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Vorwort des Herausgebers
Dieses Heft der dgksp-diskussionspapiere greift ein Thema auf, das seit Beginn
der 1990er Jahre zwar anwachsende akademische Bearbeitung erfährt, jedoch mit
wechselndem politischem Interesse international diskutiert wird. Jüngst erhielt die
„Global Governance“ politische Aufmerksamkeit durch diplomatische Aktivitäten in
Moskau (Russland)1, Guilin (Süd-China)2 sowie in Anchorage (Alaska, USA)3, weil
ihre außenpolitische Umsetzung von diesen Akteuren in der Asiatisch-Pazifischen
Region und in der Transatlantischen Region sehr unterschiedlich und kontrovers
interpretiert wird und zunehmend auch geostrategische Bedeutung erhält.
Kritik aus Russland und China an der sich real vollziehenden „Global Governance“
gründet sich auf deren politische Wahrnehmung, dass die Vereinigten Staaten und
„der Westen“ zunehmend versuchen, die bisher ausgeübte alleinige Kompetenz
für die Gestaltung der „Global Governance“ (Prinzipien, Werte, Regeln, Verfahren,
Gesetze) festschreiben zu wollen.
Dem stellen die Außenminister Russlands und Chinas die „Gemeinsame Erklärung“
von Guilin (im März 2021)4 entgegen, die eine fortgesetzte Erhaltung der völkerrechtlichen Regeln und deren ausgewogene Weiterentwicklung präferieren und
die US-amerikanischen Varianten für eine „Regelbasierte Ordnung“ auf Grundlage
westlicher Werte ablehnen. Nach offizieller chinesischer und russischer Auffassung
seien die inneren nationalen Entwicklungen zu respektieren und auf Versuche zum
„Regime-Change“ zu verzichten.
Schon 1995 verlangte die UN-Commission on Global Governance in ihrem Bericht,
dass wirksame globale Entscheidungsfindung auf den lokal, national und regional
getroffenen Entscheidungen aufbauen und diese ihrerseits beeinflussen müsse.
Dazu sollte auf die Fähigkeiten und Ressourcen unterschiedlichster Menschen und
Institutionen auf vielen Ebenen zurückgegriffen werden.5

1

Treffen des Außenministers der Russischen Föderation und des Hohen Vertreters der
Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik in Moskau im Februar 2021.
2
Treffen der Außenminister der Russischen Föderation und der VR China in Guilin, März 2021.
3

Treffen der Regierungsdelegationen der VR China und USA in Anchorage (Alaska), März 2021.

4

Siehe DOKUMENTATION unten: Gemeinsame Erklärung der Außenminister der Volksrepublik

5

China und der Russischen Föderation zu einigen Fragen der Global Governance unter
aktuellen Bedingungen. Übersetzung aus dem Russischen von Rainer Böhme.
Definition (unter Mitarbeit von Kurt Biedenkopf) der UN-Commission on Global Governance.
In: The Commission on Global Governance (en.): Our Global Neighbourhood. Oxford, Oxford

University Press, 1995. Zitiert (dt.) nach Stiftung Entwicklung und Frieden, 1995, S. 4. In: bpb
https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67464/definition Abruf 10.04.2021..
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Zum Titelthema wendet sich WILFRIED SCHREIBER in seinem politischen Kommentar
der Botschaft zu, die von der „Gemeinsamen Erklärung“ an „den Westen“ ausgeht
und dort reflexhaft missinterpretiert wird.6
Der Kommentator nutzt dazu nachfolgend gezeigte Online-Meinungsbeiträge aus
Russland (IA REGNUM) und aus den Vereinigten Staaten (The New York Times),
die in der Gegenüberstellung jene Missverständnisse sowie Differenzen und auch
Kongruenzen des Herangehens an Global Governance in der aktuellen geostrategischen Situation beschreiben.
Der vorgestellte Beitrag des russischen Publizisten/Politologen WLADIMIR PAWLENKO
„Russland und China schlagen neue Spielregeln vor“ zielt darauf, am Beispiel des
Verständnisses über Global Governance den Paradigmenwechsel in dem aktuellen
Russland–China-Dialog zu zeigen und die Prinzipien des Zusammenwirkens beider
Großmächte gegenüber dem Rivalen USA hervorzuheben.
Beim Vergleich mit dem an sich faktenreichen Beitrag von STEVEN L. MYERS (NYT)
„Eine Allianz der Autokratien? …“ fällt dem Kommentator schon beim Lesen der
Titelzeile und in weiteren Textabschnitten die missverständliche Interpretation ins
Auge: Weder die China noch Russland haben geäußert, eine neue Weltordnung
anzuführen. Bezüglich solcherart journalistisch-publizistischer Verzerrungen bei
der Berichterstattung über offizielle Texte verweist SCHREIBER auf die traditionellen
Wurzeln des „westlichen Zivilisationsmodells“, das in Gestalt von Werte-Export
und -Missionierung in die aktuelle Außenpolitik eingeführt ist.
Woran kann also eine Debatte über den Begriff „Global Governance“ anknüpfen?
Eine frühe Definition des Centre for the Study of Global Governance beschreibt
„Governance“ als die Gesamtheit der Wege, auf denen Individuen und private und
öffentliche Institutionen gemeinsame Angelegenheiten regeln. Inzwischen bekam
der Begriff umfängliche Erläuterungen aus mehreren Wissenschaftsdisziplinen.
Grundlage bildet auch die Aussage der UN-Commission on Global Governance,
dass „Global Governance“ keine Weltregierung (Global Government) bedeute,
sondern einen internationalen Rahmen von Prinzipien, (informellen) Regeln und
Gesetzen sowie eine Reihe von Institutionen und mit Durchsetzungsmacht ausgestattete Herrschaftssysteme zu ihrer Aufrechterhaltung umfasse und die zur
Bewältigung globaler Probleme notwendig seien. In ihrem 1995 vorgelegten und
kontrovers diskutierten Bericht machte die Kommission auch Vorschläge zu einer
6

Zum Beispiel hat auch die deutsche Verteidigungsministerin am 3. April 2021 im Interview mit
dem RedaktionsNetzwerk (RND) Deutschland mit Bezug auf dieses Papier die Behauptung
aufgestellt: „Und China hat erkennbar den Anspruch, die Weltordnung in seinem Sinne zu
prägen …“ In: https://www.rnd.de/politik/verteidigungsministerin-kramp-karrenbauer-iminterview-china-will-die-weltordnung-pragen-GSPSXRW4CVEHTMYNGVQJRNOPBQ.html
Abruf 12. April 2021.
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Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (en. – UNSC). Gehörte in dem
bisherigen Verständnis zur (Welt-) Ordnungspolitik vorwiegend das System der
zwischenstaatlichen internationalen Beziehungen, müssen heute zunehmend auch
die Nichtregierungsorganisationen, Bürgerbewegungen und die multinationalen
wirtschaftlichen Organisationen und globale Finanzmärkte miteinbezogen werden.
Die politische Kontroverse entzündet sich an der Feststellung der UN-Commission,
dass es weder ein einziges Modell oder eine einzige Form der Weltordnungspolitik
gibt, noch eine einzige Ordnungsstruktur oder Gruppe solcher Globalstrukturen
existiert. Es handelt sich um einen breit angelegten, dynamischen und komplexen
Prozess interaktiver Entscheidungsfindung, der sich ständig weiterentwickelt und
sich den ändernden Bedingungen anpasst.
In der politischen Realität zeigt sich die Widersprüchlichkeit des Prozesses. Die
internationale politische Ordnung befindet sich im tiefgreifenden Wandel. Einerseits üben internationale Institutionen heute zunehmend eigenständige politische
Autorität aus und wirken teilweise tief in nationale Gesellschaften hinein. Anderseits sind diese Institutionen häufig zu schwach, um beispielsweise die internationalen Finanzmärkte zu regulieren oder auf den Klimawandel effektiv zu reagieren.
SCHREIBER meint im Fazit, dass gegen diese Art von außenpolitischer Hegemonie
sich zunehmend auch Nationen wenden, die nicht zum transatlantischen Westen
gehören. Die Einheit der Welt bestehe in ihrer Vielfalt. Und diese Vielfalt verlange
Kooperation und Dialog. Das erscheine als der tatsächliche politische Kern, die
Quintessenz, der Gemeinsamen Erklärung von Russland und China. Dem kann
bezüglich „Global Governance“ nur zugestimmt werden. ●

Rainer Böhme

13. April 2021

dgksp-diskussionspapiere, April 2021

5

Global Governance – Eine gemeinsame Antwort
aus China und Russland an den transatlantischen Westen
– Ein politischer Kommentar –
von Wilfried Schreiber
Die Beziehungen des transatlantischen Westens zur Volksrepublik China und
zur Russischen Föderation haben in den ersten Wochen der Präsidentschaft
von Joe Biden offensichtlich eine neue Dimension der Verschärfung erfahren.
Das zeigt sich nicht nur in einer bedrohlichen Eskalation des beidseitigen
Säbelrasselns sondern auch auf dem diplomatischen Parkett. Die beiden
Außenminister, Chinas und Russlands, haben anlässlich eines Arbeitsbesuchs
des russischen Außenministers SERGEIJ LAWROW am 24. April 2021 in der
südchinesischen Stadt Guilin eine Gemeinsame Erklärung abgegeben, die
Signalcharakter hat.
Man kann diese Erklärung auch als die partnerschaftliche Stellungnahme zu
einem ähnlichen Arbeitstreffen zwischen dem US-amerikanischen und dem
chinesischen Außenminister wenige Tage zuvor in Anchorage (Alaska, USA)
verstehen, das mit einem Eklat endete. Ursprünglich als Sondierungstreffen
zur Konzipierung der weiteren chinesisch-amerikanischen Beziehungen
vorgesehen, gipfelte es in wechselseitigen Vorwürfen zum Thema Demokratie
und Menschenrechte. Offensichtlich ist die Großmacht VR China nicht mehr
bereit, sich von den USA wie ein Satellitenstaat abkanzeln und international
vorführen zu lassen. Da sich Russland in einer ähnlichen Situation sieht, trug
das russisch-chinesische Treffen konstitutiven Charakter für ein erneuertes
Bündnis. Man kann die Erklärung der Außenminister Russlands und Chinas
aber auch als ein Angebot auffassen, miteinander in einen Dialog zu treten.
Klare Botschaft an den Westen

