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Renaissance
der russischchinesischen
Beziehungen

Thomas Kunze

Vergessen sind die Jahre
der Feindschaft und des
Kampfs um die Führung in
der kommunistischen Welt
weder bei den Russen noch
bei den Chinesen. Doch
scheinen sie der Vergangenheit anzugehören, seitdem Moskau bei seiner
Suche nach einem neuen
Standort in der Welt vor
allem Allianzen mit Staaten
anstrebt, „that are emerging as important geopolitical players“. Zu diesen
zählt vor allem China, mit
dem Russland so gute Beziehungen pflegt wie lange
nicht mehr und das den
Russen Putin noch im März
des Jahres wie einen Zaren
empfangen hat. Inzwischen
kooperiert man – zum erklärten beiderseitigen Nutzen und in sich intensivierender Form – auf den verschiedensten Gebieten. Zu
nennen wären die Wirtschaft und die Raumfahrtforschung, die Militärtechnik und, dies vor allem, der
Transfer von Energie. Das
rohstoffhungrige China
braucht russisches Öl und
Gas, und Russland, das sich
inzwischen auch über noch
bestehende Grenzkonflikte
mit dem Nachbarn im Süden zu einigen scheint, liefert gern. Eine enge bilaterale Kooperation liegt in
der Tat im Interesse beider
Länder: Moskau, für das ein
Ausbau der europäisch-russischen Kooperation angesichts des steten Pochens
der Europäer auf gemeinsame Werte ohnehin an
Attraktivität verliert, ist
ebenso wie Peking daran
interessiert, den europäisch-amerikanischen
Einfluss zurückzudrängen.

Wladimir Putins Annäherung
an das Reich der Mitte

Executive Summary

Neither the Russians nor the Chinese have forgotten
them – the years of hostility, the years of the fight for
the leadership of the communist world. Those years
include, for example, 1960, when hostilities threatened to escalate, or 1969, when exactly the same hostilities culminated in the border dispute on the river
Ussuri. Russian-Chinese antagonism lasted until the
eighties, when Mikhail Gorbachev took over power
in the Kremlin, and rapprochement began. Years later,
under Vladimir Putin and Hu Jintao, the process of
rapprochement consolidated itself, not without some
help from the distaste of the two politicians for America’s world dominance.
That Russia is searching for a new place in the
world is obvious. To strengthen its position, Moscow
endeavours to form alliances with states ,that are
emerging as important geopolitical players‘. These include the countries of the Asia-Pacific region, with
whom Russia intends to expand its cooperation systematically: At the end of 2005, a summit conference
between Russia and the ASEAN states was held in
Malaysia. Moreover, the Shanghai Cooperation Organization (SCO), which was founded in 2001, was
upgraded, Russia and China being perceived as part
of an important alliance of states from then on. In
fact, the SCO, which may be regarded as a product of
the Russian-Chinese endeavours to establish a multilateral world order, is about to develop into a new
global player; thus, it was recently asked by the Iranian head of state, Mr Ahmadinejad, to stand in the
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way of Western hegemony. What is more, Moscow
has intensified its activities in the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), i.e. its endeavours to
cooperate more closely with India.
That China is the most important state with which
Russia is currently expanding its contacts is beyond
doubt. This development is encouraged by the current weakness not only of the US but also of the EU,
which is split by quarrels about a common foreign
and security policy. At the moment, Russian-Chinese
relations are better than they have been for many
years. When, in March 2006, Mr Putin travelled to
Beijing with a delegation of 1000, he was received like
a tsar. The objective of this official visit which, at the
same time, constituted the climax of the rapprochement process between the two powers so far, was to
restore relations as they had existed until the middle
of the 20th century. Now that China has acknowledged the Russian Federation as an independent state
in 1996 and the Russian-Chinese treaty of friendship
of 2001 has created a basis for bilateral cooperation in
all areas, the arms business is looking good as well.
When Hu Jintao visited Russia in 2005, it was his
goal to win the country as a supplier of raw materials,
energy imports from Russia being of vital interest to
China. And at a time in which Mr Putin shows less
and less interest in forming an energy partnership
with a Europe that continuously presses for common
values, the Russians desire cooperation as well.
Therefore, Russia will supply China with gas from
2015 onwards – the construction of two gas pipelines
has already been planned.
Cooperation between Russia and China is specifically successful in the economic field, as the steep increase shows that took place in the trade volume between the two countries over the last few years.
Little noticed by the public but important nevertheless, Russian-Chinese cooperation in the field of
space research is growing. This kind of cooperation is
economically important especially to Moscow, as it
plays a major role in doubling Russia’s gross domestic product, a target envisaged for the next decade.
In the field of space research, China seems to be the
ideal partner for Russia. To be sure – Moscow is also
running projects with Europe and the US; these project partners, however, are hardly able to promote
67

