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US$ auf fast 20 Billionen US$ verdreifachen werden. 

Infrastruktur, die Schlüsselgrösse
China bemüht sich darum hieran anzuknüpfen, dadurch 
dass es Wege findet, damit sich die Wirtschaft Chinas und 
die der sie umgebenden Staaten ergänzen können, indem 
ein integriertes wirtschaftliches Netzwerk geschaffen wird, 
das sich bis hin nach Afrika und Europa erstreckt. Zudem 
strebt China an,  die Vorteile mit den Partnerländern zu 
teilen,  dadurch dass es Liefer- und Wertschöpfungsketten 
schafft, vor allem in der Produktion, im Transportwesen 
und in der Energieinfrastruktur. Dies umfasst Häfen, 
Flughäfen,  transnationale Schnellstrassen, Container-
handel und Glasfaserkabel.

Enorme Investitionen in Schnellstrassen und Eisenbahn-
infrastruktur sind in diesem Rahmenkonzept einge-
schlossen. Dies könnte die Art und Weise verändern wie 

Der gewaltige Infrastrukturausbau wird Chinas Beziehungen zu etwa 65 

Ländern und mehr als 4 Milliarden Menschen beeinflussen 
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Im September 2013 startete der chinesische Präsident Xi 
Jinping die 'One Belt, One Road' (OBOR) Initiative im 
Rahmen einer Rede,  die er an der Nasarbajew Universität 
in Astana, Kasachstan, hielt. Das Rahmenkonzept, das 
Chinas 'Seidenstrassen-Wirtschaftsgürtel-Programm' und 
seine 'Maritime Seitenstrassen Strategie' miteinander 
verbindet, macht die regionale Nachbarschaft Chinas – 
sowohl auf dem Kontinent als auch auf dem Meer – zur 
primären strategischen Priorität. Wie vor Jahrhunderten, 
sieht sich China selbst als 'Reich der Mitte', geographisch 
und geopolitisch. 

OBOR sieht vor, die bilateralen Beziehungen Chinas zu 
seinen Nachbarn zu etwas zu entwickeln, das mehr einem 
Regionalblock gleicht. Es soll die regionale Kooperation 
ankurbeln, indem es sich das immense Potential Chinas 
für regionale Investitionen und Handel zunutze macht. Es 
wird Chinas Wirtschaft nicht nur mit den Volkswirtschaften 
in Südost-, Süd- und Zentralasien verbinden, sondern 
auch mit denen in Afrika und Europa. 

China ist jetzt sowohl die weltweit grösste Wirtschaft 
(basierend auf den Kaufkraftparitätsberechnungen der 
Weltbank) als auch der grösste Produzent, Exporteur, 
Energieverbraucher und Kohleimporteur.  Es ist für ein 
Viertel bis ein Drittel der Importe von Industrieerzeug-
nissen in Japan,  der EU und den Vereinigten Staaten 
verantwortlich. Ein Bericht der Financial Times, der zu 
Beginn dieses Jahres erschien,  berechnete, dass China 
bis 2020 der weltweit grösste Investor im Ausland werden 
wird. Der Bericht sagt voraus, dass Chinas Offshore-
Vermögenswerte sich in nur fünf Jahren von 6,4 Billionen 

Chinas 'Neue Seidenstrassen'-Initiative – 'One Belt, One Road' – hat zum Ziel, einen grossen Teil 
des komplexen Netzwerkes bilateraler Beziehungen in ein einziges regionales System zu verwan-
deln. Dieses übergreifende Programm wird die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen des 
Landes mit rund 65 Ländern und mehr als 4 Milliarden Menschen beeinflussen. Auf Jahre hinaus 
wird es Eurasien in den zentralen Fokus der chinesischen Diplomatie und Sicherheitspolitik 
rücken sowie zur bedeutendsten Zieladresse für seine Auslandsinvestitionen machen. Die Strate-
gie sollte die zunehmenden strukturellen Wirtschaftsprobleme Chinas verbessern und die poli-
tische Stabilität sowohl im Inland als auch in den benachbarten Ländern stärken. Sie stellt auch 
eine enorme wirtschaftliche Möglichkeit für die Vereinigten Staaten und Europa dar – aber werden 
sie diese Chance auch ergreifen?
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der Handelsverkehr weltweit durchgeführt wird,  dadurch 
dass ein erheblich grösserer Anteil des Handels über Land 
geleitet wird. Derzeit werden 90 Prozent des globalen 
Containerhandels über gefährdete Seewege abgewickelt, 
abgesichert durch die US-Marine.

