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Nicht erst seit dem 11. September 2001 unterscheidet sich
die Weltpolitik des 21. Jahrhunderts grundlegend von der
langen Phase der Blockkonfrontation nach 1945. Die
Sowjetunion und der Warschauer Pakt, welche die außen-
politische Ausrichtung Westeuropas bis 1989 bestimmt
hatten, sind aufgelöst, ihre Erbmasse in die NATO inte-
griert oder ihr assoziiert. Fast alle mittel- und osteuropäi-
schen Staaten werden auch der Europäischen Union 
beitreten. Mit der neuen Größe der Union wächst die Er-
wartung, Europa müsse mehr Verantwortung in der
Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen. Gleichzeitig
verstärkt sich in den USA der Trend zu einem unilateralen
Verständnis ihrer eigenen Handlungsoptionen, wie das
diplomatische Tauziehen um ein militärisches Eingreifen
im Irak und die nun erfolgte Intervention ohne Mandat
des UN-Sicherheitsrates drastisch verdeutlicht. Mehr
denn je stellt sich damit die Frage nach dem Aufbau einer
multilateralen Weltordnungspolitik (global governance).
Aufgedeckt hat die aktuelle weltpolitische Lage aber
auch die innere Uneinigkeit Europas einschließlich der

EU-Beitrittskandidaten. Mit den beschriebenen Verände-
rungen steht die EU damit umso mehr vor der größten
Herausforderung ihrer Geschichte. Seit dem Fall der
Mauer ist die Union auf der Suche nach einer ihr ange-
messenen Rolle in der Weltpolitik. Sie hat diese bislang
nicht gefunden.

Während europäische Außenpolitik sich bislang über das
Bündnis zu den Vereinigten Staaten definierte, wird heute
– jenseits der Kontroverse um einen Irak-Krieg – in einer
wachsenden Zahl von Politikfeldern deutlich, dass diese
einseitige Ausrichtung allein nicht mehr trägt. Will Eu-
ropa den Aufbau einer multilateralen Weltordnung vo-
ranbringen, braucht es neue Weggenossen – in Ergän-
zung, nicht unbedingt in Konkurrenz zu den USA. Wir
wollen in diesem Policy Paper den Blick auf einige mög-
liche Partner in Asien richten, ohne andere damit aus-
schließen zu wollen. Besonders diskutieren wir die drei
asiatischen Großmächte Japan, China und – vor allem –
die weltgrößte Demokratie Indien.

I. Risse im transatlantischen Verhältnis

Lange zentral für Europas Position in der Welt war das
Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika – zur
einzigen verbleibenden Supermacht, zur „Hypermacht”,
wie manche Franzosen meinen, oder gar zum „Impe-
rium”, so ein anschwellender Diskurs in Washington
selbst. Doch zunehmend wird deutlich, dass dieses Ver-
hältnis von Konflikten über Werte, Ziele und Interessen in
einer wachsenden Zahl von Politikfeldern bestimmt wird.
Immer öfter finden sich europäische und US-Diplomaten
in internationalen Verhandlungen auf der anderen Seite
der jeweiligen Fronten wieder, manchmal gar – etwa im
Klimaschutz – als Führungsmacht der jeweils anderen in-
ternationalen Koalition. Anders als in der Frage einer
Irak-Intervention ist Europa hier nicht gespalten, sondern
vertritt starke gemeinsame Positionen.

1. Wertekonflikte 
zwischen USA und Europa

So zum Beispiel in der Menschenrechtspolitik: Hier wei-
gert sich die US-Regierung, den Internationalen Strafge-
richtshof in Den Haag mitzutragen, in seltener Union mit
einer Gruppe sonst als rogue states diffamierter Länder
wie Irak, Libyen und Nordkorea. Die USA verweigern

sich ebenfalls dem internationalen Vertrag über das Ver-
bot von gegen Menschen wirkenden Landminen. Selbst
das Abkommen der Vereinten Nationen über den Schutz
von Kindern wird von den USA nicht mitgetragen. Diese
Trennung im menschenrechtlichen Wertekanon ist inzwi-
schen so tief, dass die USA wegen der dort noch prakti-
zierten Todesstrafe, die auch für von Minderjährigen be-
gangene Straftaten vollstreckt wird, nicht als Beitrittskan-
didat zur Wertegemeinschaft der Europäischen Union in
Frage käme. 

2. Differenzen in der Umweltpolitik

Ähnliche Differenzen zwischen den USA und der Eu-
ropäischen Union finden sich in der Umweltpolitik. So
haben die USA die fast universell anerkannte Biodiver-
sitätskonvention von 1992 nicht ratifiziert, um Partikular-
interessen ihrer Biotechnologieindustrie zu wahren. Da-
mit zusammenhängend blieben die USA dem Protokoll
von Cartagena über die Sicherheit im Umgang mit gene-
tisch veränderten Organismen fern. Noch nicht ratifiziert
haben die Vereinigten Staaten auch das Übereinkommen
von Basel über die grenzüberschreitende Verbringung ge-
fährlicher Abfälle und deren Entsorgung.
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Internationaler Strafgerichtshof

Römisches Statut des Internationalen Strafgerichtshofs

in Kraft seit 1. Juli 2002; 84 Vertragsstaaten (27.Januar 2003) 
Die USA haben das Statut am 31.Dezember 2000 unterzeichnet,
aber gegenüber dem UN-Generalsekretär am 6.Mai 2002 erklärt,
den Vertrag nicht zu ratifizieren.

Multilaterale Menschenrechtsabkommen

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau

In Kraft seit 3.September 1981; 170 Vertragsstaaten (18. Juni 2002)
Die USA haben das Übereinkommen am 17. Juli 1980 
unterzeichnet,aber nicht ratifiziert.

Übereinkommen über die Rechte des Kindes

In Kraft seit 2.September 1990; 191 Vertragsstaaten 
(19. November 2002)
Lediglich die USA und Somalia haben das Übereinkommen 
nicht ratifiziert.

Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes,der Lagerung,
der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und 
deren Vernichtung

In Kraft seit 1999; 130 Vertragsstaaten (11. November 2002)
Die USA haben den Vertrag nicht unterzeichnet.

Multilaterale Umweltabkommen 

Kioto-Protokoll zum Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

Nicht in Kraft; von 104 Staaten ratifiziert (28. Januar 2003)
Von den USA am 12. November 1998 unterzeichnet, jedoch 
nicht ratifiziert.Die Regierung Bush hat erklärt,das Protokoll 
nicht zur Ratifikation in den Senat einzubringen.

Übereinkommen über die biologische Vielfalt

In Kraft seit 29. Dezember 1993; 187 Parteien (13. Dezember 2002)
Die USA haben das Übereinkommen am 4. Juni 1993 
unterzeichnet,aber bislang nicht ratifiziert.

Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit zum 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

Nicht in Kraft; 42 Ratifikationen,103 Staaten haben gezeichnet
Beitritt durch die USA würde Ratifikationen des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt erfordern.

Rotterdamer Übereinkommen über das Verfahren zur 
vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte 
gefährliche Chemikalien sowie Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel im internationalen Handel (PIC-Übereinkommen)

Nicht in Kraft; 36 Ratifikationen,73 Staaten haben gezeichnet 
(6.Dezember 2002) 
Die USA haben das Übereinkommen am 11. September 1998 
gezeichnet,aber nicht ratifiziert.