Kunze

22.12.2006

15:42 Uhr

Seite 68

Russia’s ambitious plans, especially as China sees its
own current space research projects with the US
threatened by political differences and would welcome a weakening of the American position in the
world.
What is more, cooperation between Russia and
China is intensifying in the field of arms: Russia has
by now become China’s most important supplier of
weapons. While in June 2006, Mr Putin still advocated maintaining the military cooperation, which by
then had reached a volume of several million dollars,
the US imposed sanctions on Russian arms manufacturers in August of the same year. When in addition
to this, Washington accused the Kremlin of distributing weapons of mass destruction, Moscow saw the
charge as the USA’s response to the politics of Mr
Putin, who had succeeded in reinstating his country
in the rank of a world power.
Military cooperation between Russia and China is
well established and will probably be expanded, especially in view of Beijing’s predictable interest in Russian weapons. Now that the border disputes between
the two countries have been brought closer to a solution through the treaty of friendship of 2001 and the
border agreement of 2005, and a large-scale joint exercise of the two countries’ armies was held in the
summer of 2005, the era of Russian-Chinese confrontation should once and for all be a thing of the
past.
Russia especially endeavours to emphasize its new
cooperation with China before the world. However,
the Russians’ increased self-confidence permits them
to see that it is only in the field of energy that Beijing
crucially depends on cooperation with Moscow. It is
indeed in the interest of both partners to establish a
close bilateral cooperation – not least in view of the
vital desire of both Moscow and Beijing to curb the
economic, military, and political influence of the US
and Europe on their own countries.
Von Konkurrenten um die Vorherrschaft
im „sozialistischen Lager“ zu Partnern
im Kampf für eine multilaterale Welt

Sie sind bis heute weder in Russland noch in China
vergessen: die Jahre der Feindschaft, in denen es um
die Frage der Vorherrschaft in der kommunistischen
68
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Welt ging. Als der sowjetische Staats- und Parteichef
Nikita Chruschtschow 1956 auf dem XX. Parteitag
der KPdSU mit dem Personenkult seines Vorgängers
Stalin abrechnete, betrachtete der Führer der chinesischen Kommunisten, Mao Zedong, dies auch als Angriff auf seinen Führungsstil. Ohnedies fühlte sich
Mao nach dem Tode Stalins im Jahre 1953 um die
Rolle des Führers der kommunistischen Weltbewegung betrogen.
Die 1958 von Peking eingeleitete Politik des
„großen Sprungs nach vorn“, die China zu einer
wirtschaftlichen Großmacht machen sollte, führte
zur selbstverursachten größten Hungersnot in der
Menschheitsgeschichte, nicht aber zur Übernahme
der ersehnten Führungsrolle. Seit 1960 kam es zunehmend zu Feindseligkeiten zwischen beiden kommunistischen Regimes, die 1969 mit dem Grenzkonflikt
am Fluß Ussuri einen Höhepunkt erreichten. Erstmals standen sich die Truppen der kommunistischen
Großmächte direkt gegenüber. Weder der Tod Maos
(1976) noch der Tod Breschnjews (1982) brachten einen grundlegenden Wandel der Beziehungen mit sich.
Die Konkurrenzsituatiom im kommunistischen Lager blieb bis Mitte der achtziger Jahre bestehen. Erst
mit dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow
setzte eine Wiederannäherung ein, die sich nach Auflösung der Sowjetunion fortsetzte.
Moskau und Peking sind sich vor allem unter Wladimir Putin und Hu Jintao deutlich näher gekommen.
Sie eint die Ablehnung der dominierenden Rolle der
USA sowie – damit verbunden – der Wille zur Gestaltung einer multilateralen Weltordnung.
Putin macht spätestens seit 2005 deutlich, dass sein
Land gewillt ist, eine Weltmachtposition zurückzuerlangen. Nach der Periode der Schwäche in den neunziger Jahren bemüht sich Russland um eine neue
Standortbestimmung in der globalen Welt. Als Mittel
zur Stärkung seiner Position strebt es Bündnisse mit
Staaten an, „that are emerging as important geopolitical players“.1)
Russlands Politik
der Süd-Ost-Ausrichtung

