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Nun ist es also vorbei. Mit Donald Trumps Amtszeit  
endet voraussichtlich nicht nur eine überaus turbu-
lente Phase der US-amerikanischen Innenpolitik, son-
dern hoffentlich auch eines der unangenehmsten 
Kapitel der jüngeren deutschen Mediengeschichte. 
Seit seiner Nominierung, also seit nunmehr über vier 
Jahren, wurde Trump faktisch pausenlos von nahezu  
allen großen deutschen Presse- und Nachrichtenorga-
nen mit einer beispiellosen Schmähkampagne über- 
zogen – ein erstaunliches Phänomen in einem Land, 
dessen Führung immer und immer wieder betont, 
dass man »Hass und Hetze« nirgends und niemals 
Raum bieten dürfe. Sicher, Trumps Bilanz ist durch-
wachsen, und gerade in seinem letzten Amtsjahr hat 
er mit der planlosen Nichtbewältigung des Wuhan-
Virus und der kindisch-gekränkten Reaktion auf seine 
Wahlniederlage auch bei jenen Sympathien verspielt, 
die ihn etwas objektiver zu betrachten versuchten. Es 
gibt jedoch höchstwahrscheinlich einen Aspekt seiner 
Politik, der einen bedeutsamen Wendepunkt darstellt 
und der mit Sicherheit bleiben wird – sein Vorgehen 
gegenüber China. Im Gegensatz zu seinem völlig 
überschätzten Vorgänger, der immer nur von einem 
»Schwenk nach Asien« redete, aber nie irgendwelche 
konkreten Schritte unternahm, hat Trump den längst 
überfälligen Kurswechsel vollzogen und seine Politik 
dem angepasst, was China schon lange darstellt: eine 
überaus gefährliche Bedrohung auf mehreren Ebenen, 
ein hochaggressiver und hocheffizienter Gegner.

Viele Europäer winken vermutlich an dieser Stelle 
ab – aber nein, so schlimm sei China doch gar nicht, 
überdies dürfe man seine Rolle als wichtiger Handels-
partner für uns keinesfalls ignorieren, und überhaupt, 
was gehe uns schon die Konkurrenz zwischen Groß-
mächten an? Freundliche Vorurteile kursieren zuhauf: 
Was für ein sagenhafter Aufstieg! So viele Landsleu-
te aus der Ar mut befreit, so viele vom Hunger erlöst! 
Und den Kommunismus trage die Partei ja ohnehin 
nur noch im Namen, in Wahrheit sei das Wirtschafts-
system längst liberalisiert, irgendwann werde auch das  
politische System folgen. 

All diese Lügen und Illusionen nährt China na türlich 
nach Kräften, denn sie stärken die eigene Position und 
nutzen seiner strategischen Expansion. Und von die-
ser sind wir in Europa genauso betroffen wie die USA; 
es wird also höchste Zeit, dass wir uns China und die  
China-Politik Trumps einmal genauer ansehen – und 
zwar, ganz in der Manier der deutschen Presse, cum 
ira et studio, nur wahrheitsgetreuer.

