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Manöver von China und 
Russland im Nahen Osten
Die USA reduzieren ihre Einsätze im Nahen Osten, während Russland 
und China ihre Präsenz in der Region verstärken. Im Bestreben Euro
pas, die eigenen Interessen im Nahen Osten voranzubringen, werden 
diese beiden Mächte künftig zunehmend zu berücksichtigen sein, 
auch wenn sie die USA nicht ersetzen wollen. 

Von Lisa Watanabe

Während die USA ihren Einsatz im Na-
hen Osten anpassen, verstärken andere ex-
terne Akteure ihre Aktivitäten. In den letz-
ten zwei Jahrzehnten hat Russland seine 
Beziehungen zu den Staaten der Region 
erneuert und davon profitiert, dass sich 
Washington in der Region zurückgehalten 
hat. Dennoch ist Russland nicht die einzi-
ge Grossmacht, die im Nahen Osten in den 
Vordergrund tritt. Auch China hat seinen 
Einfluss in der Region über die vergange-
nen zwanzig Jahre vergrössert – nament-
lich im Rahmen der Belt and Road Initiati-
ve (BRI) Pekings. Das zunehmende 
Engagement wird meist als geoökono-
misch wahrgenommen, doch Chinas Rolle 
ist vielfältiger geworden und beinhaltet 
nun auch Sicherheitsaspekte. 

Der Aufstieg der beiden Mächte in einer 
Region, in der die USA seit langem domi-
nant sind, wirft die Frage auf, welche Rolle 
sie jeweils im Nahen Osten spielen. Dies, 
weil die USA Einsätze reduzieren infolge 
öffentlichen Widerstands gegen die Ent-
sendung von Truppen in weit entfernte 
Konflikte im Nahen Osten und der nahezu 
vollständigen Energieunabhängigkeit auf-
grund der Schiefergasförderung im Inland. 
Vieles wird davon abhängen, wie stark sich 
das US-amerikanische Militär tatsächlich 
aus der Region zurückziehen wird, denn 
bislang ist das in geringerem Masse ge-
schehen, als man aufgrund der Ankündi-
gungen vermutet hätte. Ausschlaggebend 

wird auch die Ausrichtung von Washing-
ton sein, die sich bei einer Biden-Regie-
rung ändern würde. Diese beiden Faktoren 
werden den Handlungsspielraum Pekings 
und Moskaus massgeblich bestimmen, ge-
nauso wie die Kalkulationen der Staaten in 
der Region.

Sicher ist jedoch, dass die Rollen, die Russ-
land und China in der Region spielen, 
nicht ignoriert werden können. Während 

Russland im Nahen Osten und aufgrund 
seiner Intervention im Syrienkonflikt vor 
allem in den östlichen Mittelmeerländern 
immer mehr in den Vordergrund tritt, 
könnte eher China langfristig zu einem 
ernsthaften Konkurrenten für die USA 
werden. Peking ist derzeit abhängig von 
der Sicherheitsgarantie der USA für eine 
sichere Schiffdurchfahrt und den Zugang 
zu Energie im Nahen Osten. Sollte Wa-
shingtons Bekenntnis zu dieser Rolle ins 

Parallel zur Neuausrichtung des Schwerpunkts der USA im Nahen Osten werden China und Russland 
immer stärker als Akteure sichtbar. Ueslei Marcelino / Reuters
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Wanken kommen oder China sein Kon-
kurrenzverhalten stärker in diese Region 
übertragen, könnte Peking gezwungen 
sein, seinen militärischen Auftritt im Na-
hen Osten zu verstärken und engere Si-
cherheitsbeziehungen mit vielen Verbün-
deten von Washington anzustreben. 

Die Multipolarisierung des Nahen Ostens 
wird sich auch auf Europa auswirken. So-
wohl Russland als auch China bevorzugen 
politische Stabilität und territoriale Integ-
rität und sind deshalb attraktive Partner für 
viele Regierungen in der Regi-
on. Das erschwert es Europa, 
einen normativen Rahmen zu 
fördern. Gleichzeitig werden 
Peking und Moskau wahr-
scheinlich in gewissen Berei-
chen unabdingbare Partner 
werden. Dazu gehört der Wie-
deraufbau von Syrien. Deshalb müssen eu-
ropäische Länder genau abwägen, wie sie 
ihre Vorteile am besten nutzen und ihre 
Interessen auch in einem komplexeren re-
gionalen Umfeld voranbringen können. 

