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China – Die Taiwanfrage und  
ihre militärischen Implikationen 
 
Christian Tobergte 
 
Mit dem derzeitigen Fokus der internationalen Ge-
meinschaft auf der Bekämpfung des Terrorismus und 
der Verhinderung von Waffenproliferation ist ein be-
stimmendes sicherheitspolitisches Thema der 90er 
Jahre aus dem Blickwinkel geraten.  
Der ökonomische und militärische Aufstieg Chinas 
veranlasste den US Kongress im Jahre 2000 den Ver-
teidigungsminister gesetzlich zu verpflichten einen 
jährlichen Überblick über militärische Strategie, Stärke 
und militärtechnische Entwicklungen der Volksrepublik 
China zu verfassen und zu veröffentlichen. Im Mai 
2004 ist der aktuelle Bericht vom Verteidigungsministe-
rium veröffentlicht worden und offenbart einen wichti-
gen Einblick in chinesisches strategisches und militär-
politsches Denken. 
Der folgende Beitrag beschreibt den aktuellen Stand 
der chinesischen Rüstungsbemühungen mit besonde-
rer Berücksichtigung der daraus folgenden Implikatio-
nen für den Taiwankonflikt, da dieser, aufgrund des 
US-Engagements für Taiwan, das größte 
Konfliktpotential für die sino-amerikanischen 
Beziehungen birgt.  
Strategisches Denken in China 
 
Eine genaue Analyse der Absichten und Fähigkeiten 
der Volksrepublik weist erhebliche Schwierigkeiten auf. 
So verfasst die Volksrepublik selber nur ein allgemein 
gehaltenes, zweijährig erscheinendes Verteidigungs-
Weißbuch, dessen Aussagekraft begrenzt ist. Es kann 
aber als gültig angenommen werden, dass die chinesi-
sche Strategiedebatte anderen Parametern unterwor-
fen ist als die unsere. So stellt der Kongressbericht aus 
dem Jahre 2002 beinahe hilflos fest: „Chinese strategic 
thinking and military planning differ markedly from our 
own, underscoring the need to study such differences 
more carefully.”1 China kann auf eine lange Tradition 
strategischen Denkens zurückblicken. Die wohl erste 
grundlegende Arbeit über strategische Fragen wurde in 
China verfasst. Sun Tzu’s Buch ‚Die Kunst des Krie-
ges’ birgt die Grundannahmen und Basisstrukturen 
heutiger chinesischer Politk und Kriegsführung. Anders 
als die Vordenker moderner abendländischer Kriegs-
kunst, die, verkürzt dargestellt, auf Feuerkraft und 
Stärke (Clausewitz), sowie Mobilität, Technologie und 
Schnelligkeit (Fuller, Hart) setzen konzipiert sich chine-
sische Taktik und Strategie entlang subtilerer Kompo-
nenten. Sun Tzu entwirft keine Universalstrategie, 

