
Zwei taktische Langstreckenbomber der USA drangen am Dienstag in die chinesische 
Luftverteidigungs-Identifikationszone (ADIZ) ein, in einer scheinbaren Machtdemonstration, 
gerade als die chinesische Marine gleichzeitig eine Reihe massiver Übungen durchführte. Air 
Tracker Aircraft Spots berichteten, dass zwei B-1B Lancer-Bomber der US-Luftwaffe die 
Andersen Air Force Base in Guam am Dienstagmorgen verlassen haben und über dem 
Ostchinesischen Meer in Chinas ADIZ eindrangen, nachdem sie während des Einsatzes 
während des Fluges aufgetankt hatten.

Da die B1-B - die die größte Nutzlast aller US-Bomber trägt und - und eine Abkehr von den 
Kampfjets und Spionageflugzeugen darstellt, die die amerikanischen Streitkräfte zuvor auf 
Missionen so nahe an der chinesischen Küste geschickt haben, schlug der SCMP vor, dass die 
USA eine unverblümte Warnung an China senden würden.

Aircraft Spots sagte, dass die US-Bomber sehr nahe an der nordöstlichen Ecke von Taiwans 
ADIZ geflogen seien und dass sie in die Zone eingedrungen wären, wenn sie auf der gleichen 
Flugbahn weitergeflogen wären. Nach internationalen Regeln sollten Flugzeuge, die solche 
Zonen überfliegen, vorher die zuständigen Behörden benachrichtigen. Aber die USA und 
Japan erkennen Chinas Ansprüche über das Gebiet nicht an.

                            

Der Einsatz der Bomber fiel auch mit massiven Übungen der chinesischen Marine zusammen,
die zur gleichen Zeit im Südchinesischen Meer, im Ostchinesischen Meer und im Bohai-Meer 
durchgeführt wurden. Militäranalysten, die vom SCMP zitiert wurden, sagten, die Übungen 
seien ein Signal der chinesischen Führung, dass die Volksbefreiungsarmee gemeinsame 
Operationen in verschiedenen militärischen Schauplätzen (die sich zufällig alle in der Nähe 
von Taiwan befinden) zur gleichen Zeit durchführen könne.

Die PLA-Übungen wurden indirekt von Chinas Maritimer Sicherheitsbehörde angekündigt, 
die die Schiffe warnte, sich von einem Gebiet von der Südspitze des Gelben Meeres bis zu den 
Gewässern in der Nähe der Insel Hainan fernzuhalten. Die Verbotszone umfasste ein Gebiet 
mit einem Radius von 5 km (3 Meilen) vor der Küste Beihais in der südwestlichen Region von 
Guangxi.

Ein weiteres Gebiet im Südchinesischen Meer, in der Honghai-Bucht südwestlich von Shanwei
in der südlichen Provinz Guangdong, war für den Verkehr von Dienstagmorgen bis zum 
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frühen Abend zum "militärischen Training" gesperrt. Honghai Bay liegt etwa 100 km (62 
Meilen) von der von Taiwan kontrollierten Insel Pratas entfernt, die ebenfalls von Peking 
beansprucht wird.

Der vom SCMP zitierte Militärkommentator Song Zhongping aus Hongkong sagte, dass die 
Marineübungen wahrscheinlich Raketenstarts beinhalten würden. "Der Radius [der 
Sperrzonen] von 5 km [3 Meilen] deutet darauf hin, dass die Schläge ihre hohe Präzision 
[Fähigkeit] testen sollen", sagte Song, ein ehemaliger Ausbilder im Zweiten Artilleriekorps 
der PLA, dem Vorgänger der Raketenstreitkräfte.

Song sagte, die Übungen deuteten darauf hin, dass die PLA im Notfall Kräfte in 
verschiedenen Regionen mobilisieren könne.

"Unerwartete militärische Zusammenstöße können überall passieren, und wenn es
in der Straße von Taiwan zu einem Konflikt kommt, könnte sich dieser schnell zu 
einer groß angelegten militärischen Konfrontation entwickeln, und das chinesische
Militär braucht im schlimmsten Fall die Fähigkeit zum Gegenangriff", sagte er.

John Bradford, ein hochrangiger Kollege, der sich an der S. Rajaratnam School of 
International Studies an der Technologischen Universität Nanyang in Singapur auf Fragen 
der maritimen Sicherheit spezialisiert hat, sagte, dass die chinesische Marine mit der 
Durchführung von vier Übungen zur gleichen Zeit ihre militärische Bereitschaft deutlich 
unter Beweis gestellt habe.

"Solche Demonstrationen werden in dem Maße regelmäßiger werden, wie die PLA-Marine 
den Umfang ihrer Streitkräfte und den Umfang ihrer operativen Kompetenzen weiter ausbaut
... Tatsächlich sollten wir erwarten, dass solche Dinge häufiger geschehen, wenn die 
chinesische Marine an Größe und Auftrag zunimmt", sagte Bradford.

In einem Gespräch mit dem SCMP sagte Collin Koh, ein Forschungsstipendiat, ebenfalls von 
der S Rajaratnam School of International Studies, die Übungen seien eine Reaktion auf das, 
was Peking als ein zunehmend komplexes Sicherheitsumfeld ansah.

"Ich werde mir ansehen, wie diese Übungen verschiedene Behörden wie die PLA, zivile 
Stellen und so weiter integrieren. Dies wäre eine logische Erwartung, nachdem die Zentrale 
Militärkommission vor kurzem einen neuen Entwurf zur Förderung gemeinsamer 
Operationen in der PLA herausgegeben hat", sagte Koh und bezog sich dabei auf das Organ, 
das das Militär befehligt und kontrolliert. 
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