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Außenminister Heiko Maas sagt, was Souveränität ist.
von Christian Müller | Redakteur der Online-Zeitung INFOsperber [4]
Heiko Maas hielt am 9. März 2021 eine Rede, wohin Deutschlands Politik künftig führen soll – und wie es seine
Souveränität versteht.
Am US-amerikanischen Thinktank «Brookings Institution [5]» in Washington wird es künftig einen Lehrstuhl geben, der
den Namen des Historikers Fritz Stern [6] trägt. Aus Anlass der Einweihung dieses Lehrstuhls hielt der deutsche
Außenminister Heiko Maas, Mitglied der SPD, eine Rede. Einige Zitate daraus zeigen, wohin die Reise Deutschlands
gehen soll.
«In europäische Souveränität zu investieren, bedeutet, in die transatlantische Partnerschaft zu investieren.»
«Einige vertreten die Ansicht, diese Partnerschaft hatte mit dem Ende des Kalten Krieges ihren Zweck verloren, da es
unseren gemeinsamen Feind nicht mehr gab. Dies ist grundlegend falsch. Unsere Partnerschaft beruhte nie auf Angst,
sondern auf Freiheit und geteilten Werten. Und diese bestehen fort.»
«Für Deutschland mit seiner Geschichte, die von furchtbaren Verfehlungen geprägt ist, bedeutet Verlässlichkeit, dass wir
wissen, wo wir stehen – und an wessen Seite.»
«Meine Damen und Herren, wie schaffen wir gleiche Wettbewerbsbedingungen mit einem China, das uns immer stärker
herausfordert und auf Konfrontation geht? Und wie gehen wir mit einem immer aggressiveren und repressiveren
Russland um? Antworten auf diese Fragen zu finden, wird für die Zukunft unseres Bündnisses von entscheidender
Bedeutung sein. Ein wichtiger Schritt wird die Stärkung der politischen Rolle der NATO sein. Aber mehr noch kommt es
darauf an, dass wir uns zu einer gemeinsamen Haltung bekennen.»

«In den letzten Jahren haben wir massiv in die europäische Verteidigung und Sicherheit investiert. Unsere
Verteidigungsausgaben sind seit 2014 um 50 Prozent gestiegen. Auf diesem von uns eingeschlagenen Weg werden wir
weiter fortschreiten.»
«Als Handelsnation bekennen wir uns auch zur Aufrechterhaltung freier Seewege. Erst vor ein paar Tagen haben wir als
deutsche Bundesregierung uns entschlossen, erstmals eine Marineeinheit in den Indo-Pazifik zu entsenden.»
«Meine Damen und Herren, ‹Amerika ist zurück› – so lautete Präsident Bidens Botschaft vor zwei Wochen in München.
‹Und Deutschland ist an Ihrer Seite›, lautet unsere Antwort heute.»
Achtung: Präsident des Think Tank «Brookings Institution» ist seit Oktober 2017 der US-amerikanische General der
«United States Marine Corps» und ehemalige Befehlshaber der 'International Security Assistance Force' (ISAF [7]), John
R. Allen [8]. Allen ist auch Mitglied der Task Force des «German Marshall Fund of the United States» (GMF [9]) und wurde
bisher mit 18 militärischen Awards ausgezeichnet.
Die komplette Rede Heiko Maas‘ solltet Ihr auf der Seite des Auswärtigen Amtes nachlesen oder auch als Video hören
>> weiter [10].
Dr. Christian Müller, Mitglied der Redaktionsleitung von INFOsperber seit Anfang 2011.
Molinazzo di Monteggio TI, Kontakt: christian.muellerATinfosperber.ch

► Quelle: Der Artikel wurde von Dr. Christian Müller [11] am 14. März 2021 erstveröffentlicht auf INFOsperber [4] >>
Artikel [12].
Hinter der Plattform Infosperber.ch (siehe Impressum [13]) steht die gemeinnützige «Schweizerische Stiftung zur
Förderung unabhängiger Information» SSUI. Die Stiftung will einen unabhängigen Journalismus in der ganzen Schweiz
fördern, insbesondere journalistische Recherchen von gesellschaftlicher und politischer Relevanz. Die Online-Zeitung
Infosperber ergänzt grosse Medien, die z.T. ein ähnliches Zielpublikum haben, mit relevanten Informationen und
Analysen. «Infosperber sieht, was andere übersehen.»
Die Stiftung ist auf Spenden der Leserschaft angewiesen. Infosperber finanziert sich mit Spenden, die zu 90 Prozent der
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redaktionellen Arbeit zugute kommen. Journalistinnen und Journalisten im erwerbsfähigen Alter, welche ihre Beiträge
selber im Administrationsbereich produzieren, können Honorare und Spesen erhalten.
ZUR STIFTUNG SSUI [14]
© Das Weiterverbreiten sämtlicher auf dem gemeinnützigen Portal www.infosperber.ch enthaltenen Texte ist ohne
Kostenfolge erlaubt, sofern die Texte integral ohne Kürzung und mit Quellenangaben (Autor und «Infosperber») verbreitet
werden. Bei einer Online-Nutzung ist die Quellenangabe möglichst schon am Anfang des Artikels mit einem Link auf
infosperber.ch zu versehen.
ACHTUNG: Die Bilder und Grafiken sind nicht Bestandteil der Originalveröffentlichung und wurden von KN-ADMIN
Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten ggf. folgende Kriterien oder Lizenzen, s.u.. Grünfärbung von Zitaten im Artikel
und einige zusätzliche Verlinkungen wurden ebenfalls von H.S. als Anreicherung gesetzt.

► Bild- und Grafikquellen:
1. Heiko Josef Maas (* 19. September 1966 in Saarlouis) ist seit März 2018 Bundesminister des Auswärtigen im Kabinett
Merkel IV. Als russophober Transatlantiker mit pathologischen Bedrohungsphantasien agiert Maas als Scharfmacher und
lässt kaum Gelegenheiten aus, transatlantische Bündnistreue zu beschwören. Mittels Kriegsrhetorik und
propagandistischem Feuerwerk dämonisiert er insbesondere Russland und China und betreibt damit eine gefährliche
Aggressionspolitik. Im Dezember 2020 hat er sich für die Bewaffnung von Bundeswehr-Drohnen ausgesprochen, die
bisher nur zur Aufklärung dienen. Foto/Bildbearbeitung: Wilfried Kahrs (WiKa). Quelle: QPress.de [15]
2. Heiko Maas - Kalter Krieger als Kriegstrommler. Die Kriegstrommelei beherrscht Maas ganz zur Freude der NATOWirrköpfe. Bildbearbeitung (Kopf ausgetauscht): Wilfried Kahrs (WiKa). Quelle: QPress.de [15]
3. FOLLOW US-SHEEP.
Quelle: Punkerslut.com > Grafikinfoseite. This image came from The Anti-Nationalism and Anti-Patriotism Graphics
Library [16] . This image came from www.miniaturegigantic.com. Original CopyLeft Notice from MiniatureGigantic.com:
"The wide public distribution of the posters provided here is encouraged, but reproduction is limited to noncommercial
use. Any commercial reproduction or redistribution is expressly prohibited." by Jonathan McIntosh > Grafik [17].
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