
 

 

 

Von Drache und Löwe - Strategic Foresight im digitalen Zeitalter 
 
Vom 19. bis zum 21. Mai lädt der Bundesverband Sicherheitspolitik an Hochschulen (BSH) 
gemeinsam mit dem Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr (ZInfoABw) zum Online 
Kooperationsseminar über die Plattformen Zoom und Webex ein. 

Getrennt durch die Berge des Himalaya belauern sich an der McMahon-Linie die zwei 
bevölkerungsreichsten Staaten der Erde gegenseitig. Nach dem medienwirksamen 
Aufeinandertreffen indischer und chinesischer Truppen in Sikkim und Ladakh im Juni 2020 
einigten sich beide Seiten auf einen synchronisierten Abzug aus dem Gebiet. Dieser De-
eskalation war eine Verschärfung des Konflikts mit wirtschaftlichen Boykotten, als 
‚Informationskrieg‘ bezeichneten Kommunikationsmaßnahmen beider Staaten1 sowie 
Notbeschaffungen militärischen Geräts seitens der indischen Streitkräfte vorangegangen. 
Was weniger Beachtung fand als die 20 im Galwan Tal getöteten indischen SoldatInnen und 
die darauf folgende Eskalation, waren die gleichzeitigen Stromausfälle in Mumbai, die von 
manchen BeobachterInnen als Teil einer breit angelegten chinesischen Cyberkampagne 
gesehen werden2.  
 
Im Hinblick der Eskalation an der Sino-Indischen Grenze, der neuen Schärfe der 
Kommunikationsmaßnahmen und den Cyberattacken auf indische Stromnetze, kann man 
feststellen, dass die einzelnen Ereignisse Teil einer hybriden Strategie sein könnten, einen 
Konkurrenten im Wettbewerb um die regionale Hegemonie zu schwächen. In unserem 
Seminar wollen wir anfangen zu verstehen, was zwischen Indien und China geschieht. Dazu 
möchten wir mit den Mitteln der strategischen Vorausschau analysieren wie sich das 
Verhältnis der beiden Staaten entwickeln könnte und welche Mittel des (hybriden) 
Konfliktaustrags zu Einsatz kommen.  
 
Was in Zukunft vielleicht Ausschlag geben wird ist, dass sich zwei Schwergewichte der 
Technologieentwicklung gegenüberstehen und noch gar nicht abschätzbar ist, wie 
Technologien durch diese in Konflikten eingesetzt werden. Ziel des Seminars ist es, durch die 
Anwendung von Strategic Foresight ein Verständnis zur Rolle technologischer Entwicklungen 
und zum Einsatz von Kommunikationsmaßnahmen zu entwickeln. Die indo-chinesischen 
Spannungen sollen hier beispielhaft herangezogen werden. 
 
Die USA erwarten eine verschärfte Konkurrenz des Westens mit China. Aus dieser Sicht ist 
auch die Hinwendung westlicher Staaten zu Indien - z.B. in Form der Quad-Allianz (Indien, 
Japan, Australien USA) – als eine Maßnahme zu betrachten, um den chinesischen Einfluss 
zu moderieren. Auch die Indo-Pazifik Leitlinien der Bundesregierung gestehen der asiatischen 
Region eine wichtigere Rolle zu. Damit gewinnt auch das indisch-chinesische Verhältnis für 
die deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik an Bedeutung.  
Welche Rolle spielen hybride Konfliktstrategien im indisch-chinesischen Verhältnis? Wie 
verändern neue Technologien die Konfliktaustragung? Wie sind Deutschland und westliche 
Staaten von diesen Entwicklungen betroffen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir uns in 
Vorträgen und Gesprächen mit RegionalexpertInnen, Forschenden im Bereich strategischer 
Vorausschau und ReferentInnen politischer Institutionen nähern. Die präsentierten Inhalte 
sollen in gemeinsamen Online-Workshops durch eigene Gedanken weiterentwickelt werden.  
 

 
1 https://thefederal.com/news/india-losing-information-war-to-china-gen-malik-on-ladakh-face-off/ [zuletzt aufgerufen: 
22.04.2021]. 
2 https://www.nytimes.com/2021/02/28/us/politics/china-india-hacking-electricity.html [zuletzt aufgerufen: 22.04.2021]. 
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Was ist zu tun? 
Mitmachen! Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen und die Bereitschaft der 
TeilnehmerInnen aktiv an der Veranstaltung mitzuwirken. Wer Motivation und Freude an der 
Auseinandersetzung mit außen- und sicherheitspolitischen Themen hat, bewirbt sich bis zum 
12. Mai 2021 unter diesem Link. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchOiJYFi3Gf-bJszH1Ydi5_5ulTM-zeHkgAlh--6iDOQVMUg/viewform?usp=sf_link
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