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Feature I

Aspekte der chinesischen Sicherheitspolitik
Peter Hediger

Vorbemerkung: Der Inhalt stammt, sofern nicht anders gekennzeichnet, vom
Vortragenden als Privatperson und nicht als Vertreter der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Der Autor trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt.
Einleitung
Sicherheitspolitik ist ein moderner und schwammiger Begriff. Um sicher zu
stellen, daß wir alle vom selben reden und das Gleiche verstehen, ist es sinnvoll,
wenn wir mit einer einfachen Definition beginnen, so wie wir sie in Wikipedia
nachschlagen können. Der Kernsatz dort lautet: „Als Sicherheitspolitik werden
alle Maßnahmen eines Staates oder einer Gruppe von Staaten bezeichnet, die zur
Abwehr bzw. Vermeidung von Gefahren ergriffen werden, deren Ursprung
außerhalb des Hoheitsgebietes des betreffenden Staates oder der Staatengruppe
liegt“. Diese „Maßnahmen“, das wird hier nicht gesagt, umfassen zwei
Komponenten: Außenpolitik und Verteidigung. Unsere Betrachtung wird sich
auf die Komponente Verteidigung konzentrieren. Am Beispiel Chinas soll
gezeigt werden, nach welchen Beurteilungsmustern Gefahren für den Staat
erkannt werden und welche Mittel zur Verfügung stehen, diesen Gefahren zu
begegnen. Ferner soll diskutiert werden, nach welchen Überlegungen (Doktrin)
diese Mittel eingesetzt werden können. Es versteht sich von selbst, daß diese
Ausführungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können oder
wollen. Die Zielsetzung gilt als erreicht, wenn es gelingt, Denkanstöße zu
vermitteln, die nach dem Informationskonsum aus den Medien eine eigene
Lagebeurteilung und Meinungsbildung ermöglichen.
Mit Bezug auf China müssen wir uns in der erwähnten ausführlichen WikipediaDefinition mit einem Zusatz weiter unten vertraut machen, wonach es „... für
einen einzelnen Staat unmöglich (ist), eine derart komplexe Herausforderung zu
meistern. Internationale oder zumindest multinationale Kooperation ist
erforderlich“. Das trifft für China nur bedingt zu. Die Geschichte hat bewiesen,
daß China durchaus in der Lage ist, sich über ganze Zeitalter hinweg nach außen
abzuschotten und eine autarke Lebensweise zu pflegen. Sicherheitspolitisch
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steht China heute an einem Scheideweg. Nach wie vor schließt das Land keine
militärischen Bündnisse, ist aber doch immer mehr zu internationaler
sicherheitspolitischer und militärischer Zusammenarbeit bereit.
Allein aufgrund seiner geographischen Ausdehnung, der Größe seiner Bevölkerung und seiner rasanten wirtschaftlichen Entwicklung, nimmt China im
asiatisch-pazifischen Raum eine Stellung ein, die nicht mehr ignoriert werden
kann. Nach rund zweihundert Jahren politischer Schwäche und innerer Wirren,
verfolgt China seit der Mitte des letzten Jahrhunderts die Verwirklichung seines
politischen Selbstverständnisses in Anlehnung einer aus dem Altertum stammenden Maxime: „Den Staat bereichern und die Streitkräfte stärken“ ( 富国 强 兵
fuguo qiangbing).
Diese Leitlinie ist im 4. Jh. v. Chr. vom Philosophen der legalistischen
Denkschule, Shang Yang (390 - 338 v. Chr.), formuliert worden. Als Kanzler
des Feudalstaates Qin im Zeitalter der „Streitenden Reiche“ hat er eine äußerst
totalitäre Politik propagiert und praktiziert. Damit stecken wir bereits tief in der
Geschichte, was zum Verständnis der nationalen Sicherheitsbedürfnisse des
modernen Chinas eine unerläßliche Voraussetzung bildet.
Wandel des Weltbildes: Das ursprüngliche chinesische Weltbild
Gehen wir noch weiter zurück in der Geschichte Chinas, gleichsam an ihren
Anfang, so haben die Chinesen ihren Lebensraum mit der Welt schlechthin
gleichgesetzt. Entsprechend bedeutet die älteste Bezeichnung für China
wörtlich: 天下 tianxia: „Das, was unter dem Himmel ist“.

Abb. 1: Das, was unter dem Himmel ist (tianxia)
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Man muß sich das vorstellen als Kreisfläche, die unter einer Halbkugel auf die
Erdoberfläche projiziert ist. Diese Kreisfläche ist ihrerseits in ein Quadrat
eingebettet. Dadurch kommen außerhalb der Halbkugel vier Restflächen vom
Kreisrand bis in die Ecken des Quadrates zu liegen. Dort sind die NichtChinesen, die Barbaren, angesiedelt. Das Wohnen auf der Kreisfläche, unter der
Halbkugel des Himmelsgewölbes, bedeutet zwar ein Privileg, aber noch nicht
unbedingt Sicherheit. „Harmonie“ ( 和 , hé) ist das gesellschaftliche Lebensziel,
das die Grundlage der Existenz und Prosperität sichern soll, aber diese
Harmonie wird immer wieder gestört von „Chaos“ ( 乱 , luàn). Urheber von
Chaos sind Bösewichter aller Kategorien und Kaliber, von Einzeldieben bis zu
Heerscharen politischer Aufständischer, Plünderern und Anarchisten. In einem
solchen Umfeld kann der Einzelne nicht überleben, er muß sich mit Gleichgesinnten zusammenscharen.

