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Vier in einer Woche komprimierte geoökonomische Gipfeltreffen erzählen die Geschichte, wo 
wir in diesen überaus dystopischen Zeiten stehen...

Auf der (virtuelle) Unterzeichnung des RCEP in Vietnam folgten das ebenso virtuelle BRICS-
Treffen in Moskau, das APEC-Treffen in Malaysia und das G20-Treffen am vergangenen 
Wochenende in Saudi-Arabien.

Zyniker haben es nicht versäumt, das spektakuläre Theater des Absurden zu bemerken, dass 
die Top 20 - zumindest theoretisch - Volkswirtschaften diskutieren, was wohl der Wendepunkt
im Weltsystem ist, der mit einer enthauptungsfreundlichen Wüstenöl-Hacienda mit einer 
Mentalität des 7. Jahrhunderts verbunden ist .

Die Erklärung von Riad tat ihr Bestes, um die düstere Stimmung auf dem Planeten zu heben, 
indem sie versprach, "alle verfügbaren politischen Instrumente" (keine genauen Angaben) 
einzusetzen, um Covid-19 einzudämmen und die Weltwirtschaft heldenhaft zu "retten", 
indem sie die globale Pandemievorsorge, die Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen - in 
Verbindung mit einem Schuldenerlass - für den globalen Süden "vorantreibt".

Kein Wort über The Great Reset - das von Herrn Schwab aus Davos ausgeheckte und vom 
IWF, Big Tech, den transnationalen Interessen des Großkapitals und dem ach so gütigen 
Prinz Charles voll und ganz unterstützte Schema der "Schöne Neue Welt". Währenddessen 
stöhnen inoffiziell die Sherpas der G20 über das Fehlen einer wirklichen Global Governance 
und mehrfache Angriffe auf den Multilateralismus.

Und keinen Mucks über den wirklichen Impfstoffkrieg zwischen den teuren westlichen 
Kandidaten - Pfizer, Moderna, AstraZeneca - und den viel billigeren russisch-chinesischen 
Versionen - Sputnik V und Sinovac.

Was der Fall zu sein scheint, ist, dass jede Agenda - ob düster oder nicht - dem 
Einheitsgelöbnis der G20 entspricht, "Chancen des 21. Jahrhunderts für alle zu bieten, indem
die Menschen gestärkt, der Planet geschützt und neue Grenzen gestaltet werden".

Das Haus Xi

Auf dem G20-Gipfel versäumte Präsident Xi Jinping nicht die Chance, nach RCEP, BRICS 
und APEC erneut die Prioritäten Chinas hervorzuheben: Multilateralismus, Unterstützung 
der WTO-Reform, weitreichende internationale Zusammenarbeit bei der Impfstoffforschung 
und -herstellung.

Doch dann schlug Xi parallel zur Senkung der Zölle und zur Erleichterung des Handels mit 
wichtigen medizinischen Hilfsgütern einen globalen Gesundheits-QR-Code vor - ein guter 
Weg zur Wiederherstellung des globalen Reise- und Handelsverkehrs: "Während wir das 
Virus eindämmen, müssen wir das sichere und reibungslose Funktionieren der globalen 
Industrie- und Lieferketten wiederherstellen".

Es war vorhersehbar, dass es ein Heulen über das neo-orwellsche Eindringen gab, wenn man 
den QR-Code mit dem außergewöhnlich missverstandenen chinesischen Kreditsystem 
verglich. Herr Schwabs Great Reset schlägt in der Tat etwas Ähnliches vor, mit noch mehr 
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neo-orwellschen Untertönen, getarnt unter einer unschuldigen "Covid Pass"-App oder einem 
hochsicheren "Gesundheitspass".

Was Xi vorgeschlagen hat, läuft lediglich auf eine gegenseitige Anerkennung von 
Gesundheitszeugnissen hinaus, die von verschiedenen Nationen auf der Grundlage von 
Nukleinsäuretests ausgestellt werden. Keine genverändernden Impfstoffe in Verbindung mit 
Nanochips. Diese QR-Codes, die in Gesundheitsapparaten enthalten sind, werden bereits für 
Inlandsreisen in China verwendet.

Chinesische Beamte haben sehr deutlich gemacht, dass Peking als Vertreter des globalen 
Südens innerhalb der G20 gearbeitet hat. Das ist Multilateralismus in Aktion. Und der 
Multilateralismus-Antrieb reicht von der RCEP - die zwischen 15 Nationen unterzeichnet 
wurde - bis zum brillanten Sun-Tzu-Manöver Chinas, das jetzt sogar das Umfassende und 
Fortschrittliche Abkommen für die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) akzeptiert, den 
Nachfolger der von Obama geförderten und von Trump detonierten TPP.

