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STRATEGISCHE ALLIANZEN IN FERNOST:
WARUM DIE LIBERALEN WERTE
EUROPAS DER EXPORTSCHLAGER
UNSERER EPOCHE SEIN SOLLTEN
STRATEGIC ALLIANCES
IN THE FAR EAST:
WHY EUROPE'S LIBERAL VALUES
SHOULD BE THE EXPORT HIT OF OUR ERA

W

hen it comes to foreign policy, Germany and Europe face both strategic challenges and great opportunities. While the transatlantic alliance has suffered lasting wounds, it is always worthwhile – in addition
to communicating a clear commitment – to take a much
closer look at the one region of the world that has such a
promising future. But before that can happen, we need to
significantly change the way we look at this region.
With 44 million square kilometres, Asia is almost four
times as large as Europe, and is inhabited by 60 percent
of the world's population. Many people hear "Asia" and
immediately think of China. Besides the USA, the People's
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eutschland und Europa stehen außenpolitisch vor
strategischen Herausforderungen und zugleich großen Chancen. Während das transatlantische Bündnis nachhaltige Blessuren erlitten hat, lohnt es sich – neben einem deutlichen Bekenntnis zu diesem – allemal, viel
intensiver die Zukunftsregion Nummer eins unserer Welt
zu betrachten. Dem geht die Entwicklung eines deutlich
differenzierteren Blicks auf diese Region voraus.
Asien ist mit 44 Millionen Quadratkilometern nahezu
viermal so groß wie Europa und wird von 60 Prozent der
Weltbevölkerung bewohnt. Viele Menschen hören „Asien“
und denken dabei unmittelbar an China. Die Volksrepub-
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lik ist neben den USA der wichtigste Wirtschaftspartner
Deutschlands. Das ist auch Ausdruck des Waltens globaler wirtschaftlicher Kräfte, deren Schwerpunkt sich stärker
nach Asien verschiebt. Doch diese Region ist selbstverständlich mehr als ausschließlich China. Der Wirtschaftsraum erstreckt sich von Pakistan bis Neuseeland. Insofern
sollten wir unser Blickfeld dringend erweitern.
Deutschland und die EU müssen sich deutlich strategischer engagieren. Denn Einzelstaaten werden sich in der
Systemkonfrontation zwischen China und den liberalen
Demokratien dieser Welt kaum durchsetzen können. Im
Verbund mit den Demokratien Asiens können wir Europäer einer drohenden Bedeutungslosigkeit entgehen und
die Zukunft unseres Planeten mitgestalten. Und gemeinsam können wir auf progressive Lösungen bei den großen
politischen Herausforderungen unserer Zeit hinwirken. Ob
beim Klimawandel, in militärischen Konflikten, der digitalen Revolution und nicht zuletzt beim Erhalt unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung oder der über Jahrzehnte
bewährten Marktwirtschaft.
China wird ohne Zweifel mit seiner ökonomischen
Stärke kommende Dekaden entscheidend prägen. Doch
der steigende Einfluss des Reichs der Mitte fordert uns zugleich massiv heraus. Nicht zuletzt deswegen, weil China
– wie in Hong Kong und in Xinjiang unter Beweis gestellt –
unsere freiheitlichen Werte nicht teilt. Die weltweite „Belt
and Road Initiative“ und die europäische „17+1“-Strategie
sollen nicht nur ökonomische Abhängigkeiten von der
Volksrepublik vergrößern, sondern perspektivisch auch ihren politischen Einfluss. Deshalb sollten wir neben Indien
vor allem auch Japan, Südkorea und den demokratischen
Staaten des ASEAN-Verbundes mehr Aufmerksamkeit
schenken. Warum schauen wir nicht intensiver auf diese
riesige, vielfältige Region? Auf Staaten, die ein vitales Interesse an stabilen und verlässlichen Allianzen, auch mit uns
in Europa, haben? Warum zeigen wir nicht deutlicher, dass
Freiheit, Frieden, Menschenrechte und Sicherheit in Asien
für uns von fundamentaler Bedeutung sind?

