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Die 1h45minütige Rede von Präsident Xi Jinping zur Eröffnung des 20. 
Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Großen Halle des
Volkes in Peking war eine fesselnde Übung, in der die jüngste Vergangenheit 
über die nahe Zukunft informiert. Ganz Asien und der gesamte Globale Süden 
sollten sie sorgfältig prüfen.

Die Große Halle war üppig mit leuchtend roten Bannern geschmückt. Ein 
riesiger Slogan, der im hinteren Teil der Halle hing, lautete: "Es lebe unsere 
große, glorreiche und richtige Partei".

Ein weiteres Banner, das darunter hing, fasste den gesamten Bericht 
zusammen:

"Haltet die große Fahne des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen hoch, 
setzt den Xi Jinping-Gedanken über den Sozialismus mit chinesischen 
Merkmalen für eine neue Ära vollständig um, tragt den großen Gründungsgeist
der Partei weiter und kämpft vereint für den vollständigen Aufbau eines 
modernen sozialistischen Landes und die vollständige Förderung der großen 
Verjüngung der chinesischen Nation."

Traditionsgemäß wurden in dem Bericht die Errungenschaften der KPC in den 
letzten fünf Jahren und Chinas Strategie für die nächsten fünf Jahre - und 
darüber hinaus - dargelegt. Xi sieht "heftige Stürme" voraus, sowohl im Inland 
als auch im Ausland. Der Bericht war auch deshalb so bedeutsam, weil er nicht
explizit erwähnt oder nur angedeutet wurde.

Alle Mitglieder des Zentralkomitees der KPCh wurden bereits über den Bericht 
unterrichtet - und haben ihn gebilligt. Sie werden diese Woche in Peking damit 
verbringen, das Kleingedruckte zu studieren und am Samstag über die 
Annahme des Berichts abstimmen. Dann wird ein neues Zentralkomitee der 
KPCh bekannt gegeben und ein neuer Ständiger Ausschuss des Politbüros - die
7, die wirklich regieren - formell bestätigt werden.

Diese neue Führungsriege wird die Gesichter der neuen Generation bestimmen,
die sehr eng mit Xi zusammenarbeiten werden, sowie die Nachfolge von Li 
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Keqiang als neuer Premierminister antreten: Er hat seine beiden Amtszeiten 
beendet und muss laut Verfassung zurücktreten.

In der Großen Halle sind auch 2 296 Delegierte anwesend, die die über 96 
Millionen Mitglieder der KPCh vertreten. Sie sind nicht nur Zuschauer: Auf der 
Plenartagung, die letzte Woche zu Ende ging, haben sie jedes wichtige Thema 
eingehend analysiert und den Nationalkongress vorbereitet. Sie stimmen über 
Parteibeschlüsse ab - auch wenn diese Beschlüsse von der Parteispitze hinter 
verschlossenen Türen gefasst werden.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Xi behauptet, dass die KPC in den letzten fünf Jahren China strategisch 
vorangebracht und gleichzeitig auf alle ausländischen Herausforderungen 
"richtig" (Parteiterminologie) reagiert hat. Zu den wichtigsten 
Errungenschaften gehören die Armutsbekämpfung, die Normalisierung von 
Hongkong sowie Fortschritte in der Diplomatie und der nationalen 
Verteidigung.

Es ist bezeichnend, dass Außenminister Wang Yi, der in der zweiten Reihe 
hinter den derzeitigen Mitgliedern des Ständigen Ausschusses saß, seinen Blick
nicht von Xi abwandte, während andere auf ihrem Schreibtisch eine Kopie des 
Berichts lasen.

Im Vergleich zu den Errungenschaften bleibt der Erfolg der von Xi 
angeordneten Null-Covid-Politik höchst umstritten. Xi betonte, dass sie das 
Leben der Menschen geschützt hat. Was er unmöglich sagen konnte, ist, dass 
die Prämisse seiner Politik darin besteht, Covid und seine Varianten als eine 
gegen China gerichtete US-Biowaffe zu behandeln. Das heißt, eine ernste 
Angelegenheit der nationalen Sicherheit, die alle anderen Erwägungen 
übertrumpft, selbst die chinesische Wirtschaft.

