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Der deutsche Bundespräsident 
auf dem Feldherrnhügel

Bundespräsident Steinmeier mit Putin 
bei einem Besuch in Moskau, 2017 (Foto: 
Kremlin.ru, Wikipedia.org, CC-BY 4.0)
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apolut.net unter der URL <https://apolut.net/der-deut-
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wolfgang-effenberger/>  veröffentlicht. Lizenz: Wolfgang 
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Am 27. April 2022 setzte der deutsche 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmei-
er seine Besuche an der „NATO-Ostflan-
ke“ – Lettland, Litauen und Polen – mit 
einer Visite in der Slowakei fort. Zusam-
men mit der slowakischen Präsidentin Zu-
zana Caputova wurden die seit Mitte März 
2022 an die slowakisch-ukrainische Gren-
ze verlegten deutschen Patriot-Staffeln in-
spiziert. Steinmeier betonte, man dürfe die 
Ukraine in diesen schwierigen Zeiten nicht 
allein lassen, und versprach Hilfe: „huma-
nitär, finanziell und auch militärisch.“ [1] 
Daran habe auch seine Ausladung für ei-
nen Besuch beim ukrainischen Präsiden-
ten Wolodymyr Selenskyi nichts geändert. 
Den Kreml warnte er, die Verteidigungs-
bereitschaft der NATO nicht zu unter-
schätzen: „Unsere Demokratien sind stark 
und wehrhaft“ und bereit und in der Lage, 
„jeden Zentimeter des Bündnisgebietes zu 
verteidigen - und das gemeinsam.“ [2]  Als 
nächstes Besuchsziel Steinmeiers ist Ru-
mänien vorgesehen. 

Nach seiner Wiederwahl am 13. Febru-
ar 2022 hatte Steinmeier gemäß Artikel 
56 GG vor den versammelten Mitgliedern 

des Bundestages und des Bundesrates fol-
genden Eid geleistet: „Ich schwöre, dass 
ich meine Kraft dem Wohle des deutschen 
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, das Grundge-
setz und die Gesetze des Bundes wahren 
und verteidigen, meine Pflichten gewis-
senhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde.“ (Also hoffentlich 
auch gegen die über 2 Millionen Russland-
deutschen)

In seiner anschließenden Rede ver-
sprach er, Verantwortung für alle Men-
schen zu übernehmen, die in unserem 
Lande leben. Dabei werde er überpartei-
lich sein, aber nicht neutral, wenn es um 
die Sache der Demokratie geht. „Wer für 
Demokratie streitet, der hat mich auf sei-
ner Seite. Wer sie angreift, wird mich als 
Gegner haben“, so Steinmeier. Er verwies 
darauf, dass die Menschen in der Ukraine 
ein Recht auf ein Leben ohne Angst und 
Bedrohung, auf Selbstbestimmung und 
Souveränität haben. Haben die Menschen 
in Serbien, in Afghanistan, im Irak, in Li-
byen und Syrien nicht auch dieses Recht? 
Zu den Grundrechten des Völkerrechts 
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gehört das Selbstbestimmungsrecht. Es 
besagt, dass ein Volk oder eine Nation 
das Recht hat, frei über seinen politischen 
Status, seine Staats- und Regierungs-
form und seine wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung zu entschei-
den. Dieses Selbstbestimmungsrecht er-
möglicht es einem Volk oder einer Na-
tion, sich in freier Willensentscheidung 
einem anderen Staat anzuschließen. [3] 
Das wird aber den über 2 Millionen Be-
wohnern der Krim vom Westen nicht 
zugestanden, dabei haben 13 Länder in 
Europa eine noch geringere Bevölke-
rungszahl. [4] 

Weiter versicherte Steinmeier, dass 
Deutschland an der Seite der Esten, der 
Letten und Litauer steht, und versprach 
Polen, Slowaken und Rumänen und al-
len Bündnis-Partnern: „Sie können sich 
auf uns verlassen. Deutschland ist Teil der 
Nato und der Europäischen Union. Ohne 
sie würden wir Deutsche heute nicht in 
Einheit und Freiheit leben“. Hier unter-
schlug Steinmeier die Tatsache, dass am 
10. Februar 1990 Bundeskanzler Helmut 
Kohl bei seinem Besuch in Moskau die 
prinzipielle Zustimmung des sowjeti-
schen Präsidenten Michail Gorbatschow 
zur Wiedervereinigung Deutschlands er-
hielt.[5] Ohne diese Zustimmung hätte es 
keine deutsche Einheit gegeben.

