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Die vorhandene Literatur informiert den Leser über die sicherheitspolitischen 

Beziehungen zwischen China und Pakistan, auch über den langsam wachsenden 

Austausch und kulturelle Begegnungen. Es war jedoch nicht möglich, alle 

Schlüsselelemente des Austauschs in einem einzigen aktuellen Werk ausfindig zu 

machen. Die vorliegende Untersuchung ist daher erstens ein Versuch, die pakistanisch-

chinesischen Beziehungen so umfassend wie möglich zu verstehen. Von dem 

Zeitpunkt der Gründung des Staates Pakistan (1947) und der Volksrepublik China 

(1949) bis zum Ende des Jahres 2010 werden die pakistanisch-chinesischen 

Beziehungen in Kapitel 1 untersucht. Die Bereiche, die Möglichkeiten für einen 

gegenseitigen Austausch bieten, sind Politik, Militär, Wirtschaft und Kultur. In diese 

Bereiche aufgeteilt soll ermittelt werden, welche Felder der pakistanisch-chinesischen 

Zusammenarbeit und des Austauschs heute am stärksten und welche am schwächsten 

sind. Wie haben sich die Beziehungen zwischen Pakistan und China entwickelt, in 

welchen Bereichen am stärksten und warum? Welche Faktoren hatten Einfluss auf die 

Entwicklung der chinesisch-pakistanischen Beziehungen? Die Rolle, die Indien für die 

pakistanisch-chinesischen Beziehungen spielte, war stets von großer Bedeutung, doch 

auch Afghanistan und die USA beeinflussten unter Umständen die Entwicklung der 

chinesisch-pakistanischen Partnerschaft. Kapitel 2 weitet die Untersuchungen der 

pakistanisch-chinesischen Beziehungen deshalb aus und stellt sie in den Kontext der 

Beziehungen zu anderen Akteuren. Welche Rolle spielt Indien für Pakistan und für 

China heute? Wie entwickelten sich die pakistanisch-amerikanischen Beziehungen im 

Verhältnis zu den chinesisch-amerikanischen Beziehungen? Wie konnten Terroristen 

in Afghanistan so einflussreich werden und die Anschläge in den USA am 11. 

September 2001 von dort aus organisiert verüben? Warum spielt Pakistan überhaupt 

eine so große Rolle in der jüngsten Geschichte Afghanistans?  

 

Zweitens sollte diese Analyse die Theorie stützen, dass über den Blick auf Pakistan 

auch die Rolle Chinas als Akteur in ganz Südasien bestimmt werden kann. Auch um 

einen Blick in die Zukunft zu ermöglichen, wurden, basierend auf den Analysen, 

wahrscheinliche oder weniger wahrscheinliche Szenarien entworfen. Diese Szenarien 

sind die wissenschaftliche Aufarbeitung der vorangegangenen Analyse und 
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Verarbeitung von Quellen. Hier ist dann die klare Trennung zwischen Analyse und 

wissenschaftlichem Beitrag zu sehen. In Kapitel 3 werden daher die pakistanisch-

chinesischen Beziehungen in den Zusammenhang der aktuellen Entwicklungen, die 

Indien, die USA und Afghanistan einbeziehen, gestellt und auf künftig mögliche und 

wahrscheinliche Szenarien hin untersucht. Könnte der Kaschmirkonflikt zu einem 

erneuten indisch-pakistanischen Krieg führen? Ist in Pakistan die Übernahme der 

Macht durch radikale Islamisten denkbar? Wie würde die chinesische Regierung 

darauf reagieren? Könnten die pakistanisch-chinesischen Beziehungen zukünftig durch 

die Entwicklungen in Afghanistan gestört werden? Die Gliederung der Kapitel spiegelt 

die Gedankengänge in dieser Arbeit wider: Erst während des näheren Studiums der 

chinesisch-pakistanischen Beziehungen fällt auf, dass diese Beziehungen nicht 

unabhängig von dem Akteur Indien betrachtet werden können. Will man zudem 

beispielsweise eine Antwort auf die Frage finden, mit welchen Konfliktlinien sich 

