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0. Einleitung 

 

 

Die amerikanische Politik gegenüber Asien war seit den 20 er Jahren dieses Jahrhunderts von 

dem Wunsch geprägt, Stabilität und Frieden in dieser Region zu erreichen, ohne daß sich 

Amerika, schon gar nicht militärisch, in dieser Region zu engagieren braucht. Ziel war es "... 

ein Asien zu fördern, welches stark genug ist, sein eigener Türsteher zu sein."1 Der Kampf 

Amerikas auf dem pazifischen Kriegsschauplatz zielte auf die bedingungslose Kapitulation 

Japans, war aber der Vernichtung Nazideutschlands nachgestellt. Das mit der erwarteten 

Niederlage Japans entstehende Machtvakuum im asiatischen Raum sollte durch ein starkes 

und vereintes China gefüllt werden. Denn weder die USA, noch Großbritannien oder die 

UdSSR verfolgten primäre Interessen im asiatischen Raum. Im Zweifelsfall, das zeigte der 

zweite Weltkrieg, werden die militärischen und wirtschaftlichen Ressourcen zu allererst zur 

Lösung europäischer Probleme benutzt. Stabilität im asiatischen Raum heißt auch, daß China 

nicht mehr Spielball fremder Mächte sein durfte, wie es die letzten einhundert Jahre der Fall 

gewesen war.  

 

1. Die amerikanische Chinapolitik bis zum Kriegsende 

 

Amerika arbeitete folglich darauf hin, daß aus China in Zukunft eine Großmacht werde. Die 

Amerikaner hatten die Vision einer friedlichen und stabilen Nachkriegsweltordnung, deren 

Garanten die USA, die UdSSR, Großbritannien und eben auch China sein sollten. Am 30. 

Oktober 1943 wurde in Moskau die "Declaration of Four Nations on General Security" 

unterzeichnet. Mit seiner Teilnahme wurde China in den Rang einer Großmacht erhoben. 

China sollte gemeinsam mit den drei anderen Großmächten teilhaben an der strafrechtlichen 

Aufarbeitung des Krieges, der Organisation des Friedens und der Etablierung einer 

Nachkriegsorganisation zur internationalen Kooperation (der späteren UNO bzw. deren 

Sicherheitsrates).2 Zugleich wurden China auf der sogenannten Kairo-Konferenz (22.-26. 

November 1943) alle durch Japan besetzten Gebiete zuerkannt (u.a. auch die Mandschurai, an 

der auch Rußland interessiert war). Korea sollte frei und unabhängig werden.  

Durch diese von den USA betriebene internationale Aufwertung Chinas erhofften sich die 

USA zugleich, einen größeren Einfluß auf die innenpolitische Entwicklung Chinas zu 

                                                           
1 Tyler Dennett in "Americans in Eastern Asia", New York 1922 zitiert in Tang Tsou 1963, S. 36 
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bekommen. Die innenpolitischen Ziele der USA in China waren zum einen die Vereinigung 

aller militärischen antijapanischen Kräfte und zum anderen die Unterstützung einer 

friedlichen Entwicklung, in deren Folge sich die Chinesen selber eine freie, einheitliche und 

demokratische Regierung geben sollten.3 Diese Regierung sollte auch die Kommunisten mit 

einschließen. Die amerikanische Politik war sich trotzdem sicher, das China in der Zukunft 

auf der Seite Amerikas stehen würde.4  

Militärisch wollten die USA China zu einem Alliierten im Kampf gegen Japan aufbauen, der 

der Rolle der UdSSR im Kampf gegen Deutschland ähneln sollte. China war zum einen als 

militärischer Stützpunkt für Luftangriffe gegen japanische Ziele interessant und verfügte auf 

der anderen Seite über ein gewaltiges Potential an militärischer manpower. Mit materieller 

Unterstützung und Ausbildern sollten chinesischen Divisionen Chiang Kai Sheks zu einen 

ernsthaften militärischem Faktor aufgebaut werden, was sich letztendlich als Illusion erwies. 

Dies wurde spätestens zur Zeit der Jalta-Konferenz (Februar 1945) auch von amerikanischen 

Offiziellen erkannt. China wird den Krieg nicht als Großmacht beenden, so ihre 

Einschätzung.5  

Das Scheitern der militärischen Vorstellungen erwies sich militärisch als nicht weiter 

schlimm. Mit der Eroberung mehrerer pazifischer Inseln verfügte die US-Luftwaffe über die 

gewünschten Stützpunkte. Der Krieg ging nicht zuletzt durch den Einsatz der Atombombe 

und dem Eintritt Rußlands in den Krieg gegen Japan schneller als erwartet zu Ende. Eine 

Landung auf den vier japanischen Hauptinseln, für die man gerne auf die chinesischen 

Truppen zurückgegriffen hätte, erwies sich als überflüssig und der erwartete Kampf mit den 

japanischen Besatzern auf chinesischem Boden fand wegen der Kapitulation nicht statt.  

Politisch hatte das Scheitern der militärischen Aufrüstung Chinas erhebliche Konsequenzen. 