Es ist eine der größten Leistungen der chinesischen 
Propaganda, dass sie es geschafft hat, in den Köpfen 
des eigenen Volkes, aber auch vieler Europäer, die Vor-
stellung zu verankern, die Herrschaft der Kommunis-
tischen Partei (KPCh) über China habe erst mit den 
Reformen unter Deng Xiaoping begonnen, also in den 
späten 1970er Jahren. An die vierzig Jahre davor, in 
denen dieselbe Partei ein Blutbad nach dem anderen 
anrichtete sowie Abermillionen von Menschen will-
kürlich verhungern ließ, in Lager sperrte und folterte, 
kann und will sich offenbar niemand mehr erinnern; 
selbst die Verbrechen der jüngeren Vergangenheit 
sieht man den Herrschern in Peking letztlich nach. 
Das liegt nicht zuletzt daran, dass die KPCh auch in  
Europa mittlerweile über genug Marionetten verfügt, 
die – ob mit Vergütung oder ohne – Loblieder auf die 
vorgeblichen Verdienste der Kommunisten singen. 
In China selbst verhält es sich so, dass die jüngeren  
Generationen schlicht überhaupt nichts über die Ver-
brechen der KPCh wissen, während die älteren sich 
zwar an so manches sehr genau erinnern können, aber 
aus schierer Angst ihren Mund halten. Denn auch 
der durch eine immer tiefgreifendere Überwachung  
ermöglichte Terror gegen die eigene Bevölkerung ge- 
hört in China dazu, sogar die Parteimitglieder selbst 
bleiben nicht davon verschont, nicht einmal auf den 
höchsten Ebenen. Schauprozesse, die angeblich der 
Korruptionsbekämpfung dienen sollen, in Wahrheit 
aber nichts anderes als Säuberungen stalinistischen 
Zuschnitts sind, ließen selbst Mitglieder des Politbüros 
begreifen: Wer sich gegen den Willen des höchsten 
Führers Xi Jinping stellt, kann innerhalb kürzester Zeit 
alles verlieren. Teile der deutschen Presse loben China 
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dann auch noch gelegentlich für diese »Fortschritte«  
im »Rechtssystem« – zugegebenermaßen häufiger im 
Wirtschaftsteil als auf den politischen Seiten.

China hat sich in Deutschland, in Europa bereits 
festgesetzt, und es will seine Macht hier weiter aus-
bauen. Das beunruhigendste Anzeichen dafür sind 
die ständigen Versuche, das chinesische Zensurwesen 
hierher zu exportieren. Wer sich beispielsweise freund-
lich über Taiwan oder über den Dalai Lama äußert, 
erntet entweder wütende Reaktionen und Drohungen 
offizieller Stellen oder bekommt den orchestrierten 
Volkszorn zu spüren, der manchmal auch schon gar 
nicht mehr mühsam orchestriert werden muss, da 
das chinesische Volk mittlerweile recht gut erzogen 
ist. Wer als Europäer verständnisvoll eine Trennung 
zwischen Volk und KPCh vornimmt, ist naiv – für die 
allermeisten Chinesen ist die Partei China und umge-
kehrt. Deswegen stoßen auch haarsträubend illegale 
Maßnahmen, wie etwa die Verschleppung von Perso- 
nen, die der KPCh nicht genehm sind, auf breite Zu-
stimmung im chinesischen Volk. Der Fall Gui Minhai 
ist dabei besonders aussagekräftig: Der in China gebo-
rene schwedische Staatsbürger, Autor und Mitbesitzer 
eines Hongkonger Buchladens, wurde 2015 in Thailand 
entführt und tauchte Wochen später im chinesischen 
Fernsehen auf, wo er ein »Geständnis« verlas und ihm 
der »Prozess« gemacht wurde; bis heute wird er in 
China festgehalten. Die folgenden Proteste Schwedens 
interessierten die KPCh nur ganz am Rande, schließ-
lich hatte sie ihr wichtigstes Ziel erreicht: eine War-
nung auszusenden. Wo auch immer du bist und hinter 
welchem Pass auch immer du dich versteckst – wenn 
wir wollen, ergreifen wir dich. 

Auch Pekings Umgang mit Hongkong zeigt, was das 
»Neue China« von internationalen Verträgen hält: Ist 
der Vertragspartner wirtschaftlich und militärisch zu 
schwach, um seine Interessen durchzusetzen, dann 
fühlt sich die KPCh an nichts gebunden. Großbritan-
nien? Wen interessiert dieses Inselchen schon! China 
macht längst keinen Hehl mehr aus seiner Verachtung 
für den Rest der Welt – außer den USA und vielleicht 
noch Russland. Dabei darf man nicht das Element des 
Hasses unterschätzen, der chinesischen Kindern und 
Jugendlichen spätestens ab der Grundschule eingeflößt 
wird. Rache für die Schmach, die die europäischen 
Kolonialmächte dem armen China im 19. Jahrhundert 
zufügten, Rache an den Japanern für die mehrfachen 
Angriffe – das sind die Leitlinien der Volkserziehung, 
das ist der Stoff, aus dem die Kriege von morgen ge-
macht werden. So wird auch für diese Erziehung im 

