
Richtigstellung der Zeitschrift „WeltTrends – Das außenpolitische Journal“ 

 

1. Am 4.7.2016 strahlte die ARD im Abendprogramm eine Reportage des MDR mit dem 

Titel „Spiel im Schatten – Putins unerklärter Krieg gegen den Westen“ aus. Darin 

sollte, nach Eigendarstellung des Senders, gezeigt werden, „mit welchen Methoden 

Russland versucht, Deutschland zu beeinflussen.“ Im Verlaufe der Sendung wurde auf 

den russischen Nationalisten A. G. Dugin (AGD) und sein Netzwerk eingegangen. 

Wörtlich zitierte man: „Mit all diesen Persönlichkeiten haben sich AGD persönlich 

oder seine Vertreter getroffen.“ Parallel dazu blendete man eine Liste ein, die aus dem 

Jahr 2014 stammen soll, auf der WeltTrends und in kyrillischer Schrift „Journal. 

Linkszentristen“ steht. 

 

2. Herausgeber und Chefredakteur verwahren sich entschieden gegen diese tendenziöse 

und rufschädigende Darstellung der Zeitschrift WeltTrends durch einen öffentlich-

rechtlichen Sender und behalten sich rechtliche Schritte vor. Es hat seitens der 

Redaktion und der Herausgeber weder ein Gespräch mit Herrn Dugin noch ein 

wissentliches Treffen mit einem seiner Vertreter gegeben. WeltTrends unterhält als 

außenpolitisches Fachjournal weltweite Kontakte, unter anderem nach Polen, in die 

USA, nach China und Israel, in arabische Staaten, nach Südafrika – und natürlich auch 

nach Russland. Das Journal wird weltweit vertrieben, an Personen und Institutionen, 

und hat auch eine Leserschaft in Moskau und anderen russischen Städten.  

 

3. WeltTrends ist eine monatlich erscheinende deutschsprachige Zeitschrift für 

Außenpolitik und internationale Beziehungen, die seit über 20 Jahren von deutschen 

und polnischen Akademikern produziert wird. Herausgeber sind das polnische West-

Institut (Posen) und der in Potsdam ansässige Verein WeltTrends. Ein 

wissenschaftlicher Beirat umfasst über 35 national und international anerkannte 

Wissenschaftler, die das Journal aktiv mitgestalten. Das Journal liefert seit über zwei 

Jahrzehnten solide recherchierte Informationen, verständlich aufbereitete 

Zusammenhänge und klar formulierte Bewertungen zu internationalen Fragen sowie 

zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei tritt das Journal ein: 

 

- für eine friedliche, gerechte und solidarische Welt und wendet sich konsequent 

gegen militärische Konflikte;   

- für eine multipolare, auf den Prinzipien der UN-Charta basierende Weltordnung 

und stellt sich gegen jegliche hegemoniale Politik; 

- für gewaltfreie, demokratisch organisierte Gesellschaften und gegen autoritäre und 

totalitäre Regime, die Andersdenkende gewaltsam verfolgen; 

- für eine engagierte deutsche Außenpolitik, die die friedliche Lösung von 

Konflikten weltweit unterstützt, für die Überwindung von Unterentwicklung und 

Ausbeutung aktiv eintritt, und sich jeglicher bellizistischer Ambitionen enthält;   

- für ein enges und freundschaftliches Verhältnis zu den Nachbarstaaten, insb. 

Polen, Frankreich und Tschechien sowie  

 



- für ein faires und respektvolles, zugleich selbstbewusstes und interessengeleitetes 

Verhältnis zu den großen Mächten der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts.   

 

Dafür wurden weltweit Autorinnen und Autoren gewonnen, die für einen kritischen, 

respektvollen und pluralistischen Diskurs stehen. Das schließt die Kritik an politischen 

Systemen, selbstverständlich auch des russischen, mit ein. Politiker aller im Bundestag 

vertretenen Parteien sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland 

publizierten in den bisher veröffentlichten 117 Ausgaben. 

 

4. In den aktuellen Auseinandersetzungen zwischen „dem Westen“ und Russland stellt 

sich das Journal konsequent hinter die Aussage von Außenminister Steinmeier, dass 

Sicherheit in Europa nicht ohne Russland, schon gar nicht gegen Russland zu 

erreichen ist. In der neuesten Ausgabe der Zeitschrift (Juli 2016, Nr. 117) plädiert der 

ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und zeitweilige Vorsitzende des 

NATO-Militärausschusses, General a.D. Harald Kujat, mit Blick auf die Beziehungen 

zu Russland dafür, der „Realpolitik eine Chance zu geben“. Wir denken, dass dies im 

75. Jahr des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion für Deutschland eine historische 

Verpflichtung, aber auch im eigenen deutschen Interesse ist. Dass dabei die Interessen 

mittel- und osteuropäischer Staaten ebenso berechtigt sind und Beachtung verdienen, 

ist bei einer deutsch-polnischen Herausgeberschaft sicherlich nicht unerwartet. 

Stimmen aus Warschau, Prag, Bratislava gehören zu WeltTrends ebenso dazu wie 

Positionen aus Moskau, St. Petersburg oder Kemerowo. 

 

5. Wir bedauern, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender, der der journalistischen 

Seriosität verpflichtet ist, ein derart oberflächlich recherchiertes Material publiziert. 

Für eine Nachfrage seitens der Macher dieser Sendung hätten wir auch kurzfristig zur 

Verfügung gestanden. Man kann diese Sendung auch als eine bewusste Rufschädigung 

eines Journals bezeichnen, das seit Jahren konsequent gegen bellizistische Strömungen 

in der deutschen Politik und der hiesigen Medienlandschaft steht. Mit Blick auf den 

kommenden NATO-Gipfel, der von einigen interessierten Kräften als weiterer Schritt 

der Zuspitzung der Beziehungen zu Russland genutzt werden soll, würde eine solche 

Interpretation dieser „Reportage“ zu diesem Zeitpunkt noch verstärkt. Weder das 

friedliche Miteinander in Europa noch die Meinungsvielfalt in diesem Lande werden 

durch solche Sendungen einer „öffentlich-rechtlichen Anstalt“ gestärkt. Das ist sehr 

schade! 
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