Als Ersatz für den fehlenden chinesischen Partner wünschten die Amerikaner das Eingreifen 

Rußlands auf dem pazifischen Kriegsschauplatz, sobald Deutschland besiegt sei. Die Russen 

sollten die japanische Kwantung-Armee in der Mandschurai bekämpfen. Stalin ließ sich seine 

Kriegsteilnahme auf der Jalta-Konferenz im Februar 1945 mit Zugeständnissen bezüglich der 

ostchinesischen Eisenbahn und des Hafens Dairen bezahlen. Im Gegenzug erkannte er die 

volle Souveränität Chinas über die Mandschurai an und erklärte, ein Freundschafts- und 

Bündnisabkommen mit Chiang schließen zu wollen. Rußland war damit im pazifischen Raum 

                                                                                                                                                                                     
2 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 36 
3 Tang Tsou 1963, S. 141 
4 Diese Haltung unterstreicht auch ein Zitat des amerikanischen Präsidenten Roosevelt "China, in any serious 

conflict of policy with Russia, would undouptly line up on our side." Tang Tsou 1963, S. 38  
5 Tang Tsou 1963, S. 71 
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militärisch präsent, ein Umstand der für die Entwicklung des späteren Bürgerkrieges von 

großer Bedeutung war.6 

China würde also den Krieg nicht als militärische Großmacht beenden. Dennoch sah man die 

eigene Chinapolitik nicht in einer Krise und suchte daher auch nicht nach Alternativen. Man 

versuchte weiterhin, Nationalisten und Kommunisten in einer Koalitionsregierung zu vereinen 

und Rußland zu einem formalen Abkommen mit der Nationalregierung zu bewegen. Dies 

sollte die Position Chiang Kai Sheks stärken und zugleich den Einfluß Rußlands auf die 

Kommunisten zurückdrängen. Die Bildung einer Koalitionsregierung scheiterte aber an der 

Weigerung Chiangs (s.u.). Dies bedeutete ein Scheitern der amerikanischen 

Einigungsbemühungen.  

Nach der Kapitulation Japans begann dann ein Wettlauf der beiden Parteien um eine 

schnellstmögliche Einnahme der vormals von den Japanern besetzten Gebiete, um sich so 

strategische Vorteile zu verschaffen. Dabei prallte die beiden Parteien öfter aufeinander und es 

kam zunehmend zu militärischen Zwischenfällen. Die sich in der Mandschurai und Teilen 

Nordchinas befindende Sowjetarmee sicherte diese Gebiete teilweise bis zum Eintreffen der 

Kommunisten und händigte ihnen die erbeuteten japanischen Waffen aus und unterstützte die 

Kommunisten damit.7 Die USA versuchten die Position Chiangs mit logistischer und 

finanzieller Hilfe zu festigen. Es kam zum Bürgerkrieg. 

Die amerikanische Chinapolitik war damit total gescheitert. Nicht nur konnte ein Bürgerkrieg 

nicht verhindert werden, auch wurden die USA mehr oder weniger ungewollt Unterstützer 

einer Bürgerkriegspartei, welche zudem noch den Krieg verlor. Ein geteiltes China, ein 

Festlandchina, welches den USA alles andere als freundlich gesinnt war und Ende der 40 er 

Jahre im beginnenden Kalten Krieg ein Verbündeter der UdSSR war - die amerikanische 

Chinapolitik endete in einem Fiasko. Der Traum einer friedlichen Nachkriegsordnung der 

Sicherheitspartnerschaft blieb eine Illusion. 

Die Wurzeln dieses totalen Scheiterns der amerikanischen Chinapolitik liegen in der Politik 

der letzten beiden Kriegsjahre und führten letztendlich zum Ausbruchs Bürgerkrieges. Die 

Ursachen werden im folgenden kurz untersucht. 

 

 

 

                                                           
6 Tuchman 1973, S. 526 
7 Peng Deng 1994, S. 73 
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1.1. Warum die amerikanische Chinapolitik  scheiterte 

 

Wie bereits gesagt, war das Ziel der amerikanischen Politik eine demokratische, vereinte und 

freiheitliche chinesische Regierung, die sich das chinesische Volk selbst geben sollte. Die 

beiden stärksten politischen und militärischen Kräfte waren die Kuomintang Chiang Kai 

Sheks, welche auch die Nationalregierung in Chongqing stellte und die Kommunisten, die 

Teile Nordchinas  kontrollierten und ihre Hauptstadt in Yenan hatten. Die amerikanische 

Politik wollte diese beiden Kräfte erneut in einer Einheitsregierung vereinigen, war sie doch 

nicht an einem Bürgerkrieg interessiert, der die antijapanischen Kräfte hätte schwächen 

können. Auch nach der Kapitulation Japans gab es kein Interesse Amerikas an einem 

Bürgerkrieg, da dies die Kommunisten wahrscheinlich in die Arme Moskaus getrieben hätte. 

Ein Bürgerkrieg mit sowjetischer Beteiligung hätte aber bedeutet, daß die Mandschurai und 

Korea unter kommunistische Kontrolle fallen würden.8 Stattdessen glaubte man durch die 

Einbeziehung der Kommunisten an der Macht, diese stärker kontrollieren und die Position der 

Nationalisten stärken zu können. Diese Koalitionsregierung scheiterte aber an der Weigerung 

Chiang Kai Sheks, der seine eigene Stärke (und mit ihm viele Amerikaner) überschätzte.  

Sollte man versuchen, die Position Chiang Kai Sheks mit wirtschaftlicher und militärischer 

Hilfe weiter zu stärken um so die Kommunisten an den Verhandlungstisch zu zwingen und 

die Bedingungen der Zusammenarbeit diktieren zu können ? Oder sollte man Druck auf 

Chiang ausüben, um endlich überfällige Reformen durchzusetzen und den Kommunisten 

weitreichende Zugeständnisse machen, um endlich eine Einheitsregierung zu bekommen ? 

Vor diesen Fragen stand die Chinapolitik Amerikas in den letzten Kriegsjahren und entschied 

sich für die erste Variante. Offenbar hatte man sich für die falsche Alternative entschieden. 