Geiste des Hasses die historische Wahrheit verzerrt, 
denn das Qing-Reich des 19. Jahrhunderts war kein hilf- 
und harmloses Opfer des europäischen Kolonialismus, 
sondern selbst ein mächtiges Imperium und potentiell 
ein ernstzunehmender Konkurrent der Europäer; erst 
die Versäumnisse der Führungsschicht (also des Kaiser- 
hofs und weiter Teile der höheren Beamtenschaft), 
vor allem ihr überhebliches Desinteresse an fremden 
Ländern, machten ihr Land für die Angriffe von außen 
verwundbar. Die Folge war 1911 der Zusammenbruch 
des Riesenreiches, und es ist ganz offenbar das Ziel 
der KPCh, ebendieses Imperium wiederherzustellen 
und im Idealfall noch zu übertreffen, vor allem was die  
Fähigkeit zur weltweiten Machtprojektion angeht.

Die Wirtschaft in China wurde nie im eigentlichen 
Sinne liberalisiert – viel treffender wäre es, von Instru-
mentalisierung zu sprechen: Was der Partei und der 
Stärkung ihrer Macht dient, wird zugelassen, aber nur 
in einem gewissen Rahmen, der je nach Lage flexibel 
angepasst wird. Von einem unabhängigen Unterneh-
mertum in China zu reden, ist absurd. Es gibt drei  
Sorten von Unternehmen in China: die offiziell als 
Staatsbetrieb deklarierten, die als private Unterneh-
men getarnten Staatsbetriebe und die tatsächlichen 
Privatfirmen, die vollständig vom Wohlwollen der 
KPCh abhängig sind und ihr daher genauso zu Diens-
ten sein müssen wie die beiden anderen Sorten.  
Ökonomische Macht ist für die KPCh heute ein Instru-
ment der Außenpolitik, was konkret bedeutet, dass  
die chinesische Außenpolitik immer häufiger aus un-
verhohlener Erpressung be steht. Die Expansion der 
Telekommunikationsfirma Huawei ist das beste Bei-
spiel dafür: Kleineren Ländern (auch EU-Mitgliedern), 
die zögern, ihren gesamten Datenverkehr schutzlos 
dem 5G-Riesen auszuliefern, droht die chinesische  
Botschaft umgehend mit schweren wirt schaft lichen 
Konsequenzen. Dass solche ungeheuerlichen Vorgänge 
in den hiesigen Medien kaum auftauchen, ist verräte-
risch: Lieber arbeitet man sich lautstark an Trump ab, 
das ist deutlich einfacher und ungefährlicher. 

Deng Xiaoping hatte um 1980 die Devise ausgegeben, 
dass China vorerst »sein Licht unter den Scheffel stel-
len und den richtigen Zeitpunkt abwarten« solle. Xi 
Jinping entschied direkt nach seinem Amtsantritt 2012, 
dass China jetzt mächtig genug sei, um die »öffentliche 
Meinung des Westens« zu ignorieren und seine impe-
rialen Träume endlich in die Tat umzusetzen. Nur mit 
den Konfuzius-Instituten, deren Lehrplan und Perso-
nal selbstverständlich auch der Parteikontrolle unter- 
liegen, lässt sich das natürlich nicht bewerkstelligen, 
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und so de mons triert China in jüngster Zeit immer  
offener seine militärische Stärke, vor allem gegenüber 
dem von ihm völlig grundlos beanspruchten Taiwan, 
dessen Luftraum mittlerweile jeden Tag von chinesi-
schen Militärflugzeugen bedrängt wird.