Abb. 2: Einzelgebäude mit ummauertem Hof

Sofern der Einzelne das vermag, sondert er sich und seine Familie
architektonisch nach außen ab, auch um Einblicke in seine Privatsphäre zu
verwehren. Analog rücken die Bewohner einer Siedlung, einerlei ob Dorf oder
Stadt, eng zusammen und umgeben sich mit einer Mauer, um gemeinsam gegen
die bösen Kräfte von außen gewappnet zu sein.
Dies geschieht selbst auf nationaler Ebene mit der legendären „Großen Mauer“,
um gegen die Einfälle und Plünderungen der Barbaren von außerhalb des
Himmelsgewölbes geschützt zu sein.
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Abb. 3: Große Mauer

Die Schrumpfung der Welt
Je mehr die Chinesen im Verlaufe ihrer Geschichte versucht haben, den Radius
der erwähnten Kreisfläche auszudehnen, desto mehr haben sie die Feststellung
machen müssen, daß die vermeintlichen Randgebiete außerhalb des Himmelsgewölbes doch wesentlich größer und von viel mehr und verschiedenartigen
Barbaren besiedelt sind als ursprünglich angenommen. Diese zu Land, in der
Endlosigkeit von Wüsten gewonnene Erfahrung hat dazu beigetragen, daß die
Chinesen gar nicht erst angefangen haben zu erkunden, was sich jenseits des
Horizontes der sie umgebenden Meere befindet. Gerade als die europäischen
Großmächte vom Entdeckungsfieber befallen worden sind, hat sich für die
Chinesen endgültig die schmerzliche Erkenntnis durchgesetzt, daß sie nicht die
einzigen „unter dem Himmel“ sind. Trotz aller Fertigkeiten im Schiffbau, der
zwischen den Jahren 1000-1500, also von der Sung- zur Mingzeit, einen
Höhepunkt erreicht hat, ist China dennoch nicht eine Seefahrernation geworden.
Stattdessen haben die Chinesen sich in ihrer Geschichte einmal mehr
abgeschottet.
Expeditionen auf dem Seeweg bis nach Ostafrika sind auf kaiserlichen Befehl
eingestellt worden. Nach der Einsicht, daß sie unter dem Himmel nicht mehr die
einzigen sind, haben die Chinesen sich im neu gewonnen Weltbild wenigstens
im Zentrum, als „Reich der Mitte“ platziert. Aus dieser Position haben die
Ming-Kaiser befohlen, daß es für China nicht schicklich sei, die Barbaren zu
besuchen, sondern daß die Barbaren ihre Aufwartung am Kaiserhof zu machen
hätten.
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Abb. 4: Karte der Expeditionen von Admiral Zheng He (Quelle: Wikipedia)

Einer der Bahn brechenden westlichen Kontakte mit China hat diesen
Befindlichkeiten Rechnung getragen. Dem Jesuitenmissionar Matteo Ricci ist es
gelungen, zu Beginn des 17. Jahrhunderts bis an den Kaiserhof vorzudringen
und führende Errungenschaften zeitgenössischer westlicher Technologie vorzustellen. Dabei hat er den Auftrag gefaßt, für den Kaiserhof eine Weltkarte mit
dem Titel: „Graphische Darstellung der Zehntausend Länder“ anzufertigen.
Ricci hat dabei genügend Fingerspitzengefühl gezeigt, diese Karte nicht aus einer
euro-, sondern aus einer sino-zentrischen
Perspektive zu zeichnen. Dennoch hat diese
Realität, trotz der Größe nur ein Reich unter
vielen zu sein, den Chinesen zu schaffen
gemacht und ihr Sicherheitsdenken nachhaltig beeinflußt.

Abb. 5: Matteo Ricci (auch Li Madon
1552-1610)
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Abb. 6: Weltkarte von Matteo Ricci

Wenn China im 17. und 18. Jahrhundert unter der Qing Dynastie territorial sich
noch einmal ausgeweitet hat, dann eigentlich nur, um eine breitere Pufferzone
gegen die Unwägbarkeiten der Welt dahinter zu schaffen.

Abb. 7: Größte territoriale Ausdehnung
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Das alternative Weltbild der Mongolen
Das bisher Gesagte wird verdeutlicht, wenn wir uns als Alternative das Weltbild
der nördlichen Nachbarn Chinas, der Mongolen, vor Augen halten. Die
Gegensätze könnten kaum größer sein.