China als Akteur in Pakistan auseinandersetzen muss, oder welche 

Zukunftsperspektiven sich für China in Pakistan bieten, muss man auch einen Blick 

nach Afghanistan und auf die Rolle der USA in der Region werfen. Zuletzt stellt sich 

dann die Frage, welchen Einfluss welcher Akteur in welcher Weise auf China und 

Pakistan haben könnte und wie dadurch wiederum die chinesisch-pakistanischen 

Beziehungen beeinflusst werden könnten. Erst dieses Gesamtbild der pakistanischen-

chinesischen Beziehungen ermöglicht einen Blick auf die Rolle Chinas als Akteur in 

Südasien und erst durch den Blick auf dieses Gesamtbild kann eine Aussage darüber 

getroffen werden, welche Bedeutung die Rolle der Volksrepublik China in Pakistan 

künftig für die Region Südasien haben wird.  

 

Quellen, Literatur und Interviews 

Anhand der zur Verfügung stehenden Literatur wurde versucht, möglichst umfassend 

die Entwicklung der chinesisch-pakistanischen Beziehungen nachzuvollziehen. Als 

Primärquelle wurde englischsprachige pakistanische und chinesische Literatur 

verwendet sowie amerikanische, englische, indische und deutsche Sekundärliteratur. 

Offizielle Dokumente, wie etwa bilaterale Abkommen zwischen Pakistan und China, 

oder chinesische und pakistanische Statistiken machen es auch möglich, ein Bild der 
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pakistanisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zu zeichnen. Eine Geschichte des 

kulturellen Austausches zwischen China und Pakistan sowie Darstellungen zu dem 

Austausch zwischen den Zivilgesellschaften sind hingegen schwieriger zu finden. Hier 

stützen sich die Darstellungen, weit mehr als in den anderen Bereichen der chinesisch-

pakistanischen Beziehungen, auf Recherchen aus dem Internet.1 Durch Literatur- und 

Internetrecherchen konnte zwar ein Bild der pakistanisch-chinesischen Beziehungen 

erstellt werden, das jedoch lückenhaft bleibt: Beispielsweise ist das tatsächliche 

Ausmaß der militärischen und nuklearen Zusammenarbeit zwischen China und 

Pakistan schwer eindeutig festzustellen. Auch wäre interessant zu ermitteln, wie stark 

der Austausch zwischen dem chinesischen und pakistanischen Geheimdienst war, 

beispielsweise während der Zeit des Afghanistankriegs (1979-1989). Unterstützte die 

Volksrepublik China damals in Pakistan aktiv die Ausbildung der „Heiligen Krieger“, 

die in Afghanistan gegen die sowjetischen Truppen kämpften? Hat die chinesische 

Regierung später, in den neunziger Jahren, vielleicht indirekt mit dazu beigetragen, 

dass die Taliban in Afghanistan an die Macht kommen konnten? Unterstützt der 

pakistanische Geheimdienst heute die Taliban und wird dies zwischen Peking und 

Islamabad thematisiert? Es gibt Darstellungen diverser Experten in und um Pakistan 

dazu, doch diese unterscheiden sich zum Teil stark von den Darstellungen aus 

offiziellen pakistanischen und chinesischen Dokumenten.  

 

Beide Staaten pflegen gute Beziehungen zueinander, aber es scheint kaum (mehr) eine 

Verbindung zwischen den Völkern des heutigen China und Pakistan zu geben und es 

scheint, auch dass der eigentliche zwischenstaatliche Austausch auf informeller Ebene 

stattfindet. Zum Teil müssen sich also auch Experten auf Vermutungen stützen, die 

zwar sehr wahrscheinlich sein können, aber ohne offiziellen Beleg bleiben. 

