
Es gibt einen wichtigen Grund dafür, dass politische Unruhen, die durch die Einmischung der 
USA angefacht werden, in Südostasien aufflammen - ein Versuch, Pekings ehrgeizige OBOR-
Initiative (One Belt, One Road) zum Scheitern zu bringen.
Wenn sie abgeschlossen ist, wird sie nicht nur den regionalen Aufstieg Chinas zementieren, 
sondern die Vereinigten Staaten als Asiens größte und einflussreichste Macht dauerhaft 
ablösen.

Die "Nahtstelle", die diese sich abzeichnende Verlagerung zusammenhält, ist ein regionales 
Hochgeschwindigkeitsbahnnetz, das von der südchinesischen Stadt Kunming über Laos bis 
ins Herz Thailands reicht. Die Bauarbeiten in Laos sind in vollem Gange; in Thailand haben 
die Bauarbeiten bereits begonnen und werden voraussichtlich in 2-3 Jahren abgeschlossen 
sein.

Der nagelneue Bang-Sue-Hauptbahnhof in Bangkok wurde speziell für den Betrieb von 
Hochgeschwindigkeitszügen gebaut.

Während der Westen dies unter Berufung auf Kosten, Verschuldung und niedrige Prognosen 
für die Passagiernutzung heftig kritisiert hat - und während alle diese Fragen bereits von 
China und seinen laotischen und thailändischen Partnern diskutiert werden -, ist die Kritik 
des Westens eher seiner Unfähigkeit geschuldet, mit Chinas regionalem Aufstieg und seiner 
Vision für Asiens Zukunft zu konkurrieren, als legitimen Bedenken hinsichtlich des Projekts 
selbst.

Ein Wendepunkt

Die Kritik aus dem Westen konzentrierte sich sowohl auf die Schulden, die durch diese 
Etappe von OBOR entstanden sind, als auch auf die vermeintlich mangelnde Nachfrage nach 
Hochgeschwindigkeits-Personenverkehr auf den im Bau befindlichen Strecken.

Es gibt jedoch zwei Punkte, die in westlichen Kommentaren - oder genauer gesagt in 
westlichen Beschwerden - oft ausgelassen werden.

Erstens die Tatsache, dass die Infrastruktur selbst oft Nachfrage schafft, einfach dadurch, 
dass sie gebaut wird, existiert und Optionen schafft, die es vorher noch nie gegeben hat.

Das Reisen auf diesen Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinien mag eine Option sein, die von 
den bestehenden Reisenden in großer Zahl genutzt wird oder auch nicht, aber zu dieser Zahl 
werden sich wahrscheinlich weitere Fahrgäste gesellen, die sonst die Reise gänzlich vermieden
hätten, weil es heute keine attraktiven Optionen gibt - Flug, konventionelle Bahn, Busse und 
Kleinbusse -, die immer noch teuer, zeitaufwendig und meist unbequem sind.

Westliche Kritiker, die fälschlicherweise glauben, der Tourismus sei Thailands größte 
Industrie - behaupten, dass die Hochgeschwindigkeitsbahn durch Gebiete fährt, an denen die 
meisten (westlichen) Touristen nicht interessiert sind.

Damit gibt es jedoch zwei Probleme. Erstens kommen die meisten Touristen, die Thailand 
besuchen, nicht mehr aus westlichen Nationen, sondern aus Asien. Jedes Jahr besuchen mehr 
chinesische Touristen Thailand als Touristen aus allen westlichen Nationen zusammen.



Die nordöstliche Region Thailands mag derzeit für Touristen weniger attraktiv sein als andere
Regionen des Landes, aber das liegt einfach daran, dass nur wenige in die Verbesserung der 
Zugänglichkeit und Attraktivität der Region investiert haben.

Chinesische Touristen, die mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Thailand reisen, könnten 
ebenso gut davon überzeugt werden, Zeit im Nordosten zu verbringen, vorausgesetzt, es wird 
in die lokale Infrastruktur und Attraktionen investiert. Gegenwärtig gibt es wenig Anreize. 
Die Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsbahn Thailand-Laos-China wird der erste und 
zugleich ein wichtiger Anreiz sein, dies zu ändern.

So wie die Massentransportnetze in Bangkok wenig bekannte Gebiete der Stadt in 
hochwertige Geschäfts- und Wohnbezirke verwandelt haben, hat die 
Hochgeschwindigkeitsbahn die Möglichkeit, dies auf einer viel größeren, nationalen und sogar
regionalen Ebene zu tun.

Hinzu kommt die Tatsache, dass dieses Hochgeschwindigkeitsbahnnetz nicht nur Passagiere 
befördern, sondern ebenso gut auch Güter transportieren könnte.

In dieser Hinsicht sind die Vorteile unbestreitbar. Das Netz führt durch eine der wichtigsten 
Agrarregionen Thailands, und die Möglichkeit für die Landwirte im Nordosten Thailands, 
ihre Produkte von ihren Höfen direkt per Bahn nach China zu befördern, würde die Zeit bis 
zur Markteinführung verkürzen und die Exporte steigern - auch solche, die im Moment nicht 
praktikabel sind.

Artikel wie Bloomberg's, "Thailand beschreitet neue Wege für Lebensmittelexporte nach 
China", erklären die derzeit verfügbaren Optionen für die Verlagerung thailändischer 
Produkte auf die chinesischen Märkte. Dazu gehört der Transport von Waren mit Lastwagen 
durch Laos und Vietnam. Dazu gehört auch der Transport auf dem Luftweg.

