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Pulverfass im toten Winkel
Prof. Martin Wagener: Europas Nabelschau verhindert den Blick auf die Risiken von Chinas Aufstieg
Am 3. September zeigte China der Welt, über welches militärisches Potenzial es mittlerweile verfügt.
Laut Peking wurden bei der bisher größten Militärparade seiner Geschichte 80 Prozent neue Waffen
gezeigt. Etwa die DF-21D-Rakete, die Flugzeugträger bekämpfen soll. Prof. Dr. Martin Wagener lehrt
Internationale Politik an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl/München
und ist Experte für das Ringen zwischen den USA
und China. Er sagt: „Bei der Verwirklichung des
chinesischen Traums spielt Peking mit dem Feuer“.
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Chinas Militärparade hat
international für Aufmerksamkeit gesorgt. Welche Botschaften wollte Staats- und Parteichef Xi Jinping auf diese Weise
seinen Rivalen im Innern, den
Nachbarstaaten und den USA
vermitteln?
Prof. Dr. Martin Wagener:
Xi Jinping hat den Chinesen bereits kurz nach seinem Amtsantritt im November 2012 verkündet, den „chinesischen Traum“
wahr werden zu lassen. Eine
Facette dieses Ansatzes ist nationalistisch ausgerichtet. China
soll nach dem „Jahrhundert der
Schande“, also der Schwäche
und oftmals auch Fremdherrschaft von 1839 bis 1949, wieder zu einer starken Großmacht
werden. Die Militärparade unterstreicht diesen Anspruch. Peking demonstriert zudem, dass
es Territorialforderungen im
Süd- und Ostchinesischen Meer
militärisch Nachdruck verleihen kann. Und es versucht, die
Strategen des Pentagons durch
die Vorführung der ballistischen Mittelstreckenrakete DF21D nervös zu machen. Diese
soll angeblich einen Flugzeugträger in der Bewegung und auf
eine Distanz von 1500 Kilometern treffen können; kein anderer Staat verfügt über ähnliche
Fähigkeiten. In persönlicher
Hinsicht hat Xi sich zudem als
unumstrittener
Militärführer
seines Landes inszeniert. Jenseits solcher Interpretationen
darf aber der eigentlich Anlass
der Militärparade nicht vergessen werden: China hat „seinen“
Sieg über Japan vor 70 Jahren
gefeiert.
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Die
Volksbefreiungsarmee zeigte erstmals Top-Waffen
wie die von Ihnen erwähnte
DF-21D und den AntischiffsMarschflugkörper YJ-12. Inwieweit verändern die neuen
Waffen die Spielregeln im WestPazifik?
Prof. Wagener: Seit der
Einmischung der USA in die
Taiwanstraßen-Krise
von
1995/1996 arbeitet China an
einer
„Antizugangsstrategie“.
Dies bedeutet, dass es amerikanische Militäreinheiten im
Falle einer erneuten Krise an

seiner geopolitischen Peripherie auf Abstand halten möchte.
Die neuen Waffensysteme, zu
denen auch moderne U-Boote
gehören, sollen diesem Ziel
dienen. Unklar ist allerdings,
ob z.B. die DF-21D tatsächlich
funktioniert, denn ein bewegliches Ziel auf Hoher See über
mehrere hundert Kilometer
Abstand zu bekämpfen, das ist
technisch sehr anspruchsvoll.
Die USA gehen seit 2010 davon
aus, dass dieser „Carrier Killer“
funktioniert. Einen Nachweis
dafür gibt es nicht. Sollte die
DF-21D tatsächlich einsatzbereit sein, würde mitten im
Pazifik eine „Große Mauer zur
See“ entstehen – und damit eine
neue Spielregel.
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Ist das strategische Konzept Deng Xiaopings Geschichte, „Zurückhaltung zu üben,
aber eine angemessene Rolle zu
spielen“?
Prof. Wagener: Ja und nein.
China vermeidet die offene
Konfrontation, da es weiß, dass
es noch zu schwach ist, um die
USA direkt herauszufordern.
Die Kooperation zwischen Washington und Peking ist folglich eher taktischer Natur. Die
Zurückhaltung gibt China auf,
wo es seinen Interessen mehr
Nachdruck verleihen möchte,
etwa im Südchinesischen Meer.
Die dort seit 2014 zu beobachtenden Inselaufschüttungen haben eine neue Qualität erreicht.
China hatte allerdings schon
1992 per Gesetz dokumentiert,
dass es das Südchinesische
Meer fast komplett als Binnenmeer betrachtet. Überhaupt
scheint sich die Einflusssphäre
der chinesischen Seestreitkräfte zu erweitern. Die Regierung
hat im Mai 2015 das Dokument
„China’s Military Strategy“ veröffentlicht, in dem dies offen
gefordert wird. Im selben Monat haben erstmals russische
und chinesische Kriegsschiffe
ein gemeinsames Militärmanöver im Mittelmeer durchgeführt.
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Probt die traditionelle
Landmacht bei ihren Manövern mit Russland und der Beteiligung an der Anti-PiraterieMission am Horn von Afrika

