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I. Zur geopolitischen Machtpolitik 

Es geht nicht um Krieg und Frieden, die Kanzlerin Dr. Merkel täuscht sich mit dieser Warnung. Es geht 

immer nur um Politik! Um Macht, um die Ausübung und die Mehrung von Macht. Letzteres bedeutet 

auch geopolitisch glaubwürdig strukturellen Druck und damit auch Unsicherheiten aufzubauen, um 

derart Fortschritte in der Durchsetzung und Erreichung eigener Interessen zu erzielen. Dazu gehört 

auch der gezielte Vertragsbruch.  Geopolitik kennt kein stets verbindliches Recht, kennt keine 

Verhältnismäßigkeit – zumindest gilt dieses für die relativ stärkere Macht. Sie kann (ja muß zur 

Demonstration der Stärke) auch mit dreisten Anschuldigungen bis hin zu Unwahrheiten Recht 

brechen, den zum Feind erklärten Gegner bezwingen, den optimalen Zeitpunkt setzen und danach 

die Geschichte schreiben. Geopolitische Machtpolitik endete nicht mit der sog. Pax Amerikana nach 

dem Ende des zweiten Weltkriegs. Ihre Bedeutung nimmt in jüngster Zeit wieder zu. Geblieben sind 

ihr imperialistisch-kolonialer Stil und die jeweils angestrebte koloniale Ordnung – nur in veränderter, 

moderner Form. Das gilt global für die UN-Vetostaaten China, Rußland und USA sowie eingeschränkt 

UK und Frankreich, aber auch regional in Großräumen für Länder, die eine regional dominante 

Stellung anstreben. Sie gehen keine strukturelle Abhängigkeit ein, schaffen aber mit Globalisierung 

und Integration derartige Abhängigkeiten Dritter. Abwehrpolitiken für die anderen Länder gibt es 

kaum. Deutschland versucht es überwiegend mit einer Checkbuchdiplomatie (nicht nur in der EU und 

bezüglich Frankreich) und rhetorischer Vertrags- und Prinzipiendiplomatie bei einer letztlich aber 

greifenden strukturellen Abhängigkeit bspw. von den USA sowohl in der Zollfrage als auch bezüglich 

der Iransanktionen. 

Die USA demonstrieren es z.Zt. unter Präsident Trump ansatzweise lehrbuchhaft. Das nationale Ziel 

wird umschrieben mit „America First“, es wird damit (noch) zum Ziel für die Welt -  und die 

Fortschritte in der Stärkung und Sicherung der eigenen Interessen sind die „Deals“. Die 

Verantwortlichkeit des Umganges mit der Macht definieren und erklären die Führungseliten des 

Landes, die scheinbar zunehmend in der Lage sind, auch in Demokratien jeweils die Zustimmung zu 

erreichen.  

Allerdings liegt in der Überlegenheit zugleich eine Quelle, diese zu verlieren. Eine anhaltende 

Überlegenheit führt auch zu Allmachtvorstellungen sowie persönliche Eitelkeiten und zu politischer 

Rücksichtslosigkeit, d.h. zu Irrationalitäten mit steigenden Kosten. So zog US-Präsident Georg W. 

Bush emotional bzw. aus persönlichen Motive in den Krieg gegen Saddam Hussein, d.h. nicht rational 

in den Irak-Krieg mit den in keiner Weise vertretbaren Kosten an Menschenleben und den noch 

anhaltenden unverhältnismäßigen politischen und ökonomischen Kosten. Hatte US-Präsident D. 

Trump den Irak-Krieg noch als den größten Fehler bezeichnet, so scheint dennoch die Möglichkeit zu 

bestehen, dass auch er persönlichen Motiven sowie Eitelkeiten und dabei nur einer begrenzten 

Rationalität folgen könnte. Reizt er beim „Pokern“ um jeden möglichen Gewinn/Vorteil für die USA 

das politische und dann das wirtschaftliche und möglicherweise sogar das militärische Potential der 

USA zu weit aus, stärkt er nicht nur die globale und geopolitische Position Chinas und er schwächt die 

relative der USA. Aber genau das Gegenteil scheint er zu planen.  