Diese Wiederbelebung - ein Fall von "Make TPP Again Chinese" - kann man sich vorstellen, 
weil Peking nicht nur die Eindämmung von Covid-19 gemeistert hat, sondern sich auch 
blitzschnell erholt. China wird im Jahr 2020 die einzige große Volkswirtschaft sein, die wächst
- de facto führt es die Welt zu einem vorsichtigen Post-Covid-Paradigma.

Was das APEC-Treffen kristallklar machte, ist, dass die viel gepriesene "Führung" der USA 
unweigerlich abnimmt, wenn Ostasien ins wirtschaftliche Rampenlicht rückt, wie dies bei der 
RCEP zu beobachten war.

Die APEC warb für eine so genannte Putrajaya-Vision 2040, in der ein "offener, dynamischer, 
belastbarer und friedlicher" asiatisch-pazifischer Raum bis zum Jahr 2040 verdichtet wird. 
Dies fügt sich nahtlos in die drei akkumulierten chinesischen Fünfjahrespläne bis 2035 ein, die
im vergangenen Monat auf dem KPCh-Plenum in Peking verabschiedet wurden.

Der Schwerpunkt liegt einmal mehr auf Multilateralismus und einer offenen Weltwirtschaft.

Nur wenige sind besser in der Lage, den Moment einzufangen als Professor Wang Yiwei vom 
Institut für Internationale Angelegenheiten an der Renmin-Universität, der das beste 
chinesische Buch über die Belt and Road Initiative (BRI) geschrieben hat. Wang betont, dass 
China sich in einer Zeit "strategischer Chancen" befindet und nun "der mächtigste Führer 
der Globalisierung" sei. Chinas Betonung des Multilateralismus werde "die Konnektivität 
und Vitalität einer Handelsplattform wie der RCEP aktivieren".

Seltsamer als Fiktion

Vergleichen Sie nun all das oben Gesagte mit Trump beim G20-Tweeting über die Wahl-
Dystopie und die Privilegierung des Golfspiels, anstatt die Eindämmung des Covid-19 zu 
diskutieren.

Und dann gibt es noch The Elements of the China Challenge, das neue 74-seitige wahnhafte 
Epos, das vom Büro von Sekretär Mike "We Lie, We Cheat, We Steal" Pompeo ausgeheckt 
wurde.



Diplomatisches Geheule, es mit dem berüchtigten "langen Telegramm" von George Kennan 
zu vergleichen, das die Eindämmung der UdSSR im Kalten Krieg kodifizierte, ist Unsinn. Die 
Reaktion des chinesischen Außenministeriums war eher auf den Punkt gebracht: Dies wurde 
von einigen "lebenden Fossilien des Kalten Krieges" ausgeheckt und ist dazu verdammt, am 
Ende "in den Mülleimer der Geschichte geworfen zu werden".

Präsident Xi Jinping legte bei RCEP, BRICS, APEC und der G20 den chinesischen Fall kurz 
und bündig dar: Multilateralismus, internationale Zusammenarbeit auf mehreren Gebieten, 
eine offene Weltwirtschaft, angemessene Vertretung der Interessen des globalen Südens.

Während wir auf eine Reihe von Unwägbarkeiten bis zum 20. Januar 2021 warten, bietet sich 
vielleicht ein eckiger Ansatz zu dem, was der Weltwirtschaft bevorstehen könnte, am besten 
durch Fiktion an.

Enter Billionen, Staffel 5, Episode 2, Dialog von Andrew Ross Sorkin.

Axt: "Sie wissen, dass man uns Händler 'Glücksspieler' nennt. Die Weltwirtschaft ist ein einziges
großes Kasino, das durch eine riesige Schuldenblase und computergesteuerte Derivate angeheizt 
wird. Und es gibt nur eine Sache, die besser ist, als ein Spieler in einem Kasino zu sein."

Wags: "Das ist das Haus."

Axt: "Das ist richtig. Es gibt da draußen eine systematisierte Maschine, die Kapital aus den 
Lokalitäten saugt und es in die globalen Märkte injiziert, wo es zur Spekulation und 
Manipulation verwendet werden kann. Und wenn etwas schief geht, gibt es Rettungsaktionen 
und Kautionen, staatliche Hilfe und Erleichterungen. Wo die Regierung Sie nicht zur Strecke 
bringt, sondern Ihnen stattdessen ein schönes weiches Netz zur Verfügung stellt, in dem Sie 
landen können".

Wags: "Das ist Ihre Antwort auf das Kamingespräch: Sie wollen eine Bank werden."

Axt: "Ich will eine Bank werden."

Wags: "Das ist Ihre Antwort auf das Kamingespräch: "Um sie auszurauben?"

Axt: "Damit ich es nicht tun muss." 
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