Russlands erneuerte Präsenz
Seit 2000 erneuert Russland seine Bezie-
hungen im Nahen Osten. Allerdings pflegt 
Moskau keine ideologische Vision für die 
Region und beabsichtigt nicht, Staaten der 
Region politisch zu verändern. Tatsächlich 
verfolgt Russland den Ansatz, sich im Na-
hen Osten als unabhängige Macht zu prä-
sentieren, die sich klar von den USA unter-
scheidet, und zwar darin, dass stabile 
Staaten wichtiger sind als Transformati-
onsvorhaben, die aus russischer Sicht nur 
zu noch grösserer regionaler Instabilität 
führen würden. Es ist Russland auch recht 
gut gelungen, alle Staaten der Region mit-
einzubeziehen, ungeachtet dessen, auf wel-
cher Seite sie sich bezüglich der grössten 
Trennlinien in der Region befinden, wie 
etwa dem Zerwürfnis zwischen dem Iran 
und seinen Verbündeten einerseits und 
dem anti-iranischen Bündnis unter saudi-
scher Führung andererseits. Die Länder 
der Region stehen den externen Mächten 
und ihren Projekten sowie Eingriffen 
wachsam gegenüber, doch Russland ist oft 
willkommen. Moskau ist auch geschickt 
darin, das Maximum aus Möglichkeiten 
herauszuholen und dadurch Präsenz und 
Einfluss im Nahen Osten zu erhöhen. 

Moskau bringt sich aufgrund wirtschaftli-
cher Interessen verstärkt in die Region ein. 
Die Ankurbelung der Wirtschaft nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
war ein wichtiger Faktor für das erneute re-
gionale Engagement. In geringerem Masse 

spielten auch Sicherheitsbedenken eine 
Rolle, insbesondere im Zusammenhang 
mit dem islamistischen Extremismus. 
Dennoch muss Russlands Engagement 
mehr im Sinne seines Bestrebens verstan-
den werden, ein wichtiger Dreh- und An-
gelpunkt in einem multipolaren internatio-
nalen System zu sein, in dem die staatliche 
Souveränität und nicht liberale Demokra-
tie an erster Stelle steht. In diesem Sinn 
sind wichtige Faktoren, die Russlands Ver-
halten in der Region beeinflussen, auch das 
Streben nach dem Grossmachtstatus und 

der Widerstand gegen Bemühungen aus 
dem Westen zur Förderung von Regime-
wechseln. In dieser Hinsicht war Syrien 
eine rote Linie für Moskau – vor allem 
nach dem von der NATO geführten Ein-
satz 2011 in Libyen.

Russland bringt sich auf unterschiedlichste 
Weise ein. Der Handel mit Rüstungsgü-
tern hat sich für die Einbindung von Staa-
ten als nützlich erwiesen. Er erzeugt Pfa-
dabhängigkeit, da Waffensysteme Wartung 
und Schulung bedürfen. Russische Waffen 
und Ausrüstungsgegenstände sind oft inte-
ressant, weil sie erschwinglich und Militär-
angehörigen älterer Generation vielleicht 
sogar bekannt sind. Schulden aus der Sow-
jetzeit wurden in einigen Fällen mittels 
Waffen und anderer Vorteile beglichen. 
Zum Beispiel erliess Russland Syriens 
Schulden aus der Sowjetzeit im Tausch für 
Waffenkäufe und die Erlaubnis, eine Mari-
nebasis in Tartus zu renovieren. Waffenver-
käufe haben sich auch für die Einbindung 
von Staaten als nützlich erwiesen, die mit 
den USA im Streit liegen. Nicht zuletzt 
gilt dies für den Iran und Länder, deren 
Beziehung sich zu Washington verschlech-
tert hat, wie etwa das NATO-Mitglied 
Türkei, das kürzlich ein S-400-Boden-
Luft-Raketen-Verteidigungs system von 
Russland gekauft hat. Auch Ägypten hat 
russische Militärausrüstung beschafft, vor 
allem seit der teilweisen Einstellung der 
militärischen Hilfe seitens der USA im 
Jahr 2013, nachdem der vom Volk gewähl-
te frühere Präsident Mohammed Mursi 
seines Amtes enthoben worden war. 

