
Während sich die amerikanische Öffentlichkeit, die Medien und der Kongress in den letzten 
Monaten weitgehend auf die Covid-Pandemie, Forderungen nach Rassengerechtigkeit und 
andere innenpolitische Anliegen konzentriert haben, hat das US-Militär alle seine Fähigkeiten
für eine massive Machtdemonstration in den an China grenzenden Gewässern mobilisiert. 
Alle im Pazifik stationierten U-Boote der USA sind jetzt in dem Gebiet stationiert; zwei 
nuklearbetriebene Flugzeugträger und ihre Begleitschiffe führen dort Seemanöver durch; die 
Luftwaffe hat B-1-Bomber über dem Gebiet stationiert, und die Armee übt die Einnahme 
chinesisch beanspruchter Inseln.

Die provokantesten dieser Bemühungen sind die Flugzeugträger Nimitz und Ronald Reagan, 
begleitet von mehreren Kreuzern und Zerstörern, die in das Südchinesische Meer gesegelt 
sind - eine Verlängerung des Pazifiks, die an China, Vietnam, Malaysia, Indonesien und die 
Philippinen grenzt und mehrere Inselgruppen umfasst, die ganz von China und teilweise von 
den anderen beansprucht werden. Die Chinesen haben auf einigen der Inseln 
Militäreinrichtungen installiert, nach Aussage von US-Beamten verstößt das angeblich gegen 
das Völkerrecht .

In den letzten Monaten hat die Marine in den Gewässern rund um die von China besetzten 
Inseln raketenbewaffnete Zerstörer für "freie Navigationsoperationen" eingesetzt, was Peking
dazu veranlasste, eigene Schiffe zu entsenden, um amerikanische Kriegsschiffe aus dem 
Gebiet zu eskortieren. Bisher beschränkten sich diese Operationen auf Sondierungen und 
Hänseleien, mit denen Washington demonstrieren wollte, dass es Chinas Ansprüche auf die 
Inseln ablehnt und militärische Einrichtungen auf den Inseln stationiert hat. Ihre neueren 
Aktivitäten deuten jedoch auf etwas Unheimlicheres und Gefährlicheres hin - auf die Absicht, 
die Besetzung der Inseln durch China mit militärischer Gewalt rückgängig zu machen.

Bedenken Sie: Bei drei verschiedenen Gelegenheiten in diesem Frühjahr schickte die 
Luftwaffe B-1B-Überschallbomber auf Langstrecken-Demonstrationsflüge über dem 
Südchinesischen Meer und setzte sie in einigen Fällen von Stützpunkten in den Vereinigten 
Staaten aus ein. (Ursprünglich als nukleares Trägersystem gedacht, wurde der B-1B zu einem 
Mehrzweckbomber umgebaut, der in der Lage ist, eine große Anzahl von Bomben und 
Raketen zu transportieren). Noch bedrohlicher ist, dass am 30. Juni etwa 350 Fallschirmjäger 
der 25. Infanteriedivision in Alaska über den Pazifik flogen und einen Schein-"gewaltsamen 
Einmarsch" durchführten, um einen Luftwaffenstützpunkt auf der Insel Guam zu sichern, 
der vermutlich von den nachfolgenden Wellen amerikanischer Soldaten genutzt werden sollte;
die einzigen denkbaren Ziele einer solchen Operation in der realen Welt sind die von China 
besetzten Inseln im Südchinesischen Meer. 

Der bei weitem größte Beweis für Washingtons Fähigkeit, einen Krieg zu führen, ist jedoch 
die jetzt laufende Multi-Carrier-Operation. Da jeder Träger in der Lage ist, mehr als 60 
Kampfflugzeuge und ihre Begleitschiffe, die mit mehreren Tomahawk-Landangriffs-
Kreuzfahrtraketen bewaffnet sind, zu starten, stellt die kombinierte Truppe eine massive 
Bedrohung für China dar. RAdm. James Kirk, der Kommandeur der Nimitz-Schlaggruppe, 
bemerkte dazu: "Unsere Operationen demonstrieren die Widerstandsfähigkeit und 
Bereitschaft unserer Seestreitkräfte und sind eine kraftvolle Botschaft unseres Engagements 



für regionale Sicherheit und Stabilität, da wir äußerst wichtige Rechte, Freiheiten und die 
rechtmäßige Nutzung des Meeres schützen.

