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«Die Welt ist in einer enormen Umbruchsphase» 

Interview mit der freien Journalistin und Nahost-Expertin Karin Leukefeld 

 

 

Karin Leukefeld (Bild thk) 

 

Zeitgeschehen im Fokus: Wir haben im Iran wieder einmal medial aufbereitete Unruhen, die im Westen 

vor allem als Kampf der «unterdrückten Frauen» gegen die Regierung analysiert werden, aber wohl einen 

anderen Hintergrund haben. Können Sie dazu etwas sagen? 

Karin Leukefeld: Wenn wir über diese Frage sprechen, dann möchte ich vorausschicken, dass wir sehr 

wenig über dieses Land wissen. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass der Iran seit der 

Islamischen Revolution vom Westen als Feindesland betrachtet wird. Vor dieser Zeit war der Iran unter 

der Regierung des Schahs ein Verbündeter der USA. Im «Westen» wissen die Menschen nicht sehr viel 

über dieses Land. Man bezeichnet die Regierung als «Extremisten» und seit dem Irakkrieg der USA 2003 

als «Expansionisten». Dazu zählt man auch das Verhalten im Syrienkrieg an der Seite der syrischen 

Armee. Aber was gesellschaftlich innerhalb des Landes geschieht, darüber wissen wir sehr wenig. Was 

wir in den letzten Jahren sehen, ist die Folge von 9/11. Dazu muss man sich nochmals vor Augen halten, 

was der ehemalige US-General, Wesley Clark, berichtete, nämlich dass man nach den Anschlägen im 

Pentagon überlegt hatte, welche Länder man aus den Angeln heben soll: Der Iran gehörte auch dazu. 



Das war doch die von Gorge W. Bush kreierte «Achse des Bösen». 

Das waren die Länder Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen, Sudan, Libanon und der Iran. Und viele dieser 

Länder sind heute zerstört, wirtschaftlich und politisch. Libyen steht dafür als ein fürchterliches Beispiel. 

Der Iran hat es geschafft trotz dieser unsäglichen Liste von Sanktionen schon seit über 40 Jahren, und 

zwar nicht nur von Seiten der USA, sondern auch von der EU, sich auf den Beinen zu halten und konnte 

trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten seine Souveränität behaupten. Unabhängig davon muss man 

im Land auch die gesellschaftliche Ebene betrachten. Wie leben die Menschen dort, was haben sie für 

Vorstellungen? Ich bin selbst im Iran gewesen, was aber schon eine Zeitlang her ist.  

Was haben Sie auf der gesellschaftlichen Ebene festgestellt? 

Dass die Frauen, deren Rechte bei uns ständig thematisiert werden, sehr selbstbewusst, forsch und 

bildungshungrig auftreten. Bei uns wird das Kopftuch gerne als Ausdruck von Unterdrückung gedeutet, 

aber für die Frauen dort ist das gar nicht so ein Problem. Sie sagten mir damals, dass es nicht ihr 

Hauptanliegen sei, ob sie ein Kopftuch tragen müssten oder nicht, sondern dass sie lernen wollten. Die 

Studierenden an den Universitäten sind überwiegend Frauen. Sie sind z. B. stark vertreten in technischen 

Berufen, was in Europa gar keine Selbstverständlichkeit ist. Man muss schon konstatieren, dass die 

Situation anders ist, als wir sie von unseren Medien vermittelt bekommen.  

Die Sanktionen machen das Leben im Iran wahrscheinlich auch nicht angenehmer? 

In diesem Land gibt es garantiert grosse Probleme, nur schon aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen 

Situation. Ich habe Menschen getroffen, die haben das Land verlassen, nicht weil sie sich eingeschränkt 

fühlten, sondern weil sie ihren beruflichen Traum nicht erfüllen können. Es ist wie in allen Ländern sehr 

vielschichtig, aber was wir im Moment sehen, das Verhalten der USA oder der EU, die Äusserungen, die 

sie machen, und die Massnahmen, die sie gegen das Land ergreifen, erinnern mich sehr an den Beginn 

des Syrienkrieges. 

In welcher Beziehung?   

Die mediale Verurteilung, die Sanktionen und die politische Isolation. Da gibt es eine Absicht und ein 

Interesse dahinter. 

Sie haben die Situation im Iran mit der Syriens vor einigen Jahren verglichen. Hängt die Politik des 

Westens nicht auch damit zusammen, dass der Iran deutlich an der Seite Syriens steht und enger mit 

Russland zusammenarbeitet?  