Multilateraler Austausch zwischen Europa und Asien beim Asien-EuropaTreffen der Außenminister in Myanmar 2017
Multilateral exchange between Europe and Asia at the Asia-Europe Meeting
(ASEM) of Foreign Ministers in Myanmar 2017

Riesiges Potenzial in der ASEAN-Region

Ein möglicher Partner ist der Staatenverbund ASEAN: In seinen zehn Mitgliedsstaaten (darunter Singapur, Malaysia und
Thailand) leben etwa acht Prozent der Weltbevölkerung
und er macht immerhin etwa ein Prozent der gesamten Erdoberfläche aus. Dieser Bund ist äußerst vielfältig und wurde
mit ambitionierten Zielen gegründet. Die Gründerväter haben sich stark an Europa orientiert, was bis heute zu deutlich erkennbaren Parallelen zwischen EU und ASEAN führt.
Entsprechend große Chancen bietet diese Region für eine
beiderseitig fruchtbare, strategische Kooperation.
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Republic is Germany's most important economic partner.
This is also an expression of the global economic forces
at work, whose focus is shifting more towards Asia. But
obviously this region consists of more than just China. The
economic area extends from Pakistan to New Zealand. In
this respect, we should urgently broaden our perspective.
Germany and the EU must make a much more strategic
commitment. After all, states will hardly be able to assert
themselves individually in the systemic confrontation between China and the liberal democracies of this world. By
working together with the democracies of Asia, we Europeans can escape the threat of insignificance and help
shape the future of our planet. And together we can work
towards progressive solutions to the major political challenges of our time; be it climate change, military conflicts,
the digital revolution, and—last but not least—the preservation of our free social order or a market economy that
has proven itself over decades.
Given its economic strength, China will undoubtedly
have a decisive impact on the coming decades. But the
growing influence of this country also presents a massive challenge. That's in no small part because China—as
demonstrated in Hong Kong and Xinjiang—does not share
our liberal values. The global "Belt and Road Initiative" and
the European "17+1" strategy are designed to increase not
only economic dependencies on China, but also its political influence in the long term. Therefore, in addition to
India, we should also pay more attention to Japan, South
Korea, and the democratic states of the ASEAN alliance.
Why aren't we taking a closer look at this huge, diverse
region? Why aren't we directing our attention to states
that have a vital interest in stable and reliable alliances,
including with us in Europe? Why do we not show more
clearly that freedom, peace, human rights, and security in
Asia are of fundamental importance to us?

Huge Potential in the ASEAN Region

One possible partner could be ASEAN: its ten member
states (including Singapore, Malaysia and Thailand) are
home to about eight percent of the world's population
and account for about one percent of the total surface of
the earth. This association is extremely diverse and was
founded with ambitious goals. The founders were strongly
oriented towards Europe, which still today leads to clearly
recognizable parallels between the EU and ASEAN. Accordingly, this region offers great opportunities for mutually fruitful, strategic cooperation.
Cooperation within the union itself already extends
to a number of levels: economic, security, cultural, environmental, and social. Major challenges make it necessary
for us to inspire each other and to face them together.
One example can be found in the areas of environmental and climate protection. In cooperation with Malaysia,
for example, we could provide support for reforestation
of the rainforests there. We should also press ahead with
the sustainable development of an international emissions
trading system, so that reforestation is also economically
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Menschen einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Aufstieg ermöglicht, der entsprechende gesellschaftliche
Prosperität mit sich bringt. Daher sollten wir als Europäer
den mit dem Anbau verbundenen problematischen Auswirkungen nicht in erster Linie mit einem Narrativ der angeblichen moralischen Überlegenheit begegnen.
Wir sehen in der ASEAN-Region überdies auch teils
erhebliche Herausforderungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, wo es teilweise fundamentale Unterschiede
gibt. Wir beobachten aber gleichermaßen, wie in diesem
Bündnis Fortschritte bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Digitalisierung sowie beim Abbau von Handelsbarrieren gemacht werden. Umso mehr sollten wir gerade jetzt den Fokus auf eine intensivere Zusammenarbeit

viable. But on the other hand, the production of palm oil,
a renewable raw material, has enabled millions of people
to achieve social and economic advancement, which is
coupled with corresponding social prosperity. Therefore,
we as Europeans shouldn't approach the problematic effects of cultivation primarily with a narrative of alleged
moral superiority.
We also see considerable challenges in the ASEAN region when it comes to rule of law, where there are sometimes fundamental differences. However, we are equally
observing how progress is being made in this alliance in
terms of economic cooperation and digitalisation, as well