Obwohl Steinmeier in seiner Rede 
durchaus zum Ausdruck brachte, dass 
Deutschland sich „inmitten der Gefahr ei-
nes militärischen Konflikts, eines Krieges 
in Osteuropa,“ befindet, verzichtete er auf 
einen ernstzunehmenden Aufruf zur diplo-
matischen Lösung des Konflikts und eine 
Mahnung zur Friedenspflicht und machte 
Russland für den Konflikt allein verant-
wortlich: „Wir suchen nicht die Konfronta-
tion nach außen. Das ist die gleichlautende 
Botschaft aus Washington, Paris und Ber-
lin in diesen Tagen: Wir wollen friedliche 
Nachbarschaft im gegenseitigen Respekt“. 
Es folgte der Appell an Präsident Putin: 
„Lösen Sie die Schlinge um den Hals der 
Ukraine! Suchen Sie mit uns einen Weg, 
der Frieden in Europa bewahrt!“ [6]

Seit dem Zusammenbruch der Sowjet-
union und der Warschauer Vertragsor-
ganisation verfolgen USA und NATO eine 
Politik der unipolaren Weltordnung, in 
der es keine zweite Weltmacht mehr ge-
ben darf. Diese imperiale Politik ist nicht 
gerade vom Geist des Friedens geprägt, 
und wenn ein aktiver Politiker in Euro-
pa den langen Weg in den jetzigen Kon-
flikt kennt, dann ist es der amtierende 

deutsche Bundespräsident.

 Als im November 1998 die erste rot-
grüne Kriegskoalition installiert wurde, 
wurde der Schröder-Freund Steinmeier 
zum Staatssekretär im Bundeskanzler-
amt und Beauftragten für die Nachrich-
tendienste des Bundes berufen.

Nur wenige Monate später trug Stein-
meier den von seinem Kabinettskollegen 
Joseph Fischer (Grüne) bewusst herbei-
manipulierten völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg gegen Rest-Jugoslawien mit. 
Im Februar 1999 hatten unter Führung 
der US-Außenministerin Madame Alb-
right und des deutschen Außenministers 
Joseph Fischer Friedensverhandlungen 
zwischen der Bundesrepublik Jugosla-
wien und der politischen Führung der 
Kosovo-Albaner begonnen. Als die ju-
goslawische Vertretung bereit war, den 
Vertrag zu unterzeichnen, wurde kurzer-
hand ein Anhang (B) angehängt. Darin 
wurden Forderungen wie die freie Be-
weglichkeit der NATO in ganz Jugos-
lawien, inklusive des Luftraumes und 
der See und ihrer Nutzung für Manöver, 
Training und andere Operationen (Arti-
kel 8), die völlige Immunität von NATO 
und NATO-Personal gegenüber jugosla-
wischen Behörden (Artikel 6 [7]) und die 
kostenlose Nutzung der gesamten Infra-
struktur Jugoslawiens (Artikel 10) fest-
geschrieben. Dieses Dokument wurde 
seitens des jugoslawischen Präsidenten 
Slobodan Milošević nicht unterschrie-
ben, was dann zur Begründung der am 
24. März 1999 begonnen 78tägigen Bom-
bardierung Jugoslawiens diente. Das Bri-
tische Unterhaus erfuhr erst am 1. April, 
eine Woche nach Beginn der Bombardie-
rungen, von den im Anhang B gelisteten 
Forderungen. In den USA wurden die in 
Anhang B enthaltenen Forderungen kurz 
im Rahmen eines NATO-Briefings vom 
26. April gestreift; erst ab dem 3. Juni 
wurden sie in Medien erwähnt. [8]

Für den damaligen Bundestagsabge-
ordneten Hermann Scheer, dem Parteige-
nossen Steinmeiers, war nach Bekannt-
werden von Anhang B klar: „Es war 
unrichtig von der Bundesregierung, zu 
glauben und dem Parlament und der Öf-
fentlichkeit zu suggerieren, dieser Vertrag 
hätte von Belgrad jemals unterschrieben 
werden können“. [9] 

Am 20. März 2003 griffen die USA 
und ihre willigen Helfer den Irak an. 

