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Zusammenfassung 

Chinas Rolle als Weltmacht ist nicht mehr aufzuhalten und der Versuch der USA, dies dennoch zu tun, ist zum 
Scheitern verurteilt und verkennt die Situation völlig. Es geht nicht um einen neuen Kalten Krieg, wie Kissinger 
sagte, sondern um die sehr reelle Gefahr eines heißen Krieges, vielleicht schon in wenigen Jahren um Taiwan. 
Statt auf Konfrontation als Anhängsel der amerikanischen Falken sollten wir Europäer auf Konsens aus sein, auf 
eine Zusammenarbeit mit China, eine andere Chance haben wir nicht. Aber eben diese ist eine große Chance. 
Wir müssen sie sehen, und sie ergreifen.  

 

ISPSW 

Das Institut für Strategie- Politik- Sicherheits- und Wirtschaftsberatung (ISPSW) ist ein privates, überparteiliches 
Forschungs- und Beratungsinstitut. 

In einem immer komplexer werdenden internationalen Umfeld globalisierter Wirtschaftsprozesse, weltumspan-
nender politischer, ökologischer und soziokultureller Veränderungen, die zugleich große Chancen, aber auch 
Risiken beinhalten, sind unternehmerische wie politische Entscheidungsträger heute mehr denn je auf den Rat 
hochqualifizierter Experten angewiesen. 

Das ISPSW bietet verschiedene Dienstleistungen – einschließlich strategischer Analysen, Sicherheitsberatung, 
Executive Coaching und interkulturelles Führungstraining – an. 

Die Publikationen des ISPSW umfassen ein breites Spektrum politischer, wirtschaftlicher, sicherheits- und 
verteidigungspolitischer Analysen sowie Themen im Bereich internationaler Beziehungen. 
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Analyse 

Die andauernden Spannungen zwischen den Großmächten, und wir sollten uns daran gewöhnen, damit nicht 
die USA und Russland zu meinen, sondern eben China und die USA, und auch zunehmend in dieser Reihenfolge, 
diese Spannungen also betreffen uns täglich mehr. Da ist natürlich der Handelsstreit, aber auch Covid-19, 
Huawei, der sich zuspitzende Konflikt zwischen Indien und China im Himalaya, der Indo-Pazifik – China und die 
USA treffen in den unterschiedlichsten Konstellationen aufeinander, und wir müssen uns damit auseinan-
dersetzen. 

Der Chinese Exclusion Act (deutsch Gesetz zum Ausschluss der Chinesen) ist ein Bundesgesetz der Vereinigten 
Staaten, das vom US-Kongress verabschiedet wurde. Für eine Dauer von zehn Jahren durften keine chinesischen 
Arbeiter (englisch: laborers) mehr in die Vereinigten Staaten einwandern; auch Geschäftsleute oder 
hochqualifizierte Fachkräfte wurden oft kurzerhand als Arbeiter eingestuft, um ihnen die Einreise zu verwehren. 
Wann dieser Chinese Exclusion Act erlassen wurde? Nun, es war am 6. Mai 1882. 

Erst 1943 wurde der Chinese Exclusion Act tendenziell aufgehoben. Die Immigration chinesischer Bewerber 
wurde grundsätzlich wieder zugelassen, fiel jedoch unter eine Quotenregelung, nach der pro Jahr nicht mehr als 
105 chinesische Neumigranten einreisen durften. Erst ab 1965 kamen wieder chinesische Einwanderer in 
nennenswerter Zahl in die USA. 

Wie wir sehen, hatte Amerika schon immer Probleme speziell mit China. Und am 29. Mai 2020 unterzeichnete 
Donald Trump eine presidential proclamation, die die Einreise von chinesischen Forschern und Studenten nicht 
mehr zuließ. In seinen Wahlduellen mit Joe Biden war China stets ein Thema, manchmal auch nur als „the 
elephant in the room“, manchmal explizit. 

Trump sprach von „the Chinese virus“, von „Kung Flu“, in seinem Narrativ musste China der Schuldige sein. Um 
von eigenem Versagen abzulenken, ist der äußere Feind wichtig, das war schon immer die Maxime der 
Herrschenden. 

America First ist dank Präsident Trump in aller Munde, aber China First scheint vielen noch immer absurd. Man 
denke an die Kulturrevolution, an die Mao-Bibel, die Hungersnöte. All das liegt gerade einmal 50 Jahre zurück. 
Und jetzt soll China die USA einholen, die Supermacht? 

Werfen wir zunächst einen Blick zurück, sagen wir 2000 Jahre. Angus Maddison hat in seinen bekannten 
Berechnungen herausgefunden und dies auch graphisch anschaulich dargestellt, dass China und Indien 
gemeinsam zu Beginn unserer westlichen Zeitrechnung etwa 70% des weltweiten BSP erwirtschafteten! Und 
dies sollte auch so bleiben, für die nächsten 1700 Jahre jedenfalls. China war schon immer ein relevanter Faktor 
der Weltwirtschaft. Wir Europäer dagegen sind – und auch dies nur, wenn man Europa als einen Wirt-
schaftsraum subsummiert – gerade einmal seit 300 Jahren Teil des Spiels und die Weltmacht USA lächerliche 
80-100 Jahre. Wen wundert es da, dass China, bekanntlich in anderen Zeiträumen denkend, wenig Scheu 
verspürt, zu alter Stärke zurückzukehren? 

