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D
ie serbische Ministerpräsidentin
Ana Brnabić fand große Worte:
„Heute ist ein Tag mit histori-

scher Bedeutung für Serbien.“ Anlass
war eine Baustelle, die am Dienstag ver-
gangener Woche feierlich eröffnet wur-
de. Es geht um die Modernisierung der
Bahnstrecke zwischen Belgrad und Buda-
pest. Diese Strecke wurde ursprünglich
in der großen Zeit der Eisenbahn ge-
baut, im 19. Jahrhundert. Doch seither
wurde daran wenig gemacht, in den letz-
ten drei Jahrzehnten gar nichts.

Heute fahren die Züge dort wieder so
langsam wie zur Zeit des Baus: 40 Stun-
denkilometer. Wenn der Ausbau fertig
ist, soll Tempo 200 möglich sein und die
Fahrtzeit für die 350 Kilometer zwischen
Belgrad und Budapest auf weniger als
die Hälfte sinken. „Wir werden unsere
erste Highspeed-Eisenbahn haben“, ver-
kündete die Regierungschefin. „Das
wird ermöglichen, dass Serbien ein zen-
traler Schlüsselpunkt in der Balkan-Regi-
on wird.“

Aber nach dem Willen derer, die das
Projekt auf die Beine stellen, soll das nur
der erste von vielen Schritten sein, die
Zentral- und Südosteuropa näher an den
großen Initiator im Osten bringen, an
China. China will die alte Seidenstraße
wiederbeleben. Der Vizechef der chinesi-
schen staatlichen Kommission für Ent-
wicklung und Reform, Wang Xiaotao,
sagte bei der Zeremonie in Belgrad: Die
Bahnlinie zwischen Ungarn und Serbien
sei ein „Flaggschiff“ der Zusammenar-

beit zwischen China und Mittelosteuro-
pa. „Eine strategische Verbindung zwi-
schen der Seidenstraßen-Initiative und
Europas Entwicklungsstrategie wird vor-
angetrieben.“ Das nutze allen.

Die Sache ist nur die, dass diese strate-
gische Verbindung zwischen den beiden
Entwicklungsplänen, dem chinesischen
und dem der Europäischen Union, aus-
schließlich von einer Seite her geknüpft
wird, nämlich der chinesischen. Die Insti-
tutionen in Brüssel haben nichts dazu ge-
tan. Im Gegenteil haben sie seit Jahren
Einwände gegen das Projekt erhoben,

das schon länger auf der „Seidenstraßen“-
Agenda steht.

Zumindest was den ungarischen Teil
betrifft, dringt die Europäische Kommis-
sion darauf, dass der Auftrag gemäß den
EU-Regeln ausgeschrieben und nicht
von Budapest einfach vergeben wird.
Auch auf die Einhaltung von Transpa-
renzregeln wird gedrungen. Die Ungarn
aber lassen es jetzt darauf ankommen:
Der Auftrag für den Bahnausbau, finan-
ziert durch China, wurde ausgeschrie-
ben. Bis 19. Januar 2018 dürfen Angebote
eingereicht werden.

Viktor Orbán, der ungarische Regie-
rungschef, ist geübt darin, es darauf an-
kommen zu lassen. Für Orbán hat das
Projekt aber eine Bedeutung über die
Trasse hinaus. Seit seinem Regierungsan-
tritt 2010 proklamiert er eine „Öffnung
nach Osten“. Dazu gehören auch beson-
dere Beziehungen zu Russland und der
Türkei. Im Fall Chinas steht Ungarn al-
lerdings nicht allein. China pflegt schon
seit Jahren ein Format, in dem elf mittel-
und südosteuropäische EU-Länder von
Estland bis Bulgarien und fünf weitere
Balkanstaaten mit Anwartschaft auf eine
EU-Mitgliedschaft vertreten sind. 2011
wurde es in die Welt gesetzt, und zwar in
Budapest. Seitdem treffen sich die Regie-
rungschefs dieser „16 plus 1“ jährlich.
Auch ein ständiges Sekretariat mit Sitz in
Peking wurde eingerichtet. Ziel: eine Mi-
schung aus Finanzzusammenarbeit, Infra-
strukturmaßnahmen, Austausch von Kul-
tur und Jugend, Wirtschaftsprojekten
und Investitionen.

