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Weltkurs 
 

Merkel: Agenda gegen Kreml und Beijing nötig 
Mars                                                                                                                                                             Nasa Mars Video 220221 

Freudenjubel folgt auf das „touchdown“, in der to-do-list der 

Landung vor  #38 „done“. Jetzt erste Bilder sowie die Entfal-

tung des Schirms. Erfolg, begleitet von der Stimme Dr. Swa-

ti Mohans aus Indien. Sie erhellt die Schönheit Amerikas, 

wenn alle ein Ziel haben und mithin alle voranbringen. Ob 

sie vorige Lebensspuren finden? Bald sind auch noch einige 

Bilder von der Hope Mars Mission der Emirate zu erwarten. 
 

Virtuell München  

Die Münchner Rede Präsident Bidens barg Punkte, wie sie auch sein Vorgänger ansprach. 

Der Unterschied: er trat aus, wo Bürokratien unbeweglich bis unreformierbar erschienen – 

und bezahlte für sie nicht mehr. Der 46. Präsident tritt wieder ein und hofft auf Reformen. 

Dies ist ein sehr zähes Unterfangen dort, wo neue Organe vielleicht sogar effektiver wären.  
 

   Interessant ist, dass Joe Biden Moskau Versuche anlastet, Demokratien zu korrumpieren. 

Ja, dies erstrebt auch Beijing. Beide kamen damit so weit. Ebenso wissen Islamisten, „wie 

sehr ihre Opponenten Geld lieben“. Alarm schlugen Briten, die sehen, dass China Dutzende 

Colleges aufkaufte, um dort eigenen Lehrplänen zu folgen. Wem gehört dabei die Zukunft? 
 

   So konfliktiv wirkt Amerikas Bildungssystem, kaum sind Konservative in Human- und 

Geisteszweigen. Studierende haben wenig Auswahl, wo nur Liberale herrschen. Joe Biden 

meint, beweisen zu müssen, dass „unser Modell kein Relikt der Geschichte“ sei. Sollten 

der Kreml und Beijing das tun, was er von Europa erhofft, den „Gleichschritt“, geht es ums 

Jahrhundert. Wer gewinnt, ist offen. „Siegesgewissheit“ beseelt Gegner, kaum die Westler.  
 

Kernpunkte Präsident Bidens zur Sicherheitstagung, München, 19. Februar 2021 

Allianz: US-Europa Eckstein im 21. Jhdt.; Nato verpflichtet, §5; Willkommen: mehr Euro-Militärkapazitäten 

Klima/Covid: globale Existenzkrisen lösen; Pariser Klimavertrag, CO2 Spitzen-Verursacher hart anmahnen 

Afghanistan: Ende 20 Kriegsjahre, nie mehr Anti-US Terror-Basis; Nato Irak, Ausbildung, auch gegen IS 

Deutschland: Stopp US-Truppenabzug, keine Obergrenze mehr; wieder die US-Führungsposition verdienen 

US-Situation: durch Stärke Herausforderungen lösen; Ökonomie; Militär, Diplomatie, Allianzen und Werte 

Wendepunkt: zeigen, dass Demokratien noch Menschen dienen können in Welt im Wandel, Hauptmission 

China: folgt harter Dauerwettbewerb; entscheidend, wie Amerika, Europa, Asien über Pazifik kooperieren 

Beijing: Zurückdrängen, Missbrauch und Zwang in globaler Wirtschaft; jeder muss denselben Regeln folgen  

Russland: bedroht Demokratien, macht Korruption zur Waffe, um „unser Regierungssystem“ zu unterlaufen 

Kreml: will das europäische Projekt und die Nato schwächen; dagegen für Souveränität der Ukraine eintreten 

UN: System muss auf biologische Bedrohung rasch reagieren; Frühwarnsystem nötig; die WHO reformieren 

Iran: engagieren mit P5+1 in Atomprogramm; gegen Destabilisierung Mittelost, für Nichtweiterverbreitung 
 

Sicher werden Finanzen für alle knapper. Zumeist haben Regierende weniger Steuern we-

gen Insolvenzen, Neuarmut und Pandemie-Folgen. Strenge Haushaltsdisziplin wäre nötig, 

wird aber weniger gewährt. So gedeihen mehr Verteilungskonflikte mit inneren Schwächen 

und Spaltung. Das jüngste Stimulus-Gesetz $1,9 Brd. bedient eher Wunschlisten als nötige 