Warum ich Ihnen den historischen Kontext aufzeige? Nur so, vor dem Hintergrund ihrer Geschichte, können wir 
verstehen, was die Chinesen heute antreibt und was sie wollen. Und was nicht. Sie erinnern sich: 1492 strandete 
ein italienischer Seefahrer versehentlich auf den Inseln, die wir heute die Bahamas nennen, und wurde in der 
Folge zum größten Entdecker aller Zeiten: Christopher Columbus. Eigentlich wollte er nach China, oder Indien, 
die Terminologie war ebenso verschwommen wie die Route dorthin.  Wir alle kennen seine Geschichte, aber 
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wer in Europa oder gar den USA kennt Zheng He? Der chinesische Admiral führte zwischen 1405 und 1433 sieben 
Seereisen durch, von denen einige über Indien bis an die Ostküste Afrikas führten. Mit Flotten, die bis zu 28.000 
Mann umfassten, „entdeckte“ er Afrika, um die europäische Terminologie zu verwenden, und dies fast 45 Jahre 
vor der Geburt des Columbus. Seine Schiffe waren 4-5mal so groß wie die des Genuesers und auf einem 
technologisch weit höheren Niveau. Globalisierung gibt es schon seit mind. 1000 Jahren; von China fuhren 
Schiffe in den Indischen Ozean, nach Afrika, Südostasien – und trieben Handel, ebenso wie über die Landrouten 
dessen, was man später die Seidenstraße nennen sollte. Europa und Amerika haben nicht den globalen Handel 
initiiert; sie waren die, die später hinzukamen! 

Aber wir kennen Zheng He, den chinesischen Admiral, nicht, denn er gehört nicht zu dem, was im Westen als 
Bildungskanon gelehrt wird. Auch Kolumbus kannte ihn nicht, aber er kannte einen anderen, der (vermutlich) 
schon in China gewesen war: Marco Polo. Und Kolumbus trug ein Exemplar des Reiseberichts von Marco Polo 
bei sich, als er Amerika entdeckte. Dieses Exemplar, in Sevilla aufbewahrt, stellt somit gewissermaßen die erste 
Verbindung her zwischen China und dem, was einmal Amerika werden sollte. 

Die Chinesen hatten also die Welt bereist, aber eben nicht primär, um sie militärisch zu erobern, was ihnen 
leichtgefallen wäre, und was sie gelegentlich wie in Indien auch taten, sondern in erster Linie, um Geschäfte zu 
machen, Business Development im 15. Jahrhundert. Und da es in Afrika keine relevanten Geschäftsmöglichkei-
ten gab, fuhren sie wieder heim. Sie waren auch in Indien, in Indonesien, manche nennen sogar Australien. 

Der Kaiser von China war per definitionem Herrscher über alles „Unter dem Himmel“, tian xia, und musste daher 
nichts erobern. Ihm genügten Tributzahlungen der anderen Staaten, der Barbaren. Das war schon immer das 
Selbstverständnis: China ist das Reich der Mitte, und die Barbaren an der Peripherie zahlen ihren Tribut und 
werden dafür in Ruhe gelassen. Das funktionierte fast 2000 Jahre lang. Wir alle wissen, was dagegen europäische 
Mächte und die USA vor allem im 19. Jhd. machten: Erobern, missionieren, morden. Beherrschen, versklaven. 

Ebenfalls im 19. Jhd. kamen die Briten, die Franzosen, später auch die Deutschen nach China. China wurde auf-
geteilt, gezwungen Häfen für den Handel zu öffnen, besetzt, gedemütigt. Das 19. Jhd. war ein furchtbares für 
China, und diese Schande ist bis heute nicht vergessen. Nie wieder sollen Ausländer Macht über China haben! 

Das 20. Jahrhundert begann daher mit Demütigungen, führte mit Hilfe eines schlichten Bauernsohnes aus Süd-
china, einem gewissen Mao Zedong, zu Einheit und Stärke, dann aber durch eben diesen Mao zu Zerstörung und 
Bedeutungslosigkeit. Erst ab 1978 erfolgte die Öffnung Chinas, die ich ab 1982 persönlich miterlebt habe. Und 
daher habe ich einen Blick auf China aus der ersten Reihe, keine Momentaufnahme, wie wir das heute überall 
im Feuilleton und dem Wirtschaftsteil lesen können, oft von Journalisten, die kein Chinesisch können, aber 
genau wissen, was Chinesen denken. 

Und damit begann der Aufstieg, mit Wachstumszahlen um die 10% pro Jahr! Und dies 30 Jahre lang! Niemand 
hatte das kommen sehen, niemand hatte China ernst genommen; und so sollte es auch sein. Deng Xiaoping, 
Chinas Führer in den 80er Jahren, mahnte, den Kopf niedrig zu halten und seine Chancen zu ergreifen. Unauf-
fällig wachsen, sondieren, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. 摸着石头过河, „Sich von Stein zu Stein tastend 
den Fluss überqueren“. 

Und dann waren sie plötzlich unentbehrlich, die Chinesen, die ganze Welt braucht China, und erst ein Donald 
Trump versuchte dem Einhalt zu gebieten. Und dann kam die Pandemie, und Amerika hatte endlich einen 
Schuldigen für all das, was sich seit Jahren angebahnt hatte: den wirtschaftlichen Niedergang der Vereinigten 
Staaten von Amerika. 
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Warum der historische Rückblick? Weil wir nur so verstehen können, worin der Grund für die eskalierende Krise 
zwischen den USA und China besteht – nämlich in einem grundlegenden Missverständnis. Im Kontext der 
Ereignisse in Hongkong sagte Trump, die Welt habe gehofft, Hongkong sei ein Blick in die Zukunft Chinas. Und 
genau dies ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Der zunehmende Nationalismus innerhalb Chinas zeigt uns, 
was China wirklich anstrebt – eine Rückkehr zu seiner glorreichen imperialen Vergangenheit. China denkt in 
anderen Zeiträumen, die sich ein US-Präsident, dessen Land gerade einmal 250 Jahre existiert, nicht ansatzweise 
vorstellen kann. Chinas Geschichte reicht mindestens 2500 Jahre zurück, und davon war es 1800 Jahre lang die 
größte Weltmacht. 

China ist die resilienteste und stärkste Zivilisation der Welt. Keine andere besteht seit mehr als zwei Jahrtau-
senden; nicht ununterbrochen, aber doch immer wieder zu einer Einheit zurückfindend. Und der geradezu 
rührend kindlich naiv anmutende Glaube der USA, die Welt nach ihren Vorstellungen ändern zu können und 
dabei auch noch begeistert empfangen zu werden, trifft in China auf völliges Unverständnis. China hat keinen 
Grund, so werden zu wollen wie der Westen – China will sich nicht ändern, betonte der chinesische Außen-
minister Wang Yi im Mai 2020 expressis verbis. China besinnt sich auf seine historischen Wurzeln, und diese 
müssen wir kennen, um das heutige China und seine Motivation zu verstehen. 

