
Moskau hat die Möglichkeit, dem Weißen Haus von Zeit zu Zeit durch öffentliche 
Erklärungen, die so kalibriert sind, dass sie die Aufmerksamkeit von Präsident Trump 
erregen, Signale zu kritischen Fragen zu geben. Das geschieht gewöhnlich an Sonntagen, wie 
zum Beispiel am 11. Juli, als der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, ein kompliziertes 
Signal übermittelte, das die Aufmerksamkeit auf die wachsende Mutlosigkeit in Moskau 
lenkte, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen in Trümmern liegen.

Vor diesem Hintergrund kommt der Telefonanruf von US-Außenminister Mike Pompeo an 
seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Montag nicht völlig überraschend, in dem 
er eine Idee erörterte, die Präsident Wladimir Putin erstmals in einer Rede auf dem Fünften 
Holocaust-Forum am 23. Januar 2020 in Jerusalem artikuliert hatte - über die dringende 
Notwendigkeit, eine neue Weltordnung zu choreographieren, und die hohe Verantwortung der
ständigen Mitglieder des UN-Rates, darauf durch ein Gipfeltreffen bis September 
hinzuarbeiten.

Peskow artikulierte Präsident Putins tiefe Besorgnis über Moskaus wichtigstes Anliegen in der
heutigen Weltpolitik, das tiefgreifende Auswirkungen auf das globale Gleichgewicht und die 
Stabilität der Welt hat - nämlich die Erneuerung des neuen START-Vertrags (Vertrag zur 
Reduzierung strategischer Waffen) mit den USA, der im Februar "auslaufen" soll.

Wiederum am Wochenende sagte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, 
derzeit ein Spitzenbeamter des Kremls, der Nachrichtenagentur Interfax, dass Trumps 
Chance, die Präsidentschaftswahlen im November zu gewinnen, "nicht rosig aussieht". Dabei 
vermittelte Medwedew auch die komplizierte Botschaft, dass es vielleicht noch nicht zu spät 
sei, Trumps politische Karriere zu retten.

Er sagte: "Das amerikanische Volk wird entscheiden. Trump hat viele Probleme, was sich auf 
seine Bewertung auswirkt. Er liegt ziemlich weit hinter seinem Hauptkonkurrenten zurück. 
Dennoch ist er ein kreativer Mensch, und es ist gut möglich, dass sich ein Wunder, das vor 
vier Jahren geschah, wiederholt. Aber im Moment sehen seine Chancen nicht rosig aus, wenn 
man bedenkt, wie ernst die wirtschaftliche Lage aufgrund des Coronavirus und der 
Rassenunruhen ist".

Interessanterweise ist dies mehr oder weniger auch die chinesische Einschätzung der US-
Politik. Moskau glaubt anscheinend an "Wunder" und hofft, dass Trump, "ein kreativer 
Mensch", die unglaubliche Leistung im Jahr 2016, als er an Hillary Clinton vorbei rannte, 
noch wiederholen könnte. Dagegen hat auch Peking Trump nicht abgeschrieben. Die 
Grundsatzrede von Staatsrat und Außenminister Wang Yi auf dem China-USA-Kolloquium 
letzte Woche vor einem Publikum, zu dem auch Henry Kissinger gehörte, enthielt Blitze einer 
Ouvertüre nach Washington.

Die chinesischen Kommentare haben sich auf Trumps falschen Umgang mit der Covid-19-
Pandemie als Ursache seines Leidens konzentriert. Das Argument geht folgendermaßen: 
Trump hat sich verkalkuliert, dass strenge Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die 
Dynamik der US-Wirtschaft beeinträchtigen könnten, und deshalb hat er die Virusbedrohung
bewusst heruntergespielt - aber nur, um am Ende zu seiner Bestürzung dafür zu sorgen, dass 
das Virus außer Kontrolle gerät und die Wirtschaft verwüstet.
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Peking ist nach wie vor der Meinung, dass es Trump helfen kann, die Pandemie mit dem 
beträchtlichen Fachwissen, das es sich angeeignet hat, umzukehren und seine 
Impfstoffforschung usw. in den Vordergrund zu rücken. Trump selbst hätte inzwischen 
begriffen, dass seine Wuhan-Virus-Tirade nicht länger als Kampagne nützlich ist.

Es genügt zu sagen, dass Pompeo zum Telefonhörer gegriffen und Lavrov am Montag in 
einem heiklen Moment vertrödelt hat - zweifellos auf Trumps Anweisung. Die russische 
Verlesung, die in einem positiven Ton gehalten wurde, betonte, dass die beiden 
Spitzendiplomaten eine "ausführliche Diskussion über die Vorbereitungen für das von 
Russland vorgeschlagene Treffen der Führer der fünf ständigen Mitglieder des UN-
Sicherheitsrates" führten. Sie tauschten Meinungen über die Gewährleistung strategischer 
Stabilität im Zusammenhang mit den bevorstehenden Treffen der russisch-amerikanischen 
Arbeitsgruppen zu militärischen und politischen Themen aus". 

Im Wesentlichen greift Trump einen Vorschlag wieder auf, der ursprünglich vor sechs 
Monaten von Moskau und Paris - mit der enthusiastischen Unterstützung Pekings - diskutiert
wurde, wonach ein Gipfeltreffen der Staatschefs der fünf ständigen Mitglieder des UNO-
Sicherheitsrats 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer dringenden 
Notwendigkeit geworden ist, um eine neue Friedensordnung zu schaffen, die sicherstellt, dass 
eine so schreckliche Katastrophe die Menschheit nie wieder heimsuchen wird.

