehörte zum Kit des sozialistischen Integrationsraumes  – dabei ist dieser Kit ganz 
anders als der „natürliche“ Kit, der einen Clan und auch ein Volk zusammenhält, in Folge 
einer Art von Homogenität (heterogene Homogenität ). Dem „Kit “, der unsere (welche?) 
Gesellschaft zusammenhält , will sich bekanntlich der gewählte Bundespräsident 
Steinmeier in seiner Amtszeit widmen. 
 
1.d.  
Liegt in irgendeiner Form eines „integrativen sozialistischen Kit“ nicht möglicherweise die 
Erklärung der sog. Flüchtlingspolitik der deutschen  Kanzlerin (mit den geöffneten Schleusen 
spätestens  im September 2015)? Und welchem Kit entspricht die Öffnung der Bundeswehr 
für Ausländer aus EU-Mitgliedsstaaten und für „Jugendliche“?  Und welche Vorstellung von 
Kit bzw. bezüglich „Europas“ steht, unabhängig vom aktuellen Bezug auf die neue USA-
Militärpolitik unter Donald Trump, hinter  dem gegenwärtigen politischen Trommeln für 
höhere  Militärausgaben2 und eine vergemeinschaftete Verteidigung bis hin zu Überlegungen 
bezüglich einer europäischen A-Bombe (in Polen?)? Bemerkenswert ist die Einsilbigkeit 
der Kanzlerin . Sie gibt sich „cool“, eher technokratisch und läßt das Volk derart im  Dunkel 
bezüglich der konkreten Ausgestaltung oder eines konkretisierten strukturierten Bildes ihrer 
angestrebten politisch-gesellschaftlichen Endvision bzw. Finalvo rstellung der „EU“.  



 
1.e. 
Zurück zur These  der u.U.  auch persönlich ablehnenden Haltung und Wertung von 
Präsident Putin. Sind die gegenwärtige Politik der Kanzlerin  mit dem türkischen 
Präsidenten  Erdogan sowie mit den brutalen Machthabern in Äthiopien  und im Sudan  
und auch in Ägypten  (nicht nur in Form hoher Finanzzahlungen, sondern auch mit 
persönlichen Staatsbesuchen zur jeweiligen politischen Unterstützung) nicht zumindest 
starke Indikatoren dafür, daß Putin nicht primär wegen seiner autokratischen Politik 
„abgelehnt“ wird , sondern wegen seiner nationalen Ausrichtung  mit Re-
Integrationsbestrebungen  u.a. über  die Eurasische Union und damit wegen sich 
überschneidender, reibender Konkurrenz der Ziele  in? 
 
Und steht mit den Nationalitäten nicht der historische „Vorwurf“ mit einer Erklärung für den 
Verfall des Integrationsraumes der UdSSR in Form des scheinbar großen Fehlers von 
Michael Gorbatschow im Raum? Sein taktischer Umgang mit den u.a. aus Not 
wiedergeborenen Nationalitäten als Sicherheitsnetze in der Krise des wirtschaftlichen 
Zusammenbruchs des Zentrums, seine Akzeptanz und instrumentelle Nutzung der 
Nationalitäten – beispielsweise im Kaukasus resp. in Bergkarabach mit dem (geduldeten?) 
Genozid seitens der Armenier an den Aserbaidschanern? Und doch fördert  die Kanzlerin 
scheinbar (ungewollt?) den aufkommenden türkischen Nationalismus (und damit aber auch 
der Unmöglichkeit einer türkischen EU-Mitgliedschaft), den chinesischen (mit Ihrer „Ein 
China“-Doktrin), aber auch den griechischen usw.? 
 
 
2. 
 
Neben diesem Kampf um politische Gestaltungs- und Kontrollmacht ist die Weiter- oder 
Neu-Gestaltung der EU  während und nach dem Austritt Großbritanniens von besonderem 
Interesse. 
 
Beide Kanzler-Kandidaten (Merkel und Schulz ) werden  Europa  und die Neugestaltung des 
Integrationsansatzes nicht zum Wahlkampfthema machen . Der Bürger wird auch diesmal 
nicht zu einem zentralen Bereich der Integration politisch gefragt werden – so wie bisher 
nicht, nicht einmal bei der Einführung des Euros, der Fall war. Derartige Ansinnen würde 
wohl mit Populismus gleichgesetzt werden, weil die sog. Eliten einerseits unterstellen, daß 
das Volk zu keiner richtigen (,die Richtigkeit definieren sie,) Abwägung und Entscheidung 
fähig ist und andererseits sich als besser informierte Avantgarde verstehen.  Bürger fühlen 
und betonen eine fehlende Bodenhaftung der Regieren den und deren Abgehobenheit. 
 