Und vieles von dem, was wir heute in China sehen, ist natürlich auf Xi Jinping zurückzuführen, den Paramount 
Leader Chinas, den mächtigsten Menschen der Welt, wie der Economist 2017 titelte. 

Xi, 1953 geboren, kam 2012 an die Macht. Er ist Generalsekretär der Partei, Staatspräsident und Oberbefehls-
haber der Armee in Personalunion. Und er hat ein klares Ziel: 2049, hundert Jahre nach der Gründung der VR 
China 1949, ist China die Nummer eins in der Welt. Wirtschaftlich, politisch. Er will die rote Flagge Chinas auf 
dem Roten Planeten, auf dem Mars, sehen. Der Zeitplan für die bemannte Mission dorthin liegt vor. 

Und er hat auch eine große Sorge (er hat sicher viele Sorgen, aber diese eine ist relevant): Die Angst vor der 
Implosion der Kommunistischen Partei. 

Als Xi 2012 Parteichef wurde, mussten die oberen Führer der Kommunistischen Partei sämtlich eine Dokumen-
tation über den Zerfall der Sowjetunion anschauen. Für Xi war dies eine Lektion, die er nie vergessen wird: 
Gorbatschow gab den Russen die Freiheit, und das war das Ende der Partei. Sie verlor ihre Macht, das Gesetz 
durchzusetzen. Das darf in China nicht passieren, und dafür tut Xi alles. 

China hat unter Xi sein Bankensystem von vielen faulen Krediten, non-performing loans, befreit; es hat die 
Korruption zumindest eingedämmt und nicht nur die Fliegen, sondern auch die Tiger bestraft, so die chinesisch 
metaphorische Euphemisierung der „kleinen und großen Fische“, wie wir sagen würden. 

China hat sich klug von den staatlich vorgegebenen Wachstumszielen verabschiedet, die jedes Jahr das Wachs-
tum des BIP verkündeten. Xi proklamierte schon 2013 die Belt and Road Initiative, das, was man hier die Neue 
Seidenstraße nennt. Über ein Billion Dollar sollen investiert werden, um weltweit den wirtschaftlichen Einfluss 
Chinas zu sichern. Mit Infrastruktur, Digitalisierung, sicher auch mit dem Versuch, viele arme Staaten in die 
Schuldenfalle zu treiben und von China abhängig zu machen. 

Das neue, 30 Jahre umfassende Szenario, 2018 bis 2049, führt zum unumstrittenen Ziel Chinas, nämlich der 
globale Hegemon zu werden, und dies trotz Herausforderungen wie der Pandemie oder einem möglichen kalten 
oder gar heißen Krieg mit den USA. 
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China ist durch die USA und das von ihr vertretene Wirtschaftssystem groß geworden. Amerikanische Dollar 
machten China reich, und China investierte besonnen und langfristig. In die eigene Infrastruktur, in Bildung, es 
schickte seine Kinder nach Europa und die USA, um all das zu lernen, was China brauchte und braucht. 

Aber das amerikanische Handelsdefizit wuchs, Jobs gingen verloren, und es musste ein Schuldiger her. Denn die 
USA investierten ihre Dollar lieber in Waffen und Kriege statt in die heimische Infrastruktur und Bildung. Die 
vielen sinnlosen Kriege in Afghanistan, dem Irak, Syrien: Sie kosteten die USA mehr als die 1 Billion Dollar, die 
China in die Neue Seidenstraße stecken will. 

Und vielleicht muss man dies wirklich auch einem Donald Trump zugutehalten:  Er nahm es nicht hin, dass immer 
China die Bedingungen und Preise diktierte; er gab ihnen Kontra. Das waren die Chinesen nicht gewohnt, und 
sie nahmen ihn zunächst nicht ernst. Aber Trump musste liefern, hatte er es doch seinen Wählern versprochen, 
also eskalierte er, ein Handelskonflikt bahnte sich an, und Trump gab nicht nach. Er reizte China, beleidigte 
China, nannte China als den wahren Schuldigen an der amerikanischen Misere. Es ist kein Handelskonflikt mehr, 
es ist ein Hegemonialkonflikt! 

China schlägt zurück, ändert das Narrativ, man spricht von Mask Diplomacy, da China nun seine Maskenliefe-
rungen an die Welt betont, nicht aber, was es zu Beginn der Epidemie von Europa erhielt. Kostenlos übrigens, 
während es uns die teils unbrauchbaren Masken verkaufte. Auch sind die Maskenlieferungen oft in einen poli-
tischen Kontext und eine Zielrichtung eingebunden, so wie es bei Kanada und dem Skandal um die Firma Huawei 
der Fall ist. 

Und so wurde Covid-19 zum Brandbeschleuniger; die Sprache wird auf beiden Seiten schärfer, die Entkoppelung 
der chinesischen Wirtschaft von den USA hat begonnen. Sie begann schon vor Corona, aber die Pandemie wirkte 
enzymatisch und beschleunigt als Katalysator den Vorgang. 

Und die USA heizen den Konflikt immer weiter an. Ex-Außenminister Mike Pompeo verglich gar die Kommunis-
tische Partei Chinas mit Nazi-Deutschland. Auch sagte er, die KP plane die Zerstörung westlicher Werte und 
westlicher Demokratien. China kontert: Amerika ist ein failed state! So die Global Times, ein Sprachrohr Beijings, 
nach dem Tod George Floyds. 

Ist das das Ende von „Chimerica“, wie Niall Ferguson die Symbiose zwischen China und Amerika 2007 genannt 
hatte, die mit dem Besuch Kissingers in Beijing 1972 begonnen hatte? Was sagt Kissinger heute? «Wir befinden 
uns im Vorfeld eines kalten Krieges.» So Henry Kissinger in einem Interview mit dem in Harvard lehrenden Niall 
Ferguson. Ein kalter Krieg? 

