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China im Indischen Ozean: 
Wirtschafts- und Militärmacht
In jüngster Vergangenheit hat China seine militärischen Aktivitäten im 
Indischen Ozean verstärkt und damit den Einsatzbereich seiner Marine 
nach Westen ausgedehnt. China hat dabei auch in Hafenanlagen in 
Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch und Myanmar investiert. Die wirt-
schaftlichen Aktivitäten Pekings lösen im Westen kritische Fragen zur 
langfristigen geopolitischen Strategie des Landes aus.

Von Prem Mahadevan

Im letzten Jahrzehnt haben die immer en-
geren wirtschaftlichen Beziehungen Chi-
nas zu Afrika und die gleichzeitig verstärkte 
Positionierung der chinesischen Marine in 
der Region des Indischen Ozeans im Wes-
ten zunehmend Bedenken ausgelöst. Beides 
nährt unter Kritikern den Verdacht, China 
verfolge insgeheim eine Umstrukturierung 
der regionalen Verhältnisse, um langfristig 
strategische Vorteile gegenüber dem Wes-
ten aufzubauen. Zum einen bringe China 
die afrikanische Politik von der demokrati-
schen Regierungsführung ab, zum anderen 
scheine das Land fest entschlossen zu mili-
tärischen Muskelspielen. Es wird befürch-
tet, dass der Eifer, mit dem die Marine der 
Volksrepublik China (PLAN) ihre Eigen-
interessen verfolgt, einem «maritimen Na-
tionalismus» Vorschub leiste. Tatsächlich 
begünstigen die Entwicklungen potenziell 
regionale Sicherheitsdilemmata. Das im-
mer bestimmter auftretende China dringt 
in neue Seegebiete vor, um seine nationalen 
Interessen zu schützen, tangiert damit je-
doch gleichzeitig die Interessen anderer 
Akteure in der Region. Auch Europa hat 
allen Grund zur Besorgnis, da sich mögli-
che Konfliktszenarien im Indischen Ozean 
nachteilig auf den Welthandel und damit 
negativ auf die europäischen Volkswirt-
schaften auswirken würden. 

Die entscheidende Frage ist, ob China den 
künftigen Aufbau von Marinestützpunk-
ten in Anrainerstaaten des Indischen Oze-

ans vorbereitet. Offiziell hat Peking derar-
tige Spekulationen mit der Begründung 
zurückgewiesen, der Aufstieg Chinas sei 
nicht mit dem des Westens zu vergleichen 
und bedürfe keiner Unterstützung durch 
militärische Kräfte. Inoffiziell haben ehe-
malige Angehörige der PLAN jedoch ver-
lauten lassen, es gäbe ein Paradigma der 
geostrategischen Parität. Sie leiten aus den 
ausländischen Marinestützpunkten der 
USA ein ebensolches Recht für China ab. 
Der Fokus der PLAN liegt zwar weiterhin 
auf einem möglichen Kampf um Gebiete 
im westlichen Pazifik – vorrangig um Tai-

wan oder umstrittene Inseln im Ost- und 
Südchinesischen Meer – dennoch verlagert 
sie ihre geografisch weit entfernten Trup-
penübungen unter dem Vorwand der Be-
kämpfung der Piraterie zunehmend gegen 
Westen in die Region des Indischen Oze-
ans. Dieser Schritt geht mit einer zuneh-
menden wirtschaftlichen Präsenz Chinas 
in Afrika einher. 

Dieser ambivalente Kurs der chinesischen 
Marine weist darauf hin, dass auch ein ver-
hältnismässig harmloses militärisches En-
gagement in der Region des Indischen 

Der Ausbau des Hafens von Sri Lankas Hauptstadt Colombo wurde wie etliche andere Grossprojekte der 
Region des Indischen Ozeans mit chinesischen Mitteln realisiert. Stringer/Reuters
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Ozeans eine versteckte Bedeutung haben 
könnte, die erst künftig zutage treten wür-
de. US-Analysten spekulieren, dass China 
daran ist, ein Netzwerk aus Quasi-Stütz-
punkten am nördlichen Rand des Indi-
schen Ozeans aufzubauen, um die Kont-
rolle über die internationalen Schifffahrts-
strassen zu gewinnen. Das als «Perlenkette» 
bezeichnete Netzwerk chinesischer Stütz-
punkte bietet eine Plattform zur militäri-
schen Machtdemonstration, die Peking 
bisher nicht besessen hat. In Hinblick auf 
das chinesische Bauprogramm für Marine- 
und Handelsschiffe, mit dem die PLAN 
gegen Ende des Jahrzehnts sogar die Mari-
ne der USA überragen könnte, und 
angesichts der möglichen Schaffung einer 
vierten Flotte, die exklusiv im Indischen 
Ozean zum Einsatz kommen soll, erhärtet 
sich der Verdacht, dass Chinas Marine sich 
weiter nach Westen vorwagen wird. 

