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China, das bei Ausbruch der Pandemie im Februar aussah, als stünde es am Rande eines 
Abgrunds, erholte sich wieder. Es scheint sich recht gut zu entwickeln, obwohl es noch zu früh
ist, von einer Renaissance zu sprechen.

Der chinesische Handelsüberschuss, der Hauptstreitpunkt mit den USA, der diesen neuen 
Kalten Krieg wie ein Erdrutsch ausgelöst hat, ist höher als je zuvor. Im August 2020 belief er 
sich auf etwa 58,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von Ökonomen erwarteten 
50,5 Milliarden US-Dollar.

Der Handelsbilanzüberschuss Chinas mit den USA betrug im Juli 62,3 Milliarden US-Dollar, 
und es ist durchaus möglich, dass er bis zum Jahresende auf über 500 Milliarden US-Dollar 
ansteigt. Das Wachstum von Chinas Exporten erreichte nach den Aufzeichnungen von 
Reuters das höchste Tempo seit 1,5 Jahren.

Darüber hinaus ist die Epidemie aus China verschwunden und das Land ist sicher vor der 
Krankheit, die dort möglicherweise irgendwann Ende letzten Jahres begonnen hat. Mehr 
Sicherheit bedeutet auch mehr Kontrolle. Tatsächlich hat der Staat praktisch die totale 
Kontrolle über das persönliche Leben.

Der Staat weiß alles über Sie: wen Sie treffen, für wie lange, was Sie tun. Es gibt keine 
Privatsphäre. Beim Betreten und Verlassen von Gebäuden, Bars, Kinos, Zügen und Bussen 
muss man am Telefon einen Ausweis vorzeigen. Ausserdem gibt es ein komplettes Netz für die 
Gesichtserkennung.

Alles kann verwendet werden, um Sie aufzuspüren und Sie vor einer möglichen Ansteckung 
zu schützen. Es wird nicht unbedingt für Hintergedanken verwendet, aber es könnte sein. 
Peking hat wieder einen Gesellschaftsvertrag eingeführt, ähnlich wie in den Nachbarländern, 
in denen der Staat im Austausch gegen die persönliche Privatsphäre für 
Gesundheitssicherheit sorgt.

Persönliche Freiheit kann garantiert werden, solange es keine politische "Einmischung" 
durch den Einzelnen gibt. Dies bietet eine wirksame soziale Plattform für eine wirtschaftliche 
Erholung vor allen anderen.

Trotz der sehr frühen Warnung ist es den USA im Grunde nicht gelungen, Covid zu managen,
und sie managen ihn auch jetzt noch nicht. Epidemien sind soziale Krankheiten, und China 
hat seine Genesung in einer Weise bewältigt, die für einige westliche Länder verwerflich 
klingen mag. 

Aber aus der Sicht Chinas haben sich die USA noch nicht erholt, und es ist nicht klar, wann 
und wie es zu einer pandemischen Erholung in Amerika und im Westen kommen wird. 
Außerdem hat die amerikanische Position in China nicht viel Eis geschlagen.

Die USA gaben China die Schuld für Covid und behaupteten, es handele sich um eine 
schreckliche Krankheit aus China. Doch im Westen unterschätzten viele Politiker die Schwere
der Krankheit und kümmerten sich wenig oder gar nicht um ihre Prävention.
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Daher stellt sich die Frage: Ist Covid schlecht oder nicht? Hatte China Recht, als es keine 
Präventivmassnahmen ergriff oder als es sie ergriff? Aus Peking ist das nicht klar.

Dies wird möglicherweise zum eigentlichen Sputnik-Moment für Amerika und die Welt, 
unabhängig davon, wer der nächste US-Präsident sein wird. In praktischer und strategischer 
Hinsicht ist China raffiniert und reagiert schneller als die schwerfällige Sowjetbürokratie.

Zu Beginn nahmen einige Nicht-Chinesen an, dass Covid Chinas Tschernobyl-Moment sein 
könnte (als der Fallout aus dem Kernkraftwerk Tschernobyl 1986 die UdSSR in die Knie 
zwang). Jetzt zeigt es China umgekehrt, wie langsam und ineffizient westliche Länder sind.

Chinas einsamer Erfolg

China tat dies ganz allein, weil es isoliert war, ohne ein Netz von Verbündeten oder 
Verbündeten. Sein Sieg ist also auch der Keim eines großen Problems. Wie kann man eine 
Konfrontation mit den USA und ihren Verbündeten gewinnen, wenn China praktisch unter 
Quarantäne steht?

