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Unsere nächsten Treffen finden  

statt am: 
 

Wir freuen uns auf Euch 
 

Gaby, Laurentius und Gerlinde 

 
 
 
 

 

 
Geheimgespräche mit Journalisten: Regierung 
will "eigene politische Vorstellungen 
verwirklichen" 
Das Kanzleramt sieht durch ein Urteil zur Teil-Transparenz bei 
geheimen Presserunden seine Arbeitsfähigkeit gefährdet. Der 
Journalistenverband sieht darin eine Farce. Von Jost Müller-
Neuhof 
Im Weißen Haus in Washington heißen sie "Background 
Briefings", im Kanzleramt von Angela Merkel (CDU) ist von 
"Hintergrundgesprächen" die Rede: Vertrauliche 
Zusammenkünfte von Medien und Mächtigen, über die kein 
Wort nach außen dringen soll. In einem Rechtsstreit der 
Regierungszentrale mit dem Tagesspiegel hat das 
Verwaltungsgericht Berlin in erster Instanz in einem Eilverfahren 
entschieden, dass bei dem sensiblen Thema "ein zügiger Eintritt 
von Transparenz" geboten sei. Die sei auch dringlich, da 
vielfach Kritik an "einseitiger Nachrichtenpraxis" geübt werde. 
Wird der Beschluss rechtskräftig, muss das Kanzleramt 
preisgeben, wann, wo, zu welchen Themen und mit welchen 
Beteiligten die vertraulichen Runden stattgefunden haben. 
Das Kanzleramt hat gegen den Beschluss vom Dezember 
vergangenen Jahres Beschwerde erhoben. Auf knapp 50 Seiten 
begründen die Anwälte der Regierung, weshalb es aus ihrer 
Sicht keine Transparenz geben darf. Zentrales Argument: Die 
Geheimgespräche hätten eine "überragende Bedeutung" für die 
"Funktionsfähigkeit des Kanzleramts". "Jahrzehntelang 
erprobte Instrumente der Willensbildung und 
Willensvermittlung" ständen auf dem Spiel. Es handele sich hier 
um den „Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung“. „Zur 
wirksamen Willensbildung der Bundesregierung muss es einen 
vertraulichen und geschützten Bereich der Kommunikation 
zwischen Regierungsmitgliedern und Journalisten geben“. 
Merkel will prüfen, welche Positionen medial vermittelbar sind 
Durch eine Offenlegung würde dieser gerade für die Kanzlerin 
wichtige Faktor entfallen. Die Preisgabe führe zu einem „nicht 
wiedergutzumachenden Ansehensverlust der Bundesrepublik 
im In- und Ausland“. Zudem müsse die Regierung die 
Möglichkeit behalten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 
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prüfen, „inwieweit bestimmte politische Positionen medial 
vermittelbar sind“. Damit könne ein Eindruck davon gewonnen 
werden, welche Möglichkeiten bestehen, "die eigenen 
politischen Vorstellungen tatsächlich verwirklichen zu können". 
Das Kanzleramt ist der Auffassung, die verlangte teilweise 
Transparenz hätte "ein sofortiges Ende derartiger Gespräche 
zur Folge". Eine ausreichende Begründung, weshalb dieser 
Schluss zwingend ist, fehlt jedoch. Die Regierung meint, dass 
die nötige "Vertraulichkeit" in Zukunft nicht mehr gewährleistet 
sein könne. 
Das Verwaltungsgericht verlangt allerdings lediglich Angaben 
zu den Teilnehmern und weiteren äußeren Umständen sowie 
eine Bezeichnung der Themen der Gespräche. Mit anderen 
Worten: Eine Art Tagesordnung mit den Veranstaltungsdaten. 
"Details", wie das Kanzleramt meint, müssten demnach gerade 
nicht mitgeteilt werden. Dem Kanzleramt steht es auch weiter 
frei, die Treffen zu organisieren, und Journalisten, den 
Einladungen zu folgen. Was genau besprochen wird, darf auch 
nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts geheim gehalten 
werden. 
 

Journalistenverband kritisiert Gerichtsbeschluss als Farce 

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat dennoch vor 
einer Aushöhlung des Redaktionsgeheimnisses gewarnt. Der 
Gerichtsbeschluss sei „eine Farce“, erklärte der DJV-
Bundesvorsitzende Frank Überall am Montag. Viel wichtiger sei 
es zu wissen, mit welchen Lobbyisten die Kanzlerin rede. 
Hintergrundgespräche seien keine Kungelrunden, sondern 
wichtige Instrumente zur Gewinnung und Einordnung von 
Informationen. "Wenn der Richterspruch so stehen bleibt, wäre 
er auf alle Politiker bis hinunter zum Bürgermeister übertragbar“, 
sagte Überall. Hintergrundgespräche müssten auch künftig 
möglich sein. 
Hinweis: Der Autor ist zugleich Antragsteller im Verfahren VG 
27 L 369.16 vor dem Berliner Verwaltungsgericht, auf dem der 
erstinstanzliche Beschluss beruht. Der Beschluss ist hier 
dokumentiert. (Quelle: Tagesspiegel vom 20.02.2017) 

 
Reaktion auf Rezo: Kramp-Karrenbauer erwägt 
Regulierung von Meinungsäußerungen 
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat als Reaktion auf 
die Anti-CDU-Videos von Rezo und weiteren Youtubern über 
eine Regulierung von Meinungsäußerungen im Netz vor 
Wahlen nachgedacht. Sie begründete dies mit der Sorge vor 
Auswirkungen derartiger Aufrufe auf die Demokratie. 
In der Diskussion um CDU-kritische Youtube-Videos vor der 
Europawahl hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer 
über die Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet vor 
Wahlen nachgedacht. 
Kramp-Karrenbauer sagte am Montag nach Gremiensitzungen 
der CDU, wenn 70 Zeitungsredaktionen vor einer Wahl dazu 
aufriefen, nicht CDU oder SPD zu wählen, würde dies als „klare 
Meinungsmache vor Wahl“ eingestuft. Man müsse darüber 
reden: „Was sind Regeln aus dem analogen Bereich und welche 
Regeln gelten auch für den digitalen Bereich.“ In der Debatte 
müssten auch die Auswirkungen auf die Demokratie eine Rolle 
spielen. 
 

Kramp-Karrenbauer gibt Fehler zu 

Kramp-Karrenbauer räumte Fehler im Umgang mit den 
Youtube-Videos ein. Die CDU habe dies „sehr langsam und 
sehr spät diskutiert“, sagte sie. „Das ist nicht das Handling, das 
man im Wahlkampf zeigen muss.“ Die CDU müsse einen Weg 
finden, mit „asymmetrischer Wahlkampfmobilisierung“ 
umzugehen. 
Neben Kommunikationsschwächen benannte Kramp-
Karrenbauer auch Probleme bei der Besetzung inhaltlicher 
Themen wie der Klimapolitik. 

Persönliche Konsequenzen in Spitzenpositionen der 
Parteizentrale lehnte Kramp-Karrenbauer ab. „Ich plane keine 
Veränderung in den Spitzenpositionen“, sagte sie. „Ich trage 
hier mit anderen Verantwortung.“ Sie sei nicht gewöhnt, mit den 
Fingern auf andere zu zeigen, wenn etwas falsch laufe. Der 
Wahlkampf sei „ein Gemeinschaftswerk gewesen“. (Quelle: 
https://www.dnn.de/Nachrichten/Politik/Reaktion-auf-Rezo-
Kramp-Karrenbauer-erwaegt-Regulierung-von-
Meinungsaeusserungen ) 

 
Maaßen will Migrationspolitik der 
Bundesregierung prüfen lassen 
Der Umgang der Bundesregierung mit der Flüchtlingskrise 2015 
hat für eine Spaltung der Gesellschaft gesorgt. Ex-
Geheimdienst-Chef Hans-Georg Maaßen hat sich nun für eine 
Aufarbeitung ausgesprochen. 

