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Ewig 
 

Vitaler Weltgeist – Ewiger Ungeist 
98 Kriegstage                                                                                                                        Foto C. Colonna, De Poncins 300522  

Am 30. Mai empfing Präsident Zelenskyj Frankreichs Außen-

ministerin Catherine Colonna. Sie prüfen, ob Häfen deblockiert 

werden könnten, um eine globale Ernährungskrise zu meiden, 

auch von Mittelost bis Mittelafrika. EU-Boykott sechs löst das 

russische Öl bis Ende 2022 zu 90% ab. Die Ukraine wird EU-

Kandidat. Der Stand vom 29. Mai deutet den längeren Krieg an. 

Henry Kissinger bejahte am 23. Mai seine Kompromiss-Idee, 

wieder den Status quo ante mit Gebietsgabe an Moskau in nächsten Monaten herzustellen. 

Doch solch einen Kompromiss zulasten territorialer Integrität und Souveränität lehnte Ze-

lenskyj gegenüber dem EU-Rat ab. Direkt kritisierte er auch Kissinger und verglich es mit 

dem Münchner Abkommen 1938, als Premier Chamberlain dort zustimmte, dass die Nazis 

ein Teil der Tschechoslowakei nehmen. Das Appeasement war seither eine wichtige Lehre.  
 

   Ohne Kompromiss, so Kissinger, folge das Risiko einer Dauer-Allianz China-Russland. 

Doch die läuft seit 4. Februar. Putins Kerntendenz wird, sich Europa zu entwinden und mit 

Beijing in Asien, Afrika und im Indo-Pazifik zu dominieren. Beide hegen ihren Anspruch, 

vereint unschlagbar, die „wahren Demokratien“ zu sein und nun für immer zu kooperieren.  
 

   Historisch gesehen, ist das Rote China ein Kind der Russischen Revolution 1917 wie es 

selbst weitere Zöglinge erzeugte, von Osteuropa und Vietnam abgesehen, vor allem Nord-

korea. Das „Familien-Veto“ Moskaus und Beijings im UN-Sicherheitsrat gegen die Sank-

tionen für Pjöngjang am 26. Mai spricht eine klare Sprache über neue globale Kraftzentren, 

die geopolitisch ihre nuklearen Waffen ausspielen, wozu wohl bald Iran zu rechnen wäre. 
 

Feindbilder 

Weder der Sino-Russische Pakt noch die Natur einiger Regimes scheint im Westen bewusst 

zu sein. Die Chefin des Verteidigungsausschusses im Bundestag warf dies am 31. Mai auf. 

Strack-Zimmermann forderte, die Bundeswehr neu in konfrontativer Stellung zu Russland 

auszurichten, das in Jahren des Appeasement-Kurses nicht so empfunden wurde. Die Bun-

deswehr brauche ein mögliches Bild eines Feindes, „der unsere Freiheit und Demokratie 

beseitigen will. Und das sehen wir“ nun. Daher müsse die Nato an China angepasst und die 

Bundeswehr um- und aufgebaut werden. Was passiere mit Iran – wie gehe man damit um? 
 

Blinken 

Der US-Außenminister erörtert am 26. Mai das China-Verhältnis, hier Ideen sinngemäß. 
 

*Regel basierte Ordnung verteidigen, reformieren: Selbstbestimmung, Souveränität, friedl. Konfliktlösung 

*Präsident Putin verletzt dies in der Ukraine, doch größte Herausforderung China, das diese Ordnung stört 

*Unter Präsident Xi läuft ein perfektioniertes System der Massenüberwachung, nun in 80 Länder exportiert 

*als Präsident Biden Japan besuchte, patrouillierten dort auch Chinas und Russlands strategische Bomber  

*Beijing steht zu Putins Krieg in der Ukraine; nicht zu sehen, dass China dies ändert – wir müssen handeln 

*Motto: investieren, verbünden, wetteifern, um unsere Interessen, offene Ordnung und Zukunft zu wahren 

*Amerika war in Forschung-Entwicklung Anteil GDP auf Platz 1, nun auf 9; China kam von 8. auf 2. Platz 

*Einen Konflikt und neuen Kalten Krieg meiden, aber allen ermöglichen, zu koexistieren und kooperieren 

*Gesetz: Kritische Lieferketten heimwärts bilden, sie stärken globalen Stand und einheimische Erneuerung  
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Kernkonflikt 

Tony Blinken verweist auf Beijings Glauben, das scheinbar bessere Modell zu vertreten: 

Partei geführt und zentralisiert, weniger schwierig und ultimativ der Demokratie überlegen. 