Die Beispiele dafür sind vielfältig: Im Atomstreit mit
dem Iran sucht der russische Präsident die entscheidende Vermittlerrolle. In der Nahostpolitik setzte er
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neue, nicht unumstrittene Akzente und ließ seinen
Außenminister eine Hamas-Delegation in Moskau
empfangen. Gleichzeitig nutzt Putin den Einfluss,
über den Russland durch die millionenfache Emigration russischer Juden in Israel verfügt. In Zentralasien
wenden sich die 1991 unabhängig gewordenen ehemaligen Sowjetrepubliken wieder der russischen
Schutzmacht zu, nachdem die USA dabei sind, den
Einfluss zu verlieren, den sie nach dem 11. September
2001 vor allem in Usbekistan gewinnen konnten.
Auch die Kontakte zur islamischen Welt sind neu
fundiert. Demonstrativ nahm der russische Präsident
Ende 2005 an der Islamischen Weltkonferenz in
Kuala Lumpur teil.
Erkennbar ist eine deutliche Hinwendung Russlands zum asiatisch-pazifischen Raum. Im Dezember
2005 fand das erste Gipfeltreffen zwischen Russland
und der Vereinigung südostasiatischer Staaten
(ASEAN) in Malaysia statt, auf dem ein Aktionsprogramm für die Zusammenarbeit bis zum Jahre 2015
verabschiedet wurde.
Auch die „Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit“ (SOZ) erfuhr eine deutliche Aufwertung.
Russland und China haben in dem Bündnis die
Chance, nicht als „Einzelspieler“, sondern als Teil
eines bedeutenden Staatenzusammenschlusses wahrgenommen zu werden und so ihren internationalen
Einfluss zu vergrößern. 2005 erhielten Indien, der
Iran und Pakistan den Beobachterstatus, den vorher
nur die Mongolei besaß.
Als 2001 die SOZ gegründet wurde, war dieses Ereignis Ausdruck der angestrebten multilateralen
Weltordnung durch China und Russland. Heute lebt
mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Staaten,
die direkt oder indirekt (als Beobachter) der SOZ angehören.
Vorläufer der SOZ war die 1996 gegründete
Schanghai-Fünf-Gruppe, der neben den dominierenden Mächten Russland und China die zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Tadschikistan und Kirgistan angehörten. 2001 wurde auch Usbekisten in die
Verträge der „Schanghai Fünf“ aufgenommen. Im
Gründungsdokument bezeichneten die Mitglieder
die Multipolarität als allgemeine Entwicklungstendenz der modernen Welt, die international eine langfristige Stabilität gewähren solle.2)
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Die SOZ könnte bald zu einem neuen globalen
Akteur auf der weltpolitischen Bühne aufsteigen.
Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Iran
zu. Die Vollmitgliedschaft böte dem Land eine gewisse Garantie, dass es zu keinem Präventivschlag
von Seiten Israels oder der USA kommt. Irans Staatspräsident Ahmadinedschad hat die Shanghai-Staaten
bereits offiziell darum gebeten, „sich der Hegemonie
des Westens in den Weg zu stellen“.3)
Verstärkt hat Russland in letzter Zeit gleichfalls
seine Aktivitäten in der Organisation für AsiatischPazifische Wirtschaftskooperation (APEC). Das
russische Außenministerium teilt mit: „Russland bereitet öfters APEC-Veranstaltungen vor. Es war Mitpräsident auf der ersten vollständigen Sitzung des
APEC-Dialogs über Buntmetalle und hat mehrere
regionale Treffen auf dem russischen Territorium in
folgenden Wirtschaftsbereichen vorbereitet: Verkehr,
Energie, Vorbeugung im Hinblick auf Naturkatastrophen. (Es hat) diese Veranstaltungen zur Einbringung
von Initiativen in für uns vorteilhaften Bereichen
der regionalen Kooperation und zur Einbeziehung
von Regionen in Sibirien und im Fernen Osten genutzt. Die russische Komponente im wissenschaftlich-technologischen Sektor von APEC wurde ausgebaut. Lebendiger und vielfältiger sind Aktivitäten
der russischen Geschäftsleute auf den Forumplätzen
geworden.“4) Auch am regionalen ASEAN-Sicherheitsforum (ARF) zeigt Russland zunehmend Interesse.
In der bilateralen Zusammenarbeit mit asiatischen
Staaten sind Indien und China zu Wunschpartnern
des Kreml aufgerückt. Eine neue Qualität der Zusammenarbeit mit Indien stellten die ersten gemeinsamen Militärübungen in der Geschichte der
russisch-indischen Beziehungen, „Indra 2005“, dar.
Gemeinsame Weltraumforschungsprojekte sowie der
Beginn der Aufnahme indischer Investoren in das Ölund Gasförderprojekt „Sachalin 1“ zeigen, dass es
sich bei der Kooperation durchaus um eine strategische Entscheidung des Kreml handelt.
China und Russland: Partnerschaft
unter neuen Vorzeichen