eine neue Rolle als Weltmacht,
die ihre Interessen auch auf See
verteidigt?
Prof. Wagener: Volle Zustimmung! Die chinesischen Seestreitkräfte werden langsam an
ihre neue Rolle herangeführt.
Ziel ist, langfristig autonom die
internationalen Seewege offenhalten zu können. China ist seit
2010 die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Reich der
Mitte dürfte zu dem Schluss
gelangt sein, dass es von Vorteil ist, globale Wirtschaftsinteressen auch militärisch schützen zu können. Vorbild sind
die USA, deren hegemoniales
Selbstverständnis in Teilen kopiert wird.
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Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang das strategische Ziel Pekings, Taiwan
in den chinesischen Staatsverband einzugliedern?
Prof. Wagener: China hat
seinen Anspruch auf die Nachbarinsel nie aufgegeben und
betrachtet das Land als „abtrünnige Provinz“. Seit dem
Amtsantritt von Präsident Ma
Ying-jeou in Taiwan 2008 hat
sich die Lage zwar deutlich stabilisiert. Die Volksbefreiungsarmee soll aber weiterhin bis zu
1400 ballistische Kurzstreckenraketen gegen die Insel richten,
falls ein Angriff notwendig werden sollte. Dieser ist vor allem
dann zu befürchten, wenn sich
Taiwan für unabhängig erklärt.
Insofern schaut die chinesische Führung mit Sorge auf die
Präsidentschaftswahlen
vom
Januar 2016. Sollte die dem Unabhängigkeitslager zugeneigte
Tsai Ing-wen von der Demokratischen Fortschrittspartei gewinnen, sind neue Spannungen
in der Taiwanstraße absehbar.
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China hat gewaltigen
Nachholbedarf bei der Rüstung.
Wann ist es so weit, gegenüber
den USA eine glaubhafte Abschreckung darstellen zu können?
Prof. Wagener: Dies ist zum
Teil bereits jetzt der Fall. China verfügt gegenüber den USA
vermutlich über eine nukleare
Zweitschlagfähigkeit. Punktuell ist es auch konventionell in
der Lage, sicherheitspolitische
Kalkulationen des Hegemons
zu beeinträchtigen. Der militärische Vorsprung Washingtons
ist aber weiterhin erheblich.
2014 lag der Verteidigungshaushalt der USA bei 581 Milliarden
US-Dollar, jener Chinas offiziell
bei 129 Milliarden US-Dollar.
Langfristig setzt das Reich der
Mitte gleichwohl zum Überholmanöver an, was ein kurzer
Blick auf zentrale ökonomische
Daten zeigt. So lag der Anteil
Chinas und der USA am globa-

len Bruttoinlandsprodukt 1990
bei 1,6 Prozent bzw. 26,5 Prozent. In nur 24 Jahren hat der
Herausforderer dann enorm
aufgeholt. 2014 hatte China
einen Anteil von 13,3 Prozent,
die USA kamen auf 22,4 Prozent. Man muss in Mathematik
keine Eins haben, um das zu interpretieren.
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Soll patriotisches Auftrumpfen durch eine demonstrative Waffenschau in Zeiten
von Börsenturbulenzen und
wachsendem sozialen Konfliktstoff innenpolitische Legitimität
erzeugen?
Prof. Wagener: Dies ist sicherlich ein Motiv großer Militärparaden. Sie werden als
Kommunikationsmittel genutzt,
sollen Botschaften nach innen
und außen transportieren. Im
Falle Chinas ist der Patriotismus
deshalb so wichtig, weil die KP
über eine politische Ideologie,
also den Maoismus oder den
Marxismus-Leninismus, keine
Legitimität mehr für die eigene Herrschaft erzeugen kann.
Das Reich der Mitte ist schon
seit vielen Jahren nicht mehr
kommunistisch, auch wenn es
dieses Etikett weiter verwendet und leninistische Kaderstrukturen als Herrschaftsmittel
einsetzt. Um innenpolitisch akzeptiert zu werden, setzt die KP
vor allem auf Nationalstolz und
ökonomischen Erfolg.
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Kann die KP die gerufenen Geister des Nationalismus
jederzeit beherrschen?
Prof. Wagener: Nein, nicht
jederzeit, und genau davor hat
die chinesische Führung auch
Angst.
Der
Nationalismus
könnte sich eines Tages gegen
die KP wenden, wenn die Bevölkerung der Meinung ist, dass
sich ihre Regierung in regionalen Konflikten nicht stark genug zeigt. Dies engt zugleich die
Handlungsspielräume der chinesischen Führung gegenüber
den USA, Japan oder Taiwan
ein. Die KP hat vor nicht kontrollierbaren Großdemonstrationen Sorge. Historische Vorbilder für nationalistische Proteste
gibt es ja, etwa die Bewegung
des 4. Mai 1919. Demonstrationen müssen zudem nicht immer
nationalistisch motiviert sein,
wie die Ereignisse vom Sommer
1989 in Peking gezeigt haben.
Will China die „gerufenen Geister“ beherrschen, muss es ökonomisch erfolgreich bleiben.
Insofern bergen die derzeitigen
wirtschaftlichen Probleme des
Landes erhebliche Gefahren.
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Waffenschau Chinas wird das Misstrauen in der
Nachbarschaft schüren und
Japans Ministerpräsident Abe

