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Strack-Zimmermann wirft Trump Kamikaze-Aktion vor

Der Abzug von knapp 12.000 US-Soldaten aus Deutschland stößt bei den Freien Demokraten auf
scharfe Kritik. "Das ist erstmal eine persönliche Abrechnung eines Präsidenten. Das ist eine KamikazeAktion", sagt die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im
ZDF-"Morgenmagazin". [1] Sie geht davon aus, dass der geplante Abzug von US -Truppen durch
Präsident Donald Trump diesem vor allem selbst schadet. "Trump will Deutschland abstrafen, trifft aber
sicherheitspolitisch das westliche Bündnis und damit sich selbst". Sie fragt sich zugleich, wo
Außenminister Maas ist: "Offensichtlich ist er in Deckung gegangen, in der Hoffnung, dass der Sturm
sich bald wieder legt“. Er müsse umgehend seine Sprachlosigkeit verlieren [2]und den Austausch
suchen.

Heute Morgen habe ich mich im @morgenmagazin [3] zum #Truppenabzug [4] der #USA [5] aus
#Deutschland [6] geäußert. Die #NATO [7] ist ein kostbares Gut, das der jetzige Präsident durch
kindische Entscheidung beleidigt kaputt machen will. Und #Russland [8] lacht sich ins Fäustchen.
https://t.co/CYoT5B5Ew2 [9]
— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) July 30, 2020 [10]

"Wir müssen diese Entscheidung respektieren, hoffen aber, dass diese Pläne nach dem 3. November
strategisch überdacht werden", so Strack-Zimmermann. Der geplante Abzug sei nicht klug. Es sei in
erster Linie ein Schlag gegen die NATO. Am Ende gebe es nur einen Sieger, wenn sich der Westen mit
sich selbst beschäftige und "das ist Wladimir Putin. Der wird heute Nacht vor Freude kaum ins Bett
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gefunden haben“, sagt Strack-Zimmermann. [11]Es sei traurig, dass die Bundesregierung mit den
Amerikanern nicht im Gespräch geblieben sei. Bundesaußenminister Heiko Maas sei bei dem seit
Wochen angekündigten Truppenabzug "in Deckung gegangen".
Sie könne den Ärger Trumps über die geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands auch
nachvollziehen. "75 Jahre nach Kriegsende wird es Zeit, dass wir als Deutsche nicht nur den
moralischen Zeigefinger heben, sondern deutlich mehr für unsere eigene Verteidigung, für Frieden und
Freiheit unternehmen.“ Das eigentliche Problem sei aber keine Frage des Geldes, sondern eine Frage,
ob die Mittel eigentlich die Bundeswehr erreichten. "Das Geld ist da, es kommt aber offensichtlich nicht
an. Das ist das Thema, was wir endlich lösen müssen, und da ist die Bundesregierung im Verzug", so
die FDP-Politikern.

SEHR ernst:
a) Delegitimierung der Gegner (enemies of the people)
b) und des Wahlprozesses (Mail-in) gefolgt vom
c) Angriff auf den Wahltermin.
...ist die aus fragilen Staaten gut bekannte Sequenz, mit der Machthaber eine NichtAnerkennung der Wahl vorbereiten. #USElection2020 [12] https://t.co/ah6nDieD45 [13]
— Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) July 30, 2020 [14]

Mehr zum Thema:

Strack Zimmermann im ZDF-Morgenmagazin [1]
Strack-Zimmermann: "Trump hat keine Ahnung, was er da tut" [11]
US-Truppenabzug aus Deutschland: "Das ist eine Kamikaze-Aktion" [15]
FDP sieht Trumps Truppenabzug als Eigentor [16]
STRACK-ZIMMERMANN: Maas muss umgehend Austausch suchen, um Truppenabzug
abzuwenden [2]

Quell-URL: https://www.liberale.de/content/strack-zimmermann-wirft-trump-kamikaze-aktion-vor
Links:
[1] https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/strack-zimmermann-trump-zerstoertnato-100.html?fbclid=IwAR3znwlX-xJk94d-YRQ4tvzoSfzeMwpTd4KUkRnminaiHS-Ywstb28SV0vU
[2] https://www.fdpbt.de/strack-zimmermann-maas-muss-umgehend-austausch-suchen-truppenabzugabzuwenden
[3] https://twitter.com/morgenmagazin?ref_src=twsrc%5Etfw
[4] https://twitter.com/hashtag/Truppenabzug?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[5] https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[6] https://twitter.com/hashtag/Deutschland?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[7] https://twitter.com/hashtag/NATO?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://twitter.com/hashtag/Russland?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[9] https://t.co/CYoT5B5Ew2
[10] https://twitter.com/MAStrackZi/status/1288837775098286080?ref_src=twsrc%5Etfw
[11] https://www.deutschlandfunk.de/us-truppenabzug-strack-zimmermann-fdp-trump-hatkeine.694.de.html?dram:article_id=481492
[12] https://twitter.com/hashtag/USElection2020?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[13] https://t.co/ah6nDieD45
[14] https://twitter.com/Lambsdorff/status/1288827129904365574?ref_src=twsrc%5Etfw

Seite 2 von 3

Strack-Zimmermann wirft Trump Kamikaze-Aktion vor

[15] https://www.tagesschau.de/inland/usa-deutschland-militaer-105.html
[16] https://www.presseportal.de/pm/2790/4665405

Seite 3 von 3

