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Deutschlands außen- und sicherheitspolitisches Establishment hat gejubelt, als feststand,
dass ihr alter Freund Antony Blinken neuer US-Außenminister wird. Sie haben guten Grund
dazu. Aber wer ist dieser Tony Blinken, von dem die meisten noch nichts gehört haben?
Von Rainer Rupp.
Nicht nur das deutsche, sondern auch das außen- und sicherheitspolitisches Establishment der EUStaaten kennt Antony Blinken seit Jahrzehnten. Schließlich hat man gemeinsam seit 1990/91 die USgeführte "Neue Weltordnung" der neoliberalen Globalisierung aufgebaut, von der vor allem die
westlichen Eliten profitiert haben. Aber dieses wunderbare Geschäftsmodell hat Präsident Trump
mit seiner "America First"-Politik brutal beschädigt. Vieles liegt in Trümmern. Gemeinsam mit
Blinken hoffen auch die Europäer auf einen Neuanfang zur Rettung der liberalen Ordnung der
marktkonformen westlichen Demokraturen, als deren Hauptfeind sie Russland und Präsident Putin
identifiziert haben. Die nachfolgende Analyse besteht aus zwei Teilen.
Teil I
Einen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise des neuen US-Außenministers Blinken gibt uns sein
Vortrag, den er in Berlin am 5. März 2015 an der Hertie School gehalten hat. Diese ist eine exklusive
Privathochschule, die als transatlantische Kaderschule auch das Recht hat, Doktortitel zu vergeben.
Das Thema, zu dem der damalige stellvertretende US-Außenminister Blinken sprach, lautete "Die
transatlantische Zusammenarbeit und die Krise in der Ukraine."
Der Vortrag fand vor einem Publikum aus hochrangigen Regierungsbeamten, US-Diplomaten von
der Berliner Botschaft, handverlesenen Elitenvertretern aus Wirtschaft, Finanzkonzernen und
Universitäten sowie einigen Hertie-Studenten statt.
Vorgestellt wurde Blinken von seinem langjährigen deutschen Freund, dem ehemaligen deutschen
Botschafter in Washington und späteren Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dr. Wolfgang
Ischinger, der seit 2008 der sogenannten "Münchner Sicherheitskonferenz" vorsteht. Blinken und
Ischinger kennen sich seit den 1990er-Jahren und haben im Laufe ihrer Karrieren als TopDiplomaten ihrer jeweiligen Regierungen immer wieder eng zusammengearbeitet.
Ihrem eigenen Bekenntnis nach haben sich Blinken und Ischinger stets gut verstanden, sowohl
persönlich als auch politisch, wovon ihr herzlicher Umgang miteinander zeugt. Auch haben beide es
verstanden, ihre politischen Karrieren, sobald es möglich war, in lukrative Positionen in der
Privatwirtschaft umzumünzen. Laut Wikipedia war Ischinger z. B. von 2008 bis 2014 Chef der
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Globalen Lobby-Abteilung des Versicherungskonzerns Allianz SE, später Mitglied des Aufsichtsrats
der Allianz Deutschland AG und im Europäischen Beirat der Vermögensberatungsgesellschaft
Investcorp (London/New York).
Blinken, der es in den letzten Amtsjahren von Präsident Obama bis zum stellvertretenden USAußenminister geschafft hatte, stand nach dem überraschenden Wahlsieg Trumps nicht lange ohne
Job da, sondern gründete mit Partnern die Beratungsfirma WestExec Advisors. Nach dem Wahlsieg
Bidens war mit seiner Rückkehr in eine Top-Position des US-Außenministerium fest zu rechnen,
diesmal als Minister. Denn als Biden noch Obamas Vizepräsident war, hatte er seinen
außenpolitischen Chefberater Blinken als "Superstar" bezeichnet und entsprechend geschätzt.
Tatsächlich ist Blinken genau das Gegenteil des weit verbreiteten Bildes des ungehobelten, aber
superreichen Ami-Hobby-Diplomaten, der seinen Wunschtraum als US-Botschafter mit einer
gehörigen Spende für den Wahlkampf eines siegreichen neuen Präsidenten verwirklicht, was dem
Ruf der US-Diplomatie nicht gefördert hat. Auf diese Weise soll inzwischen ein Großteil der USBotschafterposten bereits vor den Wahlen von den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten ihren
betuchten Wohltätern versprochen werden.
Blinken ist anders. Er gilt als hochintelligent, weltoffen und erfahren mit anderen Kulturen.