Stockholmer Übereinkommen über persistente organische 
Schadstoffe (POPs-Übereinkommen)

Nicht in Kraft; 27 Ratifikationen,151 Staaten haben gezeichnet 
(28.Oktober 2002) 
Die USA haben das Übereinkommen am 23. Mai 2001 
unterzeichnet,aber nicht ratifiziert.

Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden
Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung

In Kraft seit 5. Mai 1992; 153 Vertragsstaaten (20. Januar 2003)
Die USA sind einer von drei Staaten (neben Haiti und Afghanistan),
die das Übereinkommen gezeichnet,aber nicht ratifiziert haben.

„Globale Governance-Projekte ohne Beteiligung der USA”

Besonders schwer wiegt die US-amerikanische Ableh-
nung des Protokolls von Kioto zur UN-Klimarahmenkon-
vention. Zwar ist heute wahrscheinlich, dass der Vertrag
auch ohne Ratifikation durch die USA in Kraft treten
kann, da ein Bündnis von Industrieländern die hierzu
rechtlich erforderliche Schwelle von Ratifikationen errei-
chen wird. Gleichwohl wird der Erfolg der internationa-
len Klimapolitik ohne die Kooperation der Nation, die
weltweit am stärksten Treibhausgase emittiert, deutlich
gemindert werden. 

3. Konflikte über UN-Politik

Problematisch ist die Rolle der USA auch mit Blick auf
die Aktionsfähigkeit der Vereinten Nationen. So bleiben
die Vereinigten Staaten seit Jahren ihre UN-Beitragszah-
lungen schuldig, gemildert nur durch sporadische Nach-
zahlungen, wenn rechtliche (der mögliche Stimmverlust
in der Generalversammlung) oder außenpolitische Mo-
tive (etwa der Afghanistankrieg) hierzu rieten. Diese
Außenstände bringen den Gesamthaushalt der Weltorga-

nisation ins Taumeln und behindern oft sinnvolle Arbeit.
Der Unternehmer Ted Turner spendete zwar einen Geld-
betrag in Höhe der US-amerikanischen Beiträge für die
Ziele der UN (nicht für die UN). Eine solche Privatisie-
rung der Vereinten Nationen kann jedoch keine Lösung
sein, zumal die „Turner-Milliarde” nicht von der Weltor-
ganisation, sondern letztlich vom Spender und seinen Be-
ratern vergeben wird. 

Wesentlich schwerer wiegt die amerikanische Missach-
tung der deutlich fehlenden Mehrheit im UN-Sicherheits-
rat für einen Waffengang gegen den Irak verknüpft mit der
Aussage, die UN hätten sich als „unfähig“ erwiesen und
seien nun praktisch bedeutungslos. Washington sucht
derzeit nicht den internationalen Konsens und eine breite
Allianz in den UN, sondern sieht die Weltorganisation
eher als Behinderung eigener Handlungsfreiheit. Die
selbsternannte Führungsmacht USA baut heute auf wech-
selnde „Koalitionen der Willigen“ und notfalls auf Allein-
gänge; sie setzt damit die Zukunft der UN aufs Spiel. Eine
grundlegende Änderung dieser Politik ist vorerst nicht
wahrscheinlich.
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4. Transatlantische Handelskonflikte

Die Handelspolitik ist ein weiteres Feld eines neuen, un-
gekannten Antagonismus zwischen der Europäischen
Union und den Vereinigten Staaten. Nach dem Ende des
Kalten Krieges bestimmen heute oft „Handelskriege” die
Titelseiten der Tagespresse. Diese werden jedoch nicht
zwischen Ost und West, sondern meist zwischen beiden
Seiten des Atlantiks ausgefochten. Der Konflikt um die
US-amerikanischen Stahleinfuhren ist das jüngste Bei-
spiel, wie auch – von europäischer Seite – die Einfuhr-
verbote für hormonbehandeltes Fleisch oder für genetisch
veränderte Organismen und daraus hergestellte Produkte.

5. Quo vadis NATO?

Lange Zeit war die Nordatlantische Vertragsorganisation
(NATO) das Hauptbindeglied zwischen den USA und
Westeuropa. Nach 1989 schwand aber mit der Sowjet-
union die raison d’être des Nordatlantikpakts, und die
NATO wurde zu einer Organisation auf der Suche nach
einer Mission. Dabei bleibt sie weitreichenden Änderun-
gen unterworfen.

In jedem Fall wird die NATO kaum den Stellenwert im
transatlantischen Bündnis behalten, den sie bis 1989
hatte. Militärisch ist sie für die USA entbehrlich ge-
worden. Gemäß dem Rumsfeldschen Diktum, dass eine
internationale Koalition von ihrer Aufgabe bestimmt
werde, verzichtete die US-Regierung auf eine Beteili-
gung der NATO am Afghanistankrieg trotz der medien-
wirksamen erstmaligen Ausrufung des Bündnisfalls nach
dem 11. September 2001.

Wachsende transatlantische (indes auch innereuropäi-
sche) Differenzen werden besonders deutlich im Konflikt
um den Irak. Die Entscheidung der USA, außerhalb des
UN-Systems das Regime in Bagdad ablösen zu wollen,
zeigt, dass Washington dabei ist, die Welt nach eigenen
Maßstäben neu zu vermessen. Der Irak-Krieg verdeut-
licht ebenso drastisch den Bedeutungsverlust der NATO
und die Unklarheit über deren heutige Funktion.

6. Risse im transatlantischen Haus 

Spaltlinien ziehen sich mithin durchs transatlantische Ge-
bäude, das lange die europäische Außenpolitik bestimmt
hatte. Um Missverständnissen vorzubeugen: Das Ge-
bäude selbst bleibt intakt. Die transatlantische Freund-
schaft und Partnerschaft wird und muss eine tragende
Säule europäischer Außen- und Sicherheitspolitik blei-
ben. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass in den USA
die Überzeugung an Raum gewinnt, dass Unilateralismus
unter den Bedingungen komplexer globaler Interdepen-
denz niemandem nutzt – auch nicht den USA.

Doch heute scheint es vorerst so – verstärkt durch die
Wahlen zum US-Kongress im November 2002 und die In-
tervention im Irak –, dass weitreichende Projekte einer
globalen Governance, vom UN-Strafgerichtshof bis hin
zum Klimaprotokoll von Kioto, von den USA in deren ge-
genwärtiger politischen Verfassung auf absehbare Zeit
nicht mitgetragen werden. Wenn aber solche zentralen

Projekte nicht mit den USA erreicht werden können: wel-
che Partner sollte Europa dann wählen? Denn es ist klar,
dass Europa seine außenpolitischen Ziele in einer multi-
polaren Welt von bald zweihundert Staaten nicht allein
verfolgen kann, sondern auf Partner angewiesen bleibt. 