2012 traf man sich in Warschau, dann
in Bukarest, Belgrad, Suzhou und Riga.
Aber so richtig große öffentliche Auf-
merksamkeit weiter westlich, so scheint
es, wurde dem Ganzen erst jetzt zuteil, da
das Treffen wieder in Budapest ausgerich-
tet wurde. Vielleicht hängt das damit zu-
sammen, dass man in Zeiten von Donald
Trump eher darauf schaut, wer künftig
die Weltordnung zu bestimmen bean-
sprucht. Vielleicht aber auch schlicht da-
mit, dass die Projekte, die verabredet wer-
den, immer konkreter und voluminöser
werden. Chinas Ministerpräsident Li Ke-
qiang sagte den 16 Europäern Finanzie-
rungshilfen für Investitionen und Ent-
wicklungsprojekte in Höhe von fast drei
Milliarden Euro zu. Allein für Ungarn wa-
ren elf bilaterale Vereinbarungen vorbe-
reitet worden.

Auf den Visegrád-Staaten Ungarn,
Tschechische Republik, Polen und Slowa-
kei liegt dabei der Fokus. Für sie ist Chi-
na inzwischen der zweitgrößte Handels-
partner – nach Deutschland. Und unter
ihnen, darauf pochte Orbán nicht zu Un-
recht, ist Ungarn klar vorne. 80 Prozent
aller chinesischen Direktinvestitionen
gingen bis 2015 dorthin; zuletzt hat je-
doch Polen aufgeholt.

Dass China allerdings nicht an das
16er-Format und Zentraleuropa gebun-
den ist, zeigt sein Einstieg im grie-
chischen Hafen von Piräus, wo es inzwi-

schen zwei Drittel der Anteile hält. Pi-
räus ist für China ein wichtiger Brücken-
kopf nach Mitteleuropa. Auch deswegen
ist die Eisenbahn-Route über Belgrad
wichtig.

Wenn es um große Worte geht, ist
auch Viktor Orbán nicht verlegen. „Der
Stern des Ostens ist im Steigen“, sagte er
in seiner Eröffnungsrede und rückte das
Treffen in eine historische Dimension.
Einst sei Modernisierung in Asien nur
möglich gewesen, wenn Europa techni-
sche und finanzielle Ressourcen beisteu-
erte. Heute sei es umgekehrt. „Eine
neue Weltordnung nimmt Gestalt an.“
Daher sehe man die „Seidenstraßen“-In-
itiative als eine der neuen Strukturen der
Globalisierung an: „Eine, die die Welt
nicht mehr in Lehrer und Schüler unter-
teilt, sondern die Basis für gegenseitigen
Respekt und Vorteil bietet.“

Auch für die EU-Institutionen und
die westlichen Länder der Union, die
dem chinesischen Vorstoß reserviert ge-
genüberstehen, hatte Orbán einen Seiten-
hieb übrig, indem er eine Wendung ge-
brauchte, die ihm in Sachen Migration
ständig vorgehalten wird: „Wir glauben,
dass Europa sich nicht isolieren sollte.“

Von China aus gesehen, sind die Di-
mensionen natürlich etwas andere. Für
Peking lautet das Format eher „1 plus 16“,
und es ist nur eines unter Dutzenden im
Zusammenhang mit einem großen Ent-
wurf, den Staatspräsident Xi Jinping 2013
formuliert hat. Das Konzept der „Neuen
Seidenstraße“, international nach dem
chinesischen Begriff auch „One Belt,
One Road“ genannt, bündelt strategisch
die chinesische Politik, in Zentralasien,
Europa und Afrika Fuß zu fassen. 2015
wurde der Seidenstraßen-Aktionsplan ver-
abschiedet mit fünf Hauptthemen: Koor-
dinierung der Politik, Schaffung von Ver-
bindungen in den Bereichen Energie,
Transportinfrastruktur und Cyber, Ab-
bau von Handels- und Investitionshinder-
nissen, Finanzmarktintegration, Völker-
verständigung.

