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„Wenn man alle Länder weglässt, die in den
letzten 20 Jahren illegale Kriege geführt haben,
dann hat man keine Lieferanten. Keine.“
Dr. Daniele Ganser (Foto: Christoph Hardt)
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„Also ich finde es absolut verrückt …von der deutschen Regierung,
dass sie so stark in diese Feindschaft mit Russland geht und zum
Beispiel Nordstream II nicht füllt. …die Pipeline ist gebaut. Die Pipeline
bringt günstiges Erdgas von Russland nach Deutschland …. jetzt
schreien viele auf und sagen: … wie kann man Öl oder Gas beziehen
von einem Land, das nicht eine Demokratie ist? Oder von einem Land,
das Kriege führt?
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… man kann natürlich nach Katar gehen, aber Katar hat 2011 Libyen
bombardiert. Ja man kann natürlich nach Saudi-Arabien gehen und von
dort Erdöl beziehen, aber Saudi-Arabien führt gerade einen Krieg mit
Jemen….man kann Erdöl oder Erdgas aus den USA beziehen, aber
die USA haben 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan geführt… England
hat 2003 den Irak angegriffen… Norwegen hat 2011 Libyen
bombardiert…“
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Dr. Daniele Ganser, geboren 1972, ist ein Schweizer Historiker
und Friedensforscher. Er ist spezialisiert auf Zeitgeschichte seit
1945 und internationale Politik.
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Wussten Sie, dass es abseits der sogenannten Leitmedien zahlreiche
Medienformate gibt, die vielseitig und engagiert Informationen,
Sichtweisen und Meinungen sammeln und anbieten?
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