Zunächst aber enthält diese Gemeinsame Erklärung eine klare Botschaft an
den Westen – und diese Botschaft hat zwei Aspekte:
Erstens: Sind bisher China und Russland jeweils als Einzelstaaten dem
„Westen“ entgegengetreten, so ist diese Erklärung Ausdruck einer neuen
Qualität der russisch-chinesischen Zusammenarbeit, die sich schon in der
Presseerklärung Putins vor dem „Waldai“-Diskussionsklub im Oktober 2020
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andeutete.7 Erstmals haben China und Russland mittels einer diplomatischpolitischen Erklärung Positionen des „Westens“ gemeinsam zurückgewiesen.
Zweitens: China und Russland haben die Allgemeinverbindlichkeit der Spielregeln des Westens für die globale Welt infrage gestellt – insbesondere die
Interpretation „des Westens“ über Demokratie und Menschenrechte. Zugleich
haben beide Länder der Öffentlichkeit Vorschläge für wirklich universelle
Grundprinzipien der internationalen Zusammenarbeit unterbreitet.
Die chinesisch-russische Erklärung ist relativ knapp und allgemein gehalten.
Sie resümiert die gegenwärtigen Turbulenzen in der Welt, die sich durch die
Pandemie noch verschärft haben. Sie ruft die internationale Gemeinschaft
dazu auf, „Meinungsverschiedenheiten beiseite zu schieben, gegenseitige Verständigung zu verstärken und die Zusammenarbeit im Interesse einer gemeinsamen Sicherheit und geopolitischen Stabilität auszubauen sowie zur Gestaltung einer gerechteren, demokratischen, rationalen multipolaren Weltordnung
beizutragen.“8 Indem sie dabei die gemeinsame Bewahrung des internationalen Rechtssystems – in dem den Vereinten Nationen (VN) die zentrale Rolle
zukommt – in den Vordergrund stellen, verweisen die beiden Außenminister
auf ein neues Verständnis von „Global Governance“ in der Welt von heute
bzw. versuchen, dieses Verständnis wieder auf die ursprünglichen Wurzeln
zurückzuführen.9
Man muss schon genau lesen, um zu verstehen, worauf China und Russland
mit ihrer Auffassung von den Grundnormen der neuen Weltordnung abzielen.
Und dieses neue Verständnis unterscheidet sich von der „regelbasierten Welt“
der USA, wie W. Pawlenko in seinem Meinungsbeitrag ausdrücklich betont.10
Er bezeichnet das Bekenntnis zur Organisation der Vereinten Nationen als
„Quintessenz der russisch-chinesischen Position“.11 Dabei geht es insbesondere um die Stärkung der UN-Charta und der darin festgeschriebenen Ziele
und Grundsätze. Gemeint sind dabei die Prinzipien der Gleichheit und der
7

Videokonferenz mit Wladimir Putin im „Waldai“-Diskussionsklub 2020. Übersetzung aus dem

Russischen von Rainer Böhme. In: DGKSP-Diskussionspapiere, Dresden 2020, Dezember,
ISSN 2627-3470. S. 23–41. https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A73089/attachment/ATT-0/
Abruf 10.04.2021.
8
Siehe unten S. 27: Gemeinsame Erklärung der Außenminister der Volksrepublik China und der
Russischen Föderation zu einigen Fragen der Global Governance unter aktuellen Bedingungen.
9
Siehe im Vorwort, Fußnote 4: Definition aus 1995 der UN-Commission on Global Governance.
10

Siehe unten S. 14: Wladimir Pawlenko: Russland und China schlagen neue Spielregeln vor.

11

Siehe unten S. 15: Ebenda.
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Souveränität aller Völker und Staaten sowie die Berücksichtigung ihrer
nationalen Besonderheiten statt der Verabsolutierung der westlichen Werte.
Nicht Vorherrschaft und das Recht des Stärkeren sollen die Weltordnung
dominieren, sondern die gemeinsame Verantwortung aller Nationen. In der
Erklärung wird dabei auf die Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen verwiesen, die „eine Vorreiterrolle beim Beschützen des
Völkerrechts und der darauf basierenden Weltordnung zu übernehmen“
haben.12 Die Einberufung eines Gipfeltreffens der ständigen Mitglieder des
VN-Sicherheitsrats würde dieser Verantwortung gerecht werden.
Die The New York Times am 29. März 2021 macht aus dieser „gemeinsamen
Verantwortung“ das blanke Gegenteil, indem sie ihren Kommentar zu dieser
Gemeinsamen Erklärung unter die Überschrift stellt: „China will eine neue
Weltordnung anführen“13. Im Text wird dann sogar behauptet, dass China
„seine eigenen Werte als Modell für andere präsentiert“.14 Genau das wird in
der gemeinsamen Erklärung aber keineswegs getan. Dort wird lediglich die
Erwartung ausgesprochen, „darauf zu verzichten, das Thema Menschenrechte
zu politisieren und es als Vorwand dafür zu nutzen, sich in innere Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen und doppelte Standards zu verwenden“.15
Russland und China heben keineswegs die Werte ihrer Kulturen hervor, sie
wollen lediglich „in diesem Bereich einen Dialog zum Wohle von Völkern
aller Länder auf der Grundlage von Gleichstellung und gegenseitiger Achtung
führen“.16 Am Ende der gemeinsamen Erklärung wird nochmals „der Dialog
als zentrales Instrument der internationalen Politik“ ausdrücklich hervorgehoben, „der darauf abzielt, alle Länder der Welt zu vereinen anstatt der
Konfrontation zu dienen“.17

12

Siehe unten S. 29: Gemeinsame Erklärung der Außenminister …

13

Siehe unten S. 20: Steven Lee Myers: (en.) An Alliance of Autocracies? China Wants to Lead a
New World Order. Übersetzung a. d. Engl. von Rainer Böhme: Eine Allianz der Autokratien?
China will eine neue Weltordnung anführen. In: The New York Times, vom 29. März 2021.
14
Siehe unten S. 21: Ebenda
15

Siehe unten S. 28: Gemeinsame Erklärung der Außenminister …

16

Siehe unten S. 28: Gemeinsame Erklärung der Außenminister …

17

Siehe unten S. 29: Gemeinsame Erklärung der Außenminister …
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Zivilisationsmodell „des Westens“ hat keine universelle Gültigkeit

Wie kommen transatlantische Journalisten oder auch Politiker dazu, derartige
Verzerrungen eines offiziellen Textes vorzunehmen? Das scheint keineswegs
böse Absicht oder gar Dummheit zu sein, sondern hängt zweifellos mit deren
spezifischer Sozialisation zusammen. Sie alle leben in einer Gesellschaft, die
ihnen permanent den Eindruck vermitteln will, dass sie ganz einzigartige
Individuen seien und „die beste aller möglichen Welten“18 erleben. Sie projezieren ihre eigene Denkweise auf die Denkweise der Vertreter anderer politischer Kulturen. Hinter ihrer Auffassung steht das manichäische Weltbild des
transatlantischen Westens insgesamt: die Teilung der Welt in Gute und Böse,
in „Wir und die Anderen“. Dieses Weltbild beruht auf dem Selbstverständnis
„des Westens“ als der höchsten Stufe der menschlichen Zivilisation – im
Unterschied zu allen anderen real bestehenden Kulturen bzw. Zivilisationen,
in deren Rahmen die annähernd 200 Staaten dieser Welt koexistieren.
Man sollte sich an Samuel P. Huntington erinnern, der bereits in den 1990er
Jahren darauf aufmerksam machte, dass „der Glaube an die Universalität der
westlichen Welt an drei Problemen [kranke]: er ist falsch, er ist unmoralisch,
und er ist gefährlich“.19 Huntington sah in einer Politik des Westens, die
„unterschiedliche kulturelle Wertvorstellungen“ nicht berücksichtige, die
Wurzel für Konflikte zwischen den Staaten verschiedener Zivilisationen bzw.
Kulturkreise – insbesondere an deren Randzonen.20 Genau diese Vorhersage
hat sich mit den Kriegen auf dem Balkan sowie im Nahen und Mittleren Osten
bestätigt. Man muss Vorstellungen Huntingtons vom „Kampf der Kulturen“
nicht teilen; unbestreitbar bleibt die tiefe Widersprüchlichkeit zwischen „dem
Westen“ und dem Rest der Welt.
De facto hat die Verabsolutierung der westlichen Werteorientierung in der
Außenpolitik missionarischen Charakter mit einem neokolonialistischen
Anspruch. Das Wertesystem des Westens wird als Verkörperung allgemeinmenschlicher Werte dargestellt. Aus der Menschenrechtserklärung der VN

18

Das Postulat, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben, ist Teil
des größeren philosophischen Arguments des 17. Jahrhunderts. Zitiert in:
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_beste_aller_m%C3%B6glichen_Welten
19
Samuel P. Huntington: Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik
im 21. Jahrhundert. Hamburg 2006/2007, ISBN 978-3-442-15190-5. S. 509.
20
Ebenda, S. 22.

dgksp-diskussionspapiere, April 2021

9

Wilfried Schreiber:

Global Governance – Eine gemeinsame Antwort aus China und Russland

werden selektiv und einseitig die westlichen Vorstellungen über Grundrechte,
Freiheit und politischer Demokratie in den Vordergrund gestellt.
Dieses Zivilisationsmodell entspricht dem Lebensbild des „weißen Mannes“,
der Anfang des 16. Jahrhunderts begann, sich die außereuropäische Welt zu
unterwerfen – und dies bis heute durch „den Westen“ praktiziert. Nur was der
„weiße Mann“ (samt seiner „weißen Frau“) beschließt, soll Geltung in der
Welt bekommen. Das ist letztlich struktureller Rassismus. Innenpolitisch ist
alles geglättet und antirassistisch aussehend. Da wird durch Genderisierung
und endlosen Streit darüber, wie zum Beispiel „colored people“ politisch
korrekt bezeichnet werden dürfen, die Gesellschaft bis in kleinste Minderheiten parzelliert. Statt soziale Gemeinsamkeiten und das Gemeinwohl herauszustellen, werden in unserer Gesellschaft die Rechte und Besonderheiten des
Individuums fetischisiert. Nach außen aber werden ganze Völker mit Häme,
Hass und Hysterie überschüttet, um das westliche Lebensbild weltweit durchzusetzen.
Zäsur im geostrategischen Kräfteverhältnis markiert

