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Lassen Sie uns mit der Geschichte eines unglaublich verschwindenden Gipfels beginnen.

Jedes Jahr im August trifft sich die Führung der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in 
der Stadt Beidaihe, einem etwa zwei Stunden von Peking entfernten Badeort, um ernsthafte 
politische Maßnahmen zu erörtern, die sich dann zu wichtigen Planungsstrategien 
zusammenfügen, die auf der Plenartagung des KPCh-Zentralausschusses im Oktober 
verabschiedet werden sollen.

Das Ritual von Beidaihe wurde von keinem Geringeren als dem Großen Steuermann Mao 
eingeführt, der die Stadt liebte, in der Kaiser Qin, der Einiger Chinas im 3. Jahrhundert v. 
Chr., nicht zufällig einen Palast unterhielt.

Da 2020 bisher ein berüchtigtes Jahr des gefährlichen Lebens war, überrascht es nicht, dass 
Beidaihe nirgends erwähnt wurde. Doch die Unsichtbarkeit von Beidaihe bedeutet nicht, dass 
dies nicht geschah.

Beweisstück 1 war die Tatsache, dass Premierminister Li Keqiang für fast zwei Wochen 
einfach von der Öffentlichkeit verschwunden war - nachdem Präsident Xi Ende Juli den 
Vorsitz bei einer entscheidenden Versammlung des Politbüros geführt hatte, auf der nicht 
weniger als die gesamte Entwicklungsstrategie Chinas für die nächsten 15 Jahre dargelegt 
wurde.

Li Keqiang tauchte wieder auf, als er eine Sondersitzung des allmächtigen Staatsrates leitete, 
ebenso wie der Spitzenideologe der KPCh, Wang Huning - der zufällig die Nummer 5 im 
Politbüro ist - als Sondergast bei einem Treffen des Allchinesischen Jugendverbandes 
auftauchte.

Noch faszinierender ist, dass neben Wang auch Ding Xuexiang, kein Geringerer als der 
Stabschef von Präsident Xi, sowie drei weitere Mitglieder des Politbüros an der Seite von 
Wang zu finden waren.

In dieser "jetzt Sichtbar...jetzt wieder nicht" -Variante veranlasste die Tatsache, dass sie alle 
nach fast zweiwöchiger Abwesenheit unisono erschienen, scharfe chinesische Beobachter zu 
der Schlussfolgerung, dass Beidaihe tatsächlich stattgefunden hatte. Auch wenn keine 
sichtbaren Anzeichen für politisches Handeln am Meer zu erkennen waren. Die halboffizielle 
Wendung ist, dass in Beidaihe wegen Covid-19 keine Zusammenkunft stattfand.

Dennoch ist es das Beweisstück 2, das den Deal für immer zum Abschluss bringen könnte. Die 
inzwischen berühmte Politbürositzung Ende Juli unter dem Vorsitz von Xi besiegelte 
tatsächlich die Plenarsitzung des Zentralausschusses im Oktober. Übersetzung: Die Konturen 
der vor uns liegenden strategischen Roadmap waren bereits im Konsens verabschiedet 
worden. Es bestand keine Notwendigkeit, sich für weitere Diskussionen nach Beidaihe 
zurückzuziehen.

Testballons oder offizielle Politik?
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Die Handlung verdichtet sich, wenn man eine Reihe von Testballons in Betracht zieht, die vor 
einigen Tagen in ausgewählten chinesischen Medien frei gelassen wurden. Hier sind einige der
wichtigsten Punkte.

1. An der Handelskriegsfront wird Peking die bereits in China tätigen US-Unternehmen nicht 
schließen. Aber Unternehmen, die in den Markt für Finanz-, Informationstechnologie-, 
Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen einsteigen wollen, werden nicht zugelassen.

2. Peking wird nicht alle seine überwältigende Masse an US-Schatzpapieren auf einmal 
abstoßen, aber - wie es bereits geschieht - die Veräußerungen werden sich beschleunigen. Im 
vergangenen Jahr waren es 100 Milliarden Dollar. Bis Ende 2020 könnten es bis zu 300 
Milliarden Dollar sein.

3. Die Internationalisierung des Yuan wird sich, ebenfalls wie vorhersehbar, beschleunigen. 
Dazu gehört auch die Festlegung der endgültigen Parameter für das Clearing von US-Dollar 
über das chinesische System CHIPS - wobei die Möglichkeit vorhergesehen wird, dass Peking 
nach Januar 2021 von der Trump-Administration oder wer auch immer im Weißen Haus an 
der Macht sein wird, von SWIFT abgeschnitten wird.

4. Was in China weitgehend als "Vollspektrum-Krieg"-Front interpretiert wird, meist als 
Hybridkrieg, wurde die PLA in Alarmstufe 3 versetzt - und alle Urlaubstage für den Rest des 
Jahres 2020 gestrichen. Es wird eine konzertierte Aktion geben, um die Allround-
Verteidigungsausgaben auf 4% des BIP zu erhöhen und die Entwicklung von Atomwaffen zu 
beschleunigen. Einzelheiten werden sicherlich während der Tagung des Zentralausschusses im
Oktober bekannt werden.