                                                 
1 China Security Review Comission, Report to the Congress of the 
United States, July 2002. 
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(Nach dem Schema Offensive vor Defensive, Strategie 
vor Taktik, indirect approach, center of gravity etc.) 
sondern entwirft ein dialektisches System, darauf ab-
zielend durch Täuschung und Hinterhalt systematisch 
die Schwäche der gegnerischen Stategie auszubeuten. 
„Therefore, when capable, feign incapacity; when ac-
tive, inactivity. When near, make it appear that you are 
far away; when far away, that you are near. Offer the 
enemy a bait to lure him; feign disorder and strike him. 
When he concentrates, prepare against him; where he 
is strong avoid him. Anger his general and confuse 
him. Pretend inferiority and encourage his arrogance. 
Keep him under stress and wear him down. When he is 
united, divide him. Attack when he is unprepared; sally 
out when he does not expect you.”2 
China sieht sich traditionell als Mittelpunkt der Welt. 
Die derzeitige globale Unterlegenheit Chinas wird im 
Rahmen seiner 5000jährigen Geschichte als kurze 
Episode der Schwäche relativiert. Für China gilt es 
daher in einer langfristigen Strategie die Nation so zu 
stärken, dass es umliegenden Ländern und Regionen, 
Chinas Peripherie, unmöglich wird den Interessen Chi-
nas schadende Unternehmungen durchzuführen.3 Die 
drei Säulen der Nation sind Einheit, Stabilität und Sou-
veränität. Vor diesem Hintergrund gilt es für China das 
internationale Umfeld so zu seinem Vorteil auszunut-
zen, dass die Prosperität der oben genannte Trias 
ungefährdet bleibt. So erklärt sich der Pragmatismus, 
mit dem China sein altes marxistisch-maoistisches 
Wirtschaftssystem aufkündigt, um im Rahmen des 
westlichen Wirtschaftssystems seine Position zu opti-
mieren.  
So wie Sun Tzu die Ganzheitlichkeit von Krieg, Politik 
und Diplomatie propagiert, dient die Stärke des Militär 
auch im heutigen China als Garant, die Gesamtkonsti-
tution der Nation zu sichern. Speziell die Einheitsfrage 
ist für China  so existenziell, dass jede chinesische 
Regierung und jedes chinesische System seine Legiti-
mität nur durch die Wahrung oben genannter Prinzipi-
en aufrecht erhalten kann. Dies bedeutet aber nicht, 
dass China die Souveränität über Taiwan zwingend mit 
militärischen Mitteln sicherstellen muss.  
Aus dem seit 1978 eingeschlagenen Weg die chinesi-
sche Nation als politische, militärische und wirtschaftli-
che Macht in Ostasien zu entwicken verspricht sich die 
weit kalkulierende chinesische Führung die Reintegrie-
rung Taiwans ohne Rückgriff auf militärischen Zwang 
sicherstellen zu können. Gleichwohl spielen in dieser 
Strategie der nationalen Konsolidierung die militäri-
schen Möglichkeiten eine wichtige Rolle. So macht 
China Taiwan unzweideutig klar, dass es eine Unab-
hängigkeitserklärung nicht tolerieren werde.4 Die Inte-
grierung von wirtschaftlicher Entwicklung, militärischem 
Druck und Zeit in die chinesische Gesamtstrategie 
bezüglich der Taiwanfrage spiegelt das Konzept von 
Sun Tzu wieder. Ein Diplomat des chinesischen Au-
                                                 
2 Zitiert nach: Lai, David, Learning from the Stones, Strategic Studies 
Institute, May 2004, S.4. 
3 Vgl.: Hallaron, Richard, Restoring the Middle Kingdom, in: Parame-
ters, Summer 1998. 
4 Vgl. Franknberger, Klaus-Dieter, Ein gewisses Knirschen, in: FAZ, 
13.03.2004. 

ßenministeriums erläutert: „Recovering Taiwan is Chi-
na’s historical mission. China’s objective is to take Tai-
wan whole and intact. To achieve this goal, China tries 
to follow Sun Tzu’s teaching to win without resorting to 
force.”5 Oder, wie es Xiaoping bei der Verkündigung 
der Entwicklungsstrategie formulierte: „keep cool-
headed to observe, be composed to make reactions, 
stand firmly, hide our capabilities and bide our time, 
never try to take the lead, and be able to accomplish 
something“6 
  