Europa muss sich also strategisch neu orientieren. Die ak-
tuellen weltpolitischen Verschiebungen und wechselnden
Allianzen sind ein Hinweis darauf, dass Europa sich ver-
stärkt auch um längerfristige Partner bemühen muss, die
die Vereinigten Staaten nicht ersetzen sollen, doch der eu-
ropäischen Außenpolitik ermöglichen müssen, eine sta-
bile, multilateral orientierte Global-Governance-Struktur
aufzubauen. Wir sind überzeugt, dass solche weiteren
Partner unter anderem in Asien zu suchen sind, wobei wir
den Blick neben Japan und China auf die weltgrößte De-
mokratie richten wollen: Indien.

Empfehlungen

❚ Ein neues Nachdenken über den Platz Europas in
der Weltpolitik ist notwendig. Internationaler
Strafgerichtshof, Kioto-Protokoll, Landminenver-
trag, UN-Reform: all dies sind wichtige Projekte,
die im Zuge des Aufbaus einer globalen Gover-
nance-Architektur nicht scheitern dürfen – auch
nicht durch die Verweigerungshaltung der Verei-
nigten Staaten von Amerika. Gerade unter den der-
zeitigen internationalen Bedingungen darf Europa
längerfristige Projekte, zu denen in der Union
durchaus Einigkeit herrscht, nicht aus den Augen
verlieren. Es ist richtig, dass die Europäische
Union sich anschickt, das Klimaschutzprotokoll
von Kioto aus eigener Kraft und ohne, wenn nicht
gar gegen die Regierung Bush, zum Erfolg zu
führen, mit Hilfe anderer Industrieländer und der
Entwicklungsländer. 

❚ Doch können solche Großprojekte der Weltord-
nungspolitik nicht mit Ad-hoc-Koalitionen ange-
gangen werden. Notwendig sind vielmehr stabile
Partnerschaften, die das transatlantische Bündnis
ergänzen müssen, damit in bestimmten Politikfel-
dern das Projekt einer globalen Governance voran-
getrieben werden kann, selbst wenn die USA sich
in ihre splendid isolation zurückziehen oder gar
opponieren.
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Freilich muss die Europäische Union zunächst ihr eigenes
Haus in Ordnung bringen und außenpolitisch handlungs-
fähiger werden – die jüngste Krise in der Irakpolitik hat
dieses Kernproblem europäischer Außen- und Sicher-
heitspolitik wieder deutlich zu tage treten lassen. Dieses
Problem wird verstärkt durch die Osterweiterung der
Union: bis 2004 sollen zehn weitere Staaten Osteuropas
beitreten, 2007 gefolgt von Bulgarien und Rumänien. 

Einerseits könnte mit der Osterweiterung das Gewicht
Europas in der Weltpolitik wachsen. Schon heute ist die
Europäische Union der weltweit größte Handelsblock;
zudem trägt sie über 50 Prozent der weltweiten öffentli-
chen Entwicklungshilfe. Die Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union haben folglich 2001 in Laeken
beansprucht, „eine führende Rolle in einer neuen Welt-
ordnung zu übernehmen“, genauer: „die Rolle einer
Macht, die in der Lage ist, sowohl eine stabilisierende
Rolle weltweit zu spielen als auch ein Beispiel zu sein für
zahlreiche Länder und Völker“.

Andererseits muss Europa sich jedoch entscheiden, um
diese Rolle wahrnehmen zu können, ob es sich selbst
wirklich als globalen Akteur begreift. Gerade der inner-
europäische Disput über die Irak-Politik hat gezeigt, dass
künftig eine Abstimmung auch unterschiedlicher nationa-
ler Positionen zwingend ist, will Europa nicht dauerhaft
tatsächlich „irrelevant“ werden. Wirkungsvolle EU-in-
terne Reformschritte sind hierfür notwendig, bevor Eu-
ropa überhaupt in der Lage ist, außen- und sicherheitspo-
litisch mit einer Stimme zu sprechen. Dies ist ein zentra-
les Projekt auch für die Stärkung europäischer Identität
und ein Instrument zur Universalisierung europäischer
Ideen einer multilateralen und regional integrierten Welt-
ordnungspolitik. Eine engagierte europäische Politik auf
der weltpolitischen Bühne kann auf die Vermittlung in in-
ternationalen Konflikten zielen oder auf das Einfordern
und Anwenden des völkerrechtlichen Instrumentariums
etwa zum Schutz der Umwelt und der Menschenrechte,
auf deren universalem Geltungsanspruch der europäische
Gedanke gründet. 

Erste Weichenstellungen hin zur stärkeren und einheit-
licheren europäischen Außenpolitik zeichnen sich bereits
ab, trotz der jüngsten Auseinandersetzungen um die Irak-
politik. So hat der EU-Konvent gleich drei Arbeitsgrup-
pen gebildet, die sich aus unterschiedlicher Perspektive
mit den Außenbeziehungen der Union befassen. Es wird
erörtert, wie die Beschlussfassung beschleunigt und die
Kontinuität und Kohärenz außenpolitischen Handelns
verbessert werden kann. Debattiert wird dabei auch, wie
der Hohe Repräsentant für die gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik gegenüber dem EU-Außenkommissar
positioniert werden und ob das Mehrheitsentscheidungs-
verfahren auch in der gemeinsamen Außenpolitik gelten
soll. Diese Fragen müssen dringend im Konvent präzisiert
werden. Denkbar wäre hierbei, das Amt eines gewählten
EU-Präsidenten einzuführen, welcher eine Mitverant-
wortung für die Außen- und Sicherheitspolitik überneh-
men könnte.

Eine andere notwendige Reform ist die Verbesserung der
außenpolitischen Vertretung der Europäischen Union in
internationalen Gremien durch die Einrichtung eigener
EU-Sitze (bzw. Sitze für die Euro-Gruppe) in dem Welt-
währungsfonds, der „Gruppe der acht“, der Weltbank
oder später auch im UN-Sicherheitsrat, wie unlängst vom
EU-Außenhandelskommissar Pascal Lamy angeregt.

Empfehlungen

❚ Die europäischen Staats- und Regierungschefs
sind aufgerufen, die außenpolitische Handlungs-
fähigkeit der EU nicht weiter zu untergraben. Ver-
haltensweisen wie in der Irak-Frage sind kontra-
produktiv und unterminieren dauerhaft Glaubwür-
digkeit und Einfluss aller EU-Mitglieder. 

❚ Eine verbesserte Kohärenz europäischer Außenpo-
litik muss durch deren weitere Vergemeinschaf-
tung erreicht werden. Bei nicht-militärischen Fra-
gen sollte der Rat künftig mit qualifizierter Mehr-
heit entscheiden. Dabei könnten gegebenenfalls
vertraglich genau begrenzte Opting-Out-Klauseln
für Mitglieder eingeführt werden, die in besonde-
ren Ausnahmefällen einer außenpolitischen Ent-
scheidung des Rates nicht zustimmen können. 

❚ Das zu schaffende Amt eines EU-Präsidenten
sollte mittelfristig eine Mitverantwortung für die
Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen. Län-
gerfristig sollte die Außen- und Sicherheitspolitik
zur Kompetenz der Union werden und in die Ge-
meinschaft überführt werden. So kämen europäi-
sche Staats- und Regierungschefs nicht mehr um-
hin, gemeinsame Positionen zu erarbeiten und um-
zusetzen. 

❚ Die Außenpolitik der Europäischen Union sollte
auch durch eine gemeinschaftliche Vertretung der
Union in internationalen Gremien verbessert wer-
den. 