Das spielt auf alle Fälle eine Rolle. Ich fand vor kurzem einen Artikel, der ganz interessant ist. Es hat 

nämlich an dem Tag, an dem er erschienen ist, ein Treffen mit dem Generalsekretär des russischen 

Sicherheitsrates, Nicolai Patruschew, und dem Chef des iranischen Sicherheitsrates, Ali Schamkhani, mit 

ihren jeweiligen Delegationen gegeben, und sie haben über die Ukraine und den Mittleren Osten 

gesprochen. Dazu hat gestern BBC einen Beitrag veröffentlicht, wonach Patruschew mit dem US-

amerikanischen nationalen Sicherheitsberater Sullivan im Gespräch ist. Das heisst, es gibt intensive 

Debatten, und Jake Sullivan sagte, dass die iranisch-russische Kooperation eine profunde Bedrohung 

sei.  

Wie muss man so eine Aussage deuten? 

Die enge russisch-iranische Zusammenarbeit bei der Umgehung der Sanktionen – der Iran hat 40 Jahre 

Erfahrung mit der Umgehung von Sanktionen – und die militärische Kooperation zwischen Russland und 

Iran passen den USA überhaupt nicht. Dazu kommt, dass der Iran auch mit China zusammenarbeitet, 

militärisch sowie wirtschaftlich. Beide Staaten haben ein Wirtschaftsabkommen für 30 Jahre geschlossen. 

China investiert in den Iran, insbesondere in die Infrastruktur wie in die Stromversorgung oder das 

Strassen- und Schienennetz. Von diesem Abkommen profitieren auch der Irak, Syrien und der Libanon.  

Entsteht hier in der Zusammenarbeit mit China auch ein engeres Verhältnis unter den von Ihnen 

anfänglich genannten Staaten? 

Diese Entwicklung zeigt sich in den letzten zwei Jahren immer deutlicher. China hat im Rahmen seines 

Seidenstrassenprojekts mit den Golfstaaten schon länger Kontakt aufgenommen und ist in deren Häfen 

bis ins Mittelmeer präsent. Wir wissen das z. B. von Griechenland. Die von China erschlossene 

Landverbindung geht über Russland bis nach Rotterdam. Eine weitere Transversale führt durch die 

zentralasiatischen Staaten, über den Iran, die Türkei bis hin zum Mittelmeer. Dieses Wirtschaftsprojekt 

ist für die Länder im Nahen Osten von grosser Bedeutung, aber ganz besonders für den Iran. Der Iran 

verkauft auch sein Öl an China. So gibt es für die USA und für Europa viele Ansatzpunkte, unzufrieden 

zu sein.   

Auf dem Hintergrund Ihrer Ausführungen kann man sich vorstellen, dass andere die Unzufriedenheit 

einiger Iraner ausnützen wollen, um das Land zu destabilisieren.  

Die Situation im Iran ist ein Merkmal US-amerikanischer Interventionspolitik nach dem Ende der UdSSR, 

aber auch schon vorher. Brzezinski beschreibt das auch in seinem Buch «The Grand Chessboard», wie 

man mit zivilgesellschaftlichen Organisationen religiöse und ethnische Gruppierungen in anderen 

Ländern infiltrieren kann, da es in den Ländern immer Reibungspunkte oder Ungerechtigkeiten gibt. 

Besonders deutlich wurde das durch die Veröffentlichung der Korrespondenzen der US-amerikanischen 



Botschaft in Damaskus durch Wikileaks. Das war noch vor dem Krieg, der in Syrien 2011 begann, als der 

damalige Botschafter in Damaskus eine Liste aufgestellt hatte, wo Syrien angreifbar sei und wo man 

ansetzen könnte, z. B. bei den Kurden, bei den Differenzen zwischen Schiiten und Sunniten, bei der 

Bevorzugung der Alawiten, bei Unzufriedenheit der Drusen etc. An diesen gesellschaftlichen 

«Bruchstellen» könnte man Konflikte schüren. Wenn man das tut, kann man zivilgesellschaftliche 

Gruppen oder humanitäre Organisationen unter das Diktat einer Besatzungsmacht stellen, wie das in 

Afghanistan oder im Irak der Fall war. So kann man auf die Gesellschaften Einfluss nehmen.  

Sie haben den Irak erwähnt, der lange unter der Knute der USA gestanden ist. Hier hat man den Eindruck, 

dass er sich davon etwas wegbewegt.  