Gegen den außenpolitischen Hegemonialanspruch der westlichen Zivilisation
wenden sich zunehmend Nationen, die nicht zum transatlantischen Westen
gehören und auch nicht von ihm einvernommen werden wollen. China und
Russland haben in der gemeinsamen Erklärung ihrer Außenminister ein Signal
gesetzt, dass die Zeiten des Kolonialismus und Neokolonialismus endgültig
vorbei sind. Die Einheit der Welt besteht in ihrer Vielfalt. Und diese Vielfalt
verlangt Kooperation und Dialog. Das ist der Kern des Papiers, das in den
USA und auch in Deutschland heftige, panikartige Reaktionen ausgelöst hat.
Die Beunruhigung des Westens ist durchaus berechtigt; denn die Gemeinsame
Erklärung markiert zugleich eine Zäsur im geostrategischen Kräfteverhältnis.
Die Ära der unangefochtenen Hegemonie der USA und des transatlantischen
Westens ist faktisch beendet. Hinter dem Text der Erklärung stehen vor allem
irreversible Veränderungen im geoökonomischen Kräfteverhältnis. China hat
die USA im Umfang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bereits eingeholt21 und
ist den USA in der Wirtschaftsdynamik eindeutig überlegen. Außerdem ist die
VR China durch stabile Netzwerke fest in die globalisierte Weltwirtschaft ein21

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) für 2019 hat China die USA
kaufkraftbereinigt mit 23.393.004 Mio. PPP-$ überholt. In:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt
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gebunden und kann daraus nicht mehr verdrängt werden. Dabei kann China
sich in der technologischen Breite seiner Spitzenleistungen noch keineswegs
mit den USA und der Europäischen Union messen. Sanktionen vonseiten
dieser Staaten können Chinas Vorankommen aber nicht mehr verhindern,
sondern lediglich behindern.
Gemeinsam mit Russland gibt es strategische Bereiche, in denen diese beiden
Staaten mit dem Block des Westens durchaus konkurrenzfähig sind. Das ist
der gesamte Ressourcenbereich. Und das sind auch Nuklear- und Weltraumtechnologien und, zumindest für China, die Zukunftsbranche Digitalisierung.
Im militärischen Bereich verfügen sowohl Russland als auch China über die
sogenannte strategische Triade, d. h. über die Fähigkeit, strategische Nuklearwaffen boden- (mobil und stationär), luft- und seegestützt einzusetzen. Die
quantitative Unterlegenheit Chinas könnte vom Nuklearpotential Russlands
ausgeglichen werden. Dabei ist die Frage eines engeren Militärbündnisses
zwischen Russland und China noch offen.
Zweifellos wird es aber im Sommer 2021 zu einer Erneuerung des russischchinesischen Freundschaftsvertrages von 2001 kommen. Die Schwerpunkte
dieser Zusammenarbeit sind bereits abgestimmt.22
Trend zu neuer Bipolarität

Im Verbund sind China und Russland wirtschaftlich auf die USA und auch die
EU nicht mehr zwingend angewiesen. Die zukünftige Rolle Indiens ist zwar in
vieler Hinsicht noch offen, aber demografische Entwicklung und Wirtschaftsdynamik sprechen – auch ohne die EU – für einen starken eurasischen Block.
Der Trend geht eindeutig zu einer neuen Bipolarität. Wie die historischen
Erfahrungen beweisen, muss das nicht unbedingt destabilisierend sein.
Offen ist die Frage nach der Zukunft Europas. Offen ist vor allem die Rolle,
die die Europäische Union in dem neuen geostrategischen Kräfteverhältnis
spielen will. Bleiben die EU und Deutschland Vasallen der USA oder gelingt
es, so etwas wie eine „strategische Autonomie“ durchzusetzen? Am besten
wäre, es, wenn die EU die Kraft fände, als vermittelndes Glied zwischen den
großen Rivalen zu fungieren. Das könnte am ehesten eine Überlebenschance
für den Fall der weiteren Zuspitzung der Konfrontation zwischen den Rivalen
bedeuten. Es wäre auch die einzige Möglichkeit, geostrategisch überhaupt
22

Siehe unten S. 18: Wladimir Pawlenko: Russland und China schlagen neue Spielregeln vor.
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noch eine Rolle in der Welt zu spielen. Zersplittert und als bloßes Anhängsel
der USA würde das westliche Europa wohl in der Bedeutungslosigkeit der
Geschichte versinken. Viel wird davon abhängen, wie Deutschland durch die
Pandemie und die Bundestagswahl des Jahres 2021 kommt. ●
Autor:

12. April 2021

Wilfried Schreiber
Oberst a. D., Prof. Dr. sc. oec. et Dr. phil.
Senior Research Fellow
des WeltTrends-Instituts
für Internationale Politik,
Potsdam.
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Übersetzung aus dem Russischen: Rainer Böhme

Auszug23 aus dem Online-Portal der Föderalen Informationsagentur
IA REGNUM am 24. März 2021
Wladimir Pawlenko

Russland und China schlagen neue Spielregeln vor
Im westlichen Verständnis bedeutet globale Steuerung (Global Governance)
– Dominanz der Schattenmacht über die Öffentliche Macht …

Sergej Lawrow und Wang Yi in Guilin (VRCh)
© ИА REX ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО

Ein bedeutsamer Besuch des Außenministers Russlands, SERGEJ LAWROW, in
China ist zu Ende gegangen. In dessen Verlauf sind sich beide Seiten weiter
nähergekommen in ihrem Verständnis über die Spezifik der gegenwärtigen
internationalen Lage sowie über die allgemeinen Ziele und Aufgaben bei der
gemeinsamen Verfechtung von fundamentalen Grundlagen einer modernen
Weltordnung. Darüber informierten der Außenminister Russlands und sein
chinesischer Amtskollege WANG YI ausführlich auf der gemeinsamen Pressekonferenz, die nach Abschluss dieser Gespräche in der südchinesischen Stadt
Guilin (im autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang in der VR China) stattfand.

