
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Bundesaußenministerin erfreut sich einiger Beliebtheit in der deutschen Bevölkerung. Das ist für den 
oder die Bundesaußenminister/in nicht ungewöhnlich, die FDP hat lange davon gezehrt. Aber in Zeiten 
eines Krieges in Europa kommt es gerade in der Außenpolitik auf jedes Wort an, auch und vor allem dann, 
wenn man sich in einer fremden Sprache äußert. Und da ist der Bundesaußenministerin in dieser Woche 
ein schwerer Fauxpas unterlaufen, der in einer gut vorbereiteten Rede nicht passieren darf. Vor der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, dem 46 Mitgliedstaaten aus ganz Europa und darunter 
alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, beschreibt Annalena Baerbock den Krieg in der 
Ukraine mit den Worten „We are fighting a war against Russia.“ Wir führen einen Krieg gegen Russland? 
„Wir“? Das ist genau die Kreml-Propaganda, die in Moskau nur zu gern gehört wird, und die von dort aus 
über alle verfügbaren Kanäle dann auch verbreitet wird. 

Nun kann sich jeder von uns einmal schlecht ausdrücken, aber im Kontext dessen, was in dieser Woche 
sonst noch geschah, bleibt der Eindruck einer schlecht koordinierten und noch schlechter erklärten Außen- 
und Sicherheitspolitik dieser Bundesregierung zurück. Am Sonntag äußert die Bundesaußenministerin in 
Paris, Deutschland werde in Zukunft Exportgenehmigungen für den Leopard-Panzer erteilen. Der Kanzler 
schweigt dazu. Am Dienstagabend dringen Meldungen aus der Bundesregierung in die Medien, man werde 
jetzt doch auch selbst Panzer an die Ukraine liefern. Und am Mittwoch gibt der Bundeskanzler nicht etwa 
eine Regierungserklärung dazu ab, sondern verkündet diese Entscheidung in der Regierungsbefragung 
durch den Bundestag. Zur Begründung, warum dies nun jetzt doch geschehe, verweist der Bundeskanzler 
allein auf die USA, die jetzt auch Panzer liefern würden. 

Wir haben über die Notwendigkeit, der Ukraine angesichts der gesteigerten Angriffe auf zivile Ziele mit 
vielen Toten und Verletzten, militärisch noch besser zu helfen, in den letzten Wochen und Monaten häufig 
diskutiert. Im Vordergrund der Argumentation der Bundesregierung stand immer nur und ausschließlich 
die Frage, ob die Amerikaner diesen Weg auch mitgehen. Die militärische Lage in der Ukraine und die 
Befürchtung, dass die russische Armee eine nächste größere Offensive plant, waren zu keinem Zeitpunkt 
Teil der Begründung für oder vielleicht auch gegen weitere Waffenlieferungen an die ukrainische Armee. 
So bleibt die Bundesregierung wichtige Antworten schuldig auf Fragen, die in der Bevölkerung gestellt 
werden. Und die Bundesaußenministerin bedient sprachlich nachlässig ein Narrativ, das die Gegner 



unserer Hilfe für die Ukraine nur zu gern aufnehmen. Außen- und Sicherheitspolitik, die um die 
Zustimmung der Bevölkerung in schwierigen Zeiten ringt, kann so nicht gelingen. 

Mit besten Grüßen 

Ihr Friedrich Merz 


