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Die Lage um Bachmut ist kritisch. Der Gegner verlor, so Wolodymyr Se-

lenskyj, ab 6. März über 1.100 Soldaten und 1.500 als Verwundete. Premier 

Marin, eben in Kiew, prüfte, F/A-18 Hornets der Jet-Koalition zu geben. In 

Niedersachsens Munster beenden Ukrainer ihr Training am Leopard 2A6. 

Sie kehren im März mit Panzern heim, 18 aus Deutschland, drei aus Portu-

gal. Selenskyj sieht mit EU-Chefin Ursula von der Leyen Wege zur Europa-

Integration, wobei seine Antikorruptions-Aktion half. Hat er Kontakt zu China? Es legte 

am 24. Februar Ideen vor, Präsident Xi reist nach Moskau, will ihn dann sprechen. Der G7-

Ansatz steht, bejaht von EU-Chefin und Joe Biden am 10. März. Frieden wird geboten sein. 
 

China, Amerika 

Xi Jinping wurde am 10. März einstimmig zu seiner dritten fünfjährigen Amtszeit gewählt. 

Zwei Tage später sagt er vor dem 12. Volks-Nationalkongress, jeder äußeren Einmischung 

und „Taiwans Unabhängigkeit“ als separatistischer Aktivität zu begegnen und fest den Pro-

zess der nationalen Wiedervereinigung zu forcieren. Überdies plädierte er für die weitere 

Öffnung, globale Märkte und Ressourcen für Entwicklung zu benutzen, um die Welt-Ent-

wicklung zu befördern. Davon könne sich China nicht isoliert entfalten, für seine qualitativ 

hohe Entwicklung zum modernen sozialistischen Land und zur Verjüngung seiner Nation. 
 

Rivalen                                                                                                             China als Globalgewicht  

Amerika mag weiter die Weltmacht China übertrumpfen, steht in Bidens 

Budget am 9. März: „Invest in New Ways to Out-Compete China“. Der 

Fokus ist neben Europa, Nato und Ukraine, der Indopazifik. Dort und 

global seien Dauerbedrohung mit robuster Abschreckung gegen „Chi-

na, Russland, Nordkorea, Iran und Militant-Extreme“ zu begegnen. Der 

Text zeigt solche staatlichen sowie nichtstaatlichen Achsen von Rivalen 

(Belarus, Venezuela fehlen). Wären so fortan lokale und regionale Kon-

flikte global in ihrer reellen und potenziellen Dynamik zu beachten? Mit 

Blick auf Aukus stellte Premier Sunak am 13. März $6 Md. für U-Boote mit Atom-Waffen.  
 

Achse 

Viele Zwiste um CRNIM (obige Anfangsbuchstaben) können Opponenten so führen, dass 

sie einander regional und global bestärken, um je Einzel- und Gruppenziele zu realisieren. 

So eine Lage reifte Anfang der 1970er Jahre, als Amerika in Nordvietnam und Sowjets in 

Arabien auf Kriege einwirkten, wo Waffenzufuhren durch beide Vormächte nach Südost-

asien und Mittelost in Rivalität zu den weit entfernten Konflikten abliefen. Ansprüche und 

Regelungen um Taiwan werden alsbald zeigen, wie die CRNIM in diesem Fall auftreten. 

Obwohl Amerikas Budget-Übersicht vom 9. März diese Achse benennt und die Zeit seit 

Anfang dieser 2020er Jahre eine „entscheidende Dekade“ dafür nennt, dass Amerika besser 

als jede andere Nation positioniert sei, demokratische Werte und Prosperität im 21. Jahr-

hundert zu erweitern und zu bewahren, fehlt Mittelost darin, abgesehen von Afghanistan. 

Eine Lücke, die CRNIM-Kräfte füllen, unabhängig davon, was vom Budget gilt oder nicht. 
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Vernunft  

Paradox füllten westliche Bemühungen gegen die Klima-„Krise“ die Kassen pragmatischer 

Produzenten fossiler Rohstoffe. Hinzu kamen Verknappungen durch Boykotte und Kriege. 

Der Jahresprofit der saudischen Aramco stieg 2022 um 46%. Die Firma investierte $37,6 

Md. zum Produktionsausbau. Riyad kaufte für $37 Md. 121 Boeing 787 Dreamliner und 

baut mit General Electric den Flughafen: eine Basis der Mittelost-Renaissance in 30 Jahren.  
 

