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Im 15. Jahrhundert war China unter Kaiser Youngle 
und seinem Admiral Zheng He die damals tech-
nologisch führende maritime Macht auf den Welt-

meeren, bevor drei Jahrzehnte später Kaiser Zhengtong 
1435 befahl, die große chinesische Flotte zu vernichten, 
damit sich China in „stolze Selbstgenügsamkeit“ von der 
Außenwelt begeben konnte. Schritt um Schritt verloren 
die Chinesen damit aber mit dem Ende des Außenhandels 
den Anschluss an technologische Neuerungen, die speziell 
in Europa zu reifen begannen. Die schließlich im Laufe 
der Zeit einsetzende industrielle Revolution in Europa 
führte zu vermehrten mecha-
nisierten Arbeitsprozessen in 
den Betrieben, wobei China 
noch für lange Zeit insbe-
sondere in der Landwirt-
schaft auf rein menschliche 
Arbeitskraft setzte. China 
war damals ein nach „innen 
gekehrter“ Agrarstaat. Den-
noch stammte bis zum Jahr 
1820 etwa die Hälfte der 
globalen ökonomischen Er-
zeugungsleistung aus China 
und Indien. Dann allerdings 
konnten insbesondere die 
Chinesen den immer größer 
werdenden Wettbewerbsvor-
sprung v.a. der industriali-
sierten europäischen Mächte 
nicht mehr wettmachen. Alle 
bislang noch erfolgreichen 
Versuche zur Abwehr auslän-
discher Einflüsse scheiterten 
schließlich. In den beiden 
Opium-Kriegen (1839-1842 
und 1856-1860) zwang das 
British Empire die Chinesen, 

sich dem Diktat westlicher Handelsinteressen zu beugen. 
Damit wurde eine fast zwei Jahrhunderte währende Pha-
se des chinesischen Niedergangs eingeleitet. Nach den 
Wirren des Chinesischen Bürgerkrieges markierte die 
von Mao Zedong 1966 angestoßene Kulturrevolution 
nochmals eine forcierte Strategie des Isolationismus sei-
nes Landes. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
Chinas mit den USA 1972 und die Öffnung Chinas unter 
Deng Xiaoping in Richtung marktwirtschaftlicher Produk-
tionsstrategien unter Beibehaltung des kommunistischen 
Machtapparates in Politik und Gesellschaft ab 1979 eb-

Chinas kalkuliertes Vorgehen  
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Die „große proletarische Kulturrevolution“, angestoßen von Mao Zedong nach dem chinesischen 
Bürgerkrieg, intensivierte die politische Tendenz, sich vom Ausland abzuschotten (Bild: Plakat von 
Mao Zedong in der Innenstadt von Peking, 1967).
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nete den Weg zum machtpolitischen, ökonomischen und 
militärischen Wiederaufstieg des uralten Reichs. Aber der 
große Gewinner der Globalisierung steht auch vor großen 
ökologischen, energiepolitischen und v.a. innenpolitischen 
Herausforderungen, da ökonomischer Liberalismus im 
kommunistischen Zentralstaat noch immer keine poli-
tische Freiheit möglich gemacht hat.

Da Peking bis 2030 die weltweit technologisch führen-
de Macht auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) 
sein möchte,1) scheint sich China bewusst auf eine lang an-
haltende und umfassende Konfrontation mit der bisherigen 
seit dem Ende des Kalten Krieges unilateral agierenden 
Weltmacht USA einzustellen. Ein „ökonomischer Eiserner 
Vorhang“ zwischen beiden Einflusssphären ist ebenso 
im Bereich des Möglichen wie eine sino-amerikanische 
militärische Auseinandersetzung.2) Dazu zählen auch eine 
umfangreiche gegenseitige v.a. militärtechnologische 
Ausspähung sowie markant zunehmende offensive wie 
defensive Cyberwar-Kapazitäten.3)

Um der „Thukydides-Falle“4) zu entgehen, wo ein 
umfassender großer Krieg beider Mächte letztlich keinen 
Gewinner erbringen würde, scheint der einzige Ausweg 
zu sein, ein multipolares Weltsystem zwischen den USA, 
China, Russland, Indien, aber auch Europa zum Nutzen 
für alle Akteure zu schaffen.

