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Sicherheit in Ostasien

Zusammenfassung der Ergebnisse
• Europa spielt eine begrenzte sicherheitspolitische Rolle in Ostasien. Dabei geht der An
spruch deutlich über die reine Gestaltung von Handelsbeziehungen hinaus.
• Während für Deutschland die Abstimmung über die Sicherheitspolitik in Asien mit den
europäischen Partnern zentral ist, orientieren sich Frankreich und Großbritannien stär
ker an den USA als an der EU. Unbestritten ist die sicherheitspolitische Führungsrolle
der USA in Asien.
• Bei einem wie im Szenario beschriebenen Konflikt zwischen China und Japan würden
die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland eine öffentliche Parteinahme
möglichst lange vermeiden. Wirtschaftssanktionen gegen eines der beiden Länder sind
keine Option.

Handlungsempfehlungen
• Deutschland, Frankreich und Großbritannien sollten einen sicherheitspolitischen Dialog
über strategische Fragen in Asien ins Leben rufen, um dem europäischen Gestaltungs
anspruch in der Region gerecht zu werden.
• Um ihre eigene Position in Asien zu stärken, sollten die USA ihre Asienpolitik enger mit
ihren europäischen Partnern abstimmen.
• Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA sollten sich gemeinsam für den
Aufbau eines Systems kooperativer Sicherheit in Asien nach dem Vorbild der OSZE ein
setzen.
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