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Illusion 

Rasch verfliegen Wunschbilder 
Ansätze                                                                         

Regierende tragen große Verantwortung, was sie tun. Nachdem Präsident Biden sein Amt 

antrat, erklärte er, „Weiße Suprimazisten und systemischer Rassismus“ wären die Haupt-

gefahr. Also wurde auf einmal viel nach Hautfarben gesehen. So legte er die Auswahl sei-

ner Vizepräsidentin vorab fest. Doch verfehlte er, sie bleibt sehr unpopulär. Amerika war 

mit Martin Luther King schon viel weiter. Nun wird das Fehlerhafte dieses Ansatzes klarer.  
 

   Als Kandidat stufte Joe Biden den juristischen Fall von Kyle Rittenhouse als Weißen Su-

primazisten ein. Das Gericht sprach ihn frei. Biden stimmte der Jury zu. Aber dann ließ er 

vom systemischen Rassismus reden, was als Art ankommt, Bürger aufzuspalten. Doch der 

Entlastete sieht BLM positiv, kann aber Biden und TV-Sender für Diffamierung verklagen. 

Amerikas Volksdemokratie mag nicht lange gegen seine Bürger-Mehrheit regiert werden.  
 

Duo, Chips 

Nie erhielt ein Präsidialduo so schlechte Job-Zustimmung: 36% und 28%. Selten sah eine 

Partei so viele Budgetgelder vor, obwohl der Schuldenberg $30 Trd. beträgt. Kommt das 

neue Gesetz im Senat mit über $1.9 Trd. durch, wären dies seit März insgesamt $8.6 Trd., 

wobei die nun erzeugte Inflation 6.2%+ als indirekte Steuer wirkt, die alle schon bezahlen. 
 

8 Bit Converter 2019 Wiki 

Viele hoffen, speziell zu fossilen Brennstoffen, dass die Administration 

nur eine Episode wird. Für Klima kann man nicht alles zerschlagen, be-

vor die effektiven Alternativen wirken. Dabei wehren sich 15 Staaten. 

Das Anzapfen der Ölreserve ist fraglich. Amerika bleibt indes attraktiv, 

Samsung eröffnet in 2024 seine $17 Md. Chip-Fabrik in Taylor, Texas. 
 

Emirate, Jemen 

Offenbar versuchte China in den Emiraten heimlich eine Militäreinrichtung zu etablieren, 

wogegen Amerika auftrat. Vermutlich ist die Sache abgetan und der US-Alliierte sieht dem 

Kauf von 50 F-35 Jets und 18 Drohnen entgegen. Doch Unruhe gibt es am Golf über den 

Kalten Krieg Amerika-China und Teherans regionales Verhalten. Daher meinte Pentagon-

Chef Austin in Bahrain: Amerikas Verpflichtungen zur Sicherheit Mittelosts bleiben stark.  
 

   Teherans Taktik liegt auch darin, Proxy-Truppen gegen Israel und Golf-Länder zu rich-

ten. In Jemen besetzten die mit ihm liierten al-Huthis die US-Botschaft Sana. Drei Dutzend 

der Lokalangestellten wurden arretiert. Al-Huthis, die Drohnen benutzen, wollen Marib er-

obern. Im so Kultur reichen Jemen fordert der 7-jährige Krieg zigtausende Opfer. Artefakte 

sind für immer zerstört. Joe Biden, der das Kriegsende will, mag mit den Saudis arbeiten. 
 

Hamas 

Am 21. November ermordete ein Hamas-Islamist den Israeli Eliyahu D. Kay in Jerusalems 

Altstadt. Er wanderte aus Südafrika ein. Vier wurden verletzt. Zudem wurde ein Netzwerk 

der Hamas aufgedeckt, worauf Außenminister Yair Lapid tags darauf die Türkei bat, Büros 

der Hamas in Istanbul zu schließen. Diese gilt ab 2001 als islamistischer Verein, steht seit 

ihrer Machtübernahme in Gaza 2006 auf dem EU-Terrorindex, was Europas Gerichtshof 

am 23. November bestätigte. Nun sehen auch London und Sidney Hamas als Terrorverein. 
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Belarus, Polen 

Nachdem Angela Merkel gegen starken Druck von Russland und Belarus nicht zurückwich 

und entsprechend die europäischen Reihen durch Solidarität mit Polen und baltischen Län-

dern schloss, zog Minsk einen Teil der meist Mittelost-Migranten von den Grenzen zurück. 

