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In den letzten Tagen hielten die Präsidenten der drei wohl wichtigsten Nationen der modernen
Welt Ansprachen zur 70. jährlichen Eröffnung der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen. Stil und Inhalt der drei Ansprachen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Sie 
sind sehr lehrreich für die Art und Weise, wie die Führer der drei Nationen sowohl ihre 
eigenen Länder als auch die Rolle ihrer jeweiligen Probleme bei der Bewältigung der großen 
geopolitischen Fragen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, wahrnehmen.

Die erste der drei Ansprachen war in chronologischer Reihenfolge die Rede des Präsidenten 
der Vereinigten Staaten, Donald Trump. Sie war auch die kürzeste der drei Reden und 
umfasste insgesamt kaum zwei Seiten gedrucktes Material. Selbst unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass Trump in etwas mehr als einem Monat vor einer Wahl steht und eindeutig ein 
einheimisches Publikum im Auge hatte, war die Rede bemerkenswert, weil sie sich auf 
spezifisch amerikanische Anliegen konzentrierte.

Dies ist kein Thema, das nur Trump betrifft, sondern spiegelt das primär amerikanische 
Bestreben wider, internationale Fragen ausschließlich danach zu definieren, wie sie 
amerikanische Interessen widerspiegeln und fördern.

Trumps Rede spiegelte jedoch ein überwältigendes zeitgenössisches amerikanisches Anliegen 
wider, und zwar die angebliche Rolle Chinas, das Trump als die Ursache für die Übel der Welt
ansieht. Den ersten seiner 10 Auftritte in Trumps kurzer Rede macht China im zweiten 
substantiellen Satz seiner Rede, in dem er sich auf den „unsichtbaren Feind – den China-
Virus“ bezog.

Dies spiegelte eine zeitgenössische amerikanische Fixierung wider, die China für den 
Ursprung der Pandemie verantwortlich machte, die derzeit die Welt heimsucht. Als solches 
stand es in perfektem Einklang mit Trumps Antipathie gegenüber China, seinem Sündenbock 
für dieses Land und seiner nicht zum ersten Mal zu beobachtenden völligen Missachtung von 
Wahrheit und Beweisen.

Die Weltgesundheitsorganisation wird „praktisch von China kontrolliert“; China ist der 
größte Umweltverschmutzer der Welt; zerstört „weite Teile der Küstenriffe“; emittiert „mehr 
giftiges Quecksilber in die Atmosphäre als jedes andere Land“, und seine 
Kohlenstoffemissionen sind „fast doppelt so hoch wie die der USA, und sie steigen schnell an“.
Nichts von all dem ist wahr.

Der Wohlstand der Vereinigten Staaten, behauptete er, sei „das Fundament der Freiheit in der
Sicherheit auf der ganzen Welt“. „Die Vereinigten Staaten haben in den letzten vier Jahren 2,5
Billionen Dollar für unser Militär ausgegeben. Wir haben das mächtigste Militär der Welt – 
und das ist nicht einmal annähernd so viel“ (womit er sich vermutlich auf die militärischen 
Hauptkonkurrenten der Vereinigten Staaten, Russland und China, bezog).

Trump brüstete sich sogar mit der völlig rechtswidrigen Hinrichtung des iranischen Generals 
Qassem Soleimani, den er als "Top-Terroristen" der Welt bezeichnete. Die Vereinigten 
Staaten arbeiteten "daran, den Krieg in Afghanistan zu beenden" {keine Erwähnung der 
Tatsache, dass die Vereinigten Staaten diesen Krieg begannen und die enormen Kosten für 

https://journal-neo.org/2020/09/29/three-united-nations-speeches-by-trump-xi-and-putin-reveal-stark-contrasts/


Leben und Sozialgefüge in diesem Land verursachten) und "Amerika erfüllt unser Schicksal 
als Friedensstifter".

