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Trotz COVID-19 und des hybriden Krieges der Vereinigten Staaten, setzt China die
Entwicklung seiner Seidenstraße und weiterer wegweisender Pläne in Windeseile um

Von Pepe Escobar
Übersetzung©: Andreas Ungerer

 7. Mai 2020, ASIA TIMES 

 Inmitten der tiefsten wirtschaftlichen Krise seit fast einem Jahrhundert hatte Präsident Xi 
Jinping bereits im vergangenen Monat sehr deutlich gemacht, daß China sich für nie dage-
wesene, unerbittliche Herausforderungen aus dem Ausland bereithalten sollte.

Hierbei bezog er sich nicht nur auf den mögliche Abriß globaler Lieferketten und die ununterbro-
chene Verteufelung jedes Projekts im Zusammenhang mit der Neuen Seidenstraße oder der Belt and
Road Initiative.

In einem in China selbst geheimem und nicht einsehbaren, Reuters jedoch von einer obskuren Quel-
le mit Verbindungen zum Westen zugespielten, angeblich internen Dokument, wurde sogar im We-
sentlichen erklärt, daß das Schwarzer-Peter-Spiel gegen China wegen des Virus im Grunde nichts
anderes als eine erneut begonnene Reaktion auf das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens
sei. 

Laut dem nicht veröffentlichten Dokument würde sich China „auf einen bewaffneten Konflikt zwi-
schen den beiden Weltmächten vorbereiten müssen“ – was ein Hinweis auf die Vereinigten Staaten
ist. Es ist, als ob es sich um eine in erster Linie vom chinesischen Staat angewandte aggressive Stra-
tegie handelte, anstatt um eine Antwort auf die Eskalation des von der Regierung der Vereinigten
Staaten geführten Hybridkriegs 2.0.

 

Praktisch gesehen hat die hysterische Dämonisierung Chinas wegen der Neuen Seidenstraße nun die
den Platz derselben ehemaligen Dämonisierung Rußlands, eingenommen.  

Was Peking früher als "Periode strategischer Chancen" definierte, ist Vergangenheit. In Geheim-
dienstkreisen gab es Gerüchte, daß die Führung der Kommunistischen Partei Chinas angenommen
hatte, daß dieses Fenster der strategischen Gelegenheiten ungehindert bis zum Schlüsseldatum 2049
geöffnet bleiben würde – und die "nationale Verjüngung" dann vollständig abgeschlossen sein soll-
te. 

https://asiatimes.com/2020/05/china-forges-ahead-through-chaos-and-threats/
https://www.asiatimesfinancial.com/?src=atinarticle1


Vergessen Sie es. Jetzt dreht sich das ganze Spiel um die hybride Kriegsführung 2.0, die von den
USA eingesetzt wird, um die aufstrebende Supermacht einzudämmen, koste es, was es wolle. Und
das bedeutet, daß eine Fülle von chinesischen Plänen jetzt in Windeseile in Angriff genommen wer-
den. 

Der erste Punkt der Tagesordnung ist die Wiederherstellung der Produktivität der Maschine Made in
China. Bei seinem jüngsten Besuch in der Provinz Shaanxi, die aus historischen Gründen von ent-
scheidender Bedeutung für die Kommunistische Partei Chinas ist, bestand Präsident Xi diese mit ei-
ner Offensive zur Beendigung der Armut verbundenen Wiederherstellung. Er hatte versprochen, die
Armut noch in diesem Jahr zu beseitigen.

Bezeichnenderweise, und entgegen allen westlichen Prognosen, stiegen Chinas Exporte im April
um 3,5%, verglichen mit einem Rückgang von 6,6% im März. Dies erschüttert das Grundprinzip
der Entkopplung völlig. Die japanische Regierung zum Beispiel beschleunigt den Standortwechsel
ihrer in China gelegenen   Fabriken in aller Eile. Das ist keine sehr kluge Strategie.

Diese Fabriken verlassen ein Land, das Covid-19 so gut wie ausgerottet hat. Und wenn sie nach Vi-
etnam umziehen, nun, auch dort herrscht eine sozialistische Wirtschaftsordnung (mit vietnamesi-
schen Merkmalen).   

Das Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) war im ersten Quartal 2020 um 6,8%
eingebrochen. Die Erholung hat jedoch bereits eingesetzt. Offiziell lag die Arbeitslosigkeit Ende
März bei 5,9% – nicht eingerechnet die Wanderarbeiter, die in die Großstädte zurückkehrten, nach-
dem sie den Höhepunkt von Covid-19 auf dem Land verbracht hatten. Die Vorhersage eines An-
stiegs der Arbeitslosigkeit auf 20% wurde später zurückgenommen.