Gibt es aber dennoch  Unterschiede zwischen den beiden Parteien resp. Kandidaten? 
 
A.a. 
Die SPD resp. Martin Schulz  wird Frankreich und die anderen südlichen Mitgliedsländern 
der EU zwar zur Wiedererlangung von Stabilität und zur Einhaltung der Verträge drängen, 
aber primär zu  Initiativen für mehr Wachstum bei quasi schon signalisierter fortwährender 
Nachsicht beim Budgetdefiziten bzw. der  Bereitschaft zu den im Brüsseler Kuhhandel 
üblichen Ausnahme-genehmigungen usw.  Durch ad hoc abgesegnete neue Anrechnungen 
und Ausnahmen wird so u.a.  der Stabilitätspakt formal eingehalten und zugleich  in 
Gänze ad absurdum geführt .  
 
Einen offenen Bruch mit dem Vertragswerk ist man ebenso wenig bereit zu propagieren noch 
eine Veränderung des gesamten Vertragswertes zwecks einer neuen Ausrichtung der 
Integrationspolitik.  Denn der Fokus liegt auf einer  keynesianischen  Nachfragepolitik , 
sieht man doch die EU als eine große Einheit mit einer relativ kleinen  Außenhandelsquote. 
Das war schon die alte Vorstellung und Begründung bei der Gründung der EU – weil dann 



wieder eine staatliche Nachfragestabilisierung durch variierende Staatsnachfrage (ein 
allgemeines „deficit spending“), also die alte ineffiziente Politik von vor der EU jetzt 
gemeinsam  möglich erscheint.  Und dieses „gemeinsam“ wird dann die Triebfeder zur 
angestrebten Vergemeinschaftung bzw. Zentralisierung  der Fiskal politik  sein. 
 
In Vorbereitung und Erwartung einer die Nachfrage steuernde zentrale, dann  im Einsatz 
regional ausrichtbare Ausgabenpolitik wird  
- die Verschuldung der Mitgliedsländer steigen,  wird es 
- zur Aufhebung unterschiedlicher Risikoprämien3 der Mitgliedsländer durch die Einführung  
  von „Euro-Bonds“   in noch nicht konkret absehbarer Form und Ausgestaltung kommen   
  und letztlich 
- zu einer Vertiefung der Integration durch die Bildung einer „Sozialunion“ bzw. „  

Solidarunion“  genannten Transferunion  kommen. 
. 

Hier liegt zwar ein  möglicher Sprengstoff für eine  Spaltung der EU, aber Deutschland 
wird (unter beiden Kanzler-Kandidaten) mit Sicherhe it einknicken und den Widerstand 
nach der Wahl  aufgeben. 
 
Zugleich wird als Ideengeber für die deutsche Sozialpolitik Frankreich als eine Art 
Referenzland  betrachtet, aber wenig propagiert werden. Die Empfängermentalität wird 
gestärkt , die Leistungsmentalität noch weniger als jetzt (zumindest in Deutschland) 
gewertet. Dieses gilt für  die Mitgliedsländer der EU ebenso wie für die deutschen 
Bundesländer im Rahmen des Finanzausgleiches ebenso wie mikroökonomisch für den 
einzelnen Bürger bzw. Privathaushalt. Wer sucht nicht ständig nach einem Schnäppchen, 
einem Gewinn mittels eines allgemein werdenden Verhaltens des versuchten „Über-den-
Tisch-Ziehen“ und höheren Transfers vom Staat? Und  hier scheinen viele Wähler-Stimmen 
zu liegen. 
 