China ist der wichtigste Staat, zu dem Russland die
Beziehungen gegenwärtig ausbaut. Die neuen rus71
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sisch-chinesischen Beziehungen sind aufgrund der
derzeitigen Schwäche der USA, die in vielen Krisenregionen gebunden sind, und der Schwäche der
gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik dazu geeignet, das politische Weltkoordinatensystem mittelfristig neu zu gestalten.
Die russischen Beziehungen zu China sind so gut
wie seit Jahren nicht mehr. Im März 2006 reiste Putin
mit einer knapp 1000 Mitglieder zählenden Delegation nach Peking und wurde dort wie ein Zar empfangen. Offizieller Anlass des Besuches stellte die Eröffnung des „Jahres Russlands in China“ dar, dem
2007 das „Jahr Chinas in Russland“ folgt. Es ging beiden Seiten darum, der Welt deutlich zu machen, dass
in den russisch-chinesischen Beziehungen ein neues
Zeitalter angebrochen ist. Der russische Wirtschaftsminister German Gref erklärte: „Das ‚Russland-Jahr‘
hat gezeigt, dass das traditionelle Interesse an unserem Land, seiner Wirtschaft, Kultur und Kunst, das
früher aus verschiedenen Gründen abebbte, jetzt
schnell wiederhergestellt wird. Ich kann mit Zuversicht sagen, dass sich auch in Russland ein neues
Image Chinas herauskristallisiert, das sich dynamisch
und schnell entwickelt und in ein paar Jahrzehnten
wirtschaftlich an eine führende Position in der Welt
rücken wird.“5)
Putins Staatsbesuch war der Höhepunkt der bisherigen russisch-chinesischen Wiederannäherung. Unausgesprochenes Ziel sind – wenn auch unter anderen
Vorzeichen – gegenseitige Beziehungen, wie es sie bereits bis Mitte der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts gab. Dahin befinden sich beide Länder auf
einem guten Weg.
Nachdem China die Russische Föderation am
27. Oktober 1991 als eigenständigen Staat anerkannt
hatte, wurde 1996 zwischen Russland und China ein
Abkommen unterzeichnet, welches die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Rüstungsindustrie bekräftigte. Auf Grund dieses Abkommens wurde zwischen Russland und China eine 100 Kilometer tiefe
„minimal militarisierte Zone“ eingerichtet.
Der russisch-chinesische Freundschaftsvertrag
(2001) verstärkte die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in allen Bereichen. Hinzu kommt, dass
von beiden Seiten auf territoriale Ansprüche verzichtet und die Respektierung der territorialen Integrität
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des jeweils Anderen vereinbart wurde. In der TaiwanFrage steht Russland auf Chinas Seite. Weiterhin
wurde die gemeinsame Bekämpfung von Terrorismus, Separatismus und religiösem Fanatismus vereinbart.
Eine der noch verbliebenen Quellen russisch-chinesischer Spannungen waren Grenzstreitigkeiten im
östlichen Teil (Region Tschita) der 4300 Kilometer
langen gemeinsamen Grenze. 2005 trat nach der Ratifizierung durch die Parlamente ein Abkommen über
gemeinsame Grenzen in Kraft, das bereits im Oktober 2004 bei einem Besuch von Wladimir Putin in Peking unterzeichnet worden war.6) Nach Angabe des
russischen Außenministeriums wurde durch dieses
Abkommen „das Grenzproblem endgültig gelöst“.7)
Zusammenarbeit im Energie-,
Wirtschafts- und Raumfahrtbereich