II. Chancen und Herausforderungen für Europa
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Neben einer verbesserten Handlungsfähigkeit der Eu-
ropäischen Union ist entscheidend, dass die Union in der
Außenpolitik neue Partnerschaften intensiviert, die hel-
fen können, Kernprobleme der Weltordnungspolitik auch
ohne die gegenwärtige US-Regierung anzugehen. Poten-
zielle Partnerregionen für verstärkte Zusammenarbeit
sind die nicht-europäischen Industrieländer, von Japan
über Australien und Kanada bis ins eurasische Russland.
Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass die Globalisie-
rung auch die Bedeutung der Entwicklungsländer stärken
wird. Manche von ihnen weisen erhebliche Wachstums-
raten auf, zwei (Mexiko und Südkorea) sind jüngst in die
OECD aufgenommen worden. Ohne die großen Entwick-

lungsländer ist globale Sicherheitspolitik, globale Um-
weltpolitik oder eine Reform der Vereinten Nationen
nicht zu bewerkstelligen.

Dabei sehen wir ein besonderes Potenzial für eine
Neuausrichtung der europäischen Außenpolitik in Asien
– ohne andere Weltregionen und potenzielle Partnerlän-
der wie Brasilien, Mexiko oder Südafrika ausschließen zu
wollen. Asien ist deshalb der Schwerpunkt dieses Policy
Papers: Besonders diskutieren wir die drei bedeutendsten
asiatischen Mächte: die beiden bevölkerungsreichsten
Staaten Indien und China sowie das Industrieland Japan.

III. Neue Bündnispartner für Europa: Der Blick nach Asien

Handel der EU mit Asien und anderen Regionen, 1995–2000 (in Mio. Euro)

Ausfuhren der EU Veränd. Einfuhren der EU Veränd. Bilanz Anteil am
Gesamthandel

2000 1995 95–00 2000 1995 95–00 2000 1995 2000 1995

Nordostasien (1) 121.859 86.177 7,2 % 218.260 111.093 14,5 % -96.402 -24.916 13,0 % 15,0 %

Japan 44.697 32.896 6,3 % 85.005 54.299 9,4 % -40.308 -21.403 4,8 % 5,7 %

China 25.288 14.690 11,5 % 69.673 26.343 21,5 % -44.385 -11.653 2,7 % 2,6 %

Hongkong 20.243 15.796 5,1 % 11.708 7.156 10,3 % 8.536 8.640 2,2% 2,8 %

ASEAN (2) 40.055 37.091 1,5 % 69.310 34.670 14,9 % -29.255 2.421 4,3 % 6,5 %

Südasien (3) 17.660 12.828 6,6 % 20.240 12.159 10,7 % -2.579 669 1,9 % 2,2 %

Indien 13.304 9.440 7,1 % 12.342 7.796 9,6 % 962 1.644 1,4 % 1,6 %

Australien 17.857 12.287 7,8 % 11.130 6.672 10,8 % 6.727 5.615 1,9 % 2,1 %
u.Neuseeland

Asien gesamt 197.431 148.384 5,9 % 318.940 164.593 14,1 % -121.509 -16.210 21,1 % 25,9 %

Europa 289.258 168.700 11,4 % 282.587 153.486 13,0 % 6.671 15.214 30,9 % 29,4 %
außerhalb der EU

NAFTA (4) 265.389 118.168 17,6 % 222.284 118.589 13,4 % 43.105 -420 28,4 % 20,6 %

USA 230.947 103.315 17,5 % 196.946 103.674 13,7 % 34.000 -358 24,7 % 18,0 %

Andere Regionen (5) 160.186 108.320 8,1 % 157.466 87.392 12,5 % 2.720 20.928 17,1 % 18,9 %

Welthandel (6) 935.733 573.277 10,3 % 1.022.671 545.253 13,4 % -86.937 28.024 100,0 % 100,0 %

Quelle: Commission of the European Communities 2001.Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships.
Communication from the Commission COM(221) 469 final.

Anmerkungen: (1) China,Hongkong,Japan,Macao,Mongolei,Nordkorea,Südkorea,Taiwan.
(2) Brunei,Burma,Indonesien,Kambodscha,Laos,Malaysia,Philippinen,Singapur,Thailand,Vietnam.
(3) Afghanistan,Bangladesch,Bhutan,Indien,Malediven,Nepal,Pakistan,Sri Lanka.
(4) Kanada,Mexiko,USA.
(5) Mittelmeerregion,Mittel- und Südamerika,Golfregion,AKP-Staaten (Afrika,Karibik und Pazifik).
(6) Außer EU-Binnenhandel.
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Asien ist für die Europäische Union wirtschaftlich, poli-
tisch und kulturell eine zentrale Partnerregion. In Asien
leben 56 Prozent der Weltbevölkerung, die 25 Prozent des
Weltsozialproduktes erwirtschaften. Trotz der asiatischen
Wirtschafts- und Finanzkrise von 1997 hat sich der Wa-
renaustausch zwischen beiden Kontinenten erheblich
ausgeweitet. Dabei stieg der Überschuss in der Handels-
bilanz der asiatischen Länder gegenüber der Europäi-
schen Union von 13,3 Milliarden Euro im Jahr 1996 auf
121,5 Milliarden Euro im Jahr 2000. Mittlerweile gehen
21 Prozent aller EU-Exporte in den asiatischen Raum,
womit sich Asien für die Europäische Union nach den eu-
ropäischen Nicht-EU-Ländern (31 Prozent) und den Län-
dern der Nord-amerikanischen Freihandelszone (28 Pro-
zent) zum drittgrößten Handels- und Wirtschaftspartner
entwickelt hat. 

Die besondere Relevanz Asiens ergibt sich auch aus den
dortigen Krisenregionen, die die weltweite Stabilität be-
drohen. Daher ist der Dialog der Europäischen Union mit
ihren asiatischen Partnern über regionale und globale 
Sicherheit für die europäische Sicherheit elementar. Da-
rüber hinaus hat Europa als hochindustrialisierte Region
eine Verantwortung für die weltweit in Armut lebenden
Menschen, von denen zwei Drittel in Asien leben. Die Be-
deutung Asiens für Europa steht daher außer Frage.

1. Die Asienstrategie der EU

Obwohl sich die Europäische Kommission lange bemüht
hatte, die ökonomische und politische Zusammenarbeit
zu verbinden, stand dem Aufschwung der ökonomischen
Beziehungen in den letzten Jahren kein entsprechender
Ausbau der politischen Beziehungen gegenüber. Erst seit
den neunziger Jahren werden die Kontakte institutionali-
siert. So finden mittlerweile regelmäßig bilaterale Treffen
zwischen der Europäischen Union und Japan, China und
Indien statt. Seit 1996 werden alle zwei Jahre auch Asien-
Europa-Gipfeltreffen organisiert sowie jährliche Ge-
spräche auf Minister- und Beamtenebene geführt.

Diese Asien-Europa-Gipfeltreffen dienen letztlich der
Bildung gemeinsamer politischer Positionen, was sich
nun, unter der neuen Realität US-amerikanischer Macht-
politik, bewähren muss.