Das Schloss Rambouillet bei Paris, Verhandlungsort zwischen Jugoslawien und Kosovo-Alba-
nern im Frühjar 1999. Der Vertrag wurde von der NATO ausgearbeitet und nach dem Ort 
der Verhandlungen im Schloss Rambouillet bei Paris benannt. Die Nichtunterzeichnung des 
Vertrages durch Jugoslawien diente der NATO als Begründung für die am 24. März 1999 begon-
nene Bombardierung Jugoslawiens. (Foto: Pline, Wikipedia.org, CC BY-SA 3.0)
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Doch zwei Monate später standen die 
Sieger als Lügner da: „

George W. Bush und Tony Blair 
haben stets behauptet, der Irak besit-
ze Massenvernichtungswaffen und das 
legitimiere den Krieg. Doch alle angeb-
lichen Beweise entpuppen sich ... als 

plumpe Fälschungen.“ [10]

Bilanz: 190.000 Tote und mindestens 
2,2 Billionen Dollar Kosten. [11]

Während Bundeskanzler Schröder 
Deutschland aus der direkten Kriegs-
teilnahme heraushielt, nutzten die USA 
die Bundesrepublik dennoch als logisti-
sche Drehscheibe. Bis heute ist die Rolle 
von Steinmeier und dem ihm unterstellten 
BND im Irakkrieg umstritten. Recher-
chen des ARD-Magazins „Panorama“ 
zufolge soll der deutsche Geheimdienst 
BND den USA beim Irak-Krieg Hilfe-
stellung geleistet haben. [12]

Nach der Abwahl von Schröder wurde 
am 22. November 2005 Steinmeier inner-
halb der Großen Koalition von Union und 
SPD als Bundesminister des Auswärtigen 
in das von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel geführte Kabinett berufen. 

Im Frühjahr 2007 erhielt Außenminis-
ter Steinmeier vom militärischen Bera-
ter des deutschen Botschafters in Kabul, 
Oberstleutnant Jürgen Heiducoff, eine ak-
tuelle Analyse der Lage in Afghanistan, 
die von den Medien als „Brandbrief aus 
Kabul“ bezeichnet und am 31. Mai 2007 
in einer ARD-Monitor-Sendung thema-
tisiert wurde. Bevor Oberstleutnant Hei-
ducoff den Dienstposten an der Botschaft 
antrat, war er während seines fast dreijäh-
rigen Dienstes in Afghanistan auch Zeuge 
seiner Auffassung nach unverhältnismäßi-
ger militärischer Gewalt durch westliche 
Verbände gegenüber Zivilisten geworden. 
Er empfahl schon frühzeitig eine strategi-
sche Neuausrichtung, die eine Stärkung 
der Zivilgesellschaft in den Vordergrund 
stellen sollte. Da 2007 die Situation zu es-
kalieren begann, wandte er sich direkt an 
seinen Vorgesetzten, den Außenminister 
Steinmeier:

„Herr Minister, ich beobachte eine 
wachsende Dissonanz zwischen den Zie-
len unserer Afghanistanpolitik und der 
militärischen Praxis. Ich stelle fest, dass 

in Unterrichtungen von ISAF für Politi-
ker und Parlamentarier die militärische 
Lage unzulässig geschönt dargestellt 
wird. Auch deutsche Generale beschöni-
gen oder verschweigen eigene Probleme. 
Die ständigen Forderungen nach Trup-
penverstärkung, die steigenden Kosten 
des militärischen Engagements, das An-
wachsen eigener Verluste und die wach-
sende Zahl ziviler Opfer verdeutlichen 
die Ungeeignetheit und Ausweglosigkeit 
der militärischen Gewalt als Lösung der 
inneren und äußeren gesellschaftlichen 
Probleme Afghanistans. … Wenn immer 
mehr zivile Opfer und unsägliches Leid 
durch die eigenen Militärs unter der Zi-
vilbevölkerung produziert werden, dann 
eignet sich das Mittel der militärischen 
Gewalt nicht, um die Probleme in die-
sem Land zu lösen. … Tragen Sie bit-
te dazu bei, die weitere Eskalation der 
militärischen Gewalt in Afghanistan zu 
stoppen.“ [13]