Shinzo helfen, innenpolitische
Widerstände gegen die Abkehr
vom Pazifismus zu überwinden. Ist die Parade politisch ein
Rohrkrepierer?
Prof. Wagener: Das glaube
ich nicht. Sie ist ja Teil einer
ganzen Reihe ähnlicher Machtdemonstrationen, etwa der jährlichen militärischen Übungen.
Auch regelmäßige Tests von Interkontinentalraketen gehören
dazu. Und Ministerpräsident
Abe versucht bereits seit Beginn
seiner Amtszeit im Dezember
2012, Artikel 9 der japanischen
Verfassung, also den „Pazifismus-Artikel“, neu zu interpretieren. Sie haben aber natürlich
insofern Recht, als die Waffenschau Abe ein Argument mehr
für seine Politik liefert. Tokio
will sich dabei übrigens nicht
vom Pazifismus verabschieden,
sondern lediglich historisch bedingte und auch unzeitgemäße
militärische Fesseln loswerden.
China spielt derzeit mit dem
Feuer, nicht Japan.
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Kann der Inselstreit zum
bewaffneten Konflikt führen?
Und wie groß ist die Gefahr
auch zufälliger Eskalationen
zwischen zwei hochgerüsteten
Marinen im Ostchinesischen
Meer?
Prof. Wagener: Ihre zweite
Frage beantwortet die erste.
Derzeit ist es eher unwahrscheinlich, dass die Regierung
Chinas oder jene Japans gezielt die offene Konfrontation
sucht. Beide Seiten hätten zu
viel zu verlieren. Eine „zufällige Eskalation“ wird dagegen
von allen Seiten befürchtet. Im
September 2010 war es z.B. in
der Nähe der umstrittenen Inseln zu einem Zusammenstoß
zwischen einem chinesischen
Fischerboot und zwei Schiffen
der japanischen Küstenwache
gekommen. Die Lage konnte
deeskaliert werden. Was jedoch
passiert, wenn auf unterer Ebene in einer ähnlichen Situation
eine Seite die Nerven verliert
und auf Provokationen mit
Waffengewalt reagiert? In der

Prof. Martin Wagener: Neue AntiSchiffs-Waffen sollen die USA aus
dem Südchinesischen Meer drängen. China bereitet sich auf eine
Rolle als Weltmacht vor. Foto: nh

Wissenschaft wird diesbezüglich das Problem der „Eskalationskontrolle“ diskutiert. Hier
sieht es nicht gut aus. Die Kommunikationskanäle zwischen
Japan und China sind begrenzt.
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Eine arrivierte Supermacht, die USA, wird von einer
Aufsteigernation, China, herausgefordert. Anfang des 20.
Jahrhunderts mündete die Rivalität zwischen dem britischen
Empire und Deutschland in den
Ersten Weltkrieg. Wiederholt
sich die Geschichte?
Prof. Wagener: Der Aufstieg
und Fall der Mächte gehört zu
den großen Konstanten der
Weltgeschichte. Die heutigen
Kontrahenten sind sich jedoch
der Gefahren eines möglichen
Machtwechsels sehr bewusst.
Deshalb strebt vor allem China
ein „neues Modell von Großmachtbeziehungen“ an. Das
scheint mir aber letztlich eher
eine diplomatische Floskel zu
sein. China will weiterhin aus
der Pax Americana langfristig
eine Pax Sinica machen. Die
USA reagieren darauf seit 2011
mit einer andauernden militärischen Schwerpunktverlagerung Richtung Ferner Osten.
Auch an anderer Stelle brodelt
es: Peking und Tokio bereiten
sich auf einen Krieg vor, indem
sie die Eroberung (China) und
Rückeroberung (Japan) von Inseln im Ostchinesischen Meer
üben lassen. Europa ist derzeit
leider viel zu sehr mit sich selbst
beschäftigt, um auf das Pulverfass Ostasien angemessen zu
reagieren.
Das Interview führte
Joachim Zießler
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