Dabei wird bei Bestanderswahrung ein Gewinn an Ressourcentransfer angestrebt und 
erwartet  - trotz des Fortfalls eines Nettozahlers durch den Brexit, denn die verbleibenden 
Nettozahler haben  einfach mehr zu zahlen . Es sind weder eine Revision der 
Strukturprogramme  noch früherer Zusagen zu erwarten, noch Inhaltliche Überarbeiten 
angesichts ihrer in den  Krisen der südlichen Länder mit deren fehlenden internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit deutlich offenbarten Ineffizienzen bis Kontraproduktivitäten (siehe die 
Agrar- , Kohäsions- und  Strukturfonds als  Quellen der Spanischen Krise in2007/08). Schon 
die zwei Geschwindigkeiten (aktive und passive / raus-optierte Mitglieder) der EWU und EU 
haben keinen Rückgriff auf die Strukturfonds gestattet.  
 
Eine selbstkritische Evaluation der früheren Politi kmaßnahmen wird nicht stattfinden.  
Veränderungen wird es nur dann geben, wenn Frankreich, welches die politische und 
diplomatische Führung der EU nach dem Brexit  übernehmen  wird, sie betreibt. Ansonsten 
wird das herrschende Vertragssystem des politischen Kuhhandels  mit der Verweigerung 
jeder  Regelbindung  bewahrt und bestehen bleiben. 
 
A.b. 
Bezüglich der Politik der Kanzlerin  ist zu erwarten, daß sie ihr Amt nutzen wird und gemäß 
alter Hoffnung aus DDR-Zeiten auf den  Dritten Weg a la France , schnellstmöglich einen 
weiteren Integrationsschritt anstrebt.  
 
2.a. 
Es scheint heute eine vergleichbare Situation zu bestehen wie vor der Gründung der EWG 
und EurAtom. Damals. 1956 verlor Frankreich viel weltpolitischen Einfluß und Reputation bei 
seinem (auch durch das Eingreifen der USA) mißglückten brutalen Suez-Abenteuer und 
nahezu gleichzeitig fühlte Kanzler Adenauer eine Verteidigungslücke durch den geplanten 
Abzug großer Kontingente von in der Alt-BRD stationierten US-Panzern und dem US-
Verlangen eines größeren Beitrages zu den Stationierungskosten seitens der BRD. Diesem 



„Vorbild“ entsprechend strebt die Kanzlerin , scheinbar  in Reaktion auf US-Präsident 
Donald Trump, einen engeren Schulterschluß in Form einer institutionalisierten 
gemeinsamen Verteidigung bzw. letztlich  einer Verteidigungsunion  (zumindest aber einer 
unverrückbaren „ Achse“) mit Paris an. Schon die intensivierten Einsätze in Mali sind ein 
eindeutiges Signal an Frankreich.4 Trump schuf die Diskussions-Plattform – und schon 
werden Frankreich und Deutschland als die Garanten bzw. Säulen der europäischen  
Verteidigung sowie Sicherheit und einer europäischen globalen Gestaltungsrolle betrachtet. 
Welch eine politische Überzeichnung. 
 
Eine Verteidigungsunion steht auf der Agenda und nicht wirklich bspw. das französische 
Haushaltsdefizit, da innerhalb der EU längst Ausnahmeregelungen für alle Länder mit zu 
hohen Verschuldungsquoten schon zur anerkannten „Rettungs- Routine“  gehören. Sie gilt 
also auch in naher Zukunft wieder für Griechenland und auch für Italien. Es gibt keinerlei 
Regelbindung mehr und an Selbstbindungen wird nicht einmal mehr erinnert. Hier geht es  
mit dem Verlust an Glaubwürdigkeit der EU-Politiker  weiter, während  das 
Regierungsmarketing  auf die europäische Rüstungsnotwendigkeit und 
Bedrohungsszenarien fokussiert wird. 
 
Die Rüstungsdiskussion  wird abstrakt als das Bemühen um die Sicherung der 
europäischen Werte sowie des innereuropäischen Frie dens  angesichts weltweit 
steigender Risiken und Instabilitäten geführt werden.  Dieses entspricht und stärkt das seit 
Jahren weltweit aufgebaute Image der  Kanzlerin und dieses strahlt nach innen  (auch im 
Wahlkampf)aus . Es geht ihr scheinbar kompromisslos, idealistisch um „vernünftige“ (von 
wem definierte?) strategische Politiken  auf der Grundlage  scheinbar unabdingbar 
ausgeprägter Werte  und nicht um aktuelle, tagespolitisch  getriebene Politiken  mit der 
Korrektur  von in der Vergangenheit begangenen Fehlern. In der Öffentlichkeit steht sie zu 
ihren einsam zentralen Entscheidungen  – aber intern läßt sie bspw. von ihrem 
Innenminister korrigierende Maßnahmen ergreifen, wenn sie ansonsten ihre Machtbasis 
verlöre. Machterhalt ist die absolute Voraussetzung für ihren  Gestaltungswillen. 
 