Welche Reaktion gab es 2007 von 
Steinmeier? Oberstleutnant Heiducoff 
wartet bis heute noch auf eine Antwort 
von seinem damaligen Außenminister. 
Dafür folgten 2007 dienstrechtliche Aus-
einandersetzungen, die 2008 zur vorzeiti-
gen Ablösung Heiducoffs führten. Höhe-
punkt dieser fatalen deutschen Politik ist 
die Beförderung von Oberst Klein zum 
General, der am 4. September 2009 den 
fatalen Luftangriff gegen zwei im Mo-
rast stecken gebliebene Tanker befohlen 
hatte, bei dem es offiziell 91 Tote – dar-
unter dutzende Zivilisten – gegeben hatte 
(unabhängige Zählungen gehen von 142 
Toten aus). [14] 

Nach der Bundestagswahl 2013 wurde 
Steinmeier im dritten Kabinett Merkel 
am 17. Dezember 2013 wieder Außen-
minister. So hat Steinmeier in exponier-
ter Stellung die Entwicklung des von den 
USA orchestrierten „Maidan-Putsches“ 
nicht nur mitverfolgt, sondern auch mit-
getragen.  

Bei seinem Moskau-Besuch am 14. Fe-
bruar 2014 nahm Steinmeier zu Fragen 
der russischen Tageszeitung Kommersant 
Stellung. Die Möglichkeit, Russland zu 
den Vermittlungsbemühungen zur Bei-
legung der politischen Krise in der Uk-
raine hinzuzuziehen, sah Steinmeier da-
mals positiv: „Dazu kann auch Russland 
einen konstruktiven Beitrag leisten“. Da-

bei waren die Weichen zum Sturz des ge-
wählten ukrainischen Präsidenten Viktor 
Janukowitsch längst gestellt. 

Die nächste Frage war dann schon 
heikler: „Stört es Sie nicht, Herr Minister, 
dass auf dem Kiewer Maidan Gruppie-
rungen, die sich offen zu einer nationalis-
tischen, bisweilen sogar neonazistischen 
Ideologie bekennen, eine zunehmend gro-
ße Rolle spielen? Sind Sie nicht der Mei-
nung, dass Europa der ukrainischen Op-
position ein klares Signal senden sollte: 
Wenn solche Leute wie der Chef der Par-
tei „Swoboda“, Oleg Tjagnybok, Mitglied 
des zukünftigen Ministerkabinetts wer-
den, dann kann die EU eine solche Re-
gierung nicht als demokratisch ansehen 
und mit dieser nicht in vollem Umfang 
zusammenarbeiten?“ Steinmeier stellte 
dazu fest, dass eine gute Zukunft für die 
Ukraine nicht auf Gewalt und Extremis-
mus gegründet werden kann. Eine poli-
tische Lösung, die von Regierung, Oppo-
sition und vor allem von den Menschen 
in der Ukraine mitgetragen wird, sei das 
Gebot der Stunde. [15]

Am 20. Februar 2014 traf sich Stein-
meier dann mit dem ukrainischen Fa-
schistenführer Oleg Tjagnybok in der 
deutschen Botschaft in Kiew, der nach 
dem Gespräch als „gleichberechtig-
ter“ Oppositionspartner an den mehr-
stündigen gemeinsamen Verhandlun-
gen über den Umsturz in der Ukraine 

teilnehmen durfte. [16]