Die wirtschaftliche Erholung soll mit einer Mischung aus ökonomischen Anreizen für große und
kleine Unternehmen, Investitionen in die Infrastruktur und Gutscheinen für einen Großteil der ar-
beitenden Bevölkerung erreicht werden. Auch wird das, mit an den Wohnort verknüpften sozialen
Rechten, bestehende Houku-System* (Personenstandsregister) reformiert. Das hierbei zu beachten-
de Schlüsseldatum wird der 22. Mai während der Sitzung des Nationalen Volkskongresses sein

Die Seidenstraße ist unterwegs

Aus geopolitischer Sicht ist die Analyse des französischen Think-Tanks, Le Centre d‘analyse, de
prévision et de strategie (CAPS), einer Tochtergesellschaft des Pariser Außenministeriums, prak-
tisch zu einem festen Begriff in der gesamten westlichen Welt geworden.

CAPS ist beunruhigt darüber, dass China unentbehrlich geworden ist, während es dessen "Werte"
und "versteckte Agenda" in Frage stellt. Während die EU völlig gelähmt ist und ihre Irrelevanz auf
unzähligen Ebenen anschaulich unter Beweis stellt, insbesondere im Hinblick auf die Vereinbarung
eines wirksamen Rettungspakets für alle ihre Mitglieder, ist fast der - im Niedergang begriffene -
Westen entsetzt darüber, daß China sich in dem unumkehrbaren Prozeß befindet, die führende Welt-
macht zu werden.      

Selbst nach dem massiven Hieb durch Covid-19 scheint Peking alle fundamentalen Variablen seiner
Wirtschaftspolitik (Finanzinstitutionen, Großunternehmen) unter Kontrolle zu haben. Die Kommu-
nistische Partei Chinas wird die Entwicklung der gesamten Produktionsmaschinerie Seite an Seite
mit der weit verbreiteten Anwendung von KI-Technologien verdoppeln. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hukou
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-27/china-brokerage-retracts-estimate-that-real-jobless-level-is-20
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3079126/japan-pay-firms-leave-china-relocate-production-elsewhere-part
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3079126/japan-pay-firms-leave-china-relocate-production-elsewhere-part
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3079126/japan-pay-firms-leave-china-relocate-production-elsewhere-part
https://asiatimes.com/2020/03/china-locked-in-hybrid-war-with-us/


Inzwischen scheint festzustehen, daß China zunächst seine eigenen nationalen Interessen, im Hin-
blick auf globale Lieferketten und Exporte, sichern wird. Kurz- und mittelfristig wird der Schwer-
punkt auf ausgewählten Transportwegen auf dem Landweg der Neuen Seidenstraße und auf mariti-
men Verbindungskorridoren - einschließlich der Seidenstraße für Gesundheit - liegen. 

Selbst mit Covid-19 wuchs Chinas Handel gemeinsam mit dem der Belt and Road-Nationen im er-
sten Quartal  um 3,2%, was selbst  im Vergleich zu den 10,8% für das gesamte Jahr 2019 nicht
schlecht ist. 

Nach Angaben des Handelsministeriums beträgt der wichtige Anteil des Außenhandels Pekings mit
56 über Asien, Afrika, Europa und Südamerika verstreuten, an der Neuen Seidenstraße beteiligten
Nationen 30 % vom jährlichen Gesamthandel. Vergleichen Sie dies nun mit dem von der Welthan-
delsorganisation für 2020 prognostizierten Rückgang des Welthandels um 13% bis 32%. 

Selbst wenn also ein Handelsrückgang im ersten Quartal 2020 mehr als vorhersehbar war, wird er,
insbesondere in Bezug auf Südostasien, Osteuropa und die arabische Welt, absehbar schnell wieder
zunehmen.

Das Projekt der Neuen Seidenstraße sieht sich voraussichtlich mit unzähligen kurz- und mittelfristi-
gen Herausforderungen konfrontiert, die alle mit unterbrochenen Verbindungen zusammenhängen:
Zusammenbrüche  in  der  Lieferkette,  weit  verbreitete  Reise-  und  Visabeschränkungen,  strenge
Grenzkontrollen und Projektverzögerungen aufgrund gestiegener Kosten.  

Ein Beispiel dafür ist die 6 Milliarden Dollar teure, 150 km lange Hochgeschwindigkeitsstrecke von
Jakarta ins indonesische Bandung, auf der technische Experten aus China nur langsam wieder ein-
treffen, nachdem sie diese wegen staatlicher Restriktionen verlassen hatten. Entlang des chinesisch-
pakistanischen Wirtschaftskorridors  hat  die  obligatorische  Quarantäne  für  chinesische  Techniker
den Fortschritt der Entwicklung für mindestens zwei Monate eingefroren. Dasselbe gilt für Projekte
in Bangladesch und Sri Lanka.