Als Chinas Staatschef Hu Jintao im Juni 2005 Russland besuchte, konnte er sich vor dem Hintergrund
der gelungenen Lösung strittiger Probleme auf sein
Hauptanliegen konzentrieren: China ist auf Russland
als Rohstofflieferanten dringend angewiesen. Sein
Energiebedarf wird in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen. Wenn Chinas Bruttoinlandsprodukt
weiter so rapide wie bisher wächst, wird der Ölverbrauch den der Vereinigten Staaten von Amerika innerhalb einiger Jahre übersteigen.
Peking strebt eine Diversifizierung seiner Energiequellen an, die das Land unabhängiger von Energielieferungen über das Chinesische Meer machen sollen.
Im Falle einer Blockade der Häfen im Südchinesischen Meer ist eine Versorgung über Land – aus Russland und aus GUS-Staaten wie Turkmenistan – die
einzige Alternative. Energieimporte aus Russland liegen somit im vitalen Interesse Chinas.
Die Europäische Union macht eine Energiepartnerschaft mit Russland unter anderem von gemeinsamen Wertvorstellungen abhängig. Wladimir Putin
verliert derzeit deutlich das Interesse an Diskussionen zu diesem Thema, die er für akademisch hält, und
er weiß dabei den überwiegenden Teil der russischen
Bevölkerung hinter sich. Westliche Werte erscheinen
in Russland immer weniger nachahmenswert. Hinzu
kommt, dass die Europäer nicht geneigt sind, dem
russischen Staatsmonopolisten Gazprom den Zugang
73
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8) Vgl. russlandintern, 14. September 2006 (http://
wirtschaft.russlandonline.ru/
wirtschaft/morenews.php?
iditem=2613).
9) Vgl. Ulrich Heyden, in:
Eurasisches Magazin,
Mai 2006 (http://www.
eurasischesmagazin.de/artikel/?artikelID=20060513&
marker=).
10) Vgl. russlandintern, 14. September 2006 (http://
wirtschaft.russlandonline.ru/
wirtschaft/morenews.php?
iditem=2613).
11) Vgl. Föderaler Dienst für
Staatliche Statistiken:
Außenhandel der Russischen
Föderation mit NichtGUS-Staaten (im Jahr 2005)
(http://www.gks.ru/free_doc
/2006/rus06e/25-05.htm).
12) Vgl. Nachrichtenagentur
Xinhua, 09. September 2006
(http://news.xinhua.com/
english/2006-07/09/.
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zum Endverbraucher zu gestatten, eine Strategie, die
allerdings letztlich nicht durchzuhalten sein wird.
Da der Energiehunger der aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften gewaltig ist, hat Russland
keine Mühe, auch andere Abnehmer für Öl und
Gas zu finden. Es beliefert China hauptsächlich mit
Erdöl. Im ersten Halbjahr 2006 exportierte Russland
8,347 Millionen Tonnen Erdöl und ist damit der viertgrößte Erdöllieferant Chinas (nach Angola, SaudiArabien und dem Iran).8) Im März 2006 wurde mit
dem Bau der so genannten Ost-West-Pipeline begonnen. Durch sie sollen später jährlich 80 Millionen sibirisches Öl von Tajschet (Gebiet Irkutsk) nach Skoworodino (Grenzgebiet zu China) und, über einen
Abzweig, 30 Millionen Tonnen direkt ins nordchinesische Dazin gepumpt werden.9) Ab 2015 soll China
auch mit russischem Erdgas beliefert werden. Dafür
ist der Bau zweier weiterer Pipelines geplant.
Auch auf anderen wirtschaftlichen Sektoren kommen sich die beiden Staaten näher. Das Handelsvolumen zwischen Russland und China hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. German Gref