Chinas Aufstieg zu einer globalen Wirtschaftsmacht wäre 
ohne massive Investitionen in sein Transport- und Energie-
system innerhalb des Landes nicht möglich gewesen. Laut 
Aussage des McKinsey Global Institute, investierte China 
von 1992 bis 2011 ganze 8,5 Prozent seines Bruttoinlands-
produkts (BIP) in die Modernisierung und Expansion seiner 
Infrastruktur. Im Vergleich dazu, so fand McKinsey heraus, 
gaben andere Entwicklungsländer im gleichen Zeitraum 
durchschnittlich zwischen 2 und 4 Prozent ihres BIPs für 
solche Projekte aus. 

Interessen der Nachbarstaaten
Allgemein gesprochen hat es ein weitverbreitetes Interesse 
von Seiten der Nachbarn Chinas gegeben, sich in 
Partnerschaften im Zuge dieser Initiative zu engagieren. 
Die meisten der mehr als fünf Dutzend Länder, die hierin 

involviert sind, haben damit begonnen ihre Wirtschafts- 
und Regionalpolitik mit Peking zu koordinieren, indem sie 
die Produktion, den Handel und die Finanzen mit China 
integrierten. 

Mit sechs verschiedenen daran beteiligten Handels- und 
Politik-'Korridoren' und dadurch, dass über 4 Milliarden 
Menschen eingeschlossen sind, könnte die Stärke dieser 
komplexen Initiative – ihre Grösse – auch eine Schwäche 
sein. Es wird eine enge Kooperation zwischen den 
einzelnen Regierungen, den Unternehmen, nichtstaatlichen 
Organisationen (NGO) und der Öffentlichkeit im Allgemei-
nen, sowohl innerhalb Chinas als auch bei den Regional-
partnern, erforderlich sein. 

Für weitere Komplexität sorgt eine neue Handelsinitiative, 
die sogenannte 'Free Trade Area of the Asia-Pacific', die 
von China vorangetrieben wird.  Derweil diese chinesische 
Initiative mit der 'Transpazifischen Partnerschaft' der 
Vereinigten Staaten und der 'Regional Comprehensive 
Economic Partnership' des Verbands Südostasiatischer 
Nationen (ASEAN) konkurriert, würde sie die Partner dazu 

Der chinesische Präsident Xi Jinping (R) und der Präsident Kasachstans, Nursultan Nasarbajew; Herr Xi star-
tete Chinas kontinentale Infrastrukturinitiative im Rahmen einer Rede, die er an der Nasarbajew Universität in 
Astana, Kasachstan, im Jahr 2013 hielt (Quelle: dpa) 
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verpflichten, den Handel und die Investitionen zu libera-
lisieren sowie mehr regionale wirtschaftliche Koopera-
tionen einzugehen. 

Trotz des 'Wettbewerbs' mit den anderen Handelsinitia-
tiven sieht China die Implementierung seines Handels-
systems als ein Vorhaben, das viele Jahre in Anspruch 
nehmen wird und das eine Kooperation mit anderen 
wichtigen Akteuren in der Region, wie beispielsweise 
Japan, Indien und den Vereinigten Staaten, erforderlich 
macht. Dies könnte eine Herkulesaufgabe sein.  Chinas 
bilaterale Beziehungen mit allen drei Ländern sind ge-
mischt und beinhalten sowohl wirtschaftliche Koopera-
tion als auch Konkurrenz sowie einige ungelöste 
Meinungsverschiedenheiten. 

Diese Initiativen, die auf bereits existierenden regionalen 
Wirtschafts- und Sicherheitsorganisationen basieren – 
beispielsweise die von Russland geführte Eurasische 
Wirtschaftsunion (sie umfasst Russland, Armenien, 
Weissrussland, Kasachstan und Kirgisistan) und die 
Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit –  könnten 
eine neue in Eurasien entstehende Ordnung darstellen, 

in der weder die EU noch die Vereinigten Staaten, vor 
allem wirtschaftlich oder geopolitisch, beteiligt sind. 

Inländische Triebkräfte
Neben seinem Ziel der regionalen Integration sieht die 
chinesische Regierung OBOR als ein Instrument, um 
seine wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu 
mildern. Es hat erst kürzlich OBOR offiziell mit seiner 
inländischen Wirtschaftsentwicklungsstrategie verbun-
den und sieht das neue Seidenstrassen-Konzept als eine 
Triebfeder des künftigen Wirtschaftswachstums. Es ist 
aber auch ein Instrument, um die direkte Kontrolle der 
Zentralregierung über die Wirtschaft Chinas zu stärken.

