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Der berühmte außenpolitische Berater des Präsidenten forderte "eine globale 
gemeinschaftliche Vision und ein Programm" und die Einhaltung der "Prinzipien der 
liberalen Weltordnung".

Ein amerikanischer Nobelpreisträger für Außenpolitik (anm.Red. und Massenmörder) hat 
davor gewarnt, dass die Vereinigten Staaten sich einem globalen Programm zur Überwindung
der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Schäden anschließen müssen.

Henry Kissinger, 96, war der nationale Sicherheitsberater und Außenminister der Präsidenten
Richard Nixon und Gerald Ford. Für den Rest seiner langen Karriere diente er als Berater 
von Führungskräften aus Politik und Wirtschaft. Das Wall Street Journal veröffentlichte am 
Freitag, dem 6. April, die Antwort des kultigen politischen Denkers.

Kissinger erklärte, dass "die Welt nach dem Coronavirus nie mehr dieselbe sein wird" und 
dass die Regierung der Vereinigten Staaten "das Vertrauen der Öffentlichkeit" 
aufrechterhalten müsse.

"In einem geteilten Land ist eine effiziente und weitsichtige Regierung notwendig, um 
Hindernisse von noch nie dagewesenem Ausmaß und globaler Tragweite zu überwinden", 
schrieb er.

"Die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens ist entscheidend für die soziale 
Solidarität, für die Beziehung der Gesellschaften untereinander und für internationalen 
Frieden und Stabilität.

Der ehemalige Beamte erklärte, dass die derzeitige US-Regierung "eine solide Arbeit geleistet 
hat, um eine unmittelbare Katastrophe zu vermeiden", aber dass ihr "ultimativer Test" darin 
besteht, das Virus zu stoppen und "das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fähigkeit der 
Amerikaner, sich selbst zu regieren, aufrechtzuerhalten".

 

Eine wirksame Bewältigung des politischen und gesellschaftlichen Schadens werde 
internationale Zusammenarbeit erfordern, warnte er.

"Die Führer gehen mit der Krise auf weitgehend nationaler Basis um, aber die 
gesellschaftsauflösenden Auswirkungen des Virus kennen keine Grenzen", schrieb er.

"Während der Angriff auf die menschliche Gesundheit - hoffentlich - nur vorübergehend sein 
wird, könnte der politische und wirtschaftliche Umbruch, den er ausgelöst hat, Generationen 
überdauern", fuhr er fort.

"Kein Land, nicht einmal die USA, kann in einer rein nationalen Anstrengung das Virus 
überwinden", fuhr er fort. Die Auseinandersetzung mit den Notwendigkeiten des Augenblicks
muss letztlich mit einer globalen gemeinsamen Vision und einem globalen gemeinsamen 
Programm einhergehen. Wenn es uns nicht gelingt, beides gleichzeitig zu tun, werden wir dem
Schlimmsten von beiden ins Auge sehen.
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Kissinger wies jedoch auf die amerikanische Führungsrolle in diesem globalen Unterfangen 
hin, indem er sowohl auf den Marshall-Plan verwies, der zum Wiederaufbau Westeuropas 
nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs beitrug, als auch auf das Manhattan-Projekt, 
das Nazideutschland im Wettlauf um die Produktion der ersten Atomwaffen besiegte.

"Die Lehren aus der Entwicklung des Marshall-Plans und des Manhattan-Projekts zu ziehen, 
verpflichtet die USA zu großen Anstrengungen in drei Bereichen", schrieb Kissinger.

"Erstens, die globale Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten zu stärken", fuhr er 
fort.

"Wir müssen neue Techniken und Technologien zur Infektionskontrolle und entsprechende 
Impfstoffe für große Bevölkerungsgruppen entwickeln. Städte, Staaten und Regionen müssen 
sich konsequent darauf vorbereiten, ihre Bevölkerung durch Vorratshaltung, kooperative 
Planung und Erforschung an den Grenzen der Wissenschaft vor Pandemien zu schützen", so 
Kissinger weiter.

Als nächstes forderte Kissinger die USA auf, "sich darum zu bemühen, die Wunden der 
Weltwirtschaft zu heilen", die, wie er feststellte, "anders als alles bisher Bekannte in der 
Geschichte" seien.

"Die Programme sollten auch versuchen, die Auswirkungen des drohenden Chaos auf die 
verwundbarsten Bevölkerungsgruppen der Welt zu lindern", fügte er hinzu.

Schließlich flehte der außenpolitische Berater die USA an, "die Prinzipien der liberalen 
Weltordnung" nicht aufzugeben und sagte, dass "der Wohlstand vom globalen Handel und 
der Freizügigkeit der Menschen abhängt".

"Die Gründungslegende der modernen Regierung ist eine ummauerte Stadt, die von 
mächtigen Herrschern geschützt wird, manchmal despotisch, manchmal wohlwollend, aber 
immer stark genug, um das Volk vor einem äußeren Feind zu schützen", schrieb Kissinger.

"Aufklärer reformierten dieses Konzept, indem sie argumentierten, dass der Zweck des 
legitimen Staates darin besteht, für die grundlegenden Bedürfnisse des Volkes zu sorgen: 
Sicherheit, Ordnung, wirtschaftliches Wohlergehen und Gerechtigkeit", fuhr er fort

"Die Pandemie hat einen Anachronismus ausgelöst, eine Wiederbelebung der ummauerten 
Stadt in einem Zeitalter, in dem der Wohlstand vom globalen Handel und der Bewegung von 
Menschen abhängt.

Kissinger glaubt, dass "die Demokratien der Welt ihre aufklärerischen Werte verteidigen und 
erhalten müssen".

"Ein globaler Rückzug aus dem Gleichgewicht zwischen Macht und Legitimität wird dazu 
führen, dass der Gesellschaftsvertrag sowohl im Inland als auch international zerfällt", 
erklärte er.

"Doch diese tausendjährige Legitimitäts- und Machtfrage kann nicht gleichzeitig mit den 
Bemühungen um die Überwindung der Covid-19-Plage gelöst werden. Zurückhaltung ist auf 
allen Seiten notwendig - sowohl in der Innenpolitik als auch in der internationalen 
Diplomatie".



Kissenger warnte, dass ein Scheitern entweder bei der Eroberung des Coronavirus oder beim 
Aufbau der Weltordnung nach dem Coronavirus zu einer globalen Katastrophe führen 
könnte.

"Die historische Herausforderung für die politischen Führer besteht darin, die Krise zu 
bewältigen und gleichzeitig die Zukunft aufzubauen", schloss er.

"Ein Scheitern könnte die Welt in Brand setzen."

Kissinger: Failure to establish post-COVID new world order ‘could set the world on 
fire’
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