2. Der Blick nach Japan

Einer der Partner für die Europäische Union beim Aufbau
einer multilateralen Global-Governance-Architektur ist
Japan, das reichste Industrieland Asiens, mit dem die
Union seit langem intensive Kontakte unterhält. Japan ist
der drittgrößte Exportmarkt für die Europäische Union,
und die Union ist der zweitgrößte Exportmarkt für Japan.
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts nahmen Europa
und Japan nach der handelspolitischen Agenda auch ihre
außenpolitischen Beziehungen ernster, und seit den neun-
ziger Jahren hat sich der Dialog zwischen der Europäi-
schen Union und Japan erweitert.

Wie notwendig dieses ist, zeigte der Golfkrieg zu Beginn
der neunziger Jahre. Der Dialog zwischen beiden Seiten

in sicherheitspolitischen Fragen führte dazu, dass sich
beide Parteien in Fragen der Abrüstung und der Nichtver-
breitung von Nuklearwaffen annäherten. Zudem began-
nen Japan und die Europäische Union sich verstärkt über
humanitäre Maßnahmen und Sanktionen abzustimmen
sowie erste Kooperationsversuche in der Umwelt- und
Entwicklungspolitik zu unternehmen. 

Als „Handelsstaaten“ und traditionelle „Zivilmächte“ 
stehen die Europäische Union und Japan gleichermaßen
vor der Herausforderung, eine internationale Ordnungs-
politik mit zu gestalten und multilaterale Global-Gover-
nance-Strukturen zu stärken. Dabei agieren die Europäi-
sche Union und Japan aber oft als Mitläufer US-amerika-
nischer Politik, und schon immer war das trilaterale Ver-
hältnis auf die USA hin zentriert. Die bevorstehende ge-
meinschaftliche Umsetzung des Kioto-Protokolls durch
Japan und die Europäische Union könnte deshalb ein in-
teressanter Präzedenzfall einer außenpolitischen Flexibi-
lisierung und Neuorientierung beider Länder sein. Der
wohl symbolische Treueschwur der japanischen Regie-
rung an die Adresse der USA im Irak-Konflikt wird eine
solche Veränderung nicht unbedingt in Frage stellen. Ab-
zuwarten bleibt indes, inwieweit die weitere Entwicklung
auf der koreanischen Halbinsel wieder zu einer verstärk-
ten Orientierung Japans an den USA führen wird.

3. Der Blick nach China

Ein weiterer möglicher Partner der Europäischen Union
für eine multilaterale Global-Governance-Architektur ist
China, das rund ein Fünftel der Menschheit umfasst und
eine der weltweit höchsten wirtschaftlichen Wachstums-
raten aufweist. Die Beziehungen Europas zu China wur-
den während des Kalten Krieges oft als zweitrangig ange-
sehen. Als wichtiger galten mit den USA und der Sowjet-
union die Führungsnationen beider Machtblöcke.

Nach 1989 begann jedoch für die Beziehungen der Eu-
ropäischen Union zum autokratischen China eine neue
Ära. Zunächst durch das Tienanmen-Massaker von 1989
erschüttert, intensivierten sich die Beziehungen zuneh-
mend. So wurde die Europäische Union für China ein
wichtiger Absatzmarkt und eine bedeutende Quelle von
Investitionen und Know-how. Seit 1995 wuchs der Han-
del zwischen China und der Europäischen Union we-
sentlich stärker als mit anderen Handelspartnern der
Volksrepublik. Bis 2000 steigerte sich das bilaterale Han-
delsvolumen auf 69 Milliarden Dollar. Derzeit ist die Eu-
ropäische Union damit der drittgrößte Handelspartner
Chinas.

Seit Mitte der neunziger Jahre wurden auch die politi-
schen Kontakte zwischen China und den EU-Mitglied-
staaten durch regelmäßige Besuche enger. 1994 wurde
ein offizieller Mechanismus für den politischen Dialog
zwischen der Europäischen Union und China eingerichtet
und die Volksrepublik damit als bedeutende internatio-
nale Macht anerkannt. Mit dem Kooperationsprogramm
und den regelmäßigen Gipfeltreffen versucht die Union,
Chinas Kurs der wirtschaftlichen Reform und Liberalisie-
rung zu unterstützen.
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Gleichwohl bleibt fraglich, inwieweit China als engerer
Partner Europas im Aufbau globaler Governance-Struktu-
ren in Frage kommt. Zunächst bleiben die USA für China
zentral, sind doch die Vereinigten Staaten Chinas wichtig-
ster Markt, größter Investor und bedeutendster Technolo-
giepartner. Andererseits sieht sich China möglicherweise
nach Ende des sowjetisch-amerikanischen Konflikts und
der darauf beruhenden strategischen Partnerschaft zwi-
schen Washington und Peking zunehmend in der Rolle ei-
nes potenziellen Antagonisten der Vereinigten Staaten.

In jedem Fall wird die faktische Bedeutung Chinas für die
europäische Außenpolitik weiter wachsen. Hierbei muss
die Europäische Union jedoch ihre wirtschaftlichen und
politischen Interessen an dem bevölkerungsreichsten
Staat der Erde mit dessen diktatorischer, gerontokrati-
scher politischer Verfasstheit abwägen. China ist zu groß,
um ignoriert zu werden – doch ob das weltgrößte nichtde-
mokratische Land auf absehbare Zeit als stabiler, enger
Partner Europas für den Aufbau einer globalen Gover-
nance-Architektur in Frage kommt, bleibt zweifelhaft.

IV. Indien als Partner Europas in einer multipolaren Welt?

Während die japanisch-europäischen politischen Bezie-
hungen auf eine vergleichsweise lange Geschichte
zurückblicken können und die Kooperation mit dem auto-
kratischen China aufgrund unleugbarer Wertekonflikte
notwendigerweise an Grenzen stoßen muss, hat ein po-
tenzieller Partner für die Europäische Union beim Aufbau
einer multilateralen Global-Governance-Architektur bis-
her nicht ausreichend Beachtung gefunden: die welt-
größte Demokratie Indien.

1. Indisch-europäische Wertegemeinschaft?

Im Gegensatz zu China verbindet Europa mit Indien eine
fünfzigjährige Wertegemeinschaft, die beide Regionen
als die jeweils weltgrößten demokratischen Staaten bzw.
Staatenbunde vereint. Wie in Europa, wird auch in Indien
– als einer der wenigen stabilen Demokratien im Süden –
seit fünf Jahrzehnten regelmäßig frei gewählt, im deutli-
chen Gegensatz zu Lateinamerika, China und der arabi-
schen und afrikanischen Welt – wobei die indische Demo-
kratie mehr Wahlberechtigte als die Europäische Union
Einwohner hat. Dabei waren indische Regierungen oft

dauerhafter und stabiler als die Italiens oder der vierten
Französischen Republik. Die Lebendigkeit indischer De-
mokratie wird auch dadurch deutlich, dass manche Bun-
desstaaten kommunistisch, andere bürgerlich-marktwirt-
schaftlich regiert werden. Es herrscht in Indien weitge-
hende Meinungs- und Pressefreiheit, die Armee bleibt un-
politisch, die Justiz überwiegend unabhängig. Indien ist
damit eines der wenigen Entwicklungsländer, die seit ih-
rer Unabhängigkeit nicht nur ein säkularer Staat, sondern
auch demokratisch geblieben sind. 