Auch im Energiebereich hat sich Moskau 
nach Partnern umgeschaut. Durch den Bau 
und den Unterhalt von Atomkraftwerken 

und Forschungsreaktoren vertiefte Russland 
die Beziehung mit einigen nahöstlichen 
Staaten wie etwa mit Syrien und dem Iran, 
die von russischen Fachkenntnissen im Nu-
klearbereich profitieren wollten. Für Russ-
land ist eine derartige Energiekooperation 
sehr lukrativ und schafft langfristige Ab-
hängigkeiten von nuklearen Brennstäben 
russischer Herkunft. Dank Rohöl konnte 
Moskau Staaten wie Israel und die Türkei in 
der Region gewinnen, die keine Ölvorkom-
men haben. Beide sind die derzeit grössten 
regionalen Importeure russischen Öls. Au-
sserdem fördern russische Unternehmen in 
einigen anderen regionalen Staaten Öl und 
Gas, vorwiegend im Irak. 

Durch seinen zunehmenden Einfluss als 
Grossmacht hat Moskau zunehmend dip-
lomatische Instrumente, militärische Un-
terstützung sowie Söldner eingesetzt, um 
seine Stellung als Vermittlermacht in der 
Region zu stärken. Die militärische Rolle 
weicht deutlich vom früheren Engagement 
Russlands ab. Die schwächelnde Assad-
Regierung 2015/2016 sowie unregelmässi-
ge US-Einsätze und der kürzlich erfolgte 
Rückzug US-amerikanischer Truppen aus 
dem Nordosten Syriens eröffneten Mög-
lichkeiten für Moskau: Es kann Lücken 
füllen und die politische Stabilität fördern. 

Die Ambitionen Russlands 
Die deutlichere politische und sicherheits-
politische Rolle Russlands ist jedoch nicht 
als Versuch zu verstehen, die USA in der 
Region zu ersetzen. Der Nahe Osten ist für 
Moskau nicht wichtig genug, dass derma-
ssen starke Ambitionen gerechtfertigt wä-
ren. Ohnehin verfügt Russland weder über 
wirtschaftliche noch über technologische 
Mittel, um die USA als wichtigsten und 
langjährigen Sicherheitspartner der mäch-
tigeren Staa ten in der Region wie Saudi-
Arabien und Israel abzulösen. 

Russland wird sich wahrscheinlich damit 
begnügen, die von anderen übrig gebliebe-
nen Lücken zu füllen. Sobald Moskau die 
Verwundbarkeit eines Regimes und ein 
ungleichmässig verteiltes Engagement der 
USA ausnutzen kann, ist es im Vorteil. 
Auch wenn diese Art von Opportunismus 
darauf hindeutet, dass Russland verhältnis-
mässig schwach ist, kann Moskau daraus 
Kapital schlagen und Zweifel an der Zu-
verlässigkeit Washingtons schüren. Die 
Staaten in der Region sind bestrebt, Part-
nerschaften zu diversifizieren, um sich ge-
gen einen stärkeren Rückzug der USA ab-
zusichern, auch wenn sie wissen, dass 
Russland kein tragfähiger Ersatz für die 
USA ist. Durch die Rolle Russlands in Sy-

Russland wird sich wahr
scheinlich damit begnügen,  
die von anderen übrig  
gebliebenen Lücken zu füllen.
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rien überschneiden sich einige russische 
Interessen mit denjenigen einer Reihe von 
Syriens Nachbarn, darunter Israel, Liba-
non und die Türkei.

