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Ursprung 
 

Amerika, China, Euromittelost 
Szenario III                                                                         Wuhan Institute of Virology, Foto Ureem 2805                                                                             

Als im Dezember 2019 mehr Videos eines brutalen Um-

gangs in Wuhan durch Polizei ins Web kamen, blieb of-

fen, warum. Autoritäten wussten es im Vormonat, zumal 

drei Forscher des Wuhan-Labors ins Hospital gelangten. 

Am 30. Januar trat die Pandemie und das Wuhan Institute 

of Virology voll ans Licht: Senator Tom Cotton sprach 

von tödlichen Pathogenen und Coronavirus. Bald stieg 

Vernebelung zu Covid-19-Wurzeln an, obwohl in China 

ein Forscher am 6. Februar 2020 schrieb, dieser Virus sei 

wohl  aus dem Wuhan-Labor. Mag das wieder passieren? 
 

Denn Vertuschung prägten die WHO und Räume im Verlauf des Anti-Viren-Kriegs. Vor-

sicht führte dazu, dass Mekka erstmals keine Pilger mehr erlebte. Die Gefahr von Mutanten 

oder eines unbekannten Ausbruchs ist nicht gebannt. Präsident Biden trat dazu auf. Am 26. 

Mai äußerte er, einen Bericht über Covid-19 Ursprünge angewiesen zu haben, ob dies von 

I einem Tier oder II Labor-Unfall ausging. Seitdem will Facebooks Ashley Cozzolino gar 

nichts mehr entfernen, wonach Covid-19 man-made sei. FB hat dies also lange unterdrückt. 
 

Biden-Bericht 

Biden stoppte Trumps Analyse zur Covid-19 Ursache, bekam nun „seinen“ Report. Wieder 

will er eine Analyse in 90 Tagen, denn was herauskam, war in jenen zwei möglichen Szena-

rien und dem unklaren Resultat offen. Dienste meinen, es gebe ungenügend Informationen. 

Er hat daher angewiesen, neue Felder zu erkunden und dabei eigene Labore einzubeziehen.  
 

   Dazu sei der Kongress zu informieren. Er fragte Berichtende nach Gebieten, die erhellt 

werden müssten, und nach Sonderfragen für China. Ihm ging es um zwei wahrscheinliche 

Szenarien. Doch legt Szenario III laut Experte David Asher nahe: dort gab es ein Biowaffen 

Militärprogramm. Nach Wuhan kamen US-Gelder, was Senator Rand Pauls Gesetz-Zusatz 

stoppt. Ein Entwurf, falls bestätigt, könnte Covid-19-Opfern erlauben, China zu verklagen. 

Biden will mit Beijing ermitteln, das erklärte, mit Studien und Kooperation fertig zu sein.  
 

Anti-Pandemievertrag   

Zwei Dutzend Chefs von Regierungen und der WHO meinten, niemand könne eine Pande-

mie allein bewältigen, nur zusammen. Ihr Text vom 31. März enthält Formeln der Globalis-

ten wie Multilateralismus, Rechtsfairness, Inklusivität und Warnungen vor Nationalismus 

und Isolationismus. Ein Anti-Pandemievertrag sei nötig. Ohne Transparenz ihrer Genesis?  
 

   Der WHO-China Bericht leistete das nicht. Also wandten sich 14 Länder dagegen, Berlin 

fehlte: dieser Bericht sei ohne Zugang zu Originaldaten entstanden und überdies fehle ein 

wirksamer Mechanismus für transparente Expertenstudien. Berlin schloss mit der EU das 

EU-China-Investitionsabkommen als Covid-19 im Aufkommen war. Nach dem verfehlten 

WHO-Bericht fordern nunmehr einige der am Bericht Beteiligten ein zweites Mandat, die 

Ursprünge zu erhellen: die Zeit ende, die Blutproben und das dortige Labor zu untersuchen. 
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Euromittelost 

Antony Blinken traf in Jerusalem Benjamin Netanjahu. Der Premier erinnerte am 25. Mai 

daran, wie sich Blinken 2014 für die Versorgung Israels mit Iron-Dome Raketen einsetzte, 

was wieder geschehe. Abgesehen von den antisemitischen Attacken, die als Antizionismus 

daherkämen, sprach der Premier gegenüber dem Außenminister noch drei Kernpunkte an.  