Die chineischen Rüstungsbemühungen 
Nachdem darauf hingewiesen wurde, dass China eine 
subtile auf einen langen Zeitraum ausgerichtete Strate-
gie, in dem der Einsatz militärischer Mittel nicht die 
primäre Option ist, verfolgt, soll im folgenden darge-
stellt werden, dass China sein Militär trotzdem mit dem 
Ziel ausbaut, Taiwan vor einer Unabhängigkeitserklä-
rung abzuschrecken und, sollte diese dennoch erfol-
gen, massiv und effizient eine militärische Antwort pro-
jezieren zu können. 
Konkret gilt es für China daher, seine Streitkräfte in 
dem Maße zu modernisieren, dass es Taiwans Luft-, 
See-, und Landverteidigung schnell und effizient zer-
stören kann, eine glaubwürdige militärische Option 
entwickelt, die die politische Führung Taiwans vor einer 
Unabhängigkeitserklärung abschreckt und die Interven-
tionskosten einer potentiell involvierten dritten Partei, in 
die Höhe treibt bzw. dessen Intervention verhindert. 
Der Tatsache Rechnung tragend, dass die USA weit-
gehende Verpflichtungen für Taiwans Sicherheit über-
nommen haben (Taiwan Relations Act 1979), sind die 
gegen eine von außen kommende Intervention gerich-
teten Planungen auf die Fähigkeiten der USA in der 
Region konzipiert.7 Die überwältigenden militärischen 
Kapazitäten der USA bei Interventionen im Kosovo, 
Afghanistan und zuletzt im Irak haben die chinesische 
Führung zu einer intensiven Untersuchung der Ursa-
chen der amerikansichen Erfolge veranlasst. Haben die 
Erfolge Allied Force (Kosovo) und Enduring Fredom 
(Afghanistan) noch den Wert von Luftwaffe, Präzisi-
onsmunition und ‚Long-Distance-Strikes’ für Beeindruk-
kung in den chinesischen Stäben geführt, überraschte 
sie an Operation Iraqi Freedom (Irak) vor allem die 
Fähigkeit der USA unter den Vorraussetzungen nicht 
linearer und integrierter Kriegsführung Koordination, 
Nachschub und Logistik unter hohem Tempo aufrecht 
erhalten zu können.8       
Die chinesischen Beobachtungen sind weniger darauf 
zentriert amerikanische Strategien zu kopieren, liegen 
doch die technologischen Fähigkeiten Chinas Jahre 
hinter denen der USA, als Schwachstellen im System 
der Amerikaner zu finden und diese auszunutzen. So 
erkannte man beispielsweise bei der Studie des 
Verhaltens der serbischen Truppen im Kosovo die 
Möglichkeit, die amerikanische                                                  
5 Lai, David, a.a.O., S.23. 
6 China Security Review Comission, Report to the Congress of the 
United States, May 2004. 
7 Vgl.: Pomfret, John, US hits obstacles in helping Taiwan guard 
against China, in: Washington Post, 30.10.2003.  
8 Vgl.: Lowe, Christian, Remember China, in: The Weekly Standard, 
17.06.04. 
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lichkeit, die amerikanische Aufklärungsüberlegenheit-
durch Low-Tech Maßnahmen wie Camouflage, Attrap-
