
Die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten stehen bevor, und nichts, was aus den 
Aussagen der beiden Kandidaten hervorgeht, weckt die Zuversicht, dass die Welt nach der 
Wahl ein sicherer und vernünftiger Ort sein wird, unabhängig davon, wer sie gewinnt. Es ist 
ein trauriges Spektakel, dass der Anwärter auf die Führung der "freien Welt" von zwei solch 
offenkundig unzulänglichen Führern angefochten wird.

Die Verliererin der Wahl 2016, Hillary Clinton, hat bereits erklärt, dass ihre Partei die 
Ergebnisse nicht akzeptieren würde. Eine solch eindeutige Erklärung abzugeben, bevor die 
Stimmen abgegeben, geschweige denn gezählt worden sind, ist ein außerordentliches 
Misstrauensvotum gegen die Integrität des amerikanischen Wahlsystems.

Wenn das, was sie sagt wahr ist, und es keinen Grund zu geben scheint, an der Wahrhaftigkeit
ihrer Äußerungen zu zweifeln, dann ist dies ein Signal, dass den Vereinigten Staaten eine sehr 
unruhige Zeit bevorsteht. Bei der überwiegenden Mehrheit der Länder wäre ein derart 
ungeklärter Ausgang nicht von großer Bedeutung. Die Vereinigten Staaten sind jedoch kein 
unbedeutender Akteur auf der Weltbühne. Das Potenzial für globale Umwälzungen ist 
wesentlich größer als zu irgendeinem Zeitpunkt in der jüngsten Vergangenheit.

Es kann nicht darauf vertraut werden, dass im Falle eines Sieges von Joe Biden das Ergebnis 
wesentlich anders ausfallen würde. Beide Männer schienen miteinander zu wetteifern, um 
seltsame Bemerkungen über Putin und seinen chinesischen Amtskollegen Xi zu machen. 
China scheint umso anfälliger für die wirtschaftlichen Folgen der offenkundig wahnsinnigen 
Anti-China-Hysterie zu sein, die von beiden Präsidentschaftskandidaten geschürt wird.

In den vergangenen Wochen haben die Vereinigten Staaten wilde Anschuldigungen gegen 
ByteDance, ein großes Technologieunternehmen, erhoben und es der nicht näher bezeichneten
ruchlosen Aktivitäten auf Geheiß der chinesischen Sicherheitsdienste beschuldigt. Noch 
außergewöhnlicher ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten dem Unternehmen 30 Tage
eingeräumt hat, um seine Beteiligungen in den Vereinigten Staaten zu veräußern. Dies ist eine 
fast beispiellose Einmischung in die kommerziellen Angelegenheiten eines 
Großunternehmens, die das Unternehmen möglicherweise Milliarden Dollar kosten wird. Es 
ist nur ein Beispiel für Trumps Wirtschaftskrieg gegen China, der sich größtenteils der 
wirtschaftlichen Logik entzieht.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat keine Beweise zur Untermauerung ihrer 
Behauptungen vorgelegt, obwohl die Erwartung rationaler Argumente und evidenzbasierter 
Behauptungen völlig unvereinbar mit der modernen Regierungspraxis der Vereinigten 
Staaten zu sein scheint.

Dem verbalen Krieg gegen China und Russland steht ein ebenso bizarres Verhalten 
gegenüber, das sich gegen einen der wichtigsten Verbündeten der Vereinigten Staaten, 
Deutschland, richtet. Das Projekt Nord Stream 2, das Deutschland mit erheblichen Mengen 
russischen Öls und Gases versorgen soll, wurde von den Vereinigten Staaten seit seinem 
Beginn im Jahr 2018 erbittert bekämpft. Enormer politischer Druck wurde auf Deutschland 
und andere Länder wie Dänemark ausgeübt, durch deren Hoheitsgewässer die Pipeline 
verläuft.



Die amerikanische Opposition gegen die Pipeline hat mehrere Motive. Da ist zum einen der 
wirtschaftliche Nutzen für die amerikanische Ölindustrie, ihr wesentlich teureres Öl und Gas 
nach Europa verkaufen zu können.

Zweitens, und das ist noch wichtiger, ist es ein Mittel, wirtschaftlichen Druck auf Russland 
auszuüben, indem man ihm einen wichtigen Markt vorenthält.

Drittens handelt es sich um eine Ausübung roher amerikanischer Macht über Deutschland, 
das versucht, die interne Wirtschaftspolitik eines Landes zu kontrollieren, das es seit 75 
Jahren besetzt hält und ungeachtet des symbolischen Truppenabzugs keine Absicht hat, ihm 
politische Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Die Deutschen ihrerseits scheinen endlich politische Entscheidungen zu treffen, die ihrer 
wirtschaftlichen Macht angemessen sind. Deutschland zeigt nicht nur zunehmenden 
Widerstand gegen amerikanisches Mobbing, sondern hat auch bedeutende wirtschaftliche 
Vereinbarungen mit China getroffen. Es sieht die sich herausbildende eurasische 
Machtstruktur eindeutig als eine wichtige langfristige Rolle für die wirtschaftliche Zukunft 
Deutschlands an.