   Grün-links Ideologisierte im Westen traten auf die fossile Bremse und erleben allzu viele 

Schäden: massiver Raubbau in der Natur, unzuverlässige Flatterenergien und Reduzierung 

verlässlicher Energiequellen, darunter Atomenergie und Gas. Berlin sieht sich gezwungen, 

auf Kohle zurückzugreifen, hat aber keine Hemmungen, noch AKW stillzulegen, private 

Gas-Heizungen oder Automotoren zu verbieten. Viel läuft willkürlich, oft sehr unfundiert. 
 

   Joe Biden drosselte Öl und Gas beim Amtsantritt, erschöpfte die Nationalreserve an Öl 

auf ⅓, nur um zwei Jahre später erkennen zu müssen, wie unsicher das gerät. Erneuerbare 

Energien verlangen nach konstanten Energie-Ausgleichen. Preise dafür steigen enorm. Zu-

dem ist China mit Solarzellen und Zulieferungen der unheimliche Gewinner des Ökodralls.  
 

   Als Biden am 13. März abermals zugab, noch über ein Jahrzehnt Öl und Gas zu brauchen, 

benutzte er Alaskas Arktik, um durch ConocoPhillips bis zu 180.000 Barrel am Tag fördern 

zu lassen (40% der aktuellen Menge dort). Ideologisierte Energie-Stürmer zerstörten viel, 

Vernunft kehrt zurück. Dafür entzog Biden nun weitere Schutzgebiete jeglicher Förderung. 
 

Saudi-Arabien, Iran                                                                         Musad al-Aiban, Wang Yi, Ali Shamkhani  

China gelang es am 10. März, die seit sieben Jahren hart verfein-

deten Führungen zur Entspannung zu bewegen, Foto. Noch vor 

fünf Monaten lag Krieg in der Luft. Jedenfalls begrüßte auch das 

Weiße Haus diese Normalisierung. Laut Berater Jake Sullivan ru-

derte man in dieselbe Richtung und war dazu informiert. Deeska-

lation in der Region sei eine positive Sache und im US-Interesse. 

Rishi Sunak trifft den Punkt: man teile keineswegs mit allen Partnern die gleichen Werte. 

Können Dritte neutral zur Rivalität sein? China importiert von dort Erdöl. Sie einigten sich: 
 

*Die Wiedereröffnung der Botschaften beider Seiten und die Erneuerung ihrer diplomatischen Beziehungen 

*Iran ermutigt Jemens al-Huthis nicht mehr zu grenzüberschreitenden Angriffen gegen die Saudis 

*Zwei Monate bleiben noch für Details bis zu Botschaftseröffnungen, etwa einige der umstrittenen Inseln 
 

Offenbar hat China dem Iran erlaubt, einen Teil der eingefrorenen Guthaben von $20 Md. 

anzuzapfen. Vieles ist noch nach dem versagenden Atompakt auszuhandeln. Ein atomar 

bewaffneter Iran wäre für Nachbarn unakzeptabel und führte zum Wettrüsten. Irak leistete 

gute Dienste noch vor dem zweiwöchigen Nuruz-Festival, نوروز, das am 20. März beginnt.  
 

Revolten 

Iran isolierte sich nach der Islamischen Revolution 1979, zumal es Revoltenexport betreibt, 

ähnlich einer Idee aus dem Ersten Weltkrieg. Heute liefert es Drohnen gegen die Ukraine. 

Wenn der Krieg im Jemen beendet oder die Lage in und um Israel befriedet werden könn-

ten, gewinnen viele. Abraham-Pakte haben sich als Muster der Normalisierungen bewährt. 
 

   Teheran ringt mit Finanz- und Sozialkrisen. Am 9. März kündigten Frankreich, Deutsch-

land und das Vereinigte Königreich samt sieben weiteren Teilnehmern die Instex-Firma, 

die 2019 Europas Iran-Handel führen sollte, aber nie aufging. Zudem erhoben sich Kriti-

ker gegen das Regime nach dem Tod Mahsa Aminis, die ihren Schleier abtat. Wurden etwa 

2.500 Schulmädchen mit Giftgas angegriffen?                                        Wolfgang G. Schwanitz  
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