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Während des Kalten Krieges war die Dritte Welt ein Schlachtfeld der Supermächte, auf dem 
die USA und die Sowjetunion um Positionen in der ganzen Welt rangen. Heute sind die 
Entwicklungsregionen erneut Schauplatz der Rivalität, diesmal zwischen den USA und China.

Da die Ära von Präsident Donald Trump zu Ende geht, scheint Washington die Gefahr, dass 
China es von anderen fortgeschrittenen Demokratien in Europa und im asiatisch-pazifischen 
Raum abspalten könnte, eher zufällig weitgehend vermieden zu haben. Doch der Kampf um 
die Dritte Welt steht erst am Anfang, und Peking verfügt sowohl über beträchtliche Vorteile 
als auch über große Ambitionen.

Wenn die globale Peripherie in das Zentrum der Rivalität zwischen den USA und China 
rückt, dann liegt das zum Teil daran, dass der Status des demokratischen Kerns nicht mehr so
prekär ist wie noch vor kurzem. Noch 2019 und sogar Anfang 2020 drohte die Kombination 
aus chinesischem wirtschaftlichem Einfluss und selbstzerstörerischem Verhalten der USA 
unter Trump tiefe Keile in die westliche Welt zu treiben. Es schien möglich, dass weite Teile 
Europas sich für die Neutralität zwischen Amerika und China entscheiden oder sogar 
technologisch von Peking abhängig werden könnten. Diese Gefahr ist nicht verschwunden, 
aber sie ist weniger akut geworden.

Indem es seine innenpolitische Unterdrückung vertiefte, Druck auf ein demokratisches 
Taiwan ausübte und Länder, die die Kommunistische Partei Chinas kritisierten oder 
Widerstand leisteten, unter Druck setzte, schuf Peking eine Welle diplomatischer 
Rückschläge. Chinas Sympathiewerte sind in Europa und Ostasien stark gesunken, und die 
Europäische Union hat es als "systemischen Rivalen" bezeichnet. Immer mehr 
fortgeschrittene Demokratien haben sich implizit oder explizit dafür entschieden, den 
chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei in ihrer kritischen digitalen Infrastruktur 
nicht mehr zu nutzen.

Die Ironie des Schicksals der Trump-Ära besteht darin, dass eine Präsidentschaft, die oft 
durch Bemühungen um eine Zersplitterung der demokratischen Welt gekennzeichnet ist, mit 
der allmählichen Bildung einer demokratischen Koalition endet, um dem chinesischen 
Einfluss zu widerstehen.

Leider ist die Situation in den Entwicklungsregionen, nämlich in Zentral- und Südostasien, 
Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika, anders. Während des Kalten Krieges war die 
Dritte Welt für die USA eine strategische Schwachstelle, weil die Mischung aus ideologischem 
Radikalismus, postkolonialer Gärung und wirtschaftlicher Unterentwicklung diese Regionen 
für den kommunistischen Einfluss empfänglich machte.

Die Bedingungen haben sich enorm verändert, und der Begriff "Dritte Welt" ist in Ungnade 
gefallen. ("Entwicklungsländer" oder "Schwellenländer" sind oft die bevorzugte 
Nomenklatur, auch wenn diese Bezeichnungen große Unterschiede im gegenwärtigen Status 
und in den Zukunftsaussichten verdecken). Doch die Nationen dieser Regionen stellen für 
Washington nach wie vor eine strategische Herausforderung dar.
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Im Allgemeinen sind diese Länder weniger entwickelt als die Verbündeten des US-Vertrags in 
Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, was das Angebot chinesischer Kredite (auch 
räuberischer Art) oder kostengünstiger digitaler Infrastruktur attraktiver macht. Die 
demokratische Regierungsführung ist weniger robust, und die politische Korruption ist in der
ehemaligen Dritten Welt stärker verbreitet als im Westen, was Eintrittspforten für 
chinesischen Einfluss schafft.

Dank ihrer historischen Erfahrung mit Kolonialismus und ausländischer Intervention 
(manchmal durch Washington) neigen Entwicklungsländer dazu, die Norm der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu bevorzugen und sind 
weniger geneigt, die autoritären Missbräuche der Kommunistischen Partei Chinas zu 
verurteilen. Das Streben nach Einfluss im globalen Süden steht daher im Mittelpunkt der 
geopolitischen Strategie Pekings.