In dem Artikel wird auch auf neuere Versuche hingewiesen, in Vietnam die Schiene zu nutzen,
heißt es in dem Artikel:

Thailand begann ein Zwei-Wege-System, indem es Produkte per Lastwagen nach Vietnam 
transportierte und die Waren dann in Containern auf Zügen beförderte, die die Lieferungen 
nach China vervollständigen. Es mag einfach klingen, aber laut Narapat Kaeothong, 
Vizeminister für Landwirtschaft, ist dies eine Premiere für thailändische Sendungen.

Wie viel einfacher wäre es, die Waren in einen einzigen Zug zu packen und mit höherer 
Geschwindigkeit direkt nach China oder irgendwo anders auf Hochgeschwindigkeitsstrecken 
zu transportieren?
Angesichts möglicherweise niedriger Passagierzahlen hat Thailand bereits überlegt, ob es 
nicht sinnvoll wäre, das Netz auch für den Gütertransport zu nutzen.

Die South China Morning Post (SCMP) berichtet in ihrem Artikel "Thailand drängt auf eine 
Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnverbindung mit China, um sie auch für den Frachtverkehr 
zu nutzen" berichten:



Vallobh Muangkeo, Generalsekretär der thailändischen Nationalversammlung, sagte der 
South China Morning Post, Thailand habe Bedenken wegen der geringen Nachfrage nach 
diesem Dienst und forderte, ihn stattdessen für den Gütertransport zu nutzen.

Hochgeschwindigkeits-Eisenbahndienste für den Gütertransport sind nicht beispiellos.

Der französische TGV La Poste setzte spezielle Züge ein, die speziell für den Transport von 
Postsendungen im ganzen Land eingesetzt wurden. Ähnliche Züge könnten von Thailand, 
Laos und künftigen Ländern der Region, die an das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz 
angeschlossen sind, eingesetzt werden, um große Mengen an Gütern schnell und direkt nach 
China zu befördern und auch Güter aus China zu erhalten.

China selbst plant, sein eigenes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz für den Gütertransport zu 
nutzen. In einem SCMP-Artikel mit dem Titel "China plant ein Hochgeschwindigkeits-
Eisenbahnfrachtnetz, um den E-Commerce-Sektor zu unterstützen", heißt es:

Chinas staatseigener Eisenbahnbetreiber plant, die Entwicklung eines 
Hochgeschwindigkeitsfrachtnetzes zu beschleunigen, in der Hoffnung, das E-Commerce-Netz 
zu stärken.

Ein Mitte August veröffentlichter Entwicklungsplan beinhaltet auch Pläne zum weiteren 
Ausbau des Passagiernetzes und zum Aufbau eines fortschrittlichen Kontrollsystems, das 
einheimische Technologien wie 5G-Telekommunikation, das Satellitennavigationssystem 
Beidou und künstliche Intelligenz integrieren soll.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie leicht dieses Netz bis nach Laos und Thailand 
ausgedehnt werden könnte, so wie China plant, den Passagierverkehr in beide Länder zu 
verlagern.

China ist bereits heute der größte Handelspartner Thailands und Laos', der größte 
ausländische Investor, die größte Quelle des Tourismus und ein wichtiger Partner in den 
Bereichen Verteidigung und Infrastruktur.

Die Verbindung dieser Nationen mit der Hochgeschwindigkeitsbahn und die Schaffung eines 
direkten Zugangs der Bevölkerung Südostasiens zu Chinas eigenem riesigen inländischen 
Hochgeschwindigkeitsbahnnetz wird den Personen- und Warenverkehr auf eine Art und 
Weise erleichtern, die möglicherweise nicht unmittelbar quantifizierbar ist.

Es gab ähnliche Zweifel an Chinas eigener Hochgeschwindigkeitsbahn, als sie zuerst 
vorgeschlagen wurde, aber heute bewegt sie jährlich Milliarden von Menschen, konkurriert 
leicht mit inländischen Fluggesellschaften und hat begonnen, eine Rolle in der Entwicklung 
Chinas auf eine Weise zu spielen, die nicht direkt mit der bloßen Erhebung von Fahrpreisen 
verbunden ist.

Argumente gegen den Bau der thailändischen und laotischen Hochgeschwindigkeitsbahn, die 
sich lediglich auf Fahrgastzahlen und Einnahmenprognosen stützen, sind faule Argumente 
und werden in erster Linie von einem Westen vorgebracht, der ansonsten nicht in der Lage 
wäre, mit Chinas wachsendem Einfluss und wachsender Rolle in Asien zu konkurrieren - 



einer Region, über die sich die USA ein weiteres Jahrhundert lang die Vorherrschaft 
bewahren wollten.

Die Fertigstellung der Hochgeschwindigkeitsbahn in Südostasien - ein zugegebenermaßen 
massives Projekt - wird Zeit brauchen, bis sie sich bewährt hat. Aber ein Blick auf die 
Hochgeschwindigkeitsbahn in anderen Teilen der Welt zeigt, dass ein solches Netz zweifellos 
zu einem wichtigen Pluspunkt für jede betroffene Nation und die gesamte Region werden 
wird. Es ist kein Zufall, dass die Gegner des laufenden Projekts auch sehr engagiert sind, 
wenn es darum geht, von den USA finanzierte regierungsfeindliche Proteste in Thailand und 
eine generell antichinesische Haltung zu allen Fragen in der Region zu fördern.

Für die Kritiker gibt es keine Zweifel an der Lebensfähigkeit dieser wichtigen Etappe der 
OBOR-Initiative Chinas - sie haben Gewissheit darüber, wie sie dauerhaft zum Ende der 
westlichen Hegemonie in Asien beitragen wird.
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