


Die USA sollten auch ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, dass China in
Ostasien seinen eigenen »Vorhof« sieht und auf die US‑Militärpräsenz entlang der
chinesischen Küsten extrem nervös reagiert. Die USA besitzen den geografischen
Vorteil, dass ihnen gleich zwei Ozeane als strategische Pufferzonen dienen – ein
einzigartiger Luxus. China hingegen musste die Erfahrung machen, dass feindliche
Mächte 200 Jahre lang militärischen Druck auf ihre Ostküste ausübten.

China wiederum muss akzeptieren, dass die USA bereits seit 1900 und erst recht
seit 1945 eine pazifische Macht sind, die mit ihrer Militärpräsenz und ihrer
Bündnispolitik erheblich zu Stabilität und Frieden in der Region seit dem Ende des
Vietnamkriegs 1975 beigetragen haben. Von der ökonomischen Entwicklung, die
dadurch möglich wurde, haben alle Staaten in Ostasien – einschließlich China –
profitiert, weshalb auch niemand will, dass sich die USA aus der Region
zurückziehen oder dass sie verdrängt werden. China wird aber die Allianzen und
Beziehungen der USA in Ostasien weiterhin genau beobachten und zugleich sein
eigenes Netz von regionalen Partnern und Klientelstaaten aufbauen.

Der vierte wichtige Faktor ist das Verhalten der anderen Staaten in Ostasien.
Dabei muss man unbedingt auch die Länder des indoasiatischen Raums
einbeziehen, von denen fünf eine militärische Allianz mit den USA haben: Japan,
Südkorea, Thailand, Australien und die Philippinen. Andere sind wie Vietnam,
Singapur und Indien strategische Partner Washingtons. Wieder andere sind
neutral: Indonesien, Malaysia, Myanmar, Mongolei, Laos, Nepal, Sri Lanka,
Bangladesch. Und nur zwei sind mit China verbündet, nämlich Pakistan und
Kambodscha. In einem Drahtseilakt versuchen alle diese Länder, enge
Wirtschaftsbeziehungen sowohl mit den USA als auch mit China aufzubauen.

Sicherheitspolitisch suchen die meisten eine enge Verbindung mit den USA,
während sich bislang kein einziger Staat um militärische Rückendeckung durch
China bemüht (außer vielleicht Pakistan). Im Gegenteil: Das Verhalten gegenüber
China ist sehr ambivalent, viele hegen ein großes Misstrauen und wollen nicht in
eine Abhängigkeit geraten, die ihnen wie eine moderne Version des traditionellen
Tributsystems vorkommt.

Trotz aller Spannungen und Unsicherheitsfaktoren wird das Verhältnis zwischen
China und den USA wohl nicht in die Brüche gehen. Schließlich haben die
Beziehungen seit Richard Nixons historischem Chinabesuch im Februar 1972 –
Nixon war der erste US‑Präsident, der die 1949 gegründet Volksrepublik besuchte
– neun US‑Präsidenten und sechs chinesische Führungen überdauert und sich in
diesen Jahrzehnten intensiviert und – auch dank der starken Verflechtung – als
belastbar erwiesen. Und doch ist diese Beziehung so zerbrechlich und
unberechenbar geworden wie seit 1989 nicht mehr. Da außerdem innenpolitische,
regionale und globale Zusammenhänge eine große Rolle spielen, bleibt der
Einfluss der politischen Führung auf beiden Seiten begrenzt.

In der Vergangenheit war China immer vergleichsweise schwach. Heute ist China
eine starke Macht, die den USA echte Schmerzen zufügen kann und selbst mehr



Reibungen und harte Konflikte verkraftet als früher. Peking ist bereit und willens,
sich zur Wehr zu setzen, falls die USA die Konfrontation verschärfen. Das sollte
die Trump‑Regierung einkalkulieren. Zumal in China ohnehin die Überzeugung
vorherrscht, dass die USA den Aufstieg Chinas schon seit Langem bremsen, das
Land geopolitisch einkreisen und politisch unterminieren wollen.

Letztendlich müssen die beiden Schwergewichte es hinbekommen, pragmatisch
miteinander umzugehen – eben weil ihr bilaterales Verhältnis weltpolitisch
gesehen das wichtigste überhaupt ist. Dafür ist ein tiefes Verantwortungsgefühl
vonnöten, ein Gespür für die Wahrnehmungen der anderen Seite und die
Bereitschaft zu Kompromissen. Vor allem aber die Einsicht: Wenn es ihnen nicht
gelingt, ihre Konkurrenz einzudämmen, könnte das in einer großen Katastrophe
enden. China und die USA führen gewiss nicht die beste Ehe dieser Welt, aber es
ist eine, für die Scheidung nicht infrage kommt – denn die würde womöglich
Krieg bedeuten.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

Fußnoten:

1. Siehe nssarchive.us/national-security-strategy-2017.
• Zurück zum Haupttext.

2. Schon 2005 hat der damalige Vizeaußenminister der USA, Robert Zoellick, die Regierung in Peking aufgefordert, ein
»responsible stakeholder” zu werden, also ein verantwortungsbewusster Teilhaber der globalen Ordnung.
• Zurück zum Haupttext.

3. Die USA nehmen damit dieselbe Haltung ein wie die EU. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10. Dezember 2017.
• Zurück zum Haupttext.

4. pewresearch.org.
• Zurück zum Haupttext.

5. In »Der Peloponnesische Krieg« stellte der griechische Historiker Thukydides den Krieg zwischen Athen und Sparta als
unvermeidlich dar, weil die aufsteigende Macht Athen die Ängste der etablierten Macht Sparta angefacht habe. Darauf bezieht
sich der Harvard-Wissenschaftler Graham T. Allison mit dem Begriff der Thukydides-Falle. Xi Jinping erklärte bei seinem Besuch
in Washington im September 2015, es gebe in der modernen Welt keine Thukydides-Falle. Zugleich warnte er aber vor »falschen
strategischen Kalkülen«, die in eine Falle führen könnten. Anlässlich der ersten Begegnung zwischen Xi Jinping und Donald
Trump am 5. April 2017 schaltete die chinesische Nachrichtenagentur in der New York Times eine ganzseitige Anzeige, in der es
hieß: »Both major players in the region share a moral obligation to steer away from Thucydides’s Trap.«
• Zurück zum Haupttext.
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2016 waren die USA der größte Warenimportmarkt für China. Für die USA war China der zweitgrößte Markt für
Dienstleistungen.
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Seit Frühjahr 2017 verfügt China über zwei Flugzeugträger, ein dritter ist im Bau. Der US-Flugzeugträger »Ronald Reagan« ist
permanent am Stützpunkt Yokosuka stationiert.

Quelle: SIPRI Military Expenditure Database; US-Verteidigungsministerium, Base Structure Report 2015; US-Congressional
Research Service, The Chinese Military, 2016.
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Erdölexploration im Sudan.
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