An Chinas Präsenz im Indischen Ozean 
sind drei Besonderheiten zu berücksichti-
gen: Erstens finden die wichtigsten Ent-
wicklungen an Land und nicht wie im 
westlichen Pazifik zur See statt, da China 
seine Beziehungen zu den Anrainerstaaten 
fördert. Zweitens herrscht Ungewissheit 
über die kurz- und langfristigen Absichten 
Chinas. Westliche Militärexperten be-
fürchten, dass China in der Region im Fal-
le ernsthafter Spannungen über viele stra-
tegische Vorteile verfügen würde. Drittens 
nutzt China die Ungewissheit über seine 
Absichten dazu, seine wirtschaftlichen In-
teressen zu verfolgen und diese durch den 
Ausbau seiner (zivilen und militärischen) 
Seemacht zu unterstützen. 

Wirtschaft und Militär
Die «Perlenketten»-Hypothese wurde erst-
mals im Jahr 2005 von der amerikanischen 
Beratungsfirma Booz Allen Hamilton auf-
gestellt. Sie beruht auf der Annahme, dass 
Peking seine wirtschaftliche und militäri-
sche Macht in der Region des Indischen 
Ozeans bündeln werde. Solch eine Bünde-
lung könnte Chinas strategischen Fussab-
druck zum Nachteil anderer Grossmächte 
erheblich vergrössern. Grund hierfür sei 
der chinesische Wille, Bündnisse mit den 
herrschenden Eliten allein unter pragmati-
schen, nicht aber unter prinzipiellen Ge-
sichtspunkten einzugehen: Ein Luxus, den 
man sich im Westen nicht leisten mag. Die 
«Perlenketten»-Theorie postuliert, dass 
China unter dem Vorwand seine maritime 
Infrastruktur am Rande des Indischen 
Ozeans auszubauen, geheime Abkommen 
mit den Regierungen vor Ort abschliesst, 
um Anlagen mit doppeltem Verwendungs-
zweck zu bauen, die sich später in Marine-

stützpunkte umwandeln lassen. Zwar ba-
siert die Theorie auf einem – gerechtfertig-
ten oder ungerechtfertigten – Misstrauen 
gegenüber Chinas Motiven, dennoch gibt 
es gute Gründe dafür, genau zu beobachten, 
wie China sein wirtschaftliches Gewicht in 
die Waagschale wirft, um an den Normen 
der internationalen Politik zu drehen. 

Das Engagement Chinas in Afrika hat 
zum Beispiel fast ausschliesslich wirt-
schaftlichen Charakter. Jedoch nutzt Pe-
king seit 1990 seinen Einfluss auf afrikani-
sche Regierungen, um von den USA bei 
der UNO-Generalversammlung einge-
brachte Resolutionen zur Förderung der 
Menschenrechte zu verhindern. Ähnlich 
geht China im Fall Taiwan vor: Den afrika-
nischen Staaten bietet es vertiefte wirt-
schaftliche Beziehungen an und verlangt 
im Gegenzug, dass diese die diplomati-
schen Beziehungen zu Taiwan abbrechen 
und stattdessen die Ein-China-Politik an-
erkennen. Dank dieser Taktik hat China 
mittlerweile einen internationalen Konsens 
gegen die Unabhängigkeit Taiwans erzielt. 

Ähnliches könnte sich nun im Norden und 
im Zentrum der Region des Indischen 
Ozeans abspielen. China hat vermehrt in 
Hafenanlagen in Pakistan, Sri Lanka, Ban-
gladesch und Myanmar investiert und 
gleichzeitig seine Beziehungen zu den Ma-
lediven, den Seychellen und Mauritius ver-
bessert. Einzeln betrachtet mögen diese 
Initiativen lediglich Chinas wachsenden 

