
Das chinesische Militär lehnte einen Bericht des US-Verteidigungsministeriums über Chinas 
Militär entschieden ab, da dieser Bericht mit einer Nullsummenspiel und der Mentalität des 
Kalten Krieges behaftet sei. Die Erklärung des Informationsbüros des chinesischen 
Verteidigungsministeriums kam als Reaktion auf den US-Bericht, der die so genannte 
"chinesische militärische Bedrohung" stark übertrieben hat.

In dem Bericht wurden die nationale Verteidigungspolitik und die militärischen Strategien 
Chinas absichtlich falsch interpretiert. Das Büro stellte fest, dass der US-Bericht Chinas 
militärische Modernisierung, seine Verteidigungsausgaben und seine Nuklearpolitik 
verleumdet, die Spannungen über die Taiwanstraße verschärft und Konfrontationen über die 
Meerenge hinweg angezettelt habe.

Anfang dieser Woche, am 1. September, veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium 
seinen Jahresbericht "Military and Security Developments Involving the People's Republic of 
China". Der 200-seitige Bericht fasst kurz zusammen, dass China den USA in Bezug auf die 
Anzahl der Schiffe, Raketen und Luftabwehr vor den USA liegt.

In Bezug auf die Verteidigungspolitik hat China erklärt, dass seine Verteidigungspolitik 
darauf abzielt, seine Souveränitäts-, Sicherheits- und Entwicklungsinteressen zu wahren. 
Chinas Militärstrategie basiert nach wie vor auf dem Konzept der aktiven Verteidigung. 
Chinas Staats- und Regierungschefs betonen, dass die wichtigsten militärischen 
Transformationsmarken, die in den Jahren 2020 und 2035 gesetzt werden, unbedingt 
eingehalten werden müssen.

Diese Meilensteine zielen darauf ab, die Transformation der Volksbefreiungsarmee mit der 
allgemeinen nationalen Modernisierung Chinas in Einklang zu bringen, so dass China Ende 
2049 zu den wenigen Nationen gehören wird, die ein Weltklasse-Militär aufstellen, was im 
Moment nur die USA und die Russische Föderation für sich beanspruchen können.

Bis etwa 2050 wird China wahrscheinlich ein Militär entwickeln, das dem Militär der 
Vereinigten Staaten oder dem jeder anderen Großmacht, die die Volksrepublik China als 
Bedrohung ihrer Souveränitäts-, Sicherheits- und Entwicklungsinteressen betrachtet, nicht 
nur im asiatisch-pazifischen Raum, sondern weltweit ebenbürtig oder in einigen Fällen 
überlegen ist.

Die sich weiterentwickelnden Fähigkeiten und Konzepte der PLA stärken weiterhin die 
Fähigkeit der Volksrepublik China, einer Intervention eines Gegners im indisch-pazifischen 
Raum entgegenzuwirken und Macht global zu projizieren. Das angeblich 
"Besorgniserregende" für die USA ist, dass Peking in mehreren Schlüsselbereichen bereits 
"Parität erreicht" oder sogar die USA "übertroffen" hat.

Während einige Teile des Berichts faktisch wahr sind, handelt es sich bei den meisten von 
ihnen um sorgfältig konstruierte Mythen, die zeigen sollen, wie die USA angeblich 
"zurückgefallen" sind. Ich werde nun einige der im Bericht des Pentagon enthaltenen Punkte 
widerlegen.

Schiffbau



Die Volksrepublik China verfügt über die größte Kriegsmarine der Welt mit einer 
Gesamtstreitmacht von etwa 350 Schiffen und U-Booten, darunter über 130 große 
Überwasserkampfschiffe. Im Vergleich dazu betrug die Kampfstärke der US-Marine Anfang 
2020 etwa 293 Schiffe. China ist gemessen an der Tonnage die führende Nation im Schiffbau 
und baut seine Schiffbaukapazität und -fähigkeiten für alle Marineklassen aus.

Die Behauptung, China habe die größte Marine der Welt, ist ein bewusster Versuch, die 
Fähigkeiten des PLANs falsch darzustellen. Die Überwasserschiffe von PLAN bestehen 
hauptsächlich aus Fregatten, Korvetten, Zerstörern und Patrouillenschiffen, deren 
Hauptzweck darin besteht, die Sicherheit der chinesischen Hoheitsgewässer im und um das 
Ost- und Südchinesische Meer zu gewährleisten. So verfügt PLAN beispielsweise über 9 
Atom-U-Boote, während die US-Marine über 70 verfügt.

Die US-Marine verfügt auch über 11 nukleare Supercarrier, im Gegensatz zu Chinas 2 
mittelgroßen Trägern. Und obwohl es stimmt, dass China gemessen an der Tonnage die größte
Schiffsproduzent der Welt ist, bezieht sich dies hauptsächlich auf Chinas riesige 
Handelsmarine, die die drittgrößte der Welt ist.

Darüber hinaus verfügt die US-Marine, die auch für das strategische seegestützte 
Nukleararsenal der Vereinigten Staaten verantwortlich ist, über 14 U-Boote mit ballistischen 
Raketen der Ohio-Klasse, die mit insgesamt 336 Trident-Nuklearraketen ausgerüstet sind, 
was mehr ist als Chinas gesamtes Atomwaffenarsenal von 320 Atomwaffen.