Berlin. 
Der ehemalige Präsident des 
Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, Hans-Georg Maaßen, hat im 
Gespräch mit dem Nordkurier die 
Einrichtung eines Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses 

gefordert, der sich mit der Migrationspolitik der 
Bundesregierung im Zuge der Flüchtlingskrise ab dem Jahr 
2015 auseinandersetzt. „Viele Leute vor allem in den neuen 
Bundesländern erwarten einfach, dass vorbehaltlos 
aufgearbeitet wird, was damals alles schiefgegangen ist”, sagte 
Maaßen. Die Menschen hätten die Erwartung, dass dieses 
Thema nicht einfach weggedrückt werde, da die Folgen der 
Migration auch heute noch ganz erheblich seien. „Wenn man 
einen Fehler gemacht hat, dann muss man auch dazu stehen, 
auch im Rahmen eines Untersuchungsausschusses”, so 
Maaßen weiter. 
Die Forderung Maaßens ist vor allem an seine eigene Partei, 
die CDU, gerichtet. Die Christdemokraten sprachen sich bisher 
weitestgehend gegen die Einrichtung eines Migrations-
Untersuchungsausschusses aus. „Nachdem wir nun mit Ralph 
Brinkhaus einen neuen Fraktionsvorsitzenden haben, wäre es 
für ihn eine Möglichkeit, Profil zu zeigen und einem 
Untersuchungsausschuss Migration nicht mehr im Wege zu 
stehen”, sagte Maaßen. Bisher hatten FDP und AfD einen 
solchen Ausschuss gefordert, die CDU wies die Forderung aber 
immer wieder zurück. 
 

So ließen sich Verschwörungstheorien entkräften 

Für den Ex-Geheimdienstchef versperrt sich die Union damit die 
Möglichkeit, das gesellschaftliche Klima, das sich in den 
vergangenen Jahren vor allem in den Fragen von Asylrecht und 
Migration merklich aufgeheizt hat, ein wenig abzukühlen. So 
könne die Einrichtung eines Migrations-Ausschusses die 
verschärfte Debatte mit Fakten anreichern und somit womöglich 
auch Verschwörungstheorien ausschließen. „Es wird immer 
wieder behauptet, dass damals gegen Recht und Gesetz 
verstoßen wurde, da gibt es durchaus auch ernstzunehmende 
Kritiker”, sagte Maaßen. Innerhalb eines Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses kämen die Akten auf den Tisch 
und die betroffenen Beamten dürften frei darüber reden, was 
damals passierte. 
Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss dient der 
Kontrolle der Regierung und ihrer Organe. Themen von 
öffentlichem Interesse können in diesem Rahmen durch das 
Parlament aufgearbeitet und geprüft werden. Regierung und 
Opposition sind dabei weitestgehend gleichberechtigt. Der 
Bundestag ist zu einer Einsetzung verpflichtet, wenn sie von 
mindestens einem Viertel seiner Mitglieder beantragt wird. Bei 
709 Bundestagsabgeordneten müssten sich also 178 für die 
Errichtung eines Migrations-Untersuchungsausschusses 
aussprechen. (Nordkurier, 21.06.2019) 

https://www.dnn.de/Nachrichten/Politik/Reaktion-auf-Rezo-Kramp-Karrenbauer-erwaegt-Regulierung-von-Meinungsaeusserungen
https://www.dnn.de/Nachrichten/Politik/Reaktion-auf-Rezo-Kramp-Karrenbauer-erwaegt-Regulierung-von-Meinungsaeusserungen
https://www.dnn.de/Nachrichten/Politik/Reaktion-auf-Rezo-Kramp-Karrenbauer-erwaegt-Regulierung-von-Meinungsaeusserungen


 

 
 

 

 
Droht jetzt die globale  Lebensmittelkata-
strophe? 

Keine Angst – der Autor gedenkt nicht, 
sich der apokalyptischen Schwarz-
malerei einer Alexandria Ocasio-Cortez 
oder der famosen jungen schwedischen 
»Klimaexpertin« Greta anzuschließen. 
Es geht hier vielmehr darum, einen 

Blick auf eine ganze Reihe ungewöhnlicher Wetterkatastrophen 
in wichtigen Agrarregionen der Welt zu werfen – von den USA 
über Australien bis zu den Philippinen. 
Eines lässt sich kaum bestreiten: Die Folgen dieser Ereignisse 
für die Versorgung mit Nahrungsmitteln und die Entwicklung der 
Lebensmittelpreise im nächsten Jahr könnten dramatisch sein. 
Das wiederum würde – abhängig vom weiteren Verlauf der 
Erntesaison – politisch möglicherweise enorme Kreise ziehen. 
Der Statistikdienst NASS des amerikanischen 
Landwirtschaftsministeriums meldete am 20. Mai, dass Mais 
und Sojabohnen weit hinter ihrem üblichen Stand sind, was 
Aussaat und Pflanzenwachstum zum jetzigen Zeitpunkt angeht. 
Nur 49 Prozent der gesamten Maisanbaufläche in den USA 
seien bestellt, vor einem Jahr seien es zur selben Zeit 78 
Prozent gewesen. Von der Aussaat seien erst 19 Prozent 
oberirdisch, im Mai 2018 waren es 47 Prozent. Bei Sojabohnen 
sind erst 19 Prozent bestellt, vor einem Jahr waren es 53 
Prozent. Und in den sechs US-Bundesstaaten, in denen Reis 
angebaut wird, waren 73 Prozent der Anbaufläche bestellt, im 
Vorjahr waren es zum selben Zeitpunkt 92 Prozent gewesen. 
Sollte sich die Wetterlage noch dramatisch verbessern, könnten 
auch die endgültigen Ernteergebnisse positiver ausfallen. Für 
eine verlässliche Prognose ist es derzeit aber einfach noch zu 
früh. 
Weltweit sind die USA mit großem Vorsprung führend bei der 
Sojabohnenproduktion. Vor Ausbruch des Handelskriegs mit 
China entfielen 34 Prozent der globalen Produktion und 42 
Prozent der Exporte auf die USA. Mit einem Marktanteil, der 
doppelt so groß ist wie der der globalen Nummer zwei – eben 
China –, liegen die USA auch beim Mais ganz vorn. Schwere 
Ernteausfälle bei diesen beiden Nutzpflanzen könnten sich 
weltweit stark auf die Lebensmittelpreise auswirken, lässt man 
die leidige Tatsache mal außer Acht, dass Sojabohnen und Mais 
aus den USA nahezu ausschließlich genmanipuliert sind. Diese 
Ernten werden vor allem für Tierfutter genutzt. 
 

Erst Schnee-, dann Regenchaos 

Dass die Agrarsaison im Mittleren Westen der USA dieses Jahr 
so ungünstig verläuft, liegt vor allem auch daran, dass die 
Niederschläge während der vergangenen 12 Monate so stark 
waren wie noch nie seit 1895, als die US-Regierung erstmals 
Daten erhob. Wie die National Centers for Environmental 
Information, eine Abteilung der Wetterbehörde NOAA, meldete, 
folgten dieses Jahr auf Schneerekorde ungewöhnlich heftige 
Regenfälle. Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist, dass 
2015/16 die Auswirkungen von El Niño im Pazifik stark waren 
und dass das Wetterphänomen im vergangenen Winter – etwas 
früher als normal – erneut beobachtet wurde. Wie sich das auf 
das derzeitige Wetter ausgewirkt hat, ist nicht völlig klar. Als El 
Niño wird die periodisch auftretende Erwärmung des östlichen 
und zentralen Pazifik in der Äquatorgegend bezeichnet. Im 
Zusammenspiel mit der Sonnenaktivität (menschliche Faktoren 
spielen hier keine Rolle) kann El Niño im Verlauf von Monaten 
globale Wettermuster beeinflussen. Das bedeutet dann für 
unterschiedliche Regionen der Welt wärmeres, kälteres, 
feuchteres oder trockeneres Wetter. Üblicherweise beträgt ein 
Zyklus 2–7 Jahre, und vorliegenden Informationen zufolge 
dürfte ein bestätigter, wenn auch vergleichsweise schwacher El 
Niño im vergangenen Mai seine maximale Ausprägung erreicht 
haben. Im April schätzte NOAA, dass die derzeitigen El-Niño-

Bedingungen auf der nördlichen Halbkugel in diesem Sommer 
(mit einer Wahrscheinlichkeit von um die 60 Prozent) anhalten 
werden. 
 

