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HIGHTECHEXPERTISE 

»Militärische Vorherrschaft der USA ist vorbei« 

Ob Quantencomputing oder Hyperschallwaffen – China hat technologisch die Nase vorn 

Von Jörg Kronauer  

 

»F-35«-Kampfjet der US Air Force – die Entwicklung verschlang gigantische Summen 

Wenn es zum Krieg zwischen den USA und China kommt, liegt es dann nicht auf der Hand, 

dass die Vereinigten Staaten mit ihren Hightechstreitkräften dem chinesischen Militär 

haushoch überlegen sind? 

Glaubt man einschlägigen Experten, dann ist dies ein höchst folgenschwerer Irrtum.  

➢ lm Oktober etwa meldete sich Nicolas Chaillan zu Wort. Der Mann hatte im September seinen Job als 

führender IT-Experte der U.S. Space Force gekündigt. Warum? Es gebe „guten Grund, wütend zu sein“, 

erklärte er gegenüber der Financial Times. Zwar gäben die USA nach wie vor gut dreimal so viel für ihr Militär 

aus wie die Volksrepublik, doch werde das Geld schlecht investiert, und der notwendige Wandel im 

Pentagon bleibe aus.  

Ein Beispiel?  

✓ Die teuren »F-35« etwa, Kampfjets der neuesten, fünften Generation - in sie würden absurde 

Summen investiert, während andere, deutlich wichtigere Technologien vernachlässigt würden, 

schimpfte Chaillan.  

✓ Künstliche Intelligenz etwa, andere Hightechfelder, mal ganz abgesehen davon, dass die Abwehr von 

Cyberattacken sich in so mancher Regierungsabteilung „ auf Kindergartenniveau“ bewege.  

✓ In spätestens I5 bis 20 Jahren habe man militärisch gegen China „keine Chance“ mehr:  

„Meiner Meinung nach ist es jetzt schon vorbei.“ 
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Das waren drastische Worte. Übertrieb da ein frustrierter Ministerialbürokrat, der aus welchen Gründen auch immer 

mit seinen Hightechsteckenpferden gescheitert war? Nun, Graham Allison, ein bekannter Politikwissenschaftler am 

renommierten Belfer Center der Harvard Kennedy School in Cambridge (Massachusetts), sieht die Dinge recht 

ähnlich.  

• Im Dezember 2021 hat er, beraten von pensionierten hochrangigen US-Generälen, eine Analyse publiziert, 

die die Streitkräfte Chinas und der Vereinigten Staaten vergleicht. Das Resultat: „Die militärische 

Vorherrschaft der USA ist vorbei.“ Zwar sei das Land nach wie vor „eine militärische Supermacht“ mit 

herausragenden Fähigkeiten, zahlreichen Verbündeten und einem Netz an Militärstützpunkten auf der 

ganzen Welt; doch seien China und Russland „ernsthafte militärische Rivalen“, und „ in speziellen Bereichen“ 

seien sie den Vereinigten Staaten inzwischen voraus.  

Beispiele?  

• Künstliche Intelligenz,  

• Quantencomputing –  

das seien Felder, auf denen die Volksrepublik vorne liege. Und sie seien von höchster Bedeutung, weil etwa 

Quantencomputing entscheidende Vorteile bei der Verschlüsselung der eigenen und der Störung feindlicher 

Kommunikation biete oder auch beim Entdecken von Tarnkappenjets helfen könne.  

China sei zudem bei der Entwicklung von Hyperschallwaffen weiter als die USA. 

Wenn dem so ist - warum informiert man die Öffentlichkeit und damit auch den Gegner darüber, anstatt einfach 

intern zu warnen? Weil die chinesische Staatsspitze das alles ohnehin wisse, aber leider „die amerikanische 

politische Klasse nicht“, hält Allison fest:  

➢ Da gebe es noch allzu viele, die nicht realisiert hätten, dass die Zeit der militärischen Vorherrschaft der USA 

vorüber sei. Das sei gefährlich, zitiert Allison namentlich nicht genannte US-Generäle. Solche Leute hätten 

US- Truppen zuletzt immer wieder in Kriege geschickt, die nicht zu gewinnen waren. Ihre Ignoranz sei fatal. 

Jörg Kronauer 

Nachzulesen unter: 

https://www.jungewelt.de/artikel/417666.hightechexpertise-milit%C3%A4rische-vorherrschaft-der-usa-ist-

vorbei.html 
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