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Weder Trump noch Biden können eine chinesisch-russische Partnerschaft aufhalten, die neue 
staatlich geführte Wege zu Fortschritt und Wohlstand beschreitet...

Was auch immer die geopolitischen und geoökonomischen Folgen der spektakulären US-
Dystopie sein mögen, die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China hat in 
ihren eigenen, leicht unterschiedlichen Registern bereits über ihren Weg nach vorn 
abgestimmt.

Das nicht verheimlichte "Geheimnis" des chinesischen Fünfjahresplans 2021-2025 - den die 
Global Times als "wirtschaftliche Eigenständigkeit" bezeichnete - besteht darin, die 
zunehmende geopolitische Schlagkraft des Zivilisationsstaates auf technologische 
Durchbrüche zu gründen.

Entscheidend ist, dass sich China auf einem "selbstbestimmten" Weg befindet - es ist von 
wenig bis gar keinem ausländischen Input abhängig. Sogar ein klarer - "pragmatischer" - 
Horizont ist gesetzt worden: 2035, auf halbem Wege zwischen heute und 2049. Zu diesem 
Zeitpunkt sollte China den USA in geopolitischer, geoökonomischer und technologischer 
Hinsicht ebenbürtig sein oder sie sogar übertreffen.

Das ist der Grund dafür, dass sich die chinesische Führung aktiv mit der Konvergenz von 
Quantenphysik und Informationswissenschaften befasst, die als Rückgrat des Vorstoßes 
"Made in China" in die Vierte Industrielle Revolution gilt.

Der Fünfjahresplan macht deutlich, dass die beiden wichtigsten Vektoren KI und Robotik 
sind - wo die chinesische Forschung bereits recht weit fortgeschritten ist. Innovationen in 
diesen Bereichen werden zu einer Matrix von Anwendungen in allen Bereichen führen, vom 
Transportwesen bis zur Medizin, ganz zu schweigen von der Waffentechnik.

Huawei ist in diesem fortlaufenden Prozess von entscheidender Bedeutung, da es sich nicht 
um einen bloßen Datenkrake handelt, sondern um einen Hardware-Anbieter, der Plattformen
und die physische Infrastruktur für eine ganze Reihe von Unternehmen schafft, die ihre 
eigenen Versionen von intelligenten Städten, sicheren Städten - oder Medikamenten - 
entwickeln.

Big Capital - aus Ost und West - ist sehr gut damit einverstanden, wohin all dies geht, ein 
Prozess, der auch die zentralen Knotenpunkte der Neuen Seidenstraßen mit einbezieht. Im 
Einklang mit dem "Land der Möglichkeiten" des 21. Jahrhunderts wird sich das Großkapital
zunehmend in Richtung Ostasien, China und diese New Silk Hubs bewegen.

Diese neue geoökonomische Matrix wird sich hauptsächlich auf Ableger der Strategie "Made 
in China 2025" stützen. Für den größten Teil des Planeten wird es eine klare Wahl geben: 
"win win win" oder "Nullsumme".

Das Scheitern des Neoliberalismus

Nach der Beobachtung des mächtigen, durch Covid-19 verstärkten Zusammenpralls zwischen
dem neoliberalen Paradigma und dem "Sozialismus mit chinesischen Zügen" beginnt der 
globale Süden erst, die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
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Kein westlicher Propaganda-Tsunami kann das, was in Wirklichkeit ein verheerender 
ideologischer Eins-zu-Zwei-Zusammenbruch ist, positiv beeinflussen.

Das elende Versagen des Neoliberalismus im Umgang mit Covid-19 ist im ganzen Westen 
offenkundig.

Die US-Wahl-Dystopie besiegelt nun das elende Scheitern der westlichen liberalen 
"Demokratie": Welche Art von "Wahl" bietet Trump-Biden?

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, da die hocheffiziente, schonungslos verteufelte 
"Kommunistische Partei Chinas" den Fahrplan für die nächsten fünf Jahre ausarbeitet. 
Washington kann nicht einmal planen, was am nächsten Tag geschieht.

Trump's ursprünglicher Antrieb, der von Henry Kissinger vor der Amtseinführung im Januar
2017 vorgeschlagen wurde, bestand darin, - was sonst - "Teile und herrsche" zu spielen und 
Russland gegen China auf zu wiegeln.

Dies war dem Tiefen Staat und seinen Dem-Günstlingen ein absolutes Gräuel. So die 
anschließende, unerbittliche Dämonisierung von Trump - mit dem Russlangate an der Spitze 
der Charts. Und dann entschied sich Trump einseitig dafür, China ohnehin zu sanktionieren 
und zu dämonisieren.

Unter der Annahme eines Sieges wird sich das Szenario in Richtung einer Dämonisierung 
Russlands auf Steroiden drehen, selbst wenn der hysterische Hybridkrieg gegen China an 
allen Fronten - Uiguren, Tibet, Hongkong, Südchinesisches Meer, Taiwan - andauern wird.

Vergleichen Sie nun all dies mit der russischen Roadmap.

Das wurde in den entscheidenden Beiträgen von Außenminister Sergej Lawrow und Präsident
Putin bei den jüngsten Diskussionen des Valdai-Clubs klar zum Ausdruck gebracht.

Putin hat eine Schlüsselbehauptung zur Rolle des Kapitals aufgestellt und die Notwendigkeit 
betont, "die Praxis des hemmungslosen und unbegrenzten Konsums - des Überkonsums - 
zugunsten einer vernünftigen und vernünftigen Genügsamkeit aufzugeben, wenn man nicht 
nur für heute lebt, sondern auch an morgen denkt".

Putin betonte noch einmal die Bedeutung der Rolle des Staates: "Der Staat ist eine 
notwendige Einrichtung, es gibt keine Möglichkeit [...] ohne staatliche Unterstützung 
auszukommen".

Und in Übereinstimmung mit den endlosen chinesischen Experimenten fügte er hinzu, dass es 
in der Tat keine in Stein gemeißelten Wirtschaftsregeln gibt: "Kein Modell ist rein oder starr, 
weder die Marktwirtschaft noch die Kommandowirtschaft heute, aber wir müssen einfach 
den Grad der Beteiligung des Staates an der Wirtschaft bestimmen. Was nehmen wir als 
Grundlage für diese Entscheidung? Die Zweckmäßigkeit. Wir müssen es vermeiden, 
irgendwelche Schablonen zu verwenden, und das haben wir bisher erfolgreich vermieden".

Der Pragmatiker Putin definierte, wie die Rolle des Staates als "eine Form der Kunst" 
geregelt werden sollte.



Und er bot als Beispiel an: "Wenn man die Inflation ein bisschen hoch hält, wird es für 
russische Verbraucher und Unternehmen leichter, ihre Kredite zurückzuzahlen. Das ist 
wirtschaftlich gesünder als die deflationäre Politik der westlichen Gesellschaften".

Als direkte Folge von Putins pragmatischer Politik - zu der weitreichende Sozialprogramme 
und riesige nationale Projekte gehören - ignoriert der Westen, dass Russland auf dem besten 
Wege sein könnte, Deutschland als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt zu überholen.

Unter dem Strich bietet die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China vor 
allem dem globalen Süden zwei radikal unterschiedliche Ansätze für das neoliberale 
Standarddogma des Westens. Und das ist, für das gesamte US-Establishment, ein Gräuel.

Wie auch immer das Ergebnis der "Trump-Biden-"Wahl" ausfallen mag, der Zusammenstoß 
zwischen dem Hegemon und den beiden führenden Souveränen wird also zwangsläufig nur 
noch glühender werden. 
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