Nach Ansicht des chinesischen Präsidenten Xi Jinping 
beginnt im Jahr 2049 das „chinesische Jahrhundert“.5) 
Dann nämlich wäre China zur globalen Führungsmacht 
avanciert, und die USA würden ihre bisherige Vorrang-
stellung einbüßen. Das hat dann aber auch beträchtliche 
Auswirkungen auf den europäischen Kontinent. So wie die 
USA spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts Großbritan-
nien machtpolitisch überholten, so werde dereinst China 

Amerika an der globalen Spitze ablösen, glauben Exper-
ten.6) Gegenwärtig schultert Peking das US-Militärbudget 
indirekt mit, weil es die US-Schulden durch den Kauf von 
Staatsanleihen abfedert.

Dennoch ist keineswegs gesichert oder klar, ob und 
wie dieser „hegemoniale Übergang“ von den USA zu 
China als führende Welt- und Ordnungsmacht vonstat-
tengeht. Hier gehen die Fachmeinungen auseinander. 
Trotz allem folgt der normative Rahmen des sogenannten 
„demokratischen Zentralismus“ einem autoritären 
Staatslenkungsverständnis unter Führung der KPCh in 
historisch-marxistisch-evolutionärer Zielsetzung. Einer 
künftig möglicherweise von China weitgehend geprägten 
Weltordnung würde aus Sicht vieler Kritiker vielmehr 
dieses Wertemuster auf globaler Ebene zugrunde liegen.7)

Der Transformationsprozess Chinas von einer Land- 
zu einer Seemacht ist im 21. Jahrhundert voll im Gange. 
Unter Deng Xiaoping wurde die chinesische Wirtschaft 
liberalisiert und an marktwirtschaftliche Richtlinien an-
gepasst. Damit wurde der Grundstein gelegt, um China 
zu einer ökonomischen Weltmacht zu machen. Unter 
dem jetzigen Präsidenten Xi Jinping avanciert China 
nunmehr schrittweise zu einer militärischen Großmacht. 
Der chinesische Admiral Liu Huaqing verankerte in den 
1980er-Jahren die Vision von China als maritime Macht, 
wonach die chinesische Flotte bis 2050 globale Präsenz 
zeigen soll. Dazu gehören auch eigene Flugzeugträger-
Kampfgruppen.8)

China forciert speziell seine 
Seestreitkräfte

Pekings derzeitige maritime Strategie beruht weitge-
hend noch auf der Sicherung der unmittelbaren Küsten-

zonen gegenüber einer Reihe von anderen 
konkurrierenden Akteuren - mit dem Ziel, 
die Kommunikations- und Verbindungs-
linien insbesondere für den Handel zu 
gewährleisten.

Am 13. Mai 2018 verließ der erste in 
China gebaute Flugzeugträger (Projekt-
name Typ 001A) den Hafen von Dalian 
für Testfahrten. 2017 wurde der Träger 
„Typ 001A Shandong“ schließlich vom 
Stapel gelassen. Er basiert allerdings auf 
den Konzeptionen der russischen Admiral 
Kusnezow-Klasse. Das russische Modell 
wurde weiterentwickelt und die Was-
serverdrängung des neuen chinesischen 
Trägers auf etwa 50.000-70.000 t leicht 
erhöht. Das Schiff besitzt einen konventi-
onellen Dampfturbinen-Antrieb. Es weist 
eine Länge von 315 m auf und eine Breite 
von 75 m. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt rund 31 Knoten (57,4 km/h). Auf 
dem Träger werden zwischen 24 und 30 
Kampfflugzeuge vom Typ Shenyang J-15 
und 16 Hubschrauber stationiert.