Seine Weigerung, sich dem Druck der Vereinigten Staaten in der Iran-Frage zu beugen, ist 
symptomatisch für die breitere sozioökonomische Neuausrichtung, die derzeit stattfindet. Der 
Druck der Vereinigten Staaten auf den Iran ist kein neues Phänomen. Er lässt sich zumindest 
auf den Sturz der Regierung Mossadegh durch die Vereinigten Staaten von Großbritannien 
im Jahr 1953 zurückführen.

Die Beziehungen verbesserten sich unter dem Schah, verschlechterten sich jedoch mit seinem 
Sturz 1979 und sind seither schlecht bis miserabel. Einen Einblick in die wirkliche Sicht der 
Vereinigten Staaten auf den Iran erhält man durch ihren einseitigen Rückzug aus dem 
JCPOA, während sie immer noch vorgeben, wegen angeblicher Verstöße gegen den JCPOA 
Zurückhaltung gegenüber dem Iran zu üben. Der Versuch der Vereinigten Staaten, den UN-
Sicherheitsrat von ihrem Standpunkt zu überzeugen, ist kläglich gescheitert.

Auch hier haben die angeführten Gründe für die Haltung der Vereinigten Staaten fast nichts 
mit der Realität zu tun. Teil der Antipathie ist eine Widerspiegelung der erbitterten 
Feindseligkeit Israels gegenüber dem Iran, einer echten nuklear bewaffneten Macht in der 
Region, die sich dadurch auszeichnet, dass die Vereinigten Staaten keinerlei Druck ausüben, 
um diese Tatsache offen zu legen oder an irgendeiner Form der Rüstungskontrolle 
festzuhalten, die Israels Besitz von Atomwaffen verhindern würde.

Es ist diese Realität, die die angebliche Besorgnis der Vereinigten Staaten über die 
angeblichen nuklearen Ambitionen des Iran zum Gespött macht.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Faktor, der im Iran Gestalt annimmt und dessen 
Bedeutung weit über das Auftreten der Vereinigten Staaten oder die israelische 
Hybridkriegsführung hinausgeht, und zwar die wachsenden Verbindungen zwischen dem 
Iran und sowohl Russland als auch China. Die beiden letztgenannten Länder haben sich 
verpflichtet, mehrere Milliarden Dollar in die Modernisierung der iranischen Infrastruktur 
zu investieren.



Für die Chinesen spielt der Iran auch eine Schlüsselrolle bei seinem Projekt der "Belt and 
Road Initiative", bei dem sich inzwischen mehr als 150 Länder zum größten multinationalen 
Entwicklungsprojekt verpflichten, das die Welt je gesehen hat.

Dieser Faktor stellt für den Iran den größten Schutz gegen den anhaltenden hybriden Krieg 
dar, der von den Vereinigten Staaten und Israel geführt wird. Die Weigerung der 
europäischen Mitglieder des JCPOA, sich dem von Trump versuchten wirtschaftlichen und 
politischen Krieg gegen den Iran anzuschließen, ist von enormer geopolitischer Bedeutung. 
Der Test wird sein, ob diese Geste der Unabhängigkeit von der Schikanierung durch die USA 
aufrechterhalten werden kann. Die Geschichte ist nicht ermutigend.

Es spielt keine Rolle, wer von Biden oder Trump diesen November gewählt wird. Die Politik 
der Vereinigten Staaten wird unter beiden Parteien unverändert bleiben. Der 
Hauptunterschied besteht darin, dass die Vereinigten Staaten in ihrer Antipathie gegenüber 
dem Iran zunehmend isoliert sind. Dies ist bei weitem keine Garantie dafür, dass das 
Verhalten der Vereinigten Staaten vernünftiger wird, und ein Vorfall unter falscher Flagge, 
der einen Angriff der Vereinigten Staaten rechtfertigen soll, kann nicht von der Hand 
gewiesen werden.

Der Unterschied besteht darin, dass die Macht der Vereinigten Staaten, den Verlauf der 
Ereignisse tatsächlich zu beeinflussen, rapide abnimmt. Der Iran ist symptomatisch für dieses 
sich verändernde geopolitische Gleichgewicht. Jede Verringerung des irrationalen Verhaltens 
der Vereinigten Staaten ist ein entschiedenes Plus für den Rest der Welt. 

Quelle: The US Presidential Election Won’t Change US Policy, But Other Factors Might

https://journal-neo.org/2020/10/28/the-us-presidential-election-won-t-change-us-policy-but-other-factors-might-2/