General Hurley, amerikanischer Botschafter in China seit November 1944, sah als die 

Hauptaufgabe der US-Politik die Stärkung der Nationalregierung und wurde darin von den 

US-Präsidenten Roosevelt und Truman unterstützt. Hurley glaubte, daß eine Einigung 

zwischen den Kommunisten und der Kuomintang die Nationalregierung politisch und 

moralisch stärken würde. Er erarbeitete ein Programm für eine friedliche Vereinigung, 

welches vorsah, daß die kommunistischen Streitkräfte unter der Kontrolle der 

Nationalregierung gestellt werden würden. Im Gegenzug kämen die Kommunisten in einer 

Koalitionsregierung an die Macht. Die KPCh sollte als legale politische Partei anerkannt 

                                                           
8 Peng Deng 1994, S. 74 
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werden und alle daraus resultierenden Freiheiten einer Demokratie genießen können.9 Dieses 

von Hurley zusammen mit den Kommunisten im November 1944 ausgearbeitet Programm 

wurde von den Kommunisten akzeptiert nicht aber von Chiang. Dennoch verzichtete Hurley 

bzw. die US-Regierung darauf, Druck auf Chiang auszuüben um dieser Übereinkunft 

zuzustimmen. Hurley arbeitet daraufhin weiter an einer Einigung, deren Bedingungen auch 

Chiang zustimmen könnte. 

Der Glaube, daß die Kommunisten einer solchen Einigung zu verschlechterten Konditionen 

auch noch zustimmen würden, basierte auf der (Fehl)Annahme, daß die UdSSR der 

amerikanischen Politik der Stärkung Chiangs folgen werden. Sobald die Kommunisten sehen 

würden, daß die erwartete Unterstützung Moskaus ausbliebe, würden sie sich wahrscheinlich 

zu einer Zusammenarbeit mit der Nationalregierung entschließen, sofern diese den 

Kommunisten ein wenig entgegenkäme. Zudem glaubte er, daß die Kommunisten zu einer 

Zusammenarbeit innerhalb eines demokratischen Rahmens bereit wären und zweifelte an ihrer 

breiten Unterstützung durch die Bevölkerung.  

Im krassen Gegensatz dazu  stehen die Analysen der Botschaftsbeamten John S. Service und 

John F. Davies, die im Juni bzw. November 1944 nach Washington gesandt wurden. Service 

schrieb, daß die Position der Kuomintang schwächer als vor 10 Jahren sei. Armee und 

Bürokratie seien demoralisiert, die Wirtschaft stehe vor dem Kollaps, breite Schichten der 

Bevölkerung incl. Bauern und Intellektuelle wenden sich von Chiang ab und die Politik 

reagiert zunehmend mit repressiven Maßnahmen.10 Die Kommunisten seien, so Davies, in den 

letzten 10 Jahren trotz Besetzung und militärischen Druck seitens Chiangs stärker als je zuvor 

und werden weiter wachsen. Der Grund ihrer Stärke sei Massenunterstützung- und 

partizipation. Im Falle eines Bürgerkrieges werden die Kommunisten ganz China 

kontrollieren, Chiang könnte bestenfalls die Rolle eines regionalen warlords in einem 

geteilten China wahrnehmen.11 Militärisch könnten die Kommunisten wegen ihres Rückhaltes 

in der Bevölkerung nicht besiegt werden. Nur militärischer Beistand der vom Umfang her mit 

der japanischen Invasion zu vergleichen wäre, könnte die Kommunisten in die Schranken 

weisen. Dies war politisch in den USA nicht durchsetzbar. 

Genau wie Botschafter Hurley glaubten auch Davies und Service, daß die amerikanische 

Politik auf eine Koalitionsregierung hinarbeiten sollte. Ausgehend von völlig gegensätzlichen 

Analysen der relativen Stärken der beiden Parteien, favourisierte Hurley die Forcierung eines 

                                                           
9 Tang Tsou 1963, S. 179 
10 Tang Tsou 1963, S. 196 
11 Tang Tsou 1963, S. 197 ff 
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Abkommens der Nationalregierung mit der UdSSR, während Davies und Service Druck auf 

Chiang ausüben wollten. Dies sollte z.B. dadurch geschehen, daß den Kommunisten im 

Kampf gegen Japan Militärhilfe zufließen sollte. Über die Zusammenarbeit mit den 

Kommunisten sollte Chiang lediglich informiert werden. 

Der Präsident hielt weiter an Hurley und seiner Politik fest, daß Amerika den Kommunisten 

nicht gegen den Willen Chiangs helfen könne. Man blieb auf dem Standpunkt, daß die USA 

mit keiner unabhängigen Gruppierung verhandle, die sich im innenpolitischen Konflikt mit 

der anerkannten Regierung befand.12 Der amerikanische Wunsch, nur ein politisches Zentrum 

zu haben, ging an der Realität vorbei, die Kommunisten waren mehr als nur eine politische 

Kraft im Land. Defacto existierten in China zwei Staaten. Die Nichtanerkennung dieses Fakts, 

konnte kein Problem lösen.   