Vor allem weil Russland in den syrischen 
Konflikt involviert ist, nimmt es im Nahen 
Osten, insbesondere in der Levante, eine 
grössere Rolle ein. Russlands Militärprä-
senz in Syrien wird lange andauern und 
durch die enge Beziehung zum Assad-Re-
gime verstärkt sich der regionale Einfluss 
sowohl heute als auch in einem Szenario 
nach Konfliktende. Dennoch wird Russ-
land Schwierigkeiten haben, die Beziehun-
gen zu den grössten regionalen Verbünde-
ten der USA zu vertiefen, solange die USA 
weiterhin eine breite, institutionalisierte 
Zusammenarbeit mit ihnen mit ihnen 
pflegen und sich darum bemühen, sie vom 
Anstreben langfristiger Verpflichtungen zu 
überzeugen. Dies schränkt die mögliche 
Rolle Russlands in der Region ein. Obwohl 
sich Washington dringend aus dem Irak 
und Syrien zurückziehen will, übt es Druck 
auf die wichtigsten Partner in der Region 
aus, die militärische Zusammenarbeit mit 
Moskau einzuschränken. Es wäre also ver-
früht, die Neuausrichtung des US-ameri-
kanischen Engagements im Nahen Osten 
mit einem umfassenden Rückzug aus der 
Region gleichzusetzen. 

Chinas zunehmender Einfluss
China wiederum folgt einer anderen Lo-
gik. Es kann der Region erhebliche finan-
zielle Mittel bereitstellen und der Nahe 
Osten ist wichtig für Peking, das rund 
50 Prozent seines Rohöls aus dieser Region 
bezieht, vorwiegend aus Saudi-Arabien. 
Somit ist es stark vom Golf abhängig, ins-
besondere im Hinblick auf die Energiever-
sorgung. Die Region stellt auch das Tor zu 
Europa und Afrika dar und ist deshalb 
auch für den Handel bedeutsam. 

China hat zwar keine spezifische Strategie 
für die Region offengelegt, doch es hat sei-
ne Absichten zum Ausbau der Zusam-
menarbeit mit der Region angekündigt, 
besonders durch die BRI, wie im Strategie-

papier von 2016 zum arabischen Raum er-
läutert wird. Das Strategiepapier legt dar, 
dass die Intensivierung regionaler Präsenz 
einem «1+2+3-Kooperationsmuster» fol-

gen soll. Dabei steht die Zusammenarbeit 
im Bereich Energie im Zentrum, Handel 
und Investments gehören der zweiten 
Sphäre an und die dritte Sphäre umfasst 
neue Nuklear- und Satellitentechnologien 
sowie erneuerbare Energien. Erklärte Leit-
prinzipien des chinesischen Engagements 
sind die Achtung der Souveränität und der 
territorialen Integrität. Genau wie Russ-
lands Ansatz findet das bei den regionalen 
Regierungen grossen Anklang. 

Der Handel mit der Region nimmt zu. 
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate (VAE) sind Chinas wich-
tigste Handelspartner im Nahen Osten. 
Der grösste Teil des Handels macht Chinas 
Import von Rohöl aus. Langfristig würde 
China gerne auch seine Rohöl-Importe aus 
dem Iran steigern, um die Abhängigkeit 
von Saudi-Arabien im Energie-
bereich zu reduzieren. Sowohl 
Peking als auch Teheran hatten 
gehofft, dass die Aufhebung der 
Sanktionen im Zusammenhang 
mit dem iranischen Atomab-
kommen Investitionen im Iran und den 
Export von iranischem Rohöl nach China 
fördern wurde. Allerdings verhinderten der 
Rückzug Washingtons aus dem Abkom-
men und die Wiedereinführung US-ameri-
kanischer Sanktionen den Ausbau der chi-
nesisch-iranischen Beziehungen. Es wird 
spekuliert, dass die kürzlich abgeschlossene 
umfassende strategische Partnerschaft zwi-
schen Peking und Teheran zu einer stärke-
ren Beziehung zwischen den beiden Län-
dern führen könnte, obwohl die fortbeste-
henden Sanktionen der USA und die Tat-
sache, dass China eine mögliche Reaktion 
aus Riad miteinberechnen muss, eine mög-
liche Zusammenarbeit schmälern könnte. 