wirtschaftlichen Einfluss zugeschrieben 
werden. Die Art der Investitionen in Paki-
stan, insbesondere im Hafen Gwadar, ha-
ben im Westen jedoch Bedenken hervor-
gerufen. Gwadar liegt unweit der Strasse 
von Hormus, über die ein Drittel der welt-
weiten Öllieferungen abgewickelt wird. 
Pakistan hat bereits die Hoffnung geäus-
sert, zum Ausgangspunkt eines Energieko-
rridors zu werden, der bis in die chinesische 
Provinz Xinjiang hineinreicht. Offiziell 
nimmt Peking zu diesem Plan keine klare 
Haltung ein. Eine Umsetzung dieses Plans 
würde die strategische Reichweite Chinas 
massgeblich vergrössern – insbesondere 
dann, wenn Gwadar zu einem Stützpunkt 
der PLAN ausgebaut würde. Jedoch bräch-
te der Korridor chinesische Schiffe in 
Reichweite der US-Marine, und dies in 
Gewässern, in denen weder die landge-
stützte Luftwaffe noch Raketenabwehrsys-
teme eingreifen könnten. 

Zweifellos arbeitet China an einer besseren 
Anbindung der Provinz Xinjiang sowie der 
an Myanmar angrenzenden Provinzen 
Yunnan, Sichuan und Guangxi, indem es 
den Bau von Pipelines in die nächstgelege-
nen Häfen vorantreibt. Zu diesen Häfen 
gehört Gwadar ebenso wie Kyaukpyu in 
Myanmar. Beide Verbindungen würden 
eine Umgehung der Strasse von Malakka 
ermöglichen, die als Nadelöhr für chinesi-
sche Ölimporte aus dem Mittleren Osten 
und Afrika gilt. Jedoch würde keine der 
beiden Verbindungen die Anfälligkeit der 

China und der Indische Ozean
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chinesischen Wirtschaft für ein Energie-
embargo an der Strasse von Hormus behe-
ben. Dies wirft die Fragen auf, wie China 
wirklich gedenkt, seine Ölimporte zu 
schützen, und ob sich das Land auf einen 
grösseren Vorstoss seiner Marine in den In-
dischen Ozean vorbereitet. In diesem Fall 
würde das chinesische Argument, seine Öl-
importe schützen zu wollen, ein Gegenge-
wicht zum oft beschworenen friedlichen 
Aufstieg Chinas bilden, der ohne militäri-
sche Machtdemonstrationen auskomme. 

Maritimer Nationalismus als Treiber 
Die drei Flotten der PLAN – die Nord-, 
Ost- und Südflotte – haben die Aufgabe, 
die wichtigsten politischen und wirtschaft-
lichen Regionen zu schützen, eine Abspal-
tung Taiwans zu verhindern und die An-
sprüche Chinas auf umstrittene Gebiete 
geltend zu machen. Derzeit wird ange-
nommen, dass die Marine im Indischen 
Ozean lediglich in der Lage ist, zehn 
Kriegsschiffe, ein Jagd-U-Boot sowie ein 
Versorgungsschiff längere Zeit einsetzen 
zu können. Der PLAN mangelt es an der 
Fähigkeit, Seegebiete in grösserer Entfer-
nung von der chinesischen Küste zu kont-
rollieren. Darüber hinaus scheint ihr 
Schwerpunkt auf potenziellen Konflikten 
im Westpazifik zu liegen. 

Spätestens seit 2008 baut China seine Süd-
flotte im Südchinesischen Meer aus, statio-
niert dort die technisch neuesten Kampf-
schiffe und verlegt sogar Atom-U-Boote 
aus der Nordflotte in dieses Gebiet. Dies 
ergibt durchaus Sinn, da von den nördli-
chen Grenzen seit dem Zerfall der Sowjet-
union eine deutlich geringere Gefahr aus-
geht. Die im Zentrum gelegene Ostflotte 
hingegen wäre für einen seeseitigen An-
griff, auch während einer Krise um Taiwan, 
nicht entsprechend gerüstet. Durch die Fo-
kussierung auf die Südflotte bleiben China 
alle Optionen offen – im Falle eines Krie-
ges gegen Japan oder Taiwan (in beiden 
Fällen gilt eine Intervention der USA als 
wahrscheinlich) könnte die PLAN mithilfe 
der Ost- und Südflotte eine Wirtschafts-
blockade über die Zielregion verhängen, 
ohne von der militärisch überlegenen Ma-
rine der USA in die Enge getrieben zu wer-
den. Sollte es jedoch nicht zu einem sol-
chen Kriegsszenario im westlichen Pazifik 
kommen, könnten die Schiffe der Südflotte 
zu Zwecken der Kraftprojektion in weiter 
entfernte Regionen des Indischen Ozeans 
entsandt werden. Chinesische und ameri-
kanische Experten sind sich jedoch einig, 
dass diese Verlegung ohnehin stattfinden 
wird, sobald China die drängendsten mari-
timen Streitigkeiten beigelegt hat. 

