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Kredo 
 

Amerikas Wirbel, Europas Kompass  
Konflikte 

Mit massiven chinesischen Drohungen gegen Taiwan stieg in Amerika die Zahl jener auf 

52%, die dort den Einsatz von US-Truppen bejahten, sollte China in Taiwan einfallen. So 

lauten Daten des Chicago Council on Global Affairs. Wie sich zeigt, bilden in Taiwan seit 

einem Jahr US-Marines lokale Truppen aus. Taiwans Verteidigungsminister meinte, China 

sei 2025 fähig, einen „vollen Angriff gegen die Insel mit minimalen Verlusten zu starten“.  
 

   Aber die Insel ist kein Gebiet Amerikas, die jüngsten beiden US-Invasionen in Mittelost 

gerieten nicht zum Paradefall und Präsident Biden erwähnte in seiner UN-Rede weder Chi-

na noch Russland. Indes deutete er Indirektes an: das Quartett Amerika, Kanada, Indien 

und Australien im Indopazifik für Klima und Technologie, jedoch nicht ihr U-Boote-Trio.  
 

   Amerika nun ohne Krieg, wirbt Biden um die Globalwende zu Kooperation in Klima und 

Gesundheit. Die kollektive Zukunft müsse folgen, ohne den Zyklus von Krieg-Zerstörung. 

Ja, er prangerte Gewalt gegen Ethnien und religiöse Minoritäten wie in Xinjiang an, Bür-

gerkrieg im Jemen oder Irans Griff nach Nukes. Aber den Kalten Krieg oder eine Teilung 

in rigide Weltblöcke strebe Amerika nicht an. Daher ließ er wohl erstmals die Zahl der US-

Atomsprengköpfe angeben 9-2020: 3.750. Aber wie er nicht einseitig den Globalkrieg ge-

gen Terror beenden kann, so nicht Rivalität der Großmächte. Er muss Stärke zeigen, sonst 

sehen es Gegner als Schwäche, so Iran, sollte es denn noch zu einem Atompakt B kommen. 
 

Deutsche Einheit                                                                                        Reagan, Kohl, Wiki Foto 

Anders ging Ronald Reagan vor. Er schuf sich eine Position der Stärke. 

Er muss verrückt geworden sein, schoss es mir durch den Kopf, als ich 

zufällig am 12. Juni 1987 mittags vor dem Ostberliner Teil des Branden-

burger Tors war. Auf der anderen Seite stand eine Tribüne mit kugelsi-

cherem Glas, wo Lautsprecher tönten. Für mich unvorstellbar rief er Mi-

chael Gorbatschow auf, das Tor im Namen von Freiheit, Prosperität und 

Liberalisierung zu öffnen, die Mauer abzureißen. Er hatte recht, Gorbat-

schow hielt die Panzer zurück und ich erlebte dort 1989 den Mauerfall.  
 

Nun sehe ich Amerika im Wirbel selbsterzeugter Krisen, die sich überlagern und „progres-

siv“ verstärken. Reagan mahnte, dass eine Elite in Washington glaube, es besser als Bürger 

zu wissen, diese überwältige und ihnen vorschreibe, was zu tun sei und alle kollektivisti-

scher bedränge. So sieht es aus. Geld fehlt, Trilliarden werden nur gedruckt. Wenn Bürger 

es nicht bremsen, wirbelt Amerika hinweg. Überall mündete Sozialismus stets im Rückfall. 

Prüft das Sowjetreich, seine ex-Satelliten, die kränkeln, oder China, Kuba und Nordkorea. 
 

9/11 Dokumente  

Nach Vorgabe vom 3. September gab der FBI Akten zu 9/11 frei, zunächst ein Dokument 

vom 4. April 2016. Darin sehen 9/11-Familien saudische Offizielle involviert, die das Netz-

werk der Hijacker Nawaf al-Hazmi und Khalid Midhar unterstützten. Die saudische Seite 

begrüßte vorab die Deklassifizierung, bestreitet jedoch eine solche Rolle seiner Offiziellen. 

Noch ist das abschließende Bild zu Ursachen und Verlauf des Terroranschlags nicht gefügt. 
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Kompass                                                                                       101021 Merkel, Bennett, Foto Denzel    

Angela Merkel weilte zwei Tage in Israel. Sie traf Premier Ben-

nett und nahm als erste Kanzlerin an der Tagung des sehr diver-

sen Kabinetts mit neun Frauen teil. Er begrüßte sie in Jerusalem 

als wahre Freundin Israels, der einzigen Demokratie in der Re-

gion vieler Extreme, wo Israel mit Feinden umgehe, von ihnen 

umringt sei. Die Kanzlerin sagte, Berlin sei nicht neutral, gehe 

es um Israels Sicherheit, sondern diese zähle zur Staatsräson. 