Diesbezüglich war wohl der Vietnam-Krieg der größte Fehler der USA, indem u.a. der Apparat den 

anscheinend längst „kriegsmüden“ US-Präsidenten Richard Nixon immer tiefer in den Krieg bis zur 

Niederlage trieb. Nixon versuchte nach der Niederlage mit seinem Besuch in Moskau und Peking die 

geopolitischen Kosten für die USA zu begrenzen.  Auch der angedrohte Krieg gegen den Iran würde 

geopolitisch hohe Kosten verursachen: Westliche Werte wie Demokratie, Freiheit und Selbst-

bestimmung würden an Glaubwürdigkeit und Attraktivität verlieren.  

Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit des Krieges nicht nahe Null, sondern ungleich größer. Dafür steht 

die Erinnerung an das auch militärische Versagen ebenso wie an die Wirkungslosigkeit der von US-                                                                                                                                                                                         

Präsident Jimmy Carter 1979 verhängten politischen und wirtschaftlichen Sanktionen gegen den Iran 

nach der dortigen Verstaatlichung der Ölindustrie sowie insbesondere nach dem als Angriff auf die 

USA verstandenen Überfall auf die US-Botschaft in Teheran vom 4.11.1979 mit der Geiselnahme von 

63 US-Amerikaner. Ein US-militärisches Befreiungskommando scheiterte kläglich, Teheran und 

Ayatollah Khomeini führten der Welt die Hilflosigkeit der USA rd. 440 Tage vor (Freilassung der 

Geiseln am 20.1.1981). Dieses US-nationale Trauma der offenbarten Verwundbarkeit der USA, 

Schande und Demütigung soll offenbar durch einen „Regimewechsel“ (noch vor 2019) im Iran 

überwunden werden. Saudi-Arabien und Israel scheinen eine entsprechende Operation zu 

ermöglichen und mittragen zu wollen.  

In kürzeren Zeitabständen militärisch durchgeführte Brüche des Völkerrechts sind bereits Krieg bzw. 

sie können bei den Angegriffenen geopolitisch als Krieg wirken, so wie u.U. eine Reihe von 

Terrorakten gegen staatliche, institutionelle Einrichtungen.  Keine der beiden Parteien muß dabei ein 

sog. Terrorstaat sein. Militärische Schläge und Handlungen werden i.d.R. stets und gerne als 

alternativlose Präventivmaßnahmen bezeichnet. Sie dienen dann als eine nicht verifizierbare 

Rechtfertigung und sollen i.d.R. einen scheinbar optimalen Vertragsbruch verdecken.  

 

II. Zu Vorderasien 

Nicht nur die USA spielen dieses Spiel seit Jahrzehnten (also nicht erst unter Trump!), sondern 

beispielsweise auch Israel.  Israel, nein nicht das jüdische Volk, eine Reihe israelischer Politiker nutzt 

dieses realpolitische Instrumentarium nahezu virtuos meisterhaft. Seit der Besiedlung und Gründung 

des Staates vor 70 Jahren. Eine (kalte, berechnende) Rationalität ist die von den meisten arabischen 

„Führern“ bewußt immer wieder angefachte Emotionalität und Gläubigkeit ihrer Völker überlegen 

und obsiegt. Aber die Emotionalität gepaart mit terroristischen Aktionen betont immer wieder das 

Rückkehrrecht, bewahrt die alten Ansprüche im Gedächtnis und fordert doch zugleich massive 

wirtschaftliche Einbußen, zumindest von jenen Menschen, deren Lebensadern von Israel kontrolliert 

und ggfs. einfach geschlossen werden (u.a. Palästina). Aber dieses fast zu einem Ritual werdende 

„Spiel“ schwächt die Menschen auf beiden Seiten nicht nur politisch, schwächt die Demokratie und 

sichert die Macht von Clans, Familien, Administrationen, Parteien und Politikern.  