Ich glaube, der Irak möchte das gerne, aber hängt mit einem Fuss immer noch in der Schlinge. Die USA 

haben ihren Abzug beschlossen und verkündet, aber sie haben nur ihren Kampfeinsatz beendet, 

zugunsten einer Art Ausbildungs- und Beratungshilfe. Damit begründen sie ihre fortgesetzte Präsenz 

genauso wie die Nato-Staaten, die beschlossen haben, ihre Präsenz in Bagdad zu erhöhen. Mit einer 

«Ausbildungsmission» wird auch die Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes im Irak begründet. Man 

bildet die irakische Armee aus und unterstützt sie technisch.  

Von den politischen Entscheidungsträgern im Irak nimmt man doch eher eine Zurückhaltung gegenüber 

der westlichen Politik wahr. Ist das richtig? 

Von aussen betrachtet, ist es ein Ringen zwischen den USA und dem Iran. Saudi-Arabien spielt hier auch 

eine Rolle. Saudi-Arabien hat eine lange Grenze mit dem Irak. Die Tatsache, dass das Verhältnis 

zwischen Saudi-Arabien und den USA in der letzten Zeit gelitten hat, drängt den Einfluss der USA in der 

Region insgesamt zurück. Auch die USA und der Westen haben an Ansehen verloren. Der westliche 

Einfluss ist also insgesamt zurückgegangen. Der Auslöser für den grossen Imageverlust war u. a. der 

plötzliche Rückzug der USA aus Afghanistan, denn das machte klar, so kann es einem ergehen, wenn 

man sich mit den USA einlässt. 

Hat sich dadurch das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und dem Iran etwas geändert?  

Ja und nein. Es gibt eine Initiative, die ursprünglich angestossen wurde von Intellektuellen aus den 

jeweiligen Ländern, die die Länder zum Dialog auffordert. Das geschah in Form eines Briefes. Darin stand 

sinngemäss, man sei seit Jahrzehnten im Krieg und so könne es nicht weitergehen, die Menschen litten, 

die Wirtschaft gehe zugrunde und ganze Staaten würden zerstört, man müsse wieder zurückfinden zum 

Dialog. Das war das Offizielle. Inoffiziell war es das russische Aussenministerium, das sich seit dem 

Eingreifen in Syrien für einen Dialog über die Sicherheit der Golf-Region einsetzt. Sie gehen davon aus, 

dass das, was in Syrien passiert ist, damit zu tun hat, was zwischen Saudi-Arabien und dem Iran abläuft. 



Alle müssen an einen Tisch und darüber debattieren, wie man sich gegenseitig Sicherheitsgarantien 

geben kann. Russland hat auch einen konkreten Plan vorgelegt, der sich an der OSZE orientiert. Diesen 

hat Russland auch dem Uno-Sicherheitsrat vorgelegt, doch der Westen hat ihn nicht aufgegriffen, 

während die betroffenen Länder dem sehr wohl Beachtung schenkten. Dann kam die Pandemie, und alle 

waren nur noch damit beschäftigt.  

Hat die Auseinandersetzung in der Ukraine auf die Positionen im Nahen Osten einen Einfluss? 

Es gibt inzwischen die offene Konfrontation zwischen der US-geführten Nato und Russland, es gibt 

international neue politische Allianzen jenseits des US-geführten westlichen Blocks. Saudi-Arabien hat 

gegenüber Iran erneut eine konfrontative Position eingenommen. Bei den aktuellen Protesten im Iran 

nutzt Saudi-Arabien seinen Einfluss innerhalb Irans, um das Land zu destabilisieren. Das kommt den US-

Interessen entgegen. 

Es ist schon auffallend, auch wenn alle Zeitungen etwas anderes berichten, die USA betreiben eine viel 

aggressivere Politik als die Russen. Während die USA immer versuchen, einzelne Länder oder 

Volksgruppen zu spalten, um ihren Führungsanspruch durchzusetzen, kann man das bei Russland so 

nicht beobachten. Auch Putin hat sich lange um eine Kooperation in Europa bemüht und ist doch immer 

wieder abgeblitzt. Seine öffentlichen Reden legen ein Zeugnis davon ab. 

Wenn man sich die Geschichte des aktuellen Konflikts in der Ukraine anschaut, – und die Ukraine ist nur 

der Austragungsort, was schlimm genug ist, – dann sieht man auch, dass es vor allem von russischer 

Seite immer sehr viele Vorschläge gegeben hat. Initiator war besonders Präsident Putin, der Europa gut 

kennt, vor allem Deutschland. Er war lange Zeit in Deutschland, spricht Deutsch und kennt das Land. 

