
Pepe Escobar sagt, China sei "nicht an Krieg interessiert, sondern an Handel und 
Entwicklung, sowohl intern als auch mit ausländischen Partnern".

Am 6. April 1971 lud Chinas Pingpong-Team Mitglieder des US-Teams nach China ein, und es
kam zu einer herzlichen Beziehungen zwischen den beiden Nationen. Während der 
gegenwärtigen Trump-Administration haben wir jedoch erlebt, wie die Beziehungen auf einen
neuen Tiefpunkt gesunken sind.

Die USA und China haben gemeinsame politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische 
Interessen, z.B. im Bereich der Verbreitung von Atomwaffen, aber es gibt ungelöste Konflikte 
im Zusammenhang mit der Rolle der USA als Tyrann gegenüber Nationen, die nicht die 
gleiche politische Ideologie teilen.

Um die Beziehung besser zu verstehen und zu erfahren, wohin sie sich möglicherweise 
entwickeln könnte, wandte sich Steven Sahiounie von MidEastDiscourse an Pepe Escobar für 
seine Expertenanalyse.

Pepe Escobar ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne "The Roving Eye" für Asia 
Times Online schreibt und als Analyst für RT und Sputnik News sowie Press TV arbeitet, 
während er zuvor für Al Jazeera gearbeitet hat. Escobar hat sich auf Zentralasien und den 
Nahen Osten konzentriert.

Steven Sahiounie (SS): US-Außenminister Mike Pompeo sagte, der ehemalige US-Präsident 
Richard Nixon habe durch die Aufnahme von Beziehungen mit der Volksrepublik China vor 
Jahrzehnten ein Monster geschaffen. Pompeo und andere in der Trump-Administration 
warnen davor, dass die Kommunistische Partei Chinas aktiv versucht, ihre politische 
Ideologie über ihre Grenzen hinaus zu exportieren. Diese "China-Hawks" versuchen, den 
westlichen Demokratien Angst einzujagen, während sie China als "Feindbild" abstempeln. 
Sollten die USA diktieren, was andere Nationen für ihr politisches System wählen?

Pepe Escobar (PE): Nixon in China war ein kluger Schachzug Kissingers, um China weiter 
von der UdSSR abzuspalten und auf lange Sicht einen zusätzlichen, immensen Markt für den 
US-Kapitalismus zu schaffen. Deng Xiaoping sah die Öffnung deutlich - und nutzte sie nach 
Maos Tod meisterhaft zum Wohle Chinas aus. Pompeo ist kein Stratege - nur ein bescheidener
Spion, mit einer christlich-zionistischen apokalyptischen Denkweise. Die grobe, primitive 
Ideologie, die dem massiven Propagandaangriff auf die KPCh zugrunde liegt, stammt vom 
Opportunisten Steve Bannon. Er selbst und verschiedene chinesische Falken ignorieren die 
Geschichte Chinas, die konfuzianistische Denkweise und die Tatsache, dass es sich um einen 
Zivilisationsstaat handelt, der nicht an Krieg, sondern an Handel und Entwicklung im Inland 
und mit ausländischen Partnern interessiert ist. Das wird von dem offiziellen Mantra 
"Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit" eingefangen. In 
zunehmendem Maße beginnen Regierungen und die öffentliche Meinung im gesamten 
globalen Süden zu verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht.

SS: Amerikanische Magnaten, Geschäftsleute und Barone der Wall Street haben Trump 
ermutigt, seine Politik und seinen Ton gegenüber China zu mäßigen. Die amerikanische 



Geschäftswelt und ihre westlichen Amtskollegen wollen an den chinesischen Sprüngen in 
Wissenschaft, Technologie und Bildung teilhaben. 

Kann die westliche Geschäftswelt die Mäßigung des Handels und der diplomatischen 
Beziehungen zwischen den USA und China beeinflussen?

PE: Die Wall Street brennt darauf, tiefer in die Geschäfte in China einzusteigen, weil dort die 
Aktion für den US-Kapitalismus stattfindet, und dies in zunehmendem Maße, je tiefer die 
Wirtschaftskrise in den USA fortschreitet. Die wichtigsten Ziele für internationales Kapital in 
der nahen Zukunft liegen in Asien - und vor allem in China. Die "Berater" von Trump im 
Handelskrieg sind kriminell kurzsichtig: Sie verstehen nicht nur nicht, wie globale 
Lieferketten funktionieren - und wie wichtiges US-Kapital in sie integriert ist -, sondern sie 
gehen auch davon aus, dass bloße Sanktionen Chinas unvermeidlichen Tech-Drive 
verlangsamen werden, der durch die unzähligen Strategien, die in Made in China 2025 
eingebaut sind, gefestigt wird. Es ist eine offene Frage, was sich je nach dem Ergebnis der US-
Wahlen als nächstes entwickelt. Chinesische Top-Wissenschaftler diskutieren, dass Trump - 
frei von Wahlkampf für eine Wiederwahl - vielleicht sogar zu jenen Tagen zurückkehren wird,
als er seine Freundschaft mit Xi pries. Im Falle einer Dem-Administration könnte der Druck 
auf China etwas nachlassen, aber einige Sanktionen bleiben bestehen.