Ischinger hat ihn als "Weltbürger" vorgestellt. Das ist sicher nicht übertrieben, denn Blinken
entstammt einer jüdisch-amerikanischen Diplomatenfamilie mit Tradition im Dienst des USAußenministeriums. Sein Vater war US-Botschafter in Ungarn, sein Onkel war US-Botschafter in
Belgien und seine Mutter arbeitete ebenfalls im US-Außenministerium. Nach der Scheidung der
Eltern zog der kleine Antony mit seiner Mutter und seinem neuen Stiefvater, der dem Holocaust
entkommen war, nach Paris und besuchte dort viele Jahre eine französische Schule.
Als "Weltbürger" ist Blinken auch tief verwurzelt in der neoliberalen politischen Ideologie der
Führungsspitze der jetzt wieder regierenden Demokratischen Partei. Die hat sich im Laufe der
letzten Jahrzehnte von einer protektionistischen, den Gewerkschaften nahestehenden Partei zu
einer neoliberalen Partei gewandelt, die heute voll und ganz in den Taschen der Wallstreet und der
herrschenden Finanzelite steckt. Im Unterschied zum fundamentalen Wandel, den die Masse der
republikanischen Wähler unter dem Einfluss von Präsident Trump in Richtung Rückbesinnung auf
die Entwicklungen und auf den Wiederaufbau des maroden Staatswesens USA durchlaufen hat,
lassen erste Erklärungen des neuen Präsidenten Biden und seines Außenministers Blinken
erkennen, dass die Biden-Regierung dort weitermachen will, wo Obama aufgehört hat.
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Dort weitermachen, wo Obama aufgehört hat, bedeutet aber nichts anderes, als im Auftrag der die
USA und Teile der Welt beherrschenden US-Finanzeliten unter dem Deckmantel der Verteidigung
der Menschenrechte mithilfe von humanitären Kriegen, Umstürzen oder Sanktionen souveräne
Staaten dazu zu zwingen, sich der US-geführten, auf präzisen Regeln basierenden "liberalen
Weltordnung" anzupassen und alle in ihren Staaten noch bestehenden Hindernisse für den
globalen Markt und die Freiheit von Waren- und Kapitalflüssen einzureißen.
Das Ziel besteht nach wie vor darin, das "eingeebnete Spielfeld" des "globalen Marktes" zu schaffen,
auf dem sich die die transnationalen US-Konzerne trefflich tummeln können und ihre elitären,
superreichen Nutznießer auf Kosten der lokalen Gesellschaften noch reicher und mächtiger
werden.
Vor diesem Hintergrund ist es selbstverständlich, dass sich Blinken auch für die US-Angriffskriege
des republikanischen Präsidenten George W. Bush gegen den Irak eingesetzt hat. Und für die nicht
weniger katastrophalen "humanitären" Militärinterventionen der USA, um in Libyen und Syrien eine
US-geführte Demokratur zu installieren, ist Blinken wegen seiner wichtigen Funktion im USAußenministerium mitverantwortlich. Blinken ist ein überzeugter liberaler Falke, der sich auch nicht
scheut, mit dem Feuer zu spielen, wie der US-gesponserte und bezahlte Putsch nationalistischer
Extremisten und Faschisten gegen die rechtmäßig gewählte Regierung in der Ukraine zeigt. Auch
dabei hatte Blinken maßgeblich seine Hand im Spiel und hat beim Maidan-Putsch mit der ihm
unterstellten Frau Victoria "Fuck the EU" Nuland (geborene Nudelman) eng zusammengearbeitet.
Der Demokrat Blinken unterschiedet sich von den neokonservativen Kriegstreibern in der
Republikanischen Partei nur in der Form und nicht in der Sache. Blinken kämpft nicht mit dem
schweren Säbel, sondern tänzelnd mit dem leichten Florett, das jedoch nicht weniger tödlich ist.
Wie wir an einigen nachfolgend wiedergegebenen Passagen aus der eingangs erwähnten BlinkenRede an der Hertie-School in Berlin erkennen, ist Blinken ein geschmeidiger Diplomat, der auch
geschickt auf die Sicht des Gegners Russland eingeht und sogar fingiertes Verständnis dafür zeigt,
nur um anschließend mit einem hohen Maß an Demagogie dessen Sichtweise als gefährlich und
bedrohlich darzustellen. Es ist eine Vorgehensweise, die ihre Wirkung auf Zuhörer nicht verfehlt, die
in diesen Themen weniger versiert sind.
Direkt zu Beginn seines Vortrags in Berlin präsentierte sich Blinken – im Gegensatz zu Trump – als
überzeugter Transatlantiker. Diplomatisch schwärmte er von geradezu paradiesischen Zuständen
in der NATO und zeichnete ein idealistisches Bild vom Zusammenhalt gleichberechtigter Partner in
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einem Bündnis, das nicht etwa auf einer profanen Interessen-, sondern auf einer
Wertegemeinschaft basiert. Für Blinken ist die NATO demnach
"eine blühende, transatlantische Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, deren wesentlicher
Charakter nicht durch eine einzige Sprache oder Kultur oder Religion oder Ethnie definiert wird,
sondern durch unsere gemeinsame Verwurzelung in unseren Grundwerten: Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, die Würde jedes Menschen. Das sind Werte, denen wir gerecht werden
wollen. Wir haben nicht immer Erfolg, aber wir versuchen es ständig."