Aber das Problem ist, die Nato als Institution der USA hier in Europa ging immer dagegen vor und zeigte 

kein Interesse daran. Es gibt sowohl kluge Köpfe in den USA als auch in Europa, insbesondere Militärs, 

die diese Problematik sehr gut herausgearbeitet haben und diese Vorgänge gut beleuchten. Aber sie 

finden in den Medien zumindest in Deutschland keinen Niederschlag. Die meisten deutschen Medien 

vermeiden es, auf diese Vorgeschichte im Ukraine-Konflikt einzugehen.  

Gibt es denn Länder oder Regionen, die in letzter Zeit vermehrt mit Russland zusammenarbeiten? 

Man sieht dies in Syrien, im Iran, im Mittleren Osten und Asien allgemein oder auch in Afrika. Natürlich 

will Russland als Grossmacht dort Einfluss nehmen, aber man sieht auch, dass hier positive Beziehungen 

und eine Zusammenarbeit entstehen. Vieles deutet darauf hin, dass der Ausbruch des aktuellen Konflikts 

in der Ukraine damit zu tun hat, dass Russland 2015 – auf Bitten Syriens – im Syrienkrieg intervenierte. 

Die USA und einige der europäischen Staaten waren und sind der Meinung, die arabische Welt sei ihre 



Interessens- und Einflusssphäre. Nun beansprucht Russland dort seine Interessen – u. a. den Zugang 

zum Mittelmeer – zu behaupten. 

Was sich im Nahen und Mittleren Osten im Moment vollzieht, ist geschichtlich nicht neu. Russland und 

England hatten im 18. bzw. 19. Jahrhundert bereits Auseinandersetzungen um den Einfluss in Indien oder 

Afghanistan. Das sind gewisse Konfliktlinien, an denen sich bis heute wenig geändert hat. Vielleicht haben 

sich die Akteure verändert, aber noch immer geht es um den Anspruch des Westens – heute USA und 

EU – in Regionen von Ost- und Westasien, im Nahen und Mittleren Osten seinen Einfluss zu behaupten. 

Russland und China haben durch eine kluge Politik das Vertrauen der Staaten in der Region gewonnen. 

Das wirkt sich auf das ganze Gefüge aus. Die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens haben natürlich 

auch ihre eigenen Interessen. Noch vor kurzem waren beispielsweise Teheran und Riad im Dialog, heute 

unterstützt Riad Proteste in Teilen des Irans. 

Wenn man die von Ihnen skizzierte Entwicklung im Nahen Osten, der seit dem Sykes-Picot-Abkommen 

westliche, damals britische und französische, Einflusssphäre war, dann wird man in Zukunft wohl mit 

weiteren Störmanövern in der Region rechnen müssen. 

Ja, wie vor nicht allzu langer Zeit. Als der Dialog zwischen Saudi-Arabien und dem Iran spruchreif wurde, 

fiel der iranische General Kassem Soleimani einem Attentat zum Opfer. Er sollte in Bagdad eine 

diplomatische Note für Saudi-Arabien übergeben. Mit diesem Anliegen war er nach Bagdad gereist, als 

er einem Attentat, das Donald Trump in Auftrag gegeben hatte, zum Opfer fiel. Damit wurde die 

Dialoginitiative erst einmal unterbrochen. Trump hat dann mit seinem Aussenminister Mike Pompeo, dem 

ehemaligen CIA-Direktor, und mit seinem Schwiegersohn die «Abraham Initiative» gestartet und die 

verbündeten arabischen Staaten nahezu gedrängt, eine Vereinbarung mit Israel einzugehen, die darin 

gipfeln sollte, mit Israel gemeinsam ein Militärbündnis gegen den Iran zu schmieden. Das ging auch weiter 

ohne Trump. Es ist die US-Linie in der Region, aber es ist nicht ausgemacht, ob sich das entwickeln wird. 

Sehr wenige Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Bahrain haben ein Abkommen mit Israel 

unterschrieben, aber die Staaten versuchen, vor allem auch wirtschaftlich voneinander zu profitieren.  

Wie hat sich das auf die anderen arabischen Staaten ausgewirkt? 

Es brachte eine Spaltung in die Arabische Liga, die ohnehin sehr schwach ist. Es wird noch schwieriger 

sein, einen gemeinsamen Weg zu finden, und das stört natürlich die Zusammenarbeit in einer ohnehin 

schon fragilen Region.  