Ein Null-Covid hat die Produktion und den Arbeitsmarkt extrem hart getroffen 
und China praktisch von der Außenwelt isoliert. Nur ein krasses Beispiel: Die 
Bezirksregierungen von Shanghai planen immer noch für den Null-Covid auf 
einer Zeitskala von zwei Jahren. Der Null-Covid wird in absehbarer Zeit nicht 
verschwinden.

Eine schwerwiegende Folge ist, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr 
höchstwahrscheinlich um weniger als 3 % wachsen wird - weit unter dem 
offiziellen Ziel von "rund 5,5 %".

Schauen wir uns nun einige der Höhepunkte des Xi-Berichts an.

Taiwan: Peking hat auf Taiwan "einen großen Kampf gegen Separatismus und 
ausländische Einmischung" begonnen.
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Hongkong: Es wird jetzt "von Patrioten verwaltet, die es zu einem besseren Ort
machen". In Hongkong gab es "einen großen Übergang vom Chaos zur 
Ordnung". Richtig: Die Farbenrevolution 2019 hätte beinahe ein wichtiges 
globales Handels- und Finanzzentrum zerstört.

Armutsbekämpfung: Xi bezeichnete sie als eines der drei "großen Ereignisse" 
des vergangenen Jahrzehnts, zusammen mit dem hundertjährigen Bestehen 
der KPCh und dem Eintritt des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen in eine 
"neue Ära". Die Armutsbekämpfung ist das Kernstück eines der "zwei 
Hundertjahresziele" der KPCh.

Öffnung: China ist "ein wichtiger Handelspartner und ein wichtiges Ziel für 
ausländische Investitionen" geworden. Damit widerlegt Xi die Behauptung, 
China sei autarker geworden. China wird sich bei seiner Öffnung nach außen 
nicht auf irgendeine Art von "Expansionismus" einlassen. Die grundlegende 
staatliche Politik bleibt: wirtschaftliche Globalisierung. Aber - er hat es nicht 
gesagt - "mit chinesischen Merkmalen".

"Selbstrevolution": Xi führte ein neues Konzept ein. Die "Selbstrevolution" wird
es China ermöglichen, einem historischen Zyklus zu entkommen, der zu einem 
Abschwung führt. Und "dies stellt sicher, dass sich die Partei niemals ändern 
wird". Also heißt es: KPC oder Pleite.

Der Marxismus bleibt auf jeden Fall eines der grundlegenden Leitprinzipien. Xi 
betonte: "Wir verdanken den Erfolg unserer Partei und des Sozialismus mit 
chinesischen Merkmalen dem Marxismus und der Art und Weise, wie China es 
geschafft hat, ihn anzupassen."

Risiken: Das war das wiederkehrende Thema der Rede. Die Risiken werden 
diese entscheidenden "zwei Hundertjahresziele" immer wieder beeinträchtigen.
Das erste Ziel wurde letztes Jahr, zum 100. Jahrestag der KPC, erreicht, als 
China den Status einer in jeder Hinsicht "mäßig wohlhabenden Gesellschaft" 
(xiaokang, auf Chinesisch) erreichte. Ziel Nummer zwei soll zum 
hundertjährigen Bestehen der Volksrepublik China im Jahr 2049 erreicht 
werden: "Aufbau eines modernen sozialistischen Landes, das wohlhabend, 
stark, demokratisch, kulturell fortgeschritten und harmonisch ist".