Dürre in Australien und  auf den Philippinen 

Während die Anbaugebiete im Mittleren Westen der USA zu viel 
Wasser abbekommen haben, leiden andere Regionen des 
Planeten unter Dürre. Das gilt vor allem für Australien, einen 
wichtigen Getreideproduzenten. Erstmals seit 2007 ist das Land 
wieder gezwungen, Weizen zu importieren (vor allem aus 
Kanada). Vergangenes Jahr fiel aufgrund der Dürre die Ernte 
um 20 Prozent geringer aus, die Regierung reagierte mit der 
Erlaubnis, Getreide in großem Stil importieren zu dürfen. Nach 
aktuellen Schätzungen wird Australiens Weizenernte dieses 
Jahr nur 16 Millionen Tonnen betragen, was gerade einmal die 
Hälfte des Ertrags von vor 2 Jahren wäre. Australien lag in den 
vergangenen  Jahren auf Rang fünf unter den größten 
Weizenexporteuren der Welt. 
Parallel dazu leiden auch die Philippinen seit Februar 2018 
unter einer schweren Dürre, die der Reisernte stark zusetzt. Das 
Land gehört zwar nicht zu den führenden Reisproduzenten der 
Welt (Indien, Thailand, Vietnam und Pakistan machen rund 70 
Prozent des globalen Exportmarkts unter sich aus), aber die 
politischen Folgen für das Land sind beträchtlich. 
Auch Nordkorea leidet unter einer starken Dürre. Die 
Niederschlagsmenge in diesem Jahr ist bislang so niedrig wie 
zuletzt 1982, staatliche Medien sprechen davon, dass sich in 
allen Teilen des Landes schwere Trockenheit hält. 
Normalerweise fallen in Nordkorea jährlich bis zu 1200 
Millimeter Niederschlag, seit Januar erreichten die tatsächlichen 
Mengen durchschnittlich nur 42,3 Prozent davon. Parallel dazu 
werden Lebensmittel knapp. Entsprechende Daten müssen als 
politisiert angesehen werden, dennoch ist klar, dass die Folgen 
der internationalen Sanktionen die Situation nicht entschärfen. 
Diese Engpässe sind bislang allesamt kein Grund, den globalen 
Notfall auszurufen, aber es kommt noch hinzu, dass in der 
gesamten Volksrepublik China in großem Stil die tödliche 
Afrikanische Schweinepest wütet (Kopp exklusiv berichtete). 
Nach Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums 
müssen die Chinesen dieses Jahr bis zu 200 Millionen Tiere 
notschlachten, um die Ansteckungsgefahr in den Griff zu 
bekommen. Mit rund 700 Millionen Tieren pro Jahr ist China der 
mit Abstand weltgrößte Schweinefleischproduzent. Als wäre 
das nicht schlimm genug, muss sich China mit einer Plage von 
Herbst-Armeewürmern auseinandersetzen, einem Schädling, 
der landesweit Mais- und Sojabohnenernten vernichten könnte. 
Hinzukommen die verschiedenen Kriegsgebiete rund um den 
Globus, vom Jemen über Syrien bis zum Kongo. In diesen 
Ländern ist die Landwirtschaft dem Krieg zum Opfer gefallen. 
Wird Russland die  nächste Getreidemacht? Im Zuge der 
derzeitigen Schwierigkeiten und der drohenden Missernten 
könnte Russlands große Stunde schlagen. Obwohl die USA und 
die EU 2014 Sanktionen gegen Russland verhängten, ist das 
Land in den vergangenen 3 Jahren zum weltgrößten 
Weizenexporteur aufgestiegen und rangiert deutlich vor Kanada 
und den USA. Im Erntejahr 2019/20 wird Russland 
schätzungsweise 49,4 Millionen Tonnen Weizen exportieren, 
ein neuer Rekord und ein Plus von rund 10 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Vergangenes Jahr entfielen etwa 21 Prozent der 
weltweiten Weizenexporte auf Russland, dahinter lagen die 
USA und Kanada mit jeweils etwa 14 Prozent. 
Die Sanktionen des Westens hatten einen interessanten Effekt 
auf Russland, denn die Regierung war nun gezwungen, dafür 
zu sorgen, dass man in der nationalen Lebensmittelproduktion 
unabhängiger wird. Im Jahr 2016 verbot die russische 
Regierung den Anbau und die Einfuhr genmanipulierter 
Organismen. Auch dank seiner Ackerländer mit fruchtbarer 
Schwarzerde ist Russland zumindest für den Augenblick gut 
aufgestellt, um davon zu profitieren, dass in anderen Teilen der 
Welt Ernten in Mitleidenschaft geraten sind. Unwahrscheinlich 



 

 
 

 

allerdings ist es, dass sich die USA bei den Russen mit Weizen 
eindecken. Dieses Szenario hätte dann nämlich eine historische 
Blaupause mit umgekehrtem Vorzeichen. Nach einer Missernte 
in der früheren Sowjetunion verkauften die USA Millionen von 
Tonnen Getreide zu stark subventionierten Preisen an die 
UdSSR. In der Folge stiegen die Getreide-Preise in den USA 
deutlich, die Rohstoffbörse brach ein. In den folgenden Monaten 
explodierten die Lebensmittelpreise weltweit. Später war vom 
größten Kornraub (»Great Grain Robbery«) die Rede. 
Die Preise an der Rohstoffbörse in Chicago kletterten damals 
auf den höchsten Stand seit 125 Jahren. 1973/74 kam noch der 
Ölpreisschock dazu, als die OPEC die Preise um 400 Prozent 
erhöhte. Auch damals spielte die durchtriebene Diplomatie 
Kissingers eine zentrale Rolle. 
(Dieser Beitrag erschien zuerst bei Kopp Exklusiv. Freitag, 
21.06.2019) 

 
Amerikanische Staatsanleihen : China verkauft 

im großen Stil 
China war jahrelang der größte Abnehmer 
amerikanischer Staatsanleihen. Doch der 
Bestand ist auf das niedrigste Niveau seit 

zwei Jahren gesunken. Das löst Befürchtungen über eine 
neuerliche Eskalation im Handelskonflikt aus. 
droht China im Handelskonflikt mit einem Verkauf 
amerikanischer Staatsanleihen? Nach den jüngsten Daten des 
amerikanischen Finanzministeriums hat China in den 
vergangenen zwölf Monaten amerikanische Staatsanleihen, 
sogenannte Treasuries, im Volumen von 69 Milliarden Dollar 
verkauft. Auf 1,11 Billionen Dollar ist Chinas Bestand Ende April 
gesunken, was einen monatlichen Rückgang von 7,5 Milliarden 
Dollar darstellt und der tiefste Stand seit zwei Jahren ist. 
Trotzdem bleibt die Volksrepublik der größte Gläubiger der 
Vereinigten Staaten. Japan folgt mit Treasuries im Wert von 
1,06 Billionen Dollar. Das Ausland hält amerikanische 
Schuldtitel im Volumen von 6,43 Billionen Dollar, was einem 
Rückgang gegenüber dem März in Höhe von 40,1 Milliarden 
Dollar entspricht. Insgesamt befinden sich amerikanische 
Staatsanleihen über 16 Billionen Dollar im Umlauf. 
Die hohen Bestände sind mit den Exportüberschüssen Chinas 
verbunden. Die Volksrepublik verfügt mit gut 3 Billionen Dollar 
über die größten Devisenreserven der Welt. Davon wird ein 
großer Teil in amerikanischen Dollars, der Leitwährung der 
Weltwirtschaft, angelegt. Erstes Instrument sind dabei die als 
sicher geltenden Treasuries. So ist es kein Wunder, dass die 
jüngste Nachricht von den Verkäufen Chinas für Aufsehen in 
den Vereinigten Staaten sorgt: Es wird auch als Signal an den 
Präsidenten Donald Trump interpretiert. Die Spannungen hatten 
sich zuletzt verschärft. Trump hatte zur Überraschung Pekings 
plötzlich die Handelsgespräche abgesagt, die Zölle auf 
chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar kräftig 
erhöht und damit gedroht, sämtliche chinesischen Einfuhren in 
die Vereinigten Staaten heftig zu verteuern, um China in die 
Knie zu zwingen. 
Nun wird befürchtet, Peking ziehe nach seiner angedrohten 
Beschränkung des Exports der Metalle der seltenen Erden, 
deren Weltproduktion zu 80 Prozent aus China stammt, nun 
seine nächste Waffe im Handelskrieg. Das ist wohl die größte 
Angst Amerikas. Dort wird ein massenhafter Verkauf der 
Treasuries als Pekings „nukleare Option“ gefürchtet. Dieser 
kann die internationalen Finanzmärkte destabilisieren und die 
Kapitalkosten für Amerika in die Höhe treiben. Unternehmen 
wären in ihrer Finanzierung ebenso betroffen wie Hausbesitzer, 
die erheblich mehr für die Rückzahlung ihrer Hypotheken 
aufwenden müssten. Nicht nur Amerikas Wirtschaft drohte eine 
Rezession, die ganze Welt wäre wohl betroffen. 
Die ganz überwiegende Mehrheit der Ökonomen betrachtet die 
„nukleare Option“ Pekings als leere Drohung. Leidet die 