Die eher sinophoben Mitglieder der Regierung Trump, aber eben auch der Regierung Biden fühlen sich mög-
licherweise bestätigt – sie vertreten die Auffassung, das Wichtigste an Trumps Präsidentschaft sei, dass er den 
Kurs der amerikanischen Politik gegenüber China von Zusammenarbeit zu Konkurrenz verändert habe. 

Beide Seiten bewegen sich auf eine militärische Auseinandersetzung zu, und jede sieht die andere Seite als die 
primäre Gefahr. Never waste a good crisis: Dieser Satz wird Churchill zugeschrieben. Xi Jinping sagte 2020 in 
einer Rede in Xi’an, „große Schritte in der Geschichte entstanden immer aus großen Unglücken“. Das klingt 
schon nach Heißem Krieg. 

Ferguson meint, man solle diesen zweiten Kalten Krieg nicht leugnen, sondern ihn vielmehr mögen – als Weckruf 
an Amerika, sich in puncto Quantencomputer, KI etc. endlich wieder an die Weltspitze zu stellen und von der 
eigenen Selbstgefälligkeit zu verabschieden. Denken Sie an den russischen Satelliten, der 1957 in den Weltraum 
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stieg: Der Sputnik schockierte die USA dermaßen, dass sie umgehend ein eigenes Raumfahrtprogramm 
initiierten und zum Mond aufbrachen. 

Ist China zum Sputnik-Moment der USA geworden? Zu jenem Weckruf, den die strauchelnde Supermacht 
braucht, um sich noch einmal zu erheben? So einfach ist es nicht. 

Zunächst war das jahrzehntelang im Westen gehegte Narrativ von China, unfähig zu wahrer Innovation, schon 
immer falsch. Nicht nur hat China den Buchdruck 400 Jahre vor Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, 
erfunden, das Schießpulver, Geldscheine, den Kompass und das Gießen von Eisen, und all dies Jahrhunderte vor 
Europa, es hat auch in den 1960er Jahren, kurz nach der verheerenden Hungersnot infolge des Großen Sprungs 
nach vorn, seine erste und weitgehend allein entwickelte Wasserstoffbombe gezündet. 

Die USA sind die führende Macht bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, aber China setzt sie unbestritten 
deutlich stärker in der Praxis ein und investiert hohe Summen in die Umsetzung und Fortentwicklung. Während 
die USA sich auf 3G und 4G konzentrierten, haben die Chinesen 5G entwickelt und implementiert und arbeiten 
an 6G. China ist also sehr gut darin, bestehende Technologie weiter zu entwickeln und zu skalieren. 

Amerika scheitert nicht an technologischer Unfähigkeit, sondern an dem Unvermögen, Prioritäten zu setzen und 
diese dann auch zu verfolgen. Statt sich auf ihre Stärken zu besinnen, verschwenden die USA ihre Kraft darauf, 
den Kampf mit China aufzunehmen, und diesem alles unterzuordnen. 

Als die USA sich aus internationalen Engagements zurückzogen, sei es die Klimakonferenz, die WHO (weil sie 
angeblich von China beherrscht werde), bilaterale und multilaterale Abkommen etc., schufen sie ein Vakuum. 
In der Natur gibt es kein Vakuum, Aristoteles sprach von Kenophobie, wir kennen den lateinischen Ausdruck: 
Horror vacui. In dieses Vakuum dringt daher China vor. Erstaunlich? Wohl kaum. 

Vielerorts macht sich schon Fatalismus breit, gemäß der Devise: Die neue Ära des Aufstiegs Chinas sei das Ende 
der Geschichte. 

Aber: Wer hätte nach den Gräueln der Kulturrevolution unter Mao gedacht, dass sich China in den 80er Jahren 
in diesem Ausmaße dem Westen zuwendet? Keiner von uns Chinafachleuten, und ich lebte ja zu Beginn der 
80er Jahre dort. Es ist gefährlich, die Zukunft linear aus der Vergangenheit zu extrapolieren. 

Es ist nicht ein Hase und Igel Rennen um die Weltherrschaft, es ist viel komplizierter und nuancierter. Auf beiden 
Seiten gibt es Stärken und Schwächen. China und die USA 2021 sind nicht die Sowjetunion und die USA 1963. 
Wer in Reminiszenz daran von einem neuen kalten Krieg spricht, wie Kissinger, verkennt die Situation. Die 
Herausforderungen sind andere, wie es auch die Ausgangssituationen beider Staaten sind. 

Die Sowjetunion war nicht in die Weltwirtschaft integriert, während China der größte Kreditgeber der Welt ist. 
Chinas Instrumente zur Implementierung seiner Ziele sind Verbindungen, wie die Seidenstraße, nicht militäri-
sche Überfälle. China wollte schon immer Länder kaufen, statt sie zu erobern. 

Alle großen Mächte sind disruptiv emporgestiegen, auch die USA. Dies wird auch bei China so sein, es ist kein 
steter Aufstieg vom Aschenputtel der 70er zum Welthegemon des 21. Jhds. Natürlich hat auch China Probleme. 
Beispielhaft nenne ich die Demographie; die Ein-Kind-Politik führt zum Rückgang der Workforce, der 
arbeitsfähigen Bevölkerung; schon jetzt fehlen mehrere Millionen Menschen jedes Jahr! Dazu kommen die 
unsägliche und manchmal unfassbare Umweltverschmutzung, ein unzulängliches Gesundheitssystem, die 
gewaltige Immobilienblase und mehr. 
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China kommt auch deshalb besser aus der Krise als gedacht, da der schon bestehende Handelskonflikt mit den 
USA bereits zu einer beginnenden Abkopplung Chinas von amerikanischen Exporten geführt hatte. Insofern hat 
Covid-19 die Abkoppelung beschleunigt, nicht ausgelöst. 