Entwicklung: Der Schwerpunkt wird auf einer "qualitativ hochwertigen 
Entwicklung" liegen, einschließlich der Widerstandsfähigkeit der 
Versorgungsketten und der Wirtschaftsstrategie des "doppelten Kreislaufs": 
Ausweitung der Inlandsnachfrage parallel zu ausländischen Investitionen (vor 
allem im Zusammenhang mit BRI-Projekten). Dies wird Chinas oberste 
Priorität sein. Theoretisch werden also alle Reformen eine Kombination aus 
"sozialistischer Marktwirtschaft" und Öffnung auf hohem Niveau bevorzugen, 
wobei die Schaffung einer größeren Binnennachfrage mit einer Strukturreform 
auf der Angebotsseite kombiniert wird. Übersetzt: "Zweikreislauf" auf 
Steroiden.
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"Ganzheitliche Demokratie": Das war das andere neue Konzept, das Xi 
vorstellte. Übersetzt heißt das "Demokratie, die funktioniert", also die 
Verjüngung der chinesischen Nation unter - wie sollte es anders sein - der 
absoluten Führung der KPCh: "Wir müssen sicherstellen, dass das Volk seine 
Macht durch das System des Volkskongresses ausüben kann.

Sozialistische Kultur: Xi sagte, es sei absolut notwendig, "junge Menschen zu 
beeinflussen". Die KPC muss eine ideologische Kontrolle ausüben und 
sicherstellen, dass die Medien eine Generation junger Menschen fördern, "die 
von der traditionellen Kultur, dem Patriotismus und dem Sozialismus 
beeinflusst sind", was der "sozialen Stabilität" zugute kommt. Die "China-
Story" muss überall verbreitet werden, um ein China zu präsentieren, das 
"glaubwürdig und respektabel" ist. Das gilt natürlich auch für die chinesische 
Diplomatie, selbst für die "Wolfskrieger".

"Sinisierung der Religion": Peking wird seine Bemühungen zur "Sinisierung der 
Religion" fortsetzen, d. h. zur "proaktiven" Anpassung von "Religion und 
sozialistischer Gesellschaft". Diese Kampagne wurde 2015 eingeführt und 
bedeutet zum Beispiel, dass der Islam und das Christentum unter der Kontrolle
der KPCh stehen und mit der chinesischen Kultur in Einklang stehen müssen.

Das Taiwan-Versprechen

Nun kommen wir zu den Themen, die den zerfallenden Hegemon völlig in 
Beschlag nehmen: der Zusammenhang zwischen Chinas nationalen Interessen 
und deren Auswirkungen auf die Rolle des Zivilisationsstaates in den 
internationalen Beziehungen.

Nationale Sicherheit: "Nationale Sicherheit ist die Grundlage der nationalen 
Verjüngung, und soziale Stabilität ist eine Voraussetzung für nationale Stärke."

Das Militär: Die Ausrüstung, Technologie und strategischen Fähigkeiten der 
PLA werden gestärkt. Es versteht sich von selbst, dass dies die totale Kontrolle 
der KPCh über das Militär bedeutet.

"Ein Land, zwei Systeme": Es hat sich als "der beste institutionelle 
Mechanismus für Hongkong und Macau erwiesen und muss langfristig 
beibehalten werden". Beide "genießen eine hohe Autonomie" und werden "von 
Patrioten verwaltet". Xi versprach, beide besser in die nationalen Strategien zu
integrieren.

Die Wiedervereinigung Taiwans: Xi versprach, die Wiedervereinigung Chinas zu
vollenden. Übersetzt heißt das: Taiwan soll dem Mutterland zurückgegeben 
werden. Dies wurde mit großem Beifall quittiert und führte zu der 
Kernbotschaft, die sich gleichzeitig an die chinesische Nation und an 
"ausländische Störer" richtete: "Wir werden nicht auf den Einsatz von Gewalt 
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verzichten und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um alle 
separatistischen Bewegungen zu stoppen." Die Quintessenz: "Die Lösung der 
Taiwan-Frage ist eine Angelegenheit des chinesischen Volkes selbst, die vom 
chinesischen Volk entschieden werden muss."