Auch wenn es eben kaum möglich sei, mag man die 2-Staaten-

Idee prüfen, wie Palästinenser sicher und in einem Staat leben. 
 

Naftali Bennett meinte am 10. Oktober, Palästinenser nicht zu übergehen – sie seien seine 

Nachbarn und werden nirgendwohin gehen wie auch Israelis nicht – aber Erfahrungen nach 

bedeute ein palästinensischer Staat höchstwahrscheinlich ein Terrorstaat. Israels Premier 

nannte Angela Merkel die klare Stimme für sein Land in Europa und einen Moralkompass.  
 

Iran 

Wer laut Bennett neutral im Konflikt Israels mit Iran und Organisationen wie Hamas und 

Hizballah sei, verlor den Moralkompass. In den vorigen drei Jahren machte Irans Atompro-

gramm einen Sprung zur Uran-Anreicherung. Es spiele auf Zeit, indes sich Spindeln dre-

hen. Atomwaffen in der Hand dieses extremen Regimes ändern alles; was Israel verwehre. 
 

   Vor den Medien erklärte Merkel, Deutschland, obwohl kein Ständiges Mitglied des UN-

Sicherheitsrates, sei einbezogen, was dessen besondere Verantwortung zur Sicherheitsfra-

ge Israels zeige. Sie spreche mit Präsidenten Putin und Xi darüber. Je einiger sie seien, um-

so besser könne auch Druck auf Iran erfolgen. Die deutsche Botschaft an Iran sei klar, rasch 

zu Gesprächen zurückzukehren. Erlaubt das die Natur des Regimes, ist das wieder Illusion? 

Wie in Kabul, als sie am 11. September erklärt hat, nun den Terrorismus besiegt zu haben. 
 

Kredo                                                                                              

Merkel erfuhr auf ihrer siebten Reise nach Israel viel Zuspruch. Sie führte bilaterale Regie-

rungskonsultationen ein, setzte Maßstäbe in Europa zu Nazi-Deutschland, zumal sie sich 

diesem im Schoah-Memorial Yad Vashem stellte. Ihr Kredo mag in sieben Punkten lauten: 
 

1 Verbrechen gegen das jüdische Volk bleiben Deutschen fortlaufend Verantwortung und Mahnung 

2 Juden fanden nach der Schoah wieder eine Heimat in Deutschland; für ihr Vertrauen ist zu danken  

3 Jede Bundesregierung ist verpflichtet, täglich gegen Antisemitismus, Hass und Gewalt zu wirken 

4 Deutschland und Israel hegen das einmalige Verhältnis aus Geschichte und gemeinsamen Werten 

5 Nicht neutral ist Deutschland zu Fragen von Israels Sicherheit – als Teil der deutschen Staatsräson 

6 Der zentrale deutsche Punkt ist die Vision eines sicheren jüdischen demokratischen Staates Israel 

7 Die Idee einer Zweistaatenlösung: wie auch Palästinenser sicher und in einem Staat leben können 
 

Am 11. Oktober besuchte Merkel Jerusalems Institut für Nationale Sicherheitsstudien. Sie 

dankte für die schonungslose Analyse. Überall trete der Antisemitismus stärker auf. Dieser, 

wie Hass gegen andersdenkende, andersaussehende Menschen, gefährde die Demokratien.  
 

   Sie geriet realistischer zu Israel und Iran, wozu sie meinte, den Atompakt 2015 nie ideal 

gehalten zu haben und die kritische Lage ohne Gesprächsangebot Irans beklagt. Aber einst 

feierte sie den Atompakt als Sieg der Diplomatie. Ihre neue Rede, besser einen als keinen 

Pakt, zeigt Lücken ohne bessere Vorschläge. Auch zur 2-Staaten-Idee, obgleich Abraham-

Wege weiterführen. Oft hassen Menschen nicht, weil Ihresgleichen anders aussieht, betet 

oder denkt; Globalität und Migration zeigt dies. Sondern weil sie sich oft durch ihren Staat 

ungefragt, getäuscht oder vereinnahmt sehen.                                         Wolfgang G. Schwanitz  
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