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Mit der zunehmenden Integration Chinas, des Irans und Pakistans ist Indien nur mit seinen 
eigenen Inkonsistenzen integriert...

Es gab eine Zeit, in der Neu-Delhi stolz die Idee verkaufte, eine eigene Neue Seidenstraße - 
vom Golf von Oman bis zur Kreuzung von Zentral- und Südasien - zu errichten, um mit 
Chinas Belt and Road Initiative (BRI) zu konkurrieren.

Jetzt sieht es so aus, als sind sich die Inder in den eigenen Rücken gefallen.

Im Jahr 2016 unterzeichneten Teheran und Neu-Delhi einen Vertrag über den Bau einer 628 
km langen Eisenbahnlinie vom strategischen Hafen Chabahar nach Zahedan, ganz in der 
Nähe der afghanischen Grenze, mit einer entscheidenden Verlängerung bis Zaranj, in 
Afghanistan und darüber hinaus.

An den Verhandlungen waren die Iranische Eisenbahn und Indian Railway Constructions 
Ltd. beteiligt. Aber am Ende passierte nichts. Teheran hat also beschlossen, die Eisenbahn 
trotzdem zu bauen, mit eigenen Mitteln - 400 Millionen Dollar - und die Fertigstellung ist für 
März 2022 geplant.

Die Eisenbahn sollte der wichtigste Transportkorridor sein, der mit erheblichen indischen 
Investitionen in Chabahar verbunden ist, dem Eingangshafen vom Golf von Oman für eine 
alternative Neue Seidenstraße nach Afghanistan und Zentralasien.

Die Modernisierung der Eisenbahn-/Straßeninfrastruktur von Afghanistan zu seinen 
Nachbarn Tadschikistan und Usbekistan wäre der nächste Schritt. Die gesamte Operation 
war in ein trilaterales Abkommen zwischen Indien und Iran bzw. Afghanistan eingebettet, das
2016 in Teheran vom indischen Premierminister Narendra Modi, dem iranischen Präsidenten 
Hassan Rouhani und dem damaligen afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani unterzeichnet 
wurde.

Die inoffizielle Entschuldigung für Neu-Delhi dreht sich um die Befürchtung, dass das Projekt
mit US-Sanktionen belegt werden könnte. Tatsächlich erhielt Neu-Delhi von der Trump-
Administration eine Sanktionsfreistellung für Chabahar und die Bahnlinie nach Zahedan. 
Das Problem bestand darin, eine Reihe von Investitionspartnern zu überzeugen, die alle Angst
hatten, sanktioniert zu werden.

Tatsächlich hat die ganze Saga mehr mit Modis Wunschdenken zu tun, eine 
Vorzugsbehandlung im Rahmen der Indo-Pazifik-Strategie der Trump-Regierung zu 
erwarten, die sich auf eine De-facto-Quadranten-Eindämmung Chinas (USA, Indien, 
Australien, Japan) stützt. Das war die Begründung für die Entscheidung Neu-Delhis, alle 
Ölimporte aus dem Iran abzuschneiden.

Bisher warf Indien den Iran aus allen erdenklichen Gründen unter den Bus. Kein Wunder, 
dass Teheran beschloss, auf eigene Faust vorzugehen, insbesondere jetzt mit dem auf 25 Jahre
angelegten "Umfassenden Plan für die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und China" in 
Höhe von 400 Milliarden US-Dollar, ein Abkommen, das eine strategische Partnerschaft 
zwischen China und dem Iran besiegelt.
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In diesem Fall könnte China am Ende die Kontrolle über zwei strategische "Perlen" im 
Arabischen Meer/Golf von Oman ausüben, die nur 80 km voneinander entfernt sind: Gwadar
in Pakistan, einem wichtigen Knotenpunkt des 61 Milliarden Dollar schweren chinesisch-
pakistanischen Wirtschaftskorridors (CPEC), und Chabahar.

Teheran hat bisher bestritten, dass der Hafen von Chabahar Peking als Pacht angeboten 
werden soll. Was jedoch eine reale Möglichkeit ist, abgesehen von chinesischen Investitionen 
in eine Ölraffinerie in der Nähe von Chabahar und langfristig sogar in den Hafen selbst, ist 
eine operative Verbindung zwischen Gwadar und Chabahar. Hinzu kommt, dass die Chinesen
den Hafen von Bandar-e-Jask im Golf von Oman betreiben, 350 km westlich von Chabahar 
und ganz in der Nähe der hyperstrategischen Straße von Hormuz.

Anziehende Korridore

Nicht einmal eine Hindu-Gottheit, die einen Kater hat, könnte sich eine kontraproduktivere 
"Strategie" für indische Interessen vorstellen, falls Neu-Delhi sich von seiner 
Zusammenarbeit mit Teheran zurückzieht.

Betrachten wir das Wesentliche. Woran Teheran und Peking arbeiten werden, ist eine de facto
massive Ausweitung der CPEC, wobei Gwadar mit der Chabahar und weiter über die 
iranische Eisenbahn mit Zentralasien und dem Kaspischen Meer sowie über den Irak und 
Syrien mit der Türkei und dem östlichen Mittelmeerraum bis hin zur EU verbunden sein 
wird.