Nach der Runderneuerung des ehe-
mals sowjetischen Flugzeugträgers der 
Admiral Kusnezow-Klasse, „Liaoning“, 
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Deng Xiaoping, hier mit Jimmy Carter, nahm diplomatische Beziehungen zum Westen 
wieder auf und ermöglichte China ab 1979 - unter Beibehaltung des Kommunismus - an 
der Marktwirtschaft teilzunehmen. Heute gilt China als der große Gewinner der Glo-
balisierung.
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durch China ist das Land mit dem neuen 
Träger Typ 001A zu jener ausgewählten 
Gruppe an Staaten aufgestiegen, die selbst 
solch große Plattformen zu bauen in der 
Lage sind. Damit erlangt China die benö-
tigten Kapazitäten der Machtprojektion, 
um die eigenen strategischen Interessen, 
insbesondere im asiatisch-pazifischen 
Raum, zu verteidigen und notfalls auch 
Kampfeinsätze durchzuführen.

Zentrale Elemente der Trägerkampf-
gruppen sind aber auch die neuen Lenk-
waffenzerstörer der Renhai-Klasse (Typ 
055), von denen bisher vier Schiffe gebaut 
worden sind. Sie sind gegenüber den Zer-
störern der Luyang II-Klasse (Typ 052C 
- Länge: 155,5 m /Breite: 17,2 m) und 
Luyang III-Klasse (Typ 052D - Länge: 
155 m /Breite: 18,0 m) größer mit einer 
Länge von 180 m und einer Breite von 
19 m. Bewaffnet sind die Plattformen 
der Renhai-Klasse mit einem 130-mm-
Geschütz H/PJ-38; mit zwei Senkrecht-
startanlagen (Vertical Launching System). 
Diese können mit Marschflugkörpern, 
Seezielflugkörpern und Anti-U-Boot-
Raketen bestückt werden.9)

Die Mehrzweckfregatten Type 054A Jiangkai II 
besitzen eine Vielzahl an benötigten Kampfmitteln und 
Kapazitäten, um potenzielle Feinde im Ernstfall zurück-
zudrängen. Zugleich stehen sie aufgrund ihrer hohen 
Reichweite für die zunehmende globale Präsenz Chinas. 
Westliche Experten halten fest, dass sich die chinesische 
Marine in den letzten Jahren von einer küstenbezogenen 
Streitkraft zu einer regionalen und weiter zu einer globalen 
Hochseeflotte entwickelt hat. Im Rahmen der Bemühungen 
Pekings zur Generierung einer signifikanten vorgelagerten 
Präsenz der chinesischen Einheiten auf den Weltmeeren 
sind solche Mehrzweckfregatten von hoher Reichweite 
zentraler Bestandteil dieser Strategie. Ab Anfang 2019 sind 
28 Fregatten der Klasse Jiangkai II in Dienst gestellt, wobei 
sich zwei weitere im Bau befinden. Künftig wird noch eine 
größere Variante davon konstruiert: Type 054B Jiangkai III.

Das erste Schiff von Type 054A Jiangkai II (die 
Fregatte „Zhoushan“) wurde im Jänner 2008 in Dienst 
gestellt. Im August 2018 wurde die bislang letzte Fregatte 
dieses Typs, die „Xianning“, in Betrieb genommen. Die 
4.000 Tonnen schweren und 134 Meter langen Jiangkai II- 
Fregatten sind speziell für die Luftverteidigung ausge-
rüstet, besitzen aber auch genügend Kapazitäten zur 
U-Boot- und Seeziel-Abwehr. Die Schiffe weisen ein 
Stealth-Design auf. Ein kombinierter Dieselmotoren-
Antrieb („Combined Diesel and Diesel“ - CODAD) 
schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 27 Knoten 
(50 km/h) mit einer Reichweite von 8.000 nautischen 
Meilen (14.816 km). Die 32 Einheiten umfassende 
Senkrechtstartanlage für Flugkörper (Vertical Lauching 
System - VLS) an Bord kann Mittelstrecken-Boden-
Luft-Raketen des Typs HHQ-16 und andere Geschoße 
gegen feindliche Ziele abfeuern. Zudem sind die Fre-

gatten mit einem 76 mm-Hauptgeschütz und mit zwei 
30 mm-Nahverteidigungswaffensystemen ausgerüstet. 
Weiters weisen die Fregatten ausreichende Kapazitäten 
zur U-Boot-Bekämpfung auf und sind mit modernsten 
Kommunikationsmitteln ausgestattet.10)

Insbesondere forciert Peking etwa neben dem Aufbau 
modernster Systeme zur Luftverteidigung den Aufwuchs 
der eigenen Marineinfanteriekräfte. Das chinesische Ma-
rinekorps ist dementsprechend trainiert und ausgerüstet, 
um den Anspruch des Landes auf die umstrittenen Inseln 
im Südchinesischen Meer, über Taiwan und die heute 
zu Japan gehörenden Senkaku-Inseln zu unterstreichen.