Putins weitsichtige Initiative, die zum ersten Mal in der kraftvollen Rede in Jerusalem zum 
Ausdruck kam, nahm die kaskadenartigen Spannungen im internationalen System vorweg, 
die sich aus der Kombination der Covid-19-Pandemie, dem kolossalen Niedergang der 
physischen Wirtschaft, dem systemischen Zusammenbruch des Finanzsystems und einer 
wachsenden geopolitischen Konfrontation zwischen den Großmächten ergeben, die heute zu 
einer Bruchstelle führt, die in soziales Chaos und einen weit verbreiteten Krieg ausarten 
kann.

Putins Initiative spiegelt seine Überzeugung wider, dass selbst eine Vielzahl kleiner Schritte 
und Maßnahmen zur Bewältigung all der verschiedenen Krisen nicht mehr ausreichen; nichts
weniger als ein wahrhaft großer Plan kann eine umfassende Lösung bieten. Ein "Grand 
Design" hat mehrere Aspekte. Zunächst einmal verlangen die dramatischen Krisen, die die 
Welt derzeit bedrohen, nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung auf der Grundlage eines 
New Bretton Woods-Systems. Ein Investitionsprogramm in der Tradition des New Deal von 
Präsident Franklin Roosevelt könnte einen sehr nützlichen roten Faden unter den P5-
Staatschefs bilden, die alle auf die eine oder andere Weise positiv auf FDR Bezug genommen 
haben.

Ebenso sollte die Agenda eine Abtrennung der Glass-Steagall-Bank, einen Plan zur 
industriellen Entwicklung auf globaler Ebene - einen New Deal für die ganze Welt - und ein 
Kreditsystem - einen New Bretton Wood - sowie vor allem ein weltweites Gesundheitssystem 
umfassen, d.h. ein modernes Gesundheitssystem, das zumindest dem Standard entsprechen 
könnte, den China in Wuhan bei der Bekämpfung der Pandemie demonstriert hat.

Putin war sich intensiv bewusst, dass ein P5-Gipfel im September aller Wahrscheinlichkeit 
nach die letzte Chance sein wird, eine Vertrauensbasis für eine strategische Ausrichtung der 
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internationalen Beziehungen der fünf großen Atommächte zu schaffen. Es ist bekannt, dass 
Trump in der Geschichte von vornherein gute Beziehungen zu Russland und China anstrebte. 
Er hatte sogar von der Notwendigkeit eines Kondominiums zwischen den drei Großmächten 
gesprochen, um globale Herausforderungen anzugehen.

Wenn man unseren Planeten von oben betrachtet, ist die Zusammenarbeit zwischen den 
beiden größten Atommächten sowie zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt 
zweifellos unverzichtbar, wenn die Menschheit diese und andere drohende Pandemien sowie 
Hunger, Armut und Unterentwicklung überwinden will.

Auch in Putins Weltbild hat das amerikanisch-russisch-chinesische Dreieck ungeachtet des 
vorherrschenden düsteren Weltszenarios gute Aussichten, "konstruktiv durchzukommen" 
und "die Grundlage zu bilden, um die gesamte Geschichte der internationalen Beziehungen 
nach zu zeichnen", wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, 
letzte Woche in einem sehr nuancierten Tass-Interview in einem klugen Signal sowohl an 
Washington als auch an Peking betonte.

Die große Frage ist, inwieweit das transatlantische neoliberale Establishment, für das die 
Niederlage von Trump bei den Wahlen im November die alles entscheidende Priorität ist, 
mitspielen wird. Es ist nützlich, sich daran zu erinnern, dass der "Wuhan-Virus" zuerst von 
den ehemaligen Leitern des britischen Geheimdienstes MI6, Sir John Sawers und Sir Richard 
Dearlove, und der in London ansässigen Henry Jackson Society heraufbeschworen wurde, die
in einer eklatanten Provokation China zu Reparationszahlungen in Höhe von 9 Billionen 
Dollar aufforderten!

Dieses tödliche Machtzentrum in London hat das "Russiagate" auch dazu gebracht, einen 
Sumpf für die Trump-Präsidentschaft zu schaffen. Glücklicherweise fand das "Russiagate" 
ein schmachvolles Ende, und die Verschwörungstheorie des Wuhan-Virus wurde selbst von 
amerikanischen Medizinern als unbegründet zurückgewiesen. (Eine WHO-Delegation 
befindet sich derzeit in Wuhan, um den Ursprung des Virus und die Chronologie der 
Pandemie zu untersuchen).

Nichtsdestotrotz ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Staatsmänner der fünf 
wichtigsten Atommächte der Welt eher es versuchen und vielleicht verlieren als es gar nicht zu
versuchen, wie ein völlig anderes Programm auf die Tagesordnung der internationalen Politik 
gesetzt werden kann, um zu verhindern, dass die kumulativen Auswirkungen der Pandemie, 
der Hunger, der wirtschaftliche Zusammenbruch - und ein Finanzcrash - zum Schicksal der 
Menschheit werden.

Putin had a dream to reset the world order
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