Internetrecherchen, die in China durchgeführt wurden, führten oft ins Leere, da 

Webseiten mit sensiblen Inhalten zensiert werden. Beispielsweise sind zuverlässige 

Berichte über die Verfolgung von Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang und 

                                                 
1  Um beispielsweise herauszufinden, ob es einen möglichen Austausch zwischen der jungen Generation 
Pakistans und Chinas gibt, wurden Chatforen und die Webseite Facebook aufgesucht. Um herauszufinden, ob 
chinesische Musik in Pakistan populär ist, wurden die Webseiten der großen pakistanischen Musiksender 
besucht.. 
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ihre Flucht ins benachbarte Pakistan weitaus häufiger außerhalb der chinesischen 

Grenzen zu finden. Da Primärquellen manchmal unzureichend oder lückenhaft waren, 

erwiesen sich Sekundärquellen insbesondere aus dem englischsprachigen Raum als 

besonders hilfreich. Zum Teil diente die Sekundärliteratur auch dazu, Primärquellen zu 

verifizieren, zu widerlegen oder zu ergänzen.  

 

Aufgrund der schwierigen Quellenlage und aufgrund mangelnder oder nicht 

zugänglicher Literatur verbleibenden Fragen und Vermutungen erhielten mündliche 

Quellen unverhältnismäßig große Bedeutung, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, 

also anders als bei einem bereits in der Tiefe erforschten Themas. In Peking, 

Islamabad, Lahore und Berlin geführte Gespräche und Interviews, geführt in 

englischer, chinesischer oder deutscher Sprache, haben entscheidend zu den 

Erkenntnissen in der Arbeit beigetragen. Vor allem chinesischsprachige schriftliche 

Quellen wurden durch Interviews mit chinesischen Gesprächspartnern ergänzt oder 

gänzlich ersetzt. Die Auswahlkriterien der Interviewpartner wurden zunächst bestimmt 

von dem Ziel, Kontakte zu Personen zu erhalten, deren Positionen als repräsentativ 

gelten können und die gute Kenntnisse von den jeweiligen Problemfeldern haben, aber 

nicht mehr oder nicht direkt dienstlich gebunden sind. Die gesuchten Meinungsbildner, 

Akteure oder Beobachter in China, Pakistan und Deutschland sollten aus 

verschiedenen Bereiche stammen, insbesondere aus Politik, Administration, Militär 

und Medien. Hier spielte natürlich vor allem die Verfügbarkeit eine Rolle, also waren 

vor allem im Jahr (2010) des Auslandsaufenthaltes in China und während einer Reise 

nach Pakistan Personen zu finden, die offen zu sprechen bereit waren. Ein zum 

Zeitpunkt des Promotionsbeginns bereits bestehendes kleines Netzwerk von drei bis 

vier Personen wurde genutzt, um Zugang zu deren Kontakten zu erhalten und daraus 

wiederum ein Netz von Informationen zu erschließen.  

 

Zustande gekommen sind 39 Interviews mit 37 Gesprächspartnern. Aufgesucht 

wurden Publizisten, Akademiker, ehemalige oder noch aktive Diplomaten, Studenten 

und Personen, die sich wissenschaftlich mit Aspekten des Themas oder mit der Region 

beschäftigen. In Peking und Islamabad konnten Gespräche mit Professoren an 
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Universitäten und politischen Forschungsinstituten mehr Aufschluss über den heutigen 

Stand der chinesisch-pakistanischen Beziehungen geben. Es wurden Gespräche mit 

chinesischen, indischen, afghanischen und US-Diplomaten geführt. In Pakistan 

erklärten sich auch zwei pakistanische Generäle sowie ein Vertreter einer 

pakistanischen islamischen Partei zu Gesprächen bereit. Diese Gespräche und 

Interviews wurden unter der Voraussetzung geführt, dass die Gesprächspartner 

anonym bleiben und die Interviews vertraulich behandelt werden. Dieser Wunsch 

wurde berücksichtigt. 2  Anonyme Interviews, das bedeutet, dass die Namen der 

Personen nicht genannt werden und die Transkription der Interviews der 

Veröffentlichung nicht zur Verfügung stehen.3 Wohl darf aus den Gesprächen zitiert 

und Hinweise auf Institution oder Berufsfeld gegeben werden. Dazu wurde im Anhang 

ein Raster erstellt und eine Chronologie der Interviews, wobei in einigen Fällen 

Institution oder Position nicht genannt und die Namen der Gesprächspartner kodiert 

wurden. Beispielsweise wird in einem mit einem Journalisten geführten Interview er, 

beziehungsweise sie „J1“ genannt.  