Während Hurley glaubte, eine Koalitionsregierung würde die Position Chiangs festigen, 

befürchtete Chiang genau das Gegenteil. Der legale Status für die KPCh hätte dieser die 

Möglichkeit gegeben, ihre Propaganda auf die von ihr noch nicht kontrollierten Gebiete 

auszuweiten, während die Kommunisten in den von ihr besetzten Gebieten kaum an Einfluß 

verloren hätten. Die Legalität wäre damit der erste Schritt zur kompletten Machtübernahme 

durch die Kommunisten gewesen.13 Diese Meinung wurde auch von Davies geteilt. Dennoch 

befürwortete er diese Koalitionsregierung.14 Würde man jetzt auf die Kommunisten setzen, 

könne man sich vielleicht ihre Loyalität bzw. die des zukünftigen Chinas sichern. Sobald aber 

die UdSSR in den pazifischen Krieg eintritt, bestehe die Gefahr der Unterstützung und 

Einflußnahme der Kommunisten durch Moskau. Der wegen Differenzen mit Chiang als 

Militärberater geschaßte General Stilwell befürchtete: "Wenn wir nicht deutlich zeigen wo wir 

stehen, wird man uns mit [den Kolonialmächten] Frankreich, England, Holland und 

Chongqing in einen Topf werfen."15 Den kritischen Chinaexperten ging es also nicht mehr 

darum, den Machtwechsel zu verhindern, sondern diesen möglichst friedlich zu gestalten und 

durch Unterstützung dieses demokratischen Prozesses sich einen größtmöglichen Einfluß auf 

das zukünftige China unter Führung der KPCh zu sichern. 

                                                           
12 Tuchman 1973, S. 525 
13  Peng Deng 1994, S. 70 
14 "A coalition Chinese Goverment in which the Communists find a satisfactory place is the solution of this 

impasse most desirable to us. It provides our greatest assuarance of a strong, united, democratic, indepentend and 

freindly Chian - our basic strategic aim in Asia and the Pacifik... In seekingto determine which faction we should 

supportwe must keep in mind these basic considerations: Power in China is on the verge of shifting from Chiang 

to the Communists." Davies, 15. November 1944 zitiert nach Tang Tsou 1963, S. 200 
15 Tuchmann 1973, S. 522 
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So sehr die Analysen auch auseinandergingen, in einem Punkt lagen sie alle falsch. Sie alle 

glaubten an eine Einbindung der Kommunisten in ein demokratisches System, glaubten, daß 

die UdSSR Chiang statt die Kommunisten unterstützen würde, daß es sich bei den 

Kommunisten nur um sogenannte Kommunisten handle, daß die Kommunisten der 

imperialistischen USA freundlich gesinnt sein könnten - kurzum, die wahren Absichten der 

Kommunisten und Moskaus wurden komplett verkannt. Man dachte, daß die KPCh auf die 

ökonomische Hilfe der USA nicht wird verzichten können, unterschätzte den Einfluß der 

Ideologie, bezeichnete die Kommunisten als "agrarian radicals" und "so-called communists". 

Ihr Programm ziele auf eine "agrarian democracy." Für viele Amerikaner waren die 

chinesischen Kommunisten also gar keine richtigen Kommunisten.16 

Man sollte jedoch hinzufügen, daß die KPCh 1944/45 aus taktischen Überlegungen keinerlei 

Anstrengungen machte, um dieses Bild zu enttäuschen. So sagte Mao gegenüber 

amerikanischen Gästen, daß China noch nicht reif für den Sozialismus sei, obwohl dies das 

Hauptziel seiner Partei ist und bleibe. Er sagte aber nicht, wie lange er sich eine Periode der 

Demokratie vorstellte.17 Zu jener Zeit wußten die Kommunisten noch nicht, ob und in welcher 

Höhe die UdSSR sie unterstützen würde. Auf der anderen Seite hätte die amerikanische 

Politik einer friedlichen Einigung der KP durchaus Vorteile verschaffen können und paßte 

dieser daher ins Kalkül, wenngleich man langfristig an die aggressive Natur aller 

kapitalistischen Länder glaubte. Dieses Gleichgewicht des Hoffens und Bangens war aber nur 

solange stabil, solange die USA nicht versuchten, die Position der Nationalregierung weiter 

(insbesondere militärisch) zu stärken. Dies hätte sofort zu offenen antiamerikanischen 

Tendenzen geführt. 

Rückwirkend scheint also das bedingungslose Festhalten der USA an Chiang die 

Hauptursache für das Scheitern einer Koalitionsregierung zu sein. Die völlige Verkennung der 

wahren Absichten der Kommunisten führte wohl erst dazu, das die amerikanische Politik auf 

breiter Front eine Koalitionsregierung befürwortete. Wie die Politik reagiert hätte, wenn die 

tatsächlichen Absichten der KPCh erkannt worden wären, bleibt Spekulation. Vielleicht hätte 

sich nichts geändert, glaubte doch die offizielle Politik (Hurley und Roosevelt), durch eine 

Koalitionsregierung die Kommunisten schwächen zu können. Die Verkennung der Absichten 

der Kommunisten führte also wahrscheinlich zu keinen politischen Fehlentscheidungen.  

 

2. Das Kriegsende in Asien und der Wettlauf um die Befreiung der besetzten Gebiete 

                                                           
16 Tang Tsou 1963, S. 221, 224, 232 und 233 
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Am 8. und 10. August 1945 warfen die Amerikaner die Atombomben über Hiroshima und 

Nagasaki ab, am 8. August erklärte die UdSSR Japan den Krieg und am 14. August erfolgte 

die Kapitulation der japanischen Truppen. Das plötzliche Kriegsende traf Nationalregierung, 

Kommunisten und Amerikaner gleichermaßen unvorbereitet. Ging man zu Beginn des Jahres 

1945 davon aus, das sich der militärische Konflikt mit Japan durchaus noch eineinhalb Jahre 

länger als der Krieg in Europa hinziehen könnte, so kapitulierte Japan bereits am 14. August 