Militärisch-sicherheitspolitische 
Absicherung der global 
ausgerichteten „Neuen 

Seidenstraßen“-Strategie
Xi Jinping forciert heute seine weltumspannende 

„Neue Seidenstraßen“-Strategie11) ökonomisch-politisch. 
Gleichzeitig versucht Peking seine Marine so aufzubauen, 
um mit Hilfe von Stützpunkten entlang der maritimen 
Schifffahrtslinien des ausufernden „Neuen Seidenstraßen“-
Projekts die Handelswege nötigenfalls auch mit militä-
rischer Gewalt offen zu halten. Nach Meinung chinesischer 
Experten denkt die chinesische Führung nicht mehr in den 
begrifflichen Dimensionen der Verteidigung des Heimat-
landes, sondern vermehrt im Rahmen ihrer wachsenden 
globalen Interessen. Die nunmehr deutlich erweiterten 
nationalen Sicherheitsinteressen sind nicht zuletzt durch 
internationale oder regionale Konflikte, durch Terroris-
mus, Piraterie, durch Naturkatastrophen und Epidemien 
gefährdet. V.a. aber steht für die rohstoffhungrige chine-
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Das Reich der Mitte plant bis 2030 die Weltmacht auf dem Gebiet der Künstlichen 
Intelligenz zu werden und stellt sich daher schon auf Konfrontationen mit den USA ein.
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sische Wirtschaft die Sicherung der Energieressourcen auf 
diversen Kontinenten für Peking im Fokus. Hier spielt auch 
der Schutz der eigenen chinesischen Bürger im Ausland 
eine wachsende Rolle, um die Präsenz Chinas vor Ort 
einmal mehr unter Beweis zu stellen.

Die Neue Seidenstraßen-Initiative ist ein Versuch, ein 
„umfassendes System zur Prägung der Welt im chine-
sischen Interesse“ entstehen zu lassen - eine umfassende 
„Systemalternative“ im weitgehend nicht-demokratisch-
freiheitlichen „neototalitären“ Wertemaßstab.

Konfliktraum Südchinesisches Meer
China beansprucht zentrale Landstriche im Südchine-

sischen Meer und hat maritime territoriale Streitigkeiten 
mit Brunei, Malaysia, den Philippinen und Vietnam sowie 
juristische Streitigkeiten im Seeverkehr mit Indonesien. 
Um diese Dispute zu bewältigen und das Verhalten seiner 
Nachbarn und Rivalen zu beeinflussen, hat China das ge-
samte Spektrum an Druckmitteln eingesetzt, einschließlich 
diplomatischer Sanktionen, Wirtschaftssanktionen und 
militärischer Zwangsmaßnahmen.

Ein solches Vorhaben wird durch eine „Grauzonen“-
Taktik12) der Chinesen unterstützt, die zwar durchaus 
als „aggressiv“ eingestuft werden kann, aber dennoch 
unterhalb der Schwelle zu einem echten konventionellen 
militärischen Konflikt bleibt. Ein solcher Ansatz begüns-
tigt Pekings Ziele, speziell im Südchinesischen Meer 
durch die Errichtung von Stützpunkten auf umstrittenen 
Atollen schrittweise vollendete Tatsachen zu schaffen. Die 
relative Zurückhaltung der USA als wichtigster Partner 
dieser asiatisch-pazifischen Anrainerländer gegenüber 
China lässt Fragen über die Verlässlichkeit der Allianz 
mit der westlichen Weltmacht aufkommen. Das Fehlen 
einer umfassenden Antwort auf Chinas Bestrebungen 
erlaubt es Peking derzeit, die regionale geostrategische 
Landkarte zu seinen Gunsten zu verändern. Je mehr 
dieser Prozess voranschreitet, desto stärker hat diese 
Dynamik Auswirkungen auf die regionalen und globalen 
Sicherheitsinteressen Amerikas und letztlich auch auf 
den internationalen Handel. Es ist höchste Zeit, dass 
Washington auf die „Grauzonen“-Taktik Chinas insbe-
sondere im Südchinesischen Meer eine überzeugende 
und tiefgehende Gegenstrategie auf den Weg bringt, die 
politisch-diplomatische, militärische und wirtschaftliche 
Mittel bereithält, um Peking in die Schranken zu weisen.