China muss seinen makroökonomischen Fokus von reiner Produktion auf andere Gebiete verschieben; hierzu 
zählt primär ein Hightech-Modernisierungsplan für die Infrastruktur im Umfang von 2 Billionen US$ sowie neue 
Hochgeschwindigkeitszüge und eine weitere Verbreitung von 5G zur Verbesserung der Automatisierung und 
dem, was wir hier Industrie 4.0 nennen. China wird keine Kosten scheuen, sich in den Schlüsselbereichen von 
den USA unabhängig zu machen, die mit oder ohne einer Ausweitung des Konfliktes relevant sind und werden: 
Supercomputer, Nanotechnologie, Big Data, Quantencomputer, aber auch Medizinprodukte, Biotech etc. Auch 
die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten soll reduziert und wenn möglich völlig eliminiert werden. 

Aber was will China geopolitisch? 

China möchte das Reich der Mitte wieder auferstehen lassen. Durch engere finanzielle und wirtschaftliche 
Bindungen, nicht durch militärische Drohszenarien. Hier spielt die Neue Seidenstraße eine gewichtige Rolle. 
China will nicht über andere Länder herrschen, es möchte nur als Hegemon anerkannt werden. Wie das Reich 
der Mitte eben, das andere als tributpflichtig ansah, aber sie weitgehend in Ruhe ließ. Tianxia, alles unter dem 
Himmel. 

Eben nicht wie die USA, die andere Länder mit Krieg überziehen, um sie zum American Way of Life zu bekehren. 
Das vom chinesischen Kaiserreich einst errichtete Tributsystem, das jahrhundertelang so erfolgreich war, 
bedeutet für Europa keine Bedrohung. China will uns nicht seine Werte oktroyieren, seinen Lebensstil und auch 
nicht sein Essen. 

Nochmal: China hat auch keine bessere Idee für ein dann chinadominiertes Weltwirtschaftssystem als das 
bestehende. Es profitiert ja davon. Auch dies hat, wie so vieles, Mike Pompeo nicht verstanden, wenn er sagte, 
die Kommunistische Partei sei eine Bedrohung des westlichen Systems. Er verlangte einen Regimewechsel in 
Beijing! Wen dachte er damit an die Macht zu bringen? Eine Demokratie? Gar eine nach amerikanischem 
Vorbild? Aus chinesischer Sicht haben die USA seit Trump, spätestens seit dem Angriff auf das Kapitol, jeglichen 
moralischen Anspruch auf das überlegene System verwirkt. 

China will akzeptiert werden und wirtschaftliche Macht ausüben. Ob das funktionieren wird, weiß niemand. 
Aber China will es, weil es das Recht dazu auf seiner Seite sieht. Und dass das ein mächtiger Antrieb ist, sahen 
wir die letzten 100 Jahre in den USA. 

Die Flut der Entwicklung Amerikas und Europas der letzten Jahrzehnte hat alle Boote auf ein neues Level geho-
ben, auch das Chinas. Das weiß China, und es wäre dumm, dieses System, das China groß gemacht hat, 
abschaffen zu wollen. China will Macht, ja, es will Einfluss, ja, es braucht Rohstoffe, ja. Aber es will nicht unser 
System eliminieren, unsere Werte zerstören, unsere Kultur auslöschen, wie man es den USA in ihrem post-9/11 
Umgang mit dem Islam vorwerfen könnte. China tötet nicht wie die USA ein hochrangiges Mitglied eines 
souveränen Staates mit der Begründung der Selbstverteidigung, wie die USA dies im Falle des iranischen Gene-
rals Soleimani taten und dafür vom UN-Menschenrechtsrat offiziell kritisiert wurden. 

Um leichtfertigen Missverständnissen vorzubeugen: Ich verteidige keinesfalls China und seine Menschen-
rechtssituation; selbstverständlich ist dies für uns inakzeptabel. Aber um sie glaubwürdig kritisieren zu können, 
müssen wir uns dann eben auch anders verhalten. Und gegenüber allen Staaten, die diese Werte nicht 
einhalten, entsprechend vorgehen. Wieso spielen Menschenrechtsverletzungen in anderen Regionen der Welt 
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keine Rolle? Ich habe selbst mit Mitgliedern der höchsten Regierungskreise Chinas über Menschenrechte 
diskutiert, und genau diese Fragen werden einem dort vorgehalten. Warum Xinjiang, aber nicht Guantanamo, 
wieso Tibet, aber nicht Saudi-Arabien? 

Und sehr schnell bekommen wir dann den Spiegel vorgehalten, mit Verweisen auf Irak, Abu Ghraib, Guan-
tanamo oder eben auch Soleimani. Nicht nur China fragt sich, warum die Entscheidungen der Welt noch immer 
in Amerika getroffen werden, statt dort, wo die meisten Menschen leben, wenn der Westen doch immer 
Demokratie predigt. 

Werfen wir einen Blick auf die militärische Situation, denn wenn Kissinger von einem Neuen Kalten Krieg spricht, 
ist die Gefahr eines Heißen Krieges implizit auch gegeben. 

Aus chinesischer Sicht legte Trump es darauf an, die Situation zu eskalieren, einen kalten Krieg auch zu einem 
heißen werden zu lassen. Die Steigerung der amerikanischen Militärausgaben, wie sie nun auch unter Biden für 
die kommenden Jahre geplant sind, ist beeindruckend, um nicht zu sagen besorgniserregend. Das Pentagon 
plant Ausgaben in Höhe von 1.8 Billionen US$ zum Ankauf neuer Waffensysteme, zum Beispiel neue F-35 
Kampfjets, atomgetriebene Flugzeugträger, U-Boote sowie weitere, speziell für einen Krieg mit China gedachte 
Spezialwaffen. All dies geschieht unter der schlicht postulierten Grundannahme, dass die USA derzeit im Wett-
rüsten mit China zurückfallen. Aber dies ist falsch. Chinas Militärausgaben lagen 2019 bei etwa 260 Mrd. US$, 
das sind etwa ein Drittel der amerikanischen Militärausgaben. Und wie sinnvoll sind für einen potentiellen Krieg 
denn noch mehr Schiffe? 

