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Antichinesische Stimmungsmache 

Auf den Weltmärkten tobt ein Kampf um die Vorherrschaft. China ist dabei 

die ökonomische Führung zu übernehmen und die westlichen Industrie-

länder befinden sich auf der Abstiegsleiter. Die Coronakrise verschärft 

diesen Prozess. Es zeichnet sich ab, dass die Volksrepublik glimpflicher 

aus der Krise kommen wird als die Mächte des Westens und ihren globalen 

Aufstieg fortsetzen wird. 

Mit allen möglichen ökonomischen, militärischen und propagandistischen 

Mitteln versuchen die USA und die EU ihren Machtverlust aufzuhalten und 

ihre Konkurrenzsituation zu verbessern. 

Zur ökonomischen Strategie gehören die vielen Wirtschaftssanktionen, die 

die USA als Waffe benutzt, um die Gegner in die Knie zu zwingen. Zur 

militärischen Strategie gehört die Umzingelung Chinas mit US- Militär-

basen. Zur propagandistischen Strategie gehören die vielen Negativkam-

pagnen gegen China. Mit einer massiven antichinesischen Stimmungs-

mache wird versucht, die eigene Bevölkerung gegen China aufzuwiegeln. 

So auch im HAZ-Artikel „Die chinesischen Maurer“, von Matthias Krüger, 

der voll ist mit scheinheiligen Schuldzuweisungen an China. Seine Hin-

weise: China bedrohe und betrüge uns, China wolle sich die Welt untertan 

machen, China sei „Verursacher der Pandemie", und „das Virus hätte inner-

halb Chinas gestoppt werden können“ werden regelmäßig in den Leitme-

dien wiederholt.  Diese Vorwürfe sind gänzlich unbelegt und ähneln 

falschen Behauptungen, mit denen schon seit Jahren gegen Russland 

Stimmung gemacht wird.  In jedem Krieg, so auch im Handelskrieg, stirbt 

die Wahrheit und unzutreffende Vorwürfe dienen den Regierungen als 

Mittel der Propaganda.  

Die weltweite Coronapandemie erfordert eine internationale Kooperation. 

Nur so können wir das Schlimmste verhindern. Wer jedoch nur aus Profit-

interessen, den Feind zwingen will, sich seinem Willen zu unterwerfen, um 

so den Kampf um die ökonomische Weltvorherrschaft zu gewinnen, treibt 

mit der Spaltung und den Angriffen die Corona-Infektionen voran und 

handelt gegen die Interessen der Bevölkerung, sowohl in Amerika, in 

Europa und in China.  
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