Da die Länder der Dritten Welt so zahlreich sind, ist ihre Unterstützung von entscheidender 
Bedeutung für Pekings Bemühen, internationale Gremien vom Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen bis zur Internationalen Fernmeldeunion zu kontrollieren oder zu 
kooptieren. Diese Institutionen mögen nicht wie strategische Preise klingen, aber sie spielen 
eine entscheidende Rolle bei der Festlegung der Normen und Standards des globalen Systems.

In ähnlicher Weise zielt die "Belt and Road"-Initiative darauf ab, wirtschaftliche, 
diplomatische, technologische und schließlich militärische Bindungen zu knüpfen, die China 
mit einem Großteil der Entwicklungsländer verbinden. Aus der Sicht Pekings ist der Aufbau 
einer Einflusssphäre im globalen Süden ein Weg, um geopolitische Parität mit den USA zu 
erreichen.

US-Beamte wissen die Gefahr zu schätzen. Während der Trump-Jahre beschrieben 
hochrangige Beamte wie Außenminister Rex Tillerson und der Nationale Sicherheitsberater 
John Bolton öffentlich die Gefahren des Neoimperialismus mit chinesischen Zügen. Die 
Gründung der U.S. International Development Finance Corporation stellt eine erste Reaktion
auf Chinas globale Wirtschaftsoffensive dar. Andere führende Demokratien wie Australien 
und Japan haben ihr eigenes Engagement in den Ländern des Südpazifiks und Südostasiens 
vertieft.

Dennoch gehen chinesische Kredite und Infrastrukturprojekte rund um den Globus, die 
Digitale Seidenstraße zieht Länder in die technologische Umarmung Pekings, und der 
diplomatische Einfluss Pekings wächst weiter, anstatt zu schrumpfen.

Auf absehbare Zeit wird Chinas Herausforderung in der Dritten Welt eine strategische 
Realität sein, die eine konzertierte und kreative Antwort erfordert.

Eine verstärkte Koordinierung der USA mit Japan, Australien und der EU würde es 
führenden Demokratien ermöglichen, ihre gemeinsamen Ressourcen strategischer 
einzusetzen, um Wachstum und Infrastruktur in der Dritten Welt zu stärken. Eine 
demokratische Tech-Koalition, die darauf ausgerichtet ist, die Einführung nicht-chinesischer 
Telekommunikationstechnologie zu erleichtern und zu finanzieren, würde zum Beispiel die 
Anziehungskraft der Teufelsschnäppchen mit Huawei und seinem 5G-Netz verringern.



Covid-19 bietet derweil die Gelegenheit, ein großzügiges Programm für die Verteilung von 
Impfstoffen in den Entwicklungsländern vorzustellen, was sowohl ein moralisches Gut wäre 
als auch eine Möglichkeit, die Impfdiplomatie, die Peking bereits praktiziert, auszugleichen.

Im Laufe der Zeit sollten Washington und seine Verbündeten auch gute Regierungsführung 
und demokratische Reformen in den Entwicklungsländern betonen, denn Fortschritte in 
diesem Bereich werden es für China schwieriger machen, Geschäfte mit autokratischen oder 
kleptokratischen Führern abzuschließen. Und während die Förderung eines positiven 
Engagements die beste Garantie für den Einfluss der USA ist, sollten Washington und seine 
Freunde auch die ausbeuterischeren Aspekte von Pekings Verhalten im globalen Süden 
hervorheben - ob öffentlich oder stillschweigend -, von der Rohstoffgewinnung über die 
Förderung illiberaler Machthaber bis hin zu einer distanzierten Haltung beim Schuldenerlass.

Die USA haben Präsident Xi Jinping vor allem zu verdanken, dass sich die großen 
Demokratien der Welt in ihren Ansichten über die chinesische Herausforderung stärker 
angeglichen haben. Doch die Geographie des Großmachtwettbewerbs verschiebt sich, und 
Erfolg in den Entwicklungsländern wird mehr als nur Glück erfordern. 
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