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China plant eine Reform des Militaers 

China plant großdimensionale Veränderungen im System der Truppenführung. Ein neues System von Vereinten Kommandos 
soll in China entstehen. 

Im Kommunique über die Ergebnisse der 3. Plenartagung des ZK der KP Chinas der 18. Legislaturperiode ist die 
bevorstehende Reform der militärischen Verwaltung erwähnt worden. Einige Einzelheiten der bevorstehenden 
Veränderungen sind in letzter Zeit in einer Reihe von chinesischen Internet-Ressourcen erschienen. Nach allem zu 
urteilen plant China großdimensionale Veränderungen im System der Truppenführung, die sehr stark an die Reformen 
erinnern, welche in Russland in den Jahren 2008 – 2009 umgesetzt wurden. 

Es wird angenommen, dass China das aus den jetzigen sieben Militärbezirken und drei Flotten bestehende Szstem 
liquidieren und stattdessen fünf Vereinigte Kommandos: Nordost-Kommando, Nordkommando, Südwestkommando, Kommando 
Ostchinesisches Meer und Kommando Südchinesisches Meer, ins Leben rufen wird. Wenn es früher im Rahmen eines 
jeden der Militärbezirke Kommandos der Teilstreitkräfte gegeben hat, so werden jetzt alle Streitkräfte auf dem 
Territorium des jeweiligen Militärbezirkes einem Vereinigten Kommando unterstehen. Ein solches System wird es 
ermöglichen, das Zusammenwirken verschiedener Waffengattungen und Teilstreitkräfte besser zu gewährleisten, was 
den zuvor erklärten Zielen und Aufgaben der Militärreformen, die in China umgesetzt werden, entspricht. 

Die bevorstehenden Veränderungen im System der militärischen Führung wurden auch zuvor in der spezialisierten 
chinesischen Militärliteratur aktiv erörtert. Sie sollen eine ganze Reihe von großdimensionalen Reformen krönen, 
die sich in den letzten Jahren in den Streitkräften vollziehen. Beispielsweise werden in den Landstreitkräften 
nach und nach die alten Regimenter und Divisionen liquidiert und an ihrer Stelle Brigaden geschaffen. Die 
Struktur der Bataillons und der Armeegruppen wandelt sich. Es verringert sich die Anzahl von Truppenteilen und 
Verbänden der motorisierten Infanterie, und an ihrer Stelle werden mechanisierte Truppenteile und Verbände 
geschaffen. 

In den Meldungen über Kriegsübungen werden in den letzten Jahren die Anforderungen an die Kommandeure (angefangen 
mit der Ebene einer Kompanie oder eines Bataillons) besonders hervorgehoben, das Vorgehen verschiedenartiger 
Kräfte zu koordinieren, insbesondere die zur Unterstützung der entsprechenden Einheiten eingesetzten 
Eingreiffliegekräfte oder Kampfhubschrauber in das Ziel zu richten. 

Genauso großdimensionale Reformen vollziehen sich schon seit 2011 in den Luftstreitkräften, wo die 
Fliegerdivisionen etappenweise liquidiert und viele Fliegergeschwader zu Brigaden mit gleichzeitiger Vergrößerung 
der Zahl von Kampfflugzeugen entfaltet werden. Es verändert sich das System der Gefechtsausbildung, 
beispielsweise ist die Selbständigkeit von Piloten der Kampfflugzeuge, welche Übungsaufgaben erfüllen, erhöht 
worden. Wesentlich gewachsen ist die Zahl der Flugstunden in allen Arten der Luftstreitkräfte. Die chinesischen 
Flieger lernen es, komplizierte Aufgaben zu erfüllen, die mit Flügen über dem Meer zusammenhängen. Die Flotte 
erlangt mit dem Aufkommen eines Flugzeugträgers und der neuzeitlichen Typen von Überwasserkampfschiffen, solchen 
wie die Zerstörer der Projekte 052C und o52D, grundsätzlich neue Möglichkeiten. 

Dank den Anstrengungen, die in den letzten Jahren unternommen wurden, bekommt die Volksbefreiungsarmee Chinas 
Offiziere und technische Fachkräfte, die fähig sind, die Handlungen verschiedenartiger Kräfte zu koordinieren. 
Nichtsdestoweniger können die derart großdimensionalen organisatorischen Veränderungen nicht glatt verlaufen. In 
Russland haben die in einer rekordkurzen Frist vorgenommenen Veränderungen in der Organisationsstruktur der 
Streitkräfte zu zahlreichen Schwierigkeiten und Mängeln geführt, die gegenwärtig korrigiert werden. Die militär-
politische Führung Chinas wird diese Fehler unbedingt berücksichtigen. Darüber hinaus wäre es erforderlich, 
darauf zu verweisen, dass China bei den vorausgegangenen Reformen der Struktur seiner Streitkräfte eine 
allmähliche Herangehensweise befolgt hat. Manchmal führte das zum Scheitern der jeweiligen Reform, dazu, dass sie 
nicht bis zum Ende durchgesetzt wurde. Jedoch besteht bei der ständigen Aufmerksamkeit von Seiten der Führung die 
Chance dafür, dass die gestellten Aufgaben mit einer geringeren Anzahl von negativen Auswirkungen als in Russland 
realisiert werden. 
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