Amerika behandele seine Probleme offen, was lange und schwierig sein kann in der Gesell-

schaft, die alle aufleben lässt, geleitet von nationalen Werten, die vereinen, motivieren und 

erheben. Nicht perfekt, aber auf dem Weg, so die Verfassung, zu einer perfekteren Union.  
 

   Die Welt, so stellt es Blinken dar, steht am Scheidweg mit einem Hauptkonflikt, der das 

21. Jahrhundert prägt. Selbstkritische Reflexion ist angebracht, denn die momentane US-

Phase wird einmalig kompliziert: alle Krisen zugleich, oft selbst erzeugt in Klima- und Mi-

grations-Überhebung. Wer totalitäre Systeme in Mittelost und Europa erlebte, ist alarmiert. 

Jedoch bleibt die offene Ordnung das Schaden ärmere Modell, sie muss dies nur reell be-

weisen. Vieles hängt an ihren Gründerweisheiten, Traditionen und Werten. Sonst geht sie 

binnen einer Generation unter. Restkommunistische Ordnungen und theokratische Revi-

sionsmächte im totalitären Erbe bleiben eine raffinierte, und äußerst Sieges willige Realität. 
 

Emirate, Israel, Türkei                                                                                     Foto Orna Barbivay, Abdallah Bin Tuq 310522 

Am 31. Mai unterzeichneten die Emirate und Israel ein 

Partnerschaftsabkommen, das nicht-Erdöl Handel auf $10 

Md. in fünf Jahren bringt. In dem zweiten Handelsabkom-

men sind Tarife voll oder stark vermindert, eine Art Frei-

handelspakt. Laut Wirtschaftsminister Abdallah Bin Tuq 

werde damit ein neues Paradigma in Mittelost geschaffen: 

sinnvolle Partnerschaft zeigt Dialog und Kooperation als 

besten Weg, Herausforderungen in Chancen umzusetzen. 
 

Auch Ankara strebt danach, bessere Beziehungen zu den Emiraten zu entwickeln. Am 24. 

November traf Kronprinz Muhammad, inzwischen der Präsident, seinen Amtskollegen Er-

doğan, wobei er angab, $10 Md. in der Türkei zu investieren. Diese Kooperation erstreckt 

sich auch auf Militärgebiete. Verteidigungsminister Akar weilte Ende Mai in den Emiraten. 
 

Nato 

Im Streit um den Nato-Betritt Finnlands und Schwedens, die in Ankara dazu verhandeln, 

wächst die Gefahr, dass Türken in syrischen Kurdengebieten neue Tatsachen schaffen wol-

len. Medien spekulieren über Militärintervention. Vielleicht würde Präsident Putin dort ein 

Auge zudrücken. Ankara trägt Nordeuropäern seine Position an. Überspannt es den Bogen? 
 

   Sicherheitsberater Sullivan erklärte seinem türkischen Kollegen Ibrahim Kalin am 30. 

Mai, den Nato-Beitritt der Schweden und Finnen voll zu unterstützen, von einer Eskalation 

in Syrien abzusehen, dort Waffenruhelinien zu wahren und jede Destabilisierung zu mei-

den. Das betreffe auch die Mittelmeer-Lage, wo er wohl Spannungen Ankara-Athen meint. 
 

Foto 310522 Faeser, Schuster Tweet     Berlin, Israel 

Innenministerin Nancy Faeser traf am 31. Mai Israels Vize-Ver-

teidigungsminister Alon Schuster, um Antiterror-Fragen zu be-

raten. Sie meint, Israels Sicherheit ist Teil der deutschen Staats-

räson und will Finanzen für Terrornetzwerke zerschlagen. Dies 

sei grenzüberschreitend, ihre Sicherheitsbehörden werden ver-

stärkt mit Israel wirken. Zudem ging es um Antisemitismus. Vor 

60 Jahren wurde Adolf Eichmann als Massenmörder nach zweijährigem Prozess in Israel 

gehängt. Jenen Ungeist anzugehen, ist ewig.                                           Wolfgang G. Schwanitz  
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