 

Die Interviews wurden individuell und persönlich geführt, bis auf eine Ausnahme, in 

der es ein Interview in Form eines Emailaustauschs gab. Die Interviews wurden mit 

einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend ins Deutsche übersetzt; 

Originalzitate sind hier also einheitlich in deutscher Sprache zu finden. Die Fragen 

wurden meist individuell, an den Gesprächspartner angepasst, formuliert, ebenso wie 

auch die zeitliche Länge jedes Interviews anders ist - abhängig von den 

Terminkalendern der Gesprächspartner. Der Wirtschaftsjournalist wurde zur 

Wirtschaft Chinas und Pakistans befragt, der Afghanistanexperte zu Afghanistan und 

der Student zu seinen Studienpräferenzen. Die Interviews haben keine klare Struktur, 

es gab keine wirklich klare und routinemäßige Abfrage, was aber die notwendige 

Flexibilität zuließ, jederzeit auf Unerwartetes reagieren zu können. Einige Fragen 

wiederholen sich nichtsdestotrotz, um etwa verschiedene Meinungen über ein 

                                                 
2 Aus finanziellen Gründen konnte leider nicht das Vorhaben umgesetzt werden, diese Gesprächspartner in 
einem Forum zusammen zu bringen, um die aktuellen Entwicklungen in Pakistan und Afghanistan zu 
diskutieren. Die Ergebnisse aus den Diskussionen sollten dann für die Arbeit genutzt werden.  
3 Die Transkripte sowie die originalen Bänder werden aufbewahrt. 
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bestimmtes Thema einzuholen oder Aussagen eines anderen Gesprächspartners zu 

prüfen.  

 

Fragen die häufiger gestellt wurden, waren beispielsweise folgende: 

� Wie wird in Pakistan die Entwicklung der chinesisch-indischen Beziehungen 

bewertet? 

� Wie entwickelt sich der zivilgesellschaftliche und kulturelle Austausch 

zwischen China und Pakistan? 

� Wie wurde in Pakistan auf die Aufstände der muslimischen Uiguren in Xinjiang 

reagiert?  

� Sind die Anschläge auf chinesische Staatsbürger in Pakistan (und Afghanistan) 

Zeichen einer islamistischen anti-chinesischen Bewegung? 

� Welche Interessen verfolgt China in Pakistan, mit Blick auf den Bau des Hafens 

von Gwadar, der Bahngleise und Straßen?  

� Beabsichtigt China diese Handelsrouten- und Basis auch militärisch zu nutzen? 

� Wie werden in Pakistan die Beziehungen zwischen Indien und Afghanistan 

bewertet? 

� Wie wird die amerikanische „Af-Pak“-Strategie in Pakistan und in China 

bewertet? 

� Könnte oder möchte China in Afghanistan eine größere Rolle spielen, wie es 

etwa die USA fordern? 

 

Deutsche Schreibweise und der Begriff „Islamist“ 

Für Namen und Begriffe aus anderen Sprachen gilt in dieser Arbeit die deutsche 

Schreibweise (Duden), beispielsweise die pakistanische Stadt Karachi (englisch): 

„Karatschi“ (deutsch). Für Namen und Begriffe aus der chinesischen Sprache gilt dies 

ebenfalls: „Mao Zedong“ (offizielle Pinyin-Umschrift) wird hier „Mao Tse-tung“ 

geschrieben, nicht allerdings im Falle „Sinkiang“, da sich inzwischen die Schreibweise 

„Xinjiang“ durchgesetzt hat. Gebräuchliche englischsprachige Begriffe oder Namen 

werden dann beibehalten, wenn sie in der Übersetzung nicht die gleiche Bedeutung 

haben, wie beispielsweise „Nine-Eleven“: Die Anschläge vom 11. September 2001. 