Berichten zufolge soll China bereits eine 
vierte Flotte aufstellen, die langfristig aus 
zwei Träger-Gefechtsverbänden bestehen 
soll und auf der Insel Hainan stationiert 
werde. Diese Flotte würde direkt der Zen-
tralen Militärkommission, dem höchsten 
militärischen Führungsorgan, unterstellt 
und zu einem Machtinstrument mit geo-
politischer Signalwirkung werden. Die 
Flugzeugträger, die den Kern der Flotte 
bilden sollen, spielten im Falle eines Krie-
ges im westlichen Pazifik jedoch nur eine 
untergeordnete Rolle. Der Grund hierfür 
ist, dass die Träger anfällig für 
Angriffe unter Wasser und aus 
der Luft durch amerikanische 
und mit ihnen alliierte See-
streitkräfte sind. Vielmehr 
kommt der primäre Wert der 
Flugzeugträger in den Gewäs-
sern zum Tragen, in denen offene Gefechte 
eher unwahrscheinlich sind und wo der 
psychologische Effekt den militärischen 
Nutzen überwiegt. Die Region des Indi-
schen Ozeans bietet sich als Einsatzgebiet 
für Flugzeugträger demnach geradezu an. 

Die PLAN stört sich seit Langem an der 
Effizienz, mit der China in Ostasien in 
Schach gehalten werden kann, eingezwängt 
von der «ersten Inselkette», die sich von Ja-
pan über Taiwan bis Malaysia zieht. Die 
Ausgänge dieser Kette werden von poten-
ziell feindlichen Seestreitkräften bewacht, 
was die PLAN dazu zwingen würde, in 
Kriegszeiten ihren operativen Schwer-
punkt auf die Kontrolle der nahe gelegenen 
Küstengewässer zu verlagern. Angesichts 
der Dominanz der US-Marine im Westpa-
zifik stellt der Indische Ozean für China 
einen Ausweg dar. Dort bieten sich sowohl 

kurzfristig (Piratenbekämpfung) als auch 
langfristig (Schutz der Verbindungswege) 
zahlreiche Gründe für einen Einsatz. 

Hinzu kommt das nationalistische Enga-
gement von Bloggern, die eine selbstbe-
wusstere chinesische Aussenpolitik for-
dern: Diese Stimmen dienen als 
Rechtfertigung für die Durchführung von 
Operationen in entfernten Gewässern, un-
abhängig davon, wie begrenzt deren Bei-
trag zur Kriegsbereitschaft im Westpazifik 
ausfällt. Weite Teile der gebildeten Gesell-

schaftsschichten befürworten ein aggressi-
veres Profil der Marine; einige Bürger ha-
ben sogar angeboten, sich mit ihrem 
Privatvermögen an den Kosten für Flug-
zeugträger zu beteiligen. 

Sicherung des friedlichen Aufstiegs 
Der Indische Ozean spielt für China eine 
bedeutende Rolle beim propagierten «fried-
lichen Aufstieg». Tatsächlich stieg das Inte-
resse Pekings an der Region zeitgleich zur 
Entstehung des Narrativs des friedlichen 
Aufstiegs Anfang der 2000er Jahre. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass China 
sich der Bedeutung von Verbündeten be-
wusst wurde. Aus Angst vor einer strategi-
schen Isolierung durch die USA begann 
China die Nähe von Nahost- und arabi-
schen Staaten zu suchen. Denkbar ist, dass 
Peking das Argument, seine Schifffahrts-
wege schützen zu wollen, benutzt hat, um 

Der regierenden Kommunistischen Partei Chinas ist daran gelegen, die innenpolitische Stabilität 
aufrecht zu erhalten. Um dies sicherzustellen, soll die wirtschaftliche Entwicklung gefördert 
werden. Dies wird durch eine kontinuierliche Versorgung mit Roh- und Kraftstoffen für die 
Industrie gewährleistet. Im Zuge einer geschickten Selbstvermarktungsstrategie stellt die PLAN die 
Erhöhung des eigenen Budgets als Notwendigkeit dar, um eben diese Versorgung auf dem Seeweg 
zu sichern. Im Zuge dessen soll auch die Fähigkeit zu Operationen in entlegenen Gebieten 
aufgebaut werden. Seit Ende 2008 ist die PLAN im Rahmen der Pirateriebekämpfung mit Schiffen 
im Golf von Aden präsent. Schätzungen zufolge sind seitdem mehr als 10 000 Offiziere und 
Seeleute in die technischen und psychologischen Besonderheiten von längeren Einsätzen in weit 
entfernten Gebieten eingewiesen worden.