pen, tiefere Bunker, weit gefächerte Truppenverteilun-
gen effektiv auszukontern.9 Die amerikanische Fähig-
keit punktuell Ziele treffsicher aus weiter Entfernung 
mit großer Feuerkraft anzugreifen führte desweiteren 
bei den strategischen Truppenteilen zu einer Akzent-
verlagerung auf mobile Raketeneinheiten anstatt der 
aktuell Silogelagerten ICBM. So soll mit der Integrie-
rung der DF-31 und DF-41, sowie der Konzeption des 
mit ballistischen Waffen bestückten Xia U-Bootes die 
chinesische nukleare Zweitschlagsfähigkeit gewährlei-
stet bleiben.10  
Hinsichtlich der fortschreitenden Integrierung der ver-
schiedenen Waffengattungen erhöht China sein Au-
genmerk auf die Vernetzung der Truppenteile und ent-
wickelt eine neue, C4ISR gestützte Kommandostruktur 
und überarbeitet das Logistiksystem. Die chinesichen 
Fähigkeiten eine konsequente Reevaluierung der 
Truppen- und Kommandostrukturen zu betreiben 
scheinen jedoch begrenzt. So siedelt China gemein-
same Operationen auf operationalem und nicht auf 
taktischem Level an.11  
Auf dem Gebiet des Luftkrieges plant China seine of-
fensiven Fähigkeiten gegen Schiffe, Stealth-
Technologien, Cruise Missiles und Attack-Helicopter 
auszubauen. Defensive Komponenten sollen entwickelt 
werden, um Präzisionsmunition und gegnerische elek-
tronische Netzwerke unwirksam zu machen. Zu diesem 
Zwecke erweitert China seine 3000, meist veralterten 
Flugzeuge um weitere Jäger der 4. Generation. Hat es 
seine ersten Multirole Flieger Anfang der 90er Jahre 
acquriert, wächst die Luftstreitkraft Chinas vor allem 
mit russischer Hilfe weiter an. So integriert die Volks-
armee weitere  SU-27 und SU-30 Fighter. Der selbst 
entwickelte FC-1 flog erstmals 2003 und soll in den 
kommenden Jahren um den ebenfalls in China produ-
zierten FC-10 Fighter ergänzt werden. Wert wird auf 
die Fähigkeit gelegt unbeschadet längere Strecken 
zurücklegen und Off-Shore Ziele angreifen zu können. 
So wird der SU-30 mit Anti-Ship Raketen ausgerüstet 
und mit dem FB-7 ein Anti-Ship Bomber entwicklet. 
Eine eigene, relativ kleine Luftbetankungsoption exi-
stiert, leidet aber unter diversen Mängeln.  
Neben den bestehenden Kurzstrecken UAV, werden 
weitere, ebenfalls mit Off-shore Fähigkeiten entwickelt. 
Anti C4ISR Komponenten, wie Jamming-Bomben wer-
den verbessert und in ein Spezialkommando integriert. 
Ein Rückschlag im Feld der Aufklärung und Feuerlei-
tung stellt das, durch US Druck bewirkte Scheitern des 
Verkaufes israelischer PHALCON Radarsysteme für 
China dar.  
Die chinesische Luftwaffe modernisiert sich, sowohl mit 
ausländischer Hilfe, als auch durch eigene Entwicklun-
gen, rapide. Die Entwicklungsstrategie deutet auf die 
Absichtt hin, verstärkt Off-Shore Operationen durchfüh-
ren zu können. Obwohl die letzte Dekade eine sprung-

