
steht uns nun die globale Dominanz der Usa 
und Chinas – der G2 – bevor? Oder gibt es eine 
Chance für die „multipolare Welt”, in der auch 
die europäische Union ihren Platz hat? 

es war eine bislang nicht da gewesene Koinzidenz, 
dass innerhalb von nur einer Woche in den Usa 
und in China eine neue Führung bestimmt wurde. 
am 6. november 2012 ging mit den Präsident-
schaftswahlen in den Usa der teuerste und öffent- 
lichste Wahlkampf aller Zeiten zu ende. am 8. 
november begann in China der 18. Parteitag der 
Kommunistischen Partei Chinas, an dessen ende 
die inthronisierung einer neuen Führungsgene-
ration stand, die während der nächsten zehn 
Jahre die Geschicke der weltweit mittlerweile 
zweitgrößten Volkswirtschaft lenken soll. Die chi-
nesische „auswahl” fand in kleinen Zirkeln des 
Machtapparates hinter verschlossenen Türen 
statt – nur manchmal drang „Kampfgetöse” nach 
außen. so trat der Unterschied zwischen der 
alten und der aufstrebenden supermacht in jener 
Woche in größter Deutlichkeit zu Tage. 

Are we heading for global dominance by the  

uS and China – a G2? Or does a multipolar 

world with a role for the EU also have a chance?

It was a never before seen coincidence that 

both China and the united States chose their 

leaders in the same week. On 6 November 

2012 the most expensive and most carefully 

watched political campaign in history came to  

a close in the uS with the presidential election. 

On 8 November, the 18th party congress of the 

Chinese Communist Party began, and ended 

with the introduction of a new generation of 

leaders who will head the world's second largest 

economy in the coming decade. The Chinese 

selection took place behind closed doors among 

a very small and powerful circle of officials – 

only occasionally were any sounds of battle heard 

on the outside. That was the most prominent 

difference between the old and the new and ris-

ing superpower that week.
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nach dem ende des Kalten Krieges hat sich der Fokus 
der Us-amerikanischen außenpolitik zunehmend von 
europa abgewandt. Unter dem nun wiedergewählten Prä-
sidenten Obama wurde der „Pivot to asia” – die Fokus-
sierung der globalen Us-strategie auf den asiatisch-pazi-
fischen Raum – ausgerufen. Mit Blick auf die globalen 
Herausforderungen ist dies durchaus nachvollziehbar. 
auch europa muss sich dieser entwicklung stellen. Dabei 
wird die Überwindung der Finanz- und schuldenkrise 
zweifelsohne ein zentraler schritt sein.

allerdings ist asien für europa nicht nur eine ökonomi-
sche, sondern gerade mit blick auf China auch eine poli-
tische Herausforderung. es geht darum, ob die art und 
Weise, wie wir unser Leben in europa gestalten, eine 
Zukunft haben wird. so sagte im Dezember die Kanzle-
rin beim CDU-bundesparteitag in Hannover: „Unsere art 
zu leben und zu wirtschaften, unsere Werte, die Demo-
kratie, die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, die 
Pressefreiheit und die reisefreiheit – das alles ist mehr 
denn je herausgefordert.”

Die Demografie spricht nicht für uns. Statt eines Drittels, 
wie anfang des 20. Jahrhunderts, stellt europa mit seinen 
500 Mio. Einwohnern heute nur noch knapp 8,5 Prozent 
der Weltbevölkerung. Dennoch ist die anziehungskraft 
europas nach wie vor groß. Wir sollten das hohe ansehen 
Deutschlands und europas gerade auch in asien nutzen, 
um für unsere Werte zu werben. Das geht nur mit einem 
deutlich stärkeren engagement auch der europäischen 
Politik in asien, und dort nicht nur gegenüber China, son-
dern insbesondere auch gegenüber den asean-staaten, 
Japan, südkorea und australien. eine solche Politik wird 
sich langfristig auch positiv auf die beziehungen zu den 
G2 – zu China und den Usa – auswirken. eine multipolare 
Welt mit einem starken und selbstbewussten europa kann 
dann eine realistische Option werden. Die hat der Frie-
densnobelpreisträger 2012 verdient! 

After the close of the Cold War, the focus of uS for-

eign policy increasingly shifted away from Europe. 

Barack Obama, the now re-elected president, has 

declared a “pivot to Asia” as he focuses the global US 

strategy on the Asia Pacific area, an understandable 

move in view of global challenges. But Europe has to 

face up to this development, and overcoming the 

financial and debt crisis will without a doubt be a cru-

cial step.

Asia is not just an economic challenge for Europe but 

also a political one, especially in regards to China. Will 

the manner in which we live our lives in Europe have 

a future? “Our way of life and of doing business, our 

values, democracy, freedom of religion, opinion, press 

and freedom to travel are being challenged like never 

before,” said German Chancellor Angela Merkel in 

December 2012 at the CDu's national party congress.

The demographic trends do not appear to speak in our 

favour. Instead of supplying one-third of the world's 

population, as it did at the outset of the 20th century, 

Europe's 500 million people make up just 8.5 percent 

today. But Europe remains a very attractive option. We 

should take advantage of Germany's and Europe's 

reputation, especially in Asia, to promote our values. 

This is only achievable if Europe is to become far more 

politically involved in Asia, and not just in China, but 

especially towards the ASEAN nations, Japan, South 

Korea and Australia. Such policies will in the long-term 

have a positive effect on the relationship with the G2, 

to China and the uS. A multipolar world with a strong 

and self-assured Europe could then become a realistic 

option. And that would be something the 2012 Nobel 

Peace Prize laureate deserves!

uSA und China – die alte und die aufstrebende Supermacht 
verhandeln im Dezember 2012 in Washington über Wirt-
schafts- und Handelsfragen.

The uS and China – the old and the up-and-coming super-
power – held economic and trade talks in December 2012  
in Washington.
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