Ist es der berechnende Versuch einer mehrfach überlegenen Macht, einen erklärten Gegner in eine 

Abwärtsspirale zu drängen, eine Spiralbewegung bis hin zum Verzicht auf Rückkehr, bis hin zum 

Verzicht auf die Entwicklung der eigenen Wirtschaft und Macht, bis hin zur nachhaltigen abhängigen 

Unterlegenheit – bei gleichzeitiger Sicherung und Ausdehnung der eigenen (regionalen) Dominanz 

und Sphäre? Ein Ausgleich wird offenbar nicht gesucht, eine sog. Zwei-Staaten-Lösung immer wieder 

verhindert.   

Einkommen, Bildung und Ausbildung sowie ein stärkeres technologisches Wachstum sind in dem 

Großraum stets einer höheren Geburtenrate überlegen und obsiegen.  



Israel hat realpolitisch stets die gesamte Region von Klein- und Vorderasien im Auge und muß nur 

den Fall der Geschlossenheit und Einheitlichkeit der Völker in diesem Großraum fürchten. 

Entsprechend gehören Planspiele mit Maßnahmen für jederzeitige Destabilisierung, Zerstörung u.a. 

durch Bombardierungen und versuchte Neuorganisation einer größeren Region als Vorderasien zum 

strategischen geopolitischen Ziel Israels. Sie agieren dabei stets bis an die wahrscheinlichen Grenzen, 

also bis zu dem Punkt, der noch durch die USA, auch vor Verurteilungen in der UNO, gesichert ist. 

Also scheinbar politisch risikolos bei einem funktionierenden wirtschaftlichen und militärischen 

Risikomanagement.  

Dazu gehört auch die vollumfängliche „Verteidigung“ der von Israel völkerrechtswidrig okkupierten 

Golan-Höhen (bei vielen Vergleichsmöglichkeiten mit der Krim?). Diese Okkupation ist zwar 

international nicht anerkannt, aber dieses erscheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Die Verlegung 

der US-Botschaft nach (West-)Jerusalem wird durchaus als ein erster Schritt zu einer geopolitischen 

Neuordnung der ganzen Großregion betrachtet. Und die Bemerkung von US-Präsident D. Trump, 

dass sich andere nach einem Abzug der (völkerrechtswidrig sich in Syrien befindlichen) US-Truppen 

um Syrien kümmern können, haben offenbar Teile der israeli(ti)schen Eliten als „Genehmigung“ für 

eine Vorwärtsstrategie gegen den Iran verstanden (mit provozierenden und vorbereitenden 

Bombardierungen in Syrien usw.). Sie scheinen durch diesen Schutz seitens der USA bei Bedarf das 

Völkerrecht mit einem Angriff auf Einrichtungen im Iran brechen zu können, ohne Verurteilungen 

und Sanktionen befürchten zu müssen.  

Israel wird dabei von den dann kommenden Präventivschlägen nicht durch die zu überwindende 

Distanz von knapp 2000 km abgehalten - Dank Luftbetankung ggfs. mit fremder Hilfe, 

Überflugrechten usw. Es wird eher „beflügelt“ durch gemeldete Giftgaseinsätze in Syrien, Unruhen 

und Unterdrückung der Bevölkerung im nicht-arabischen Iran usw., d.h. durch eine Art eines 

auserwählten zivilisatorisch-kulturellen Auftrages oder Imperativs zur Wahrung von Freiheit und 

Demokratie vor scheinbar absolutistischen muslimischen Regimen.1  Dabei ist Deutschland stets 

Partei.     