Die Krise ist nicht gebannt. Sie könnten noch durch die Ukraine gesandt werden und es ka-

men aus Moskau und Minsk Drohungen, Erdgasmengen zu kürzen. Europas kalter Winter?  
 

   Schnell trat dies Befürchtete ein, wenn auch zynisch auf Migranten ausgetragen, die jetzt 

nach Minsk zurückströmen. Andere warten in einem Warenhaus. Oft kostet ihnen die Reise 

pro Person $5.000. Jetzt schwindet ihre Hoffnung, in den Westen mit Ziel Deutschland zu 

gehen: kein „Humankorridor“. Zudem sammelt Präsident Putin Truppen an seiner Grenze.  
 

   Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte diese Lage „sehr, sehr ernst“, als er Angela 

Merkel am 19. November in Berlin traf. Er wünschte eine Bundeswehr, die Deutschland 

verteidigen kann. Sie meinte, der Dialog Allianz-Russland kühlte sich ab. Es gebe große 

Widersprüche [Doch ist Präsident Putin nicht zu unterschätzen – Krim; für ihn eine gute 

Zeit.] EU und Nato hätten keine Gegensätze, nur Ergänzungen. Es ging auch um die Nato- 

Agenda 2030. Berlins Verteidigungsetat sei besser, doch noch weit entfernt vom 2%-Ziel. 
 

Corona                                                                                                                             Bund-Länder-Beschluss, 181121, Grafik BR 

Merkel nennt die Lage der vierten Welle „hochdramatisch“ 

und Zeit, zu handeln, die Infektion steige exponentiell an. 

Geimpfte sollen Auffrischungen erhalten. Dagegen wächst 

Kritik. Eine Autorin meint, dies sei das totalitäre Ende von 

Politik. In Wien folgen rigide Auflagen. Es will am 1. Feb-

ruar Impfpflicht starten, riskiert Proteste und Massenstreik.  

Offen ist, wie es zu Covid-19 kam. Es bleibt wiederholbar – warum hat dies keine Priorität 

gegenüber Beijing, einem Land, das bald die olympischen Winterspiele ausrichten möchte? 
 

Illusionsende?                                                                                                     Foto Maas Twitter 

Außenminister Maas las ein Buch – und fragte am 23. November, wieso ihn 

Krisen so überrumpelten. Ideen gerieten ins Wanken: Euro-Integration gehe 

unumkehrbar voran, Militärmacht werde in der Weltpolitik abgelöst und 

Staaten konvergieren zum Westmodell. Dann beklagt er Scheitern in Kabul, 

London und zu Europas Terrorabwehr. Er sucht nun auch klare deutsche In-

teressen. Eine Illusion zu Beijing: hat es Berlin halb in seiner Westentasche? 
 

Wunder  

Das deutsch-israelische Wunder im Alltag beschrieb Präsident Frank-Walter Steinmeier in 

seiner New Yorker Rede am 18. November, als er für Verdienste um die deutsch-jüdische 

Aussöhnung die Leo-Baeck-Medaille erhielt. Baeck galt als Vertreter des deutschen libera-

len Judentums und Repräsentant der deutschen Judenheit bis 1956. Nazis verbrachten ihn 

und seine vier Schwestern in das Konzentrationslager Theresienstadt, wobei sie umkamen.  
 

   Baeck überlebte die Kultur-Nachtperiode, meinte aber, die Epoche der Juden in Deutsch-

land sei ein für alle Mal vorbei. Hier pries Steinmeier das Wunder der Versöhnung und er-

hellte es beispielhaft. Jüdisches Leben daheim sei wieder lebendig, vielfältig und der Zu-

kunft zugewandt. Jedoch bleibe es fragil, sei attackiert. Die Frage gehe um, ob es im Land 

der Täter von einst sicher wäre. Daher Steinmeiers Einsicht: Nur wenn Jüdinnen und Juden 

dort wieder völlig daheim sind, sich voll sicher fühlen, allein dann sei Deutschland ganz 

bei sich. Gewiss, dies ist aller Daueraufgabe.                                       Wolfgang G. Schwanitz 
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