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                                         Freier Blauvogel voran 

287 Kriegstage                                                                                 Russ. Raketenreste 2022 Foto Liberow 

Jeder dieser 90 Wintertage bringe die Ukraine dem Sieg näher, 

doch müsse alles getan werden, die Saison zu überstehen. Helft 

einander, seid stark und haltet mehr denn je zusammen, so Prä-

sident Zelenskyj am 4. Dezember. Seit Anfang Oktober läuft 

dieses massive Bombardement durch Raketen gegen die „kriti-

sche Infrastruktur“: 100 waren es allein am 15. November. Der 

Kreml hofft, Kiew so sein Kriegsende zu diktieren. Dessen Offensive antwortet ihm. Eben 

helfen dabei 7.000 durch die Briten ausgebildete Rekruten, die fortan die Fronten erreichen.  
 

   Baut Kiew Drohnen mit bis 600 Km Reichweite? Laut Medien wurden am 5. Dezember 

zwei TU-95 Bomber (Raketen-/UAV-Träger) auf dem Engels-Flugplatz bei Saratow und 

andere Ziele auf dem Militärflugplatz Djagiljewo bei Rjasan getroffen. Am Folgetag galt 

es einem Öltank des Kursker Flugplatzes. Das sind ältere sowjetische Drohnen, speziell re-

novierte. Da Moskau drei weitreichende Angriffe auf seine Militärflugplätze zugab, droht 

voll eine Phase, die den Luftkrieg in des Gegners Hinterland trägt, von wo Bomber starten. 

Soll Kiew Langstreckenwaffen und Abwehr haben, wirksamer zum Kriegsende beitragen?  
 

B-21                                                                                                                                     Northrop Grumman B-21 Raider, Foto USAF  

Am 2. Dezember stellte die Luftwaffe ihren neuen Lang-

streckenbomber vor. Der Flieger mit Tarnkappe soll in ei-

nigen Jahren auch im Licht des Indopazifiks in Dienst sein.   
 

Frankreich, Amerika                                                                                                                      TWH-Foto Twitter 031222 

Um den russischen Angriffskrieg ging es auch im Treffen zwischen den 

Präsidenten Macron und Biden. Am 1. Dezember legten sie ihre Visio-

nen zur globalen Lage dar. Beide wollen weiter klar die Ukraine unter-

stützen und Moskau zur Verantwortung ziehen. Am 13. Dezember trägt 

die Pariser Konferenz dazu bei. Sie werden sich zu China und Taiwan 

sowie zu Nordkorea koordinieren. Dies trifft auch auf Mittelost zu, wo 

sie das Negev-Forum, die globale anti-IS-Allianz und den Mut des ira-

nischen Volks in Protesten für Humanrechte betonen. Sie sind sich ei-

nig, Irans nuklearer Eskalation zu widerstehen und dass es keine Atom-

waffe haben darf. Der Atompakt wurde gar nicht mehr erwähnt, obwohl 

ihn die Länder mitgetragen haben. Zudem wechselt Israels Regierung. 
 

Am Rand folgten Diskussionen, auch in Medien, ob die Alliierten Sicherheitsgarantien für 

Moskau geben sollten, wie dies der Kreml verlange. Indessen verbleibt bei der Ukraine der 

Vorrang, zu sehen, wann und wie der Krieg auf der Basis ihrer Friedensformel II beendet 

werde. Dies unterstützt auch Außenminister Blinken: Kiew entscheide über das Kriegsmaß 

und die Bedingungen, ihn einzustellen. Ein gerechter und haltbarer Frieden wäre geboten; 

kein „Scheinfrieden“, der Moskau erlaubt, sich umzugruppieren, um dann neu anzugreifen. 
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Mittelost 

Wie weithin, gibt es in dieser Region regulär Tendenzen, die einander stark zuwiderlaufen. 

Zum einen erscheint ein neues IS-Kalifat aus Irak und Syrien weniger wahrscheinlich. Zum 

anderen wirken dort viele Kräfte diametral ein. Eine Einrichtung fehlt, die alle Ethnien und 

Gruppen einschließt und derartige Konflikte nach Regeln in Kommunikationen entschärft. 