23

Die Übersetzung enthält eine redaktionell ergänzte Abschnittsgliederung.
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Am Vorabend des Eintreffens des Außenministers Russlands in Guilin gab die
Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, HUA CHUNYING, bei einem
Briefing in Peking zu verstehen, dass der Arbeitscharakter des Besuchs von
SERGEJ LAWROW auf dessen schnelle Reaktion zurückzuführen sei und in dem
direkten Zusammenhang mit der scharfen, fast unkontrollierten Verschärfung
der Beziehungen von Moskau und von Beijing zu Washington stehe.
Der Botschafter Russlands in den USA wurde zu Konsultationen nach Hause
zurückgerufen – ein beispielloser Fall in den Beziehungen Russland–USA.
Das jüngste repräsentative chinesisch-amerikanische Treffen in Alaska mit
[Außenminister] WANG YI und YANG JIECHI, dem Leiter der internationalen
Abteilung des Zentralkomitees der KPCh, sowie hochrangigen Abgesandten
der US-Diplomatie endete mit Nichts, wobei die USA versuchten, das Treffen
für neue Beschuldigungen und sogar direkte Drohungen gegen das offizielle
Beijing zu nutzen.
Das erste und wichtigste Ergebnis des Treffens der Außenminister Russlands
und Chinas, nach Aussagen von WANG YI, bestätigt von SERGEJ LAWROW, ist
die Unterzeichnung einer Gemeinsamen Erklärung zu bestimmten Fragen der
globalen Steuerung/Koordinierung (Global Governance) unter gegenwärtigen
Bedingungen.
Dieses Dokument ist so wichtig und aussagekräftig, dass eine eingehende
Betrachtung erforderlich ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass beim Begriff
„Global Governance“ in Russland und China ganz andere Dinge verstanden
werden als im Westen.
Die globalistische Interpretation [die neorealistische Sichtweise], die in der
gemeinverständlichen Literatur – finanziert durch westliche Fonds – verankert
wurde, beinhaltet „die Bildung eines Mehrebenensystems der supranationalen
und globalen Macht- und Führungszentren, die ihre Funktionen in Bezug auf
Subjekte der Weltpolitik ausüben.“ Mit anderen Worten: Nach westlichem
Verständnis ist „Global Governance“ die Diktatur supranationaler Strukturen,
die keine legale völkerrechtliche Subjektivität besitzen, gegenüber [und im
Verhältnis zu] Staaten, zwischen-staatlichen Zusammenschlüssen und internationalen Organisationen, die eine solche Subjektivität haben.
Das bedeutet die Dominanz einer Schattenmacht über die öffentliche Macht.
Dem stellte der Außenminister Russlands auf der Pressekonferenz mit seinem
chinesischen Amtskollegen die gemeinsame Bewahrung eines internationalen
dgksp-diskussionspapiere, April 2021
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Rechtssystems mit Zentrum bei den Vereinten Nationen gegenüber, anstatt
eine amerikanische „regelbasierte Welt“ zu fördern. Dies ist die Quintessenz
der Russland–China-Position, zu der von den Gesprächspartnern während des
Treffens in Guilin ein bedingungsloses Bekenntnis abgelegt wurde.
Die Gemeinsame Erklärung benennt dies im dritten Punkt im Zusammenhang
mit der Unantastbarkeit des bestehenden Systems der internationalen Beziehungen, das auf Zielen und Prinzipien der UN-Charta beruht.
Gerade darauf zielt die Initiative von Russlands Präsident, WLADIMIR PUTIN,
die vom Präsidenten Chinas, XI JINPING, unterstützt wird, zur Einberufung
eines Gipfeltreffens der fünf Staatsoberhäupter der Ständigen Mitglieder des
UN-Sicherheitsrats. [Außenminister] WANG YI ergänzte diese Feststellung im
gemeinsamen Dokument mit den Worten, dass die Größe einer Weltmacht
nicht im Gestikulieren mit den Fäusten liegt und sich in der Bereitschaft zeigt,
alle um sich herum einem Zwang auszusetzen, sondern in ihrer besonderen
Verantwortung für das Schicksal der Welt und der Menschheit.
Die ersten beiden Punkte der Gemeinsamen Ministererklärung berühren die
Fragen der internationalen humanitären Agenda, insbesondere widmen sie
sich der Brechung des Monopols des Westens auf die Auslegung solcher
begrifflichen Normen wie Menschenrechte (Pkt. 1) und Demokratie (Pkt. 2).
Der letzte und vierte Punkt beinhaltet die Prinzipien zur Umsetzung der internationalen Agenda im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen – Offenheit
und Gleichheit, Freiheit von ideologischer Konditionierung und Motivation,
sowie die gemeinsame Verfechtung von Frieden und Stabilität und gerechte
Verteilung der Schaffensergebnisse der Menschheit unter all ihren Beteiligten.
Das Grundverständnis über die humanitären Kategorien, wie es im Abschlussdokument festgehalten wurde und auf der Pressekonferenz der Außenminister
zum Ausdruck gebracht wurde, besteht in der Abwesenheit eines universellen
Modells der Menschenrechte und der Demokratie. Diese Einstellung verlangt
die Anerkennung von nationalen Besonderheiten und einer Spezifik bei der
Umsetzung unter den Bedingungen der einzelnen Länder – unter Berücksichtigung ihrer zivilisatorischen, nationalen und historischen Traditionen. Dazu
gehören die bedingungslose Anerkennung und Respektierung der Souveränität
und der Unzulässigkeit der Einmischung in innere Angelegenheiten unter dem
Vorwand der „Verletzung der Menschenrechte“ und der „Demokratie“.
dgksp-diskussionspapiere, April 2021
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Das wird in der Gemeinsamen Erklärung als inakzeptable Manifestation einer
Doppelmoral angesehen.
Was bedeutet das vom praktischen Gesichtspunkt aus? Das bedeutet, dass die
westliche Interpretation der humanitären Agenda zum ersten Mal eine gleichwertige konkurrierende Version bekommen hat. Diese ist attraktiv genug, um
von einem bedeutenden Teil der internationalen Gemeinschaft, vor allem aus
den Entwicklungsländern, akzeptiert zu werden.
Im Grunde genommen, wurden der Welt neue Spielregeln angeboten. Früher
wurde meist als Rechtfertigung gegenüber Angriffen des Westens – betreffend
sogenannte humanitäre Verstöße in der Innenpolitik – argumentiert:
„Nein, wir verletzen nicht. Alles im Einklang mit internationalen Standards.“
Und das, obwohl es bekannt war, dass es sich dabei nicht um internationale,
sondern um westliche Standards handelte. Diese wurden von der UNO als ein
Instrument zur Förderung des westlichen Einflusses und der westlichen „soft
power“ auferlegt, die durch eine keineswegs „weiche“ militärische Komponente untersetzt [verstärkt] wurde. Heute ist das Spektrum möglicher Gegenargumente, die es erlauben, dem Druck von außen zu widerstehen, wesentlich
größer geworden. Die Antwort lautet:
„Wir haben unsere eigenen Standards für Demokratie und Menschenrechte,
die in unserer Gesetzgebung verankert sind. Sie – haben das Recht auf Ihre
Interpretation gemäß Ihren Traditionen. Wir – haben ein Recht auf unsere
eigenen Interpretationen, die für uns genauso traditionell sind wie Ihre für
Sie.“ Punkt.
Falls und sobald der Westen weiterhin „mittels Autorität Druck ausübt“, folgt
eine asymmetrische Antwort, die von China bereits erfolgreich erprobt wurde.
Und sie funktioniert. Beispiele von Menschenrechtsverletzungen in den USA
und anderen westlichen Ländern werden in einem Weißbuch zusammengefasst
und weit verbreitet. Damit wird gezeigt, dass der Westen opportunistisch und
heuchlerisch ist und von anderen fordert, was er selbst nicht respektiert. Wie
wir uns erinnern, hat SERGEJ LAWROW bei den Verhandlungen in Moskau den
Chef der europäischen Diplomatie JOSEP BORRELL „erschüttert“, indem er ihm
einen „Filmspot“ über die Methoden des Auseinanderjagens von Demonstrierenden gegen die Pandemiebeschränkungen in jenem Europa zeigte.
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Welche anderen wichtigen Dinge wurden auf der Pressekonferenz mit SERGEJ
LAWROW und WANG YI geäußert?
Punkt für Punkt. Die Zusammenarbeit von Russland und China ist Bedingung
und Voraussetzung für eine dynamische Entwicklung jedes der beiden Länder.
Denn diese Kooperation tariert das globale Gleichgewicht aus und nivelliert
die durch den Zusammenbruch der UdSSR entstandene Neigung zugunsten
des Westens. Weiter wurde von den beiden Außenministern, aber insbesondere von WANG YI betont: Moskau und Beijing haben wichtige neue Vereinbarungen getroffen.
Dies wurde nicht spezifiziert. Aber vor anderthalb Monaten, während eines
Telefongesprächs dieser Gesprächspartner, wurde diplomatisch geäußert, dass
der Vertrag über gute Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit
(„Der Große Vertrag“ – in Wang Yis Interpretation) um einige Bestimmungen
im Bereich Sicherheit ergänzt wurde. Das heißt, um die Dinge beim richtigen
Namen zu nennen, im militärischen Bereich ergänzt wurde.
SERGEJ LAWROW präzisierte, dass die Seiten auch den Zeitplan der interministeriellen Kontakte für das laufende Jubiläumsjahr ausführlich besprachen und
genehmigten. Er stellte fest, dass der Plan viele Treffen zwischen Stellvertretenden Ministern, Abteilungsleitern des Außenministeriums usw. beinhaltet.
Auch Kontakte auf der höchsten Ebene wurden vereinbart. Das bedeutet:
Mitte Juli zum Jahrestag des Vertrages, auf dessen Verlängerung sich die
Seiten geeinigt haben, ein Treffen zwischen WLADIMIR PUTIN und XI JINPING
zu erwarten ist. Wann und wo ist eine technische Frage – die Öffentlichkeit
wird es zu gegebener Zeit erfahren. Bisher, so LAWROW, haben die Minister
den Entwurf der gemeinsamen Erklärung der Staatschefs zu diesem Jahrestag
abgestimmt.
WANG YI skizzierte seinerseits eine Reihe von Prinzipien des Zusammenwirkens [der Interaktion], die sein Amtskollege aus Russland als „den wichtigsten Faktor in internationalen Angelegenheiten“ bezeichnete.
Diese vier Prinzipien und Herangehensweisen sind folgende:
- die gegenseitige Unterstützung und Hilfe [Füreinanderstehen];
- die post-epidemische Erholung der Wirtschaft, innerhalb derer, wie zu
sehen ist, der Beginn der Standardisierung von Verfahren angekündigt
wurde (Anzunehmen ist, dass der medizinische Bereich der Anfang ist.);
- auch die Partnerschaft in strategischen Projekten und
dgksp-diskussionspapiere, April 2021
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- die Förderung der Gerechtigkeit in internationalen Angelegenheiten.
Der chinesische Minister gab eine Aufzählung von vorrangigen Bereichen der
Zusammenarbeit bekannt, die auf Projektebene umgesetzt werden:
- Kohlenwasserstoffe und Kernkraft;
- „Digitales“, einschließlich künstlicher Intelligenz und Big Data;
- Kosmos/Weltraum (ein gemeinsames Memorandum über den Bau einer
Station auf dem Mond wurde erwähnt).
- Und natürlich die Bekämpfung der Epidemie. Inklusive ihrer Nebenwirkungen wie dem „politischen Virus“ – unbegründete Anschuldigungen
des Westens gegen die VR China – und dem „Impfstoff-Nationalismus“
– der Westen macht den Schutz der Bevölkerung vor der Krankheit zu
einem Kampf nationaler Egoismen und Marktopportunismus.
WANG YI bekräftigte die Teilnahme seines Landes am internationalen Zusammenwirken gemeinsam mit Russland. Er erinnerte an zwei weitere wichtige
Jahrestage, die China in diesem Jahr begeht – den 50. Jahrestag der Rückkehr
Chinas auf seinen rechtmäßigen Platz in den Vereinten Nationen und unter
den Ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates (den das he Regime mit westlicher Unterstützung bis 1971 innehatte) und den 20. Jahrestag seines Beitritts
zur Welthandelsorganisation (WTO).
Über ein anderes Jubiläum, das hundertjährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), das von wahrhaft historischer Bedeutung ist,
schwieg er bescheiden. Formal fällt das Datum auf den 1. Juli, den Tag des
ersten (Shanghaier) Parteikongresses. Tatsächlich steht natürlich das ganze
Jahr 2021 in China im Zeichen dieses Ereignisses, zu dem wir das chinesische
Volk und seine Kommunistische Partei beglückwünschen, obwohl das ein
Thema für einen separaten Kommentar ist.
Die Pressekonferenz, die das zweitägige, äußerst fruchtbare, effektive Treffen
zusammenfasste enthielt am Ende noch eine „Informationsbombe“, die von
SERGEJ LAWROW gezündet wurde. Er beschuldigte die Europäische Union, die
Beziehungen zu Russland zu zerstören. LAWROW betonte, dass unser Land
keine Beziehungen zu den Brüsseler EU-Behörden unterhält, sondern nur zu
bestimmten europäischen Ländern, die sich diesem Diktat widersetzen und
versuchen, die Beziehungen zu Moskau aufrechtzuerhalten, weil ihre nationalen Interessen das erfordern.
dgksp-diskussionspapiere, April 2021
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Und unter diesen Umständen ist es ganz natürlich, dass sich die Außenpolitik
Russlands nach Osten orientiert, in Richtung der Volksrepublik China, mit der
unser Land eine gemeinsame Vision zu regionalen und globalen Problemen
und Perspektiven hat. Und, wie wir hinzufügen sollten, auch ein gemeinsames
Schicksal in der gegenwärtigen komplexen Welt. ●
Autor:24

24. März 2021

Wladimir Borissowitsch Pawlenko
Oberst a. D., Dr. sc. pol.,
Dozent für Politologie,
Fachbuchautor,
Moskau.
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Auszug25 aus dem Online-Portal der The New York Times (NYT)
am 29. März 2021
Steven Lee Myers

Eine Allianz der Autokratien?
China will eine neue Weltordnung anführen.
Während Präsident Biden einen Kampf zwischen Demokratien und ihren
Gegnern vorhersagt, engagiert sich Peking intensiv für die andere Seite.