1945. Die Regierungstruppen Chongqings standen zu jenem Zeitpunkt im Südwesten Chinas, 

hunderte Kilometer von den strategisch und politisch wichtigen Regionen Zentral- und 

Nordchinas entfernt. Die von den Kommunisten befreiten Regionen lagen hingegen in 

Nordchina sowie in der Region zwischen dem Changjiang und dem Huanghe. Mit dem 

Kriegseintritt Rußlands sah Mao das letzte Stadion des Krieges beginnen und die Kapitulation 

Japans unmittelbar bevorstehen. Am 9. August gab Mao seinen Truppen den Befehl zu einer 

landesweiten Offensive, um die Japaner und ihre Marionetten zu schlagen, ihre Waffen und 

Ressourcen zu erbeuten und strategisch wichtige Städte, Eisenbahnlinien und 

Kommunikationszentren zu besetzen. Einen Tag darauf erfolgte der Befehl, bei den 

feindlichen Truppen nach der Kapitulation nachzufragen.18 

Chiang verurteilte diesen Befehl als "illegale Aktion" und wies die kommunistischen 

Streitkräfte an, auf weitere Befehle zu warten und nicht eigenständig zu handeln. Die 

Kommunisten in Yenan bezeichneten daraufhin Chiang als Faschisten und Freund der 

Japaner.19 

Die Amerikaner stellten der Nationalregierung ihre Flugzeuge und Schiffe zur Verfügung, um 

die Armee an strategisch wichtige Punkte zu befördern. Die Truppen der Nationalregierung 

sollten die Kapitulation der japanischen Truppen entgegennehmen und die öffentliche 

Ordnung wiederherstellen. Auch sollten amerikanische Truppen strategisch wichtige Häfen 

bis zum Eintreffen der Truppen der Nationalregierung besetzt halten. Dennoch hatte der 

amerikanische General Wedemeyer die strikte Anordnung von Seiten des War Departements, 

die Nationalregierung nicht im Bürgerkrieg zu unterstützen.20 Praktisch gesehen geschah 

jedoch genau dies, da das bereitstellen logistischer Hilfe zur Wiederherstellung der Autorität 

der Nationalregierung in den besetzten Gebieten die Ausweitung des Einflußbereiches der 

                                                                                                                                                                                     
17 Peng Deng 1994, S. 48 
18 Tang Tsou 1963, S. 302 und 303 
19 Tang Tsou 1963, S. 304 ff 
20 Tang Tsou 1963, S. 307 
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Kommunisten behinderte. Zudem stieg das Ansehen Chiangs kurzfristig an, da er sich als 

Befreier bejubeln lassen konnte. 

Auch auf diplomatischem Wege versuchten die USA, den Machtbereich der Kuomintang 

schnellstmöglich auf das ganze Land auszuweiten. In der General Order No. 1 hatten die USA 

den japanischen Kaiser und seine Truppen angewiesen, daß die Kapitulation in China (mit 

Ausnahme der Mandschurai) nur gegenüber den Truppen Chiangs erfolgen dürfe. Darauf 

aufbauend wandten sich Generäle der Nationalregierung an die japanischen Streitkräfte, 

sämtliche kriegerischen Aktivitäten zu unterlassen, jedoch weiterhin die Waffen zu behalten, 

sich nicht zu bewegen und Truppen, die nicht von der Nationalregierung autorisiert waren, am 

Durchmarsch oder der Besetzung strategisch wichtiger Punkte zu hindern und sich ihnen nicht 

zu ergeben. Das japanische Oberkommando wies daraufhin seine Truppen an, sich nur den 

Streitkräften Chiangs zu ergeben.21    

Die logistische und diplomatische Unterstützung sowie die Zusammenarbeit mit den 

japanischen Streitkräften und ihrer Marionetten verhinderte die Hegemonie der Kommunisten. 

Chiang kontrollierte Süd- und Zentralchina und hatte einen Fuß in der Tür zu Nordchina. 

Relativ war Chiang wieder gestärkt gegenüber den Kommunisten, obwohl auch diese ihre 

Machtbasis ausweiten konnten und viele japanische Waffen erbeutet hatten. Diese Erfolge 

Chiangs wären ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, die überfälligen innenpolitischen Reformen 

in Angriff zu nehmen. Doch statt eine effektive Verwaltung aufzubauen, versuchten sich viele 

Getreue Chiangs selbst an den Überresten der japanischen Herrschaft zu bereichern. Die 

Inflation galoppierte und viele Menschen wurden um das über Generationen angesparte 

Vermögen gebracht. Im Januar 1946 herrschte immer noch Chaos, die Inflation war nicht 

unter Kontrolle, viele Menschen hungerten, es herrschte hohe Arbeitslosigkeit. Diese 

Probleme waren weder militärisch noch mit diplomatischer Hilfe zu lösen. 

Die Truppen der UdSSR eroberten bis Ende August die Mandschurai sowie Teile weiterer 

Provinzen. Dabei kam es auch nach der Kapitulation Japans zu Kämpfen, da viele Truppen 

sich weigerten, sich den nicht von der Nationalregierung autorisierten Truppen zu ergeben. 

Die Rote Armee befand sich nun in einer Position, wo sie den chinesischen Kommunisten 

hätte helfen können, so es von sowjetischer Seite gewollt wäre. Ziel neuer Verhandlungen des 

Botschafters Hurley war es nun, die UdSSR zur Unterstützung der Nationalregierung zu 

bewegen und zugleich Chiang und Mao miteinander verhandeln zu lassen. Eine Vereinbarung 

der UdSSR mit Chiang hätte die Position der Kommunisten ganz ohne Frage deutlich 

                                                           
21 Tang Tsou 1963, S. 308-311 
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geschwächt und vielleicht den Bürgerkrieg verhindern können. Am 14. August schloß dann 

die UdSSR mit der Nationalregierung ein Abkommen, indem eine 30-jährige Allianz 

vereinbart wurde und beide Staaten ihre gegenseitige Souveränität anerkannten. Auf dem 

Papier sah es so aus, als wolle Moskau die Nationalregierung und nur sie unterstützen. 