Um nach Peking zu gelangen, braucht man de facto mehr als einen halben Monat zwischen 
der indirekten Reise und der Quarantäne sowie anderen Anforderungen. Darüber hinaus 
wendet sich die Meinung in den westlichen Ländern rasch gegen China, und Peking scheint 
nicht in der Lage zu sein, das Problem anzugehen. Vielleicht ist es sich sogar seiner indirekten 
massiven Gefahr nicht bewusst.

Praktisch können nur wenige Besucher kommen und nur wenige gehen hinaus. China baut 
eine Mauer um sich herum und stellt nur seine Fertigwaren aus, die sich in der ganzen Welt 
bewegen. Das ist langfristig nicht tragbar, und es könnte Nachteile haben, sobald die Gefahr 
von Covid weltweit schwindet.

Dies ist besonders heikel, weil die innenpolitische Situation in China nach wie vor instabil ist.

Nach 2007 hat China kein Sicherheitsnetz geschaffen, das den Konsum hätte ankurbeln, die 
Steuern erhöhen und das gesamte System gesünder machen können. Auf diese Weise hat 
China die politischen Kosten für den Übergang zur Demokratie umgangen.

Umgekehrt kurbelte es die Infrastruktur und den Immobilienmarkt an und finanzierte sie 
durch eine Vielzahl lokaler Schulden, die in den nationalen Büchern nicht auftauchen 
würden. Und es ging nicht das Risiko ein, mehr Steuern zu fordern und damit mehr 
Demokratie zuzugestehen, damit die Steuerzahler kontrollieren konnten, wie die Steuern 
ausgegeben wurden.

Aber der Schuldenberg war extrem zerbrechlich und setzte langsam eine Bewegung in Gang, 
um Kapital zu exportieren und es in sichere Häfen weg von der Antikorruptionskampagne 
und den Risiken inländischer Finanzerdbeben zu bringen.

Ab 2015 schränkte Peking den Kapitalexport ein und schloss seinen Binnenmarkt. Es spürte 
den wachsenden Druck der Kapitalflucht, da die internen Schulden stiegen und die Anti-
Korruptionskampagne unerbittlich war.



In der Zwischenzeit machte der Handel im Jahr 2019 35,7% des BIP Chinas aus, ein enormer 
Rückgang gegenüber 2006, als er über 64% des BIP ausmachte. Das ist immer noch weit 
entfernt von 20%, dem Prozentsatz, der in den USA zu beobachten ist.

Gleichzeitig nahm der Binnenkonsum zu, und im Jahr 2018 war China mit 39% des BIP der 
am schnellsten wachsende Verbrauchermarkt der Welt. Aber auch hier ist es sehr weit von 
Amerika und der EU entfernt, wo es 68% bzw. 54% des BIP ausmacht.

In den letzten zehn Jahren hat China seine Wirtschaft umstrukturiert, aber nicht so schnell, 
wie es mit einem umfassenden Wohlfahrtssystem hätte tun können, das die chinesischen 
Ersparnisse - etwa 50% des Einkommens - für einen größeren Konsum freisetzen würde.

Dies wurde möglicherweise vermieden, weil der Aufbau eines Wohlfahrtssystems zu schwierig
und auch zu kostspielig war und ein neues Steuersystem auferlegt wurde, das massive 
politische Reformen nach sich ziehen würde. Die Regierung entschied sich, auch dank der 
Finanzkrise von 2008, eine Abkürzung zu nehmen und die Wirtschaft mit dem Aufbau der 
Infrastruktur anzukurbeln.

Dies funktionierte, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. China ist nach wie vor von 
ausländischen Märkten abhängig, und das in einer Zeit, in der die westlichen Länder China 
zunehmend ablehnen, wie jüngste Umfragen zeigen.

Verschuldet

Das Ergebnis ist nun, dass China eine geschlossene Wirtschaft mit einer Gesamtverschuldung 
von mehr als dem Dreifachen seines BIP ist und die Banken Zinssätze verlangen, die weit über
dem internationalen Markt liegen, im Wesentlichen um künstliche Gewinne gigantischer und 
ineffizienter staatlicher Unternehmen zu stützen.