Weltwirtschaft, leidet auch China als größter Exporteur. Ebenso 
würde sich der Wert der amerikanischen Staatsanleihen 
verringern, die das Land noch hält. Verlöre zudem der Dollar an 
Wert, würden amerikanische Exporte auf dem Weltmarkt 
günstiger, was Peking dazu zwingen würde, seine eigene 
Währung Renminbi mit erheblichen Verkäufen zu verteidigen, 
um eigene Waren nicht zu verteuern. Fachleute gehen davon 
aus, dass China zu anderen Waffen greifen wird, sollten sich 
Präsident Xi Jinping und Trump bei ihrem anstehenden Treffen 
am Rande des G-20-Gipfels in Japan nicht einigen: Es würde 
seine Währung um ein gutes Stück gegenüber dem Dollar 
abwerten lassen und womöglich tatsächlich an bestimmte 
amerikanische Unternehmen – etwa aus der Rüstungsindustrie 
– keine seltenen Erden mehr liefern. (Quelle: Frankfurter 
Allgemeine, 19.06.2019) 

 
Krise zwischen Iran und USA: Nächste False-
Flag-Operation könnte den großen Krieg 
auslösen 

Nach den bisher ungeklärten Tanker-
Vorfällen am Golf von Oman nehmen die 
Spannungen zwischen Washington und 
Teheran zu. Zwar erklärte US-Präsident 
Donald Trump, dass er keinen Krieg mit 

dem Iran will. Doch der könnte schneller kommen, als ihm lieb 
ist. 
Ein vom Zaun gebrochener Krieg mit Iran würde Trump die 
Wiederwahl kosten und dem eigenen Land großen 
wirtschaftlichen, militärischen und politischen Schaden zufügen. 
Für einen solchen Krieg findet er derzeit auch keine 
Unterstützung im Kongress. 
Allerdings will er auch den militärischen Druck auf den Iran 
weiter erhöhen, um die Regierung in Teheran in die Knie zu 
zwingen. Dafür hat er sich auf ein gefährliches Spiel 
eingelassen, indem er das Tiger-Gespann Bolton und Pompeo 
reitet, von denen er glaubt, sie kontrollieren zu können. Diese 
Kriegshetzer aber haben ihre eigene Agenda. Gemeinsam mit 
Israel wollen sie seit Jahrzehnten bereits den Konflikt mit dem 
Iran. Dafür sind jetzt die Vorbereitungen in vollem Gang. Die 
Angriffe vom 12. Mai 2019 auf vier Tanker auf Reede vor der 
Küste der arabischen Hafenstadt Fujairah im Persischen Golf 
sind Teil dieser Vorbereitungen. Denn Washington – im 
Unterschied zu den betroffenen Reedereien – macht den Iran 
dafür verantwortlich. 
Auch die Frage, wer von einem solchen Anschlag profitieren 
könnte, nehmen es die Amerikaner nicht so ernst. So gibt es 
zum Beipiel keine logische Erklärung dafür, weshalb Teheran 
ausgerechnet in der aktuell extrem angespannten Situation, in 
der Washington gierig nach Gründen sucht, um die 
Spannungen weiter zu eskalieren, den Amerikanern diese 
Gründe auf dem Tablett servieren sollte. Das gilt genauso für 
die Angriffe auf die beiden Tanker im Golf von Oman letzte 
Woche. 
Typisch dafür, dass für die Herrschenden in Washington Logik 
und Plausibilität für ihre Beschuldigungen keine Rolle spielt, ist 
zum Beispiel die Reaktion von Trumps Chef-Sicherheitsberater 
John Bolton. Er will den Regimewechsel in Teheran. Daher ist 
es selbstverständlich, dass er auch ohne irgendwelche Beweise 
"so gut wie sicher" ist, dass der Iran für die Haftminen 
verantwortlich war, mit denen die vier Öl-Tanker vor einem 
Monat im Persischen Golf beschädigt worden waren. 
Schließlich war er ja vom israelischen Geheimdienst gewarnt 
worden, dass genau sowas passieren würde. Wer braucht da 
noch mehr Beweise? Als er bei einer Pressekonferenz während 
eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
dennoch nach Beweisen für seine Behauptungen gefragt 
wurde, platzte ihm der Kragen und er schnauzte den 



 

 
 

 

Journalisten mit den Worten an: "Wer sonst, glauben Sie, würde 
sowas tun? Jemand aus Nepal?" 
Nun, dafür gäbe es schon einige andere Kandidaten. In einem 
Kommentar im Neuen Deutschland vom 5./6. Juni verweist zum 
Beispiel René Heilig auf die Iran hassenden Herrscher von 
Saudi Arabien, das "schon jetzt gewonnen" habe. Der Ölpreis 
sei bereits gestiegen und die USA würden sich beeilen, "ihren 
getreuen Verbündeten mit noch mehr Waffen zu unterstützen". 
Aber den Namen des größten Profiteurs eines neuen US-
Krieges gegen Iran wagt der Redakteur des ND dann doch nicht 
zu erwähnen: Israel. Und es wäre nicht das erste Mal, dass 
Israel mit Hilfe von Angriffen unter falscher Flagge die 
Verantwortung für ausgeklügelte Verbrechen seinen Feinden in 
die Schuhe geschoben hätte, (siehe z.B. den israelischen 
Angriff auf das US-Spionageschiff USS Liberty). Und auch die 
US-Regierung selbst hat diesbezügliche Erfahrungen, mit 
vorgetäuschten Angriffen selbst gegen US-Streitkräfte oder -
Zivilisten Kriegsgründe zu schaffen, (siehe z.B. den Vorfall im 
Golf von Tonkin, Vietnam oder die Pläne für Operation 
Northwood gegen Kuba) 
Wie bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit, glaubt 
Washington auch diesmal, Beweise durch Behauptungen 
ersetzen zu können. Notfalls verweist man auf Erkenntnisse der 
Geheimdienste – und die lügen bekannterweise nie. Die hätten 
zwar die Beweise, aber deren Arbeitsweisen müssten natürlich 
geheim bleiben, und nur deshalb kann man keine Beweise 
vorlegen. 
Die Nachrichtenlage über die brennenden Tanker letzte Woche 
im Golf von Oman bleibt widersprüchlich und verwirrend. Das 
scheint auch so gewollt. Hauptsache der Iran ist der 
"Schuldige". Dafür tun die US-Kriegstreiber Bolton und Pompeo 
alles, was in ihrer Macht steht. 
Dagegen haben sich die betroffenen Reedereien, und vor allem 
deren Versicherungen, die für den Schaden aufkommen 
müssen, nach einer ersten Untersuchung der Angriffe durch 
eigene Experten mit Schuldzuweisungen zurückgehalten. 
Beide betroffenen Tanker fahren unter so genannten 
Billigflaggen. Die Front Altair ist in den Marshall Inseln registriert 
und die Kokuka Courageous in Panama. Die Front Altair wurde 
im Jahr 2016 gebaut, gehört der norwegischen Rederei 
"Frontline" und fährt im Auftrag einer Tanker-Management 
Firma in Dubai. Beladen war das Schiff mit 75.000 Tonnen 
Naphtha im Wert von 30 Millionen Dollar mit Taiwan als 
Bestimmungsland. Alle 23 Mann der Besatzung konnten 
gerettet werden. Laut Reuters erklärte der Chef von CPC 
Petrochemical Division, Herr Wu I-Fang, dass "das Schiff 
anscheinend von einem Torpedo getroffen wurde." 
US-Außenminister Mike Pompeo, hier bei einer 
Pressekonferenz am 13. Juni in Washington, macht Iran für 
Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman verantwortlich. In den 
nächsten Tagen wollen die USA weitere Belege liefern. 
Die Kokuka Courageous wurde im Jahr 2010 in Dienst gestellt, 
gehört der japanischen Reederei Kokuka Sangyo und fährt im 
Auftrag von BSM Ship Management. Die Fracht bestand aus 
25.000 Tonnen Methanol. Alle 21 Mann der Besatzung wurden 
gerettet. Laut US-Medienberichten, die sich auf offizielle 
Quellen in Washington berufen, wurde das Schiff angeblich ein 
Opfer von Haftminen. Laut dem Betreiber des Schiffes 
berichtete die Besatzung von fliegenden Objekten, von denen 
zwei den Rumpf der Kokuka Courageous durchschlagen haben. 
"Ich glaube nicht, dass eine Zeitbombe oder ein Gegenstand am 
Rumpf des Schiffes die Ursache für die Explosion war", sagte 
Yutaka Katada, Präsident der japanischen Firma, die den 
Kokuka Courageous-Tanker betreibt, gegenüber Reportern in 
Tokio. 
Katadas Bericht über den Angriff widerspricht damit der 
Darstellung der Trump-Regierung. Zugleich wäre in dieser 
Version der Iran als Schuldiger ausgeschlossen, weil die von 

