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General Robert B. Neller: „Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber es wird Krieg geben“.
von Wolfgang Bittner.
Durch die Präsidentschaft Donald Trumps und seine chaotisch-aggressive Politik haben sich geopolitische
Verwerfungen ergeben, die insbesondere auf Europa ausstrahlen. Führende europäische Politiker scheinen
sich von der engen Anbindung an die USA lösen zu wollen und nach einem eigenen Weg zu suchen. So sagte
kürzlich der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel in einer Grundsatzrede beim Berliner Forum
Außenpolitik 2017 der Körber Stiftung: „Der derzeitige Rückzug der USA unter Trump aus der Rolle des
verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus beschleunigt die Veränderung der
globalen Ordnung und hat unmittelbare Konsequenzen für die deutsche und europäische
Interessenwahrnehmung… Welche neue Ordnung diese Welt finden wird, ist noch nicht zu erkennen."
Deutlicher wurde kurz vor Weihnachten der Kommandeur des U.S. Marine Corps in Norwegen, General
Robert B. Neller. Bei einem Truppenbesuch sprach er von einer bevorstehenden „verdammt großen
Schlacht“ („big-ass fight") und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber es wird Krieg geben.“ („I
hope, I’m wrong, but there’s a war coming“). Nun sind die Vorstellungen des US-Militärs und der Hardliner
im Kongress das eine, die Politik Trumps das andere.
Auszug aus „Die Eroberung Europas durch die USA“ von Wolfgang Bittner.
(erschienen im Juni 2017)
Die Einstellung Trumps und seiner Regierung zu Russland wird schließlich längerfristig zeigen, wohin der
Weg führt. (…) Manches lässt bedauerlicherweise nicht darauf schließen, dass Trumps Denken und seine
Ziele primär dem Frieden in der Welt gelten, auch wenn er davon spricht. Vielmehr steht über allem seine
Botschaft: „America First!“, und es hat den Anschein, dass ihm dieser nicht durch Ethik, Moral oder
Vernunft gezügelte „Patriotismus“ Macht und Mehrheit in seiner Partei, im Kongress und in der Wirtschaft
sichern soll, auch in Kreisen des militärisch-industriellen Komplexes, der Waffen-, und Bankenlobby und in
der verarmten, verunsicherten Bevölkerung, die ihn gewählt hat.
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Das alles hat selbstverständlich weitgehende internationale Auswirkungen. In Europa befeuert es starke
zentrifugal-nationalistische Kräfte, die zunehmend die EU als politische Institution in ihre existenzielle
Krise führen, wofür die bereits gescheiterte Flüchtlings-, Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik unter
Merkels und Schäubles Führung den Boden bereitet hat. Was daraus für Europa und Deutschland folgen
müsste, liegt auf der Hand: Eine eigenständige Politik entwickeln und den US-Präsidenten, als der er nun
einmal gewählt wurde, überall dort stützen, wo es unseren Interessen, dem Frieden, der Hunger- und
Armutsbekämpfung in der Welt und unseren europäischen sicherheitspolitischen Zielen dient. Dadurch
könnten sich ganz neue Konstellationen ergeben, die dringend nötig sind, eine politische Neubesinnung und
Wende, die sich ein großer Teil der Bevölkerung schon lange erhofft. Es liegt bei den verantwortlichen
Politikern, die Gelegenheit zu ergreifen.
Trump sagte in einem Interview mit der New York Times am 23. November 2016, dass er mit Russland gut
auskommen wolle und er den Eindruck habe, dass auch Russland mit den USA gut auskommen wolle: „Wäre
es nicht schön, wenn wir gut mit Russland auskämen. Wäre es nicht schön, wenn wir gemeinsam gegen den
Islamischen Staat vorgingen... Wir müssen dem Wahnsinn, der sich in Syrien abspielt, ein Ende setzen.“
Das war eine der Kernaussagen Trumps. Aber was ist daraus geworden? Inwieweit konnte sich Trump in
dieser Frage bisher gegen die massiven Widerstände durchsetzen, inwieweit hat er sich bereits anpassen
müssen? Das ist eine entscheidende Frage, und es sieht so aus, dass Trump verloren hat. (…)
Die Situation ist und bleibt unübersichtlich und brandgefährlich. Donald Trump ist mit seinen Dekreten,
Gesetzesvorlagen und Twitter-Attacken unberechenbar, und ebenso wenig garantiert das ihn umgebende
Personal eine seriöse Friedens- und Sozialpolitik. Seit seinem Amtsantritt wird Trump boykottiert; aber es
ist auch nicht auszuschließen, dass er psychisch gestört ist, was gleichermaßen, wenn auch anders, auf
seine Gegner zutrifft. Die USA sind seit Langem eine Bedrohung für Frieden und Wohlergehen in der Welt,
und das hat sich mit Trump bedauerlicherweise nicht geändert.
Als folgenschwere Erkenntnis ergibt sich, dass Europa nicht nur in Westeuropa und Russland geteilt ist,
sondern auch Westeuropa in Gestalt der EU zweigeteilt wird: Auf der einen Seite befinden sich die von den
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USA aufgerüsteten militanten Baltischen Staaten, Polen, Bulgarien, und Rumänien, wozu nach dem Brexit
noch Großbritannien stößt, das sich mehr und mehr den USA annähern und damit Probleme im
Festlandeuropa herbeiführen wird. Das ist eine gefährliche Phalanx gegen Russland. Auf der anderen Seite
stehen die übrigen EU-Staaten, die sich – mehr oder weniger – um ein vernünftigeres Verhältnis zu
Russland bemühen werden und auch bemühen müssen (falls es nicht zu einem von den USA und der NATO
angezettelten Krieg in Europa kommt).
Diese Konstellation wird in nächster Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnen, insbesondere, wenn sich
Großbritannien endgültig von der EU verabschiedet hat. Die Gefahr eines Krieges zwischen den USA mit
der NATO gegen die Russische Föderation ist akut. Möge diese Katastrophe, die vor allem den
europäischen Kontinent treffen würde, ein Rest gesunden Menschenverstandes verhindern.
Harold Pinter, einer der großen Schriftsteller und Denker, sagte 2005 in seiner Rede zur Verleihung des
Nobelpreises für Literatur: „Ich glaube, dass den existierenden, kolossalen Widrigkeiten zum Trotz die
unerschrockene, unbeirrbare, heftige intellektuelle Entschlossenheit, als Bürger die wirkliche Wahrheit
unseres Lebens und unserer Gesellschaften zu bestimmen, eine ausschlaggebende Verpflichtung darstellt,
die uns allen zufällt. Sie ist in der Tat zwingend notwendig. Wenn sich diese Entschlossenheit nicht in
unserer politischen Vision verkörpert, bleiben wir bar jeder Hoffnung, das wiederherzustellen, was wir
schon fast verloren haben – die Würde des Menschen.“
Der Schriftsteller und Jurist Dr. jur. Wolfgang Bittner lebt in Göttingen. Im Juni 2017 erschien von ihm im Westend
Verlag eine überarbeitete und um 111 Seiten erweiterte Neuausgabe seines Buches „Die Eroberung Europas durch
die USA“.
Siehe auch KenFM im Gespräch mit Wolfgang Bittner
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Artikels.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
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Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
Alle Beiträge von KenFM sind ab sofort auch auf der KenFM App verfügbar: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
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