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Bidens Justiz, Putins Patt, Baerbocks Amt 
Gericht                                                                                                                    Foto Wiki DTR                                                                                          

Zur Zukunft des Obersten Gerichts legte eine durch Joe Biden ernannte 

Kommission aus 29 Liberalen und fünf Konservativen den Bericht vor. 

Nun ist es an ihm, ob er dessen Unabhängigkeit antastet, indem er mehr 

Richter einsetzt, wie es Linksaußen will, um die „ideologische Balance“ 

zu sichern. Kapitel zwei stellt Pro und Contra ausgewogen dar. Jedoch 

fallen Argumente gegen eine Erweiterung über neun amtierende Richter 

hinaus viel eindeutiger aus. Kern: der Anspruch, diese sollten „Parteien 

folgen“, würde die je aktuelle Politik auch über das Grundgesetz stellen. 
 

Dreierlei steht dagegen. Jenes Gericht bewies wieder, wie sein weiter unabhängiges System 

wirkt. Richter sollen frei die Gesetze auslegen, da möglichst nicht ihre individuelle Politik 

einbringen. Geschworene agierten fair, als sie Kyle Rittenhouse freisprachen; drei Mörder 

Ahmaud Arberys und Jussie Smollett verurteilten. Natürlich läuft dies stets hochkomplex. 
 

   Biden hat mit knapper Mehrheit, die er wohl im Herbst verliert, kein Mandat für Wenden, 

obwohl er diese anstrebt. Wähler geben ihm den argen Jobzuspruch, ABC Poll in %: Krimi-

nalität 36, Inflation 28, Immigration 34, Ökonomie 41; und 64% der Virginia-Wähler sehen 

sein nächstes Riesengesetz als Inflation treibend an. Letzteres ist über zehn Jahre mit $4,6 

Trd. teurer als „0-Kosten“ propagiert, hat viele Steuern erhöhende Haken und Ösen. Biden 

riskiert Stagflation, wo er im ausufernden Systemwettstreit mit China und Russland steht. 
 

London 

Ein Summary des Londoner „Uyghur-Tribunal“-Berichts zog das Fazit, wie zumeist musli-

mische Minderheiten in China wie Uiguren und Kasachen misshandelt werden. Dies wird 

methodisch vorgestellt mit dem Ziel, staatliche und übernationale Organe zum juristischen 

Vorgehen gegen Genozid und weitere Verbrechen anzuhalten, sobald sie diese registrieren. 
 

   In dem Licht erscheint das Fazit vorsichtig und bedacht, zumal der scheidende Außenmi-

nister Mike Pompeo am 19. Januar China der Zerstörung seiner muslimischen Minoritäten 

in Xinjiang als „Genozid“ anklagte. Das bejaht der Bericht nur in Teilen. Sie erhellen zwar 

Verstöße gegen internationale und Menschenrechte, aber keine organisierte Massentötung. 
 

   Obzwar Folter, Sterilisierung und Wiederverhaftung zutreffen, werden Internierte meist 

nach bis zu halbjähriger Haft entlassen. Dies wäre ein Unterschied zum Holocaust, was bei 

Juden in Konzentrations- und Tötungslagern nie vorgesehen gewesen ist (7-8). Zur Ver-

wendung von Genozid sei Vorsicht geboten, weil die Genozid-Definition [1948] sehr breit 

gefasst sei. Doch hält dies Fazit Genozidales fest, zumal über eine Mio. Muslime brutal in 

Lagern wären, mithin national insgesamt ihre Anteile und Geburtsraten sinken (31-36, 62). 
 

Kreml                                                                                                         Allmüll Foto Adobe Stock 

Am 15. November schoss Russland mit einem Antisatelliten einen aus-

laufenden Satelliten ab. Damit vermehrte es Allmüll, der um die Erde 

kreist. Der Weltraumvertrag 1966 verbietet dies, sollte indes ohnehin 

erneuert werden. Weltraumkommandos und Laserwaffen kamen hinzu. 
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   So bereitet sich Präsident Putin auf die erhoffte Wiederwahl 2024 vor: die Krise mit der 

Ukraine hilft Nostalgien zum Sowjetreich, der Videogipfel mit Joe Biden brachte ihm auch 

Zuspruch und er rückt näher an China heran. Kann er den G7-Gipfel zur Ukraine als „weiter 

so“ verstehen? Er sieht die Ukraine als innere Frage, 300 Jahre Teil Russlands. Seit 14. De-

zember sucht er nun von Amerika und Nato Sicherheitsgarantien gegen die Ostexpansion. 
 