Die Flaggen der Mitgliedstaaten der ASEAN-Region
The flags of the Member States of the ASEAN region

as in the dismantling of trade barriers. All the more reason, therefore, to focus on intensifying cooperation and
strengthening local democracy, especially now. A distinction must be made between those who enjoy significantly
more intensive diplomatic and economic cooperation with
the EU and those who do not. Our foreign policy must be
characterised by a positive correlation between democracy and economic and diplomatic proximity.
Germany and Europe now have the opportunity—by
acting boldly—to take their engagement in the Asian re-
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Die Zusammenarbeit im Staatenbund selbst erstreckt
sich bereits heute auf etliche Ebenen: Wirtschaft, Sicherheit, Kultur, Umwelt und Soziales. Große Herausforderungen machen es notwendig, dass wir uns gegenseitig
inspirieren und ihnen gemeinsam begegnen. Beispielsweise bei den Themen Umwelt- und Klimaschutz. In Zusammenarbeit mit Malaysia etwa könnten wir Unterstützung
bei der Aufforstung des Regenwalds leisten. Wir sollten
die Entwicklung zu einem internationalen Emissionshandelssystem nachhaltig vorantreiben, damit sich die Aufforstung auch wirtschaftlich lohnt. Die Produktion des nachwachsenden Rohstoffes Palmöl hat andererseits Millionen
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und Stärkung der Demokratie vor Ort legen. Es muss ein
Unterscheid erkennbar sein, wer eine deutlich intensivere
diplomatische und wirtschaftliche Kooperation mit der EU
genießt und wer nicht. Markenkern unserer Außenpolitik
muss eine positive Korrelation zwischen Demokratie und
ökonomischer sowie diplomatischer Nähe sein.
Für Deutschland und Europa besteht jetzt – durch beherztes Handeln – die Chance, das Engagement im asiatischen Raum auf eine neue Ebene zu heben. Es gibt noch
Aufholbedarf, aber auch das Potenzial für eine intensivere
Zusammenarbeit. Dementsprechend sind partnerschaftliche Dialogformate vonnöten, wie auch das Vorantreiben

gion to a new level. There is still some catching up to do, but
there is also the potential for more intensive cooperation.
Accordingly, dialogues based on partnership are needed,
as is the advancement of negotiations on free trade agreements. Digitalisation changes almost everything, so why
not also the formats of our government consultations? All
the possibilities of the digital age should be used here. The
current situation underlines this once again: from 2013 to
the present day, for example, Chancellor Angela Merkel's
government visited India just three times, while China has
received 13 official visits in the same period.

von Verhandlungen über Freihandelsabkommen. Die Digitalisierung ändert nahezu alles, warum nicht auch die Formate unserer Regierungskonsultationen? Hier sollten alle
Möglichkeiten des digitalen Zeitalters genutzt werden. Der
Ist-Zustand unterstreicht dies nochmals: Denn von 2013
bis heute belaufen sich die Besuche der Regierungen unter Führung der Bundeskanzlerin Angela Merkel beispielsweise in Indien gerade einmal auf drei, während China im
selben Zeitraum 13 offizielle Besuche abgestattet wurden.

Time for Diplomatic Fireworks

Zeit für ein diplomatisches Feuerwerk

Ein erwähnenswertes Beispiel für freundschaftliche und
intensive Zusammenarbeit mit einem Partner in Asien
sind die deutsch-japanischen Beziehungen. Japan ist auf