China verfügt heute über viel Infrastruktur, viele leerstehende Häuser, kein Wohlfahrtssystem
und einen begrenzten persönlichen Verbrauch, um den Binnenmarkt anzuheizen. Es hängt 
stark vom Export ab, und wenn sein Handelsbilanzüberschuss sinkt, könnte das gesamte 
Finanzsystem in Gefahr geraten, da es nicht genügend externe Mittel hat, um seine internen 
Schulden zu bedienen.

Darüber hinaus weiß Chinas Präsident Xi Jinping dank des umfangreichen und umfassenden 
Informationssystems potenziell alles über die interne Situation. Aber potentiell alles über 1,4 
Milliarden Menschen zu wissen, bedeutet praktisch nichts zu wissen.

Er mag praktisch isoliert sein und sich auf ein kleines Team von Vertrauenspersonen 
verlassen, die ihm vielleicht Unrecht haben oder ihn sogar belügen, um zu vermeiden, ihm 
unangenehme Wahrheiten zu erzählen, um ihre eigene Karriere zu schützen.

Wir wissen es absolut nicht. Xi könnte innerhalb Chinas ziemlich isoliert sein, während er 
wegen der durch Covid-19 verursachten Trennung von der Außenwelt immer mehr von der 
Außenwelt isoliert wird. Er wird sich auch darauf vorbereiten müssen, Chinas Wirtschaft im 
Ausland zu öffnen, ohne die riesige Schuldenblase zu zerplatzen.

Gleichzeitig nehmen die militärischen Spannungen an Chinas Grenzen rasch zu, und die 
Möglichkeit, dass ein Zwischenfall einen gewalttätigen Zusammenstoß auslöst, keimt seit 



einigen Monaten auf. China mag das Gefühl haben, dass es bei einem kleinen Zwischenfall 
eine Niederlage um jeden Preis vermeiden muss, um den Rückschlag einer bitteren politischen
Krise zu verhindern, die den besiegten Kräften angelastet wird. Es könnte sich eher für einen 
totalen Krieg entscheiden.

Gleichzeitig könnte die andere Seite nicht davor zurückschrecken und denken, dass ein Krieg 
mit China jetzt besser sein könnte als in ein paar Jahren, wenn China stärker sein könnte. Das
Ziel könnte jetzt darin bestehen, die chinesischen Ambitionen zu brechen und eine drastische 
territoriale Verkleinerung des Landes anzustreben.

Wenn es nicht zu einem vollwertigen Atomkrieg kommt, besteht die Möglichkeit einer langen, 
eisigen Pattsituation, in der ein begrenzter Krieg, möglicherweise auch wenn er von China 
gewonnen wird, eine massive Blockade von Chinas kostbarem Handelsüberschuss auslösen 
könnte.

Das heißt, wie der Sieg von Covid würde er nicht den Frieden um China erhöhen, sondern 
eher seine Isolation verstärken. Ein begrenzter Krieg um China würde also seine Probleme 
vervielfachen.

Es gibt keine direkten und einfachen Lösungen für die vielen Rätsel Chinas; die Menschen 
müssen über den Tellerrand hinausschauen. Tatsächlich besteht das Grundproblem darin, 
dass China heute schlechter dran ist als noch vor neun Monaten, weil es seine Covid-Krise 
gewonnen hat, ohne sein Grundproblem anzugehen - seine politische Isolation vom größten 
Teil der Welt, angeführt von den USA.

Nun gibt es eine Gelegenheit, die seit dem Zweiten Weltkrieg, also vor fast 80 Jahren, noch nie
da gewesen ist. Die neuen Finanzmittel, die benötigt werden, um die entwickelten 
Volkswirtschaften aus der von Covid verursachten Krise zu befreien, werden eine seit dem 
Marshallplan in der Welt noch nie dagewesene Größenordnung erreichen.

Wie damals besteht auch heute der politische Wille, die Weltordnung wieder aufzubauen und 
umzugestalten. Dies ist anders als am Ende des ersten Kalten Krieges, als der siegreiche 
Westen dachte, er könne seine Regeln einfach auf die ex-kommunistischen Länder ausdehnen.

Es gibt Billionen von Dollar und eine grundlegende, breite Übereinstimmung zwischen den 
USA, der EU, Japan, Indien und anderen gleichgesinnten Ländern über China. Das heißt, 
China wird zum einzigen Element, das den größten Teil der Welt zusammenbringt, um eine 
andere Weltordnung aufzubauen, der China nicht angehört und der es nicht angehören will. 
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