Zwar ist auch Indien keine Musterdemokratie. Es gibt
ethnische und religiöse Gewalt wie z.B. jüngst in Gud-
scherat und anderswo – doch das gilt auch für Europa,
von Nordirland bis ins Baskenland. Soziale Differenzen
zu Europa wie das überkommene Kastensystem sind
nicht zu leugnen. Doch weist Indien auch ein komplexes
Quotensystem auf, um Kastenlosen, Angehörigen indige-
ner Völker und „niedriger“ Kasten in den Staatsdienst
oder an die Universitäten zu verhelfen. Diese sozialen Er-
folge sind auch auf die Arbeit der lebhaften Szene sozialer
Bewegungen und Aktivistenverbände in Indien zurück zu
führen.

Empfehlungen

❚ Die Außenpolitik Deutschlands wie der Europäi-
schen Union sollte angesichts des verstärkten Uni-
lateralismus der Vereinigten Staaten darauf zielen,
neue globale Partnerschaften in Ergänzung, nicht
als Ersatz des transatlantischen Bündnisses zu kul-
tivieren. Neben den außereuropäischen Industrie-
ländern sollte dieses eine Intensivierung der politi-
schen Kooperation mit den großen Entwicklungs-
und Schwellenländern einschließen. Ohne diese
Länder wird eine globale Sicherheitspolitik, eine
globale Umweltpolitik und eine Stärkung der Ver-
einten Nationen nicht möglich sein.

❚ Die Entscheidung Japans, weltweit stärker Verant-
wortung zu übernehmen und sich auch an Frie-
denseinsätzen der Vereinten Nationen zu beteili-
gen, eröffnet dabei weitere Möglichkeiten für eine
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen
Union und Japan. Beispiele hierfür wären Fragen

der Rüstungskontrolle sowie die Umsetzung des
Klimaschutzprotokolls von Kioto.

❚ Mit Blick auf China ist die europäische und deut-
sche Außenpolitik hingegen gefordert, die fakti-
sche Bedeutung des bevölkerungsreichsten Landes
mit dessen menschenrechtlichen Problemen in
Einklang zu bringen. Anders als mit Indien und Ja-
pan ist Europa mit China nicht in einer Wertege-
meinschaft demokratisch verfasster Rechtsstaaten
verbunden. Europa darf China nicht ignorieren und
braucht deshalb eine nüchterne, realistische China-
politik, welche politische Dialoge und wirtschaft-
liche Kooperation durchaus einschließen und in-
nerchinesische Liberalisierungsbemühungen un-
terstützen sollte. Doch für den Aufbau einer demo-
kratisch orientierten globalen Governance kann
China kein enger Partner einer globalen Werte-
allianz demokratischer Staaten sein.
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Indisch-Deutsche Zusammenarbeit

Gemeinsame Presseerklärung des dritten 
EU-Indien Gipfels in Kopenhagen am 11. Oktober 2002

“We affirm our shared values of democracy and pluralism.We are
committed to promote and protect all human rights, including 
the right to development and fundamental freedoms,which are
universal, indivisible, interdependent and interrelated.These 
issues will remain on the agenda of the EU-India dialogue at 
various levels.… India and the EU,global actors in the multipolar
world, remain committed to strengthening the UN and better
equipping it to respond to the challenges of the 21st century.”

EU-Außenkommissar Chris Patten am 25. Januar 2001 
in Neu-Delhi

“If Europe wants to be part of the solution to global problems,
if it wants to ensure that the interests of its citizens are safe-
guarded in a world that is being transformed by globalisation,
environmental degradation and demographic pressure,
it must act as a global player.

To do this,we seek multilateral co-operation in international 
organisations.We have pursued tangible results in negotiations
over the International Court of Justice; the reform of the UN,
adapting the international financial institutions to the new 
realities,and the Kyoto Protocol.Combating climate change 
is one of our top priorities.That is why at The Hague talks we 
insisted on substance.We did not want to agree to a text that
lacked real teeth.Last but not least,we have sought,and still seek,
to revive world trade talks.All this illustrates our total 
commitment to multilateralism.

The skills we have developed in Europe to manage our own 
affairs jointly are relevant to a world that struggles to develop a 
framework to contain the passions of states.Sharing our experi-
ence of regional integration is therefore perhaps one of the most
important international contributions that Europe can make.“

Indiens Außenminister Jaswant Singh 
am 17. Februar 2000 in Neu-Delhi

“A plural order based on a co-operative approach supported 
by an overlapping network of institutions among governments
and civilian societies,strengthened by democracy,openness 
and transparency,should constitute the new framework that will
enable us to move from the flux of the post-cold war to 
‘A Concert of Open Societies’.”

Indiens Erfahrungen mit Europa wurden zwar zunächst
durch die britische, portugiesische und französische Ko-
lonialherrschaft geprägt. Doch war der lange Freiheits-
kampf des Subkontinents nicht gleichbedeutend mit einer
antieuropäischen Haltung. So wurden gerade die Lehren
der europäischen Aufklärung von indischen Politikern als
Argument für ihren Unabhängigkeitskampf aufgenom-
men.

2. Indien als politischer Partner 
der Europäischen Union

Gleichwohl hatte sich Indien lange gegenüber Europa
distanziert. So betrachtete Jawaharlal Nehru, der erste in-
dische Premierminister und Architekt der indischen
Außen- und Wirtschaftspolitik, die Europäische Gemein-

schaft nicht als Perspektive für Indien, sondern als einen
„Club der Reichen“, von dem er nicht viel erwartete. An-
dererseits richtete Indien bereits 1962 als erstes Land
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Botschaft
in Brüssel ein. Der Nutzen dieser ständigen Vertretung
blieb aber begrenzt, solange Indien auf seiner Binnen-
marktorientierung beharrte. Lange Zeit blieben damit die
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Indien
für Europa eher marginal.

Diese Situation hat sich innerhalb weniger Jahre verän-
dert. Indien hat sich in den neunziger Jahren stärker geöff-
net und so eine neue Phase der Beziehungen zu Partnern
wie der Europäischen Union ermöglicht. Wenige Monate
nach dem Indienbesuch des US-Präsidenten Clinton im
März 2000 wurden die indisch-europäischen Beziehun-
gen auch durch ein erstes gemeinsames Gipfeltreffen In-
diens mit der Europäischen Union aufgewertet.

Eine denkbare, obgleich noch ungewöhnlich scheinende
Partnerschaft Indiens und der Europäischen Union
könnte insbesondere abzielen auf eine Stärkung der Ver-
einten Nationen angesichts der durch den US-Unilatera-
lismus ausgelösten Krise der Weltorganisation. Sowohl
Indien als auch die Europäische Union sind traditionell
den Vereinten Nationen gegenüber positiv eingestellt; die
Stärkung der UN war gar ein Kernelement von Nehrus
Außenpolitik.

Ein weiteres mögliches Kooperationsfeld ist der globale
Umweltschutz, in dem die Europäische Union und Indien
– trotz unleugbarer Interessenkonflikte – wechselseitig
aufeinander angewiesen sind, um Großprojekte wie das
Klimaschutzprotokoll von Kioto auf den Weg zu bringen.