der iranischen Küste abgewandte und der Küste von Oman 
zugewandte Seite des Schiffes beschädigt wurde. 
Aber Augenzeugen wie die Besatzung des Tankers spielen bei 
den politischen US-Detektiven keine Rolle. Wenn der Schuldige 
von Anfang an fest steht, sind die Beweise schnell erbracht, 
beziehungsweise zurechtmassiert. Im konkreten Fall besteht 
Pompeo auf der Haftminenthese. Dafür präsentierte er letzten 
Freitag (14.6.) ein verschwommenes, eine Minute 40 Sekunden 
dauerndes Video des Pentagon. Das Filmchen ohne Zeit und 
GPS-Ortsangaben stellt angeblich die "rauchende Pistole in der 
Hand" des Iran dar, der damit für die Angriffe auf die Kokura 
Courageous und die Front Altair "zweifelsfrei" identifiziert sei. 
Das Video zeigt ein angeblich "iranisches Schnellboot", das vom 
Aufbau her eher einem Boot für Hafenarbeiten gleicht als einem 
Militärboot. Nach Waffen oder Abschussvorrichtungen sucht 
man auf den Bildern vergeblich. Aber schließlich soll es sich ja 
um ein Kommandounternehmen mit Spezialkräften der 
iranischen Kriegsmarine gehandelt haben. 
Präsentiert wurde das Video auf CNN und anderen Sendern 
weltweit mit dem Text: "Video zeigt, wie Iran eine 
nichtexplodierte (Haft-) Mine von Tanker entfernt". Im 
Begleittext heißt es, dass es sich um den japanischen Tanker 
Kokura Courageous handelt, der im Golf von Oman vor der 
Küste des Iran unterwegs war. Das kann stimmen, muss es aber 
nicht. Vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich hier 
mal wieder um eine "alternative Wahrheit" des Pentagon 
handelt, denn auf dem Video gibt es keinen Hinweis, dass die 
Bilder auf hoher See aufgenommen wurden 
Tatsächlich liegt das angebliche iranische Schnellboot ruhig 
längsseits vom Rumpf des Supertankers. Von einem Seegang, 
der auf hoher See das kleine, leichte Boot gegenüber dem 
großen, schweren Tanker stark nach oben oder unten oder 
seitlich bewegt hätte, ist so gut wie nichts zu sehen. Vielmehr 
sieht alles danach aus, als ob das Video in den ruhigen 
Gewässern eines Hafens aufgenommen wurde, wozu auch der 
Aufbau des Bootes passt. 
Zudem werden die Videobilder der ersten Sekunden von einer 
Stimme aus dem Off begleitet, die dem Zuschauer die richtige 
Brille aufsetzen soll, damit er glaubt zu sehen, was er nicht sieht: 
"Dieses dramatische Video, das über Nacht veröffentlicht 
wurde, zeigt ein kleines Boot, wie es sich dem Kokura 
Courageous Tanker nähert. Man kann sehen, wie eine Person 
ein Objekt vom Rumpf des Tankers entfernt. Das US-Militär 
sagt, dass dieses Objekt wahrscheinlich eine nicht explodierte 
Mine ist, welche die Iraner nur wenige Stunden nach den 
Explosionen der anderen Minen entfernt haben." Angeblich, um 
auf diese Weise unbezweifelbare Beweise zu vernichten. 
Im Ausland verfügt die marxistisch-islamische MEK bei 
Exiliranern über beachtlichen Rückhalt, sie wird auch von 
zahlreichen westlichen Politikern unterstützt. 
Tatsächlich sieht man nicht, wie sich das angeblich iranische 
Boot dem Tanker nähert, sondern mit dem ersten Bild liegt es 
bereits längsseits. So ist auch nicht zu erkennen ob die etwa 
zehn bis zwölf Personen, die sich auf dem engen Raum des 
Vorderteils des Bootes drängen, bereits mit dem Boot 
angekommen sind oder womöglich vom Tanker kamen. 
Tatsächlich sieht man auf den verschwommenen Bildern, wie 
eine Person am Bootsrand mit beiden Händen etwas Schweres 
hebt. Ob sich vorher jemand am Rumpf des Tankers zu schaffen 
gemacht hat, ist nicht zu erkennen. 
Absolut seltsam erscheint aber, warum zehn bis zwölf 
offensichtlich unbewaffnete Personen, die anscheinend nichts 
zu tun haben, weil sie einfach nur so am Bug des Bootes 
herumstehen, bei dem angeblichen Kommandounternehmen 
der iranischen Kriegsmarine dabei waren. Und zweitens, warum 
stehen alle Bootsinsassen dicht gedrängt am Bug in 
unmittelbarer Nähe an der Stelle, wo die angeblich nicht 
explodierte Miene vom Rumpf des Tankers entfernt wird, was – 



 

 
 

 

im Ernstfall – sicherlich keine ungefährliche Angelegenheit 
gewesen wäre. 
Wie zu erwarten, haben die Briten sich sofort hinter ihre 
Komplizen in Washington gestellt. Eine Hand wäscht die 
andere, schließlich hatten sich die Amerikaner ohne zu zögern 
hinter Londons absurde Skripal-Lügengeschichte gestellt. 
Erfreulicherweise hat das Auswärtige Amt in Berlin diesmal 
gezögert und Minister Maas ließ verlauten, dass das Video kein 
hinreichender Beweis sei. 
Zugleich warnte der demokratische Präsidentschaftsanwärter 
2020 Senator Bernie Sanders die Trump-Administration, die 
Vorfälle im Golf von Oman als "Vorwand für einen illegalen Krieg 
mit dem Iran" zu verwenden: 
    Ich möchte auch Präsident Trump daran erinnern, dass es 
keine Genehmigung des Kongresses für einen Krieg mit dem 
Iran gibt. Ein einseitiger US-Angriff auf den Iran wäre illegal und 
verfassungswidrig. 
Weiter sagte Sanders: "Es ist an der Zeit, dass die Vereinigten 
Staaten ihre internationale Führung ausüben und die Länder in 
der Region zusammenbringen, um eine diplomatische Lösung 
für die wachsenden Spannungen zu finden." 
Wie in einer Satire gab Mike Pompeo genau das zur Antwort, 
als er in seiner Pressekonferenz am 14. Juni nach dem "Wie 
Weiter" gefragt wurde. Statt wie erwartet gewaltig mit dem Säbel 
zu rasseln, wie man das bisher von ihm gewohnt war, gab er 
sich als handzahmer Friedensapostel: "Der Iran sollte (US-
)Diplomatie mit Diplomatie beantworten und nicht mit Terror, 
Blutvergießen und Erpressung. Wir werden weitermachen mit 
wirtschaftlichem und diplomatischem Druck, um den Iran an den 
Verhandlungstisch zu bringen." 
Trump selbst hatte vorletzte Woche gesagt, der Iran wisse, wie 
man den Kontakt zu ihm jederzeit herstellen könne. Letzten 
Freitag nun, nach den angeblichen iranischen Angriffen auf die 
beiden Tanker im Golf von Oman, sagte der US-Präsident, dass 
er nicht bereit sei, zu verhandeln. Offensichtlich will auch er den 
Druck auf Teheran weiter erhöhen. Allerdings gehen selbst 
Medien wie CNN nicht davon aus, dass Trump dabei an 
militärische Aktionen denkt. Sein "Appetit dafür" sei "nicht sehr 
groß", kommentierte eine CNN-Sprecherin die Aussage Trumps 
am selben Tag. Das Tiger-Gespann Bolton-Pompeo, das Trump 
reitet und zu kontrollieren glaubt, hat jedoch eine andere 
Agenda. 
Jetzt fehlt nur noch ein großer Angriff, der dem Iran in die 
Schuhe geschoben werden kann, bei dem US-Soldaten oder 
US-Zivilisten sterben, und dann sitzt Trump in seiner eigenen 
Falle. Dann gibt es keinen Weg zurück, denn in einer solchen 
Situation will Trump auf keinen Fall schwach aussehen. Mit 
anderen Worten, die Welt ist nur noch eine falsche Flagge von 
einem neuen Krieg im Mittleren Osten entfernt, der das Zeug 
hat, die ganze Region und darüber hinaus in den Abgrund zu 
ziehen. (Quelle: RT Deutsch, 18.06.2019) 
 