                                                 
9 China Security Review Comission 2004, a.a.O. 
10 Bernier, Justin, Chinas closing window of opportunity, in: Naval 
War College Review, Summer 2003. 
11 China Security Review Comission 2004, a.a.O. 

hafte Verbesserung der chinesischen Luftwaffe sah, 
liegen Ausrüstung, Trainigszeiten und Ausbildung noch 
weit hinter amerikanischem Standard.12 Im Bereich der 
Luftverteidigung sieht sich China aufgrund hoher tech-
nologischer Fähigkeiten der USA mit Schwierigkeiten 
konfrontiert. Mit russischer Hilfe entwicklet es derzeit 
eine Antiradiation SAM, um gegnerische AWACS Feu-
erleitstellen auszukontern. Um den Schutz eigener 
Schiffe weiter aufs Meer hinaus zu garantieren sollen 
leistungsfähige SAM 10 und SAM 20 konzipiert und im 
Küstenraum stationiert werden. Diese sollen auch ei-
nen effektiveren Schutz gegen Cruise Missiles garan-
tieren. Da Taiwan ca. das vierfache an Fightern der 4. 
Generation in einen Konflikt werfen kann sind die chi-
nesischen Optionen in einem etwaigen Luftkrieg 
schlecht. China hat noch nicht die notwendigen Fähig-
keiten einen großangelegten Luftkampf und eine fol-
gende Bombadierung von Inselzielen erfolgreich 
durchzuführen. Dennoch führt die Anzahl der acqurier-
ten chinesichen Systeme, besonders im Bereich von 
AA-Munition, zu einer stetigen Gleichgewichtsverschie-
bung zuungunsten Taiwans. Schon jetzt stellen die SU 
30 Jäger einen signifikanten Vorteil für die Unterstüt-
zung chinesischer Kriegsschiffe  bei einem Vorrücken 
in der Taiwanstrasse dar.13 
Die schnell wachsende Anzahl an D-15 Kurzstrecken-
rakten stellt eine wichtig strategische Option im Tai-
wankonflikt dar. Mit einem jährlichen Wachstum von 50 
Raketen operiert die 2. Artilleriedivision derzeit mit ca. 
500 gegen Taiwan gerichteten SRMB. Sie dienen in 
erster Linie als Mittel, der angekündigten Strafaktion im 
Falle einer taiwanesischen Unabhängigkeitserklärung 
Glaubhaftigkeit zu verleihen. Die zweite Artillerie hat in 
den letzten Jahren rasante Fortschritte in Training und 
Manövrierfähigkeit gezeigt. In den kommenden Jahren 
wird sich die Anzahl und Treffsicherheit, durch satelli-
tengeleitete Präzisionsmunition, sowie die Integration 
von weiteren Land-Attack Cruise Missiles weiter ent-
wicklen. Sollte es zu einem Konflikt zwischen China 
und Taiwan kommen, würden die Raketen zielgenau, 
Flugplätze, Infrastruktur und Kommandostrukturen 
angreifen. So lange Taiwan nicht in ein funktionieren-
des regionales Raketenabwehrsystem integriert ist, hat 
es keine Möglichkeit, den Raketen etwas subsantielles 
entgegenzusetzen.  
Neben Luftwaffe und Raketenstaffel ist die chinesische 
Marine (PLAN) ein wichtiger Eckpfeiler der stattfinden-
den Entwicklungen. Der Taiwanfrage und dem Ge-
samtentwicklungskonzept Xiaopings folgend entwickel-
te die PLAN in den 80er Jahren eine neue Doktrin. Der 
Fokus liegt jetzt nicht mehr auf einer statischen Vertei-
digung der Küstenlinie, sondern einer substantiellen 
Tiefenverteidigung. Diese Doktrin sieht vor, chinesische 
Interessen bereits innerhalb der ‚ersten Inselkette’, 
womit gesamte pazifische der Raum der Kurilen bis 
Indonesien gemeint ist, zu verteidigen. Die PLAN muss 
also ihr Material von den Erfordernissen der Küstenver-