Die unglaubliche Aufrüstung hat nicht erst unter 
Xi begonnen und ist nicht nur auf materielle Aspekte 
beschränkt, sondern sie findet auch in ideologischer 
Hinsicht statt. Seit 1995 hat die sogenannte Volksbefrei-
ungsarmee (auf die der ursprüngliche Name »Rote 
Armee« viel besser passt) mit CCTV–7 einen eigenen 
Fernsehsender, der einen kompromisslos aggressiven 
Nationalismus propagiert, ebenso wie z. B. die Kriegs-
filme der seit 2015 erschienenen Wolfs krieger-Reihe 
(in Deutschland unter dem Titel Wolf Warrior ver-
trieben) oder Kampfkunst-Filme wie die Ip Man- 
Reihe ab 2008; wobei noch zu bemerken wäre, dass 
dem Kung-Fu-Genre schon seit seinen Anfängen mit 
Bruce Lee ein beachtliches Maß an Ausländerhass 
innewohnt. Die Geschlossenheit zwischen Volk und 
Partei hat, wie bereits erwähnt, ein sehr hohes Niveau 
erreicht, eine irgendwie geartete Opposition ist nicht 
mehr auszumachen, auch unter den Intellektuellen 
nicht – im Gegenteil, gerade unter chinesischen Aka-
demikern ist die Zustimmung zur nationalistischen 
Politik der Stärke ausgesprochen hoch. Die meisten 
von ihnen sind absolut davon überzeugt, dass das  
politische System Chinas allen anderen überlegen  
ist – und der chinesische Propagandaapparat versteht 
es natürlich aufs Beste, die zahlreichen Fehler und Pro-
bleme der EU und der USA weidlich für seine Zwecke 
auszunutzen.

Die Aufrüstung Chinas betrifft nicht nur die rein 
zahlenmäßige Stärke der Armee, sie umfasst auch eine 
gezielte Modernisierung. Die Flugzeugträger mögen 
einen beeindruckenden Anblick bieten, aber viel ent-
scheidender sind in Bezug auf die vorerst anvisierten 
Gegner Taiwan, Japan, Vietnam und Indonesien (die 
USA als eventuelle Schutzmacht werden natürlich 
immer mitgedacht) die Zuwächse an hochmodernen  
Jägern, Bombern, U-Booten und Fregatten. Was China 
in den vergangenen zwanzig Jahren militärisch auf-
gebaut hat, ist beispiellos.

Die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, lautet: 
Wieso reagieren die USA erst jetzt? Wieso ignorierten 
sie den rasanten Aufstieg ihres größten Konkurrenten 
so lange? Die Antwort ist wahrscheinlich recht einfach, 
sie lässt sich auf ein Datum reduzieren: den 11. Septem-
ber 2001. Denn für China war der Terroranschlag, so 
zynisch das auch klingen mag, ein echter Glücksfall, 

und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens reagierte 
die KPCh sehr schnell und intelligent: Sie drückte ihr 
Bedauern aus und erklärte sich zur Kooperation im 
Kampf gegen den Terror bereit – womit sie aber nicht 
etwa eine Beteiligung an irgendwelchen Kriegen mein-
te, sondern lediglich die Ge legenheit nutzte, noch di-
rekter und brutaler gegen die muslimische Bevölkerung  
im eigenen Land vorzugehen. 

Nur damit keine Missverständnisse entstehen: Ich 
habe selbstverständlich nicht die geringsten Sympa-
thien für islamistischen Terrorismus und stehe dem 
Islam insgesamt skeptisch gegenüber. Nun gibt es aber 
zwischen den Muslimen in Xinjiang und denen in 
Europa einen entscheidenden Unterschied: Xinjiang  
wurde 1949 von der Roten Armee besetzt und dem kom-
munistischen Imperium einverleibt. Schon unter Mao 
Zedong hatten die Uiguren genug zu leiden, aber seit 
etwa zwei Jahrzehnten versucht Peking konsequent, 
die dort ursprünglich heimische Religion, Sprache und 
Kultur auszulöschen. Beschleunigt wird das durch den 
offiziell geförderten Zuzug von Han-Chinesen in den 
Nordwesten, der die Uiguren mittlerweile in ihrem  
eigenen Stammland zu einer Minderheit gemacht hat. 
Der von den USA ausgerufene Krieg gegen den Terror 
war somit in China ein willkommener Vorwand für 
das staatlich organisierte Verschwinden einer uner-
wünschten Volksgruppe innerhalb eines annektierten 
Territoriums. Den Widerstand dagegen sollte man 
besser nicht als Terrorismus, sondern treffender als 
Selbstverteidigung bezeichnen. 