Vereinbart wurde unter anderem der Rückzug sowjetischer Truppen aus der Mandschurai, 

dem die Besetzung durch Chiangs Truppen folgen sollte. Am 28. August 1945 kam dann Mao 

von Yenan nach Chongqing um mit Chiang zu verhandeln. 

Sollte es zu einer Anerkennung der KPCh als legale Partei kommen, hätten die Kommunisten 

die Möglichkeit gehabt, ihren Einfluß in den von ihr noch nicht besetzten Gebieten durch 

Propaganda auszuweiten. Käme es zu einem Scheitern der Verhandlungen trotz 

Zugeständnisse seitens der KPCh, so läge die Schuld an dem Ausbruch eines Bürgerkrieges in 

den Augen der Öffentlichkeit nicht bei den Kommunisten. 

Die beiden strittigsten Punkte waren die Frage der Entwaffnung der japanischen Streitkräfte, 

die noch immer nicht abgeschlossen war sowie die Behandlung der von den Kommunisten 

befreiten Gebiete. Die sich bis in den Oktober hinziehenden Verhandlungen scheiterten 

schließlich bezüglich des wichtigsten Punktes der Entwaffnung der japanischen Streitkräfte. 

Mao hatte angeboten, acht von den Kommunisten befreite Gebiete der Nationalregierung zu 

übergeben, wenn diese die Herrschaft der Kommunisten in den anderen Gebiete Nordchinas 

akzeptiere. Diese Einigung hätte die faktisch vorhandene Teilung des Landes formell 

manifestiert. Nach außen hin hätte die Nationalregierung weiterhin ganz China vertreten. Der 

Vorschlag der Kommunisten zielte lediglich auf eine lokale Kontrolle, nicht auf eine 

Staatsspaltung. Auch dieser Vorschlag wurde von der Nationalregierung abgelehnt. Politischer 

Druck von Seiten der USA wurde während der Verhandlungen nicht auf Chiang ausgeübt. 

Stattdessen verschaffte er sich mit amerikanischer logistischer Hilfe weitere strategische 

Vorteile und glaubte den Wettlauf mit den Kommunisten gewinnen zu können. Das 

Abkommen Rußlands mit Chinas hatte nicht, wie von Hurley gehofft, zu einer Einigung 

geführt. Am 27. November 1945 legte er sein Amt nieder, sein Nachfolger wurde General 

Marshall.22 Hurley glaubte, daß Mitarbeiter der auswärtigen Dienste, wie z.B. Davies und 

Service seine Arbeit sabotierten und den Niedergang der Kuomintang sehen wollten. 

Die sowjetischen Streitkräfte zogen sich aus der Mandschurai zurück, jedoch langsamer als 

vereinbart. Dies half den Kommunisten Zeit und Land zu gewinnen um sich auf den 

Bürgerkrieg vorzubereiten. Offiziell hielt sich jedoch Stalin an die Abkommen und es sah so 
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aus, als würde er alles tun, um die Herstellung der Autorität der Nationalregierung in der 

Mandschurai zu fördern. Als aber Truppen der Nationalregierung in dem Hafen Dairen landen 

wollten, verweigerten dies die Sowjets mit dem Hinweis, daß nur Handelsgüter und keine 

Truppen umgeschlagen werden dürften. Als daraufhin die Truppen der Kuomintang 

versuchten in zwei anderen Häfen zu landen, hatten sich die Sowjets bereits zurückgezogen 

und Mao's Streitkräfte Position bezogen. Die Landungen erfolgten nicht und es dauerte fünf 

Wochen, bis die Truppen über den Landweg in der Mandschurai ankamen. Dies fünf Wochen 

halfen den Kommunisten entscheidend, sich auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten.  

Sobald sich die Rote Armee aus einem Teil der Mandschurai zurückgezogen hatte, versuchten 

Kommunisten und Nationalisten diese Gebiete zu erobern, wobei es zu heftigen 

Auseinandersetzungen kam. Ende April 1946 verließen die letzten Sowjetsoldaten die 

Mandschurai. Damit wurden keine chinesischen Gebiete mehr von fremden Truppen besetzt 

gehalten. Die Kriegsparteien versuchten jetzt nicht mehr, als erste das entstandene Vakuum zu 

füllen, sondern konnten Landgewinne nur noch durch militärische Siege gegenüber dem 

Gegner erzielen. 

 

3. Der Bürgerkrieg eskaliert - vergebliche Vermittlungsversuche der USA 

 

Seit dem Beginnen des Rückzuges der Roten Armee aus der Mandschurai kam es zu immer 

heftigeren Gefechten zwischen beiden Seiten, bei denen sich Ende 1945 bereits Zehntausende 

Soldaten gegenüberstanden. Die USA versuchten auf diplomatischem Wege den Bürgerkrieg 

zu stoppen und boten sich weiterhin als Vermittler an. Wegen den zunehmenden militärischen 

Erfolgen der Kommunisten und der sich weiter verschlechternden wirtschaftlichen Lage 

erhöhte die USA zugleich ihre wirtschaftliche und militärische Hilfe um die 

Nationalregierung zu stabilisieren. Doch trotz der hohen finanziellen, logistischen und 

politischen Unterstützung hatten die USA einen immer geringer werdenden Einfluß auf die 

Entwicklung in China. Die Kommunisten wurden immer stärker und waren nicht mehr zu 

Kompromissen bereit, wie sie Mao im Oktober 1945, in einer Phase relativer Schwäche, in 

den Verhandlungen mit Hurley angeboten hatte.  