5. Die allgemeine Betonung liegt auf einem sehr chinesischen Geist der Eigenständigkeit und 
dem Aufbau dessen, was man als ein nationales wirtschaftliches "Dual-Circulation"-System 
definieren kann: die Konsolidierung des eurasischen Integrationsprojekts, das parallel zu 
einem globalen Yuan-Regelungsmechanismus läuft.

Teil dieses Vorstoßes ist das, was als "entschiedene Aufgabe aller Illusionen über die 
Vereinigten Staaten und Kriegsmobilisierung mit unserem Volk" beschrieben wurde. Wir 
werden den Krieg energisch vorantreiben, um der US-Aggression zu widerstehen (...) Wir 
werden die Kriegsmentalität nutzen, um die nationale Wirtschaft zu lenken (...) Wir werden 
uns auf die vollständige Unterbrechung der Beziehungen zu den USA vorbereiten".

Es ist unklar, ob es sich dabei nur um Versuchsballons handelt, die in der chinesischen 
öffentlichen Meinung verbreitet werden, oder um Entscheidungen, die im "unsichtbaren" 
Beidaihe getroffen wurden. Alle Augen werden also darauf gerichtet sein, in welcher Sprache 
diese alarmierende Konfiguration verpackt wird, wenn der Zentralausschuss im Oktober 
seine strategische Planung vorstellt. Bezeichnenderweise wird dies nur wenige Wochen vor 
den Wahlen in den USA geschehen.

Alles dreht sich um Kontinuität

All dies spiegelt in gewisser Weise eine kürzlich in Amsterdam geführte Debatte darüber 
wider, was die chinesische "Bedrohung" für den Westen ausmacht. Hier sind die wichtigsten 
Punkte.



1. China verstärkt ständig sein hybrides Wirtschaftsmodell - was weltweit eine absolute 
Seltenheit ist: weder vollständig in öffentlichem Besitz noch eine Marktwirtschaft.

2. Das Niveau des Patriotismus ist erschütternd: Sobald die Chinesen einem ausländischen 
Feind gegenüberstehen, handeln 1,4 Milliarden Menschen wie ein einziger.

3. Nationale Mechanismen haben eine ungeheure Kraft: Absolut nichts blockiert die volle 
Nutzung der finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen Chinas, sobald eine Politik 
festgelegt ist.

4. China hat das umfassendste industrielle System auf dem Planeten aufgebaut, Rücken an 
Rücken, ohne ausländische Einmischung, wenn es sein muss (nun, es gibt immer noch die 
Frage der Halbleiter an Huawei zu lösen).

China plant nicht nur in Jahren, sondern in Jahrzehnten. Fünfjahrespläne werden durch 
Zehnjahrespläne und, wie das von Xi geleitete Treffen zeigte, durch 15-Jahres-Pläne ergänzt. 
Die Belt and Road Initiative (BRI) ist in der Tat ein fast 40-Jahres-Plan, der 2013 entworfen 
wurde und 2049 abgeschlossen sein soll.

Und Kontinuität ist der Name des Spiels - wenn man bedenkt, dass die Fünf Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz, die 1949 erstmals entwickelt und dann 1955 von Zhou Enlai auf der 
Konferenz von Bandung erweitert wurden, als außenpolitische Leitlinien Chinas in Stein 
gemeißelt sind.

Das Qiao-Kollektiv, eine unabhängige Gruppe, die die Rolle des Qiao ("Brücke") durch die 
strategisch wichtigen Huaqiao ("Übersee-Chinesen") vorantreibt, ist zur Stelle, wenn sie 
feststellt, dass Peking nie ein chinesisches Modell als Lösung für globale Probleme 
proklamiert hat. Was sie anpreisen, sind chinesische Lösungen für spezifische chinesische 
Verhältnisse.

Eindringlich wird auch darauf hingewiesen, dass der historische Materialismus mit der 
kapitalistischen liberalen Demokratie unvereinbar ist, die den nationalen Systemen 
Sparmaßnahmen und Regimewechsel aufzwingt und sie zu vorgefertigten Modellen formt.

Das kommt immer wieder auf den Kern der KPCh-Außenpolitik zurück: Jede Nation muss 
einen Kurs einschlagen, der zu ihren nationalen Bedingungen passt.

Und das enthüllt die vollen Konturen dessen, was sich vernünftigerweise als zentralisierte 
Meritokratie mit konfuzianisch-sozialistischen Merkmalen beschreiben lässt: ein anderes 
Zivilisationsparadigma, das die "unentbehrliche Nation" immer noch nicht akzeptieren will, 
und das sie sicher nicht durch die Praxis des Hybridkrieges abschaffen wird.
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