                                                 
12 Vgl.: Allen, Kenneth, PLA Air Force 1949-2002, in: Lessons of 
History, Institute for Strategic Studies, July 2003. 
13 Vgl.: Bernier, Justin, Chinas closing window of Opportunity, in: 
Naval War College Review, Summer 2003. 
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teidigung hin zur Ozeanfähigkeit modernisieren. Im 
Unterschied zur einst statischen Küstenverteidigung 
erfordert eine aktive Off Shore Verteidigung signifikan-
te Erweiterungen im Bereich der Ober- und Unterwas-
serboote, Anti-U-bootkriegsführung, Luftverteidigung, 
Minen, und Amphibienkräfte. Verfügt die PLAN zwar 
über eine Fülle alten russischen  Materials, so mangelt 
es ihr doch an  der substantiellen Fähigkeit weit vor der 
eigenen Küste effizent zu operieren. Im Bereich der 
Kriegsschiffe hat China mit dem Erwerb zweier russi-
scher Sovremenny Zerstörer einen ersten Schritt zur 
Modernisierung getan. Diese sind ausgerüstet mit weit-
reichenden SS-N-22 Sunburn Antiship Missiles und 
stellen eine Herausforderung für amerikanische Flug-
zeugträger und AEGIS Kreuzer in der Region dar.14 Im 
Bereich U-Boote konnte China seine Flotte um vier 
russische, schwer identifizierbare U-Boote der Kilo 
Klasse erweitern. Die Kombination aus Luftsicherung, 
maritimer Überlegenheit in der Taiwanstrasse und ei-
ner suffizienten Raketenstaffel bietet China die Mög-
lichkeit auf eine Unabhängigkeitserklärung mit einer 
Seeblockade statt einer Invasion zu antworten. Eine 
nachhaltige Blockierung der Seewege und eine geziel-
te Attacke auf taiwanesische Infrastrukturanlagen wür-
de massiven Druck auf Taiwan ausüben und das mili-
tärische Risiko Chinas gegenüber einer Invasion mini-
mieren. Eine gezielte Verminung der Seewege würde 
in kurzer Zeit die Export-Import abhängige taiwanei-
sche Wirtschaft schädigen. Taiwan hat so gut wie kei-
ne Minenräumfähigkeiten und auch die U-Bootflotte ist 
den chinesischen Kilos unterlegen. Auch die alten tai-
wanesichen Harpoon bewaffneten La Fraytte Fregatten 
können nur wenig gegen die neuen chinesischen Zer-
störer ausrichten. Die relativ guten Zerstörer der Kidd 
Klasse sind wiederum durch den Aufbau chinesischer 
Cruise Missiles in der Küstenregion gefährdet. Tendiert 
die Balance zur See also zum chinesischen Vorteil wird 
dieser bei einer amerikanischen Beteiligung schnell 
aufgehoben. Für China ist es daher wichtig, seine Ka-
pazitäten so auszubauen (bspw. durch Tiefwassermie-
nen), eine amerikanische Intervention bei einer Blok-
kierung Taiwans verhindern zu können.  
Mit dem Ziel der amerikanische Überlegenheit in Auf-
klärungs- und Kommunikationstechnologie zu begeg-
nen hat China diverse, teilweise in Kooperation mit 
anderen Ländern durchgeführte Satellitenprogramme 
gestartet und arbeitet an einer effektiven ASAT-Option 
(Antisatellite). Bis dato kann China nur über die Deto-
nation von Nuklearwaffen im Orbit feindliche System 
auskontern, riskiert damit aber auch die Schädigung 
eigener Systeme.  
Es ist nicht zwingend ist, dass es in der Taiwanstrasse 
zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Die 
wachsende Verquickung chinesischen und taiwanesi-
schen Handels kann ebensogut eine lange friedliche 
Koexistenz unter den Bedingungen des Status Quo 
verheissen. Sollte jedoch die taiwanesiche Führung zu 
weit von China abrücken ist eine Konfrontation wahr-
scheinlich. Für die USA und Europa gilt es daher eine 

                                                 
14 Vgl.:Barron, Michael, Chinas Strategic Modernization, in: Parame-
ters, Winter 01/02. 

ausgleichende Position einzunehmen, die keine Seite 
zu unüberlegten Schritten verleitet. In nur wenigen 
Konflikten ist die Perzeption der Stärke der gegneri-
schen Partei so entscheidend für weitere Handlungs-
schritte. Je schwächer die taiwaneischen Verteidi-
gungslinien und die amerikanische Sicherheitsgarantie 
erscheint, desto eher wird China militärische Mittel in 
Erwägung ziehen. Auf der anderen Seite ist die wach-
sende chinesische Militärmacht auf dem Festland eine 
gewaltige Abschreckung für Taiwan sich unabhängig 
zu erklären. Wachsende Investitionen in Taiwans Ar-
mee können daher ähnlich unproduktiv sein. Die rasan-
te wachsende Verschiebung des Gleichgewichtes zum 
strategischen Vorteil Chinas (vor allem durch Kurz-
streckenraketen und maritimer Überlegenheit in der 
Taiwanstrasse), bei gleichzeitiger Unsicherheit über 
Willen und Möglichkeiten der USA massiv in einen 
regionalen Krieg einzuschreiten sollte die internationale 
Gemeinschaft zu einer substantiellen Stärkung taiwa-
nesischer Verteidigungsmöglichkeiten veranlassen. 
Hierbei ist besonders an den Verkauf deutscher U-
Boote und die Integrierung Taiwans in ein AEGIS ge-
stütztes Raketenabwehrsystem zu denken.   
 