Präsident BIDEN will eine „Allianz der Demokratien“ schmieden. China will
deutlich machen, dass es eigene Allianzen [Bündnisse] hat.
Nur wenige Tage nach einer bitterbösen Begegnung [18. März 2021] mit den
amerikanischen Regierungsvertretern in Alaska, schloss der Außenminister
Chinas sich vergangene Woche [23. März 2021] seinem Amtskollegen aus
Russland an, um die westliche Einmischung und Sanktionen anzuprangern.
Anschließend reiste er in den Nahen Osten, um traditionelle amerikanische
Verbündete, darunter Saudi-Arabien und die Türkei, zu besuchen sowie den
Iran, wo er am Samstag ein weitreichendes Investitionsabkommen unterzeichnete. Chinas Staatschef XI JINPING streckte an einem Tag die Hand nach
Kolumbien aus und versprach am anderen Tag Unterstützung für Nordkorea.
Obwohl die Offiziellen bestritten, dass ein zeitliches Zusammentreffen arrangiert wurde, war die Botschaft eindeutig. China hofft, sich als hauptsächlicher
Herausforderer gegenüber einer internationalen Ordnung zu positionieren, die
von den Vereinigten Staaten angeführt wird und die im Allgemeinen von den
Prinzipien der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Einhaltung
der Rechtsstaatlichkeit geleitet wird.
Ein solches System „repräsentiert nicht den Willen der internationalen
Gemeinschaft“, sagte Chinas Außenminister WANG YI dem Außenminister
Russlands Sergej V. LAWROW beim Treffen in der Stadt Guilin (Südchina).
In einer gemeinsamen Erklärung beschuldigten sie die Vereinigten Staaten der
Einschüchterung und Einmischung und forderten sie auf, „über den Schaden

25

Die Übersetzung enthält eine redaktionell ergänzte Abschnittsgliederung. Die markierten
Weblinks entsprechen dem (en.) Original und gestatten den direkten Online-Abruf.
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nachzudenken, den sie in den letzten Jahren dem globalen Frieden und der
Entwicklung zugefügt haben.“26
Die Bedrohung durch eine von den USA angeführte Koalition, die Chinas
autoritäre Politik herausfordert, hat Beijings Ehrgeiz nur gestärkt, eine globale
Führungsrolle unter den Nationen einzunehmen, die sich Washington und
seinen Verbündeten widersetzen. Es zeigt sich ein zunehmend selbstbewusstes
und zuversichtliches China, das nicht nur die amerikanische Kritik an seinen
inneren Angelegenheiten zurückweist, sondern seine eignen Werte als Modell
für andere präsentiert.
„Sie versuchen tatsächlich, eine Argumentation aufzubauen wie: 'Wir sind die
verantwortungsvollere Macht. Wir sind nicht die Zerstörer oder eine Achse
des Bösen',“ sagt John DELURY, Professor für chinesische Studien an der
Yonsei-Universität in Seoul, über Chinas Strategie.
Infolgedessen teilt sich die Welt zunehmend in unterschiedliche, wenn nicht
gar rein ideologische Lager, wobei sowohl China als auch die Vereinigten
Staaten darauf hoffen, Anhänger zu gewinnen.
BIDEN machte dies in seiner ersten Pressekonferenz als Präsident am Donnerstag deutlich, indem er eine Außenpolitik vorstellte, die auf dem geopolitischen
Wettbewerb zwischen verschiedenen Regierungsmodellen basiert.
Er verglich XI JINPING mit dem russischen Präsidenten W. PUTIN, „der denkt,
dass Autokratie die Welle der Zukunft ist und Demokratie nicht funktionieren
kann … [in] einer immer komplexeren Welt.“
Später nannte er die Herausforderung „einen Kampf zwischen der Nützlichkeit von Demokratien im 21. Jahrhundert und Autokratien.“
China seinerseits argumentiert, dass es die Vereinigten Staaten sind, die die
Welt in Blöcke aufteilen. XI JINPING gab kurz nach BIDENS Amtsantritt den
Tonfall an, indem er auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos
(Schweiz) sagte, dass der Multilateralismus auf einem Konsens zwischen
vielen Ländern beruhen solle und nicht auf einer Ansicht, die von „Einem
oder Wenigen“ vertreten wird.
„Kleine Zirkel zu bilden oder einen neuen Kalten Krieg zu beginnen, andere
abzulehnen, zu bedrohen oder einzuschüchtern, mutwillig Abkopplungen,
26

Anmerkung des Übersetzers: Das benannte Zitat ist in der offiziellen „Gemeinsamen
Erklärung …“ nicht enthalten, sondern bezieht sich auf die mündlichen Statements der
Außenminister während der Pressekonferenz in Guilin.
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Unterbrechungen bei der Versorgung oder Sanktionen zu verhängen und
Isolation oder Entfremdung zu schaffen, wird die Welt nur in die Spaltung und
sogar in die Konfrontation treiben,“ sagte XI JINPING.
China wies in den letzten Tagen Kritik an seiner Politik zurück und setzte sich
zugleich für das Primat der internationalen Organisationen wie der Vereinten
Nationen ein, in denen Beijings Einfluss angewachsen ist.
WANG YI merkte an, dass mehr als 80 Länder im Menschenrechtsrat der
Vereinten Nationen ihre Unterstützung für Chinas Vorgehen in Xinjiang zum
Ausdruck gebracht hätten. In der Region im äußersten Westen des Landes
sollen die Behörden muslimische Uiguren inhaftiert und interniert haben –
eine Aktion, die von den Vereinigten Staaten als Völkermord bezeichnet
wurde.
Infolgedessen spaltet sich die Welt zunehmend in unterschiedliche, wenn
nicht sogar rein ideologische Lager, wobei sowohl China als auch die USA
hoffen, Unterstützer anzulocken. Das Außenministerium Chinas behauptete,
WANG YI habe sich die Unterstützung des Kronprinzen aus Saudi-Arabien
MOHAMMED BIN SALMAN für seine Xinjiang-Politik und für die Beilegung der
Meinungsverschiedenheiten über Hongkong gesichert, obwohl in einer saudiarabischen Erklärung Xinjiang nicht erwähnt wurde.
Die auffälligste Ausrichtung Chinas ist mit Russland verknüpft, wo W. PUTIN
seit langem über die amerikanische Hegemonie klagt und deren – in seinen
Augen missbräuchliche – Ausnutzung des globalen Finanzsystems als ein
Instrument der Außenpolitik anprangert.
Der Außenminister Russlands traf letzten Montag [am 22. März 2021] in
China ein, wo er über die amerikanischen Sanktionen schimpfte und sagte,
dass die Welt ihre Abhängigkeit vom US-Dollar verringern müsse.
China und Russland haben sich vor allem angenähert seit der Annexion der
Krim durch W. PUTIN im Jahr 2014, die internationale Empörung und die
westlichen Sanktionen ausgelöst hat. Während die Möglichkeit des formellen
Bündnisses noch in weiter Ferne liegt, haben sich die diplomatischen und
wirtschaftlichen Beziehungen der Länder in gemeinsamer Sache gegen die
Vereinigten Staaten vertieft. Das gilt auch für die strategischen Bindungen.
Die [chinesische] Volksbefreiungsarmee und das Militär Russlands halten nun
routinemäßig gemeinsame Übungen ab und haben zweimal gemeinsame
Luftpatrouillen entlang Japans Küste durchgeführt, die letzte im Dezember.
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In diesem Monat [März 2021] kündigten die beiden Länder an, dass sie
gemeinsam eine Forschungsstation auf dem Mond bauen würden, womit sie
die Bühne für konkurrierende Raumfahrtprogramme vorbereiten, von denen
das Eine von China und das Andere von den Vereinigten Staaten geführt wird.
„Das Verhalten und die jüngsten Schritte der Biden-Administration, die von
den Staatsführungen in Russland und in China als feindselig und beleidigend
empfunden werden, haben Moskau und Beijing, wie schon vorauszusehen
war, noch tiefer in die gegenseitige Umarmung getrieben“, sagte Artjom
LUKIN, Professor für internationale Studien an der Fernöstlichen Föderalen
Universität in Wladiwostok (Russland).
Chinesische Offizielle, wie auch Russlands Offizielle, haben wiederholt
gesagt, dass es den Vereinigten Staaten an der Berechtigung fehlt, andere
Nationen zu kritisieren. Sie führen als Beleg deren militärische Interventionen
im Irak, in Afghanistan und in Libyen an und beschuldigen sie, öffentliche
Proteste anzuzetteln gegen Regierungen, denen die USA ablehnend gegenüberstehen.
Chinas Spitzendiplomat YANG JIECHI führte in seiner außergewöhnlichen
Konfrontation mit den amerikanischen Offiziellen in Alaska Rassismus und
Polizeibrutalität in den Vereinigten Staaten zusammen mit dem falschen
Umgang mit der Coronavirus-Pandemie als Beleg für den Niedergang des
Landes an.
Chinas Staatsrat veröffentlichte am Mittwoch [24. März 2021] einen Bericht
über die Menschenrechte in den Vereinigten Staaten und verwendete als
Motto den Appell von George Floyd an die Polizei: „Ich kann nicht atmen.“
„Die Vereinigten Staaten sollten den Ton in Bezug auf Demokratie und
Menschenrechte senken und mehr über die Zusammenarbeit in globalen
Angelegenheiten sprechen“, schrieb am selben Tag YUAN PENG, Präsident des
China Instituts für Neuere Internationale Beziehungen, eines staatlichen
Thinktanks.
Aus dieser Perspektive könnten der Kontakt von XI JINPING zu Nordkorea und
der Besuch von WANG YI im Iran Chinas Interesse an einer Zusammenarbeit
mit den Vereinigten Staaten signalisieren, um Streitigkeiten über die Atomprogramme der beiden Länder zu beizulegen.
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Die Biden-Regierung könnte dafür offen sein. Nach den Treffen in Alaska
erwähnte Außenminister Antony J. BLINKEN beide als mögliche Bereiche, in
denen sich „unsere Interessen mit denen Chinas überschneiden“.
In anderen Bereichen vergrößert sich die Kluft.
Seit der Wahl von J. BIDEN hat China versucht, die Vereinigten Staaten daran
zu hindern, eine einheitliche Front gegen es zu schmieden. China appellierte
an die neue Administration, die Zusammenarbeit nach den Konfrontationen
der Trump-Jahre wieder aufzunehmen. Es schloss Handels- und Investitionsabkommen ab, darunter eines mit der Europäischen Union, in der Hoffnung,
J. BIDEN auszubooten.
Es hat nicht funktioniert. Die ersten Ergebnisse von J. Bidens Strategie zeigten
sich letzte Woche, als die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und
die Europäische Union die Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen
Xinjiang gemeinsam ankündigten. Chinas Verurteilung kam rasch.
„Die Ära, in der es möglich war, eine Geschichte zu erfinden und Lügen
auszuhecken, um sich mutwillig in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen, ist vorbei und wird nicht wiederkommen", sagte [Außenminister]
WANG YI.
China revanchierte sich mit eignen Sanktionen gegen ausgewählte Amtsträger
und Wissenschaftler in der Europäischen Union und in Großbritannien. Ähnliche Strafen folgten am Samstag gegen Kanadier und US-Amerikaner, dabei
auch gegen Spitzenbeamte der United States Commission on International
Religious Freedom, ein Regierungsgremium, das in diesem Monat eine
Anhörung über Zwangsarbeit in Xinjiang abhielt. Allen Betroffenen ist es
untersagt, nach China zu reisen oder Geschäfte mit chinesischen Firmen oder
Personen zu tätigen.
Theresa FALLON, Direktorin im Zentrum für Russland-Europa-Asien-Studien
in Brüssel, sagte, dass Chinas Sanktionen gegen Europäer eine Überreaktion
seien, die Beamte in ein anti-chinesisches Lager treiben würde.
Sie könnten auch Chinas Investitionsabkommen mit der Europäischen Union
gefährden, da viele der Bestraften Mitglieder des Europäischen Parlaments
sind, dessen Zustimmung erforderlich ist. Ebenso könnten neue Kampagnen
chinesischer Verbraucher gegen große westliche Marken wie H & M und Nike
entstehen.
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Bislang wollten sich viele Länder der Europäischen Union nicht explizit für
eine Seite entscheiden und vermieden eine bipolare ideologische Spaltung wie
zu Zeiten des Kalten Krieges, zum Teil aufgrund der sich vertiefenden wirtschaftlichen Beziehungen zu China.
Mit jeder neuen Wendung in den Beziehungen kristallisieren sich jedoch
klarere Lager heraus. „Die Chinesen schauen die ganze Zeit in den Spiegel“,
sagte Frau FALLON. „Sie beschuldigen die Leute immer des Kalten-KriegDenkens, so dass ich glaube, dass sie wirklich, tief im Inneren, so denken.“ •
Steven Lee Myers

