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Merkel
sucht
Schutz
„Intimfeind“ Putin

bei

Von WALTER EHRET | Am Samstag Abend ging auf Schloss Meseberg
das zweite deutsch-russische Treffen binnen dreier Monate zu
Ende. Entspannungspolitik nennt man so etwas. Präsident Putin
konnte nach drei Stunden voller Zufriedenheit nach Moskau
zurückreisen. Die Angst vor einem Umsturz geht um, im
politischen Berlin.
Dass nichts verlogener ist als die Politik, ist eine
altbekannte Weisheit. Und ebenso bekannt ist, dass Kanzlerin
Merkel für ihren Machterhalt bedenkenlos über Leichen zu gehen
bereit ist. Vor diesem Hintergrund sollte es also niemanden
verwundern, wenn die inzwischen „meist gehasste Frau Europas“
vor dem Druck aus den USA in die starken Arme von Russlands
Präsident Putin zu flüchten versucht.
Regime change aus den USA
Und die deutsche Kanzlerin tut gut daran sich zu fürchten.
Denn aus den USA droht Deutschland ganz real ein Sturz der
Regierung, mittels eines sogenannten soft Regime changes, also
eines geplanten politischen Umsturzes, ohne den Einsatz
militärischer Mittel.

Faktisch belegen lässt sich das durch die neuen AntiRegierungsaktivitäten von US-Seite gegen Deutschland.
Beispielsweise durch die unverhohlenen Absichtserklärungen des
neuen US-Botschafters in Berlin, Richard Grenell. Oder auch
durch die mit Milliarden versehene Gründung einer Stiftung des
Trump-Vertrauten Stephen Bannon zur Stärkung der
„konservativen Kräfte in Europa“. Sprich, der Unterstützung
der nationalen Oppositionskräfte, vor allem in Deutschland.
Den Kriegszug des amerikanischen Präsidenten gegen die
deutsche Wirtschaft, der nach den US-Zwischenwahlen im
November wie angekündigt voll entbrennen wird, muss man dabei
gar nicht mehr gesondert erwähnen.
Doch

auch

wenn

Merkel

nun

den

durchaus

richtigen

Schulterschluss mit Russland sucht, weil gegen Russland in
Europa nun einmal keine Politik zu machen ist, und der
russische Präsident diesem Werben aus wirtschaftlichen
Erwägungen entgegenkommt, muss man sich doch die Frage
stellen, ob die deutsche Kanzlerin inzwischen
vollständigen Realitätsverlust erlitten hat.

einen

Wer als Bittsteller gegenüber Moskau auftritt, sollte es doch
tunlichst unterlassen mit völlig irrsinnigen Forderungen wie
den Stationierungen von Blauhelmen in der Ukraine oder des
Regimewechsels in Syrien aufzutrumpfen. Denn die Kanzlerin,
ebenso wie Deutschland als Ganzes, hat nichts in der Hand, mit
dem sie ihre politischen Narreteien untermauern könnte.
Deutschland international vollständig isoliert
Die gegenwärtigen Realitäten sehen so aus: Deutschland ist in
der Welt vollständig isoliert und hat sich nahezu jede Macht
zum Feind gemacht. Die USA ebenso wie Russland. Und auch unter
europäischen Staatslenkern ist aufgrund der dominanten
deutschen Finanzpolitik niemand verhasster als die Kanzlerin.
Doch ohne militärisches Gewicht und bei schwindendem
wirtschaftlichem Einfluss ist jedewede politische Arroganz
nichts anderes als eine außenpolitische Dummheit.

Wenn Präsident Putin am Samstag Abend deshalb Berlin nach nur
drei Stunden mit der Zusicherung des Erhalts von Nord-Stream 2
und der deutschen Unterstützung des Wiederaufbaus in Syrien
verließ, dann in dem Bewusstsein, seine Ziele in vollem Umfang
durchgesetzt zu haben. Und zwar ohne der deutschen Kanzlerin
auch nur einen Schritt aus der politischen Klemme geholfen zu
haben, in die sie sich international hinein manövrierte.
Zu glauben, Präsident Putin würde auch nur in Erwägung ziehen,
Merkel vor dem Zorn aus den USA zu beschützen, dürfte der
größte Irrtum der jüngeren Geschichte sein. Auch in Moskau
wird man es sicher als Genugtuung empfinden, wenn die deutsche
Regierungschefin über ihre grenzenlose Selbstüberschätzung zu
Fall kommt. Denn ebenso wie für die deutschen Bürger gilt
inzwischen auch in Moskau, Washington und in den Hauptstädten
Europas: Alles was nach Angela Merkel kommt, kann nur besser
werden.

