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Gegen die Polarisierung 
der Welt in Gut und Böse 

Medientipp: Ein erhellender und zukunftsweisender Artikel des US-Ökonomen
Jeffrey Sachs auf Telepolis

Jeffrey Sachs1 ist  Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an
der Columbia University in New York. Er war bzw. ist für mehrere Generalsekretäre der UNO

beratend tätig.

Am Dienstagabend ist der russische Friedensnobelpreisträger und Wegbereiter der deutschen 
Einheit Michael Gorbatschow verstorben. Mit seiner Politik hat er zum Ende des Kalten Krieges 
beigetragen. 31 Jahre nach seinem Rücktritt als Präsident der Sowjetunion sind wir wieder in einer 
Art neuen Kalten Krieg eingetreten. So wie mit Tod des Brückenbauers Gorbatschow deutet alles 
darauf hin, dass auch die Wege der Verständigung und Diplomatie an einem nie dagewesenen 
Tiefpunkt angekommen sind. 

Einschätzungen zu einer epochalen Veränderung der Weltpolitik

Bevor ich zu meinem Medientipp komme, möchte ich einige Einschätzungen von meiner Seite 
vorausschicken. Nach meiner Analyse verschiedener Experten befinden wir uns in einer ganz neuen
Phase der Weltpolitik. 

Der Krieg in der Ukraine führt nicht nur zu einer völligen Abwendung von Russland und seinen 
Energieressourcen, sondern alles deutet darauf hin, dass auch China zur Zielscheibe westlicher 
Sanktionspolitik wird.2

1 Quelle Foto: Wikipedia: File:Jeffrey D. Sachs - World Economic Forum on East Asia 2011.jpg

2 Vgl. Germain-Foreign-Policy:   Einstieg in den Abstieg.   Berlin plant Zwangsmaßnahmen zur  
Reduzierung des deutschen Chinageschäfts. Ursache ist, dass die deutschen Investitionen auf dem 
chinesischen Zukunftsmarkt stärker zunehmen denn je.
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Hierzu verschärfen die USA gezielt den Konflikt mit China wegen Taiwan und planen neuerdings 
sogar direkte Waffenlieferungen an Taiwan.3 Gegenüber Russland war der Konflikt in der Ukraine 
der Anlass für nie dagewesene Sanktionen, gegenüber China dürfte dies Taiwan werden. 

Der Westen unter der Führung der USA verfolgt offensichtlich eine Strategie einer neuen, 
umfassenden Polarisierung der Welt und einer langfristigen Konfrontation mit Russland und China. 
Die deutsche Politik ordnet sich diesem neuen übergeordneten geopolitischen Ziel unter bzw. 
unterstützt dieses. Obwohl die Gefahr eines regelrechten Ruins der eigenen Wirtschaft und des 
Wohlstandes weiter Teile der Bevölkerung droht sowie der realen Gefahr eines direkten 
militärischen oder nuklearen Konfliktes. 

Jeffrey Sachs kritisiert offen die westlichen Narrative über Russland und China

In dem von mir empfohlenen Beitrag warnt Jeffrey Sachs vor einer übersteigerten Angst vor 
Russland und China, die der westlichen Öffentlichkeit durch Manipulation der Fakten verkauft 
werde. 

Ich empfehle den aussagekräftigen Artikel, weil er hilft, das große Ganze in der Weltpolitik besser 
einzuschätzen. Und weil der Universitätsprofessor Jeffrey Sachs  fundierte und vernünftige 
Argumente vorbringt, die Wege zur Deeskalation aufzeigen. „In diesem Stadium ist Diplomatie und
nicht militärische Eskalation der wahre Weg zu europäischer und globaler Sicherheit“ – so sein 
Fazit.

Ein Beitrag, der in eine ähnliche Richtung führt ist gestern in der Berliner Zeitung veröffentlicht 
worden: „Oskar Lafontaine: Deutschland handelt im Ukraine-Krieg als Vasall der USA“ 

Meine Empfehlungen sind stets eine Anregung zum selber denken, um ein Thema von 
verschiedenen Seiten zu beleuchten, um so zu einer eigenständigen und unabhängigen 
Urteilsbildung zu finden. In diesem Sinne gilt wie immer: Urteilen Sie selbst. 

Z  um Artikel von Jeffrey Sachs   auf Telepolis  
Telepolis ist das bekannte Online-Magazin des Heise-Verlages, das es bereits seit 1996 gibt.

Ein Hinweis zum Medienkonsum

Nach meiner Beobachtung verkraften heute die meisten Menschen in Deutschland die vielen 
negativen Mediennachrichten nicht mehr. Wertvoll für die eigene Stabilität wäre es sich täglich nur 
soviel an Medienkonsum zuzumuten, dass man die Medieninhalte als sinnvolle und anregende 
Erweiterung erlebt.  

Für all jene, die täglich nur einen fundierten und erhellenden Medienbeitrag aufnehmen möchten 
und sich gleichzeitig einen guten Überblick über das Zeitgeschehen wünschen, empfehle ich die 
Anmeldung zum Medientipp des Tages auf Individuation21. 

3       USA planen Milliarden-Rüstungsdeal mit Taiwan in www.zeit.de
Die Spannungen mit China könnten sich weiter verstärken: Medien zufolge will die US-
Regierung der Regierung in Taipeh Waffen im Wert von 1,1 Milliarden Dollar liefern. 
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