
Am 26. September kündigte Präsident Trump an, dass ein seit langem überfälliges Projekt, 
das Alaska zum ersten Mal mit Kanada und den unteren 48 Staaten über eine 2570 km lange 
Eisenbahnstrecke verbindet, die Unterstützung des Bundes erhält.

Based on the strong recommendation of @SenDanSullivan and @repdonyoung of the 
Great State of Alaska, it is my honor to inform you that I will be issuing a Presidential 
Permit for the A2A Cross-Border Rail between Alaska & Canada. Congratulations to the
people of Alaska & Canada!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2020

Auf der Grundlage der nachdrücklichen Empfehlung von @SenDanSullivan
und @repdonyoung des Großstaates Alaska, es ist mir eine Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass ich eine
präsidiale Genehmigung für den grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr A2A zwischen Alaska
und Kanada ausstellen werde. Herzlichen Glückwunsch an die Menschen in Alaska & Kanada!

                        

Seit den Tagen des Verkaufs Alaskas von Russland an die USA im Jahr 1867 wurde es von 
führenden Staatsmännern beider Nationen verstanden, dass eine unvermeidliche nächste 
Phase in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft die Verlängerung der Trans 
Continental Railway der USA durch Kanada, nach Alaska und von dort durch den 
Eisenbahntunnel der Beringstraße nach Russland und Asien einschließen würde. Dieses 
Projekt wurde von Persönlichkeiten wie dem russischen Premierminister Sergej Witte, dem 
Gouverneur von Colorado, William Gilpin, und sogar Zar Nikolaus II., der 1906 
amerikanische Ingenieure mit einer Machbarkeitsstudie beauftragte, leidenschaftlich 
unterstützt. Diese Geschichten wurden in meinen jüngsten Berichten Die verpasste Chance 
von 1867 und Die wahre Geschichte hinter dem Kauf von Alaska vollständig erzählt.

https://twitter.com/SenDanSullivan?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1309708250124873728?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/repdonyoung?ref_src=twsrc%5Etfw


                           

Mitte des 20. Jahrhunderts fand das Projekt, Alaska mit Kanada und dem übrigen Kontinent 
zu verbinden und gleichzeitig die Arktis für die Entwicklung zu öffnen, seine Verfechter in 
Form von Vizepräsident Henry Wallace (1941-1945), Präsident John F. Kennedy (1961-63) 
und in Kanada B.C. Premierminister W.A.C. Bennett (1952-72) und Premierminister John 
Diefenbaker (1957-1963).

Während Bennetts 20-jähriger Amtszeit als Premierminister (von 1952-1972) wurde die 
Provinz schnell in das 20. Jahrhundert hineingezogen und zu einer internationalen 
Drehscheibe für Wasserkraft, industrielles Wachstum und Wassermanagement. Wie die 
Geschichte in Vergessene Schlachten gegen den tiefen Staat erzählt wurde: W.A.C. Bennett 
gegen die Malthusianer erzählt wurde, kam es nie zu Bennetts Wachstumsprogramm, ohne 
dass es zu bösartigen Kämpfen kam, in denen hochrangige Rhodes-Stipendiaten, die sowohl 
innerhalb Ottawas als auch in seiner eigenen Provinzverwaltung gegen ihn und sein kleines 
Team von Nation Builders vorgingen. Unglücklicherweise für Bennett, der immer 
beabsichtigte, seine Eisenbahnprogramme im Norden mit Alaska zu verbinden, wurde sein 
wichtigster Verbündeter in Ottawa während eines von den Rhodes-Stipendiaten angeführten 
Putsches 1963 entmachtet, und John F. Kennedy, der Bennett traf und viele 
Infrastrukturinitiativen unterstützte, fiel noch im selben Jahr.



                   

Mit dem Sturz dieser Staatsmänner setzte sich in der westlichen Gesellschaft ein neues 
Paradigma durch, das vom Leben im Augenblick ausgeht und Ideen wie "die Kernfamilie", 
den Glauben an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt" oder das Studium "toter
weißer europäischer Männer" an den Universitäten ablehnt.

Die Ära des Aufbaus der Dinge wurde erstickt und eine Ära des monetären Wachstums wurde
entfesselt wie ein Krebstumor unter der Globalisierung.

                       

Heute, mit dem immanenten Zusammenbruch der deregulierten Ordnung nach 1971, entsteht
eine neue Ordnung, und es bleibt abzuwarten, wer davon profitieren wird.