Natürlich weiß Blinken, dass er hier ein realitätsfernes Bild von der NATO gezeichnet hat, aber er
weiß, war sein Publikum hören will, und das macht er sehr elegant. Zugleich nimmt er mit dem
letzten Satz allen, die bezüglich der Umsetzung der ehrenwerten Ziele der NATO ihre Zweifel hegen,
den Wind aus den Segeln, wenn er sagt: "Wir haben nicht immer Erfolg, aber wir versuchen es
ständig." Mit anderen Worten, die NATO will stets nur Gutes, aber hin und wieder kommen auch
mal Fehler vor. – Und dann geht Blinken direkt über zur "russischen Aggression", die eben diese
hehren Werte des liberalen Westens bedroht:
"Und das sind Werte, die gerade jetzt auf die Probe gestellt werden, da die russische Aggression
die Ostukraine verschlingt und das Projekt von 'Europa als Ganzes, frei und in Frieden'
gefährdet. Diese Krise, mit der wir heute in der Ukraine konfrontiert sind, stellt nicht nur dieses
große europäische Architekturprojekt in Frage. Meiner Meinung nach, und deshalb ist es uns so
wichtig, bedroht es auch die herrschenden Prinzipien der internationalen Ordnung, an deren
Verteidigung wir alle ein großes Eigeninteresse haben."
Ganz unauffällig hat Blinken hier einen Schwenk gemacht. Hier ist schon nicht mehr die Rede von
den angeblichen Grundwerten: "Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Würde jedes Menschen",
sondern von der Verteidigung der "herrschenden Prinzipien der internationalen Ordnung", eine
Phrase, mit der üblicherweise die Regeln der US-geführten neoliberalen Weltordnung gemeint sind,
wobei es u. a. um globale Märkte und Marktzugänge geht.
Als Nächstes wiederholt Blinken das US-entworfene Maidan-Narrativ, auf das man sich bereits
damals in der NATO geeinigt hatte und das heute zum Glaubensbekenntnis der westlichen Eliten
gehört. Zum Maidan-Putsch sagte Blinken:
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"Das waren keine Anarchisten, das waren keine Faschisten, das waren normale Bürger –
Studenten, Geschäftsinhaber, Veteranen, Großmütter. Die Regierung reagierte mit Gewalt, mit
Schlägen, mit Scharfschützen, die mehr als hundert Menschen töteten."
Schließlich sei der ukrainische Präsident Janukowitsch geflohen, und damit habe er "seine
Legitimität verwirkt", erklärte Blinken ganz beiläufig, als wäre es die natürlichste Sache der Welt,
dass ein demokratisch gewählter Regierungschef, der vor einem Putsch von aus dem Ausland
finanzierten Gewaltextremisten flieht, seine Legitimität wegen der Flucht verliert. Auch das ist eine
typische Herangehensweise ganz allgemein für US-Regierungsvertreter, die aus dem Stand ganz
neue staats- und völkerrechtliche Auslegung aus dem Ärmel schütteln, um ihre eigenen Verbrechen
zu rechtfertigen, wie z. B. den völkerrechtswidrigen US-Militäreinsatz in Syrien.
Aber dann wird Blinken noch abenteuerlicher in seiner Argumentation, ohne im Saal Widerspruch
zu erregen:
"Heute ist die Krim nach wie vor unter illegaler Besetzung, und Menschenrechtsverletzungen
sind für viele Risikogruppen die Norm und nicht die Ausnahme: Krimtataren, Ukrainer, die ihre
Pässe nicht aufgeben werden, lesbische und schwule Bürger und andere. (...) Aber denken Sie
darüber nach. Vor der Krise gab es keine Gewalt in der Ostukraine. (…) Aber Moskau und
selbsternannte Separatistenführer, die russische Nationalisten waren, stellten eine Krise her,
brachen den Frieden und entfesselten, was schnell zu einer Schreckensherrschaft wurde."
Da haben wir's. Keine Frage, die Russen sind an allem schuld!
Teil 2 wird am 25.02.2021 auf dem KenFM-Portal veröffentlicht.
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung des Beitrags.
+++
Dieser Beitrag erschien zuerst am 20. Februar 2021 auf RT-Deutsch.
+++
Bildquelle:

mccv /shutterstock
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+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht
die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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