Mag nicht der Golf-Kooperationsrat dazu einen Ideenwettstreit für alle Nachbarn auslosen? 
 

   Annäherungen erhellte der Besuch des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate 

in Katar. Schaich Muhammad Bin Zayid Al Nahyan empfing in Duha sein Amtskollege 

Schaich Tamim Bin Hamad Al Thani. So neigt sich ein Streit von 2017 um Regionalpolitik 

seinem Ende. In Abu Dhabi traf der Emirate-Präsident am 6. Dezember Führer von Welt-

raum-Agenturen aus diversen Ländern und Organisationen. Dabei ging es auch darum, wie 

am besten in gemeinsamer Kooperation Kader für Raumforschungen zu entwickeln wären. 

Das soll in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbereichen und relevanten Firmen ablaufen. 
 

Indien                                                                                                                                                            Foto Tweet Fotothek 051222 

Annalena Baerbock traf ihren indischen Amtskollegen Subrah-

manyam Jaishankar am 5. Dezember. Das Land hat nun den G20 

Vorsitz inne. Sie betonte zwei globale Kernaufgaben: Eindäm-

mung der Klimakrise und Wahrung der regelbasierten Ordnung. 

Nur ist es nicht „unsere Ordnung“, denn zu viele teilen sie nicht. 

Indien wäre laut Baerbock ein Vorbild und auch Brückenbauer.  
 

„Und ein natürlicher Partner Deutschlands.“ Sie sagt das sicher im besten Sinn, denn diese 

These vom „natürlichen Partner“ Berlins nutzten Kaiser Wilhelm II., Nazis,  Ostberlin und 

Bonn samt Partnern: sie richteten in Weltkriegen Islamismus-Ideologen im Joint Jihad ge-

gen Kolonialisten. Diese vergingen bis in die 1970er Jahre wie Kolonien, aber Globaljihad 

gedieh in Achsen weiter. Nicht nur Demokratien ringen damit. Unbedarftheit dazu ließ eine 

Kanzlerin 2015 Tore für irreguläre Immigration öffnen. EU samt Folge-Brexit erholen sich 

kaum, da Aktivisten ihr nacheifern und die Integration vereinseitigen. Kanzler Scholz sucht 

seine „Lösung durch Arbeit“. Dies glückt zu selten. Was fehlt? Eine strikt legale Immigra-

tion nach Bedarf der Ökonomie, Assimilation und Sozialharmonie – bei offenen Grenzen?  
 

   Sonst ertönen in der Tat zivilisatorische Schlussakkorde. Wenige Staaten fanden Ausge-

wogenheit, Amerika fällt zurück: Biden sah am 6. Dezember Wichtigeres als die (offene) 

Grenze zu besuchen. Geschätzte fünf Mio. kamen rein, oft illegal. Manche hoffen so, neue 

Wähler zu gewinnen. Dies läuft hier als ob ein Berliner Drehbuch von 2015 gilt. Viel For-

schung ist nötig, dies durch Fakten und Archivalien zu erkunden. Hinzu kamen die jüngsten 

Fragen: Klimapanik, Atomenergie-Ende und Fehlkurse mit Revisionsmächten. Ministerin 

Baerbock reagierte im Amt rasch auf die neue Weltlage. Ähnlich geht Apple vor: es ent-

koppelt die Lieferketten, sucht grünere Wiesen zu Hause oder auch in Indien und Vietnam.   
 

Twitter Files 

Sollten Twitters Reformen – ohne fremdes Diktat – gelingen, löst dies Zeitungen 

ab? Sie folgen schon regulär. Twitter ist schneller, universeller und technologisch 

einzigartig. Kein Blatt erlaubt globale Dialoge oder Umfragen mit über 100.000 zugleich. 

Schafft es dieser Blauvogel zum fairen Weltplatz im freien Austausch von Meinungen und 

Analysen aufzusteigen, mögen Parlamentarier Elon Musk zum Friedensnobelpreis nomi-

nieren. Tweet-Publikationen zur vorherigen Zensur gerieten ins Stocken, laufen aber fort. 

Viele können ihre Probleme auf Erden lösen, denn Generationen arbeiten am Irdischen All-

Einzug, Great Earthly Space Transition, Gest.                                        Wolfgang G. Schwanitz 
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