Alles sei „im Fluss“, sagt Moritz Ru-
dolf, Gründer des Beratungsinstituts Eu-
rasiabridges, ein ausgewiesener Kenner
der „Seidenstraßen“-Politik Pekings.
Wenn ein chinesischer Führer in ein
Land in Afrika oder Europa reise, bringe
er gewöhnlich Abkommen für Infrastruk-
tur- oder Investitionsmaßnahmen mit,
die dann in das große Konzept eingefügt

würden. Worum geht es China dabei?
„Eine Erklärung für die Initiative ist,
dass es in China massive Überkapazitä-
ten gibt und damit einen großen Anreiz,
den Infrastrukturausbau nach außen zu
verlagern“, sagt Rudolf. Große Stahlre-
serven könnten genutzt werden, indem
im Ausland Eisenbahnen gebaut würden.
Sonst könnten Massenentlassungen in
Staatsbetrieben drohen. Ein zweiter
Zweck sei es, neue Märkte zu erschlie-
ßen, Handelsrouten aufzubauen.

„China ist nicht mehr die Werkbank
der Welt. Es will eigene, chinazentrierte
Produktionsnetzwerke schaffen.“ Das gel-
te beispielsweise in Südostasien, wo die
Arbeitskräfte noch billiger seien. „Dann
geht es um die Internationalisierung der
chinesischen Währung, dann auch um
die Diversifizierung von Energiequellen
– weg von Kohle – und die Erschließung
von neuen Energieimportrouten.“ Wenn
Erdöl nicht nur über die Straße von Ma-
lakka importiert werden müsse, dann
habe das auch eine geostrategische Kom-
ponente. „Das ,16 plus 1‘ Format ist eines
unter anderen. Es gibt Dutzende andere
Strukturen, die China nutzt, um die Sei-
denstraßen-Initiative voranzutreiben.“

Ob eine Spaltung oder Schwächung
der Europäischen Union ebenfalls zu
den strategischen Zielen gehört, darüber
lässt sich nur spekulieren. Im Effekt ist
die EU jedenfalls durch die „16 plus 1“
ein Stück weit bloßgestellt. Im Mai aller-
dings wurde bei einem Treffen ein Doku-
ment vorgelegt, das den ungehinderten
Handel auf der Balkanroute zum Gegen-
stand hatte. Das hätte mit EU-Regeln
kollidiert. Die EU-Länder unter den 16
verweigerten gemeinsam die Unter-
schrift. Trotzdem gibt es Anzeichen da-
für, dass Länder, in denen China wirt-
schaftlich verstärkt engagiert ist, dessen
Interessen schon mal voranzustellen be-
reit sind. So blockierte Griechenland im
Juni dieses Jahres im UN-Menschen-
rechtsrat einen von der EU initiierten Be-
schluss, der China kritisiert hätte. Auch
Orbán wandte sich ausdrücklich gegen
gegenseitige Belehrungen.

„Für China ist es nicht uninteressant,
Partner zu haben, die nicht ständig auf die
Einhaltung politischer Menschenrechte
dringen“, sagt Rudolf. „Aber die ungari-
sche Volkswirtschaft ist natürlich viel klei-
ner als die deutsche.“ Auch im Zusammen-
hang mit der „Seidenstraße“ wäre
Deutschland für China in Europa der
wichtigste Partner. „Auf chinesischer Seite
hat man großes Interesse daran, Deutsch-
land mit ins Boot zu holen. Man merkt
das auch daran: Alle offiziellen Dokumen-
te zur ,Seidenstraße‘ werden in den sechs
UN-Sprachen veröffentlicht – plus auf
Deutsch.“ Doch sei man in Deutschland
„sowohl auf der politischen als auch auf
der wirtschaftlichen Seite zögerlich, da
man insbesondere an der wirtschaftlichen
Nachhaltigkeit der Initiative zweifelt“.

