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Weltkrise 
 

 Globaler Gütetest, subjektive Engen  
Trumps Wandel                                                                                    Coronavirus.org      Scavino  

Amerika findet in der Corona-Krise Ruhe, sich auf Werte zu besin-

nen. So der Präsident, der verändert ist: bedachter, klarer zur Sache, 

Erkenntnis-Respekt vor Opponenten. Oft folgt er gar den Experten, 

weniger parteiisch, jedoch weiterhin kämpferisch. Er überstand arge 

Stürme, formte Republikaner zu „seiner Partei“. Fast die Hälfte der 

Amerikaner bejahen seine Job-Art, 60% sein Agieren zu Covid-19. 

Vorerst ruhen die Wahlkämpfe, keine Spur mehr von seinen Rivalen. 

Begeht er keine Kardinalfehler, haben sie gegen den weiter so kreati-

ven und zupackenden Problemlöser keine echten Chancen zu siegen. 
 

Seit dem 25. März will er ab Ostern straffe Aktionen da entspannen und alle wieder in ihre 

Umläufe bringen, wo es möglich ist. Jedoch mag das zu früh sein. Der Aktienmarkt summt 

mit dem Bericht zu den $2 Bill. (2.000 Md.) Nothilfe, fast die Hälfte vom Jahresbudget der 

Regierung mit $4,7 Bill. Dies Paket birgt in Md. auch: 350 für kleine Firmen, Arbeiter zu 

bezahlen; 300 Schecks direkt an alle Steuerzahler; vier Monate Arbeitslosenhilfe und 100 

an Krankenhäuser, von denen vier neue im Brennpunkt NY City entstehen. Dieses Gesetz 

erging zum dritten Mal überparteilich (Senat 96:0). Trump wirkt mit allen, die das wollen. 
 

Mittelost 

In vielen Debatten zeigen sich alte Fehlanalysen. Nicht alle erkennen, dass ihr China-Kurs 

Jahrzehnte verfehlte: Beijing stieg auch in Mittelost als Macht auf, indes Amerikaner und 

Europäer massiv Arbeitsplätze verloren, stark abhängig in Kernbereichen wurden, so auch 

bei Pharmaka. All dies begann Trump früh zuerst im Außenhandel zu korrigieren. Jedoch 

erst in dieser Covid-Krise leuchtet es vielen ein, die Linksdiktatur noch so zuungunsten der 

Bürger gestärkt zu haben. Teile der Mittelostpolitik sind fraglich – Iran, Afghanistan, Irak-

Syrien und Libyen, was Trump zu ändern versucht. Vor allem müssen die Kriege aufhören. 
 

   So wird dieses Versagen des Establishments samt der Expertenriegen deutlich, von denen 

manche als Teile des Washingtoner Sumpfs angesehen werden, wie es Trump ausdrückte. 

Seine erfüllten Versprechen, sein disruptiver Populismus treffen im weiten Land auf viel 

Zuspruch, ein Bindestoff, der ihn vielleicht in die zweite Amtszeit trägt, dies zu vollenden. 
 

Afghanistan 

Doch merkte Trump bereits, dass nicht schnelle, sondern selbst verantwortliche Rückzüge 

risikoreich sind. Amerika gab seit 2001 dort $140 Md. aus, jährlich sind es noch $4,5 Md. 

Dennoch greifen die beiden Pakte nicht, die Amerika mit den Taliban und mit der Regie-

rung abschloss. Letztere plagt nach den Wahlen der ungeregelte Streit um das Präsidialamt. 
 

   Sowohl Präsident Ghani als auch Rivale Abdullah sehen sich als Sieger. Aber wer kann 

sich in einer so gefährlichen Lage noch Streit leisten? Außenminister Pompeo versuchte, 

es zu schlichten, erfolglos. Am 24. März erklärte er, die Hilfe sofort um $1 Md. zu kürzen, 

die meist an das afghanische Militär geht. Kabul bat darum, dies zu überdenken. Doch ist 

es ein Rückschlag mit dem Risiko, diesen historisch günstigen Pakt-Moment zu verpassen. 

https://twitter.com/wolfggschwanitz
https://twitter.com/wolfggschwanitz
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/2017/Wolfgang%20G%20Schwanitz%20By%20the%20-Books.pdf
https://www.amazon.com/gp/search/ref=sr_gnr_aps?rh=i%3Aaps%2Ck%3Awolfgang+g+schwanitz&keywords=wolfgang+g+schwanitz&ie=UTF8&qid=1487435768
https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=Wolfgang+G+Schwanitz&searchCode=GKEY%5E*&searchType=0&recCount=25&sk=en_US
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&reset=true&cqlMode=true&query=partOf%3D980581133&selectedCategory=any
https://buchfindr.de/autoren/schwanitz-wolfgang-g/
https://www.wolfganggschwanitz.net/
https://portal.dnb.de/opac.htm;jsessionid=3A47AB6BF7C699DC37D4E58BE3CC7375.prod-worker1?method=simpleSearch&query=120451409&sortOrderIndex=&cqlMode=false&hitnumber=
https://kxp.k10plus.de/DB=2.1/DB=2.1/SET=1/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1004&TRM=Schwanitz,Wolfgang+G&COOKIE=U999,K999,D2.1,E141007bd-b30,I0,B9994++++++,SY,A%5C9008+J,,1,,U,,4,,7,,M,H13-15,,17-23,,30,,50,,60-61,,73-78,,88-90,NGAST,R96.235.147.44,FN&COOKIE=U999,K999,D2.1,E141007bd-b30,I0,B9994++++++,SY,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R73.193.133.44,FN&COOKIE=U999,K999,D2.1,E141007bd-b30,I0,B9994++++++,SY,A,H12,,73,,76-78,,88-90,NGAST,R73.196.195.231,FN
http://www.trafoberlin.de/reihe_amerika_mittelost_europa.html
https://www.coronavirus.gov/
https://twitter.com/DanScavino/status/1242306142082158593/photo/1
https://news.gallup.com/poll/298313/president-trump-job-approval-rating.aspx?utm_source=twitterbutton&utm_medium=twitter&utm_campaign=sharing
https://twitter.com/i/status/1242678298213302272
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/how-will-coronavirus-end/608719/
https://twitter.com/senatemajldr/status/1241123597416108032
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/bundeskanzlerin-merkel-telefoniert-mit-dem-chinesischen-praesidenten-xi-jinping-1734924
https://d2jt48ltdp5cjc.cloudfront.net/users/35219/uploads/daeaf2e7-8f45-4144-9bcd-61cf419ad3a4.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_G._Schwanitz
https://twitter.com/DanScavino/status/1242306142082158593/photo/1