gab es für das Jahr 2005 mit 29,1 Milliarden Dollar
an,10) der russische Föderale Dienst für Staatliche Statistiken bezifferte es auf 20,3 Milliarden Dollar. Der
Anteil Chinas an den russischen Exporten betrug
demnach 5,4 Prozent und an chinesischen Importen
nach Russland 7,4 Prozent.11) Insgesamt nahmen zwischen 1995 und 2005 die Exporte nach China um fast
das Vierfache und die Importe aus China um mehr als
das Achtfache zu.12) Zu den größten Geschäften zählte
die Übernahme des russischen Ölkonzerns Udmurtneft durch das chinesische Unternehmen Sinopec
sowie eine Investition von 1,5 Milliarden Dollar in
den Bau eines neuen Wohnkomplexes – „Baltische
Perle“ – in St. Petersburg.
Weniger im Focus öffentlichen Interesses stehend,
aber kaum zu unterschätzen ist die russisch-chinesische Annäherung auf dem Gebiet der Raumfahrtforschung. Für Russland ist die Wettbewerbsfähigkeit
auf dem Gebiet Raumfahrt von höchster Aktualität
für den bevorstehenden Beitritt zur Welthandelsorganisation. Die russische Regierung betrachtet die
Raumfahrtindustrie als den Wirtschaftssektor, der
eine Schlüsselrolle bei der angestrebten Verdoppelung des Bruttosozialprodukts innerhalb der nächs74
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ten zehn Jahre spielen soll. Dabei ist man sich der
wirtschaftlichen und technischen Schwierigkeiten
bewusst. Gegenwärtig besitzt Russland noch eine
führende Position auf dem Markt der Flugobjektbeförderung, die aber durch den Preiskampf mit westlichen Anbietern verloren zu gehen droht. Die USA,
China und Europa treiben darüber hinaus die Forschungen zur Durchführung von bemannten Missionen zum Mars und zum Mond nachhaltig voran. Ein
technologischer Durchbruch ist zu erwarten, und für
Russland besteht die Gefahr, seine Vorreiterrolle in
der bemannten Raumfahrt zu verlieren und damit
auch in verwandten Wissenschaftsbereichen in Rückstand zu geraten. Eine verstärkte internationale Zusammenarbeit ist für die russische Seite deshalb unabdingbar.
China bietet sich für Russland dabei als idealer
Partner an. Mit den Vereinigten Staaten und mit
Europa gibt es eine Vielzahl von Kooperationsprojekten im Raumfahrtbereich. Doch sie sind kaum geeignet, um die ambitiösen russischen Pläne umzusetzen und Konkurrenz auszuschalten. Im Gegenteil, es
besteht die Gefahr, dass Russland in Zukunft zum Junior-Partner der Europäer und Amerikaner wird.
Eine verstärkte Forschungspartnerschaft mit China
hingegen ist für Russland auf lange Zeit mit einer
Führungsrolle verbunden und soll China zudem daran hindern, das bisher unter Finanznöten leidende
russische Raumfahrtprogramm zu überrunden. China steht einer Kooperation mit Russland positiv gegenüber, da es die chinesisch-amerikanische Weltraumzusammenarbeit durch politische Differenzen
gefährdet sieht und außerdem an einer Schwächung
der Position der USA interessiert ist. Beide Länder
streben eine enge Kooperation bei der Erforschung
von Mond und Mars an. Dabei stellt Russland die
Durchführung eines gemeinsamen Projekts zur Entsendung einer Sonde auf den Mond für 2012 in Aussicht. Ein weiteres russisch-chinesisches Projekt ist
die angestrebte Errichtung und Betreibung eines mobilen Satellitenrundfunksystems.
Militärpolitische
Kooperation

