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Deutschland und der Westen 
------------------------------------- 

Für die deutsche Außenpolitik gilt ein Grundsatz: Einbindung. Es ist dem Deut-

schen nicht möglich, Außenpolitik ohne Absprache mit seinen Nachbarn zu be-

treiben. Stellt sich die Frage, wann ein solcher Fall 

eintritt? Die Antwort darauf ist ebenso einfach wie 

schwierig. Die einfache Antwort lautet: Der Anfall 

der Nichtabsprache kann für Mißliebige immer be-

hauptet werden, denn irgendwer fühlt sich immer 

übergangen, immer mißverstanden oder ihn dü-

piert sonstwas. Die schwierige Antwort darauf 

lautet: Gemäß den Rahmenbedingungen, der au-

genblicklichen politischen Situation, der Strategie 

der Partei und Regierung und aus einem Gefühl 

schlechthinniger Abhängigkeit wurde so und so 

entschieden. 

Ein deutscher Außenpolitiker darf nach Auffassung 

seiner Verbündeten keine national-orientierte be-

treiben, sondern sollte sich dem System gegen-

seitiger Abhängigkeiten unterordnen. Mit anderen 

Worten: die Deutschen sollen gefälligst das, was 

die anderen (Briten, Franzosen, Amerikaner, Ita-

liener) machen, für sich nicht in Anspruch neh-

men, sondern sich in den Dienst der anderen stellen und darin ihr Glück finden. 

Das zielt auf die drei wichtigsten außenpolitischen Arbeitsfelder: EU, € und UNO. 

Glücklicherweise sitzt in Berlin kein kalvinistischer Betonkel aus dem Westen, 

sondern eine lutherische Pfarrerstochter aus der Uckermark. Das bedeutet im 

Klartext, daß die anderen den Mund zu halten haben, denn die Luthertante hat 

kein Bedürfnis nach Werkheiligkeit, kein Bedürfnis danach, den anderen Teilha-

be an der Gnade durch gute Taten (was auch immer das sein soll) zu verschaf-

fen, wie auch immer die Politik des Westens orientiert ist, sondern sie setzt das, 

was sie für vernünftig und richtig hält, was dem Bestand und der Entwicklung 

des Lebensbereiches, in den Gott sie stellte, am besten dient. Und dies heißt im 

Klartext: 

1. keine deutschen Soldaten für den Krieg in Libyen; 

2. Verantwortung der Deutschen für die Sünden der in die EURO-Zone ge-

preßten kleinen Nationen und  

3. Schaffung kleinerer funktionierender Wirtschaftseinheiten. 

Die Weigerung im UNO-Sicherheitsrat, sich an einem bewaffneten Einsatz gegen 

Libyen zu beteiligen, wird vom Westen mit dem mutmaßlichen Totschlagargu-

ment abgeschmettert, daß man nicht einerseits für Freiheit, Verantwortung und 

Menschenwürde eintreten könne und sich andererseits einem bewaffneten Ein-

satz verweigern dürfe. Nun ja. Das ist die Heuchelei des Westens, die er seit 

Jahrhunderten praktiziert und die ihn dazu passioniert, Mord und Totschlag, 

Krieg und Gewalt dann einzusetzen, wenn sie einem guten Zweck dienen sollen, 

nämlich der Sicherstellung seiner Macht und seines Profits. Die durch solche Ak-

tionen sterbenden Menschen werden Kollateralschäden subsumiert oder noch 

besser: wenn die Deutschen sich weigern, in den Kanon der westlichen Groß-

mächte einzustimmen, wird die Nazi-Keule herausgeholt. 

Es ist nicht möglich, Institutionen zu schaffen, die im Interesse ALLER agieren. 

Denn es gibt dieses ALLE nicht. Menschen werden von unterschiedlichen Wün-

schen und Vorstellungen getragen, das betrifft selbst das, was gemeiniglich un-

ter der großen Überschrift „Menschenrechte“ fungieren soll. Merkels Politik zielt 

nicht auf Isolation, sondern präfigiert eine Normalität: Politik für Interessenten. 

Dumm für den Westen, daß das keine Wessiehs, sondern Menschen sind. ;)  
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Unternehmensmitteilungen: Das Wolken-
stein-Forum hat sich auf seine Kernfunkti-
on zurückgezogen, die da Texterzeugung 
heißt. Das bedeutete die Trennung von 
allen Mitgliedern, die nur an ihren eigenen 
Projekten interessiert sind und sich weder 
um ihre Mitstreiter noch ums Ganze sche-
ren.  Pauls zweites Buch ist ausverkauft. 
Vorbestellungen zur überarbeiteten zweiten 
Auflage können hier vorgenommen werden. 
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