
Die große Gefahr für die Welt geht von der Unfähigkeit und dem Unwillen des Westens aus, 
anzuerkennen, dass diese 300 Jahre eine Entgleisung keine Blaupause für die Zukunft waren. 
Wie gut der Westen mit dieser Bekräftigung der alten Ordnung zurechtkommt, kann sehr wohl 
über die Zukunft unseres Planeten entscheiden.

Drei kürzlich von bedeutenden Politikern gehaltene Reden und Interviews haben die 
politische Debatte, die jetzt in den westlichen Medien tobt, geschärft. Ironischerweise erhielt 
keine der drei Reden eine nennenswerte Berichterstattung in den westlichen Medien. 
Ironischerweise stellen alle drei Reden trotz der fehlenden Berichterstattung in den westlichen
Medien eine bedeutende Entwicklung im weltweiten geopolitischen Dialog dar.

Zwei der Reden fanden auf derselben Tagung der Valdai-Diskussionsgruppe statt, einer 
Organisation, die 2004 gegründet und 2011 in eine Stiftung umgewandelt wurde. Russlands 
Präsident Putin war einer der ersten Gründer der Gruppe und hat seitdem bei jedem Treffen 
gesprochen.

Bei der diesjährigen Tagung hielt Putin erneut eine Grundsatzrede, und obwohl er, wie es 
seine Vorliebe ist, gegenüber Russlands größtem geopolitischen Gegner, den Vereinigten 
Staaten, versöhnlich sprach, konnte man seine Ausführungen nicht verkennen.

Putin sprach von einer neuen Ära, die seiner Ansicht nach im Begriff sei, zu beginnen. Die 
Welt befinde sich nicht nur am Rande dramatischer Veränderungen, sondern in einer, wie er 
es nannte, „tektonischen Verschiebung“, die sich auf alle Lebensbereiche auswirken werde. 
Der Prozess des Wandels wurde in den letzten 40 Jahren am deutlichsten ausgeprägt. 
Russland war und wird auch weiterhin eine wichtige Kraft im Prozess des Wandels sein, 
zweifellos zum Leidwesen seiner politischen Gegner.

Denjenigen im Westen, die den Niedergang Russlands nach dem Untergang der Sowjetunion 
erwarteten und zweifellos auch erhofften, erklärte Putin: „Das Einzige, wovor wir gewarnt 
werden, ist, dass wir uns bei Ihrem Begräbnis erkälten“.

Putin stellte fest, dass China sich rasch auf den Status einer Supermacht zubewegen würde, 
obwohl einige, darunter auch ich, behaupten würden, dass sie diesen Status bereits erreicht 
hätten. Die Vereinigten Staaten, die seiner Ansicht nach irgendwann (im Zeitraum 1990-
2008?) die internationale Bühne absolut dominiert haben, "können aber "kaum noch 
Ausnahmeregelungen beanspruchen". Darin liegt ein enormes Risiko für die Welt.

Obwohl Putin diesen Punkt nicht angesprochen hat, stellt die mangelnde Bereitschaft der 
Vereinigten Staaten, die grundlegenden Veränderungen ihres Weltstatus anzuerkennen und 
zu akzeptieren, eine sehr große Gefahr für den Planeten dar. Er bezeichnete autoritative 
internationale Institutionen (ohne nähere Angaben), die im Gefolge der egoistischen 
Interessen von jemandem folgen, als "traurig". Es ist noch schlimmer als das. Sie 
diskreditiert diese Institutionen nicht nur (und das jüngste Fiasko in der Navalny-Affäre 
kommt einem in den Sinn), sondern verschärft, so Putin, die Krise der Weltordnung.

Positiv ist zu vermerken, dass Putin die Shanghai Corporation Organisation seit fast 20 
Jahren zur Entwicklung und friedlichen Beilegung von Streitigkeiten in Zentralasien beiträgt.
Sie prägt, so sagte er, "einen einzigartigen Geist der Partnerschaft in diesem Teil der Welt". 



Gerade wegen dieses Erfolgs waren die Destabilisierungsbemühungen der Vereinigten Staaten
in der Region, die sich in den letzten Jahren beschleunigt haben, ein wichtiger Faktor, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die diplomatischen Bemühungen des amerikanischen
Außenministers Pompeo in der Region (um einen höflichen Ausdruck zu verwenden).

Russlands Außenminister Sergej Lawrow sprach ebenfalls auf dem Treffen und gab im 
Anschluss an seine Rede ausführliche Interviews. Während Putin in seiner gewohnt höflichen 
Art sprach, unternahm Lawrow keinen Versuch, seinen Zorn zu verbergen. In seiner 
Grundsatzrede stellte Lawrow die nicht ganz rhetorische Frage: "Wenn die Europäische 
Union als Vorgesetzter spricht, möchte Russland gerne wissen: Können wir mit Europa 
Geschäfte machen?