Sie werden es nutzen in Kooperation mit den USA und mit Saudi-Arabien, der Heimat von Osama Bin-

Laden, welches nicht nur kürzlich das Existenzrecht der Atommacht Israels betonte, sondern zugleich 

das Ziel auch eine Atommacht werden zu wollen verkündete. Dieses Ziel scheint erreichbar – 

insbesondere infolge des Danks der USA für erste „Liberalisierungen“ (Fahrerlaubnis für Frauen, 

Kinobesuche usw.) sowie in Folge von entwickelten Interessenidentitäten (Irak, Iran, Katar, Yemen 

usw.), insbesondere aber dadurch, dass es den USA militärisch die Option eröffnet, einen Regime-

Wechsel im Iran zu erzwingen.  

Zugleich haben Israel und Saudi-Arabien zumindest ein Zweck-Bündnis gegen einen gemeinsamen 

Gegner: Iran im Kampf um eine regionale politische Dominanz. Irans Ambitionen und Einflußnahmen 

in Syrien werden die USA (als die gemeinsame „Garantiemacht“ beider Länder) durch die erneuten 

(völkerrechtswidrigen) Sanktionen und einen Vertragsbruch sowie durch einen „Riegel: Irak“ zu 

reduzieren versuchen. Auch die Türkei will ihren Einfluß in der jetzigen Region Syrien ausdehnen u.a. 

mit völkerrechtlichen Interventionen in Syrien und (auch kultureller) Verfolgung von Kurden. 

Dabei wurde Israels Existenz seinerzeit durch Öl aus dem Iran, der damit damals geheim den Boykott 

der arabischen Staaten unterlief, gesichert. Involviert war der reichste Rohstoffhändler und 

vermutlich größte US-Steuerhinterzieher Marc Rich, alias Marcell Daniel Reich.  

                                                           
1 Nico Fuhrig, Kevin Kölken scheinen entgegengesetzt zu argumentieren unter dem Titel „Israel und das 
Szenario eines Präventivschlages gegen den Iran“.    



Dieser deutsch-jüdische Händler war vor den Nazis in die USA geflohen und revolutionierte den 

internationalen Rohstoffhandel. Er „erfand“ bzw. „entwickelte“  den Spotmarkt für Öl mit vielen 

Folgen wie der Steigerung des weltweiten Ölangebotes, der Bereitung des Weges zur Globalisierung 

usw. 2. Er verstieß gegen nahezu jedes US-Embargo, nutze notfalls auch eine kreative Buchhaltung 

(wie im Fall Jamaica) usw.3  Entscheidend aber war Frau Golda Meir, die 1969 Schah Reza Pahlevi in 

Teheran traf. Nach kurzem Zögern wurde eine geheime rd. 250 km lange Pipeline in Israel von Eilat 

nach Ashkelon am Mittelmeer gebaut.4  Nicht nur der Schah lieferte heimlich Öl nach Israel, sondern 

nach dessen Flucht (16.1.1979) auch das Mullah-Regime selbst und auch noch lange Jahre nach der 

Rückkehr von Ayatollah Khomeini. Das Ölembargo der OPEC 1973, Ägyptens Sperrung des Suez-

Kanals, die zweite sog. Ölpreiskrise ebenso wie die Folgen des Sechstagekrieges wurden derart vom 

Iran zu Gunsten Israels unterlaufen. Ohne die Öllieferungen aus dem Iran über mehr als 20 Jahre 

wäre Israel zusammengebrochen. Die US-Sanktionen und u.a.  der Streit zwischen Israel und dem 

Iran um die anteilige Bezahlung der Pipeline durch Israel begünstigten die Radikalisierung im Iran. 

Israel hat eine mögliche Chance eines Ausgleichs bzw. dauerhaften modus vivendi nicht genutzt oder 

nutzen können. 