29. März 2021

Mitarbeit:
Chris Buckley (Bericht),
Claire Fu (Recherche).

Übersetzung aus dem Englischen: Rainer Böhme
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DOKUMENTATION
Gemeinsame Erklärung der Außenminister
der Volksrepublik China und der Russischen Föderation
zu einigen Fragen der Global Governance
unter aktuellen Bedingungen
März 24, 2021

Die andauernde Corona-Pandemie hat Änderungen in der Weltordnung hervorgerufen und die Unausgewogenheit der Global Governance weiter verschärft. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde Gefahren ausgesetzt, und es
kommen immer neue zahlreiche Herausforderungen und Bedrohungen zum
Vorschein. Die Welt durchlebt die Zeit einer hohen Turbulenz und schneller
Veränderungen. Unter diesen Umständen rufen wir die internationale
Gemeinschaft dazu auf, Meinungsverschiedenheiten beiseitezuschieben,
gegenseitige Verständigung zu stärken u. die Zusammenarbeit im Interesse
einer gemeinsamen Sicherheit und geopolitischen Stabilität auszubauen
sowie zur Gestaltung einer gerechteren, demokratischen und rationalen
multipolaren Weltordnung beizutragen.
1. Alle Menschenrechte sind universell, unteilbar und miteinander verbunden. Nachhaltige Entwicklung ist die Grundlage für die Erhöhung
der Lebensqualität und des Wohlstandes der Bevölkerung eines jeden
Staates, und trägt somit zur Ausübung aller Menschenrechte bei. Die
Entwicklung und Ausübung von Menschenrechten und Grundfreiheiten
sind miteinander verbunden. Staaten haben sich darauf zu stützen und
dgksp-diskussionspapiere, April 2021
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im Einklang mit nationalen Eigenheiten die Menschenrechte zu beschützen und diese auf dem politischen, sozialen, wirtschaftlichen,
kulturellen und ökologischen Gebiet umzusetzen sowie zur umfassenden
persönlichen Entwicklung und Verbesserung des Wohlstandes ihrer
Völker beizutragen. Förderung und Schutz von Menschenrechten sind
ebenfalls eine gemeinsame Aufgabe der internationalen Gemeinschaft.
Daher sollen ihre Mitglieder die Einhaltung aller Arten Menschenrechte
in gleichem Maße systematisch berücksichtigen. Es gilt darauf zu verzichten, das Thema Menschenrechte zu politisieren und es als Vorwand
dafür zu nutzen, sich in innere Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen und doppelte Standards zu verwenden. Es ist notwendig, in
diesem Bereich einen Dialog zum Wohle von Völkern aller Länder auf
der Grundlage von Gleichstellung und gegenseitiger Achtung zu führen.
2. Eine der Errungenschaften der Menschheit ist Demokratie, die von einer
gesetzlich festgelegten Volksherrschaft gekennzeichnet ist. Dies bedeutet, dass Bürger die Möglichkeit haben, sich an der Verwaltung des
Landes zu beteiligen und ihre Macht zu legalen Zwecken auszuüben.
Dabei existiert kein Standard eines demokratischen Modells. Das
legitime Recht souveräner Staaten, ihren Entwicklungsweg selbstständig
zu bestimmen, muss geachtet werden. Einmischung in innere
Angelegenheiten souveräner Staaten unter Vorwand der ´Förderung von
Demokratie´ ist unzulässig.
3. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Menschheit ist
das Völkerrecht. Alle Staaten, ohne Ausnahme, sollen sich darum
bemühen, die Unantastbarkeit des internationalen Systems, in dem den
Vereinten Nationen die zentrale Rolle zukommt, sowie der auf den
völkerrechtlichen Normen basierenden internationalen Ordnung zu
wahren. Wir bekräftigen unser Bekenntnis zur Erklärung der Volksrepublik China und der Russischen Föderation über die Stärkung der Rolle
des Völkerrechts von 201627 und betonen erneut die Schlüsselbedeutung
der UN-Charta und der darin festgeschriebenen Ziele und Grundsätze,
27

Anm. d. Redaktion: Deklaration vom 25. Juni 2016: „Декларация Российской Федерации
и Китайской Народной Республики о повышении роли международного права.“ In:
(en.): „The Declaration of the Russian Federation and the People's Republic of China on the
Promotion of International Law.“ In: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/position_word_order//asset_publisher/6S4RuXfeYlKr/content/id/2331698
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die eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des internationalen
Friedens und der internationalen Sicherheit wie auch der Entwicklung
des Völkerrechts spielen. Ansätze zur Lösung von globalen Fragen
müssen durch gebündelte Bemühungen der gesamten internationalen
Gemeinschaft auf der Grundlage allgemein anerkannter völkerrechtlicher Normen und Grundsätze erarbeitet und von allen deren Mitgliedern verfolgt werden. Wir rufen alle führenden Mächte, vor allem die
ständigen Mitglieder des Weltsicherheitsrats, dazu auf, das gegenseitige
Vertrauen zu festigen und die Vorreiterrolle beim Beschützen des
Völkerrechts und der darauf basierenden Weltordnung zu übernehmen.
Mit Blick auf eine zunehmende weltpolitische Turbulenz ist es
besonders erforderlich, ein Gipfeltreffen der ständigen Mitglieder des
VN-Sicherheitsrats einzuberufen, um einen direkten Dialog zu Wegen
der Lösung von gemeinsamen Problemen der Menschheit im Interesse
der Erhaltung der globalen Stabilität einzuleiten.
4. Bei der Förderung der multilateralen Zusammenarbeit hat sich die internationale Gemeinschaft an Grundsätze wie Offenheit, Gleichberechtigung und Entideologisierung zu halten u. kollektiv auf globale Herausforderungen und Bedrohungen zu reagieren, sich mit vereinten Anstrengungen für die Autorität von multilateralen Institutionen einzusetzen
und deren Effizienz zu erhöhen, einen Beitrag zur Optimierung der
Global Governance zu leisten, gemeinsam den Frieden und die strategische Stabilität zu schützen sowie die Entwicklung der menschlichen
Zivilisation und einen gleichberechtigten Zugang zu deren Gütern zu
fördern. Dabei muss der Dialog das zentrale Instrument der internationalen Politik sein, der darauf abzielt, alle Länder der Welt zu vereinen
anstatt zu spalten, und der Zusammenarbeit anstatt der Konfrontation zu
dienen.
Außenminister
der Volksrepublik China
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https://iarex.ru/articles/80237.html

Abruf 27. März 2021.

Информационное агентство REGNUM.
Федеральное информационное агентство. Сфера вещания ИА REGNUM
охватывает все регионы России и сопредельные государства Европы,
Средней Азии и Закавказья.