Abb. 8: Mongolische Jurtensiedlung

Die Mongolen sind von alters her gewohnt, nicht in schachtelartig
zusammengefügten, von dicken und hohen Mauern umgebenen Siedlungen,
sondern in Zelten, ohne Umzäunungen möglichst auf freier Fläche zu leben. Ihre
nomadische Lebensweise hat sie während Jahrhunderten von der Errichtung
einer Hauptstadt abgehalten.
Selbst die Palastjurte (Palastzelt) des Großkhans war mobil, und man muß sich
vorstellen, daß von einem solchen, modern gesprochen mobilen Kommandoposten oder mobilen Hauptquartier, der Versuch unternommen worden ist, ein
Weltreich zu gründen.
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Abb. 9: Palastjurte

Die Chinesen haben ihre erste Wiedervereinigung des Reiches 221 v. Chr.
bewerkstelligt. Bald einmal sind sie sich ihrer Grenzen und begrenzten
Ressourcen bewußt geworden.

Abb. 10: Das Mongolische Weltreich
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Die Mongolen haben rund tausend
Jahre später zu ihrem einmalig
kühnen Versuch angesetzt, die
ganze Welt zu erobern. Relativ rasch
ist das mongolische Vorhaben
gescheitert und die Mongolen sind
für den verbleibenden Verlauf ihrer
Geschichte wieder in Obskurität
versunken.
Abb. 11: Das mongolische Weltreich 1206

Was in beiden Fällen beeindruckend
bleibt, ist das Fehlen moderner
Kommunikationstechnologien und
die Beschränkung auf das Pferd als
schnellstes Transportmittel.
China ist vom mongolischen Weltherrschaftsabenteuer nicht verschont
geblieben. Die Mongolen haben den
Chinesen eine ganze Dynastie der
Fremdherrschaft beschert, das Haus
der Yuan, das im 13., 14. Jahrhundert knapp 90 Jahre über China
geherrscht hat.

Abb. 12: Das mongolische Weltreich 1227

Abb. 13: Das mongolische Weltreich 1279
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Während die Chinesen physisch
nicht in der Lage gewesen sind, die
Mongolenherrschaft abzuwehren, so
ist es ihnen immerhin kulturell
gelungen, die mongolischen Herrscher zu assimilieren und zu
sinisieren. Chingis Khan 1162-1227
wird in der Äußeren Mongolei heute
wieder
uneingeschränkt
als
Nationalheld betrachtet und gefeiert. Im Zeitalter des Sozialismus,
von 1921-1991, war das verboten.
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Abb. 14: Chingis Khan (auch Genghis
Khan)

Abb. 15: Kublai Khan

Kublai Khan (1271-1294), dem Enkel von Chingis Khan, begegnet man heute
noch in der Äußeren Mongolei mit einer Brise Zurückhaltung. Er hat seine
Residenz von der Mongolei nach Beijing verlegt. Dort ist er der kulturellen
Absorption durch die Chinesen erlegen. Er ist mehr in die chinesische
Geschichte eingegangen, wo er als Kaiser Shizu der Yuan Dynastie (元世祖) und
als Verfechter chinesischer Werte und Interessen bekannt ist. Auch die
mongolische Erfahrung hat die Sicherheitsbedürfnisse der Chinesen nachhaltig
beeinflußt.
Der Militärstratege und Feldherr Sun Zi
Drei Parameter aus dem chinesischen Altertum
haben die Festlegung der chinesischen Sicherheitspolitik entscheidend beeinflußt.

Abb. 16: Sun Wu, Meister
Sun(551/554(?)-496 v.Chr.)