Trachtenverein von grünem Genossen wegen 
Habeck-Protest bedroht 

Bayern/Peiting – Regina Schropp, 
Kreisvorsitzende der Bayernpartei, 
hatte ein „Einreiseverbot“ für den 
Grünen-Chef Robert Habeck wegen 
seiner bayernfeindlichen Äußerun-
gen gefordert. Der Peitinger 

Trachtenverein „Goaßlschnalzer“ wollte sich am Habeck-
Protest beteiligen. Nachdem ein grüner Genosse Habecks 
drohte, er werde die Gemeinnützigkeit überprüfen lassen und 
Anzeige beim Finanzamt stellen, nahm der Verein Abstand vom 
Habeck-Protest. Schropp überlegt nun, gegen die „Nötigung“ 
rechtlich vorzugehen. 
Ende Mai hatte Regina Schropp, stellvertretende 
Generalsekretärin und Kreisvorsitzende der Bayernpartei den 

Antrag gestellt, den Superstar der Grünen – Robert Habeck – 

nicht in den bayerischen Landkreis Weilheim-Schongau 
einreisen zu lassen (jouwatch berichtete). Habeck habe sich 
„wiederholt bayernfeindlich geäußert“. 
So soll Habeck gesagt haben: „Ihm ist ein Ägypter lieber als ein 
Bayer von der Alm“. Man müsse Zeichen setzten, so Schropp 
bezüglich ihres Vorstoßes. Das sah der Trachtenverein der 
„Peitinger Goaßlschnalzer“ wohl ebenso. Nachdem die Einreise 
des grünen Bayernhassers nicht verhindert werden kann, hat 
die Lokalpolitikerin Schropp unter dem Motto „Weiß-blau statt 
grün“ zu einer Gegenveranstaltung geladen. Der wollten sich 
die Trachtler anschließen. 
 

Das sei „keine leere Drohung, sondern ein Versprechen!“ 

Doch diese haben jetzt einen Rückzieher gemacht und wollen 
urplötzlich mit der Veranstaltung nichts mehr zu tun haben. 
Mutmaßlicher Grund für den Sinneswandel: 
Der grüne Genosse Guido Langenstück, der selbst in der 
Vergangenheit ohne jeglichen Erfolg bei den Grünen 
mitmischte,  hat laut dem Müncher Merkur eine Email an den 
Verein verfasst und diese wortgleich an die Schongauer 
Nachrichten und etliche Grünen-Politiker geschickt. Darin stellt 
Langenstück die Gemeinnützigkeit des Trachtenvereins infrage, 
insofern diese erlauben würde, bei der Anti-Habeck-Aktion 
„zugunsten einer politischen Partei“ mitwirken. 
Wenn die Goaßlschnalzer tatsächlich am Montag bei der 
Gegenveranstaltung aufträten, werde er dies „per Video und 
Fotos dokumentieren“ und anschließend Anzeige beim 
Finanzamt stellen, so die grüne Drohung des Parteigängers 
Echinger. Das sei „keine leere Drohung, sondern ein 
Versprechen!“, schob er noch vielsagend hinterher. Die 
Drohung verfehlte ihre Wirkung offensichtlich nicht: Nach 
internen Gesprächen habe man den Auftritt am Montag 
abgesagt, teilten die schnell zu erschreckenden Goaßlschnalzer 
noch am Freitagnachmittag mit. Man habe bei der Zusage nicht 
gewusst, dass es sich um eine politische Gegenveranstaltung 
handle, heißt es kleinlaut und wimmert: „Uns ging es immer nur 
um das bayerische Brauchtum.“ 
 

„Für mich ist das Nötigung“ 

Die Bayernpartei-Politikerin zeigte Verständnis für die 
Entscheidung der Trachtler, die  die nach Schropps Ansicht 
ihren Verein schützen wollten. „Ich bin aber fassungslos 
darüber, wie die Grünen mit der Androhung einer Anzeige 
bayerisches Brauchtum verhindern wollen.“ Man werde sich 
jetzt überlegen, ob man rechtlich gegen Langenstück vorgehe. 
„Für mich ist das Nötigung.“ 
„Der Anzeige von Frau Schropp sehe ich mit allergrößter 
Gelassenheit entgegen. Freue mich schon auf eine juristische 
Auseinandersetzung (hoffentlich mit öffentlicher Verhandlung 
unter großer Bürger- und Medienbeteiligung)“, schreibt der 
grüne Einschüchterer Guido Langenstück im 
Kommentarbereich des Münchner Merkurs. Von Leuten wie 
Langenstück scheint man dort die Nase irgendwie gestrichen 
voll zu haben: 
„Denunziantentum hat Tradition in Deutschland. Früher waren 
das Braune – heute die grünen Gesellen. Freut euch auf einen 
grünen Bundeskanzler, dann werden diese Menschen noch 
mehr Oberwasser bekommen.“ 
„Auf in die Zukunft! Die Intoleranz dieser Partei, die sich von 
Drohungen, Steuererhöhung und Verboten ernährt, wundert 
mich nicht im Geringsten !“ 
„Was hat bei einer 100Jahre Markterhebungsfeier ein Politiker 
der sicher nur Wahlkampf reden hält verloren? Was ist das für 
ein Bürgermeister und Gemeinderat der so etwas zu lässt. So 
etwas Feiert eine Gemeinde mit seinen Vereinen und nicht mit 
einem Preußen als Redner, was weiß so einer von der 
Geschichte dieser Gemeinde .Wenn aus einer 100 Jahr Feier 
ein Partei Programm gemacht wird sollte man den 
Bürgermeister samt Gemeinderat absetzen.“ 



 

 
 

 

„Dann treten die Trachler eben nicht als Verein auf, sondern als 
Einzelpersonen, unabhängig der Vereinszugehörigkeit.  
Das Verhalten, das hier die Grünen an den Tag legen, ist typisch 
für diese Partei: andere Bürger mit Klagen schikanieren und das 
auch noch auf Kosten der Steuerzahler. Wollen wir wirklich, 
dass eine solche Partei noch mehr Zuwachs hat?“ 
„Soweit ich weiß, treten in Bayern bei Parteitagen zumindest der 
CSU und der BP zur musikalischen Umrahmung Musikkapellen 
auf. Auch politische Aschermittwoche werden mit Musik 
begleitet. Dann müsste das ja alles auch verboten sein und zum 
Entzug der Gemeinnützigkeit führen. Daran sieht man dass die 
Grünen nicht das geringste Verständnis für die bayerische 
Lebensart haben, und somit war der Antrag von Regina Schropp 
völlig richtig, dem Obergrünen Bazi die Einreise zu verweigern. 
Grüne passen und gehören nicht nach Bayern.“ 
„Man muss so was im Freundes-, Bekanntenkreis und bei den 
Arbeitskollegen erzählen, damit es alle erfahren. Wir dürfen es 
nicht zulassen, dass man uns die Freiheit nimmt. An der Isar 
darf man nicht mehr Oben ohne baden, da läuft schon eine von 
der Stadt beauftragte Security herum (AZ). Auch hier hat eine 
Grüne das Sagen.“ (SB, youwatch, 23.06.2019) 