Die USA müssen künftig angesichts dieser Gescheh-
nisse eine verstärkt proaktive Rolle im asiatisch-pazifischen 
Großraum einnehmen, um den regionalen pro-westlichen 
Anrainerländern zu signalisieren, dass Amerika sie gegen 
jedweden chinesischen Druck entschieden unterstützen 
werde. Schließlich sind institutionelle Veränderungen not-
wendig, um auf die „Grauzonen“-Taktik Chinas effizient 
zu antworten, während man gleichzeitig auf umfassende 
Weise alle dazu notwendigen Werkzeuge einsetzt, um die 
gesteigerten Machtansprüche Chinas einzudämmen. Seit 
2007 wendet China jedoch weitgehend nichtmilitärische 
Zwangsmittel an, was angesichts der quantitativen und 
qualitativen Fortschritte seiner militärischen Fähigkeiten 
in den letzten Jahren auffällig ist. Die Identifizierung und 
Erklärung allgemeiner Muster, wann und wie China ande-

re Staaten im Südchinesischen Meer bedrängt, hat sowohl 
theoretische als auch politische Relevanz. Obwohl die 
wissenschaftliche Literatur über Zwangsmaßnahmen groß 
ist, lag der Schwerpunkt zumeist auf der Bewertung der 
Wirksamkeit solcher Schritte. Angesichts des wachsenden 
chinesischen Einflusses ist es für die anderen Anrainer-
staaten notwendig, unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen und geopolitischen Kosten für Gegenreaktionen 
eine ganz klare Entschlossenheit gegenüber Peking zu 
zeigen, diese Taktiken nicht durchgehen zu lassen. Wenn 
die negativen Folgen geopolitischer Verwerfungen ins-
besondere durch die USA aufgrund solcher angewandten 
Zwangsmittel durch China zu hoch erscheinen, dann 
werden von Peking meist nicht-militärische Sanktionen 
gegenüber anderen Staaten lanciert. Ob und wie die USA 
in den Streitigkeiten im Südchinesischen Meer involviert 
werden, beeinflusst Chinas Entscheidungen im Hinblick 
auf Gewaltanwendung und andere Zwangsmittel.

Südasien im Spannungsfeld 
von Chinas zunehmenden 
Dominanzbestrebungen

Auch der südasiatische Raum erlebt in den letzten 
Jahren eine deutliche Veränderung der geopolitischen 
Gemengelage. Mit dem Aufstieg Chinas zur ökonomisch-
politisch-militärischen Großmacht beginnen sich die 
Machtgleichgewichte in der Region zu verschieben. Zu 
den Schlüsselstaaten Südasiens zählen Indien, Pakistan, 
Bangladesch, Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan und Nepal. 
Die stetig wachsende Regionalmacht Indien ist der bestim-
mende Akteur in Südasien, während die USA, China und 
Russland auf diesen Großraum einwirken. Die Südasi-
atische Vereinigung für regionale Zusammenarbeit (South 
Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) 
erscheint wegen der Rivalität und des Konflikts zwischen 
Indien und Pakistan wenig effektiv.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der Aufstieg 
Chinas als Wirtschafts- und Militärmacht Indien in seiner 
eigenen Nachbarschaft herausgefordert.