Zweitens aber nutzte China die Tatsache, dass die 
USA nach dem 11. September abgelenkt waren und 
auf den Anschlag völlig unangemessen reagierten, 
nämlich mit zwei ebenso sinn- wie endlosen Kriegen, 
die den Terror nur noch beförderten und deren Aus-
wirkungen auch Europa in einen Abgrund zu reißen 
drohen. Die Gefahren der Zukunft, so hieß es plötz-
lich, gingen vor allem von nichtstaatlichen Akteuren 
aus. Diese Sichtweise war gleich doppelt falsch, denn 
zum einen standen und stehen hinter den angeb- 
lichen Einzeltätern, direkt oder indirekt, fast immer 
Staatsregierungen, die sich übrigens gerne als unsere 
Freunde ausgeben und in Wahrheit nach Kräften am 
Untergang des Westens arbeiten, und zum anderen 
verschwanden Staaten, die den USA und Europa eher 
unfreundlich gegenüberstehen, nicht einfach von der 
Bildfläche, nur weil man sie vorerst nicht mehr als Be-
drohung betrachten wollte. Es sollte sich als Fehler 
erweisen, dass westliche Denkfabriken und Geheim- 
dienste nach 2001 ruckartig auf das zuvor wenig  
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bearbeitete Gebiet der Islamkunde umschwenkten 
und dafür die »traditionellen« Arbeitsbereiche deut-
lich vernachlässigten. Hätte die KPCh etwas mehr  
Humor, dann würde sie irgendwann auf dem Platz  
des Himmlischen Friedens ein Denkmal für Osama 
bin Laden errichten, dem unfreiwilligen Wegbereiter 
des Aufstiegs und der Aufrüstung Chinas.

Erst unter Trump hat die US-Regierung die von der 
KPCh ausgehende Bedrohung korrekt wahrgenommen 
und angemessene Gegenmaßnahmen eingeleitet; ob 
die neue Politik wirklich auf Trump persönlich zurück-
geht, ist dabei irrelevant, entscheidend ist vielmehr, 
dass er sie mit bemerkenswerter Konsequenz umge-
setzt hat. Es war und ist vollkommen richtig, die enge 
wirtschaftliche Bindung an China einer gründlichen 
Prüfung zu unterziehen, Infiltrationsversuche, Spio-
nage und Einflussnahme abzuwehren, Investitionen  
in und aus China besser zu lenken und strenger zu 
kontrollieren, strategisch wichtige Branchen vor chi-
nesischem Zugriff zu schützen und so weiter. Bei all  
dem kam Trump übrigens auch seine Sprunghaftigkeit 
zugute, weil die chinesischen Diplomaten damit nie 
umzugehen lernten; das ist eben ein anderes Kaliber 
als die bieder-harmlose Berechenbarkeit deutscher  
Außenpolitik.

