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Malabar, die 1992 zum ersten mal stattfand und an der die Royal Australian Navy teilnehmen
wird, findet im Golf von Bengalen statt. 

Waren Sie schon einmal in einem Einkaufszentrum, wo sich einige unglückliche Eltern mit 
einem verzogenen kleinen Balg herumschlagen mussten?

Einem schreienden Kind, das nicht diszipliniert werden konnte und sich völlig daneben 
benahm.

Und es gab nichts, was Sie oder irgendjemand hätte tun können.

Nun, das war so ziemlich Chinas Antwort auf Malabar 2020, eine Übung im Golf von 
Bengalen, an der Marineschiffe, Flugzeuge und Personal aus Australien, Indien, Japan und ... 
natürlich auch aus den mächtigen Vereinigten Staaten von Amerika teilnahmen.

Laut The Global Times, Chinas offiziellem Angriffshund in diesen Angelegenheiten, war die 
Aktion "ein böswilliger Versuch, China in die Enge zu treiben (und) ist ein hohler Bluff ... 
China wird sich durch Indiens Irrationalität oder die Einmischung der USA nicht aus der 
Ruhe bringen lassen".

Da haben wir es also, Indiens Versuch, sich und seine Souveränität zu verteidigen, ist 
"irrational". Das verwöhnte Kind hat gesprochen.

Auf Einladung der Indischen Marine (IN) fand in diesem Jahr die 24. Iteration von Malabar 
statt, die seit 1992 stattfindet und bei der laut einer Pressemitteilung der US-Marine die Royal
Australian Navy (RAN) wieder an der Übung teilnehmen wird.

Im Wesentlichen ärgerte Xi Jinpings schreckliche Außenpolitik die Aussies (einen ihrer 
wichtigsten Handelspartner, der sich nicht schikanieren ließ) so sehr, dass sie sich eifrig an 
dem Spaß beteiligten.

Die jährliche Übung fördert die Planung, Integration und Anwendung fortschrittlicher 
Kriegstaktiken zwischen den teilnehmenden Nationen und schloss den tödlichen 
Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, USS John S. McCain, ein.

Ein hohler Bluff? Unwahrscheinlich.

"Indien, Japan und Australien bilden den Kern unserer strategischen Partner im gesamten 
indisch-pazifischen Raum", sagte Captain Steven DeMoss, Commodore, Destroyer Squadron 
Fifteen. "Es ist angemessen zu sehen, dass unsere Marinen in einer taktisch relevanten High-
End-Übung wie Malabar operieren. Es ist eine weitere Gelegenheit, unsere gemeinsamen 
Fähigkeiten weiter zu stärken und unsere Partnerschaften auszubauen.

Die diesjährige Übung auf See umfasst eine Vielzahl von taktischen High-End-
Trainingseinheiten, einschließlich spezifischer Interaktionen, die die Interoperabilität 
zwischen der Königlich-Australischen Marine, der Indischen Marine, der Japanischen 
Maritimen Selbstverteidigungstruppe (JMSDF) und den US-Seestreitkräften verbessern 
sollen - mit anderen Worten: Dinge, die Peking beunruhigen sollten.
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"Malabar bietet gleichgesinnten Marinen, die die gemeinsame Vision eines stabileren, 
offeneren und wohlhabenderen Indopazifikraums teilen, die Möglichkeit, nebeneinander zu 
operieren und zu trainieren", sagte Commander Ryan T. Easterday, kommandierender 
Offizier der USS John S. McCain.

"Ein kooperativer Ansatz für regionale Sicherheit und Stabilität ist heute wichtiger denn je, 
um all jene abzuschrecken, die einen freien und offenen Indopazifikraum herausfordern.

Der kommandierende Offizier der HMAS Ballarat, Kommandant Antony Pisani, RAN, sagte, 
die multinationale Seeübung sei eine Gelegenheit, die Interoperabilität mit wichtigen 
regionalen Partnern, Indien, Japan und den Vereinigten Staaten, aufzubauen.

"Dies ist eine Gelegenheit für Ballarat, an einer hochkarätigen Seeschifffahrtsübung mit den 
vier teilnehmenden Marinen teilzunehmen, das gegenseitige Verständnis zu verbessern und 
unser gemeinsames Bewusstsein für den Luft- und Seebereich zu schärfen", sagte 
Kommandant Pisani.

"Die HMAS Ballarat ist das erste Schiff der Royal Australian Navy, das seit 2007 an der 
Übung Malabar teilnimmt, und wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit unseren Partnern zu 
üben und zur Sicherheit, Stabilität und zum Wohlstand der Region beizutragen.

Zu den Teilnehmern gehören USS John S. McCain zusammen mit den indischen 
Marineschiffen Shakti, Ranvijay, Shivalik und dem U-Boot Sindhuraj mit verschiedenen 
Flugzeugen der indischen Marine, HMAS Ballarat von der RAN und JS Ōnami von der 
JMSDF.

"Wir, die JMSDF, haben uns bemüht, die Partnerschaft zwischen den Marinen befreundeter 
Nationen durch Seeübungen wie Malabar zu stärken, um einen freien und offenen Indopazifik
zu erreichen", sagte Commander Ishidera Takahiko, kommandierender Offizier, JS Onami.

"Es ist uns eine große Freude, dass wir dieses Jahr die Gelegenheit haben, die Übung neben 
der Marine der Vereinigten Staaten und der indischen Marine auch mit der Royal Australian 
Navy durchzuführen. Trotz der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 glaube ich, dass 
Malabar 2020 unsere Verbindungen zu diesen Marinen viel stärker machen wird".

Hu Zhiyong, ein Forschungsstipendiat am Institut für Internationale Beziehungen der 
Shanghaier Akademie für Sozialwissenschaften, sagte der Global Times, dass die Teilnahme 
Australiens die diesjährigen Malabar-Übungen größer macht als die des letzten Jahres, aber 
"China wird sich durch eine gewöhnliche jährliche Militärübung nicht einschüchtern lassen".

Ein "gewöhnliches" Militärbündnis, das übrigens ständig wächst. 

Quelle: Malabar 2020: A show of force on China’s doorstep

https://asiatimes.com/2020/11/malabar-2020-a-show-of-force-on-chinas-doorstep/