Ein Pionier bei der Umsetzung der eingangs
vorgestellten Maxime „Den Staat bereichern und die
Streitkräfte stärken“ finden wir als ersten Parameter
in der Person des altchinesischen Militärstrategen
und Feldherrn Sun Wu, der im 6., bzw. 5.
Jahrhundert v. Chr. gelebt hat und damit ein
Zeitgenosse von Konfuzius gewesen ist. Das
zentrale, 6. Kapitel seines berühmten Werkes,
Traktat über die Kriegskunst des Meisters Sun ( 孙子
兵 法 Sunzi Bingfa) trägt den Titel: „Leere und
Substanz“ beziehungsweise „Leere versus Substanz“
(虚实 Xushi). Es enthält die wichtige Stelle:
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„ Die Form des Heeres gleicht dem Wasser. Es meidet die Höhe und
strebt in die Tiefe. Die Form des Heeres vermeidet Substanz, greift
aber an, wo es eine Leere vorfindet...“
In diesem Sinne hat sich in der chinesischen Sicherheitspolitik in den letzten
2500 Jahren kaum etwas geändert. Betrachten wir heute Chinas Nachbarn, dann
finden wir im Norden Rußland, wo immer noch Restbestände der Sowjetarmee,
also „Substanz“, stationiert ist. Entsprechend hat China sich noch im Kalten
Krieg auf einen sicherheitspolitischen Dialog mit vertrauensbildenden
Maßnahmen eingelassen, oder sogar wiederholt Anläufe gemacht, mit der
Sowjetunion, bzw. mit der Russischen Föderation, eine „strategische
Partnerschaft“ zu schließen. Im Westen und im Osten haben wir mit den
Nuklearmächten Indien und Pakistan sowie mit einem konventionell militärisch
starken Japan „Substanz im Aufbau“. Während eine behutsame Annäherung
Chinas an Indien schon seit einigen Jahren im Gang ist, so scheint sich mit den
Besuchen des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao im April 2007 in
Tokyo und des chinesischen Verteidigungsministers, geplant vor Ende 2007,
möglicherweise ebenfalls ein sicherheitspolitischer Dialog anzubahnen. Ganz
anders sieht es im Süden aus. Verschiedene Anrainerstaaten des Südchinesischen Meeres erheben zwar territoriale Ansprüche über einzelne Inselgruppen,
vor allem über die Paracel- und Spratley-Archipelen, sind aber nicht imstande,
diese Ansprüche gegenüber China durchzusetzen. Hier liegt also ein Vakuum
vor. Ohne Wenn und Aber hat China deshalb die Oberhoheit über das gesamte
Südchinesische Meer angemeldet. Verständlicherweise wird dies von den
ASEAN Staaten, die um das Südchinesische Meer herum liegen und allesamt
kleiner und schwächer sind als China, als Bedrohung empfunden. Mittlerweile
ist man allerdings mehrheitlich übereingekommen, die umstrittenen Gebiete
gemeinsam wirtschaftlich zu nutzen und die politische Ausmarchung späteren
Führungsgenerationen zu überlassen.
Das oben erwähnte Kapitel „Xushi“ („Leere und Substanz“) in Sunzis, Traktat
über die Kriegskunst kann auch noch anders ausgelegt werden, nämlich als
„Fiktion und Realität“ beziehungsweise „Fiktion versus Realität“. Aus dieser
Lesart erhalten wir einen weiteren wichtigen Hinweis: Im Europa des Kalten
Krieges war es üblich, einzelne Bestandteile der militärischen Einsatzdoktrin als
integralen Bestandteil der Abschreckung gezielt nach außen, vor allem an die
Adresse eines potentiellen Gegners, mitzuteilen. Demgegenüber hat China stets
und bis auf den heutigen Tag auf Mystifizierung gesetzt. Die Ungewißheit über
die vorhandenen Mittel und nach welcher Methode diese eingesetzt werden
sollen, hat sich als wirksame Waffe erwiesen. Die Aufschlüsselung dieser
Verschleierung wird zusätzlich erschwert durch die gezielte Freigabe von
einzelnen Desinformationen, Halbwahrheiten und voll zutreffenden Tatsachen.
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Das gehört zum traditionellen Arsenal des sicherheitspolitischen Instrumentariums nicht nur in China, sondern in ganz Ostasien.
Die politische Denkschule der vertikalen und horizontalen Achsen
Neben der militärphilosophischen Schule von Sunzi sticht unter den
Denkschulen des chinesischen Altertums auch die Schule der „vertikalen und
horizontalen Achsen“ ( 纵 横 家 Zonghengjia) als sicherheitspolitisch relevant
hervor. In der westlichen Fachliteratur wird gelegentlich auch von der
„Diplomatischen Schule“ gesprochen. Sie bildet den zweiten Parameter aus
dem Altertum. Diese philosophische Schule ist bekannt durch zwei ihrer
Absolventen, Su Qin (苏秦; vertikales Bündnis) und Zhang Yi (张仪; horizontales
Bündnis), die sich im 3. Jahrhundert v. Chr. als Kanzler zweier rivalisierender
Bündnisse im Bestreben zur Errichtung eines einheitlichen Reiches gegenseitig
auszuschalten trachteten. Der eigentliche Gründer der Schule bleibt im
legendären Halbdunkel. Es ist der Lehrer der beiden Vorgenannten, bekannt
unter dem Namen „Meister aus dem Teufelstal“ (鬼谷子 Gui Guzi). Über seinen
bürgerlichem Namen Wang Xü (王诩) ist sich die neuere Forschung nicht einig.
Der Kanzler Su Qin hat auf der Nord-Südachse ein Bündnis verschiedener
kleinerer Staaten geschmiedet, mit dem er den größeren Staat Qin im Westen zu
erobern trachtete. Zhang Yi hat als Kanzler von Qin diese Gefahr rechtzeitig
erkannt und begann mittels einer Geheimdiplomatie das Nord-Süd Bündnis
aufzuweichen und mit einem neuen West-Ost Bündnis zu durchbrechen. Die
Politik von Zhang Yi hat letztlich zum Sieg und damit 221 v. Chr. zur ersten
Wiedervereinigung Chinas geführt.
In unserer Zeit ist das Vorgehen des früheren amerikanischen Sicherheitsberaters von Präsident Nixon und nachmaligen Außenministers Henry Kissinger
in den siebziger Jahren mit der Politik von Zhang Yi verglichen worden.
Kissinger hat die längst brüchig gewordene gemeinsame politisch-theoretische
Grundlage des Sozialismus zwischen China und der Sowjetunion in der Praxis
zerschlagen und ist mit China ein Zweckbündnis gegen die Sowjetunion
eingegangen. Sogar in der taiwanesischen Presse sind damals entsprechende
Vergleiche mit der Zongheng Schule gezogen worden.
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Abb. 17: Die Streitenden Reiche