Russland ist zudem mittlerweile der wichtigste Rüstungslieferant Chinas, während China größter Ab75
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13) Vgl. russlandintern, 16. Juni
2006 (http://wirtschaft.
russlandonline.ru/militaer/
morenews.php?iditem=211).
14) Vgl. russlandintern,
09. Februar 2006
(http://wirtschaft.
russlandonline.ru/militaer/
morenews.php?iditem=165).
15) Vgl. UNROCA (http://
disarmament.un.org/UN_
REGISTER.NSF); Experten
gehen davon aus, dass es sich
bei den Kriegsschiffen u. a.
um sechs U-Boote des Typs
„Project 636 M“ im Wert
von ca. 1,5 Milliarden Dollar
sowie um einen Zerstörer
vom Typ „Project 956 EM
Taijou“ im Wert von
700 Millionen Dollar handelt (Vgl. russlandintern,
10. Februar 2006, (http://
wirtschaft.russlandonline.ru/
militaer/morenews.php?
iditem=166). Der russische
Bericht an die Vereinten
Nationen könnte allerdings
unvollständig sein.
16) Zit. nach „USA verärgern
Russland“, in: Süddeutsche
Zeitung, 8. August 2007.
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nehmer russischer Waffen ist. Wladimir Putin sprach
sich im Juni 2006 dafür aus, den Umfang der militärtechnischen Zusammenarbeit mit China, der „mehrere Milliarden Dollar“ betrage, aufrechtzuerhalten.13)
Die russischen Rüstungsexporte beliefen sich im
Jahr 2005 auf die Summe von 6,126 Milliarden Dollar.
Das ist der höchste Wert in der postsowjetischen Geschichte. Bei mehr als zwei Dritteln dieser Exporte
handelt es sich um Waffenlieferungen nach China und
Indien.14) Nach dem jährlichen Bericht der Russischen
Föderation an das United Nation Register of Convential Arms (UNROCA) lieferte Russland 2005 sieben Kriegsschiffe und 196 Raketen bzw. Raketenwerfer an China.15)
Im August 2006 haben die USA Sanktionen gegen
russische Rüstungsunternehmen ausgesprochen und
dem Kreml gegenüber den Vorwurf erhoben, Massenvernichtungswaffen zu verbreiten. Neben Firmen
aus Nordkorea, Indien und Kuba sind der russische
Flugzeughersteller Suchoj sowie Rosoboronexport,
einer der weltgrößten Rüstungsexporteure überhaupt, zwei Jahre von der Zusammenarbeit mit den
US-amerikanischen Firmen ausgeschlossen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Iwanow erklärte:
„Ich kann dazu nur eines sagen: Die Sanktionen haben mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen nicht das Geringste zu tun.“16) Russland sieht
hinter dem Schritt der Amerikaner deren Antwort
darauf, dass Wladimir Putin es geschafft hat, sein
Land wieder als Weltmacht zu etablieren.
Auch deshalb ist zu erwarten, dass sich Russland
bei seinen Rüstungsexporten weiterhin auf China als
wichtigsten Abnehmer verlassen wird und zudem
eine Diversifizierung der Rüstungslieferungen (z. B.
nach Südostasien, Nordafrika und Südamerika) anstrebt.
Seit 2005 geht die militärpolitische Zusammenarbeit jedoch über den bloßen Handel mit Rüstungsgütern hinaus. Die Lösung der Grenzkonflikte
zwischen China und Russland durch den Freundschaftsvertrag von 2001 und das Grenzabkommen
