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Die neue Seidenstraße ist in aller 

Munde, weltweit, in Europa und 
auch in Österreich. Während in der nä-
heren und weiteren asiatischen Nachba-
renregion das chinesische Megaprojekt 
überwiegend auf großes Interesse stößt 
(die größte Skepsis legt der regionale 
Konkurrent Indien an den Tag) hat es in 
Europa und auch Österreich etwas län-
ger gedauert. Für die Entschlossenheit 
Chinas spricht, dass bereits eine Menge 
von Teilprojekten in Angriff genom-
men worden sind, obwohl der offizielle 
Startschuss erst 2013 gegeben worden 
ist. Von diesem Tempo könnten viele 

Regierungen, vor allem in der westli-
chen Hemisphäre etwas lernen, auch die 
heimische. Viele Staaten begreifen dieses 
gigantische Investitionsprojekt als histo-
rische Chancen, die Europäer sind sich 
noch uneins, wie man darauf reagieren 
soll. Während vor allem südosteuro-
päische Staaten von Griechenland bis 

Ungarn das Projekt sehr begrüßen und 
auch bereits das eine oder andere Projekt 
in Angriff genommen haben, zögern 
die großen europäischen Industriestaa-
ten noch. Sie sind ganz offensichtlich 
weniger an chinesischen Investitionen 
in Europa als an möglichst üppigen 
eigenen Exporten nach China interes-
siert. Österreich, welches zwar nicht 
zu den europäischen Exportgiganten 
zählt, hat auch erst mit einer gewissen 
Verzögerung reagiert. Ob die größte je 
organisierte österreichische Delegation, 
welche vor kurzem unter der Leitung 
von Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen China bereist hat, hier einen 
Umschwung bringen wird, bleibt abzu-

warten. Als Thema ist die Seidenstraßer 
jedenfalls in Österreich nun auch höchst 
präsent. Es gibt zahlreiche Veranstaltun-
gen und Publikationen. 
Das Seidenstraßenprojekt hat neben seiner 
gigantischen wirtschaftlichen Bedeutung 
auch eine höchst bedeutsame geopoliti-
sche, die man auf keinen Fall übersehen 
darf und die vor allem auch für Europa 
von größter Bedeutung ist. Das Projekt 
kann und soll auch als klares chinesisches 
Bekenntnis zu einer multipolaren - im 
Gegensatz zu der noch vorherrschenden 
unipolaren US-amerikanischen - Weltord-
nung interpretiert werden. Ob das Zögern 
mancher europäischer (NATO)-Staaten 
mit deren Anhänglichkeit an die USA zu 
tun hat, ist durchaus vorstellbar. Aber 

langfristig wird auch Europa sich in der 
Welt umorientieren müssen, will es nicht 
völlig zu einem politisch bedeutungslosen 
Nebendarsteller degenerieren. 
Aus der Zahl an heimischen Publikatio-
nen ragt jenes von Bernhard Müller und 
Peter Buchas auf jeden Fall heraus und 
zwar nicht nur durch seinen Umfang 
sondern vor allem durch die Vielzahl an 
unterschiedlichen Autoren. Von Altbun-

despräsident Heinz Fischer über Hannes 
Androsch (einer der absoluten Chinapio-
niere in Österreich, der sich recht kritisch 
über die österreichische Chinapolitik 

äußert), Friedhelm Frischenschlager, Franz 
Löschnak, Christoph Matznetter reicht 
diese bis zum chinesischen Botschafter Li 
Xiaosi. Ein Geheimtipp für nicht nur an 
aktuellen politischen und wirtschaftlichen 
Themen Interessierten sei der umfang-
reiche Aufsatz von Hannes A. Fellner 
Zur Geschichte der Alten Seidenstraße 
empfohlen. 
Kurzum: ein wichtiges und hoch aktuelles 
Buch! 

Fritz Edlinger 

Bücherschau 
Aktuelle Bücher & Medien 
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Klartext 
Wien soll wichtiger Knotenpunkt 
der neuen Seidenstraße werden 

vielfacher Chinareisender 
Heinz Fischer), nehmen öster-
reichische Experten aus Poli-
tik, Wirtschaft und Wissen-
schaft zum Seidenstraßen-
projekt Stellung. 

Am markantesten 
fällt wie immer die 
Stellungnahme von 
Hannes Androsch 
aus: "Die neue Sei-
denstraße ist keine 
Weihnachtsbesche-
rung ... Europa 
muss sich klar sein, 
dass es seine Interes-

sen nur erreichen kann, 
wenn es geschlossen auftritt 
... aber Österreich ist von al-

len Mitgliedern der EU in der 
EU am schlechtesten vernetzt 
... Versagen der Außenpoli-

tik der letzten 30 Jahre . .." 

Im Rahmen der Buchprä-
sentation "Die Neue Seiden-
straße - Vision, Strategie, 
Wirklichkeit" mit dem 
Schwerpunkt Österreich be-
zogen Wiens Bürgermeister 
Ludwig und Chinas 
Botschafter Li Xiaosi 
klare Position: Chinas 
Seidenstraßeninitiati-
ve müsse von beiden 
Seiten vorangetrieben 
werden, um Wien zur 
zentralen Drehscheibe 
für den Personen- und 
Warenverkehr zu ma-
chen. 

In diesem Sammelband, he-
rausgegeben von dem frühe-
ren Wiener Neustädter Bür-
germeister und China-Exper-
ten Bernhard Müller (Vor-
wort: Altbundespräsident und 
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