Die Investitionsstrategie fokussiert sich auf sechs 
Regionen – vor allem Xinjiang und Fujian – und auf 
Sektoren, die den Handel, die Bauwirtschaft, Energie, 
Fertigung, Schifffahrt und Tourismus einschliessen. Sie 
zielt auch darauf ab die soziale Stabilität sicherzustellen 
und die politische Ordnung in China und der Region zu 
erhalten. Die Provinzen, die in dieser Strategie eine 
zentrale Rolle spielen, werden ihre eigenen speziellen 
Interessen verfolgen wollen und ihren Einfluss auf Chinas 

Chinesische Finanzierung und Technologie halfen beim Bau des Tiefseehafens in Gwadar, Pakistan, 
am Arabischen Meer. Dies ist Teil des Maritimen Seidenstrassenprojekts Chinas (Quelle: dpa) 
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Aussenwirtschaftspolitik und seine Aussenpolitik weiter 
erhöhen. 

Als Teil der OBOR Initiative erweitert China seine Eisen-
bahninfrastruktur im Inland rasch. Allein im letzten Jahr 
kamen 3'000 neue Streckenkilometer hinzu. Im Dezember 
2014 eröffneten drei neue Eisenbahnstrecken – von 
Lanzhou nach Urumqi, von Guiyang nach Guangzhou und 
von Nanning  nach Guangzhou. Diese Linien verbinden 
Chinas westliche Provinzen mit seinen Industriezentren 
sowie die Region Xinjiang  mit Zentralasien und Europa. 
China und Russland sind ebenfalls daran interessiert,  eine 
pan-eurasische Hochgeschwindigkeitseisenbahnlinie zwi-
schen Moskau und Peking zu bauen. In der Zwischenzeit 
bauen chinesische Unternehmen die neue Eisenbahnlinie 
der Türkei, die zwischen Istanbul und Ankara verläuft.

Die gesamte grosse Transportinfrastruktur innerhalb 
Chinas ist unter Beachtung verteidigungspolitischer Bezü-
ge entworfen worden (Beispiele hierfür wären der Trans-
port von Truppen und Gütern für die chinesischen Streit-
kräfte). Im Verlauf der letzten paar Jahre haben dies viele 
Militärübungen belegt. Ob Chinas Unterstützung der 
Transportinfrastrukturprojekte ausserhalb des Landes im 
Rahmen der OBOR Initiative ebenfalls militärische Bedeu-
tung hat ist unklar – solche Absichten werden natürlich 
offiziell dementiert. 

Reaktionen aus Asien
Einige Länder haben ihre Sicherheitsbedenken zum Aus-
druck gebracht und haben einige von China vorgeschla-
gene Eisenbahnverbindungen mit ihren Ländern abgelehnt 
– so zum Beispiel Vietnam.
Noch mehr Bedenken wurden gegenüber der 'Maritimen 
Seidenstrasse des 21. Jahrhunderts' (Maritime Silk Road, 
MSR) geäussert, einem Element des OBOR Projekts. Das 
MSR nutzt ebenfalls Eisenbahnen als Teil seines übergrei-
fenden Transportnetzwerks. So verbinden zum Beispiel 
zwei Bahnlinien nach Guangzhou die südwestlichen Re-
gionen Chinas mit dem Meer. Eine weitere verbindet 
Kunming, die Hauptstadt der südlichen Yunnan-Provinz 
Chinas, über Vietnam, Burma, Kambodscha, Laos, 
Thailand und Malaysia mit Singapur.

Im Mai wurde zwischen China und Thailand eine Ab-
sichtserklärung unterzeichnet, um in Erwägung  zu ziehen 
den Thai-Kanal als Teil von OBOR wieder aufleben zu 
lassen. Dies würde eine Reduktion der 15-16 Millionen 

Barrel Öl und LNG, die täglich durch den Engpass der 
Strasse von Malakka verschifft werden,  ermöglichen. Der 
Kanal wird entscheidende Häfen, spezielle Wirtschafts-
zonen und Schnellstrassen zwischen Thailand und 
Myanmar verbinden. 

Indien hat erhebliche Bedenken geäussert. Es ist besorgt, 
dass China die MSR dazu benutzt, um die Umsetzung 
seiner Strategie, die in der 'string  of pearls' Theorie 
aufgezeigt wird, zu vertuschen. Dieses Konzept postuliert, 
dass China bedeutende militärische und wirtschaftliche 
Einrichtungen (wie den pakistanischen Hafen von Gwadar) 
entlang  des Indischen Ozeans errichtet hat, um seine 
Interessen in der Region – die Indien als seine Einfluss-
sphäre erachtet – abzusichern. Die chinesischen Experten 
bestehen allerdings darauf, dass MSR stattdessen Chinas 
maritime Strategien kooperativer machen soll – ansonsten 
würde es mit den Teilen von OBOR, die eine Zusammen-
arbeit mit Indien erfordern, im Widerstreit stehen.  