China reagiert darauf besonnen, aber gezielt: Erhöhung des Militärbudgets mitten in der Pandemie um 6,6%! 
China setzt auf Cyber Warfare und EMP, also Elektromagnetische Waffen, neue Stealth Kampfjets wie auch im 
Weltall stationierte Kontrollsysteme, die unter anderem auch das westliche GPS-System neutralisieren können. 

Und China spielt nicht nur. Xi Jinping hat das Oberkommando der Volksbefreiungsarmee angewiesen, sich auf 
einen bewaffneten Konflikt vorzubereiten. Die USA wurden explizit genannt, wie auch ein Szenario rund um 
Taiwan. Verteidigungsminister Wei formulierte es so: Wir müssen unseren Kampfgeist stärken, gut sein im 
Kampf und den Kampf nutzen, um Stabilität zu fördern. Und der Economist nannte Taiwan im Frühjahr 2021 
„the most dangerous place on Earth“. China hat derzeit vermutlich 335 Kriegsschiffe, 50 mehr als die USA. China 
hielt im August letzten Jahres ein Militärmanöver ab, bei welchem die Einnahme Taiwans simuliert wurde; der 
taiwanesische Präsidentenpalast wurde maßstabsgetreu nachgebaut, um daran üben zu können. Die 
Verletzungen des taiwanesischen Luftraumes nehmen täglich zu. China ist, so die herrschende Auffassung, noch 
nicht stark genug, um Taiwan rasch einzunehmen und so einen fait accompli zu schaffen. Was passiert eigentlich, 
wenn die Amerikaner erst auf Taiwan eintreffen, wenn China die Insel schon besetzt hat? Dürfen sie dann auf 
Chinesen schießen, die vorher keinen Amerikaner beschossen haben? Fragt der Economist. Aber in wenigen 
Jahren könnte China so weit sein. Und Xi Jinping möchte sich mit der Einnahme Taiwans unsterblich machen. 
Das könnte schon reichen, um es zu versuchen. 

Der Oberbefehlshaber des US-Indopazifik-Kommandos, Admiral Davidson, sprach bei einer Anhörung im US-
Senat im März 2021 davon, China könne innerhalb von sechs Jahren, also bis 2027, versuchen, Taiwan mittels 
einer Invasion einzunehmen. In 2021, dem hundertsten Jahrestag der KP, und in 2022 wird China dies wohl nicht 
tun. Aber danach wird Taiwan zum Brennpunkt im Systemkonflikt der beiden Supermächte werden. Und 
entscheidend ist hier Xi Jinping persönlich. Derzeit hat wohl nur er die Autorität, sowohl eine Eskalation als auch 
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eine Deeskalation zu orchestrieren. Und sein Plan kann durchaus sein, bis 2035 im Amt zu bleiben. Dann wäre 
er 82, aber so alt wird Joe Biden auch am Ende seiner ersten Amtszeit sein. 

Beijing hat ja nichts mehr zu verlieren, ist schon der Buhmann der Welt. Taiwan, Hongkong, die indische Grenze 
in Arunachal Pradesh wie in Ladakh – alles Nadelstiche, um zu zeigen: Wir können, wenn wir wollen. Und dies 
ist die Gefahr: Dies ist exakt die Spirale im Herzen jedes Sicherheitsdilemmas, in welchem jede Handlung, die 
eine Seite unternimmt, die wahrgenommene Unsicherheit der anderen Seite erhöht. Wird die Pax Americana 
also ebenso wie die Pax Romana oder die Pax Mongolica im Mülleimer der Geschichte landen? 

Josep Borell, der Außenminister der EU, dachte auch laut darüber nach, ob die Welt, und hier meinte er die USA 
und China, vor einem Thukydides Moment stehe. Als das mächtige Sparta im 5. Jhd. v. unserer Zeitrechnung 
Sorge bekam, das aufstrebende Athen könne zu mächtig werden, brach der Peloponnesische Krieg aus, 
nachzulesen im gleichnamigen Werk des griechischen Strategen und Historikers Thukydides. Diese sog. 
Thukydides-Falle, also die Gefahr eines Krieges aus Angst vor dem Aufstieg eines Konkurrenten, ist derzeit ein 
beliebtes Thema in allen Debatten um den chinesisch-amerikanischen Konflikt und sollte daher auch hier nicht 
unerwähnt bleiben. 

Der zunehmend militaristische Sprachgebrauch hat auch für die neue chinesische Diplomatie der starken Worte 
und der Aggression einen Terminus: Wolf Warrior Diplomacy, nach einem ungemein erfolgreichen chinesischen 
Kinofilm, in welchem chinesische Elitekämpfer über ausländische Böse siegen. Und wenn man sich anhört, 
welche Töne chinesische Diplomaten, so in Frankreich oder anderswo, inzwischen dem Westen gegenüber 
anschlagen, dann passt dieser Terminus tatsächlich. 

Wir haben uns nun mit der chinesischen Geschichte beschäftigt, mit dem Aufstieg Chinas bzw. mit dessen 
Wiederaufstieg nach einer im Grunde nur kurzen Phase des Niedergangs. Wir sprachen über die amerikanische 
Sicht, über Trump, über einen möglichen heißen Krieg, der aus einem kalten erwachsen könnte. Und dies sind 
nicht Spekulationen, sondern durchaus realistische Szenarien. 

Und Europa? Ist sicher in erster Linie und dies lässt es sich auch nicht nehmen, zunächst uneins. 

Während der serbische Premier die chinesische Flagge medienwirksam küsst, sind andere Länder für eine 
deutlich härtere Gangart, Chinas Hongkong-Politik gegenüber zum Beispiel. Angela Merkel dagegen hat dafür 
geworben, man müsse China auch vor dem Hintergrund seiner langen Geschichte verstehen und behandeln – 
was eben genau heißt, dass China nur wieder an seinen ihm zustehenden Platz in der Welt zurückkehren 
möchte, an dem es die längste Zeit auch war. Die Ratspräsidentschaft Deutschlands sollte zu einer Chinapolitik 
in Europa führen, die die strategischen Interessen Europas mit China verbindet. Ein konstruktiver Dialog unter 
Bewahrung europäischer Interessen und Werte. Das Abkommen wurde rasch durchgeboxt; nach Verhängung 
wechselseitiger Sanktionen ist die Ratifizierung nun aber zunächst auf Eis gelegt. 