Bezeichnend ist auch, dass Xi Xinjiang nicht einmal namentlich erwähnte, 
sondern nur andeutungsweise, als er betonte, China müsse die Einheit aller 
ethnischen Gruppen stärken. Xinjiang bedeutet für Xi und die Führung die 
Industrialisierung des Fernen Westens und einen entscheidenden Knotenpunkt 
in der BRI: nicht das Objekt einer imperialen Dämonisierungskampagne. Sie 
wissen, dass die jahrzehntelang in Tibet angewandte Destabilisierungstaktik 
der CIA in Xinjiang nicht funktioniert hat.

Zuflucht vor dem Sturm

Lassen Sie uns nun einige der Variablen auspacken, die sich auf die sehr 
schwierigen Jahre auswirken, die der KPCh bevorstehen.

Als Xi von "heftigen Stürmen" sprach, dachte er an 24/7: Xi ist überzeugt, dass
die UdSSR zusammengebrochen ist, weil der Hegemon alles getan hat, um sie 
zu untergraben. Er wird nicht zulassen, dass ein ähnlicher Prozess China 
entgleisen lässt.

Kurzfristig könnte sich der "Sturm" auf die jüngste Runde des unerbittlichen 
amerikanischen Krieges gegen chinesische Technologie beziehen - ganz zu 
schweigen vom Freihandel: China wird vom Kauf oder der Herstellung von 
Chips und Komponenten für Supercomputer abgeschnitten.

Man kann davon ausgehen, dass Peking langfristig denkt und darauf setzt, 
dass der größte Teil der Welt, insbesondere der globale Süden, sich von der 
Hightech-Lieferkette der USA abwenden und den chinesischen Markt 
bevorzugen wird. In dem Maße, wie die Chinesen zunehmend autark werden, 
verlieren die US-Tech-Unternehmen Weltmärkte, Größenvorteile und 
Wettbewerbsfähigkeit.

Xi hat die USA auch nicht namentlich erwähnt. Jeder in der Führung - 
insbesondere das neue Politbüro - ist sich darüber im Klaren, dass Washington

von China auf jede erdenkliche Art und Weise "abkoppeln" will und weiterhin 
provokativ jeden möglichen Strang des hybriden Krieges einsetzen wird.

Xi ging in seiner Rede nicht auf Einzelheiten ein, aber es ist klar, dass die 
treibende Kraft für die Zukunft technologische Innovation in Verbindung mit 
einer globalen Vision sein wird. Und hier kommt wieder die BRI ins Spiel - als 
privilegierter Anwendungsbereich für diese technologischen Durchbrüche.
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Nur so können wir verstehen, wie Zhu Guangyao, ein ehemaliger 
stellvertretender Finanzminister, sicher sein kann, dass sich das Pro-Kopf-BIP 
in China im Jahr 2035 gegenüber 2019 mindestens verdoppeln und 20.000 
Dollar erreichen wird.

Die Herausforderung für Xi und das neue Politbüro besteht nun darin, Chinas 
strukturelles wirtschaftliches Ungleichgewicht zu beheben. Eine erneute 
Ankurbelung schuldenfinanzierter "Investitionen" wird nicht funktionieren.

Man kann also darauf wetten, dass sich Xi in seiner dritten Amtszeit - die im 
Laufe dieser Woche bestätigt werden soll - auf eine rigorose Planung und 
Überwachung der Umsetzung konzentrieren muss, viel mehr als in den 
vorangegangenen kühnen, ehrgeizigen, ruppigen, aber manchmal 
unzusammenhängenden Jahren. Das Politbüro wird technischen Überlegungen 
viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Xi wird einem Haufen 
kompetenter Technokraten mehr Autonomie bei der Politikgestaltung 
übertragen müssen.

Andernfalls werden wir zu der verblüffenden Feststellung des damaligen 
Ministerpräsidenten Wen Jiabao aus dem Jahr 2007 zurückkehren: Chinas 
Wirtschaft ist "instabil, unausgewogen, unkoordiniert und letztlich nicht 
nachhaltig". Das ist genau der Punkt, an dem der Hegemon sie haben möchte.