Die Briten waren historisch gesehen immer sehr aktiv im Nahen Osten. Wie sehen Sie denn die Rolle der 

Briten heute? 



Es gibt eine Kooperation zwischen den USA und Grossbritannien: Die Briten haben das Know-how und 

die USA das Geld. Die Briten bieten ihr Know-how an, was die Geheimdienstarbeit betrifft. Das hat man 

in Syrien ganz deutlich gesehen. In der Ukraine ist das auch der Fall. Man sieht das zum Beispiel an dem 

täglich-morgendlichen Communiqué, das vom «Institute for the Study of War» veröffentlicht wird. Das ist 

der britische Militärgeheimdienst und hiesige Journalisten bekommen ihre Informationen fast nur von 

dort.  

Während des Kriegs in Syrien meldete sich doch immer die «Syrische Beobachtungsstelle für 

Menschenrechte» aus London, die über das Kriegsgeschehen Auskunft gab. 

Das machen sie bis heute. Diese Stelle wurde vom britischen Aussenministerium finanziert. Das britische 

Aussenministerium hat eine spezielle Stelle für «besondere Auslandsdienste». Über diese Abteilung 

werden Offiziere der britischen Armee, die Mitglied der Nato ist, für Sonderaufgaben ausgegliedert. In 

Syrien gründete James Le Mesurier, ein ehemaliger Offizier der britischen Armee, die «White Helmets». 

Er war unter anderem ein Spezialoffizier im Jugoslawienkrieg. Aus Grossbritannien kamen übrigens auch 

die ersten, die als Freiwillige in den Ukrainekrieg gegangen sind. Es gibt auch ehemalige britische 

Soldaten, die berichtet haben, dass sie in Syrien für die Kurden gekämpft haben und dann in die Ukraine 

weitergezogen sind. Es sind Söldner, private Sicherheitskräfte, die für ihren Einsatz bezahlt werden. 

Ein Staat, der im Zusammenhang mit den Entwicklungen im Nahen Osten auch eine Rolle spielt, ist die 

Türkei. Auf der einen Seite ist sie Nato-Land auf der anderen Seite unterstützt sie Russland beim Verkauf 

des Öls oder bietet sich als Vermittler an. Hier besteht eine Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. 

Im Syrienkrieg waren sie in gewissem Sinne Gegner. Die Türkei hat 2015 einen russischen Kampfjet im 

syrisch-türkischen Grenzgebiet abgeschossen. Was ist denn heute die Rolle der Türkei? 

Die Türkei hat in erster Linie ihre eigenen Interessen. Erdoğan befindet sich im Moment in einer 

schwierigen Situation. Im nächsten Jahr sind Präsidentschaftswahlen und Erdoğan möchte weiter 

regieren. Im nächsten Jahr hat die türkische Republik ihren 100. Geburtstag. Dafür hatte er einen 

gigantischen wirtschaftlichen Plan entwickelt, der natürlich überhaupt nicht umgesetzt werden konnte. 

Das Land hat riesige wirtschaftliche Probleme, eine Inflation von 83 Prozent, es gibt grosse 

innenpolitische Schwierigkeiten, deshalb versucht Erdoğan, in jeder Situation zu manövrieren. Er 

provoziert die Nato mit Schweden und Finnland wegen ihrer Kurdenpolitik. Die Türkei war sehr 

aufgebracht über das Verhalten der USA, weil sie mit den Kurden in Syrien ein Bündnis eingegangen 

sind, um den IS zu bekämpfen, der wiederum die Unterstützung der Türkei hatte. In diesen 

Auseinandersetzungen sind viele Selbstverständlichkeiten, die eigentlich die Bündnispartner verbinden 

sollten, ausser Kraft gesetzt worden. 



Was sind die Folgen? 

Durch die Provokationen ist natürlich auch innerhalb der Nato-Partner ein Chaos entstanden. Auch wenn 

die Türkei immer als wichtiger Bündnispartner an der Südostflanke der Nato betrachtet wurde, lassen sich 

diese Unstimmigkeiten nicht so einfach beheben. Die Türkei hat sich erheblich von der Nato entfernt, und 

die Politik Russlands in dieser Beziehung war klug. Man darf nicht ausser Acht lassen, dass die Befreiung 

Aleppos nur gelungen ist, weil es Russland gelang, mit der Türkei und dem Iran eine Lösung zu finden. 