In diesem Zusammenhang ist bezeichnend, worauf die PLAN verzichtet: Die Marine investiert nicht 
in ihre Versorgungsschiffe. Dies ist aber eine Voraussetzung für den Aufbau echter Hochseefähig-
keiten. Es stellt sich folglich die Frage, ob die PLAN vorrangig Ziele auf See oder aber in den 
Anrainerstaaten des Indischen Ozeans verfolgt. Die Marinelogistik ist entweder auf Küsten- oder 
Hochseeoperationen ausgerichtet. China scheint erstgenannte Einsätze zu bevorzugen, in der 
Hoffnung, kooperationswillige Partner für seinen Vorstoss in den Indischen Ozean zu finden. Die 
durch wirtschaftliche und militärische Interessen gesteuerte maritime Diplomatie bildet das 
Herzstück des chinesischen Engagements in der Region.

Die PLAN und die Agenda der Kommunistischen Partei 

Die Frage ist, wie China wirklich 
gedenkt, seine Ölimporte zu 
schützen.
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sein Vorrücken in den Indischen Ozean zu 
bemänteln. Indem China den Schritt als 
wirtschaftliche Notwendigkeit darstellt, 
überwindet das Land seine militärische 
Passivität, die wesentlicher Bestandteil des 
«friedlichen Aufstiegs» war. Die Krise um 
die Taiwan-Strasse hat 1995/96 gezeigt, 
dass die USA gewillt sind, ihre Sicherheits-
garantien gegenüber den ostasiatischen 
Staaten einzuhalten – eine Haltung, welche 
die Pläne der PLAN durchkreuzt, die mari-
time Vorherrschaft in ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft zu erlangen.

Momentan deutet vieles darauf hin, dass 
die PLAN anstrebt, nach 2020 erweiterte 
Fähigkeiten im Bereich Trägeroperationen 
aufzubauen, mit bis zu vier Träger-Ge-
fechtsverbänden. Die umfassende U-Boot-
Flotte soll voraussichtlich noch weiter aus-
gebaut werden – sie gewährleistet 
zusammen mit den ballistischen Anti-
Schiffsraketen die Umsetzung der Anti-
Access/Area Denial-Doktrin. Dies wieder-
um hat die Befürchtung genährt, China 
könnte Teile seiner U-Boot-Flotte in den 
Indischen Ozean verlegen, wo diese im 
Kriegsfall erhebliche Abschreckungswir-
kung auf die Handelsschifffahrt anderer 
Nationen hätte. Zwar gibt China vor, in 
erster Linie die eigenen Seeschifffahrtswe-
ge sichern zu wollen, dennoch erwachsen 
dem Land erhebliche Vorteile aus einem 
Vorstoss in die wenig bekannten Gewässer 
des Indischen Ozeans. Denn hier ist die 
geografische und logistische Überlegenheit 
der US-Marine erheblich geringer als im 
Westpazifik. 

Von besonderem Interesse ist jedoch, dass 
die PLAN ein umfangreiches Expansions-
programm verfolgt, mit dem sie bis 2020 
die Marine der USA in ihrem Umfang um 
ein Drittel übertreffen könnte. Es ist daher 
zu erwarten, dass die PLAN gegen Ende 
dieses Jahrzehnts über zahlreiche überzäh-
lige Schiffe verfügen wird, die nicht not-
wendigerweise der Kriegsführung, sondern 
für nicht-kriegsrelevante Operationen ein-
gesetzt werden. Dies können Einsätze zur 
Pirateriebekämpfung ebenso wie zur Kata-
strophenhilfe sein, aber auch Operationen 
zur Nachrichtengewinnung und kommer-
ziellen Nutzung ausschliesslicher Wirt-
schaftszonen in Hoheitsgewässern be-
nachbarter Staaten.