A noteworthy example of friendly and intensive cooperation with a partner in Asia is the German-Japanese relationship. Japan is one of our most important partners in the
region in several fields, and yet there is still more potential here, especially since Japan, Germany, and Europe as a
whole face many similar pressing problems that need to be
overcome. The result should be: More exchange and more
support. Despite its great distance to Europe and the USA,
Japan is and will remain not only a trading partner but increasingly also a partner of values in the Indo-Pacific region.
The People's Republic of China is working confidently and purposefully to become the world market leader
in all important industrial sectors and to set new stand-
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mehreren Feldern einer unserer wichtigsten Partner in der
Region, und doch gibt es auch hier noch mehr Potenzial,
zumal die drängendsten Probleme, die es zu bewältigen
gilt, sich in Japan und Deutschland beziehungsweise Europa teils ähneln. Mehr Austausch und mehr Unterstützung
sollten die Konsequenzen daraus sein. Trotz der großen
Entfernung zu Europa und auch den USA ist und bleibt
Japan nicht nur Handels- sondern zunehmend auch Wertepartner im indopazifischen Raum.
Die Volksrepublik China arbeitet selbstbewusst und
zielgerichtet daran, in allen wichtigen Industriesparten
zum Weltmarktführer aufzusteigen und neue Standards zu
setzen. Diese Konkurrenz müssen wir annehmen und dazu
eben auch mit Japan den intensiven Austausch in Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft pflegen und ausbauen.
In Japan wird, um die Klimaziele zu erreichen und die Emissionen beim Verkehr auf null zu senken, die Nutzbarmachung der Wasserstofftechnologie sehr entschlossenen
vorangetrieben. Deutschland könnte hier gemeinsam mit
Japan bei entsprechender Kooperation Fortschritte erzielen. Hierzulande diskutieren wir zu Recht intensiv und
leidenschaftlich darüber, wie wir die für Deutschland so

ards. We must accept this competition and, to this end,
we must also maintain and expand an intensive exchange
in science, research, and business with Japan. In order to
achieve climate targets and reduce transport emissions to
zero, Japan is pushing forward the use of hydrogen technology with great determination. Germany could make
progress here together with Japan if there were appropriate cooperation. Here in Germany we are intensively and
passionately discussing how we can reconcile the automotive industry, which is so important for Germany, with
environmental and climate protection in a sustainable,
modern and innovative way. Our Japanese partners have
excellent approaches to thinking about how economic
growth can be combined with ecology.
To sum up and conclude: What impression do we as a democracy give people in authoritarian states when Germany
sends out the signal that the main criterion for diplomatic proximity is economic strength, rather than our liberal,
democratic values? Especially in these times, it's important
for Germany and Europe to lead the way—for their own
sakes—and ignite a diplomatic firework. However, in all
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„Japan ist auf mehreren Feldern einer unserer wichtigsten Partner in der Region, und doch gibt es auch hier noch mehr Potenzial.“
“Japan is one of our most important partners in the region in several fields, and yet there is still more potential here”.
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wichtige Automobilindustrie mit dem Umwelt- und Klimaschutz nachhaltig, modern und innovativ zusammenbringen können. Unsere japanischen Partner haben hervorragende Ansätze dafür, wie wirtschaftliches Wachstum
zusammen mit Ökologie gedacht werden kann.
Zusammenfassend und abschließend: Welchen Eindruck
vermitteln wir als Demokratie Menschen in autoritären
Staaten, wenn von Deutschland das Signal ausgeht, dass
das Hauptkriterium für diplomatische Nähe die ökonomische Stärke und weniger unsere freiheitlichen, demokratischen Werte sind? Gerade in diesen Zeiten sollten
Deutschland und Europa in eigenem Interesse vorangehen
und ein diplomatisches Feuerwerk zünden. Allerdings gilt
es, bei allen wirtschaftlichen Interessen, darauf zu achten,
dass es vertiefte Zusammenarbeit mit unseren Wertepartnern gibt, um auch Staaten mit demokratischen und
rechtsstaatlichen Defiziten in dieser Region zu ermutigen,
einen anderen Weg zu gehen und an einer „Allianz der
Demokraten“ mitzuwirken. Wir sollten uns besonders um
die bemühen, die ebenfalls darüber nachdenken, wie es
gelingen kann, von China nicht vereinnahmt zu werden.
Wenn wir mit der Volksrepublik auf Augenhöhe verhandeln und nicht als Bittsteller auftreten wollen, müssen wir
unsere Position durch starke Partnerschaften aufwerten.
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit könnten der europäische „Exportschlager“ werden und diejenigen nachhaltig
stärken, die dafür in politisch und wirtschaftlich schwierigen Regionen selbstbewusst eintreten. ■

International Relations_33

economic interests, it is important to ensure that there is
closer cooperation with our value partners in order to encourage states in this region, even those with democratic
and constitutional deficits, to take a different path and participate in an "alliance of democrats.” We should pay particular attention to those who are also thinking about how
to avoid being taken over by China. If we want to negotiate
on an equal footing with the People's Republic and not act
as petitioners, we must strengthen our position through
solid partnerships. Democracy and the rule of law could become the European "export hit" and sustainably strengthen
those who confidently stand up for them in politically and
economically difficult regions. ■
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