China investiert ebenfalls in kritische Inf-
rastrukturen. Wenig überraschend ist, dass 
dabei die Förderung der Infrastrukturent-
wicklung zu Energiezwecken sowie in Ver-
bindung mit dem Schifftransport priori-
siert wird. Chinesische Firmen investieren 
beispielsweise in saudische petrochemische 
Anlagen, den Ausbau von Häfen in den 

VAE und den Wiederaufbau 
des Suezkanals und des Hafens 
von Port Said in Ägypten. Auch 
in Telekommunikationsnetz-
werke investiert China ver-
mehrt. Das chinesische Unter-
nehmen Huawei wurde in die 
5G-Netze einiger Staaten des 

Nahen Ostens integriert. Solche Investiti-
onen stehen oftmals im Zusammenhang 
mit langfristigen wirtschaftlichen Zielen 
der regionalen Staaten.

Darüber hinaus kooperiert China mit 
Staaten, die an der Entwicklung von Ener-
giequellen wie etwa Kernenergie arbeiten. 
China unterstützt die Bemühungen Saudi-
Arabiens, das seinen einheimischen Ener-
giemix diversifizieren will. Dies würde hö-
here Erdölexporte erlauben. Dahingehend 
bauen und unterhalten chinesische Firmen 
einen Forschungsreaktor. Auch Jordanien 
hat eine ähnliche Vereinbarung mit China 
unterzeichnet.

Der Grossteil der Aktivität Chinas in dieser 
Region ist geoökonomischer Natur und ge-
schieht im Rahmen der BRI, doch Peking 
schärft auch sein regionales Sicherheitspro-
fil. Durch den Beitrag an regionalen Frie-
denssicherungseinsätzen wie der von der 
UNO mandatierten Piraterie-Bekämpfung 
im Golf von Aden sowie durch den Aufbau 

einer Militärbasis 2017 in Dschibuti steigt 
die militärische Präsenz Chinas. Auch die 
bilaterale Verteidigungszusammenarbeit 
nimmt zu. China hat in den letzten Jahren 
gemeinsame Marineübungen mit Ägypten, 
dem Iran und Saudi-Arabien durchgeführt. 
Die Volksbefreiungsarmee führt zudem 
militärische Grundausbildung mit dem 
saudischen Militär durch und wird dasselbe 
auch bald in den VAE machen. 

Die Ambitionen Chinas
Trotz seiner zunehmenden und vielfältigen 
Aktivitäten in der Region will China – ge-
nau wie Russland – die USA nicht als do-
minanten externen Akteur in der Region 
ersetzen. Obwohl China selbstbewusst den 
Schwerpunkt von Deng Xiaopings Ansatz 
des Verbergens und Versteckens auf Hu 
Jintaos Betonung des aktiven Strebens 
nach Errungenschaften verlagert, zögert 
Peking weiterhin, sich zu stark in die Be-
reitstellung von Sicherheitsleistungen in 
der Region einzumischen. Zwar trägt Chi-
na mittels langjähriger Einsätze in der Pi-
rateriebekämpfung zur Sicherheit im See-
verkehr im Golf bei, zeigt sich aber 
zurückhaltend, wenn es um die Beteiligung 
am syrischen Konflikt über diplomatische 
Hilfe für das Assad-Regime hinausgeht. 

Aus der Sicht Pekings stellen die USA mit 
der Energie- und Schifffahrtssicherheit im 
Golf ein wichtiges öffentliches Gut bereit. 
Eine drastische Reduktion des US-ameri-
kanischen Engagements in der Region wäre 
nicht in Chinas Interesse. Selbst wenn Chi-

Die langfristige Rolle Chinas  
in der Region könnte weitaus 
bedeutender sein als diejenige 
von Russland. 

Eine entstehende Multipolarität 
in der Region hätte Folgen für die 
USA und Europa.
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nas politischer Wille darauf abzielen würde, 
sich mehr in die Bereitstellung von Sicher-
heitsleistungen in der Region einzubringen, 
hätte es weder die militärische Kapazität 
noch die technologische Vorreiterrolle, um 
die USA auf diesem Gebiet ersetzen zu 
können. Obwohl sich Peking und Washing-
ton nicht über alle regionalen Sicherheits-
fragen einig sind – vor allem Syrien und den 
Iran betreffend – scheint Peking gerne so 
lange wie möglich Trittbrettfahrer unter 
dem Schutz der USA bleiben zu wollen. 