von 2005 ermöglichte den Abzug großer Truppenbestände, die beiderseits entlang der gemeinsamen
Grenze stationiert waren. Die Ära der Konfrontation
machte damit endgültig der militärischen Zusammenarbeit Platz.
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Im August 2005 fand die erste gemeinsame Truppenübung der russischen und chinesischen Armee
statt. 8000 Offiziere und Soldaten, davon 3000 aus
Russland, nahmen daran teil. Das Manöver begann in
Wladiwostok und setzte sich in den Gewässern vor
sowie auf der chinesischen Halbinsel Shandong fort.
Luft- und Marinelandeeinheiten übten dabei die Invasion einer Küste. Beobachter zeigten sich besorgt,
dass mit dem Manöver die Besetzung Taiwans simuliert werden sollte. Nach offiziellen russischen und
chinesischen Angaben simulierte das Manöver die
Beilegung von Unruhen in einem fiktiven Staat, in
dem es im Kampf gegen Terroristen zu ethnischen
Konflikten gekommen war. Russische und chinesische Soldaten sollten dabei als hypothetische UNFriedenstruppe die Auseinandersetzung beilegen.
Insgesamt ist vor allem die russische Regierung
derzeit sehr bemüht, die enge Zusammenarbeit mit
China zu betonen. Russland hat genügend politisches
Selbstbewusstsein zurückgewonnen, um China nicht
nur als Partner bei der angestrebten Gestaltung einer
neuen Weltordnung zu sehen. Gleichzeitig nimmt
Russland China als Land wahr, das seinerseits dringend auf die Kooperation mit Russland angewiesen
ist. Im steigenden Bedarf an Energieträgern sieht
Russland einen Hauptgrund für das chinesische Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit
Aus Sicht Moskaus und Pekings liegt diese im beiderseitigen Interesse und dürfte Fortsetzung finden.
Beide Länder verfolgen das Ziel, sich im wirtschaftlichen, militärischen und politischen Bereich vom Einfluss der USA und der Europäischen Union unabhängiger zu machen.
Als der chinesische Staatschef Hu Jintao im Juli
2006 Moskau besuchte, unterzeichneten China und
Russland eine „Gemeinsame Erklärung über die internationale Ordnung im 21. Jahrhundert“, die noch
einmal deutlich macht, auf was beide Staaten seit geraumer Zeit hinarbeiten. Russland und China vereinbarten darin nicht nur die verstärkte Kooperation im
Bereich der internationalen Beziehungen sowie die
engere russisch-chinesische Zusammenarbeit in internationalen Organisationen, sondern sprachen sich
für Multilateralismus und eine stärkere Rolle der Vereinten Nationen aus.17)Als Ziel ist damit klar die Eindämmung des weltweiten Einflusses der USA defi77

17) Vgl. Nachrichtenagentur
Xinhua, 4. Juli 2006 (http://
english.people.com.cn/
200507/01/eng20050701_
193636.html).
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niert. Die Europäische Union wird in diesem Zusammenhang sowohl in Russland als auch in China als
Partner der USA wahrgenommen.
Das Manuskript wurde am 16. Oktober 2006 abgeschlossen
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