   Putin bildete mit Premier Modi in Neu Delhi am 6. Dezember eine Mischfirma, um dort 

jährlich 60.000 Kalaschnikows AK-203 herzustellen. Dass ihm Narendra Modi trotz des 

US-Drucks das S-400 Anti-Raketensystem abkauft, bringt das Weiße Haus in die Klemme: 

für so einen Schritt drohen Ankara Sanktionen. Zwar ist Indien nicht in der Nato, doch will 

es seine Grenze zu China sichern, wo es Mitte 2020 Zwiste gab. Zudem sendet das lancierte 

neue russische Kosmonauten-Training für Inder klare Signale, die bald um die Welt gehen.  
 

Israel, Emirate                                                                                131221 Twitter Foto  إسرائيل في الخليج 

Nach seiner Reise in die Emirate sieht Premier Bennett mit gro-

ßem Optimismus Bilaterales als Eckpfeiler für ein weites Regio-

nalnetz. Er versteht sich mit Kronprinz Schaich Muhammad Bin 

Zayid, der eine Einladung zum Gegenbesuch annahm. Ihre Ko-

operation birgt auch einen gemeinsamen Fond und Geschäftsrat 

für Forschung in Agrarwirtschaft, Klima und Energie. Der neue 

Kulturaustausch soll warme Beziehungen und Frieden auch unter ihren Bürgern erweitern. 
 

Abraham 2020 

So war das Abraham-Jahr 2020 eine regionale Friedenswende Israels mit den Emiraten, 

Bahrain, Sudan und Marokko. Benjamin Netanjahu und Donald J. Trump gelang der eine 

Dekade gesuchte Schritt, der auch Vorreiter wie Ägypten und Jordanien bestärkt. Letzteres, 

Israel und die Emirate vereinbarten in Dubai am 22. November „Wasser für Solar-Strom“: 

Amman liefert Israel 600 MW einer Emirate-Solarfarm für 200 Mio. m3 entsalztes Wasser. 
 

   Präsident as-Sisi empfing am 10. Dezember Israels Außenminister Yair Lapid. Bald zählt 

diese Intensivierung zur Routine. Viele bemerken, wie alle mehr tun, um eigenständig ihre 

Region auszuformen. Kairo leistet ebenso mit Golfratsländern seine koordinierende Rolle. 

Bislang schlagen die vier Abraham-Pakte weiter Wurzeln und überstanden übliche Stürme. 
 

   Theologen streiten noch,  ob Abraham – Vorvater in drei monotheistischen Religionen –  

als „Trojanisches Pferd“ diene, um die jüngste Religion auszuweiten, oder wer was dieses 

gemeinsamen Erbes anerkennt oder verwirft. Nach Wunsch finden Gläubige Einheit jener 

Drei im normalen Streit, aber auch allseits den ursprünglichen Patriarchen oder Propheten. 
 

   Hier setzen jene Autoren an, die „Abraham-Pakt“ als trefflichen Namen erklären. Einat 

Wilf schätzt darin die Gemeinsamkeit der drei Religionen, wobei Punkte von innen heraus 

erhellt sind. Judaismus und Israel liegen in der Mittelost-Geschichte: gemeinsame Vorfah-

ren, die wohl damals und heute mehr eint als teilt. Hier ist ihre Erklärung von Ende 2021. 
 

Berlin 

Außenministerin Annalena Baerbock zählt zu ihren Grundsätzen, laut ihrem Tweet vom 8. 

Dezember, „Deutschlands unverbrüchliche Solidarität mit Israel“. Tags darauf verurteilte 

die UN dies Land sechsmal: bejahte das Berlin (2015 bis 2021 stimmten alle 112-mal ab), 

wie oft tadelte das Auswärtige Amt samt der EU Israel und votierte dabei gleichwohl gegen 

Amerika, Kanada und andere Demokratien, ist das mehr als nur Kritik, und was? Indessen 

lobt Nato-Chef Stoltenberg mit Kanzler Scholz am 10. Dezember das „engagierte Streben“ 

der Berliner Regierung zum 2%-Beitragsziel.                                         Wolfgang G. Schwanitz  
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