Die aktuellen Spannungen zwischen China 
und Vietnam im Südchinesischen Meer 
sind in dieser Hinsicht exemplarisch und 
verweisen auf die potenzielle Bedeutung 
dieser Konflikte für die Region des Indi-
schen Ozeans. Sie verdeutlichen die Zu-
spitzung der maritimen Spannungen, aus-
gelöst durch ein ressourcenhungriges und 
zunehmend nationalistisches China, das es 
auf Zusammenstösse mit kleineren Mäch-
ten in Gewässern näher an deren Küsten als 
den eigenen ankommen lässt. Die Expansi-
on der PLAN geht einher mit dem Ausbau 
der chinesischen Handelsflotte. Bereits 
heute verfügt China rein zahlenmässig über 
die weltweit grösste Handelsflotte, was das 
Ausmass seiner maritimen Ambitionen 
verdeutlicht. Die volkseigene Reederei Chi-
na Overseas Shipping Company wurde von 
einigen Experten bereits als der zivile Arm 

der PLAN bezeichnet. Deren wachsendes 
weltweites Investment-Portfolio hat Be-
denken hervorgerufen, die chinesische Ma-
rine verschaffe sich unter dem Deckmantel 
des Ausbaus von Handel und Infrastruktur 
Zugang zu westlichen Häfen. 

Ungewisse Zukunft
Der Ausbau seiner Seemacht erleichtert 
China die Bündelung seiner wirtschaftli-
chen und militärischen Macht mit dem 
Ziel, das internationale Gefüge neu zu ge-
stalten. Der Indische Ozean stellt einen 
entscheidenden Transitkorridor dar. Dies 
gilt als ausschlaggebender Grund für eine 
dauerhafte Präsenz Chinas im Indischen 
Ozean. Viele der Anrainerstaaten des Indi-
schen Ozeans interpretieren die chinesi-
schen Investitionen in die Infrastruktur als 
eine Frage des Stolzes und als ein Mittel, 
um die blühenden wirtschaftlichen Aus-
sichten des Landes zu demonstrieren. Dar-
über hinaus verstehen die Anrainerstaaten 
die Investitionen als Botschaft an den 
Westen, dass Mängel in der Regierungs-
führung nicht so stark betont werden soll-
ten, dass sie die Wirtschaft behindern. 

Diese Haltung schwächt die Aussicht auf 
einen internationalen Konsens gegen Pe-
king im Konfliktfall. Um westliche Beden-
ken hinsichtlich der «Perlenkette» zu zer-
streuen, hat China die Idee einer 
«maritimen Seidenstrasse» lanciert, die den 
Westpazifik mit dem Indischen Ozean 
verbindet. Für amerikanische Analysten 
kommt dies aber einer Neuetikettierung 
gleich – in ihren Augen handelt es sich um 
ein Festhalten an der strategischen Dop-
peldeutigkeit in der Region des Indischen 
Ozeans, eingebettet in einen wirtschafts-
lastigen Sprachgebrauch. 

Mittelfristig ist es ohnehin unwahrschein-
lich, dass die Anrainerstaaten die schlei-
chende Militarisierung ihrer Hoheitsge-
wässer und eine Marinepräsenz Chinas 
dulden werden. Die Anrainerstaaten 

möchten China vielmehr gegen 
den Westen ausspielen, als sich 
Peking zuzuwenden, fürchten 
sie doch, vom Westen fallenge-
lassen und zum Spielball chine-
sischer Interessen zu werden. 
Eine Ausnahme bildet in dieser 
Hinsicht Pakistan, dessen Inte-
ressen weit über ein wirtschaft-

liches Engagement Chinas hinausgehen. 
Pakistan möchte China militärisch in seine 
Fehde mit Indien hineinziehen, indem es 
die PLAN dazu verleitet, einen militäri-
schen Stützpunkt in Gwadar zu errichten. 
Zwar stellt Pakistan einen Sonderfall dar, 
dennoch könnte dies ein Vorzeichen für 
eine mögliche langfristige, privilegierte Po-
sition Chinas in der Region des Indischen 
Ozeans sein. Die wirtschaftlich von China 
abhängigen Regierungen werden es sich 
kaum leisten können, China den Zugang 
zu ihren Häfen zu verweigern, insbesonde-
re dann nicht, wenn der Westen und Indi-
en ihnen bei ihrer wirtschaftlichen Ent-
wicklung nicht helfen. Daher ist in den 
Jahrzehnten nach 2020 damit zu rechnen, 
dass es zu einer Kehrtwende der Machtver-
hältnisse im asiatisch-pazifischen Raum 
zugunsten Chinas kommen wird. 
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Die PLAN verfolgt ein umfang-
reiches Expansionsprogramm, 
mit dem sie bis 2020 die Marine 
der USA übertreffen könnte.
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