Einen Tag später unterzeichneten Prä-
sident Janukowytsch und die Oppositi-
onsführer eine Vereinbarung zur Beile-
gung der Krise, die auf Vermittlung der 
Außenminister Deutschlands, Frank-
reichs und Polens zustande gekommen 
war. Anschließend floh Janukowytsch 
nach Russland. Seitdem herrscht in der 
Ostukraine ein Krieg, der das politi-
sche Verhältnis der Europäer zu Russ-
land veränderte und die seit 1991 vor-
herrschende Politik der Annäherung 
zwischen Ost und West beendete. Der 
andauernde Konflikt machte die Ukra-
ine – das zweitgrößte Land Europas – 
nach Moldawien auch zum zweitärms-
ten Land des Kontinents. Die Folgen des 
seit dem 24. Februar 2022 andauernden 
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Kriegs sind noch gar nicht abzuschätzen. 
Und die Länge auch nicht. Die Nachrich-
ten über weitere Waffenlieferungen an 
die Ukraine reißen nicht ab. Am 26. Ap-
ril 2022 richtete das US-Verteidigungs-
ministerium im Hauptquartier des „US-
European Command“ in Stuttgart ein 
internationales Geberkoordinationszen-
trum (IDCC) ein. Es dient zur Koordi-
nierung der Lieferung und Bereitstel-
lung von Militärhilfe für die Ukraine 
mit den mehr als 40 Partner- und ver-
bündeten Nationen, die sich am gleichen 
Tag auf der US-Air Base in Deutschland 
trafen. [17]

Zugleich versprach US-Präsident Joe 
Biden der Ukraine weitere 33 Milliarden 
US-Dollar. Mit der Verabschiedung ei-
ner neuen Version des Lend-Lease-Ge-
setzes durch den US-Kongress kommen 
dunkle Erinnerungen hoch. Am 18. Fe-
bruar 1941 hatten die damals neutralen 
Vereinigten Staaten das Leih- und Pacht-
gesetz (englisch Lend-Lease Act) [18] 
verabschiedet. Es ermöglichte den USA, 
kriegswichtiges Material wie Waffen, 

Munition, Fahrzeuge, Treibstoffe, Nah-
rungsmittel, Flugzeuge etc. an die gegen 
die Achsenmächte (Deutschland, Italien, 
Japan) kämpfenden Staaten zu liefern. 
Nun dürfte es nur noch ein paar Monate 
dauern, bis sich die USA und damit auch 
die NATO im Krieg mit Russland (und 
vermutlich auch mit China) befinden. 

Der ukrainische Präsident Wolody-
myr Selenskyj dankte Washington und 
sprach von einem „wichtigen Schritt“. 
Dieser Schritt wird die Ukraine in den 
Abgrund stürzen. 

Am 28. April 2022 segnete eine gro-
ße Mehrheit im Bundestag die Liefe-
rung von schweren Waffen an die Uk-
raine ab. Vor diesem Hintergrund tourt 
der deutsche Bundespräsident durch die 
„Ostflanke der NATO“ und hilft, mit sei-
nen „Frontbesuchen“ zur Erhöhung der 
Kampfmoral beizutragen. Das scheint 
oberflächlich mit seiner Aussage über-
einzustimmen: „Wer für die Demokra-
tie streitet, hat mich an seiner Seite. Wer 
sie angreift, wird mich als Gegner ha-
ben.“ [19] 

US-Präsident Roosevelt bei der Unterzeichnung des Lend-Lease Act am 18. Februar 1941, das den 
USA ermöglichte, kriegswichtiges Material wie Waffen, Munition, Fahrzeuge, Treibstoffe, Nahrungs-
mittel, Flugzeuge etc. an die gegen die Achsenmächte (Deutschland, Italien, Japan) kämpfenden 
Staaten zu liefern. Es diente als Vorlage für ein neues Land-Lease-Gesetz des US-Kongress, womit 
US-Präsident Joe Biden der Ukraine weitere 33 Milliarden US-Dollar versprach. (Foto: Associated 
Press photograph, Wikipedia.org, Gemeinfrei)
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Doch ohne Frieden ist auch die Demokra-
tie NICHTS. Unter dem Banner von Frei-
heit, Demokratie und Menschenrechten 
werden auf dem Rücken der Menschen 
machtpolitische und interessengelei-
tete Kämpfe ausgetragen, die Zerstö-
rung, Destabilisierung, Angst, Tod und 

Schmerz bringen.