Im Januar und Februar 1946 gelang es dennoch George Marshall, eine Waffenruhe sowie eine 

weitreichende Zusammenarbeit aller Parteien, nicht bloß der Kuomintang und der 

Kommunisten, zu erreichen. Die am 10. Januar eröffnete politische Konsultativkonferenz 

                                                                                                                                                                                     
22 Marshall war nicht Botschafter sondern Special Representative of the President in China. Damit nahm er 
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einigte sich unter anderem auf die Eröffnung einer verfassunggebenden Nationalversammlung 

am 5. Mai, auf Demokratie und die Legalität der Parteien, die von allen Parteien akzeptierte 

nationale Führung durch Präsident Chiang Kai Shek sowie eine Truppenreduktion der beiden 

Kriegsparteien.23 Die amerikanischen Vorstellungen eines friedlichen und vereinten Chinas 

schienen doch noch Wirklichkeit zu werden. Zu jenem Zeitpunkt glaubten aber beide Seiten 

wohl nicht mehr an eine dauerhafte friedliche Einigung und versuchten weiterhin, sich 

günstige Ausgangspositionen zu verschaffen. Das Mißtrauen auf beiden Seiten war groß. Die 

Kommunisten begrüßten auf der einen Seite diese Waffenruhe, entsprach dies doch dem 

Wunsch der leidgeplagten Menschen. Auf der anderen Seite aber trafen sie Vorbereitungen für 

den Fall, daß Chiang den Frieden brechen wolle.24 Die im Februar wieder aufflammenden 

Kämpfe ließen dann auch die Marshall-Mission scheitern. Die beiden Parteien versuchten, die 

von der Roten Armee verlassenen Gebiete der Mandschurai zu erobern. Erst im Juni konnte 

eine erneute Waffenruhe vereinbart werden, jedoch keine dauerhafte Einigung. Die Kämpfe 

gingen weiter. In einer Phase militärischer Siege der Nationalisten im Sommer/Herbst 1946 

forderte Chiang von den Kommunisten nicht nur ein Waffenstillstand, sondern sogar den 

Rückzug aus der Mandschurai. Die Kommunisten waren nur bereit an den Verhandlungstisch 

zurückzukehren, so die Kuomintang ihre Offensive einstellen würde. General Marshall 

schrieb am 1. Oktober 1946 an Chiang, daß "... eine Basis für eine Vereinbarung gefunden 

sei..."25 (gemeint waren die Vereinbarungen der Politischen Konsultativkonferenz) und es 

keine weiteren Zugeständnisse werden gebe. Chiang antwortete, daß er einen Waffenstillstand 

nur akzeptieren werde, wenn die Kommunisten ihre Truppen dem Oberbefehl der 

Nationalarmee unterstellen würden.26 Verhandlungen mit ernsthaften Einigungsaussichten gab 

es in der Folge nicht mehr. Am 1. Dezember warnte Marshall Chiang, daß die Kommunisten 

militärisch nicht zu schlagen wären. Verhandlungen seinen der einzige Weg, um den 

drohenden wirtschaftlichen Kollaps zu vermeiden.27 Am 29. Januar 1942 beendeten die USA 

ihre Vermittlungsbemühungen.28 Spätestens jetzt war klar, daß es eine militärische Lösung 

geben würde. 

 

4. Der Zusammenbruch der Nationalregierung 

                                                                                                                                                                                     

praktisch die Funktion des Botschafters ein. Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 38 
23 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 39 
24 Tang Tsou 1963, S. 413-414 
25 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 41 
26 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 41 
27 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 41 
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Die Zeit lief gegen Chiang. Dennoch war er nicht bereit, zu den von Kommunisten 

gewünschten Konditionen zusammenzuarbeiten. Er glaubte, daß die Amerikaner ihn nicht 

fallen lassen werden und baute auf ihre Unterstützung. Insgesamt erhielt er vom Kriegsende 

bis 1949 2,5 Mrd. US-Dollar Unterstützung. Doch mit Geld war er zu dem Zeitpunkt nicht 

mehr zu stützen. Nur massive militärische Hilfe, vergleichbar mit der japanischen Invasion 

hätte ihn vielleicht retten können. Eine direkte Beteiligung an dem Bürgerkrieg lehnten die 

USA jedoch bis zu seinem Ende ab, nicht zuletzt auch deshalb, weil die UdSSR die 

Kommunisten nie offen unterstützte. Auch wurde wohl eine sowjetische Gegenintervention 

befürchtet, sollte Amerika aktiv militärisch eingreifen. Zudem waren die amerikanischen 

Interessen in China nicht so bedeutsam, als daß sie in den Augen der Politik und der 

Öffentlichkeit ein Eingreifen gerechtfertigt hätten. 

Das Jahr 1947 war geprägt von einer sich zunehmend verschlechternden wirtschaftlichen 

Situation, die auch zu Unruhen führte. Militärisch veränderte sich nicht viel, es war die Ruhe 

vor dem Sturm. Die amerikanischen Hilfen, auch an Waffen, stiegen deutlich. Zugleich wuchs 

die Kritik an der Nationalregierung, dringend notwendige Reformen nicht durchgeführt zu 

haben. Die Nationalregierung wies solche Kritik zurück. 