 
Die Grünen: Von der  Friedens- zur Kriegspartei 

Die Grünen sind gar nicht so 
friedliebend, wie sie es in der 
Öffentlichkeit propagieren. Die 
»Moral- und Saubermannpartei« hat 
ihre Grundsätze nämlich immer 
wieder verraten. So forderte sie 
»Bomben auf Belgrad«, 
verharmloste einen Massenmord 
und stimmte für völkerrechtswidrige 
Kriege. Hier ein kurzer Überblick: 
 

Afghanistan I (1979) 

Die Sowjetunion führte in 
Afghanistan zwischen 1979 und 
1989 an der Seite der Regierung 
Krieg gegen zahlreiche 

Gruppierungen afghanischer Mudschahedin. Es war ein 
Stellvertreterkrieg, denn die Mudschahedin wurden direkt und 
indirekt von der NATO und einigen islamischen Staaten 
unterstützt. Die Sowjetunion hingegen wollte durch die 
Intervention den Verlust seiner Republiken Turkmenistan, 
Usbekistan, Tadschikistan und Kirgistan vermeiden. 
Genau das brachte aber auch die Parteien hierzulande auf. 
Doch schon beim Einmarsch der sowjetischen Armee in 
Afghanistan war sich die grüne »Pazifistenpartei« uneinig in der 
Beurteilung dieser Intervention. Manche verteidigten die 
sowjetische Invasion als »taktische Offensive« und 
begründeten das mit der »strategischen Defensivposition, in 
welche  die Sowjetunion durch die US-Einkreisungspolitik 
geraten« sei. Eine sehr zynische Ansicht über die Invasion in 
einen souveränen Staat. 
 

Jugoslawien (1990 – 1995) 

Der jugoslawische Bürgerkrieg (in dem sich verschiedene 
frühere Teilrepubliken von Serbien lossagten und unabhängig 
werden wollten) kostete über 160 000 Menschenleben. Er war 
einer der brutalsten Kriege in Europa. Im August 1992 forderten 
die damalige Europaabgeordnete Claudia Roth und das 
Bundesvorstandsmitglied Helmut Lippelt öffentlich ein 
militärisches Eingreifen. Damals hatte sich niemand vorstellen 
können, dass ausgerechnet die vormals pazifistische und 
antimilitaristische Partei namens Die Grünen der deutschen 
Beteiligung an diesem NATO-Krieg gegen Jugoslawien den 
Weg ebnen würde. 
Die Diskussion schwappte auf die Partei über, und eine Sonder-
Delegiertenkonferenz im Oktober 1993 musste die Wogen 
glätten. Joschka Fischer und Daniel CohnBendit sprachen sich 

für Militärinterventionen aus. Cohn-Bendit forderte sogar 
»Bomben auf Belgrad« und plädierte mit Leidenschaft für eine 
militärische Intervention in Bosnien-Herzegowina. Beim 
Massaker von Srebrenica, dem größten Massenmord in Europa 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden im Juli 1995 ungefähr 
8000 Bosniaken – fast ausschließlich Männer und Jungen 
zwischen 13 und 78 Jahren – getötet. Linke und Fundis um 
Bärbel Höhn verharmlosten den Massenmord als »beliebiges 
Element allgegenwärtiger Gewalt«, wohingegen Joschka 
Fischer nun Kampfeinsätze als »realistische Aussicht auf 
Erfolg« deklarierte. Im Oktober 1996 besuchte Fischer 
Sarajevo. Gegenüber Journalisten machte er ausgerechnet den 
»Pazifismus«  für die vergangenen Gräuel mitverantwortlich.  
Wenn das keine Kehrtwende in einer einstigen Friedenspartei 
war. 
 

Kosovo (1999) 

Im März 1999 begann mit den NATO-Bomben auf Belgrad der 
erste Krieg mit deutscher Beteiligung nach dem Zweiten 
Weltkrieg, und der war auch noch völkerrechts-widrig, da ohne 
UN-Mandat. Demzufolge waren die Bombardierungen ein 
Angriff gegen den Bundesstaat Jugoslawien. 
Zum Kriegsende waren 2500 Zivilisten durch Splitterbomben 
und Raketen getötet sowie mehr als 10 000 verletzt worden. 
Rund 800 000 Menschen flohen. Möglich gemacht hatten die 
Bombardierungen auch die Grünen: Am 16. Oktober 1998 
stimmten 29 Grüne für den NATO-Kriegseinsatz, 9 sagten Nein 
und 8 enthielten sich. Die Mehrheit der Grünen votierte für den 
Krieg! 
Bei der Bundesdelegiertenkonferenz vom 5. Bis 7. März 1999 in 
Erfurt stimmten die Grünen der Regierung, also dem 
Kriegseinsatz, zu und verrieten dadurch ihre eigenen Werte – 
wieder einmal. Denn die Zustimmung für den Krieg bedeutete, 
an der Regierung zu bleiben. Die nächste Doppelzüngigkeit: 
Jürgen Trittin lehnte bis ins Wahljahr 1998 eine deutsche 
Beteiligung an Kampfeinsätzen ab – und zwar strikt. Als Minister 
im Kabinett Schröder stimmte er der Kosovo-Intervention dann 
allerdings zu. 
  

Afghanistan II (2001) 

Nach den verheerenden Terroranschlägen am 11. September 
2001 wollten die USA die mutmaßlichen Drahtzieher dingfest 
machen und dafür in Afghanistan einen Krieg führen. Dazu 
benötigten sie jedoch Verbündete, auch Deutschland. Hier war 
die rot-grüne Koalition noch an der Macht. Am 24. November 
2001 votierte die Mehrheit der Grünen auf ihrem 
Bundesparteitag in Rostock für einen Verbleib in der rot-grünen 
Koalition und für einen Bundeswehreinsatz in Afghanistan. 
Damit verrieten sie einmal mehr ihre eigenen Ideale, nur um an 
der Macht bleiben zu können. Claudia Roth glänzte wieder 
einmal mit einem Redeschmankerl: »Sind wir für oder gegen 
diesen Krieg – diese Frage stellt sich nicht (…) Wir sind und 
bleiben eine Antikriegspartei« (die gerade den Kriegseinsatz 
beschlossen hatte). 
So stimmte die rot-grüne Koalition mit Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) und Bundesaußenminister Joschka Fischer 
(Grüne) im Bundestag am 22. Dezember 2001 der Entsendung 
von bis zu 1200 Bundeswehrsoldaten nach Afghanistan zu. 
Dadurch standen erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik – und mit tatkräftiger Unterstützung der Grünen 
– Bundeswehrsoldaten vor einem Kampfeinsatz außerhalb 
Europas. 
Ludger Vollmer, Gründungs-mitglied der Grünen, entlarvt die 
heuchlerische Doppelmoral: »Aber auch wenn man wegen des 
Waffeneinsatzes Gewissensbisse hatte – das Gewissen 
erstreckte sich ebenso auf strategische Fragen wie das 
Überleben der Koalition als Voraussetzung etwa für die 
geplanten Sozialreformen.« 
Diese Einschätzung von Ludger Vollmer ist ein Skandal für die 
Grünen: Denn hätten die grünen Abgeordneten nicht für den 



 

 
 

 

deutschen Kriegseinsatz in Afghanistan gestimmt, wäre die rot-
grüne Koalition zerbrochen und die Grünen-Politiker wären ihre 
Ämter losgewesen. Wie Renate Künast dann auch noch 
versuchte, das »Ja« für den Kriegseinsatz mit Geld aus den 
Haushaltsverhandlungen zu vermengen, ist mehr als perfide 
und demaskiert die grünen Moralapostel und Scheinheiligen 
einmal mehr. 
Aus einer pazifistischen Oppositionspartei wurde so eine 
interventionalistische Regierungspartei. Das »Überleben der 
Koalition« bedeutete, unbedingt an der »Macht« zu bleiben und 
an »Pöstchen« kleben zu wollen, koste es, was es wolle. Hierfür 
Tote in Afghanistan hinzunehmen ist mehr als beschämend. 
 