Bis jetzt ist der Ukraine-Krieg noch ein 
Stellvertreterkrieg, wie z. B. die Kriege in 
Korea (1950–1953), Vietnam (1964–1975) 
und Afghanistan (1979–1989). Dahinter 
geht und ging es um große geopolitische 
Zielsetzungen. 

Nur drei Monate nach dem Maidan-
Putsch sagte US-Präsident Obama unter 
dem Applaus der West Point-Kadetten, 
dass der „Amerikanische Exzeptionalis-
mus“ eine Doktrin sei, die rechtfertigt, 
was immer Washington macht: „Ich glau-
be mit jeder Faser meines Wesens an die 
amerikanische Ausnahmestellung“, so 
Obama, „aber was uns außergewöhnlich 
macht, ist nicht unsere Fähigkeit, inter-
nationale Normen und die Rechtsstaat-
lichkeit zu missachten; es ist unsere Be-
reitschaft, sie durch unser Handeln zu 
bestätigen.“ [20] 

Wie ernst können die deutsch-amerika-
nischen Erklärungen aus der zweiten Ju-
lihälfte 2021 genommen werden?

Am 15. Juli 2021 bekräftigten der 
Präsident der Vereinigten Staaten und 
die Bundeskanzlerin der Bundesrepub-
lik Deutschland ihr „Bekenntnis zu en-
ger bilateraler Zusammenarbeit bei der 
Förderung von Frieden, Sicherheit und 
Wohlstand auf der ganzen Welt... Über-
all auf der Welt müssen alle Nationen frei 
von Einflussnahme durch fremde Mäch-
te selbst über ihre politische Zukunft be-
stimmen können.“ [21] Hier wäre noch 
ausreichend Zeit gewesen, das Minsker 
Abkommen umzusetzen und damit das 
Leiden der ostukrainischen Bevölkerung 
zu beenden. Ein Leiden, das erst durch 
die US-amerikanische Einflussnahme 
(mit 5 Milliarden US-Dollar) auf die uk-
rainische Politik provoziert wurde.

In der nur 6 Tage später folgenden Er-
klärung der USA und Deutschlands zur 
Unterstützung der Ukraine und der eu-
ropäischen Energiesicherheit wurde auf 
drei DIN-A4-Seiten dreimal betont, „ge-

meinsam gegen russische Aggression und 
russische destruktive Aktivitäten in der 
Ukraine und darüber hinaus vorzuge-
hen“. [22] Das Spiel mit dem Feuer wur-
de ernst! 

Ohne eine Rückkehr zum Prinzip des 
Westfälischen Friedens wird es nir-
gendwo Frieden oder wirtschaftliche 

Sicherheit geben. 

Das wäre aber mit den geopolitischen 
Zielen der selbsternannten Verantwor-
tungsmacht, die „bei der Entwicklung 
globaler Lösungen für gemeinsame He-
rausforderungen eine Führungsrolle“ [23] 
übernehmen will, unvereinbar. Und natür-
lich erst recht unvereinbar mit den Inhal-
ten und Zielen des Langzeitstrategiepa-
piers von 2014 „Win in a Complex World 
2020-2040“ [24]. Europa und vor allem 
Deutschland soll für die imperialen Plä-
ne den Steigbügel halten und die Ressour-
cen bereitstellen – da wird sich die Welt 
wohl auf einen längeren Krieg einstel-
len müssen. 

In seinem Gedicht, „Der Krieg, der 
kommen wird“ hebt Bertolt Brecht her-
vor, wie in jedem Krieg alles zu Lasten 
der Menschen und Völker geht, die ge-
zwungen sind, für „höhere“ Interessen zu 
kämpfen und zu sterben. Kein Volk will 
Krieg, aber jedes Volk zahlt dafür. [25]

Der Krieg, der kommen wird
Ist nicht der erste. Vor ihm
Waren andere Kriege.
 
Als der letzte vorüber war
Gab es Sieger und Besiegte.
 
Bei den Besiegten das niedere Volk
Hungerte. Bei den Siegern
Hungerte das niedere Volk auch. [26]
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