SS: Die USA sind dabei, ihr jahrzehntelanges politisches, wirtschaftliches und soziales 
Engagement gegenüber China abzubauen und gleichzeitig zu einer neuen Taktik der 
Konfrontation, des Zwangs, der Aggression und des Antagonismus überzugehen. Die USA 
hoben den Sonderstatus Hongkongs in den diplomatischen und Handelsbeziehungen auf und 
erklärten Chinas Seeforderungen im Südchinesischen Meer für illegal. Werden die US-
Taktiken Ihrer Meinung nach zu einer militärischen Konfrontation mit China führen, oder 
wird dies ein "Kalter Krieg" sein?

PE: Es ist - unter der gegenwärtigen Sinophobie-Hysterie - unmöglich, in den USA eine 
sinnvolle Diskussion darüber zu führen, warum Peking das nationale Sicherheitsgesetz 
Hongkongs aktualisiert hat. Es hat ebenso viel mit Subversion zu tun - wie Peking im 
vergangenen Jahr den Brand in Hongkong untersucht hat - wie mit der Geldwäsche in 
Hongkong durch zwielichtige Gestalten vom Festland.

So sehr die Karibik als "amerikanischer See" betrachtet wird, so sehr wird das 
Südchinesische Meer als "chinesischer See" konfiguriert. Aus Gründen der nationalen 
Sicherheit ist das Südchinesische Meer für die Seidenstraße absolut entscheidend. Darüber 
hinaus wird China niemals akzeptieren, von einer fremden Macht an seinen Seegrenzen 
umzingelt und/oder "patrouilliert" zu werden. Das letztendliche Ziel ist es, die US-Marine aus
dem Südchinesischen Meer zu vertreiben. Die US-Marine und das Pentagon wissen sehr wohl,
nachdem sie ausgiebig damit gespielt haben, dass eine militärische Konfrontation mit China - 
im Südchinesischen Meer oder in Taiwan - niemals ein Kinderspiel sein wird und zu einer 
ernsthaften imperialen Demütigung führen kann. Kurz gesagt, der Kalte Krieg 2.0 wird 
bleiben - auf verschiedenen Ebenen, viel rhetorischer und propagandistischer als militärische 
Fakten vor Ort zu liefern.



SS: Die US-Präsidentschaftswahlen finden am 3. November statt. Einige haben gesagt, dass 
unabhängig davon, ob Trump oder Biden gewinnt, das Verhältnis zwischen den USA und 
China sich in der Politik möglicherweise nicht ändern wird, da sich sowohl die 
amerikanischen Parteien als auch die allgemeine amerikanische öffentliche Meinung in den 
letzten vier Jahren zu einer negativen Sicht auf China gewandelt haben. Können Ihrer 
Meinung nach die Beziehungen zwischen den USA und China repariert werden?

PE: Der Zusammenprall ist aus unzähligen Gründen unvermeidlich. In der Nationalen 
Sicherheitsstrategie der USA wird China als eine existenzielle Bedrohung betrachtet, so dass 
es sich hier um ein überparteiliches Thema handelt. Die sich ständig weiterentwickelnde 
strategische Partnerschaft zwischen Russland und China ist der ultimative Alptraum für den 
Deep State der USA. China ist durch die PPP bereits die führende Wirtschaft der Welt, die 
führende Welthandelsmacht, und bis 2025 könnte China auf dem Weg sein, auch die führende
Technologiemacht zu werden. In scharfem Kontrast zu endlosen Kriegen und dem 
Säbelrasseln der NATO steht Chinas Vorschlag, insbesondere für den globalen Süden, die Belt
and Road Initiative (BRI), ein Entwicklungsmodell, bei dem es um mehr Konnektivität geht. 
Es ist für das Reich des Chaos - zahlungsunfähig und intern völlig polarisiert - unmöglich zu 
akzeptieren, dass nicht nur ein Konkurrent, sondern eine strategische Partnerschaft 
(Russland-China) entsteht, die darauf ausgerichtet ist, die internationalen Beziehungen weg 
von Krieg und grober Ausbeutung zu gestalten. 

Quelle: Pepe Escobar says China is “not interested in war, but in trade and development, both
internal and with foreign partners.”
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