 

III. Und Europa? 

Die „Europäer“ mögen in Sonntagsreden an dem Iran-Vertrag festhalten wollen, aber es nicht 

können. Pacta sunt servanda – wenn es möglich ist. Aber Unternehmen aufzufordern, das 

                                                           
2 Das Motto dieses bekennenden Juden läßt sich aus seinem Leben ableiten: Wichtig ist es, zu überleben. 
Entsprechend lieferte er Weizen in die UdSSR, trotz der sanktionsbewährten US-Sanktionen gegen die UdSSR 
nach dem Einmarsch in Afghanistan im Jahre 1980.  Er handelte mit Kuba auch nach dem von John F. Kennedy 
im Jahre 1962 verhängten Embargo und er half Jamaika, Kuba, Südafrika usw. usf. Er hatte gelernt und 
gearbeitet in der größten Firmen für Rohstoffhandel: Phillip Brothers, New York, die infolge des ersten und 
zweiten Weltkrieges aus der von den Brüdern Julius und Oscar Philipp 1901 in Hamburg gegründeten 
Handelsfirma hervorging. Phillip Brothers wurde Teil von „Engelhard Minerals & Chemicals“.  Marc Rich machte 
sich schnell mit seiner eigenen Firma selbstständig (er verkaufte seine Firma 1994 an die Manager, der kreativ 
verbindende Geist ging, sein Pragmatismus fehlte danach). Er war der größte gesuchte US-Steuerbetrüger, 
lebte in der Schweiz und war ein Anlaß für die USA, das Schweizer Bankgeheimnis aufzubrechen. Er wurde auf 
eine sehr ungewöhnliche Art begnadigt: Am letzten Amtstag, quasi in der letzten Minute persönlich durch 
Präsident Bill Clinton am 20.1.2001. Es stand der Vorwurf im Raum, MR hätte sie sich erkauft.    
 
3  Der Schah wurde von islamischen Fundamentalisten gestürzt, nachdem Premierminister Mohammed 
Mossadegh, der das von Schah Reza Pahlevi unterzeichnete und zuvor vom Parlament verabschiedete Gesetz 
zur Verstaatlichung der Ölindustrie vom 15.3.1951 dann 1953 umsetzte, unter Schah Reza Pahlevi vom 
iranischen Militär mit Hilfe der CIA (USA) und des SIS (UK) bzw. der von den USA geführten Operation Ajax 
gestürzt worden war. „Ajax“ radikalisierte die Mullahs weiter.  Der Schah floh am 16.1.1979 und Ayatollah 
Khomeini kehrte am 1. 2.1979 aus Paris nach Teheran zurück. Es bgannen am 4. 11.1979 die Geiselkrise, sie 
dauerte bis zur Freilassung am 20.1.1981 insgesamt 444 Tage, und am 15.11.1979 die von Präsident Jimmy 
Carter verhängten US-Sanktionen. 
 
4 Israel und der Iran hielten je einen Anteil von  50 % an dieser Pipeline. Tanker mit iranischem Öl (ein Geschäft 
zwischen zwei in der Schweiz gegründeten Firmen) wurden von der iranischen Marine bis zur Straße von 
Hormuz und von der israelischen bei der Einfahrt in den Golf von Aqaba gesichert. Der Iran bestritt stets, von 
derartigen Lieferungen Kenntnis zu haben. Von bspw. 10 Mio. Tonnen geliefertem Öl kaufte/nutzte Israel i.d R. 
30 % selbst, den Rest verkaufte die Firma von M. Rich (Marc Rich & Co AG, nach dem Verkauf: Glencore) später   
auf dem freien Spotmarkt bspw. an den spanischen Diktator Franco. Da Franco aber nie Israel anerkannte, 
liefen die Tanker mit Öl aus Israel aus dem Mittelmeerhafen Israels nach Rumänien mit Wissen von Nicolai 
Ceausescu (kommunistischer Diktator von Rumänien, der als einziger stets diplomatische Beziehungen zu Israel 
hielt) und sie liefen dann von dort nach Spanien. Diktator General Franco bezog derart heimlich israelisches Öl 
resp. iranisches und kein rumänisches.   