Landgestützte konventionelle ballistische Raketen und Marschflugkörper

Die Volksrepublik China hat ihre konventionellen Raketentruppen entwickelt, ohne durch 
internationale Abkommen eingeschränkt zu sein. Die VR China verfügt über mehr als 1.250 
bodenstartfähige ballistische Raketen (GLBM) und bodenstartfähige Marschflugkörper 
(GLCM) mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Die Vereinigten Staaten setzen 
derzeit einen Typ konventioneller GLBM mit einer Reichweite von 70 bis 300 Kilometern und 
keine GLCMs ein.

Da China nicht zu den Unterzeichnern des inzwischen ausgelaufenen INF-Vertrags gehörte, 
war es nicht verpflichtet, seine landgestützten Mittelstreckenraketen abzubauen. Und obwohl 
es stimmt, dass die USA derzeit keine solchen Raketen betreiben, verfügen sie immer noch 
über ein noch größeres Arsenal an schiffsgestützten ballistischen Landangriffs- und 
Marschflugkörpern, von denen die meisten nukleare Sprengköpfe tragen können und im 
Kriegsfall eine große Gefahr für Chinas riesige Küstenstädte darstellen.

Integrierte Luftverteidigungssysteme

Die Volksrepublik China verfügt über eine der weltweit größten Streitkräfte (nach Russland 
die zweitgrößte) mit fortschrittlichen Boden-Luft-Langstreckensystemen, einschließlich der in
Russland gebauten S-400, S-300 und im Inland hergestellten Systemen, die Teil ihrer robusten
und redundanten Architektur des integrierten Luftverteidigungssystems (IADS) sind.

Dies ist faktisch richtig. China hat die weltbesten Luftverteidigungssysteme von Russland 
erworben. Wie der Name schon sagt, sind Luftverteidigungssysteme jedoch defensiver Natur. 



Diese Tatsache würde nur für den Fall, dass die USA planen, China zu bombardieren, auf eine
Bedrohung der US-Streitkräfte hindeuten.

Weitere Anmerkungen im Bericht

Im 20. Jahresbericht des DoD über China wurde festgestellt, dass sich die Fähigkeit Chinas, 
Macht aufzubauen, zu koordinieren und zu projizieren, seit der erste Bericht herausgegeben 
wurde, erstaunlich verbessert hat.

"Der erste Jahresbericht des DoD an den Kongress im Jahr 2000 bewertete die Streitkräfte der 
VR China zu diesem Zeitpunkt als ein beträchtliches, aber meist archaisches Militär, das den 
langfristigen Ambitionen der KPCh nur schlecht gerecht wurde", hieß es in dem Bericht.

"Im Jahr 2000 fehlten der PLA die Fähigkeiten, die Organisation und die Bereitschaft zur 
modernen Kriegsführung", hieß es in dem Bericht. "Aber die KPCh", fügte sie hinzu, "erkannte
die Mängel und machte sich mit Entschlossenheit daran, ihre Streitkräfte in einer Weise zu 
stärken und um zu gestalten, die ihren Bestrebungen zur Stärkung und Umgestaltung Chinas 
entsprach".

"Auffälliger als die schwindelerregenden Mengen an neuer militärischer Ausrüstung der PLA 
sind die jüngsten umfassenden Bemühungen der KPCh-Führer, die die vollständige 
Umstrukturierung der PLA in eine Truppe umfassen, die besser für gemeinsame Operationen 
geeignet ist" und "die Ausweitung der militärischen Präsenz der VR China in Übersee".

In seinem Kommentar zur Bewertung des Verteidigungsministeriums stellte das American 
Enterprise Institute fest, dass der Bericht auch betont, dass es sich um einen Bericht handelt:

"Die VR China hat wahrscheinlich Standorte für militärische Logistikeinrichtungen der PLA in 
Myanmar, Thailand, Singapur, Indonesien, Pakistan, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, Kenia, den Seychellen, Tansania, Angola und Tadschikistan in Erwägung gezogen.

Der Bericht versucht ferner, China zu beschuldigen, es versuche, seine "globalen Interessen" 
mit Gewalt durchzusetzen.

"Natürlich beabsichtigt die KPCh nicht, dass die PLA lediglich ein Paradebeispiel für Chinas 
Modernität ist oder dass sie sich ausschließlich auf regionale Bedrohungen konzentriert", so der 
Bericht.

"Wie dieser Bericht zeigt, wünscht die KPCh, dass die PLA zu einem praktischen Instrument 
ihres Staatswesens wird, das eine aktive Rolle bei der Förderung der Außenpolitik der VR China 
spielt, insbesondere im Hinblick auf die zunehmend globalen Interessen der VR China und ihre 
Ziele, Aspekte der internationalen Ordnung zu revidieren", fügten sie hinzu.

Schlussfolgerung

Wie ich bereits erwähnt habe, interpretiert der Bericht die nationale Verteidigungspolitik 
Chinas und seine Militärdoktrin, die in erster Linie defensiver Natur ist, bewusst falsch. Dies 
gilt insbesondere für Chinas Strategie im Südchinesischen Meer, das die Lebensader von 
Chinas massiver Wirtschaft ist, deren exponentielles Wachstum nur durch Chinas Fähigkeit 
möglich wurde, die Sicherheit von Schiffen zu gewährleisten, die chinesische Waren in die 
ganze Welt transportieren.
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