Trotz seiner Größe hat China immer wieder eine unverbesserliche und für
Außenstehende manchmal ein wenig schwer nachvollziehbare Angst vor einer
Umzingelung durch feindlich gesinnte Kräfte entwickelt. Um diese zu
schwächen, kommt die Strategie des Aufweichens und Aufbrechens von als
bedrohlich empfundenen Allianzen zur Anwendung. Auch Nordkorea
funktioniert nach diesem für den gesamten konfuzianischen Kulturraum
typischen Verhaltensmuster. Als jüngstes Beispiel kann die 5. Verhandlungsrunde der Sechser Gespräche zur Lösung der nordkoreanischen Nuklearfrage im
Februar 2007 in Beijing genommen werden. Mit der Verurteilung Nordkoreas
durch die UNO wegen seiner Raketen- und vor allem seines Nukleartests im
Oktober 2006, hat es zwischen den fünf Teilnehmern außer Nordkorea beinahe
so etwas wie eine Einheitsfront gegeben. Die nachfolgende Gesprächsrunde
hinterläßt indessen ein ganz anderes Bild. Wie wir inzwischen aus der
Tagespresse wissen, sind unter den einst als solid bewerteten Bündnispartnern
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Japan und USA, moderat gesprochen, zumindest Irritationen aufgetreten. Ob es
sich dabei um ein gezielt angepeiltes Resultat nordkoreanischer Verhandlungstaktik handelt, bedarf noch einer Abklärung und Bestätigung durch die
Geschichte.
Die Beschwörung der Einheit
Ein dritter Parameter, den es zu beachten gilt, betrifft die Beschwörung der
Einheit. In der Geschichte eines Riesenreiches wie China bilden das Aufkommen und die Bekämpfung zentrifugaler Kräfte ein immer wiederkehrendes
Problem. Nach der ersten Wiedervereinigung des Reiches 221 v. Chr. ist die
totalitäre Qin Dynastie bereits in der zweiten Herrschergeneration von Bauernaufständen weggefegt worden. Danach hat sich die Han Dynastie der Familie
Liu etabliert. Diese hat sich bis 220 n. Chr. an der Macht gehalten, also grob
parallel zur Blüte des Römischen Reiches, zu welchem die Dynastie auch in
anderer Hinsicht Ähnlichkeiten aufweist. Der anschließende Zerfall in drei
größere Einzelreiche und die Bemühungen um eine weitere Wiedervereinigung
sind in einer offiziellen dynastischen Geschichtsschreibung festgehalten.

Abb. 18: Schwurbrüderschaft, „Drei Reiche“ (Wei, Shu, Wu)

Der Inhalt hat das chinesische Volk jedoch über Jahrhunderte hinaus beschäftigt.
Die Protagonisten, die sich um eine Wiedervereinigung bemüht haben, sind
idealisiert worden und der Stoff hat über tausend Jahre später seinen
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Niederschlag gefunden in einem der bis auf den heutigen Tag volkstümlichsten
Romane, Die Drei Reiche ( 三国演义Sanguo yanyi) von Luo Guanzhong ( 罗贯中 )
aus dem 14. Jh. In einem Pfirsichhain in Zentralchina legen drei Gleichgesinnte
einen Eid ab, der sich die Wiedervereinigung Chinas zum Ziel macht.
Der Roman beginnt mit der berühmten Passage: „Alles, was lange vereinigt war,
wird unweigerlich getrennt werden; alles, was lange getrennt war, wird
unweigerlich wieder vereinigt werden“.
Als Schweizer ist man besonders gebannt von diesem Ereignis, gibt es doch
frappante Ähnlichkeiten zwischen dieser Schwurbrüderschaft im Pfirsichhain
mit der Gründung unserer Eidgenossenschaft auf der Rütliwiese, wie dies
Friedrich Schiller idealisiert in seinem Wilhelm Tell dargestellt hat.

Abb. 19: Rütlischwur, Schweiz

Weder in der historischen Realität noch im Roman können die chinesischen
Helden ihr Ziel erreichen. Dies gelingt erst 360 Jahre später, 520 mit der
Gründung der Sui Dynastie. Beeindruckend bleibt indessen die Beharrlichkeit,
mit welcher dieses Ziel in Angriff genommen und nicht mehr aus den Augen
gelassen wird: „So, wie es nur eine Sonne am Himmel gibt, gibt es nur ein China
unter dem Himmel“, lautet ein Argument aus dem chinesischen Mittelalter.
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Abb. 20: Die „Drei Reiche“ (Wei, Shu und Wu)