Islamischer Staat (seit 2014) 

Die Grünen würden einen Bundeswehreinsatz gegen die 
Terrorgruppe »Islamischer Staat« (IS) unterstützen, sogar am 
Boden. Genau das sagte die damalige Fraktionsvorsitzende der 
Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, im Oktober 2014: 
»Deutschland muss initiativ werden bei den Vereinten Nationen. 
Es muss ein robustes Mandat geben, IS ist nur militärisch zu 
bekämpfen«. Im Fall eines solchen UN-Mandats müsse 
Deutschland »gegebenenfalls bereit sein, sich mit der 
Bundeswehr an einem Einsatz zu beteiligen«. Die 
Völkergemeinschaft dürfe sich »nicht wegducken«: »Wir 
brauchen eine gemeinsame Strategie. Wenn dabei 
herauskommt, dass am Boden agiert werden muss, würden wir 
das unterstützen.« Auch die Grüne Jugend schien von diesem 
Militarismus angesteckt zu sein. Der Tagesspiegel berichtete: 
»Unterstützung erhielt sie [Katrin Göring-Eckardt/MGR] von der 
Grünen Jugend. ›Der IS begeht in der Region Völkermord. Um 
ihn zu stoppen, halten wir ein militärisches Eingreifen unter UN-
Mandat für notwendig‹, sagte die Vorsitzende Theresa Kalmer. 
›Wir müssen dann auch so ehrlich sein und sagen, dass das im 
Zweifel deutsche Soldaten sein können‹«. Spricht so eine 
angebliche »Friedenspartei«? 
 

Fazit: An der Regierung haben die Grünen eine glas- klare rot-

grüne Kriegspolitik betrieben. (Quelle: Kopp-Report, 
24.06.2019) 

 
Mordfall Lübcke: Verfassungsschutz verweigert 
Auskunft über V-Mann-Tätigkeit des 
Beschuldigten 
Es ist ein offenes Geheimnis, die militante rechtsextreme Szene 
ist von V-Männern des Staates geradezu durchsetzt. Allein im 
direkten Umfeld des NSU sind 25 namentlich bekannte V-
Männer öffentlich geworden. So ist es auch als wahrscheinlich 
anzusehen, dass es im Mordfall Lübcke Überschneidungen des 
mutmaßlichen Täters zu Behörden gibt. Um auszuschließen, 
dass es sich bei Stephan E. um einen V-Mann des 
Verfassungsschutzes handelt, stellte der Autor bei den 
beteiligten Diensten eine entsprechende Anfrage. Doch diese 
schweigen oder verweigern sich jeglicher Antworten. Auffallend 
ist, selbst ein Dementi über eine V-Mann-Tätigkeit des 
Beschuldigten Lübcke-Mörders haben die angefragten 
Verfassungsschutzämter nicht abgegeben. 
Eines fällt beim Lebenslauf von Stephan E. sofort ins Auge: Die 
hohe Anzahl von schweren Gewaltdelikten, denen allesamt eine 
Verurteilung durch Gerichte folgte. Angaben über verbüßte 
langjährige Haftstrafen fehlen jedoch in dem bekannten 
Lebenslauf komplett. Es handelt sich um ein geläufiges 
Anwerbeverfahren des Verfassungsschutzes, verurteilte 
Straftäter mit einer deutlichen Reduzierung der 
ausgesprochenen Haftstrafe zur Zusammenarbeit zu bewegen 
oder zu zwingen, je nach Blickwinkel. Auch, dass V-Männer 
zuerst öffentlichkeitswirksam verurteilt und nach einigen 
Wochen auf dem kleinen Dienstweg aus der Haft entlassen 
werden, ist eine bekannte Vorgehensweise der Dienste. Durch 
die Tat und die ausgesprochene Haftstrafe erhöht sich zudem 

die Reputation der V-Männer in der Szene und somit die 
Verpflichtung gegenüber den Diensten, so die Hoffnung der 
Schlapphüte. Dass militante Rechtsextremisten die Dienste 
längst als ein Finanzierungsmodell sowie als Freifahrtticket aus 
dem Knast benutzen, während sie wirklich brisante 
Informationen verschweigen, dies ist selbst den Behördenleitern 
bekannt. 
 

Bewährungsstrafen und Einstellungen gegen einen 
vorbestraften Gewalttäter und Bombenleger? 

Bis jetzt sind sieben Vorstrafen aus dem Bundeszentralregister 
von Stephan E. bekannt: Diebstahl, Beleidigung, 
Körperverletzung und Besitz eines unerlaubten Gegenstandes. 
1993 griff er ferner mit einer selbstgebauten Rohrbombe eine 
Flüchtlingsunterkunft an. Der Anschlag schlug fehl. Auf einer 
öffentlichen Toilette griff er weiterhin einen Ausländer mit einem 
Messer an und verletzte diesen schwer. 
Wegen versuchtem Totschlag und das »versuchte Herbeiführen 
einer Sprengstoffexplosion« wurde er zu einer sechsjährigen 
Haftstrafe verurteilt. Wie viele Jahre er davon tatsächlich 
absitzen musste ist jedoch nicht bekannt. Stephan E. war auch 
dabei als ein Mob aus 400 Neonazis in Dortmund Teilnehmer 
einer DGB-Veranstaltung mit Steinen, Holzlatten und Fäusten 
angriff. Erstaunlich ist in diesem Fall das milde Urteil des 
mehrfach vorbestraften Gewalttäters und Bombenlegers zu 
einer nur siebenmonatigen Bewährungsstrafe. Noch brisanter 
wiegen die Fälle in vier weiteren Strafverfahren, darunter so 
schwerwiegende Beschuldigungen wie: Brandstiftung, 
Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Raub. Diese 
Verfahren wurde allesamt eingestellt, aus Mangel an Indizien, 
wie es offiziell begründet wurde. Eine Überprüfung dieser 
Vorgänge, ob die Aktenlage tatsächlich kein Gerichtsverfahren 
ermöglichte oder ob Dienste Einfluss auf die Einstellung dieser 
Verfahren genommen haben, dabei handelt es sich um eine 
entscheidende Frage die es zu untersuchen gilt. 
 

Der NSU und die Geheimdienste 

Immer deutlich werden zudem die Hinweise, dass der 
Mordbeschuldigte Stephan E. ein Teil des Kassler NSU-
Umfeldes ist. Diese Terrorzelle war wohl wie keine zweite in der 
Geschichte der Bundesrepublik von V-Männern der Behörden 
durchsetzt. So sind mittlerweile 25 Informanten bekannt, die 
durch sieben unterschiedliche Behörden geführt wurden. Dazu 
zählen die Landesämter für Verfassungsschutz in Hessen, in 
Thüringen, in Brandenburg und in Bayern. Auch der Militärische 
Abschirmdienst, das Landeskriminalamt Berlin sowie das 
Bundesamt für Verfassungsschutz warben im NSU-Komplex 
militante Neonazis als V-Männer an. Unter diesen V-Männern 
befand sich ein Ralf M., der Uwe Mundlos und wahrscheinlich 
auch Beate Zschäpe beschäftigte. Er gilt zudem als verdächtig, 
dass über seine Firma Autos angemietet wurden, die das NSU-
Trio für seine Taten gebrauchte. Der V-Mann Thomas S. soll 
dem NSU Sprengstoff geliefert haben. V-Mann Tino Brandt 
strich 200.000 Mark, die er wieder in neonazistische Strukturen 
gesteckt haben will und gründete beispielsweise den Thüringer 
Heimatschutz. Und V-Mann Marcel D. berichtete über 
Geldspenden vom Netzwerk Blood&Honour für den 
untergetauchten NSU. Dabei handelt es sich um dasselbe 
Netzwerk in dem auch Stephan E. aktiv war.  
Die hessische Landesregierung und der Verfassungsschutz 
sabotieren jedoch ganz offensichtlich jegliche weitere 
Aufklärungsarbeit bezüglich der Verstrickungen des hessischen 
Verfassungsschutzes im NSU-Fall, da der Verfassungsschutz 
seine Akten für 120 Jahre als Verschlusssache gesperrt hat. 
Gerade bei dem Hintergrund, dass in Kassel ein Migrant von 
dem NSU ermordet wurde und zahlreiche Personen und 
Netzwerke die damals als Kassler NSU-Unterstützerszene 
galten nun auch wieder im Mordfall Lübcke genannt werden, ist 
die 120-Jahre-Sperre ein mehr als befremdliches Verhalten.  

(Quelle: Kopp Report, 24.06.2019)   