All dies kommt China zupass: Ein ohnehin zunehmend amerikakritisches Europa, ein Putin als enger Verbünde-
ter, ein Indien, das im Grunde noch zu schwach ist, um China wirklich Paroli zu bieten, wie wir auch 2020 im 
Himalaya sahen, wo sich die Atommächte wieder einmal im Permafrost mit Knüppeln bekämpften. 

Der Vorteil der U.S.A. und Europas ist ihre territoriale Sicherheit. China dagegen hat 14 Nachbarn, die meisten 
stehen China sehr misstrauisch gegenüber, und dies aus gutem Grund. Auch andere, kleine und verletzliche 
Staaten haben die amerikanische Präsenz immer zu schätzen gewusst, so Israel, Kuwait, Qatar, Kurdistan, die 
Baltischen Staaten, die Mongolei und andere landlocked states, also Staaten ohne Zugang zu einem Meer. Sie 
alle wollen mehr Amerika, nicht weniger. Aber statt eine Allianz zu schaffen, statt eine Strategie zu entwickeln, 
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um Chinas Nachbarn in ihren Bestrebungen zu unterstützen, sich unabhängiger von China zu machen, fokus-
sierten die USA sich auf Chinas Präsenz in Afrika! 

Laut Xi Jinping wird die Welt Zeuge von Veränderungen, die es so seit 100 Jahren nicht gegeben habe, und die 
Quintessenz sei die Verlagerung des Zentrums der Schwerkraft von West nach Ost. Aus chinesischer Sicht ist die 
amerikanische Feindseligkeit gegenüber China andauernd und systemisch. 

Warum Amerika die Chinesen als eine existentielle Gefahr betrachtet, versteht Beijing nicht. Aber Washington 
unterschätzt die Geduld Beijings, ständige Beleidigungen und Aggression zu ertragen. Irgendwann wird China 
zurückschlagen. Nicht militärisch, China wird nicht die USA auf deren Territorium angreifen. Aber wirtschaftlich. 
Der Dollar wäre ein guter Anfang, wie auch der E-Yuan. Und wo steht Europa dann, wo die asiatischen Staaten? 
Selbst Demokratien wie Südkorea oder Japan – für wen werden sie sich entscheiden, wenn sie zwischen den 
USA, die ständig fordern, und China, welches ständig Unterstützung anbietet, und noch dazu vor ihrer Haustür 
steht, wählen müssen? Das asiatische Dilemma, die USA zur Sicherheit zu brauchen, China aber aus 
wirtschaftlichen Gründen. 

Schon deswegen sollten wir uns mit Chinas Sicht der Welt beschäftigen, sie nicht einfach bekämpfen, wie die 
USA es tun. Auseinandersetzen, ja, verteufeln, nein. 

Es gibt einen 100-Jahresplan. 1949 bis 2049, das ist der Plan. Wir denken kurzfristig. Chinas Aufstieg ist eine 
geopolitische Realität. Wenn es keinen Nuklearkrieg gibt, ist der Aufstieg Chinas zum Hegemon der östlichen 
Hemisphäre nicht mehr aufzuhalten. 

Wir stecken in einer Krise; nicht nur dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, sondern in einer globalen 
Krise. Und das eröffnet auch Chancen, gerade für Europa. Bevor wir zwischen den Weltmächten aufgerieben 
werden, sollten wir uns positionieren. Napoleon soll einmal gesagt haben: Wenn der gelbe Riese erwacht, 
erzittert die Welt. China ist definitiv erwacht, die USA zittern derzeit, und das macht sie schwach. Schwächer, 
als sie es eigentlich sind. China wird nicht zögern, das auszunutzen. Das ist auch eine Chance für uns. Nutzen wir 
sie! 

Auch ein Biden kann gar nicht anders, als gegen China zu arbeiten und zu reden. Aber vielleicht werden die USA 
und Europa wieder zusammenrücken, wird der sogenannte Westen wieder einheitlicher auftreten. Ja, Biden ist 
besser einzuschätzen. Aber China profitiert doch von genau dem Chaos, welches Trump in der Weltpolitik und 
hier vor allem im transatlantischen Bündnis, anrichtete und welches Biden nur mühsam zu beheben versucht. 
So anders ist Biden denn auch nicht, das sollten wir nicht unterschätzen. 

Infrastruktur desolat, Health Care völlig überfordert, die Autos brennen auf den Straßen, bürgerkriegsähnliche 
Zustände, Hunderttausende Tote durch Covid – die Bilder aus den USA wurden täglich und genüsslich im 
chinesischen Fernsehen ausgebreitet. Und es bedurfte keiner Zensur, sie waren ja Realität. 

Die Chinesen haben die Pandemie das „Waterloo der amerikanischen Führung” genannt, und sie sprechen von 
dem „Ende des amerikanischen Jahrhunderts“. Sie sind überzeugt, dass die weitere Entwicklung klar ist: 
Amerikas Niedergang, und die Feindschaft gegenüber China, sind gesetzt. Dies ist eine Chance für Europa. Mit 
der größeren Macht, aber dann auch bitteschön größere Verantwortung einhergehen kann und muss. Wir 
müssen von der Einstimmigkeit endlich zu Mehrheitsentscheidungen in der EU kommen. China möchte gern 
mehr mit uns zusammenarbeiten, also: worauf warten wir? Wir sind wichtig, noch immer importieren wir als 
EU doppelt so viel aus China wie wir nach China exportieren. China braucht also auch uns! Wir müssen stärker 
auftreten, wir müssten als EU gemeinsam auftreten. Stattdessen lassen wir uns von China spalten, das divide et 
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impera hat China schon immer glänzend verstanden, es hat seinen Machiavelli gelesen. Wir müssen an uns 
arbeiten, uns selbst beeinflussen, nicht versuchen, China zu ändern. Das wird nicht gelingen. 