Engagement im Iran fortzusetzen, ihnen über bspw. die KfW Kredite und Garantien in Aussicht zu 

stellen und auch einen Rettungsschirm zur Entschädigung für möglicherweise von den USA verhängte 

Strafen ist „nur“ Politikrhetorik und innereuropäischer Verteilungskampf.  

Der französische Präsident Macron liebt die großen Auftritte und Worte – solange er nicht dafür 

zahlen muß. Denn derartige Entschädigungen wären im Ernstfall überhaupt nicht finanzierbar, ihre 

Androhung fordert gar zur Spekulation gegen den Euro auf, um dieses zu testen und schickt zugleich 

die Aktienkurse in den „Keller“, mit hohen Kapitalverlusten für ihre Halter sowie einer folgenden 

Kapitalflucht aus der EU in die USA (zur Freude des US-Präsidenten) und würde derart die EU selbst in 

ihrem Bestand gefährden. Ein vollkommenes Druckmittel für den US-Präsidenten. Im Schaum der 

politischen Rhetorik liegt ein ganz kleines Ding. 

Es ist außerdem eine unternehmerische Entscheidung zwischen zwei Märkten und damit eine 

politische Entscheidung über die dadurch jeweils (also alternativ) entstehende Arbeitslosigkeit.  

Die noch offenen Zollandrohungen der USA werden die Mitgliedsstaaten der EU mit steigender 

Glaubwürdigkeit der Androhung der bevorstehenden Zollerhebungen in kurzer Zeit möglicherwiese 

sogar entzweien.  Die USA sind kein Gulliver, der sich durch viele kleine Taue binden und versenken 

läßt, und scheinen auch kurzzeitige Verluste in diesem Poker zu tragen bereit zu sein. Die USA 

schaffen sich möglicherweise gerade eine hierarchische Struktur von abhängig-verbündeten Staaten 

(mit ihren Milliardären) wie Israel und Saudi-Arabien. Auch inzwischen dritt- und viertklassig 

gewordene selbsternannte große Nationen können, aber müssen nicht dazu gehören.    

Das Instrument des Multilateralismus wird lange nicht mehr im bisherigen Sinne vieler europäischer 

Politiker und Politikerinnen funktionieren. Die USA muß ihre Wirtschaftskraft und den Grad ihrer 

Autarkie wieder erhöhen, will sie langfristig nicht wirtschaftlich von Großräumen wie EU und China 

abhängig werden und ihre unbezweifelbare weltdominierende Rolle als politische und militärische 

Macht nicht verlieren. Wahrscheinlich ist dazu schon zu spät – angesichts der entwickelten 

Strukturen Chinas und ihres Auftretens (im Chinesischen Meer, in den Regionen um die 

Seidenstraßen usw.) - in der bereits faktisch existierenden Tripolarität (USA, China, Rußland). Eine 

Stabilität wie im Falle des Kalten Krieges zur Zeit der Bipolarität ist nicht zu erwarten. Dazu haben die 

Politiken der USA mit den Kriegen von Afghanistan bis Syrien und von Europa mit seinen transfer- 

und machtbetonten zentralistischen Ländern über Jahre selbst beigetragen. Auch ein „Ausschalten“ 

Rußlands erscheint unmöglich und damit auch eine die Rückkehr zur Bipolarität, diesmal zwischen 

USA und China. Aber darin könnten die USA langfristig durchaus zum „kleineren“ Pol mutieren. Die 

USA brauchen Rußland, um das möglicherweise noch zu verhindern.  