2 

 

Israel, Ägypten                                                                      1.930 Korona-Fälle in Israel 25. März Twitter  

In maßgebenden Mittelostländern scheint es subjektive 

Blockaden zu geben. Auch Israel trifft Covid-19 – 1.930 

Fälle, 3 Tote. Laut Premier Netanjahu am 25. März gibt 

es die Gefahr, dass die üblichen, bisherigen Schritte nicht 

genügen, denn die Zahl der Corona-Patienten verdoppele 

sich aller drei Tage. Dies bringe in zwei Wochen tausende 

Patienten in Spitale. Viele könnten sterben. Es gebe keine 

Alternative für das volle Ausgehverbot (nur Basisbedarf). 

Infektionen folgten im Westjordanland 57 und in Gaza 2. 
 

Picture Israel Embassy in Germany 

Als wäre dies nicht genug, einigten sich Politiker nicht 

auf die Einheitsregierung. Sollte es die Opposition unter 

Benny Gantz, der seit 16. März seine Regierung bilden 

müsste, in sechs Wochen nicht schaffen und sonst keine 

Lösung mit Halbierung der Amtszeit zu 18 Monaten mit 

Führung je einer Seite kommen, würden die Wähler zur 

Urne gebeten. Die Kostbare Zeit der historischen Gunst 

verrinnt. Laut Umfragen sollte der rechte Block 62 Sitze 

erhalten. Israels Gegner verbreiten Gerüchte: der Covid-

19 sei eine „zionistisch-amerikanische Verschwörung“ 

und – gar selbstzerstörend von Salafisten – „ein Soldat 

Gottes“. Dies wird nicht allein durch Ägypter kritisiert. 

Indes ist der Nilstaat mit Nacht-Ausgehverbot, 456 In-

fektionen und 21 Toten betroffen, und steht am Anfang? 
 

EU, Deutschland 

Als es zu Covid-19 darauf ankam, versagte die EU. Ihre Chefin, von der Leyen, verurteilte 

am 11. März Trumps Reise-Restriktionen für den Schengen-Raum. Er meinte dazu, die EU 

habe es versäumt, dieselben Schritte gegenüber China und anderen Hotspots zu gehen. 

Daher gebe es in Amerika neue Infektionsherde durch Reisende aus Europa. Ihre verfehlte 

Idee meinte anderntags, keine „einseitigen Aktionen in der Globalkrise“. Sie hinkte hinter-

her, als die Italiener schon betonten, eine „grenzfreie EU“ verschwinde vor ihren Augen. 

Die mag bleiben, zumal man Korona-Zyklen vermutet, die dichter Grenzabwehr bedürfen. 
 

   Von der Leyen favorisierte ihre Fiktion eines „Einreiseverbots in die EU“, das sie selbst 

gar nicht durchsetzen konnte und das allein eine Sache der Nationalstaaten blieb. Sie zog 

Kritik an Trump halb zurück, ohne sich zu entschuldigen, und meinte, europäische Politiker 

hätten die Korona-Krise anfangs unterschätzt: Europa sei ihr Zentrum und lange damit be-

fasst. Aktionen, die sich vor drei Wochen noch „drakonisch“ anhörten, wären fortan nötig. 

Wie bereits dargestellt, begann relativ zu Amerika diese Covid-19-Abwehr in Europa und 

Mittelost sechs und acht Wochen später, was verzögerte Infektionswellen bedeuten könnte.  
 

   Mit Covid-Fällen seit 28. Januar in Deutschland, gilt Kontaktverbot, denn es gab am 26. 

März 37.323 Infektionen und 206 Todesfälle. Der Bundestag erließ ein Hilfsprogramm im 

von €156 Md. Angela Merkel bestand negativ Infektionsteste. Sie nahm am 26. März an 

der Videokonferenz des Europäischen Rats teil. Abgesehen von Abwehr und Versorgung, 

ging es um Wirtschaftsfolgen. Ein Gütetest für alle. Was noch an EU und Schengen-Raum 

bleiben wird, bestimmen Vernunft und Geld.                                          Wolfgang G. Schwanitz  
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