Im Indischen Ozean ist immer stärker ein Wettlauf 
um neue Einflusssphären insbesondere zwischen Indien 
und China, aber auch mit den westlichen Mächten (allen 
voran die USA) im Gefolge des energischen Ausbaus der 
maritimen Neuen Seidenstraßenstrategie durch Peking 
im Gange. Die chinesische Initiative zur Sicherung der 
Handelswege nach Westen („One Belt, One Road“), 
die sowohl die See- als auch die Landrouten umfasst, 
wird in Delhi als Einkreisung wahrgenommen. Chinas 
gesteigertes Durchsetzungsvermögen und Selbstbewusst-
sein im militärischen Bereich sowie seine wachsenden 
Beziehungen zu anderen südasiatischen Nationen wie 
Bangladesch, Sri Lanka und Pakistan haben Indien unter 
Zugzwang gesetzt. Die Notwendigkeit der Vernetzung 
und regionalen Integration hat Indien veranlasst, seinen 
Fokus auch auf andere Bereiche zu richten, wie beispiels-
weise die Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
and Economic Corporation (BIMSTEC). BIMSTEC ist 
eine regionale Organisation der sieben Anrainerstaaten 
Indien, Bangladesch, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka 
und Thailand und hat sich zum Ziel gesetzt, eine engere 
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politisch-wirtschaftliche Kooperation zwischen Südasien 
und Südostasien zu erreichen sowie Mechanismen zur 
friedlichen Konfliktlösung auf den Weg zu bringen. Indien 
verwendet u.a. BIMSTEC als Werkzeug zur Eindämmung 
des chinesischen Einflusses im Großraum.

Angesichts der spürbaren Machtprojektionen Chinas 
im Rahmen seiner „Neuen Seidenstraßen-Initiative“, die 
speziell Indiens Erzrivalen Pakistan als „Korridorland“ 
für den globalen Warenfluss ausersehen hat, konzentriert 
sich Neu-Delhi vermehrt auch auf die Entwicklungen 
in Ost-, Zentralasien und insgesamt auf die erweiterte 
indisch-pazifische Region. Angesichts der steigenden 
Spannungen mit China erscheinen die USA als externe 
Ordnungsmacht für Indien als fast schon „natürliche 
Verbündete“.13) Daneben lanciert Indien unterschiedliche 
bilaterale und multilaterale Strategien, um seine regional 
bestimmende Rolle in Südasien festigen zu können. China 
setzt dagegen vielmehr auf den Ausbau seiner bilateralen 
Beziehungen mit Schlüsselländern im Rahmen der chine-
sischen „Neuen Seidenstraßen-Strategie“.

Vor dem Hintergrund der rasanten chinesischen mari-
timen Aufrüstung erweitert auch Indien zunehmend seine 
militärischen Kapazitäten.14) Die indische Marine operiert 
derzeit mit dem 46.000 t schweren und runderneuerten 
Flugzeugträger „Vikramaditya“ der ehemals sowjetischen 
Kiew-Klasse (das Schiff hieß in der Sowjet-Marine damals 
„Admiral Gorschkow“). Die Plattform wurde 2004 von 
der indischen Regierung in Russland gekauft, dort bis 2012 
entsprechend den Anforderungen der indischen Marine 
umgebaut und im November 2013 als „Vikramaditya“ 
in Dienst gestellt. Auf der „Vikramaditya“ operiert ein 
Geschwader von MiG-29K („Fulcrum D“).