Eines davon ist die Errichtung des Bangladesch-China-
Indien-Myanmar Wirtschaftskorridors – einer der oben 
erwähnten sechs Korridore – der Südostasien mit der 
Provinz Yunnan in China verbindet.  Dieser Teil von OBOR 
ist in Indien positiver aufgenommen worden, da erwartet 
wird, dass er den Handel in der Region ankurbelt. Diese im 
Widerstreit stehenden Ansichten zu OBOR sind in vielen 
Nachbarstaaten Chinas weit verbreitet, da sie die 
strategischen Chancen und Risiken der Initiative identifi-
zieren wollen.

Westliche Ambivalenz  
In den Vereinigten Staaten und Europa waren die ersten 
Reaktionen auf die Ankündigung von OBOR derart, dass 
es sich nur um eine schlichte Antwort auf die 'Neue 
Seidenstrassen'-Initiative der Regierung Präsident 
Obamas handelt,  die im Oktober 2011 angekündigt wurde. 
Wenn dem so ist,  dann ist Chinas Version sehr viel 
erfolgreicher gewesen. Der Plan der Vereinigten Staaten 
wurde durch die Einbeziehung  Afghanistans belastet sowie 
durch die Unfähigkeit, bürokratische Barrieren und andere 
Faktoren zu beseitigen, die den freien Verkehr von Waren 
und Personen behinderten. Washington hat für das Projekt 
niemals genügend Ressourcen – weder diplomatische 
noch wirtschaftliche – bereitgestellt. Als sich die US-
Truppen aus Afghanistan zurückzogen und sich die 
Sicherheitssituation dort weiter zu verschlechtern begann, 
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schwand Washingtons Engagement für die Region und 
das Projekt. 

Was die EU anbelangt, so glauben in China viele, dass sie 
die Bedeutung der OBOR Initiative schlichtweg übersehen 
hat und dass sie erst jetzt damit beginnt, sich über einige 
der Kooperationschancen klar zu werden. Trotzdem 
reagieren die EU-Länder auf einer bilateralen Basis ohne 
Beteiligung Brüssels. Vierzehn Mitgliedstaaten sind der 
Asiatischen Infrastrukturinvestmentbank beigetreten, ei-
nem wichtigen Instrument für chinesische Investitionen in 
den Ländern, die von OBOR anvisiert werden.

Durch den regionalen Kooperationsrahmen 16+1, inner-
halb dessen sich China mit Ländern aus Zentral-  und 
Osteuropa engagiert, stärkt es auch die Unterstützung für 
OBOR in Europa. Peking leistet bereits jetzt für den Bau 
der Hochgeschwindigkeitseisenbahn zwischen Belgrad 
und Budapest finanzielle Unterstützung und hat die Vision 
der trans-Balkan Hochgeschwindigkeitseisenbahn ent-
wickelt, die den griechischen Hafen von Piräus (der zum 
Teil von chinesischen Firmen betrieben wird) mit den 

europäischen Märkten verbinden wird. China hat jegliche 
Art von Investitionen in den Balkanstaaten beträchtlich 
erhöht.

Die EU muss sich nun entscheiden, ob sie an OBOR 
teilnehmen will oder ob sie nur dabeistehen und auf die 
Chance verzichten will einen Einfluss auf die künftige 
Aussen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Energiepolitik 
Chinas im Ausland zu haben. 

Wenn sich die Vereinigten Staaten und Europa nicht aktiver 
an der OBOR Initiative Chinas beteiligen, riskieren sie nicht 
nur Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten in der 
wirtschaftlich dynamischsten Region der Welt zu verlieren, 
sondern sie untergraben damit auch ihr eigenes grösseres 
wirtschaftliches und geopolitisches Ansehen sowie ihren 
Einfluss. 

Teil 2 der Serie zu den Investitionsmöglichkeiten und 
Sicherheitsrisiken OBORs  erscheint am Montag, dem 9. 
November 2015

Was die EU anbelangt, so glauben in China viele, dass sie die 
Bedeutung der OBOR Initiative schlichtweg übersehen hat und 
dass sie erst jetzt damit beginnt, sich über einige der Koopera-
tionschancen klar zu werden. 

„