Gegenwärtig sind die Dinge alles andere als düster. Die Nationale 
Entwicklungs- und Reformkommission stellt fest, dass die Verbraucherinflation 
in China im Vergleich zum Rest der Welt nur "marginal" ist, der Arbeitsmarkt 
stabil ist und die internationalen Zahlungen stabil sind.

Xis Arbeitsbericht und seine Versprechen können auch als eine Umkehrung der 
üblichen anglo-amerikanischen geopolitischen Verdächtigen - Mackinder, 
Mahan, Spykman, Brzezinski - gesehen werden.

Die chinesisch-russische strategische Partnerschaft hat keine Zeit mit globalen 
Hegemonialspielen zu verlieren; was sie antreibt, ist, dass sie eher früher als 
später das Heartland - die Weltinsel - und darüber hinaus beherrschen wird, 
mit Verbündeten aus dem Rimland und von Afrika bis Lateinamerika, die alle 
an einer neuen Form der Globalisierung teilnehmen. Sicherlich mit 
chinesischen Merkmalen, aber vor allem mit pan-eurasischen Merkmalen. Der 
letzte Countdown läuft bereits.

Übersetzt mit DeepL

+++++

China: Xi gets ready for the final countdown
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by Pepe Escobar, posted with the author’s permission and widely 
cross-posted

President Xi Jinping’s 1h45min speech at the opening of the 20th Congress of 
the Communist Party of China (CPC) at the Great Hall of the People in Beijing 
was an absorbing exercise of recent past informing near future. All of Asia and 
all of the Global South should carefully examine it.

The Great Hall was lavishly adorned with bright red banners. A giant slogan 
hanging in the back of the hall read, “Long Live our great, glorious and correct 
party”.

Another one, below, functioned like a summary of the whole report:

“Hold high the great flag of socialism with Chinese characteristics, fully 
implement Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a 
New Era, carry forward the great founding spirit of the party, and unite and 
struggle to fully build a modern socialist country and to fully promote the great
rejuvenation of the Chinese nation.”

True to tradition, the report outlined the CPC’s achievements over the past 5 
years and China’s strategy for the next 5 – and beyond. Xi foresees “fierce 
storms” ahead, domestic and foreign. The report was equally significant for 
what was not spelled out, or left subtly implied.

Every member of the CPC’s Central Committee had already been briefed about 
the report – and approved it. They will spend this week in Beijing studying the 
fine print and will vote to adopt it on Saturday. Then a new CPC Central 
Committee will be announced, and a new Politburo Standing Committee – the 
7 that really rule – will be formally endorsed.

This new leadership line-up will clarify the new generation faces that will be 
working very close to Xi, as well as who will succeed Li Keqiang as the new 
Prime Minister: he has finished his two terms and, according to the 
constitution, must step down.

There are also 2,296 delegates present at the Great Hall representing the 
CPC’s over 96 million members. They are not mere spectators: at the plenary 
session that ended last week, they analyzed in-depth every major issue, and 
prepared for the National Congress. They do vote on party resolutions – even 
as those resolutions are decided by the top leadership, and behind closed 
doors.

The key takeaways
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Xi contends that in these past 5 years the CPC strategically advanced China 
while “correctly” (Party terminology) responding to all foreign challenges. 
Particularly key achievements include poverty alleviation, the normalization of 
Hong Kong, and progress in diplomacy and national defense.

It’s quite telling that Foreign Minister Wang Yi, who was sitting in the second 
row, behind the current Standing Committee members, never took his eyes off
Xi, while others were reading a copy of the report on their desk.

Compared to the achievements, success of the Xi-ordered Zero-Covid policy 
remains highly debatable. Xi stressed that it has protected people’s lives. What
he could not possibly say is that the premise of his policy is to treat Covid and 
its variants as a US bioweapon directed against China. That is, a serious 
matter of national security that trumps any other consideration, even the 
Chinese economy.