Im Jahr 2021 wird dann der erste, weitgehend von 
Indien selbst gebaute erste Flugzeugträger „Vikrant“ 
(als Typschiff der zwei Einheiten der Vikrant-Klasse) 
in Dienst gehen. Seit 2009 wird die „Vikrant“ in der 
Cochin Shipyard Limited (CSL) an der Südostküste 
Indiens gebaut. Die Inbetriebnahme war ursprünglich für 
2015/2016 vorgesehen, verzögert sich aber nun erheblich 
aufgrund fehlender Geldmittel, technologischer Pro-
bleme und durch die verspätet von Russland gelieferten 
flugzeugtechnischen Kapazitäten an Bord des Trägers. 
Die Luftwaffengeschwader der „Vikrant“ bestehen aus 
MiG-29K-Kampfflugzeugen, russischen Kamov Ka-31 
Hubschraubern und in Indien entwickelten Dhruv-Mehr-
zweckhelikoptern. Die Schiffe der Vikrant-Klasse sind 
mit einem Stobar-System ausgerüstet. STOBAR steht für 
„Short Take Off But Arrested Recovery“. Hier starten die 
Jets mithilfe einer Sprungschanze und werden beim Lan-
den durch Rückhalteseile abgebremst. Der zweite geplante 
Träger der Vikrant-Klasse, „Vishal“, sollte voraussichtlich 
zwischen 2030 und 2032 nach den Richtlinien des Ma-
ritime Capability Perspective Plan der indischen Marine 
zugehen. Das indische Verteidigungsministerium sieht 
insgesamt drei eigene Flugzeugträger vor - zwei davon 
sind stets operativ einsatzfähig; der dritte gilt als strate-
gische Reserve -, um die maritimen Machtaspirationen 
Indiens zu erfüllen. Als Hauptgegner wird v.a. China mit 
seinen expansiven Ambitionen im Großraum angesehen.15)

Abschließende Bemerkungen
Angesichts eines immer klarer werdenden Narrativs 

einer aufsteigenden Weltmacht China, die mit ihrem 
autoritär-politisch-sozialen Wertekanon immer mehr 

Liu Xiao Xinhua / Eyevine / picturedesk.com

Statt der Verteidigung des Heimatlandes stehen vermehrt erweiterte nationale Sicherheits-, wenn nicht sogar 
globale Interessen im Vordergrund. Unter Präsident Xi Jinping entwickelt sich China zur militärischen Großmacht 
mit entsprechendem Durchsetzungsvermögen und Selbstbewusstsein (Bild: Militärparade in Peking anlässlich 
des 70. Jahrestages des Sieges im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, 3.9.2015).
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Staaten auf der Erde durchdringt und im Rahmen des 
„Neuen Seidenstraßen“-Projekts gezielt beeinflusst und 
auf umfassende Kontrolle insbesondere auch gegenüber 
der eigenen Bevölkerung durch modernste Cyber-
Technologien setzt, sollte der Westen mehr als gewarnt 
sein, um ein dementsprechendes Gegengewicht auf Basis 
liberal-demokratischer, sozialer marktwirtschaftlicher 
Rechtsstaatlichkeit (trotz aller neokapitalistischer Aus-
wüchse der letzten Jahrzehnte) aufzubauen.

Auch wenn die Kapazitäten und Fähigkeiten der 
Flottenverbände Chinas gegenüber denen der U.S. Navy 
deutlich hinterherhinken, so bedeutet das nicht, dass China 
nicht in der Lage wäre, die maritimen Transportsysteme 
des Westens ernsthaft zu beeinträchtigen. Da derzeit diese 
maritimen Verkehrswege noch relativ ungesichert sind, 
scheint es aus Sicht der potenziellen Feinde Amerikas 
logisch, diese westlichen Schwachstellen auszunutzen 
und anzugreifen.

Der verbesserte Schutz der westlichen maritimen 
Transportwege sollte deshalb mit Hochdruck vorange-
trieben werden, um den potenziellen Herausforderern 
westlicher Interessen möglichst keine solchen Defizite 
mehr zu bieten.

Das Navigieren durch schwieriges Terrain erfordert 
eine fundierte, entschlossene und geschickte strategische 
Positionierung des Westens, um zwischen den eigenen 
Interessen und denen seiner potenziellen Herausforderer 
auf globaler Bühne einen sinnvollen Ausgleich zu finden.

Und dennoch: Die größte Herausforderung, vor der 
die chinesische Führung steht und die im Westen oft nicht 
gesehen wird, ist die Frage, wie eine innere politisch-
gesellschaftliche Reform des autoritär regierten und digital 
kontrollierten Riesenreiches angesichts der immer stärker 
einwirkenden Dynamiken der Globalisierung durchge-
führt werden soll.16) Welche Daseinsberechtigung besitzt 
die kommunistische Einparteienherrschaft einer kommu-
nistisch deklarierten Elite im 21. Jahrhundert? Auf diese 
drängenden Fragen haben auch die Chinesen noch keine 
schlüssigen Antworten gefunden.
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