Natürlich kann Europa versuchen, eine vierte geopolitische Macht zu werden, aber die 

Wahrscheinlichkeit eines Auseinanderbrechens ist größer.  Die liegengebliebenen Aufgaben sind zu 

gewaltig.  Solange die EU den ukrainischen Präsidenten und Milliardär Poroschenkow nicht dazu 

bringt, den Minderheiten in der Ukraine, also u.a. den Russen, Polen und Ungarn kulturelle 

Autonomie zuzugestehen, solange ist die EU kein empfundener Garant der Pluralität und 

Menschenrechte einschl. des Selbstbestimmungsrechtes (vgl. auch Katalonien, die Kurden usw.) und 

auch kein verläßlicher Hort von Werten. Solange die EU nicht versteht, Rußland trotz aller 

Verschiedenheiten notwendigerweise als Partner zu verstehen und zu behandeln, so lange kann 

Europa nicht einmal verhindern, u.U. eine Region für Stellvertreterkriege zu werden. Solange selbst 

Investitionen wie Northstream 2 im innereuropäischen Machtgezänk kurzsichtiger Staaten um 

Transiteinnahmen (Ukraine, Polen) und eigene Pipelineplanungen zwecks Sicherung einer Art von  

Autarkie (Polen) behindert werden, solange spielt Europa gegen Rußland. Es nimmt derart und über 

die Sanktionen auch teil an der US-Politik, mit maximalem Druck den wirtschaftlichen Kollaps 



Rußlands zu provozieren (wie seinerzeit den der UdSSR) oder Rußland in die Entscheidung zwischen 

zwei fatale Alternativen zu zwingen.  

Natürlich gibt es noch eine amerikanische Außenpolitik, wenngleich eine andere als sich bspw. 

Norbert Röttgen scheint vorzustellen zu können.5  Und natürlich lassen sich Sicherheit und Stabilität 

in Europa  von der Lage im Nahen Osten trennen, es sei denn, europäische Länder wollen ebenso 

(wie schon mehrfach) völkerrechtswidrig im Nahen Osten intervenieren und Partei ergreifen. Dabei 

spielen europäische Staaten zugleich die Politik der fatalen Fehleinschätzungen der 60ziger/70ziger 

Jahre u.a. in Afrika (Kongo, Zimbabwe usw.) weiter -  gedacht zu Lasten des zementierten Feindbildes 

Rußland, aber realiter zu Lasten des Westens und zu Gunsten Chinas.  

Aber die Hoffnungen in Europa „schwinden“, der politische und wirtschaftliche „Wettbewerbsdruck“ 
zwischen den europäischen Ländern steigt. Natürlich verteilen Politiker in international beachteten 
Reden diplomatische Nettigkeiten und Zuversicht. Was aber bedeutet die (inhaltlich falsche) harsche 
Wortwahl und Kritik des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in seiner Dankesrede 
anläßlich des ihm in Aachen am 10. Mai 2018 verliehenen Karlspreises?  
Sie lautete sinngemäß: Deutschland kann doch nicht „im ewigen Fetischismus von Handels- und 
Haushaltsüberschüssen“ verharren, „denn das geht immer zu Lasten anderer“!  
Sind es politischer Druck und Belehrung der national ambitionierten kommenden europäischen 
Führungsmacht, die zugleich eine europäische Finanzkontrolle gewinnen und dem US-Präsidenten 
trotz aller „Gegenreden“ in Europa stets gefallen will?  
 
Wilfried Fuhrmann 
15.5.2018 
 

                                                           
5 „Es gibt keine amerikanische Außenpolitik mehr“ war die Überschrift eines Interviews mit Norbert Röttgen am 
13.5.2018 in der Passauer Neuen Presse (S. 2). Dort erklärte er auch: „.. Sicherheit und Stabilität in Europa, die 
wir nicht mehr von der politischen Lage im Nahen Osten trennen können“. Meint er eine Art von 
Schicksalsgemeinschaft der EU oder Deutschlands mit der Türkei? Dann könnte man auch das 
Verhaltensmuster von Kanzlerin Dr. Merkel verstehen.  