Hilfen, zumal $1 Brd. darin wenig mit Pandemie zu tun haben. Inzwischen formiert sich 

die Opposition, wobei der Senator McConnell „absolut Trump als Kandidat“ helfen würde. 
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Weltkurs                                                                                            Foto Bergmann/Bundesregierung 

Angela Merkel antwortete auf Bidens Münchner Rede. Sie will 

die Welt durchimpfen und erinnerte an Alexander von Hum-

boldts alles sei Wechselwirkung. Indes meinte ein Genie alles 

sei relativ. Nein, beharrte sie, Weltpolitik, vieldimensional ver-

netzt durch Multilateralismus. Also sucht sie Knoten, um nach-

haltig bis 2030 globale Fäden zu ziehen. Nun folgen ihre Kern-

Punkte, dann meine Kurzfragen mit der Sorge, dass globale Organisationen doch versagen: 
 

• Lobt noch Klimapakt, WHO, UN; die versagen, sind sie aktions- und reformfähig? 

• Nato 2014 1,1%; 2021 1,5%; Ziel 2%; ist das ein Spagat Nato und EU-Aufrüstung? 

• Fokus: Afrika, Afghanistan, Syrien, Libyen; Irak; Atompakt, Iran-Fehler erneuern? 

• US/EU Agenda: Kreml hybrider Kampf gegen EU – sie zahlt dorthin Erdgasgelder? 

• China: Konkurrent, Partner; global stärker; Nato gefragt – hegt sie effektive Praxis?  
 

Indem die Nato am 25. Februar erklärte, Afghanistan nicht vorfristig verlassen zu wollen, 

bleibt auch Berlins Truppen-Kontingent weiterhin dort, wenn nötig bis zum nächsten Jahr. 
 

Überzeugen? 

Laut Merkel seien Multilaterale Organisationen wie Weltbank, Welthandelsorganisation, 

WHO und Währungsfonds zu stärken. War der Westen schwach, wollte er keinen Wandel 

oder Kapital erhöhen, beklagte sie, seien subsidiäre oder neue Strukturen entstanden, und 

in Asien oft unter Chinas Führung. Gemeinsam, so Merkel, seien dagegen strategische Her-

ausforderungen zu definieren, gemeinsame Vorgehensweisen zu entwickeln. Ein Ansatz, 

doch fuhr sie nicht ab 2017 ihren pro-China Kurs, band Berlin tiefer in Beijings Lager ein? 
 

   Das gemeinsame Fundament sei da, die Wertebasis mit der Überzeugung von der Demo-

kratie und ihrer Handlungsfähigkeit (die Pandemie erhellt voll Gegenteiliges). Wir müssen 

zeigen, so Merkel, die nicht nochmals kandidiert, dass wir Länder nicht in Abhängigkeiten 

bringen wollen, sondern dass wir Länder von unserer Art zu leben, und von unserer Art, 

Politik zu machen, überzeugen wollen. Fragwürdig: gewollt oder nicht, der Westen bringt 

Länder in asymmetrische Abhängigkeiten und erwartet dafür Gegenleistungen. Und wohin 

führte diese bisherige Art miteinander umzugehen, wenn nicht in die Serie globaler Krisen? 
 

Kritik                                                                                                                    Bild Nato 2030 

Demokratien sind gespalten. Wer noch mit überfor-

derten Gremien seine Politik machen will, bleibt tie-

fer stecken. Viel dreht sich im Kreis, obzwar sich die 

Herausforderungen sehr vervielfacht haben. Zu über-

zeugen vermag nur stets das transparente, vitale und 

klare Beispiel. Adaptiert sich die Nato gerade weiter? 
 

   Immerhin trat Angela Merkel erstmals direkt gegen Chinas Wirken auf. Aber China-Eli-

ten korrumpieren von innen im Globalismus samt offenen Grenzen. Nationalstaaten stören 

sie. Global-regionale Bürokratien sind ihre Pfründe und Medien-Monopole decken sie oft. 

Merkel betonte die Nato als zentralen transatlantischen Pfeiler und Europas Verteidigungs-

politik, die sich ergänzen, und den Kampf gegen islamistischen Terror. Letzteres will Präsi-

dent Macron seit 16. Februar mit seinem Gesetzentwurf gegen islamistischen Separatismus 

bestärken. Zudem erprobt er Europas Verteidigungsautonomie, wiederholt aber mit Irans 

Atompakt alte Fehler. Im Licht solcher Wirren arbeiten Israel, Saudi-Arabien, die Emirate 

und Bahrain an Allianzen ihrer Verteidigung.                                         Wolfgang G. Schwanitz  
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