Es entstand das Astana-Format, in dem diese drei Staaten mit der Regierung und der Opposition Syriens 

sprechen. An den Gesprächen sind inzwischen auch die Uno, das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz und als Beobachter auch Jordanien, Libanon und Irak beteiligt. Aber die Türkei ist kein 

zuverlässiger Partner. Dass Ankara sich wieder Assad annähert, hängt sicher damit zusammen, dass die 

Türkei aktuell von Russland mehr bekommt als vom Westen. Zusätzlich hat die Türkei ihre Position im 

Hinblick auf die arabischen Staaten verändert. Dazu hegt sie recht gute Beziehungen zum Iran. Es ist 

eine sehr komplexe Lage, die keine Eindeutigkeiten zeigt. 

Inwiefern haben sich die türkischen Beziehungen zu den arabischen Staaten geändert? 

Die Türkei hat praktisch die letzten 10 Jahre während des Syrienkrieges das Projekt der 

Muslimbruderschaft gefördert. Die AKP ist eine Schwesterpartei davon und in Koordination mit Katar. Die 

Regierung steht auch der Muslimbruderschaft nahe, das hat zu viel Ärger mit anderen Staaten wie 

Ägypten, Saudi-Arabien und auch mit den Emiraten geführt. Diese Länder braucht die Türkei aber als 

Partner, wenn sie tatsächlich im östlichen Mittelmeerraum eine Position als Öl-Hub einnehmen will. Die 

Türkei selbst hat kein Öl, aber sie will eine Drehscheibe für den Ölhandel sein. Erdoğan sieht einen 

Ausweg aus der wirtschaftlichen Misere, indem er sich den arabischen Staaten neu zu nähern versucht. 

Dabei wird die Türkei von Russland unterstützt.  

Wenn man die Macht- und Einflussverschiebung im Nahen Osten, die Sie jetzt aufgezeigt haben, richtig 

einschätzt, dann muss man doch auch die Ereignisse um die Ukraine unter diesem Gesichtspunkt 

betrachten. Die USA verliert doch zunehmend an Einfluss im Nahen Osten und das wird sich doch nicht 

völlig geräuschlos vollziehen? 

Was die USA und der Westen völlig unterschätzt haben, ist die starke Ablehnung bei Staaten, von denen 

sie immer dachten, sie hätten sie auf sicher wie z. B. Saudi-Arabien.  

Lassen Sie uns noch kurz auf Deutschland zu sprechen kommen. Gibt es hier auch eine Änderung in der 

Politik? 



Unter der letzten Regierung Merkel war Deutschland immer bemüht, mit Russland im Dialog zu bleiben. 

Das war nicht im Interesse Washingtons. Man darf nicht vergessen, unter Obama wurde das Handy von 

Frau Merkel abgehört. Das ist keine Kleinigkeit und war ein Ausdruck tiefsten Misstrauens. Sie wird 

gewusst haben, warum das gemacht wurde. Wenn ich mir die heutige Regierung anschaue, hatte Merkel 

doch letztlich mehr politische Erfahrung. Deutschland wird im Moment geradezu von den USA 

verschluckt. Der wirtschaftliche Einfluss nimmt zu. Hier wird darüber diskutiert, dass man keine 

chinesischen Investoren in Deutschland zulassen soll, wie viele US-amerikanischen Investoren sind aber 

in deutschen Firmen engagiert? Darüber wird gar nicht gesprochen, denn es ist ein Vielfaches davon. Die 

Politik in Deutschland wird immer mehr von den USA bestimmt. 

Ja, diesen Eindruck bekommt man. Vor allem die Politik der Grünen mit Annalena Baerbock als 

Aussenministerin sind doch der verlängerte Arm der US-Aussenpolitik. Ist Deutschland überhaupt ein 

souveräner Staat? 

Diese Frage stellt sich. Wir haben mit Ramstein eine der grössten US-Militärbasen, die es ausserhalb der 

USA gibt, die nahezu ein ganzes Bundesland umfasst und immer grösser wird. Man kann schon fast von 

einem besetzten Land sprechen. Aber es ist nichts in Stein gemeisselt. Die Medien haben wahrscheinlich 

deshalb so eine starke Rolle, damit man nicht auf die Idee kommt, darüber nachzudenken und in eine 

andere Richtung zu überlegen. Die Welt ist in einer enormen Umbruchsphase, nicht nur im Nahen Osten.  

Frau Leukefeld, ich danke Ihnen für das Interview. 

Interview Thomas Kaiser 

 