Und noch etwas: Sanktionen waren schon immer von zweifelhafter Relevanz. Geändert haben sie weder bei 
Putin noch bei Xi etwas, und das werden sie auch nicht. Die großen Fragen dieser Welt können wir nur 
gemeinsam mit China lösen, schreibt Rolf Cremer, der frühere Vizepräsident der China European International 
Business School in Shanghai, in der NZZ. Wir, also die USA und Europa, machen gerade einmal 10% der Welt-
bevölkerung aus, wollen aber noch immer dem Rest der Welt unser System als das weltbeste oktroyieren. Das 
wird nicht mehr funktionieren. Auf der anderen Seite muss China erkennen, dass es mit aggressivem Vorgehen, 
sei es in Kaschmir, im Indopazifik, gegenüber Japan oder Australien, nicht die Soft Power erreicht, die eine echte 
Weltmacht jenseits aller Waffen eben auch ausmacht. Noch nie war das Image Chinas im Westen schlechter als 
heute, wie aktuelle Umfragen bestätigen. Aber auch in China war die Bewunderung des Westens noch nie so 
gering wie heute. 

Schon Mao Zedong mochte es, die amerikanisch geführte westliche Welt als „einen sterbenden Mann, der 
langsam nach unten sinkt“, zu bezeichnen. Aus Sicht Chinas trifft dies auf die USA mehr denn je zu mit einem 
Unterschied; Der sterbende Mann sinkt schneller als gedacht. Wird Mao 50 Jahre nach seinem Tod Recht 
behalten?  

Die Frage nach America First oder China First sollte daher schon jetzt obsolet sein. Sie ist falsch gestellt. Es darf 
nicht darum gehen, wer die Nummer Eins ist. Die inhärente Logik dieser Frage, dieses Wettkampfes zielt auf 
eine militärische Lösung, und das kann und darf die Welt nicht wollen oder zulassen. Und wenn Xi Jinping im Juli 
2021 von einer „Mauer aus Stahl“ spricht, an welcher sich Aggressoren „den Kopf blutig schlagen“ werden, und 
dafür bejubelt wird, dann sollte jedem klar sein, was ein militärischer Konflikt mit China bedeuten wird. 

Im Juli 2021 beging die Kommunistische Partei Chinas ihr hundertjähriges Jubiläum. Sie ist mächtiger denn je, 
von der Bevölkerung akzeptiert und anerkannt, und dies nicht nur in manipulierten Umfragen. Ihr Erfolgs-
geheimnis liegt in ihrer Flexibilität, eben keine starre Institution mit unveränderlichen Prinzipien zu sein, wie 
andere kommunistische Parteien sozialistischer Länder, sondern die sehr chinesische, dichotomische Denkweise 
zu verinnerlichen und zu praktizieren. Im Westen ist alles schwarz oder weiß, richtig oder falsch, wahr oder 
unwahr. Das eher holistische Denken Chinas, in welchem sich Gegensätze ergänzen, statt sich zu widersprechen, 
in welchem Wahrheiten je nach Situation anzupassen sind, in welchem Yin und Yang das bei uns zwar bekannte 
und gern zitierte, aber nie wirklich in seiner Tragweite verstandene Prinzip allen Handelns darstellen – genau 
dies lebt die KP vor. Sie passt sich den Entwicklungen an und lässt das Volk daran teilhaben, derzeit eben auch 
am kapitalistischen Reichtum. Und deshalb ist sie erfolgreich, deshalb hat sie überlebt. Amerika hat das nie 
verstanden. 

Wir werden daher, und dies muss unser Ziel sein, eine multipolare Welt sehen, mit den USA, mit China, mit 
Europa und Indien und auch Afrika. Von der Idee einer selbstverständlichen Überlegenheit westlicher Werte 
aber müssen wir uns verabschieden. Nicht, dass sie falsch wären, aber wenn sie keine Mehrheit finden, sind sie 
irrelevant. Die Zeiten westlicher Arroganz, mit welcher Europa bis ins 19. Jhd. Afrika und Asien kolonialisierte 
und die USA bis ins 21. Jhd. andere Staaten mit Krieg überzog, um sie an der amerikanischen Wertegesellschaft 
teilhaben zu lassen – sie sind vorbei. Es ist an uns, gerade auch in Europa, zusammenzustehen, um eine 
eigenständige Rolle, und ich betone, als Europa gemeinsam, zu finden, um in dieser neuen Welt zwischen den 
USA und China zu bestehen. Derzeit schwenkt die EU wieder auf die amerikanische Linie ein, konfrontativ gegen 
China, und das wird nicht funktionieren. Es wird Zeit, dass unsere Politiker das erkennen. Weder Amerika first 
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noch China first. Multipolar, gemeinsam, mit China, nicht gegen China, nur so wird es gehen. Dass es dazu einer 
erhöhten Chinakompetenz bedarf, in Deutschland, in Berlin, aber auch in Brüssel, ist evident. Das Wissen um 
China ist noch immer erschreckend rudimentär und klischeebehaftet. Das Ostasieninstitut der Hochschule 
Ludwigshafen bildet Spezialisten für asiatische Märkte aus, davon werden wir in Zukunft sehr viele benötigen. 
Das 21. Jhd. wird das asiatische Jahrhundert. So wie das Mittelmeer unser Meer, mare nostrum, des 19. Jhd. 
war, der Atlantik das Meer des 20. Jhd., so wird der Indopazifik der Ozean des 21. Jhd. sein.  Dort treffen die 
USA und China, aber auch Indien aufeinander. Dies ist ein Risiko, aber eben auch eine Chance. Ergreifen wir sie! 

 

*** 

 

 

Anmerkungen: Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder. Dieser entstand auf der Grundlage 
eines Vortrags, gehalten an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, HWG LU, am 6.5.2021, 
und wurde für diese Publikation aktualisiert.  
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