Darüber hinaus wissen auch die Staaten in 
der Region, dass China sich nicht allzu 
stark in die regionalen Sicherheitsangele-
genheiten einmischen will. Dementspre-
chend sehen sie China noch nicht als trag-
fähige Alternative zu den USA. Jedoch 
nutzen sie die die Zusammenarbeit mit 
China zur Erreichung ihrer wirtschaftli-
chen und entwicklungsbezogenen Ziele – 
als Ergänzung der Beziehungen zu den 
USA. Sollten die USA ihre institutionali-
sierte Sicherheitspräsenz drastisch abbauen 
und ihren Einsatz im Golf die Unterstüt-
zung Israels, würde das nicht nur die Kal-
kulationen der Staaten der Region, sondern 
auch diejenigen Chinas verändern. Lang-
fristig könnten die Abhängigkeit in Sachen 
Energie, die Peking an den Golf bindet, so-
wie Chinas wachsendes wirtschaftliches 
Interesse an der Region das Land dazu 
zwingen, eine grössere Rolle in der Sicher-
heit des Nahen Ostens anzustreben.

Ausblick
Die verstärkte Präsenz von Russland und 
China im Nahen Osten sollte daher nicht 
als Versuch gesehen werden, eine führende 
Rolle in der Region zu übernehmen, die 
mit derjenigen der USA vergleichbar wäre. 

Dennoch haben Russland und China mit 
Erfolg einen gewissen Einfluss auf die Re-
gion aufgebaut. Sein Einsatz im syrischen 
Bürgerkrieg hat Russland eine langfristige 
Präsenz in der Region verschafft, wodurch 
sich nicht nur der Einfluss auf das Assad-
Regime, sondern auch auf Syriens Nach-
barländer erhöht. Dennoch scheint die Art 
von breiten, institutionalisierten Sicher-
heitsbeziehungen, die Washington mit den 
wichtigsten Verbündeten in der Region un-
terhält, nicht in Russlands Interessensbe-
reich zu liegen. Washington hält die engen 
Sicherheitsbeziehungen zu diesen Staaten 
weiterhin akribisch aufrecht, auch wenn das 
Interesse der USA an einer militärischen 
oder diplomatischen Intervention in den 
regionalen Konflikten nachgelassen hat. 

Die langfristige Rolle Chinas in der Region 
könnte weitaus bedeutender sein als dieje-
nige von Russland. Peking hegt Interessen 
und verfolgt Ansätze im Nahen Osten, die 
denjenigen der USA stärker ähneln. Solan-
ge China im Energiebereich vom Golf ab-
hängig ist und seine Güter durch die zahl-
reichen Nadelöhre der Meere schifft, wird 
das Land Sicherheitsaufgaben übernehmen 
müssen und die lokalen Staaten werden 
dies auch erwarten. Dazu wird es verstärkt 
kommen, sollte Washington irgendwann 
das Interesse an der Sicherung des Zugangs 
zu den Energiebeständen der Region für 
die globalen Märkte und der Schifffahrtssi-
cherheit verlieren, oder auch, falls die Riva-
litäten zwischen den USA und China sich 
verstärken. Unter diesen Umständen würde 
Peking Sicherheitsbeziehungen mit den 
Staaten des Nahen Ostens anstreben, die 
breiter und tiefer angelegt wären. China 
müsste zudem seine militärische Präsenz in 
der Region ausbauen. 

Die Rollen Chinas und Russlands sowie 
ihre sub-regionalen Schwerpunktbereiche 
könnten sich also ergänzen, vorausgesetzt, 
es gibt eine Willenseinigung über politi-
sche Stabilität in der Region. Die daraus 
entstehende Multipolarität hätte nicht nur 
Folgen für die USA, sondern auch für Eu-
ropa. Europa wird sich hinsichtlich seiner 
Beziehungen mit den Grossmächten sorg-
fältig positionieren und seine Interessen 
vertreten müssen, ohne einen Kompromiss 
über die eigenen Werte einzugehen. 
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