
 

Die militärische Impotenz Amerikas angesichts der von Russland und China vorgestellten neuen 
Spitzentechnologien wurde in einem kürzlich vom US Studies Center an der University of Sydney
veröffentlichten Bericht dargelegt, in dem es heißt: "Amerika genießt nicht mehr den 
militärischen Vorrang im Indopazifikraum und seine Fähigkeit, ein günstiges 
Machtgleichgewicht aufrechtzuerhalten, ist zunehmend ungewiss". Unter Bezugnahme auf 
Chinas fortschrittliche Flak-Waffen sagt der Bericht, dass "chinesische 
Gegeninterventionssysteme die Macht der USA im Indopazifikraum stark untergraben haben".

Anstatt diese Informationen zu nutzen, um eine neue Sicherheitsdoktrin vorzuschlagen, die auf 
Zusammenarbeit und Dialog basiert, wie es China bei unzähligen Gelegenheiten angeboten hat, 
schließen sich die Autoren des Berichts der Fantasiewelt von Esper an und fordern stattdessen 
eine "kollektive Verteidigungsstrategie", die einer pazifischen NATO ähnelt, bei der alle 
pazifischen Verbündeten Amerikas gemeinsam einem Militärbündnis beitreten könnten der sich 
gegen China richtet, und Amerika von der Last der alleinigen Durchführung des Dritten 
Weltkriegs zu befreien.

Wir wissen, dass diese pazifische NATO seit einiger Zeit diskutiert wird und im Mittelpunkt der 
jüngsten Marineübungen der Pacific Vanguard zwischen den USA, Australien, Japan und 
Südkorea im Mai 2019 stand, an denen 3000 Soldaten, zwei japanische Zerstörer, ein 
südkoreanischer Zerstörer und zwei australische Fregatten an ihrem ersten gemeinsamen 
Kriegsspiel teilnahmen. Diese war auch hinter der Marineübung vom August in Guam durch 
Malaysia, die USA, Neuseeland und Australien zu sehen. Die USA verfügen über 54 000 Soldaten 
in Japan und 28 000 in Südkorea.

Als China und Russland im Juli 2019 ihre erste gemeinsame Luftpatrouille im asiatisch-
pazifischen Raum durchführten, verharrten Südkorea und Japan Jets, um die chinesischen und 
russischen Flugzeuge abzufangen, wobei Südkorea Hunderte von Warnschüssen abfeuerte. 
Unterstützt von den USA beschuldigten beide asiatischen Länder (und ohne Beweise), dass ihr 
Luftraum verletzt wurde.

Als Reaktion auf die kriegerischen Kommentare von Esper und den australischen Bericht sagte 
das chinesische Außenministerium: "China ist fest auf dem Weg zu einer friedlichen Entwicklung
und unsere nationale Verteidigungspolitik ist defensiver Natur". China ist noch weiter gegangen, 
indem es im Rahmen der Belt and Road (neue Seidenstraße) Initiative einen kooperativen 
Rahmen geschaffen hat, der auf der brillanten politischen Agenda basiert, diplomatische 
Lösungen für geopolitische Spannungspunkte durch wirtschaftliche Entwicklungsstrategien 
anzubieten, die alle Beteiligten entgegen kommen. Dieser Ansatz hat China große 
Rückendeckung verschafft, indem Spannungen mit anderen Nationen, die Territorium im 
Südchinesischen Meer beanspruchen, abgebaut wurden - insbesondere im Rahmen der Pro-BRI-
Orientierung des malaysischen Dr. Mahathir Mohammed und des philippinischen Präsidenten 
Duterte.

Japan und Südkorea fühlten sich nicht wohl dabei, im Kreuzfeuer eines Atomaustausches 
gefangen zu sein, und gingen auch so weit, am 21. August ein neues trilaterales 



Kooperationsabkommen mit China zu schließen, das auf "Austauschprojekten der nächsten 
Generation in drei Ländern.... Wir hoffen, über zukunftsorientierte Partnerschaften und 
regionale Angelegenheiten, einschließlich Nordkorea, zu diskutieren". Das Abkommen 
ermöglicht auch internationale gemeinsame Investitionen in allen Ländern, die nach dem BRI-
Rahmen arbeiten. Zusammen machen die drei Länder mehr als ein Viertel der Weltproduktivität
aus und haben alles, was man durch Zusammenarbeit gewinnen kann.

Jene amerikanischen Militärbeamten, die die veraltete Doktrin der Full Spectrum Dominanz 
propagieren, tanzen nach der Melodie eines Songs, der vor einiger Zeit aufgehört hat zu spielen. 
Sowohl Russland als auch China haben die Spielregeln auf einer Vielzahl von Ebenen geändert 
und können mit tödlicher Kraft auf jeden Angriff mit Waffen der nächsten Generation reagieren,
die über den Rahmen von allem hinausgehen, was sich die Elfenbein-Turmspieltheoretiker im 
Westen vorstellen.

Das Schiff der Weltgeschichte hat sich von den Stromschnellen des Krieges und des 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs abgewandt, da die Belt and Road Initiative zu einem Ausmaß 
angewachsen ist, das noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten wurde, und die 
kommenden Monate werden entscheidend sein wie sich der Westen verhält.
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