Übersehen werden von ihr nicht die Reaktionen in der EU auf die (von ihr selbst mit 
ausgelöste und schnell ins Vergessen verdrängte) desaströse und uneinheitliche 
Flüchtlingspolitik. Es sind für sie Ereignisse wie der Brexit. Dabei zeigen diese Ereignisse, 
daß sie ihre Ideen und  Maßnahmen zu  idealisieren bzw. verabsolutieren neigt  und die 
Reaktionen der Betroffenen eher falsch einschätzt .  
 
2.b. 
Bezüglich des Procedere  wird sie sich (u.a. durch ihre schon begonnene Reiseaktivitäten) 
um „Ruhe“ in der EU und eine „Verhinderung“ der schrecklichen Bilder von den 
Flüchtlingsströmen  durch nordafrikanische Staaten und viel, viel Geld aus Europa (es wurde 
schon immer mit den Despoten in dortigen Ländern derart zusammengearbeitet) bemühen.  
Parallel geht es um die Sammlung der Willigen für den weiteren Integrationsschritt. Diese 
Gruppe  forciert ihre Integration bzw. erhöht ihren Integrationsgrad relativ zu dem  anderen 
EU- Ländern. Es gibt dann eine dritte Gruppe eine dritte Integrationsebene  (neben den 
sonstigen  aktiven Mitgliedern der EWU und jenen mit einer eigenen Währung). Dazu  gehört 
in jedem Falle Deutschland, da für Deutschland (und möglichst viele andere Länder) die 
Irreversibilität der Integration weiter gesichert werden soll, so daß ein Austritt nach britischem 
Vorbildes durch nochmals erhöhte Kosten noch schwieriger wird - so wie es Kanzler Kohl es 
bereits durch die Einführung des Euros erreichen wollte. Frankreich aber wird dabei aber 
keine strukturelle Abhängigkeit  (insbesondere nicht im Militärbereich) akzeptieren . Falls 
es diese schnelle Gruppe geben wird, bildet sie dann den Kern der Integration in (West-und 
Mittel-) Europa. 
 
Sofern es mindestens neun „willige“ Länder sind, die sich derart festlegen wollen, kann sich 
diese Gruppe auch innerhalb des Lissaboner EU-Vertrages  als eine eigenständige 
Gruppe der höheren Geschwindigkeit formieren.  



Sind es weniger als neun Länder, so gibt es die Möglichkeit eines eigenen, von der EU 
„unabhängigen“ zwischenstaatlichen Vertrages zwischen diesen Ländern. Es entsteht dann 
ein neues Vertragssystem neben der NATO und neben der EU , also außerhalb der EU-
Verträge, die dadurch aber auch nicht langwierig und politisch mit unsicherem Ausgang zu 
ändern sind.  
 
Interessant wird die Finanzierung höherer Militärausgaben sein. Es steht zu erwarten, daß 
das Vehikel der Verteidigungsunion zur Bildung von gemischten Einheiten mit einer von dem 
Vertragssystem finanzierten Ausrüstung kommt. Das Vertragssystem kann dabei durch 
Beiträge oder eigene Bonds finanziert werden. Sofern es innerhalb des Lissabon-Vertrages 
der EU entsteht, worum man sich mit Sicherheit bemühen wird, dann wird daraus eine 
politisch, historische Notwendigkeit zur Einführung von EU-Verteidigungs-Euro-Bonds .  
 
Der politische Druck mit der angestrebten Bildung eines Avantgarde-Kernes kann ein 
Spaltpilz der EU werden.  Denn diese neue Verteidigungsgemeinschaft schafft weder 
größere Sicherheit insgesamt angesichts der funktionierenden Nato noch andere 
wirtschaftliche Vorteile wie eine größere Autonomie in der Steuer- und Regulierungspolitik. 
Wenn es Vorteile in Form niedriger Beschaffungskosten für Militärausrüstung usw. gibt, dann 
primär für die Mitglieder zu Lasten der Nicht-Mitglieder bzw. der Länder der zweiten und 
dritten Geschwindigkeit. Die Spaltung zwischen den dominierenden westeuropäichen 
Ländern gegenüber den  mittel-ost-europäischen wird möglicherweise vertieft.. 
 