Auch die Unterstützung für Taiwan erreichte unter 
Trump mit hochrangigen Besuchen und bemerkens-
werten Verlautbarungen (vor allem von Mike Pence 
und Mike Pompeo) einen neuen Höhepunkt – natür-
lich nicht aus bloßem Idealismus, nicht weil Taiwan  
als unabhängige Demokratie an sich schon schützens-
wert ist, sondern weil es eine militärstrategisch wich-
tige Bastion im asiatisch-pa zifischen Raum darstellt. 
Man mag als Außenstehender über diesen eigennützi-
gen Aspekt von Trumps Taiwan-Politik die Nase rümp-
fen – die Taiwaner selbst tun es nicht. Wahrscheinlich 
wurde seine Wahlniederlage nirgendwo so betrauert 
wie auf der Insel zwischen Japan und den Philippinen, 
denn dort sieht man ihn als eine Art Schutzheiligen: 
Trump ließ mit schöner Regelmäßigkeit US-Kriegs-
schiffe durch die Straße von Taiwan kreuzen und  
kümmerte sich dabei nicht um die obligatorischen 
Proteste der chinesischen Seite. Die Chancen stehen 
allerdings gut, dass sich die Haltung der US-Regierung 
unter Biden nicht substantiell ändern wird, denn das 
Bewusstsein für die von China ausgehende Gefähr-
dung ist mittlerweile in weiten Teilen der US-amerika-
nischen Gesellschaft sehr ausgeprägt. 

Es ist bereits deutlich geworden, dass ein wichtiger 
Bestandteil der China-Politik Trumps militärischer 

Natur ist – logischerweise, denn einer massiven Auf-
rüstung kann man nicht anders begegnen, vor allem 
wenn sie in einem Land stattfindet, das in macht-
politischen Kategorien des 19. Jahrhunderts denkt:  
Das einzige, was die KPCh respektiert, ist Stärke. In 
Deutschland kann Trump natürlich auch in diesem 
Punkt nicht auf Verständnis hoffen, denn hierzulande 
ist Friedensliebe Staatsräson. Nun muss man sich Pa-
zifismus allerdings leisten können – in Deutschland  
ist er allein schon deswegen billig zu haben, weil man 
einfach nicht wahrhaben will, dass die Welt kein  
friedlicher Ort ist. Für Taiwan dagegen ist Pazifismus 
gleichbedeutend mit der totalen Selbstaufgabe, mit der 
Kapitulation vor dem kommunistischen Aggressor, der 
im Falle einer erfolgreichen Eroberung der Insel nicht 
nur Massaker ungeahnten Ausmaßes verüben, sondern 
auch eine ganze Kultur, die sich über Jahrhunderte im 
Schnittpunkt verschiedenster Einflüsse entwickelt hat, 
restlos vernichten würde. Sich gegen solche Szenarien 
zu wappnen, liegt wahrscheinlich außerhalb der Vor-
stellungskraft der meisten Deutschen; zu groß ist die 
Abneigung gegen alles, was mit Krieg und Militär zu 
tun hat, wobei der zunehmende Qualitätsverlust des 
Bildungssystems diese Einstellung befördert: Wer sich 
in der deutschen Geschichte nicht mehr so richtig 
auskennt, für den verschwimmt auch der Unterschied  
zwischen Waffen-SS und Bundeswehr.

Die USA und Europa sehen sich derzeit denselben 
Bedrohungen gegenüber, nämlich erstens dem KPCh-
regierten China und zweitens dem Islamismus. Unter 
diesem zweiten Punkt ist nicht nur die gewalttätige 
Spielart zu verstehen, sondern auch der scheinbar 
friedliche »politische Islam«, dessen Ziel in der un-
blutigen Übernahme fremder Gesellschaften liegt  
(allerdings ist es schwierig zu definieren, wo der poli-
tische Islam beginnt und endet, da in muslimischen 
Gesellschaften meist keine Trennung zwischen Staat 
und Religion existiert). Bezüglich dieser zweiten  
Bedrohung war unter Trump keine eindeutige Linie 
erkennbar, gegen die erste hat er jedoch systemati-
sche und nachvollziehbare Maßnahmen ergriffen. 
An dieser Tatsache kann auch die versammelte deut-
sche Presse nichts ändern, und die deutsche sowie 
die europäische Politik sollte sie geflissentlich zur  
Kenntnis nehmen.

Verfasst im Dezember 2020
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