Laut einem Bericht der  Economist Intelligence Unit wird Covid-19 im Jahr 2020 das Projekt der
Neuen Seidenstraße zum Entgleisen bringen. Das mag nur in den ersten vier Monaten des Jahres der
Fall gewesen sein. Selbst unter Covid-19 hat Peking Verträge für neue Belt and Road-Projekte in
Myanmar, der Türkei und Nigeria unterzeichnet. 

Der Bau der 414 km langen Trasse des Hochgeschwindigkeitszuges China-Laos - der Yunnan über
Vientiane mit Thailand, Malaysia und Singapur verbindet - bleibt auf Kurs, die Fertigstellung ist für
Ende 2021 geplant. Die ASEAN-Staaten ist heute der wichtigste Handelspartner Chinas, noch vor
der in der Krise versinkenden EU. 

Beobachten Sie den digitalen Yuan

Der entscheidende Vorteil von all dem ist, daß die komplexe Makrostrategie der KPCh ungestört
bleibt. Das bedeutet, daß China der wichtigste Motor der Weltwirtschaft bleiben wird, mit oder ohne
Abkopplung und mit Belt and Road als Kernstück von Chinas Außenpolitischer Makrostrategie,
verbunden mit einem soliden Streben nach Multilateralismus.

So sehr weite Teile der Weltwirtschaft, insbesondere im globalen Süden, nicht die Absicht zeigen,
sich von China abzukoppeln, so sehr wird Peking bereit sein müssen, einem hybriden Krieg Wa-

https://asiatimes.com/2020/04/china-rolls-out-the-health-silk-road/


shingtons auf der ganzen Linie – geoökonomisch, kybernetisch, biologisch und psychologisch –
entgegenzutreten. 

Wie Kishore Mahbubani in seinem jüngsten Buch detailliert beschrieb, bedeutet das nicht, daß Chi-
na die Absicht - und die Fähigkeit - haben wird, sich als neue Weltpolizei zu etablieren. Sicherlich
wird es jedoch beschleunigt an wirtschaftlicher und finanzieller Macht gewinnen, wie etwa bei der
vorsichtigen Umsetzung des möglicherweise mit Gold unterlegten digitalen Yuan.

Und dann ist da noch der sich unerbittlich entwickelnde Mitspieler, der beim Establishment in den
Vereinigten Staaten für schlaflosen Nächte sorgt: die strategische Partnerschaft zwischen Rußland
und China. 

Vor zwei Wochen wurde eine enorm wichtige geopolitische Entwicklung von der Korona-Hysterie
praktisch begraben. 

Moskau ist sich sehr wohl bewußt, daß Washington Raketenabwehrsysteme in unmittelbarer Nähe
der russischen Grenzen stationiert, die das Potenzial zu einem nuklearen Erstschlag haben. Peking
verfolgt diese Entwicklung mit Sorge. 

Daß Moskau sich dessen bewußt ist, ist nur ein Teil der Geschichte: Der springende Punkt ist, daß
Rußland darauf vertraut, daß Hochtechnologiewaffen wie die  Sarmat* und die  Avangard* dieses
Problem lösen werden.

Komplexer  erweist  sich die  Frage  nach den Biowaffenlabors  des  Pentagons  in  der  ehemaligen
UdSSR - ein Thema, das auch von Peking aufmerksam verfolgt wird. Moskau hat ein Labor in der
Nähe von Tiflis in Georgien ausgemacht, und 11 weitere in der Ukraine. Und bereits 2014, als die
Krim sich mit Rußland wiedervereint hat, stießen Wissenschaftler in Simferopol auf ein solches La-
bor.

All diese Informationen – über Atom- und Biowaffen - werden, wie mir von Geheimdienstquellen
bestätigt wurde, auf der höchsten Ebene innerhalb der strategischen Partnerschaft zwischen Rußland
und China ausgetauscht. 

Der nächste große Schachzug auf dem geopolitischen Schachbrett deutet darauf hin, daß diese Part-
nerschaft ihre bilateralen Beziehungen mit den USA als gemeinsames Team aushandeln wird. 

Nichts wäre vernünftiger, wenn man bedenkt, daß sie von den Vereinigten Staaten als die beiden
größten "Bedrohungen" für deren Nationale Sicherheitsstrategie betrachtet werden.  

Wir sprechen über einen großen Paradigmenwechsel. 

Quelle: https://asiatimes.com/2020/05/china-forges-ahead-through-chaos-and-threats/

Die mit einem * versehenen Links wurden zusätzlich eingefügt.
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