Zero-Covid hit production and the job market extremely hard, and virtually 
isolated China from the outside world. Just a glaring example: Shanghai’s 
district governments are still planning for zero-Covid on a timescale of two 
years. Zero-Covid will not go away anytime soon.

A serious consequence is that the Chinese economy will most certainly grow 
this year by less than 3% – well below the official target of “around 5,5%”.

Now let’s look at some of the Xi report’s highlights.

Taiwan: Beijing has started “a great struggle against separatism and foreign 
interference” on Taiwan.

Hong Kong: It is now “administered by patriots, making it a better place.” In 
Hong Kong there was “a major transition from chaos to order.” Correct: the 
2019 color revolution nearly destroyed a major global trade/finance center.

Poverty alleviation: Xi hailed it as one of three “major events” of the past 
decade along with the CPC’s centenary and socialism with Chinese 
characteristics entering a “new era”. Poverty alleviation is the core of one of 
the CPC’s “two centenary goals.”

Opening up: China has become “a major trading partner and a major 
destination for foreign investment.” That’s Xi refuting the notion that China has
grown more autarchic. China will not engage in any kind of “expansionism” 
while opening up to the outside world. The basic state policy remains: 
economic globalization. But – he didn’t say it – “with Chinese characteristics”.

“Self-revolution”: Xi introduced a new concept. “Self-revolution” will allow 
China to escape a historical cycle leading to a downturn. And “this ensures the 
party will never change.” So it’s the CPC or bust.
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Marxism: definitely remains as one of the fundamental guiding principles. Xi 
stressed, “We owe the success of our party and socialism with Chinese 
characteristics to Marxism and how China has managed to adapt it.”

Risks: that was the speech’s recurrent theme. Risks will keep interfering with 
those crucial “two centenary goals”. Number one goal was reached last year, 

at the CPC’s 100th anniversary, when China reached the status of a 
“moderately prosperous society” in all respects (xiaokang, in Chinese). Number
two goal should be reached at the centenary of the People’s Republic of China 
in 2049: to “build a modern socialist country that is prosperous, strong, 
democratic, culturally advanced and harmonious.”

Development: the focus will be on “high-quality development”, including 
resilience of supply chains and the “dual circulation” economic strategy: 
expansion of domestic demand in parallel to foreign investment (mostly 
centered on BRI projects). That will be China’s top priority. So in theory any 
reforms will privilege a combination of “socialist market economy” and high-
level opening, mixing the creation of more domestic demand with supply-side 
structural reform. Translation: “Dual-circulation” on steroids.

“Whole-process democracy”: that was the other new concept introduced by Xi. 
Translates as “democracy that works”, as in rejuvenating the Chinese nation 
under – what else – the CPC’s absolute leadership: “We need to ensure that 
people can exercise their powers through the People’s Congress system.”

Socialist culture: Xi said it’s absolutely essential “to influence young people”. 
The CPC must exercise ideological control and make sure the media fosters a 
generation of young people “who are influenced by traditional culture, 
patriotism and socialism”, thus benefitting “social stability”. The “China story” 
must go everywhere, presenting a China that is “credible and respectable”. 
That certainly applies to Chinese diplomacy, even the “Wolf Warriors”.

“Sinicise religion”: Beijing will continue its drive to “Sinicise religion”, as in 
“proactively” adapting “religion and the socialist society”. This campaign was 
introduced in 2015, meaning for instance that Islam and Christianity must be 
under CPC control and in line with Chinese culture.

The Taiwan pledge

Now we reach the themes that completely obsess the decaying Hegemon: the 
connection between China’s national interests and how they affect the 
civilization-state’s role in international relations.

National security: “National security is the foundation of national rejuvenation, 
and social stability is a prerequisite of national strength.”
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The military: the PLA’s equipment, technology and strategic capability will be 
strengthened. It goes without saying that means total CPC control over the 
military.