Dieser entscheidende Fortschritt wird das Herzstück des gesamten eurasischen 
Integrationsprozesses bilden, der China, Pakistan, Iran, die Türkei und natürlich Russland 
vereint, das über den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) mit dem Iran 
verbunden ist.

Im Moment gibt es keinen Zweifel daran, dass das Abkommen zwischen dem Iran und China 
trotz seines heftigen Nachhallens in vielen Bereichen - Modernisierung der 
Energieinfrastruktur, Sanierung von Häfen und Raffinerien, Bau eines 
Verbindungskorridors, Investitionen in die Produktion und eine stetige Versorgung mit 
iranischem Öl und Gas, eine Frage der nationalen Sicherheit Chinas - von beiden Seiten 
effektiv heruntergespielt wird.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: den Zorn der Trump-Administration nicht auf noch 
mehr Höhen zu heben, da beide Akteure als "existenzielle Bedrohung" betrachtet werden. 
Dennoch garantiert Mahmoud Vezi, Stabschef von Präsident Rouhani, dass das endgültige 
Iran-China-Abkommen bis März 2021 unterzeichnet wird.

Die CPEC ist unterdessen in vollem Gange. Was Chabahar für Indien tun sollte, ist in 
Gwadar bereits in Kraft - denn der Transithandel nach Afghanistan begann erst vor wenigen 
Tagen, als Massengüter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ankamen. Gwadar etabliert
sich bereits als wichtige Transitdrehscheibe nach Afghanistan - weit vor dem Chabahar.

Für Kabul ist der strategische Faktor von entscheidender Bedeutung. Afghanistan hängt im 
Wesentlichen von den Landverbindungen von Pakistan - einige davon können äußerst 
unzuverlässig sein - sowie von Karatschi und Port Qasim ab. Insbesondere für den Süden 



Afghanistans ist die Landverbindung von Gwadar über Belutschistan viel kürzer und 
sicherer.

Für Peking ist der strategische Faktor sogar noch wichtiger. Für China wäre Chabahar keine 
Priorität, da der Zugang nach Afghanistan beispielsweise über Tadschikistan einfacher ist.

Aber Gwadar ist eine ganz andere Geschichte. Er wird langsam, aber sicher zum wichtigsten 
Knotenpunkt der Seidenstraße ausgebaut, die China mit dem Arabischen Meer, dem Nahen 
Osten und Afrika verbindet, wobei Islamabad beträchtliche Transitgelder erhält. Win-Win-
Situation in Kürze - aber immer unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Proteste und 
Herausforderungen aus Belutschistan einfach nicht verschwinden werden und ein sehr 
sorgfältiges Management von Beijing-Islamabad erfordern.

Chabahar-Zahedan war nicht der einzige Rückschlag für Indien in jüngster Zeit. Das indische
Außenministerium hat vor kurzem zugegeben, dass der Iran das riesige Farzad-B-Gasfeld im 
Persischen Golf "im Alleingang" erschließen wird und Indien "zu einem späteren Zeitpunkt 
in angemessener Weise" beitreten könnte. Die gleiche "zu einem späteren Zeitpunkt" wurde 
von Neu-Delhi für Chabahar-Zahedan angewandt.

Die Explorations- und Produktionsrechte für Farzad B wurden bereits vor Jahren für die 
indische Staatsgesellschaft ONGC Videsh Limited (OVL) vergeben. Doch dann passierte 
wieder nichts - wegen des sprichwörtlichen Gespenstes der Sanktionen.

Sanktionen waren übrigens schon unter Obama in Kraft gewesen. Doch damals tauschten 
Indien und Iran zumindest Waren gegen Öl. Farzad B sollte nach der Unterzeichnung des 
JCPOA im Jahr 2015 wieder auf den Weg gebracht werden. Doch dann vereisten die Trump-
Sanktionen ihn wieder.

Man braucht keinen Doktortitel in Politikwissenschaft, um herauszufinden, wer Farzad B. 
letztendlich übernehmen könnte: China, insbesondere nach der Unterzeichnung der 25-
jährigen Partnerschaft im nächsten Jahr.

Indien ist gegen seine eigenen energie- und geostrategischen Interessen faktisch zur Geisel der
Trump-Administration degradiert worden. Das eigentliche Ziel der Anwendung von "Divide 
and Rule" (Teile und herrsche) auf Indien-Iran besteht darin, sie daran zu hindern, in ihren 
eigenen Währungen zu handeln und dabei den US-Dollar zu umgehen, vor allem im 
Energiebereich.

Im Großen und Ganzen geht es jedoch immer um den Fortschritt der Neuen Seidenstraße in 
ganz Eurasien. Angesichts der zunehmenden Anzeichen für eine immer engere Integration 
zwischen China, Iran und Pakistan ist klar, dass Indien nur mit seinen eigenen 
Widersprüchen integriert bleibt.
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