Anders als beim Zerfall der Sowjetunion und der Staaten Ost- und
Südosteuropas, wo Gliedstaaten sofort neue eigene nationale Identitäten
entdecken oder wieder entdecken, wird in China hartnäckig an der Einheit oder
ihrer Fiktion festgehalten. Nach der Trennung vom Festland 1949 hat Taiwan
trotz seiner de-facto Eigenstaatlichkeit bis jetzt beinahe 60 Jahre lang die
offizielle Bezeichnung „Republik China“ 中 华 民 国 behalten und unter der
Inselbevölkerung halten sich Befürworter und Gegner einer Rückkehr zum
chinesischen Mutterland ungefähr die Waage. Die ausgeprägte Angst vor
zentrifugalen Kräften und die anhaltende Beschwörung der nationalen Einheit
zeigen Schwachstellen auf, die China mit seiner Sicherheitspolitik unter
Kontrolle zu halten sucht. Das gilt vor allem für die ca. 60% der Staatsfläche,
die von nationalen Minderheiten bewohnt werden, die sich von den mehr als
90% der Han-Chinesen ethnisch unterscheiden.
Die Mittel und ihr Einsatz: Entwicklung und Rolle der chinesischen
Streitkräfte
Nach dem oben erwähnten historischen Exkurs, in dem versucht worden ist, ein
paar immerwährende Grundanliegen der chinesischen Sicherheitspolitik
aufzuzeigen, soll als nächstes die Relevanz der Richtlinie „Den Staat bereichern
und die Streitkräfte stärken“ im heutigen Umfeld dargestellt werden. Die
chinesische Führung versucht diese Richtlinie mit einer unabhängigen Außenpolitik zu verwirklichen und sich im asiatisch pazifischen Raum eine Führungs10 / 2007
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rolle zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, lautet der Hauptauftrag, welcher
die Führung an die Streitkräfte erlassen hat, Schutz und Wiederherstellung der
nationalen Souveränität. Dieses Streben nach Unabhängigkeit finden wir auch
im Aufbau der chinesischen Streitkräfte: Es werden keine Bündnisse
eingegangen und bei der Rüstungsbeschaffung versucht Beijing sich, wo immer
möglich, auf die eigenen Kräfte abzustützen.
Feindbilder und Bedrohungspotentiale
Seit ihrem offiziellen Gründungsdatum am 1. August 1927 hat die Chinesische
Volksbefreiungsarmee die Interessen der Kommunistischen Partei Chinas und
seit 1949 des Staates gegen eine Reihe reeller und perzipierter Feinde verteidigt,
im Bürgerkrieg gegen die regierende Kuomintang ( 国 民 党 Guomindang,
nationalistische Partei) von Tschiang Kai-shek ( 蒋 介 石 Jiang Jieshi) und noch
vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in Europa gleichzeitig gegen die
Aggression des kaiserlich militaristischen Japans. 1950-53 haben so genannte
„chinesische Volksfreiwillige“ unter dem Kommando der Volksbefreiungsarmee
in äußerst verlustreichen Kämpfen auf der koreanischen Halbinsel das
nordkoreanische Regime von Kim Il Sung vor dem Untergang bewahrt.
Im Kalten Krieg ist der „US-Imperialismus“ zum Hauptgegner hoch stilisiert
worden, bis ein Streit mit der Sowjetunion um die Führungsrolle in der
Auslegung des Marxismus-Leninismus für China unter dem Etikett des „SowjetRevisionismus“ ein neues und noch gefährlicheres Feindbild geschaffen hat.
Dabei ist es an der gemeinsamen Grenze zwischen Nordostchina und Sibirien
beinahe zu einer physischen Entladung gekommen.

Abb. 21: Umzingelung Chinas durch die Sowjetstreitkräfte

OAG NOTIZEN

27

China ist damals noch ganz im Banne von Mao Zedongs Lehre der
„Unvermeidbarkeit eines Krieges“ gestanden. Vor dieser Bedrohungskulisse hat
China in den siebziger Jahren gemäß dem oben beschriebenen Mechanismus
von „vertikalen“ und „horizontalen“ Achsen in einer politisch überraschenden
Kehrtwendung eine Annäherung an die USA vollzogen.