“One country, two systems”: It has proven to be “the best institutional 
mechanism for Hong Kong and Macau and must be adhered to in the long 
term”. Both “enjoy high autonomy” and are “administered by patriots.” Xi 
promised to better integrate both into national strategies.

Taiwan reunification: Xi made a pledge to complete the reunification of China. 
Translation: return Taiwan to the motherland. That was met with a torrent of 
applause, leading to the key message, addressed simultaneously to the 
Chinese nation and “foreign interference” forces: “We will not renounce the use
of force and will take all necessary measures to stop all separatist 
movements.” The bottom line: “The resolution of the Taiwan issue is a matter 
for the Chinese people themselves, to be decided by the Chinese people.”

It’s also quite telling that Xi did not even mention Xinjiang by name: only by 
implication, when he stressed that China must strengthen the unity of all 
ethnic groups. Xinjiang for Xi and the leadership mean industrialization of the 
Far West and a crucial node in BRI: not the object of an imperial demonization 
campaign. They know that the CIA destabilization tactics used in Tibet for 
decades did not work in Xinjiang.

Shelter from the storm

Now let’s unpack some of the variables affecting the very tough years ahead 
for the CPC.

When Xi mentioned “fierce storms ahead”, that’s what he thinks about 24/7: Xi
is convinced the USSR collapsed because the Hegemon did everything to 
undermine it. He won’t allow a similar process to derail China.

In the short term, the “storm” may refer to the latest round of the no holds 
barred American war on Chinese technology – not to mention free trade: 
cutting China off from buying or manufacturing chips and components for 
supercomputers.

It’s fair to consider Beijing keeps the focus long-term, betting that most of the 
world, especially the Global South, will move away from the US high tech 
supply chain and prefer the Chinese market. As the Chinese increasingly 
become self sufficient, US tech firms will end up losing world markets, 
economies of scale, and competitiveness.

Xi also did not mention the US by name. Everyone in the leadership – 
especially the new Politburo – is aware of how Washington wants to
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“decouple” from China in every possible way and will continue to provocatively 
deploy every possible strand of hybrid war.

Xi did not enter into details during his speech, but it’s clear the driving force 
going forward will be technological innovation linked to a global vision. That’s 
where BRI comes in, again – as the privileged field of application for these tech
breakthroughs.

Only this way we can understand how Zhu Guangyao, a former vice minister of
finance, may be sure that per capita GDP in China in 2035 would at least 
double the numbers in 2019 and reach $20,000.

The challenge for Xi and the new Politburo right away is to fix China’s 
structural economic imbalance. And pumping up debt-financed “investment” all
over again won’t work.

So bets can be made that Xi’s third term – to be confirmed later this week – 
will have to concentrate on rigorous planning and monitoring of 
implementation, much more than during his previous bold, ambitious, abrasive
but sometimes disconnected years. The Politburo will have to pay way more 
attention to technical considerations. Xi will have to delegate more serious 
policymaking autonomy to a bunch of competent technocrats.

Otherwise, we will be back to that startling observation by then Premier Wen 
Jiabao in 2007: China’s economy is “unstable, unbalanced, uncoordinated and 
ultimately unsustainable”. That’s exactly where the Hegemon wants it to be.

As it stands, things are far from gloomy. The National Development and 
Reform Commission states that compared to the rest of the world, China’s 
consumer inflation is only “marginal”; the job market is steady; and 
international payments are stable.

Xi’s work report and pledges may also be seen as turning the usual Anglo-
American geopolitical suspects – Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski – 
upside down.

The China-Russia strategic partnership has no time to lose with global 
hegemonic games; what drives them is that sooner rather than later they will 
be ruling the Heartland – the world island – and beyond, with allies from the 
Rimland, and from Africa to Latin America, all participating in a new form of 
globalization. Certainly with Chinese characteristics; but most of all, pan-
Eurasian characteristics. The final countdown is already on.
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