
Trump in seiner Rede vor der UN Vollversammlung 2018:  

   

„Wir lehnen die Ideologie des Globalismus ab und befürworten die Doktrin des 
Patriotismus. Weltweit müssen sich verantwortliche Nationen gegen Bedrohungen 
ihrer Souveränität wehren, nicht nur gegen Global Governance, sondern auch gegen 
andere neue Formen von Zwang und Herrschaft. In Amerika glauben wir fest an die 
Energiesicherheit, für uns selbst und für unsere Verbündeten. Wir sind zum größten 
Energieproduzenten auf der ganzen Welt geworden. Die USA sind bereit, unsere 
reichlich vorhandenen erschwinglichen Vorräte an Öl, sauberer Kohle und Erdgas zu 
exportieren. Die OPEC und die OPEC-Nationen zocken wie immer den Rest der Welt 
ab, und das gefällt mir nicht - niemandem sollte das gefallen. Wir verteidigen viele 
dieser Nationen für nichts und dann nutzen sie uns aus, indem sie uns hohe Ölpreise 
bescheren. Nicht gut. Wir wollen, dass sie aufhören, die Preise zu erhöhen, wir 
wollen, dass sie anfangen, die Preise zu senken, und sie müssen von nun an 
wesentlich zum militärischen Schutz beitragen. Wir werden es uns nicht länger 
gefallen lassen, diese schrecklichen Preise. Die Abhängigkeit von einem einzigen 
ausländischen Lieferanten kann eine Nation durch Erpressung und Einschüchterung 
verwundbar machen.  

   

Deshalb gratulieren wir europäischen Staaten wie Polen, die den Bau einer 
baltischen Pipeline vorantreiben, damit die Nationen nicht von Russland abhängig 
sind, um ihren Energiebedarf zu decken. Deutschland wird völlig abhängig von der 
russischen Energie, wenn es nicht sofort den Kurs ändert. Hier in der westlichen 
Hemisphäre sind wir bestrebt, unsere Unabhängigkeit vom Vordringen 
expansionistischer ausländischer Mächte zu bewahren. Seit Präsident Monroe ist es 
die offizielle Politik unseres Landes, dass wir die Einmischung fremder Nationen in 
diese Hemisphäre und in unsere eigenen Angelegenheiten ablehnen. Die USA 
haben kürzlich unsere Gesetze verschärft, um ausländische Investitionen in unserem 
Land besser auf nationale Sicherheitsbedrohungen zu prüfen. Und wir begrüßen die 
Zusammenarbeit mit Ländern in dieser Region und auf der ganzen Welt, die das 
Gleiche tun wollen. Ihr müsst es zu eurem eigenen Schutz tun.“  

   

Original Rede hier: https://youtu.be/2frvBxEdClA 
 