Trotz all seiner Einschränkungen hat Präsident Trump eine seltene und unschätzbare 
Qualität an den Tag gelegt, die man bei einem amerikanischen Präsidenten seit Jahrzehnten 
nicht gesehen hat: Menschlichkeit und echten Patriotismus. Während Neokonservative und 
Technokraten versuchen, inmitten des drohenden Platzen der 1,5 Billiarden Dollar schweren 
Derivatblase, die als westliche Wirtschaft bezeichnet wird, die Oberhand zu gewinnen, ist mit 
der Russisch-Chinesischen Allianz und der Belt and Road-Initiative eine neue Epoche des 
ernsthaften Nation-Buildings entstanden, die Entwicklungskorridore, Industriezonen und 



Masseninfrastrukturen unter Führung der Eisenbahn durch ganz Asien, Afrika und 
zunehmend bis in die russische Arktis unter der Polarseidenstraße ausgedehnt hat.

In ihrem wesentlichen Charakter stellt dieses multipolare Bündnis eine Form des Denkens 
und Handelns dar, die viel mehr mit den erkennbaren Prinzipien des Naturrechts in Einklang 
steht (die nicht von "Macht macht Recht", sondern von "Recht macht Macht" ausgeht, wie es
der große chinesische Präsident und Revolutionär in seinen Drei Prinzipien des Volkes (nach 
dem Vorbild seiner Studien über Lincolns Regierungsprinzipien), in denen er sagte, berühmt 
formuliert hat: "Die Herrschaft des Rechts respektiert Wohlwollen und Tugend, während die 
Herrschaft der Macht nur Gewalt und Utilitarismus respektiert. Die Herrschaft des Rechts 
beeinflusst Menschen immer mit Gerechtigkeit und Vernunft, während die Herrschaft der 
Macht Menschen immer mit roher Gewalt und militärischen Maßnahmen unterdrückt.

Das heutige mögliche Wiederaufleben der Alaska-Kanada-Eisenbahn, die im Rahmen eines 
pro-pazifischen und pro-arktischen Entwicklungsmodells betrieben würde, stellt die erste 
echte Demonstration dieses Paradigmas in Nordamerika seit Jahrzehnten dar.

Wenn sie die bevorstehenden Umweltverträglichkeitsprüfungen und die kanadische 
Bundesregierung (die derzeit von entwicklungsfeindlichen Rhodes-Gelehrten und 
Technokraten geleitet wird, die sich der Entvölkerung und der Weltregierung verschrieben 
haben) überlebt, dann wird sie nicht nur reiche, in der unzugänglichen Arktis eingeschlossene 
Ressourcen verschlingen, Zehntausende von dringend benötigten Arbeitsplätzen direkt und 
Millionen von Arbeitsplätzen indirekt schaffen und Nordamerikas wirtschaftliches Schicksal 
mit den ständig wachsenden asiatischen Märkten unter Führung Chinas verbinden. Am 
wichtigsten ist, dass es viel dazu beitragen wird, den Westen aus der doppelten Falle der 
entwicklungsfeindlichen Versionen des Umweltschutzes auf der einen Seite und der 
militarisierungsfördernden rechten Ansichten auf der anderen Seite zu befreien - und uns in 
eine Politik der Zusammenarbeit mit unseren eurasischen Partnern zu bringen, bei der alle 
Seiten gewinnen.

Die Alaska-Alberta Railway Development Corporation (von Trump mit dem Aufbau und der 
Verwaltung dieses 17-Milliarden-Dollar-Projekts beauftragt) stellt auf ihrer Website 
Programme vor, um Nordamerika an den asiatischen Markt zu binden und die Integration 
eines nordamerikanischen Verkehrssystems zu unterstützen, dessen einst stolzes 
Eisenbahnsystem seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Zeitalter der "Autobahnen und 
Autos" in Vergessenheit geraten ist.



              

A2A-CEO Sean McCoshen erklärte dies in diesem Jahr, als er sagte: "Dies ist ein 
Infrastrukturprojekt von Weltklasse, das mehr als 18.000 Arbeitsplätze für kanadische 
Arbeitnehmer zu einer Zeit schaffen wird, in der sie am dringendsten benötigt werden, eine neue, 
effizientere Route für die transpazifische Schifffahrt bietet und damit Alberta mit den Weltmärkten 
verbindet".

Es bleibt abzuwarten, ob solche Programme, die seit der Abschaffung globalisierter 
Ungeheuer wie der NAFTA und der TPP, die den Nationalstaaten die Autorität verleihen, eine 
dirigistische Rolle in der langfristigen Wirtschaftsplanung zu übernehmen, nun durchgeführt 
werden können, oder nicht.

                    

Matthew Ehret ist Chefredakteur der Canadian Patriot Review , ein BRI-Experte für taktische 
Gespräche, und hat 3 Bände der Buchreihe "Untold History of Canada" verfasst. Im Jahr 2019 war
er Mitbegründer der Rising Tide Foundation mit Sitz in Montreal.

Trump’s Surprising Alaska-Canada Rail Announcement: Might America Join the Polar Silk 
Road?

https://fort-russ.com/2020/09/trumps-surprising-alaska-canada-rail-announcement-might-america-join-the-polar-silk-road/
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