• Wie beide Seiten wirken, Hamas Waffen und Mittel der Aggression zu verwehren;  

• dass Amerika nicht den alten Atompakt anstreben soll, der Iran den Weg für Atom-

waffen mit internationaler Legitimität ebene, wogegen Israels Recht auf Selbstver-

teidigung gelte gegen dies Regime, das dessen Zerstörung mit jenen Waffen suche;  

• dass beide in der Ausweitung der Normalisierung Israels mit Arabien und Islamlän-

dern kooperieren und bestehende [Abraham-]Verträge vertiefen. Biden hätte Recht: 

Frieden fehle so lange, bis Israel als ein unabhängiger jüdischer Staat anerkannt sei. 
 

Auf seiner ersten Reise in Mittelost traf sich Blinken auch mit Präsident Mahmud Abbas. 

Die Hilfsgelder $75, $360 und 32 Mio., letztere an Unrwa, sollen nicht in die Hamas-Hände 

gelangen. Die Administration hofft auf Gespräche zu einem Pakt über eine Zwei-Staaten-

Regelung. Abbas nickt zur Diplomatie. Biden beklagte Jahre an Vernachlässigung, vergisst 

aber, dass Abbas US-Vorschläge verwarf. Nun also 2-Staaten, jedoch fehlt dem die Basis: 

offene Streitfragen, 16 Jahre ohne Wahlen, keine Legitimation sowie ein gespaltenes Volk. 
 

   Hamas und Islamischer Jihad feiern sich als Sieger. Hamas-Chef Yahya Sinwar drohte 

am 26. Mai mit 10.000 Märtyrern in Israel. Von 500 Km Tunneln wären bloß 100 zerstört, 

die man in wenige Tagen wieder herstelle. Er meinte gar, der Krieg sei nur die „Generalpro-

be“ gewesen. Ja, Irans Pläne gehen weiter, sie beziehen Libanon, Syrien und Irak mit ein.  
 

   Dennoch erhielt Hamas im 11-Tage-Krieg von Linksaußen Zuspruch aus dem Kongress 

im Drängen, Israel keine Waffen zu liefern. Dem widerstand Präsident Biden. Hilfe für die 

Hamas kam auch von Syriens al-Asad, der sich am 24. Mai mit Vereinen der Palästinenser 

traf. Doch wie Hamas lehnt etwa die Fatah „Zwei Staaten“ als Verrat am Prinzip ab: alles 

oder nichts. So ruht der 2-Staaten-Ansatz auf Sand. Wirksam waren Gespräche Bidens mit 

Präsident as-Sisi, der die Waffenruhe zum 20. Mai erzielte. Viel hängt von Teherans Juni-

Wahl und davon ab, ob es $$Mio. im Atompakt erhält. Wer den nächsten Rundum-Krieg 

mit Lenkraketen, Revolten und Verheerungen in Euromittelost nicht will, halte Iran kürzer. 
 

Adé Nationalkompetenz                                                                             250521  Foto BR/Kugler 

Manche sind vom Willen befallen, alle 27 Länder Europas auf eine Aus-

senpolitik zu trimmen. Dies platzte jüngst an Ungarns Stimme, das sich 

nicht auf die Deklaration zum Raketenkrieg gegen Israel einließ. Die EU 

will sich für eine 2-Staaten-Regelung einsetzen, obwohl Angela Merkel 

meinte, gerade der Nahost-Konflikt sei einer der „kompliziertesten“. Sie 

hat ihn lange verdrängt, viel Amerika zugewiesen. Dies änderte sich seit 

der Öffnung 2015. Berlin ist nun von weit entfernten Faktoren abhängig. 
 

   Zu Libyen betont sie, Europäer hätten ihre Position gefunden. Die Interimsregierung soll 

Wahlen am Jahresende abhalten. Derzeit scheint es Rückschläge zu geben. Doch drängt es 

die Kanzlerin, alles zu vereinheitlichen. Zur Pandemie müsse die EU eine Einheit sein, die 

ihren Vertrag ändern könne, wenn es nötig sei. Bestimmte Aspekte der Gesundheitspolitik 

könnten nur europäisch gelöst werden. Nur weil Gesundheit eine nationale Kompetenz sei 

und der bestehende Vertrag dies nicht erlaube, könne man nicht sagen, dass man leider nie 

dazu komme, die Gesundheitspolitik in bestimmten Aspekten auch zu vergemeinschaften. 

Wollen 27 diesem deutschen Zentrum folgen?                                        Wolfgang G. Schwanitz  
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