Andererseits ist Deutschland schon
seit den Zeiten Helmut Schmidts mit
China im Geschäft, Seidenstraße hin,
Seidenstraße her. Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel hat diese Politik eher noch in-
tensiviert. Darauf spielte auch Viktor Or-
bán an, als er in Budapest darauf verwies,
dass es geradezu einen Wettkampf dar-
um gebe, wer am engsten mit China zu-
sammenarbeiten könne, „um an dem ge-
waltigen Wirtschaftswachstum teilzuha-
ben“. Ungarn stehe da in einem scharfen
Wettbewerb.

Wenn es ein Zufall ist, dass mit der
Bahnstrecke Belgrad–Budapest ausge-
rechnet ein Projekt aus dem 19. Jahrhun-
dert zum Flaggschiff des europäischen
Teils der „Seidenstraße“ wurde, dann ist
es doch ein bezeichnender Zufall. Denn
in der Zeit des großen Eisenbahnbaus
wurde auch ein Begriff geprägt, der das
geostrategische Machtspiel um Zentral-
asien bezeichnete: „The Great Game“.

Es scheint so, als werde mit anderen
Mitteln dieses Spiel heute wieder gespielt.
Aber diesmal nicht von West nach Ost,
sondern umgekehrt.

Die Testsieger
Politik Zu „Sondierungen“ von Peter
Carstens, Thomas Gutschker, Friederike
Haupt, Lydia Rosenfelder und Volker Za-
strow (26. November):

Ihnen ist mit den „Sondierungen“ ein
großer Wurf gelungen. In jeder Zeile
steckt vorbildliche Recherchearbeit,
Leerstellen werden nicht mit Spekulatio-
nen oder eigenen Wertungen aufgefüllt.
Ich habe Ihre Gesamtdarstellung mit an-
deren Medienberichten verglichen. Ihr
Text hat am meisten Substanz. Er ist
sachlich, genau und anschaulich formu-
liert und bietet eine fesselnde Lektüre.
Michael Mertes, Wachtberg

Frühling im Herbst
Politik Zu „Die Souveränität des Sacks“
von Volker Zastrow (19. November):

Die Hindenburg-Story ist ein Glücks-
fall. Himmel, da legen sich die Nebel

immer dichter um die hiesigen Gemü-
ter, und Sie fegen drein, als käme ein
couragierter Frühlingssturm. Danke. Ich
wage es fast nicht, Ihnen mein tatsächli-
ches Alter zu nennen. Ich werde dem-
nächst 84. Alter ist demnach keine Ga-
rantie für lethargisches Versteinern.
Wer hat denn wirklich Zeit für rück-
wärtsgerichtete gemütliche Nostalgie?
Ilse Neuhausen, Frankfurt am Main

Ins Hirn der Verbrecher
Wissenschaft Zu „Was geht in diesem
Kopf vor?“ von Bente Lubahn (19. Novem-
ber):

Im Bericht über einen des Doppel-
mords angeklagten Zwanzigjährigen
wird gefragt, was eine „Durchleuch-
tung“ seines Gehirns mittels Kernspinto-
mographie erbringen kann. Auch eine
genetische Untersuchung wird in Erwä-
gung gezogen. Beides hat seine Berechti-
gung: Es gibt einige Fälle, wo Gewalttä-

ter wegen ihrer genetischen Ausstattung
milder beurteilt wurden. Auch würde
zum Beispiel eine stark verminderte
Stirnhirnentwicklung zumindest hoch
mit mangelnder Kontrollfähigkeit korre-
lieren. Absolute Sicherheit wollen Juris-
ten zwar gerne, finden sie aber auch an-
sonsten selten. Denkbar wären natürlich
auch Hirnbildgebungsuntersuchungen,
die über Stoffwechselvorgänge, Faserver-
bindungen oder Blutfluss Aufschluss ge-
ben, aber diese werden natürlich noch
viel seltener in Erwägung gezogen.
Professor Dr. Hans J. Markowitsch,
Baden-Baden
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