Abb. 22: Unvermeidbarkeit des Krieges

Ein Grenzkrieg mit Indien hat China 1962 die Annexion des östlichen Teils von
Kashmir ermöglicht.
1979 hat China erstmals gegen ein sozialistisches Land, Vietnam, einen
Waffengang unternommen, um dem Land „eine Lektion zu erteilen“, weil Hanoi
in Kambodscha interveniert hat, um den damaligen ideologischen Verbündeten
des kulturrevolutionären Chinas, den Massenmörder Pol Pot, zu vertreiben. Den
kriegserprobten Vietnamesen ist es allerdings gelungen, den Chinesen eine
empfindliche Niederlage beizubringen, so daß diese Episode in chinesischen
Darstellungen gerne vernachlässigt wird.
Seit Deng Xiaoping 1978 die Politik der Reform und der Öffnung nach außen
eingeleitet hat, ist die Einschätzung der gegen China gerichteten Bedrohungspotentiale für Beijing im Zuge der weltweiten Aufweichung der Fronten des
Kalten Krieges schwieriger geworden. Mit den USA und Rußland ist China seit
der Mitte der 90er Jahre in „strategischen Partnerschaften“ verbunden, wobei
dieser Ausdruck nicht darüber hinweg täuschen darf, daß es sich dabei lediglich
um die höchste Form in einer chinesischen Bewertungsskala von außenpolitischen bilateralen Beziehungen mit Großmächten handelt.
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Auf dem Weg der kommunistischen Führung, den Staat wohlhabend und die
Armee stark zu machen, sind im Juni 1989 Teile des eigenen Volkes als
Hindernisse aufgetaucht. In einer Konfrontation, in welcher damals auf dem
Tiananmen-Platz im Zentrum von Beijing auf beiden Seiten eine unkontrollierbare Eigendynamik einsetzte, eröffnete das Militär gegen unbewaffnete zivile
Demonstranten das Feuer und beging damit einen Sündenfall, welcher die
Volksbefreiungsarmee schlagartig um Jahre auf die Stufe jener chinesischen
Streitkräfte zurückwarf, welche in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts auf Befehl lokaler Warlords oder Tschiang Kai-sheks wiederholt auf
unbewaffnete zivile Landsleute geschossen haben.
Besonders schwer zu schaffen macht den militärischen Vordenkern Chinas die
Entmaterialisierung der Feindbilder. Es sind nicht mehr die riesigen konkreten
Arsenale des Westens und des Ostblocks, welche China als unmittelbare Bedrohungspotentiale wahrnimmt, sondern Wertvorstellungen in abstrakter Form,
vor denen die Führung des kommunistischen Chinas sich in erster Linie fürchtet:
Druck aus dem Ausland mit der Forderung nach politischen Reformen
(Demokratisierung) sowie nach der Umsetzung der Menschenrechte nach westlichem Vorbild oder religiös motivierte Aktivitäten, wie diejenigen der Falungong-Sekte, des Lamaismus in Tibet beziehungsweise islamische und damit
politisch verbundene Ambitionen, den Nordwesten Chinas (Xinjiang) aus China
herauszulösen und einem noch zu schaffenden, islamisch geprägten, kulturell
einheitlichen zentralasiatischen Staatsgebilde einzuverleiben. Ein ideologisches
Schulungshandbuch aus dem Jahr 2000 mahnt, daß der Westen unablässig
weiter versuchen wird, China zu verwestlichen und zu spalten1.
Die Mittel
In seinen Bestrebungen, die Streitkräfte zu stärken, hat China verschiedene
Phasen durchlaufen. Zwischen 1927 bis in die 70er Jahre hat die Volksbefreiungsarmee praktisch ausschließlich aus Infanterie bestanden.
Der legendäre Lange Marsch 1934/35 während des Bürgerkrieges, buchstäblich
ein Fußmarsch durch China von Ost nach West und anschließend von Süden
nach Norden, die Partisanenaktivitäten gegen die japanische Expansion sowie
die militärische Unterstützung in Korea sind alle auf quantitativer Basis mit
Schwergewicht auf infanteristischen Mitteln erfolgt.
Erst in den 60er Jahren ist eine Mechanisierung der infanteristischen Großverbände, verstärkt mit Panzertruppen, nach sowjetischem Vorbild angestrebt
worden, doch haben sich diese Pläne bald als viel zu aufwendig erwiesen.
1

三个代表学习问答 „Sangedaibiao“ xuexi wenda (Fragen und Antworten zum Studium der
„Drei Repräsentationen“). Beijing 2000, pp. 5, 86, 103f.
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Abb. 23: Der „Lange Marsch“ 1934-1935

Die Fähigkeit der Chinesen, seit 1964 systematisch eigenständig Nuklearwaffen
und Trägermittel herzustellen, hat erneut ein Umdenken gefordert. Seither ist der
Aufbau von vier Teilstreitkräften, Heer, Marine, Luftwaffe und „2. Artillerie“
(Strategische Raketentruppen) vorangetrieben worden.
Ein neuer Ansatz ist Mitte der 80er Jahre mit der „4. Modernisierung“
(Landesverteidigung) in Deng Xiaopings 4 Punkte Reformprogramm eingeleitet
worden. Dabei geht es im Wesentlichen um eine Verlagerung von Quantität, die
sich auf infanteristische Mittel abgestützt hat, auf militärisch professionelle
Qualität, die sich auf eine gute Ausbildung des Personals und auf HightechMittel abstützt. Dieser Prozeß ist immer noch voll im Gang.
Gegenwärtig verfügt die Volksbefreiungsarmee über einen Personalbestand von
knapp 2,5 Mio. Mann, womit sie zahlenmäßig trotz eines Personalabbaus von
ca. 1 Mio. Mann in den letzten 5 Jahren weltweit immer noch die größte Armee
bildet. Dieser Bestand ist in 18 Armeegruppen (Korps) gegliedert, die über 7
Militärregionen mit zugeteilten Kriegsschauplätzen verteilt sind.
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Abb. 24: Chinesische Volksbefreiungsarmee

In der laufenden Restrukturierung wird das Schwergewicht auf die Bildung einer
Schnellen Eingreiftruppe gelegt, welche hinsichtlich Bewaffnung und Ausrüstung gegenüber den übrigen Verbänden bevorzugt wird. Der Kernbestand
dieser Truppe stammt aus einer ehemaligen Luftlandearmee, soll aber laufend
ausgebaut werden.
Das Material zur konventionellen Kriegführung ist hauptsächlich zahlenmäßig
beeindruckend, technisch jedoch vielfach obsolet. Im strategischen Arsenal gibt
es knapp 100 Raketen für strategische Reichweiten. Hingegen soll bis jetzt erst
ein einziges nuklear betriebenes Unterseeboot, das mit Raketen bestückt ist,
welche mit Nuklearsprengköpfen versehen sind, operationell sein. Die Marine
kann vorwiegend nur Küstenschutzaufgaben (Brown Water Navy) vornehmen.
Die Erweiterung zu einer Blue Water Navy ist erst im Anlaufen begriffen. Das
moderne Rückgrat der Luftwaffe bilden importierte und in Lizenz hergestellte
Su-27. In den Manövern wird Wert auf Joint Warfare, d.h. die Kriegführung
aller drei Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe und Marine zusammen, gelegt.
Joint heißt auch das Schlüsselwort zur Reform im Logistikbereich.
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Abb. 25: Verteidigungsbudgets im Vergleich