Für Chinas Führer, insbesondere für Präsident Xi Jinping, bedeutet dies sowohl eine grobe 
Enttäuschung über Chinas Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen, als auch eine harsche 
Zurückweisung seines Anspruchs, den Status einer "Großmacht" erreicht zu haben - etwas, 
das nur immense Wut und Bestürzung hervorrufen kann. Wie Peking darauf reagieren wird, 
ist unklar, aber es liegt auf der Hand, dass die Führung als Reaktion auf solche Spötteleien 
eine gewisse Muskulosität an den Tag legen muss oder in den Augen der zunehmend 
nationalistischen Bevölkerung Chinas an Glaubwürdigkeit verliert. 

Auf der offiziellen Website der chinesischen Volksbefreiungsarmee (People's Liberation Army,
PLA) hieß es, dass "die USA versuchen, der ganzen Region und sogar der Welt durch die 
Massenproduktion dieser Flugzeugträger zu demonstrieren, dass sie nach wie vor die 
mächtigste Seestreitkraft sind". Als Reaktion darauf schlug sie vor, dass die PLA selbst 
größere Übungen durchführen könnte, möglicherweise einschließlich des Einsatzes von 
"Flugzeugträger-Killerwaffen wie die ballistischen Abfangraketen DF-21D und DF-26".

Da die Marine der PLA zu diesem Zeitpunkt auch Manöver im Südchinesischen Meer 
durchführt, ist es nicht schwer vorstellbar, wie solche Begegnungen zwischen US-
amerikanischen und chinesischen Kriegsschiffen zu einem zufälligen oder zweideutigen 
Ereignis führen könnten, das einen bewaffneten Zwischenfall und eine Eskalation größeren 
Ausmaßes auslösen könnte. (Angesichts der Tatsache, dass sich einige der jüngsten 
Begegnungen in der Nähe der Mündung des Golfs von Tonkin ereignet haben, fällt es nicht 
schwer, sich an den berüchtigten "Zwischenfall am Golf von Tonkin" vom 24. August 1964 zu 
erinnern, als vor Nordvietnam stationierte US-Zerstörer Radarspuren feindlicher Torpedos 
meldeten - eine Aktion, die später als illusorisch angesehen wurde und die Präsident Lyndon 
Johnson aufgriff, um sich die Unterstützung des Kongresses für eine umfassende US-
Intervention in Vietnam zu sichern.

Sucht die Trump-Regierung aktiv nach einem solchen Vorfall, um die Aufmerksamkeit von 
ihrem Versagen im eigenen Land abzulenken? Hofft das Pentagon selbst darauf, China zu 
provozieren, um die gewaltsame Vertreibung der chinesischen Streitkräfte von den Inseln im 
Südchinesischen Meer zu rechtfertigen? Ohne Zugang zu geheimen Mitteilungen ist es 
unmöglich, auf die eine oder andere Weise zu antworten. Was man sagen kann, ist, dass das 
US-Militär einen äußerst gefährlichen Weg einschlägt, der mit großer Wahrscheinlichkeit zu 
Fehlkalkulationen und einem Krieg - sogar einem Atomkrieg - führen wird. Es ist daher von 
entscheidender Bedeutung, dass die Kongressabgeordneten hochrangige Pentagon-Führer 
auffordern, die Nimitz und Ronald Reagan aus dem Südchinesischen Meer abzuziehen und 
Gespräche mit ihren chinesischen Amtskollegen über Schritte zur Verringerung des Risikos 
eines Konflikts dort aufzunehmen.
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