In einem späteren Radiointerview wies Lawrow weiter darauf hin, dass "egal, was wir tun, 
der Westen versuchen wird, uns zu behindern und auszubremsen und unsere Bemühungen in 
Wirtschaft, Politik und Technologie zu untergraben". Obwohl er die Illustration nicht 
verwendete, ist die Reaktion des Westens auf die angebliche Vergiftung von Alexej Navalny 
ein klassisches Beispiel. Die inhärente Dummheit, Unlogik und schiere Gedankenlosigkeit der 
westlichen Angriffe auf Russland, nicht nur im Fall Navalny, sondern auch in den ebenso 
lächerlichen Behauptungen bezüglich der Krankheit des Skripal-Vaters und der Skripal-
Tochter, wurde kürzlich vom ehemaligen britischen Diplomaten und Kommentator Craig 
Murray auf brillante Weise lächerlich gemacht.

Der Westen kann Russland nicht militärisch besiegen, was, so Lawrow, zu "ununterbrochener
Schikanierung und Untergrabung Russlands" geführt hat. Er fuhr fort und nannte eine Reihe
von Beispielen aus jüngster Zeit in Ländern wie Belarus, Armenien, Aserbaidschan und 
Kirgisistan.

Lawrow verwies auf die "umfassende strategische Partnerschaft", die nicht zuletzt zur 
Verteidigung gegen diesen anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Angriff des Westens 
auch gegen China entstanden ist. Er verwies darauf, dass diese Entwicklung "geopolitisch und
geoökonomisch von einem totalen eurasien sinnvoll" sei.

Vor einigen Jahren verwies Wladimir Putin darauf, dass der Westen "nicht einigungsfähig" 
sei. Lawrow wandte die gleiche Beschreibung auf die Europäische Union an. Russland solle 
aufhören, sich an den europäischen Ländern zu orientieren und sich um deren 
Einschätzungen zu kümmern.

Ein ähnliches Maß an wachsender Verärgerung über die anhaltenden Störmanöver des 
Westens und die Durchführung eines totalen Krieges, bei dem bis jetzt nicht geschossen wird, 
zeigt sich auch in der ebenfalls kürzlich gehaltenen Rede von Chinas Präsident Xi Jinping.

In einer großen Rede, die Xi zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Verwicklung Chinas in 
den Koreakrieg hielt (eine weitere Regimewechsel-Operation, die vom Westen unter anderen 
Vorzeichen durchgeführt wurde), warnte Xi unverblümt davor, dass man mit China nicht 
leichtfertig umgehen und nicht tatenlos zusehen würde, wie seine Souveränität angegriffen 
wird. Er verwies insbesondere auf die gegenwärtigen Bemühungen der Vereinigten Staaten, 
die Probleme zwischen China und Taiwan zu fördern. Vorzutäuschen, Taiwan sei ein 



eigenständiger souveräner Staat, ist eine seit langem bestehende westliche Taktik, die auf das 
Jahr 1949 zurückgeht, als die Nationalisten in das damals so genannte Formosa flohen.

Ein Teil der Vortäuschung, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten gefördert 
wird, besteht darin, die Tatsache zu ignorieren, dass Chinas Ansprüche im Südchinesischen 
Meer nicht nur aus der Zeit vor der Machtübernahme der Kommunistischen Partei im Jahr 
1949 stammen, sondern dass genau dieselben Gebietsansprüche von Taiwan erhoben werden, 
eine Tatsache, die in den westlichen Medien nie erwähnt wurde.

Xi beschuldigte die Vereinigten Staaten, einen Krieg zwischen China und Taiwan anzufangen, 
worauf Xi eine unverblümte Antwort gab: Ihre (die US-amerikanische) Außenpolitik wird 
nirgendwohin führen. China würde als Vergeltungsmaßnahme einen, wie er es nannte, "stillen
Schlag" ausführen, ohne genau zu spezifizieren, was er damit meinte.

Aus Xis Rede ging klar hervor, dass er die Außenpolitik der Vereinigten Staaten (und damit 
steht er nicht allein) als eine Entführung durch das rechtsextreme Kontingent der Vereinigten 
Staaten ansah. Unabhängig davon, wer von Trump oder Biden bei den 
Präsidentschaftswahlen im November erfolgreich sein wird, wäre es äußerst naiv, 
irgendwelche bedeutsamen Veränderungen in der Außenpolitik der Vereinigten Staaten 
gegenüber Russland oder China zu erwarten.

Beide Länder haben in den letzten Jahren bedeutende Schritte unternommen, um sich auf die
derzeit stattfindende grundlegende Neuausrichtung in geopolitischen Angelegenheiten 
vorzubereiten. Der Wiederaufstieg Chinas zur mächtigsten Wirtschaftseinheit der Welt ist im 
Wesentlichen eine Wiederbelebung der historischen Verirrung, für die die letzten 300 Jahre 
beispielhaft waren.

Die große Gefahr für die Welt geht von der Unfähigkeit und dem Unwillen des Westens aus, 
anzuerkennen, dass diese 300 Jahre eine Entgleisung keine Blaupause für die Zukunft waren. 
Wie gut der Westen mit dieser Bekräftigung der alten Ordnung zurechtkommt, kann sehr 
wohl über die Zukunft unseres Planeten entscheiden. 
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