Deutsch-indische Kooperation 
in der Global-Change-Forschung:

Das  „Indo-German Forum on 
International Environmental Governance“

Neue Ansätze der internationalen Zusammenarbeit sind gefragt,
um den Weg für eine weltweit nachhaltige Entwicklung im 21.
Jahrhundert zu finden.Gerade im Bereich der sozialwissenschaft-
lichen Umweltforschung aber bleibt die Nord-Süd-Kooperation
deutlich unter ihren Möglichkeiten, insbesondere zwischen 
europäischen und indischen Partnern.

Um hier Abhilfe zu schaffen,haben eine Reihe renommierter 
Umweltexperten und Global-Change-Forscher aus Deutschland
und Indien Anfang 2002 das „Indo-German Forum on International
Environmental Governance“ aus der Taufe gehoben – als ein 
Forum,das ein gemeinsames Verständnis von Problemen der 
Weltumweltpolitik fördern und politische Lösungsstrategien auf-
zeigen soll und als ein Beispiel für vertiefte indisch-europäische
Kooperation dienen kann.Das Forum ist ein dezentrales Netzwerk
von Experten der internationalen Umweltpolitik und als solches
eingebunden in den Forschungsplan des International Human 
Dimensions Programme on Global Environmental Change.

Vom 25.bis 27.September 2002 fand die Auftaktkonferenz des
Indo-German Forum am Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung (PIK) statt zum Thema„Indian and German Perspec-
tives on Climate Change“. An der Fachtagung nahmen zahlreiche
Experten und Praktiker der internationalen Umweltpolitik teil,
darunter Sozialwissenschaftler,Ökonomen und Völkerrechtler,
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aber auch eine Reihe von führenden Naturwissenschaftlern.
Für 2003 sind weitere Veranstaltungen geplant. Ausführliche 
Informationen bietet die Internetseite des Forums unter
www.indo-german-forum.net.

Statement von Dr. Pachauri,Vorsitzender,
Zwischenstaatlicher Ausschuss über Klimaänderungen,
und Direktor,Tata Energy Research Institute,
Neu-Delhi, Indien 

”International environmental governance requires an unpreced-
ented level of cooperation between countries of the North and 
the South. In this regard,Europe in general and Germany in 
particular have shown considerable sensitivity to the challenges
facing the developing world and the need for a forward-looking
and equitable regime for international governance in the environ-
mental field. India,with a tradition of deeply ingrained respect 
for natural resources and the environment,would be a key nation
among the developing countries for promoting effective interna-
tional environmental governance. Indo-German / European 
collaboration could therefore,become a powerful engine for 
tackling the major global environmental problems facing the
world and could emerge as a model that could be emulated for
such North-South partnerships among other nations.“

Wichtig sind zudem gemeinsame Sicherheitsinteressen
Europas und Indiens, vor allem bei der Eindämmung des
militanten islamischen Fundamentalismus. Auch beim
Versuch der Beilegung des Nahostkonflikts haben beide
Seiten ihren Willen zu einem Engagement bekräftigt. In-
dien wie Europa verfügen hier über gute Beziehungen zu
beiden Konfliktparteien. Neu-Delhi hat durch seine
Führungsrolle in der Bewegung der blockfreien Staaten
engen Kontakt zur arabischen Welt, aber inzwischen auch
diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen und
jüngst seine militärischen Beziehungen verstärkt.

Auch regional nimmt Indien eine Führungsrolle ein. So
hat die Regierung Nepals Indien ebenso um Hilfe gegen
maoistische Aufstände ersucht wie die Regierung Sri
Lankas bei der Beilegung des Bürgerkrieges auf dem In-
selstaat. Seit Beginn der neunziger Jahre hat Indien da-
rüber hinaus seine Beziehungen zu Ost- und Südostasien
ausgebaut und wurde 1992 sektoraler, ab 1996 vollständi-
ger Dialogpartner der Vereinigung südostasiatischer Na-
tionen (ASEAN). Seit 1996 ist Indien damit auch in deren
Regionalforum vertreten, in dem sicherheitspolitische
Fragen mit internationalen Akteuren wie den USA, der
Europäischen Union und China erörtert werden. 

Gleichwohl bleibt Indien in Kaschmir und in seinen nord-
östlichen Bundesstaaten mit bewaffneten Aufständen
konfrontiert. Der Dauerkonflikt mit Pakistan gestaltet
sich vor allem deshalb nach wie vor wechselhaft und hat
ein hohes Eskalationspotenzial. Ein Konfliktpunkt in den
europäisch-indischen Beziehungen, aber zugleich ein
mögliches Feld für europäische Vermittlungsversuche, ist
dabei Indiens Griff nach der Atombombe. Als überwie-
gend atomwaffenfreier Staatenbund könnte Europa hier
vermittelnd helfen, die indische Position, die die im
Nichtverbreitungsvertrag vorgesehene Zweiteilung der
Welt in Nuklear- und Nicht-Nuklearstaaten als inakzepta-
ble Diskriminierung auffasst, mit den Erfordernissen ei-
ner regionalen und globalen Abrüstung in Einklang zu
bringen.

3. Indien als Wirtschaftspartner

Zudem ist in den letzten Jahren die potenzielle wirtschaft-
liche Bedeutung Indiens für die Europäische Union ge-
stiegen. Lange war Indien für Europa eine ökonomische
Randgröße, zählte doch für indische Nationalisten ökono-
mischer Protektionismus und die Förderung der heimi-
schen Wirtschaft zu Glaubensartikeln, die nach Erlangen
der Unabhängigkeit 1947 die Wirtschaftspolitik prägten.
Bis Mitte der achtziger Jahre hatte Indien wie kaum ein
anderes Land versucht, einen dritten Weg zwischen west-
lichem Kapitalismus und sozialistischer Planwirtschaft
zu finden. Indiens Zahlungsbilanzkrise im Frühsommer
1991 offenbarte jedoch das Scheitern dieser Politik der
Binnenmarktorientierung.

Eine Politik der Liberalisierung und Öffnung zum Welt-
markt bescherte Indien seither ein dynamisches Wirt-
schaftswachstum. Zwischen 1992–93 und 2000–01
wuchs die indische Wirtschaft jedes Jahr im Schnitt um
6,5 Prozent. Damit hat sich die indische Wachstumsrate
seit der Liberalisierung fast verdoppelt. Auch wenn das
indische Ziel von 7 Prozent Wirtschaftswachstum nur in
Ausnahmefällen erreicht wurde, ist dieser Erfolg bemer-
kenswert. Zusammen mit einem verlangsamten Bevölke-
rungswachstum, das von 2,3 Prozent in den achtziger Jah-
ren auf unter 1,7 Prozent nach 1997 sank, verbessern sich
so die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung
des Landes. Der zehnte Fünfjahresplan für 2002–2007
kalkuliert folglich mit einem jährlichen Wirtschafts-
wachstum von durchschnittlich 8 Prozent. 