Es ist offen gesagt unmöglich, Trumps Rhetorik mit der Realität der Geschichte nach dem 
Zweiten Weltkrieg gleichzusetzen, in der die Vereinigten Staaten irgendwo auf der Welt in fast
ununterbrochene Kriege verwickelt waren, Millionen von meist zivilen Bevölkerungsgruppen 
getötet und jedes Land schikaniert, erpresst und bedroht haben, das sich dem gesetzlosen 
globalen Amoklauf Amerikas widersetzen wollte.

All dies war völlig vorhersehbar. Wenn die Rede irgendwelche Überraschungen enthielt, dann
war es das Schweigen zu Russland. Diese Abwesenheit wurde durch seine außerordentliche 
Besorgnis über China mehr als wettgemacht, das in den Augen von Trump eindeutig das 
personifizierte Böse ist.

Die Reden von Xi und Putin hätten nicht kontrastreicher sein können. Xi bezeichnete auch 
das Coronavirus Covid 19 als eines Hauptthemas würdig. Es gab jedoch auch Lob für die 
Weltgesundheitsorganisation und die gemeinsamen internationalen Bemühungen zur 
Bekämpfung des Coronavirus. In einer klaren Widerlegung von Trumps Ansatz sagte Xi, dass
"jeder Versuch einer Politisierung des Themas oder einer Stigmatisierung zurückgewiesen 
werden muss". Selbst in Zeiten einer globalen Pandemie wie der Coronavirus-Pandemie 
bezog sich Xi auf das, was sein Markenzeichen ist und was Menschen überall nach Frieden, 
Entwicklung und einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit sehnen".

Xi legte dann vier Möglichkeiten dar, wie die Covid-19-Krise genutzt werden könnte, um die 
Position aller Nationen in der Welt zu verbessern.

Erstens drängte er auf internationale Zusammenarbeit und eine Ablehnung des Bettler - dein 
Nächster - Ansatzes. Zweitens erinnerte uns das Coronavirus daran, dass wir in einer Welt 
der wirtschaftlichen Globalisierung leben und die Herausforderung darin besteht, eine 
vollständige und ausgewogene Entwicklung zu erreichen, die allen Menschen aller Länder 
gemeinsam ist.

Drittens sollte das Virus den Anstoß zu einer grünen Revolution geben, die die Umwelt 
bewahrt, und diese Entwicklung muss mit vergleichbaren Maßnahmen zum Schutz und zur 
Wiederherstellung der Umwelt einhergehen.

Im völligen Gegensatz zu Trump sah Xi das Pariser Abkommen über den Klimawandel als ein
Schaubild für den Übergang zu einer grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung. Viertens 
erinnerte die Covid-Krise die Welt daran, dass das Global-Governance-System 
reformbedürftig ist. Es sollte auf "umfassenden Konsultationen, gemeinsamer 
Zusammenarbeit und geteiltem Nutzen" beruhen, argumentierte er. Die Unterschiede 
zwischen den Ländern seien natürlich, sagte er, aber wichtig sei es, "sie durch Dialog und 
Konsultation anzugehen".

Abschließend erinnerte Xi seine Zuhörer daran, dass China ein Land sei, das sich für eine 
friedliche, offene und kooperative Entwicklung einsetze. Er schloss mit der Ankündigung 
einer Reihe finanzieller Verpflichtungen, die über mehrere Organisationen an internationale 
Konzerne gehen und darauf abzielen, das Los der einfachen Menschen durch internationale 



Zusammenarbeit und Entwicklung zu verbessern. Der Kontrast zu Trump hätte nicht größer 
sein können.

Von den drei Führern hielt Putin die längste Rede. Er ignorierte Covid 19 weitgehend und zog
es vor, sich auf umfassendere geopolitische Fragen zu konzentrieren, deren 
Herausforderungen sowohl vor Covid 19 lagen als auch die Welt noch lange nach dem Ende 
von Covid 19 herausfordern werden, wenn dieser nicht mehr die gegenwärtigen 
Verwüstungen anrichtet. In dem, was als direkte Widerlegung des Ansatzes der Vereinigten 
Staaten in wichtigen Fragen interpretiert werden kann, von denen Trump lediglich der 
jüngste Exponent ist, hat Putin weitere Schlüsselthemen identifiziert.