2.c.  
Aber zuvor wird ihre Politik und die der EU dadurch bestimmt sein, alles Mögliche zu tun, 
damit im Laufe des Jahres die (unwahrscheinliche) Wahl von Marine Le Pen ihr keinen Strich 
durch die Rechnung  macht  (und damit zugleich den Euro gefährdet) ebenso wie das 
Wahlergebnis in den Niederlanden oder jenes in Italien. Danach wird die Entwicklung zu 
einer Verteidigungsunion wohl vier bis fünf Jahre erfordern, die bestehenden gemischten 
Brigaden und ersten Kommandostellen werden integriert. 
 
3. 
Es stehen uns also „kritische“ fünf Jahre bevor 
und ein Blick im April 2017. 
 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 
Potsdam, 4. März.2017 
 
 
 
 
 
                                                
1 Der Kampf um die für den russischen  Sicherheits-Cordon und  das EU Programm der östlichen 
umworbenen europäischen „Zwischen-Staaten“ zeigte sich deutlich im Jahre 2014 mit den Fahrten der 
Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen nach jahrelangem Tauziehen und massivem 
Druck (mit 48 stündigem Ultimatum usw.) zur Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens im 
Rahmen des Programmes Östliche Partnerschaft der EU. Präsident Wiktor Janukowytsch (mit dem 
die EU nicht zusammen arbeiten wollte) weigerte sich zunächst und floh nach der Unterschrift im 
Februar 2014 wohl aus Sicherheitsgründen zunächst in die Ostukraine und dann nach Rußland. Im 
Rahmen dieser Missionen fuhr der  deutsche Außenminister F.- W. Steinmeier wohl dreimal in die 
Ostukraine zu Rimat Achmetow, dem reichsten ukrainischen Oligarchen, der bald die Ostukraine 
verließ und dessen Kohlegruben in den „Volksrepubliken“ Luhansk und Donesk „verstaatlicht“ wurden.  

2 Die seitens der EU vorangegangene Änderung des volkswirtschaftlichen Rechnungswesen liefert 
einen politisch schönen Nebeneffekt: Militärausgaben zählen in der volkswirtschaftlichen 



                                                                                                                                                   
Gesamtrechnung zum großen Teil zu den staatlichen Investitionen, so daß steigende Militärausgaben 
zugleich eine Erhöhung der staatlichen Investitionen und damit der Investitionsquote sind. 
3 Die Einführung des Euros war insbesondere für die wettbewerbsschwachen Südländer mit der 
Erwartung eines Zinsniveaus vergleichbar dem Deutschlands verbunden. Das aber schlösse 
unterschiedliche Risikoprämien für die Staatsanleihen der wirtschaftlich unterschiedlich zu wertenden 
Fiskalpolitiken der Länder  aus und hebt die Möglichkeit auf, dass der internationale Kapitalmarkt über 
die Prämien eine relative Notenskala für die Fiskalpolitik der Mitgliedsländer bildet. Um dieses Ziel der 
Stimmenmehrheit zu erreichen genügt eine effizientere Kapitalmarktintegration nicht. Es kann nur 
gelingen, wenn die Fiskalpolitik aller Mitgliedsländer zentralisiert gesteuert wird und / oder damit die 
scheinbar reicheren Länder die Fiskalausgaben der sog. Schwächeren finanzieren (als Randlösungen 
im Rahmen einer offenen Transferunion oder über „verschleiernde“ sog. Euro-Bonds  (- also über 
Trickserei, und Täuschung ohne Bilanzierung der Risiken bei den Nettozahlern und damit einem 
unverantwortlich nachhaltigen Blindflug). Hier werden die „Solidarität“, die um jeden Preis zu 
schützende „europäische Friedensordnung“ und „Das Primat der Politik“ als eine Art Monstranz vor 
der ökonomischen Unkenntnis vieler deutscher Politiker getragen werden.  

4Zu den Signalen gehören auch die Verkäufe/Fusionen im Bereich der Autoindustrie (Zulieferer, Opel 
usw.) sowie der Militärindustrie (Panzer, demnächst U-Boote usw.). Deutschland geht starke 
strategisch-strukturelle Abhängigkeiten ein – Frankreich baut seinen Einfluß aus. 