Auch die wirtschaftlichen Beziehungen Indiens mit der
Europäischen Union gewinnen an Bedeutung. Die Union
nimmt über ein Viertel aller indischen Ausfuhren auf.
Umgekehrt steht aber Indien nur an achtzehnter Stelle der
europäischen Handelspartner. Nur 1,3 Prozent der eu-
ropäischen Exporte gehen nach Indien. Verbesserte Wirt-
schaftsbeziehungen scheitern aus Sicht der indischen In-
dustrie an Handelsrestriktionen der Europäischen Union,
etwa durch Mengenbeschränkungen, Industrienormen
und Sozial- und Umweltstandards. Die Union beklagt
wiederum die hohen Zölle, eine schleppende Bürokratie
und Infrastrukturprobleme. Insgesamt zieht Indien weni-
ger ausländische Direktinvestitionen an als China. Zudem
hat Indien bislang keinen Zugang zu den wichtigen asiati-
schen multilateralen Foren wie etwa der Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC) und den Asien-Europa-
Gipfeltreffen (ASEM), die im Zuge der Globalisierung
eine immer wichtigere Rolle bei der Koordination staatli-
cher Politik spielen. All dieses sind mögliche Ansatz-
punkte verstärkter indisch-europäischer Zusammenar-
beit.

Empfehlungen

❚ Als größte Demokratie der Welt ist Indien ein
natürlicher Partner für die Europäische Union im
Aufbau einer globalen Governance-Architektur.
Dieses erfordert jedoch eine neue Ausrichtung der
Außenpolitik Europas wie auch Indiens, die die
Grundlage für eine langfristige vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit beider Regionen schafft. 
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❚ Die internationale Einbindung Indiens in multila-
terale Foren wie APEC oder die Asien-Europa-
Gipfeltreffen sollte deshalb von der europäischen
und deutschen Außenpolitik gefördert werden.
Denkbar wäre auch ein stärkerer Dialog und darauf
aufbauend die Erarbeitung gemeinsamer Kompro-
misspositionen in internationalen Verhandlungen
und innerhalb der Vereinten Nationen – durchaus
in stärker institutionalisierter Form, wie sie bislang
der Gruppe der OECD-Staaten oder der „Gruppe
der 77“ vorbehalten war: zum Beispiel in Form in-
disch-deutscher Konsultationen vor wichtigen Ver-
handlungen. Langfristig sollte sich Deutschland
dafür einsetzen, Indien als weltgrößte Demokratie
in die Gruppe der acht größten Industrieländer auf-
zunehmen und die globale Repräsentanz dieser
Gruppe demokratischer Staaten entsprechend zu
erhöhen.

❚ Neben dieser politischen Zusammenarbeit gilt es,
die zivilgesellschaftlichen Beziehungen auszu-
bauen, etwa durch die weitere Förderung des Aus-
tausches von Wissenschaftlern, Künstlern, Jugend-
lichen und anderen Vertretern der Zivilgesell-
schaft, um die gegenseitige Kenntnis zu vertiefen.
Denkbar ist die Übernahme des Modells der inner-
europäischen Dialogförderung, etwa in Form in-
disch-deutscher Städtepartnerschaften oder der
stärkeren Finanzierung von Austauschprogram-
men im Sport, in der Wissenschaft, von Schulen
oder von Universitäten [siehe hierzu als Beispiel
den Kasten „Indo-German Forum on International
Environmental Governance“].

V. Politischer Ausblick

Spätestens nach den Differenzen über den Umgang mit
dem Irak benötigt Europa ein neues Selbstverständnis
über seine weltpolitische Rolle. Kioto-Protokoll, Inter-
nationaler Strafgerichtshof, Landminenvertrag, UN-Re-
form: all dies sind wichtige Projekte, die im Zuge des
Aufbaus einer Weltordnungs- und Weltstrukturpolitik
nicht scheitern dürfen – weder durch die Selbstisolation
der Vereinigten Staaten von Amerika noch durch EU-in-
terne Uneinigkeit. Doch können solche Großvorhaben ei-
ner globalen Governance nicht mit Ad-hoc-Koalitionen
aufgebaut werden. Europa braucht vielmehr stabile Part-
nerschaften, die die transatlantischen Beziehungen ergän-
zen müssen, damit in bestimmten Politikfeldern das Pro-
jekt einer Weltordnungspolitik vorangetrieben werden
kann.

Dies erfordert eine doppelte Strategie. Intern muss Eu-
ropa stärker eins werden. Nur als Einheit hat es eine
Chance, europäische Interessen und Wertvorstellungen
beim Aufbau einer multilateralen Weltordnung einzubrin-
gen. Es gilt weiterhin, die alte Kissingersche Frage zu lö-
sen: welche Telefonnummer muss der US-amerikanische
Präsident – oder der indische Premierminister – wählen,
will er Europas Meinung einholen? Die Europäische
Union muss daher ihre außenpolitische Kohärenz verbes-
sern, vor allem durch deren weitere Vergemeinschaftung.
Das Amt eines EU-Präsidenten könnte hierfür mittelfris-
tig eine Mitverantwortung für die Außen- und Sicher-
heitspolitik übernehmen.

Zum anderen aber muss Europa extern seine Außenpoli-
tik reformieren und ausgetretene Pfade überdenken. Dies
gilt insbesondere für eine Neubestimmung des überkom-
menen Nord-Süd-Gegensatzes in internationalen Ver-
handlungen, welcher in vielen Politikfeldern kaum mehr
den Realitäten des internationalen Systems entspricht.

Neue internationale Partnerschaften zwischen der Eu-
ropäischen Union und den großen Demokratien im Süden
könnten die traditionelle Konfrontation zwischen der
Gruppe der westlichen Industrieländer und der „Gruppe
der 77“ reformieren und möglicherweise Lösungen auf-
zeigen, wenn Projekte einer globalen Governance an der
unilateralen Verweigerung der USA zu scheitern drohen. 

Natürlich braucht es zwei für einen Tango: Soll eine In-
tensivierung der europäischen und deutschen Außenpoli-
tik mit den demokratischen Entwicklungsländern für den
Bau neuer Global-Governance-Strukturen gelingen, müs-
sen auch diese ihre Außenpolitik überprüfen. Die Bewe-
gung der Blockfreien hat mit dem Ende der Blockkon-
frontation ihren Sinn verloren. Fraglich wird auch, was
das Bindeglied der „Gruppe der 77“ noch ist, gerade mit
Blick auf die erheblichen Differenzen im politischen Sys-
tem der über 130 hierin vereinigten Entwicklungsländer. 

Das politische Auseinanderdriften der „Ersten Welt“, die
Auflösung der „Zweiten Welt“ und die politische, öko-
nomische und soziale Ausdifferenzierung der „Dritten
Welt“ bieten somit Raum für eine Neukartierung globaler
Politik. Der Aufbau einer multilateralen Weltordnungs-
und Weltstrukturpolitik erfordert dabei ein starkes globa-
les Bündnis demokratischer Akteure. Zahlreiche Bei-
spiele zeigen, dass Europa und die USA oft nicht mehr
miteinander, sondern gegeneinander in Verhandlungen
agieren. Die Europäische Union muss deshalb nach wei-
teren Partnern Ausschau halten – in Ergänzung, nicht als
Ersatz der Vereinigten Staaten von Amerika. Besonders
ein stärkerer Dialog und eine intensivere politische Zu-
sammenarbeit Deutschlands und Europas mit der welt-
größten Demokratie Indien könnte ein Element einer sol-
chen Neuorientierung sein.
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