Das Jahr 1948 begann mit heftigen Kämpfen und Erfolgen der Kommunisten in der 

Mandschurai. Die amerikanische Hilfe stieg weiter, unter anderem auch, weil man offenbar 

die strategische Bedeutung Chinas an der Flanke der UdSSR erkannt hatte. Am 12. August 

1948 wies Marshall schließlich das Botschaftspersonal in Nanjing an, daß die USA nicht mehr 

das Zustandekommen einer Koalitionsregierung unter Beteiligung der Kommunisten fördern 

sollen und das die USA nicht mehr als Vermittler auftreten solle. Zugleich sah er es wegen der 

aktuellen Situation als unmöglich an, weitreichende Pläne für die zukünftige Chinapolitik zu 

entwerfen.29 Damit wurde das Scheitern der eigenen Politik endlich anerkannt und offiziell ein 

Richtungswechsel vollzogen. Am 1. Dezember 1948 flog Chiang nach Washington um nach 

Hilfe im Wert von drei Mrd. US-Dollar nachzufragen. Diese Summe übertraf alle seit dem 

Ende des zweiten Weltkrieges geleistete Unterstützung. Am 16. Dezember antwortete die US-

Regierung, daß sie sich definitiv nicht in den Bürgerkrieg einmischen werde und das die Hilfe 

auch bei der Bildung einer Koalitionsregierung nicht angehoben werde.30 Die USA hatten 

endlich die Aussichtslosigkeit der Lage erkannt.  

                                                                                                                                                                                     
28 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 42 
29  Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 45 
30 Congressional Quarterly Service (Hrsg.) 1967, S. 46 



16 

Zu Beginn des Jahres 1949 signalisierte Chiang Verhandlungsbereitschaft. Die Kommunisten 

erklärten, daß sie bis zum Ende kämpfen und mit Kriegsverbrechern wie Chiang nicht 

verhandeln werden. Die USA wiesen den Wunsch zurück, erneut als Vermittler aufzutreten. 

Die Kommunisten benannten ein Acht Punkte-Programm, unter welchen Umständen sie 

einem Waffenstillstand zustimmen würden. Diese Programm beinhaltete auch die Verhaftung 

Chiangs und anderer Kriegsverbrecher. Innerhalb kurzer Zeit eroberten die Kommunisten das 

gesamte Festland. Chiang floh aus Nanjing über Kanton nach Taiwan, logistisch und 

finanziell unterstützt von den USA. Unabhängig von den in den folgenden Jahrzehnten 

stattfindenden militärischen Zwischenfällen war mit der Flucht Chiangs vom Festland der 

Bürgerkrieg beendet. Am 1.Oktober 1949 wurde die Regierung der neuen Volksrepublik 

China ins Amt eingeführt. 

 

5. Kurze Beurteilung der amerikanischen Chinapolitik 

 

Der Bürgerkrieg in China war eine Folge der amerikanischen Politik. Den USA aber zu 

unterstellen, sie hätten den Krieg gewollt oder herbeigeführt, wäre ungerecht. Die Unfähigkeit 

einiger Politiker, die wirklichen Verhältnisse zu begreifen, hat ihn nicht verhindern können. 

1944/45 hatte Botschafter Hurley den Schlüssel zum Frieden in der Hand. Nach seinem 

Scheitern entwickelten die Ereignisse eine Eigendynamik, die nur noch schwer zu stoppen 

war. Doch nicht die USA tragen meines Erachtens die Schuld, sondern Chiang Kai Shek. Er 

war es, der Kompromisse ablehnte, als sie noch möglich waren. Die Schuld der 

verantwortlichen amerikanischen Politiker liegt darin, an der Persönlichkeit Chiangs 

gescheitert zu sein.  

Die USA wollten keinen Bürgerkrieg und selbst als dieser längst ausgebrochen war, 

versuchten sie eine direkte Beteiligung zu vermeiden. Das Hauptziel der amerikanischen 

Politik war die friedliche Einheit Chinas, nicht die Vernichtung der Kommunisten. Ein Grund 

für diese Politik war nicht zuletzt die Einsicht, daß die Kommunisten militärisch nicht zu 

besiegen seien. Sollte dieses Vorhaben jedoch nicht zu verwirklichen sein, waren die USA 

gewollt, den Machtbereich Chiangs soweit wie möglich auszudehnen. Die Unterstützung 

Chiangs kann in erster Linie als die Unterstützung der weltweit, auch von der UdSSR 

anerkannten Nationalregierung Chinas angesehen werden, nicht einer Bürgerkriegspartei. Der 

überwiegende Teil der Hilfsgelder war denn auch nicht militärischer Natur und sollte die 

Wirtschaft stabilisieren. Dennoch ist unstrittig, daß die USA mit ihrer logistischen 



17 

Unterstützung die Kuomintang militärisch gestärkt haben. Angesichts des gewaltigen 

Potentials der US-Armee (z.B. der strategischen Bomberflotte) erfolgte die Unterstützung aber 

sehr zurückhaltend und eine direkte Konfrontation stets vermeidend. 

Das Problem der US-Politik war, daß sie Chiang zwar bedingungslos stützen wollte, nicht 

aber ihr gesamtes militärisches Gewicht in die Waagschale warfen. Da die massive 

Unterstützung Chiangs die UdSSR zur Intervention hätte provozieren können (sowie wegen 

weiterer bereits oben angeführter Punkte), wäre dies die falsche Politik gewesen. Die 

richtigere Politik wäre wohl gewesen, Chiang nicht bedingungslos zu unterstützen. Aber dies 

ist 50 Jahre später auch leicht gesagt. 
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