Die chinesische Militärführung ist sich der militärtechnischen Überlegenheit der
USA nicht nur bewußt, sondern davon auch fasziniert. Unter dem Eindruck der
„Kriegführung ohne Berührung“, wie das die USA im ersten Golfkrieg, in
Kosovo und in der Initialphase im Irak demonstriert haben, plädieren vor allem
jüngere Vertreter des chinesischen Offizierskorps für eine Nachahmung und
fordern eine rasche Ausrüstung der Volksbefreiungsarmee mit Hightech-Waffen
und Material.
Vor dem Hintergrund, daß es vielleicht doch einmal zu einem Waffengang mit
den USA kommen könnte, beispielsweise bei einer gewaltsamen Wiedereingliederung Taiwans an China, sucht die Volksbefreiungsarmee nach Mitteln
und Wegen, die amerikanische Überlegenheit im ganzen Bereich von Revolution in Military Affairs (RMA) zu überwinden. Dazu gehören die Weiterführung von Experimenten mit Laserwaffen oder elektromagnetischen Feldern,
wie sie in der Sowjetunion angefangen worden sind, ebenso wie breit gefächerte
Versuche in der elektronischen, bzw. Computerkriegführung, bis hin zu vereinzelt vorgebrachten Forderungen nach einer Revision oder gar Mißachtung
internationaler Kriegsregeln, da diese ausschließlich vom Westen zu dessen
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Nutzen formuliert worden seien2. Diese Auseinandersetzung mit RMA macht
China für die übrige Welt am ehesten zu einem unberechenbaren Gefahrenpotential, vor allem, falls den Chinesen ein Durchbruch gelänge.
Probleme mit der Doktrin
In der Phase vor der Staatsgründung (Bürgerkrieg und Widerstand gegen Japan)
bis ins Jahrzehnt der „Kulturrevolution“ (1927-76) hat das Denken des Volkskrieges, wie es Mao Zedong formuliert hat, als Grundlage gedient.
Mit der Fähigkeit, eigene Nuklearwaffen und
Trägermittel herzustellen, und mit der
Hoffnung auf eine umfassende Mechanisierung
hat man vom „Volkskrieg unter modernen
Voraussetzungen“ zu sprechen begonnen und
damit gemeint, analog zur sowjetischen
Militärdoktrin und letztlich nach vorgelebtem
amerikanischen Vorbild in zwei Weltkriegen,
einen Gegner möglichst außerhalb der eigenen
Grenzen abfangen und vernichten zu können.
Die Verunsicherung in der Wahrnehmung von
Potentialen, welche China daran hindern
könnten, den Staat wohlhabend und die Armee
stark zu machen, spiegelt sich auch in der
Festlegung einer einheitlichen Militärdoktrin
Abbildung 26: Mao Zedong
wider. Anhänger des Volkskrieges stehen
Verfechtern einer Hightech-Aufrüstung entgegen. Die weltweit rasante
Entwicklung in der Rüstungs- und Informationstechnologie sowie die Einsicht,
militärische Modernisierungsansprüche aufgrund mangelnder Ressourcen
zurückbuchstabieren zu müssen, reflektieren die Unsicherheit der chinesischen
Führung beim Abfassen einer verbindlichen Militärdoktrin. In den ersten beiden
bisher veröffentlichten „Weißbüchern“3 wird ausdrücklich ein Festhalten am
„Volkskrieg“ erwähnt. Neuere Fachpublikationen sprechen lediglich noch von
der Zielsetzung, in einem Teilkrieg (lokalen) Krieg mit Hightech-Mitteln einen
Sieg zu erringen. Westliche Einschätzungen bleiben oft an Chinas Faszination
an Hightech-Rüstung hängen und übersehen dabei, daß strategisches Gedankengut aus dem alten China unverändert einen nachhaltigen Einfluß ausübt.

2

3

乔良.王湘穗: 超限战. Qiao Liang und Wang Xiangsui: Chaoxian zhan („Unbegrenzte
Kriegführung“), Beijing 1999, p. 139 f.
Rüstungskontrolle und Abrüstung in China, Beijing 1995, S. 5; Die Landesverteidigung
Chinas, Beijing 1998, S. 15.
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Ausblick
Zur Gewährleistung des wirtschaftlichen Aufbaus und zur Beibehaltung der
gesellschaftlichen Stabilität ist China weiterhin auf ein friedliches Umfeld
angewiesen. Es ist deshalb wahrscheinlich, daß China die Verwicklung in einen
größeren Krieg zu vermeiden sucht. Das wird China indessen nicht abhalten,
unverändert den Weg zu begehen, den Staat zu bereichern und die Streitkräfte zu
stärken. Spannungen werden mit all jenen Mächten auftreten, die versuchen,
sich im strategischen Umfeld Chinas einzunisten. Dies gilt vorab für die USA,
solange die Taiwan-Frage nicht gelöst ist.
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