Zu diesen Prinzipien, sagte er, gehören "die Gleichheit souveräner Staaten, die 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten, das Recht der Völker, ihre Zukunft selbst 
zu bestimmen, der Verzicht auf Gewaltanwendung oder die Androhung von Gewalt und die 
politische Beilegung von Streitigkeiten".

Putin erwähnte Trump oder die Vereinigten Staaten nicht namentlich, aber die Botschaft 
hätte nicht klarer sein können. Zur Bekräftigung dieses Punktes bekräftigte er die Bedeutung 
der Gründungsprinzipien der Vereinten Nationen, die darauf abzielen, "einseitige Aktionen 
zu verhindern, die zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen großen Staaten 
führen können,......... Lösungen zu vermeiden, die für andere völlig inakzeptabel wären, und 
im Rahmen des Völkerrechts zu handeln, anstatt in einer vagen Grauzone der Willkür und 
Illegitimität.

Die Botschaft hätte nicht klarer sein können, obwohl Putin sich nicht ein einziges Mal direkt 
auf die Vereinigten Staaten bezogen hat, außer im Zusammenhang mit dem Vertrag über 
strategische Waffen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, der im Februar 2021 
ausläuft. Im Zusammenhang mit dieser bevorstehenden Frist äußerte Putin den Wunsch, dass
die Vereinigten Staaten davon absehen sollten, ihr Mittel- und Langstreckenraketen-System in
Europa auszubauen. Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten auf die russischen Vorschläge 
zur Erörterung und Lösung dieser Fragen nicht reagiert hatten, ist ein klares Indiz dafür, 
dass die Vereinigten Staaten nicht an einem Dialog oder an einer Einschränkung ihrer 
kontinuierlichen Ausweitung ihrer militärischen Präsenz in der Nähe der russischen Grenzen 
interessiert sind.

Was bei einem Vergleich der drei Adressen der Vereinten Nationen am deutlichsten zutage 
tritt, ist, dass die Vereinigten Staaten kein Interesse daran haben, multilaterale Gespräche auf
der Grundlage gegenseitiger Interessen oder des Wunsches, globale Spannungen abzubauen, 
zu führen. Die Rede von Trump bringt so deutlich wie möglich zum Ausdruck, dass die 
Vereinigten Staaten einen unilateralen Ansatz zur Lösung globaler Probleme verfolgen. 
Andere Länder sind entweder auf ihrer Seite, d.h. sie akzeptieren ihre "Führung", oder sie 
sind dazu verurteilt, ein Gegner zu sein, gegen den alle Maßnahmen der Vereinigten Staaten 
gerichtet sind.

In den drei Redebeiträgen wurde der Unterschied in der Herangehensweise deutlich. Es wäre 
unrealistisch, eine grundlegende Änderung des Ansatzes der Vereinigten Staaten zu erwarten, 
unabhängig davon, wer die Wahlen im November gewinnt. Die realistischere 



Herangehensweise sowohl von Xi als auch von Putin besteht darin, die gemeinsamen 
Bemühungen fortzusetzen, insbesondere im eurasischen Kontext, und zu hoffen, dass die 
Realität ihrer militärischen Überlegenheit die Vereinigten Staaten trotz Trumps eitler 
Prahlerei vom unklugeren Unilateralismus abhält. Die Symptome sind jedoch nicht 
ermutigend.

Three United Nations Speeches by Trump, Xi and Putin Reveal Stark Contrasts

https://journal-neo.org/2020/09/29/three-united-nations-speeches-by-trump-xi-and-putin-reveal-stark-contrasts/