РОССИЯ И КИТАЙ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
В западном понимании глобальное управление – это доминирование
теневой власти над публичной...
Владимир Павленко
24 марта 2021 17:21l

Сергей Лавров и Ван И
Завершился важнейший визит главы МИД России Сергея Лаврова в Китай, в
ходе которого две стороны еще более сблизились в понимании особенностей
современной международной обстановки, а также общих целей и задач в
совместном отстаивании фундаментальных основ современного мироустройства. Об этом российский министр и его китайский коллега Ван И подробно
рассказали на совместной пресс-конференции, проведенной по итогам переговоров в южно-китайском городе Гуйлинь (в Гуанси-Чжуанском автономном
районе КНР).
Еще в канун приезда в Гуйлинь российского министра официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в Пекине дала понять, что рабочий
характер визита С. Лаврова обусловлен его оперативностью, непосредственно связанной с резким, почти неконтролируемым обострением отношений
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Москвы и Пекина с Вашингтоном. Российский посол в США отозван домой
для консультаций — беспрецедентный факт для российско-американских
отношений, а прошедшая на днях представительная китайско-американская
встреча на Аляске с участием Ван И и главы международного отдела ЦК КПК
Ян Цзечи с высокопоставленными эмиссарами американской дипломатии
окончилась ничем, при том что США попытались использовать ее для новых
нападок и даже прямых угроз в адрес официального Пекина.18+
Первый и главный итог встречи руководителей внешнеполитических
ведомств России и Китая, о котором сообщил Ван И и который подтвердил С.
Лавров, подписание Совместного заявления по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях. Этот документ настолько важен и
красноречив, что требует подробного рассмотрения, особенно если иметь в
виду, что под «глобальным управлением» в России и Китае понимают совершенно иные вещи, нежели на Западе. Глобалистская интерпретация, закрепленная в популярной литературе, издаваемой на деньги западных фондов,
заключается в «формировании многоуровневой системы наднациональных и

глобальных центров власти и управления, осуществляющих свои функции по
отношению к субъектам мировой политики». Иначе говоря, в западном понимании глобальное управление — это диктат наднациональных структур, не
имеющих легальной международно-правовой субъектности, по отношению к
государствам, межгосударственным союзам и международным организациям,
такой субъектностью обладающим. То есть это доминирование теневой
власти над публичной, противодействие которому российский министр на
пресс-конференции с китайским коллегой облек в форму совместного сохранения системы международного права с центром в ООН, вместо продвижения американского «мира, основанного на правилах». Это и есть квинтэссенция российско-китайской позиции, безусловная приверженность которой
сторонами подтверждена в ходе встречи в Гуйлине. В Совместном заявлении
об этом говорится в третьем пункте в контексте незыблемости существующей системы международных отношений, основанной на целях и принципах Устава ООН. Именно в этот контекст помещена инициатива российского
президента Владимира Путина, поддержанная председателем КНР Си
Цзиньпином, созвать саммит «пятерки» глав государств — постоянных
членов Совета Безопасности ООН. Ван И дополнил это положение совместного документа упоминанием о том, что величие той или иной державы — не
в размахивании кулаками и готовности всех вокруг принуждать, а в особой
ответственности за судьбы мира и человечества.
Первые два пункта Совместного заявления министров затрагивают вопросы
международной гуманитарной повестки, в частности, они посвящены разруdgksp-diskussionspapiere, April 2021
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шению присвоенной Западом монополии на интерпретацию таких концептуальных норм, как права человека (п. 1) и демократия (п. 2). Последний,
четвертый пункт содержит принципы реализации международной повестки в
рамках Устава ООН — открытость, равноправие, свобода от идеологической
обусловленности и мотивации, а также совместное отстаивание мира и
стабильности и справедливое распределение результатов развития человечества между всеми его участниками.
Базовое понимание гуманитарных категорий, как оно занесено в итоговый
документ и как прозвучало на пресс-конференции министров, заключается в
отсутствии универсальной модели прав человека и демократии, в признании
национальных особенностей и специфики их реализации в условиях конкретных стран с учетом их цивилизационных, национальных и исторических
традиций. А также в безусловном признании и соблюдении суверенитета и
недопустимости под предлогом «нарушения прав человека» и «демократии»
вмешательства во внутренние дела, которое в Совместном заявлении рассматривается неприемлемым проявлением двойных стандартов.
Что это означает с практической точки зрения? А то, что у западной трактовки гуманитарной повестки впервые появилась равноправная конкурирующая версия, достаточно привлекательная для того, чтобы быть принятой
значительной частью международного сообщества, прежде всего из числа
развивающихся стран. По сути миру предложены новые правила игры.
Раньше от нападок Запада под предлогом гуманитарных нарушений во
внутренней политике обычно применялись оправдания, что-де «нет, мы не
нарушаем, у нас все соответствует международным стандартам». Хотя
заведомо понималось, что эти стандарты — никакие не международные, а
западные, ибо навязаны той же ООН в качестве инструмента продвижения
западного влияния и западной «мягкой силы», которая подкреплена отнюдь
не «мягкой» военной составляющей. Сегодня же спектр возможных встречных аргументов, позволяющих противостоять внешнему давлению, существенно расширяется. Ответ такой: «У нас собственные стандарты демократии

и прав человека, закрепленные в нашем законодательстве; вы имеете право
на свои трактовки, исходящие из ваших традиций, а мы — на собственные,
такие же традиционные для нас, как ваши — для вас». Точка. А когда и если
Запад продолжает «давить авторитетом», следует асимметричный ответ, уже
успешно апробированный Китаем, и он работает. Примеры нарушений прав
человека в США и других странах Запада обобщаются в Белой книге и
широко распространяются, показывая, что Запад конъюнктурен и лицемерен,
требует от других того, что не соблюдает сам. Именно этим, как помним,
С. Лавров во время переговоров в Москве «сразил» шефа европейской
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дипломатии Жозепа Борреля, показав тому «кино» о методах разгона
протестующих против ковидных ограничений в странах самой Европы.
Что еще важного прозвучало на пресс-конференции С. Лаврова и Ван И?
По пунктам. Российско-китайское сотрудничество — условие и предпосылка к
динамичному развитию каждой из стран. Потому что это сотрудничество
выравнивает мировой баланс, уравновешивая перекосы в пользу Запада,
сложившиеся в результате распада СССР. Далее, это подчеркнули оба
министра, но в особенности Ван И: Москва и Пекин вышли на новые важные
договоренности. Не уточнялось, но полтора месяца назад, во время телефонного разговора сегодняшних собеседников, вполне красноречиво было
заявлено о дополнении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве («Большого договора», в интерпретации Ван И) рядом положений в
сфере безопасности, то есть, называя вещи своими именами, в военной
сфере. С. Лавров уточнил, что стороны также подробно обсудили и утвердили график межмидовских контактов на текущий юбилейный год, отметив,
что он включает множество встреч между заместителями министров, руководителями департаментов МИД и т.д. Согласованы и контакты на высшем
уровне, и это означает, что в середине июля, к юбилею Договора, поскольку
стороны уже условились его продлить, следует ожидать встречи Владимира
Путина и Си Цзиньпина. Когда и где — уже вопрос технический; общественность все в свое время узнает. Пока же министры, по словам С. Лаврова,
согласовали проект совместного заявления глав государств по этому
юбилейному случаю.
Ван И, в свою очередь, очертил круг принципов взаимодействия, которые
его российский коллега назвал «важнейшим фактором в международных
делах». Этих принципов и подходов четыре: взаимная поддержка и выручка,
постэпидемическое восстановление экономики, в рамках которого, заметим,
заявлено о начале стандартизации процедур (думается, что медицинская
сфера — это только начало). Еще партнерство в стратегических проектах и
продвижение справедливости в международных делах. Китайский министр
раскрыл перечень приоритетных сфер сотрудничества, которые реализуются
на уровне графика проектов: углеводороды и атомная энергетика, «цифра»,
в том числе искусственный интеллект и большие данные, космос (упомянут
совместный меморандум о строительстве станции на Луне), разумеется,
борьба с эпидемией. В том числе с такими ее побочными эффектами, как
«политический вирус» — бездоказательные обвинения в адрес КНР со
стороны Запада, и «вакцинный национализм» — превращение Западом
защиты населения от заболевания в борьбу национальных эгоизмов и
конъюнктур. Участие своей страны в международном взаимодействии вместе
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с Россией Ван И подкрепил напоминанием об еще двух важных юбилеях,
которые Китай отмечает в текущем году — 50-летии возврата КНР ее законного места в ООН и среди постоянных членов Совбеза (до 1971 г. его при
поддержке Запада занимал тайваньский режим), а также 20-летие присоединения страны к ВТО. При этом он скромно умолчал про еще один юбилей,
важность которого поистине историческая — столетие КПК. Формально оно
наступает 1 июля, в день начала первого (шанхайского) партийного съезда,
фактически же под знаком этого события в Китае закономерно проходит весь
2021 год, с чем мы китайский народ и его Компартию и поздравляем, хотя
это тема отдельного комментария.
Информационную бомбу в конце пресс-конференции, подводившей итог
двухдневной, крайне плодотворной и результативной встречи, взорвал
С. Лавров, обвинивший Евросоюз в разрушении отношений с Россией. У
нашей страны, подчеркнул министр, нет отношений с брюссельскими
властями ЕС, а есть только с отдельными европейскими странами, которые
сопротивляются этому диктату и пытаются сохранять связи с Москвой
потому, что этого требуют их национальные интересы. И в этих условиях
вполне закономерным является разворот российской внешней политики на
Восток, в сторону народного Китая, с которым у нашей страны общее
видение региональных и мировых проблем и перспектив. И, добавим, общая
судьба в современном непростом мире.

Павленко Владимир
Источник:ИА REGNUM
Ссылка:https://iarex.ru/articles/80237.html
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An Alliance of Autocracies? China Wants
to Lead a New World Order.
As President Biden predicts a struggle between democracies and their
opponents, Beijing is eager to champion the other side.

Sergey V. Lavrov, left, and Wang Yi, the Russian and Chinese foreign ministers, in Guilin,
China, last week. They urged the United States to “reflect on the damage it has done.”
Lu Boan/Xinhua, via Associated Press

President Biden wants to forge an “alliance of democracies.” China wants to
make clear that it has alliances of its own.
Only days after a rancorous encounter with American officials in Alaska,
China’s foreign minister joined his Russian counterpart last week to denounce
Western meddling and sanctions.
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He then headed to the Middle East to visit traditional American allies, including Saudi Arabia and Turkey, as well as Iran, where he signed a sweeping
investment agreement on Saturday. China’s leader, Xi Jinping, reached out to
Colombia one day and pledged support for North Korea on another.
Although officials denied the timing was intentional, the message clearly was.
China hopes to position itself as the main challenger to an international order,
led by the United States, that is generally guided by principles of democracy,
respect for human rights and adherence to rule of law.
Such a system “does not represent the will of the international community,”
China’s foreign minister, Wang Yi, told Russia’s, Sergey V. Lavrov, when
they met in the southern Chinese city of Guilin.
In a joint statement, they accused the United States of bullying and interference and urged it to “reflect on the damage it has done to global peace and
development in recent years.”
The threat of a United States-led coalition challenging China’s authoritarian
policies has only bolstered Beijing’s ambition to be a global leader of nations
that oppose Washington and its allies. It shows an increasingly confident and
unapologetic China, one that not only refutes American criticism of its
internal affairs but that presents its own values as a model for others.
“They’re actually trying to build an argument like, ‘We’re the more responsible power. We’re not the spoilers or an axis of evil,’” John Delury, a
professor of Chinese studies at Yonsei University in Seoul, said of China’s
strategy.
As result, the world is increasingly dividing into distinct if not purely ideological camps, with both China and the United States hoping to lure supporters.
Mr. Biden made that clear in his first presidential news conference on
Thursday, presenting a foreign policy based on geopolitical competition
between models of governance. He compared Mr. Xi to the Russian president,
Vladimir V. Putin, “who thinks that autocracy is the wave of the future and
democracy can’t function” in “an ever-complex world.”
He later called the challenge “a battle between the utility of democracies in the
21st century and autocracies.”
China, for its part, argues that it is the United States dividing the world into
blocs. Mr. Xi set the tone shortly after Mr. Biden’s inauguration, telling this
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President Biden said on Thursday that democracy was in competition with
the autocratic model.
Doug Mills/The New York Times

year’s World Economic Forum in Davos, Switzerland, that multilateralism
should be based on consensus among many countries, not a view advanced by
“one or the few.”
“To build small circles or start a new Cold War, to reject, threaten or intimidate others, to willfully impose decoupling, supply disruption or sanctions,
and to create isolation or estrangement will only push the world into division
and even confrontation,” Mr. Xi said.
In pushing back on criticism of its policies in recent days, China has championed the primacy of international organizations like the United Nations,
where Beijing’s clout has grown.
Mr. Wang noted that more than 80 countries at the United Nations Human
Rights Council had expressed support for China’s actions in Xinjiang, the far
western region where the authorities have detained and interned Uyghur
Muslims in a campaign the United States declared a genocide.
As a result, the world is increasingly dividing into distinct, if not purely
ideological, camps, with both China and the United States hoping to lure in
supporters. China’s Ministry of Foreign Affairs claimed that Mr. Wang
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secured an endorsement of its Xinjiang policies, as well as ist quashing of
dissent in Hong Kong, from Saudi Arabia’s crown prince, Mohammed bin
Salman, though a Saudi statement did not mention Xinjiang.
China’s most striking alignment is with Russia, where Mr. Putin has long
complained about American hegemony and its use – abuse, in his view – of
the global financial system as an instrument of foreign policy.
The Russian foreign minister arrived in China last Monday railing about
American sanctions and saying the world needed to reduce its reliance on
the U.S. dollar.

Addressing the World Economic Forum in January, Xi Jinping, China’s leader,
denounced countries that would “start a new Cold War.”
World Economic Forum

China and Russia have drawn closer especially since Mr. Putin’s annexation
of Crimea in 2014 was met with international outrage and Western penalties.
While the possibility of a formal alliance remains remote, the countries’ diplomatic and economic ties have deepened in common cause against the United
States. So have strategic ties. The People’s Liberation Army and the Russian
military now routinely hold exercises together and have twice conducted joint
air patrols along Japan’s coast, most recently in December.
The two countries announced this month that they would build a research
station on the moon together, setting the stage for competing space programs,
one led by China and the other by the United States.
dgksp-diskussionspapiere, April 2021

37

Dokumentation (engl.)

Meinungsbeitrag St. L. Myers

“The latest steps and gestures by the Biden administration, seen as hostile and
insulting by the Russian and Chinese leaders, have predictably pushed
Moscow and Beijing even deeper into a mutual embrace,” said Artyom Lukin,
a professor of international studies at the Far Eastern Federal University in
Vladivostok, Russia.
Chinese officials, like the Russians, have repeatedly said the United States
lacks the standing to criticize other nations. They cite as evidence its military
interventions in Iraq, Afghanistan and Libya and accuse it of instigating public
protests against governments it opposes.
In his extraordinary confrontation with American officials in Alaska, China’s
top diplomat, Yang Jiechi, cited racism and police brutality in the United
States, along with mishandling of the coronavirus pandemic, as evidence of
the country’s decline.
China’s State Council released a report on human rights in the United States
on Wednesday, using as an epigraph George Floyd’s plea to the police,
“I can’t breathe.”
“The United States should lower the tone of democracy and human rights and
talk more about cooperation in global affairs,” Yuan Peng, president of the
China Institutes of Contemporary International Relations, a government think
tank, wrote the same day.

A photo released by Iran’s presidential office showing Mr. Wang with
President Hassan Rouhani in Tehran on Saturday. Iran Presidency/EPA, via Shutterstock
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From that perspective, Mr. Xi’s outreach to North Korea and Mr. Wang’s visit
to Iran could signal China’s interest in working with the United States to
resolve disputes over those two countries’ nuclear programs.
Mr. Biden’s administration may be open to that. After the Alaska meetings,
Secretary of State Antony J. Blinken mentioned both as potential areas where
“our interests intersect” with China’s.
In other areas, a chasm is widening.
Since Mr. Biden’s election, China has sought to prevent the United States
from forging a united front against it. It appealed to the new administration to
resume cooperation after the confrontations of the Trump years. It sealed trade
and investment agreements, including one with the European Union, hoping to
box out Mr. Biden.
It didn’t work. The first results of Mr. Biden’s strategy emerged last week,
when the United States, Canada, Britain and the European Union jointly
announced sanctions on Chinese officials over Xinjiang. China’s condemnation was swift.
“The era when it was possible to make up a story and concoct lies to wantonly
meddle in Chinese domestic affairs is past and will not come back,” Mr. Wang
said.
China retaliated with sanctions of its own against elected officials and scholars
in the European Union and Britain. Similar penalties followed Saturday on
Canadians and Americans, including top officials at the U.S. Commission on
International Religious Freedom, a government body that held a hearing this
month on forced labor in Xinjiang. All affected will be barred from traveling
to China or conducting business with Chinese companies or individuals.
Theresa Fallon, director of the Center for Russia Europe Asia Studies in
Brussels, said China’s sanctions on Europeans were an overreaction that
would drive officials into an anti-China camp.
They could also jeopardize China’s investment deal with the European Union,
as many of those penalized are members of the European Parliament, whose
approval is required. So could new campaigns by Chinese consumers against
major Western brands like H & M and Nike.
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Until now, many European Union nations have not wanted to explicitly
choose sides, eschewing the kind of bipolar ideological divisions seen during
the Cold War, in part because of deepening economic ties with China.
With each new twist in relations, however, clearer camps are emerging. “The
Chinese mirror all the time,” Ms. Fallon said. “They always accuse people of
Cold War thinking because I think that’s really, deep down, how they think.”

By Steven Lee Myers
March 29, 2021
阅读简体中文版閱讀繁體中文版
Chris Buckley contributed reporting, and Claire Fu contributed research.
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23.03.21, 07:06

Совместное заявление министров
иностранных дел Китайской Народной
Республики и Российской Федерации по
некоторым вопросам глобального
управления в современных условиях
539-23-03-2021

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции послужила катализатором изменений в мироустройстве и спровоцировала дальнейшую разбалансировку системы глобального управления. Под ударом оказались процессы
экономического развития, возникают многочисленные новые вызовы и
угрозы. Мир вступил в период высокой турбулентности и быстрых перемен. В
этих условиях призываем международное сообщество, отложив разногласия,
укреплять взаимопонимание и наращивать сотрудничество в интересах всеобщей безопасности и геополитической стабильности, содействовать становлению более справедливого, демократического и рационального многополярного миропорядка.
1. Все права человека универсальны, неделимы и взаимосвязаны. Устойчивое развитие является основой для повышения уровня жизни и благосостояния населения каждого государства, и таким образом способствует
пользованию всех прав человека. Развитие и осуществление прав человека и основных свобод являются взаимозависимыми. Государства
должны, базируясь на этом, сообразно национальным особенностям
защищать и реализовывать права человека в политической и социальноэкономической сферах, в областях культуры и экологии, содействовать
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всестороннему развитию личности и повышению благополучия своих
народов. Поощрение и защита прав человека также является общей
задачей международного сообщества, поэтому его членам следует в
одинаковой степени уделять внимание обеспечению на системной основе
всех категорий прав человека. Необходимо отказаться от политизации
темы защиты прав человека, практики ее использования в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств и применения политики двойных стандартов, на основе принципов равенства и
взаимоуважения вести диалог в данной области на благо народов всех
стран.
2. Одним из достижений человечества является демократия, признаком которой выступает законодательно закрепленное народовластие, то есть возможность участия граждан в управлении собственной страной, а также
применении полученной власти в законных целях. При этом единого стандарта демократической модели не существует. Необходимо уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь
развития. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств под
предлогом «продвижения демократии» недопустимо.
3. Важным условием развития человечества является международное право.
Всем без исключения государствам следует прилагать усилия к обеспечению незыблемости системы международных отношений, центральная роль
в которой принадлежит Организации Объединенных Наций (ООН), и миропорядка, сформированного в соответствии с нормами международного
права. Мы подтверждаем приверженность Декларации Китайской Народной Республики и Российской Федерации о повышении роли международного права 2016 года и вновь заявляем о ключевом значении Устава ООН,
закрепленных в нем целей и принципов, которые играют важную роль в
поддержании международного мира и безопасности, а также развитии
международного права. Подходы к решению глобальных вопросов должны
вырабатываться совместными усилиями всего международного сообщества
на основе общепризнанных норм и принципов международного права и
выполняться всеми его участниками. Призываем мировые державы, в
первую очередь постоянных членов Совета Безопасности ООН, укреплять
взаимодоверие и выступить в авангарде защитников международного
права и основанного на нем миропорядка. В условиях усиления мировой
политической турбулентности особо востребован созыв саммита государств – постоянных членов СБ ООН в целях налаживания между ними
прямого диалога о путях решения общих проблем человечества в интересах поддержания глобальной стабильности.
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4. В продвижении многостороннего сотрудничества международному сообществу необходимо придерживаться таких принципов, как открытость, равноправие и деидеологизированность, сообща реагировать на вызовы и
угрозы глобального характера, совместными усилиями отстаивать авторитет многосторонних структур и повышать эффективность их работы,
способствовать оптимизации системы глобального управления, вместе
защищать мир и стратегическую стабильность, содействовать развитию
человеческой цивилизации и получению равноправного доступа к ее
благам. При этом основным инструментом ведения международных дел
должен стать диалог, направленный на сплочение всех стран мира, а не
на их разобщение, на сотрудничество, а не противоборство.
Министр иностранных дел
Китайской Народной Республики

Министр иностранных дел
Российской Федерации
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