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In den kommenden Jahren wird Europa (EU und NATO-Europa) seine Orientierung und 
seinen Platz in der Weltpolitik finden müssen in der Gruppierung von Amerika, Russland 
und China. 
Die politische Geographie wird heute in starkem Maße von Geo-Ökonomie, Geo-
Technologie und Geo-Ökologie mitgeprägt. Das stellt an die Geo-Politik (also die 
Zwecksetzung) Europas vielgestaltige Anforderungen. 
Amerika, Russland und China (PRC) bestimmen ihre Zwecke und Zielsetzungen von 
einem Zentralort aus. Europa muss die Zentralorte seiner Mitgliedstaaten (MS) dafür 
zusammenführen. Nur wenn dies gelingt, kann es mit der „Sprache der Macht“ umgehen 
und „weltpolitikfähig“ werden. 
Im derzeitigen (Un-)Gefüge der Machtstrukturen in (Eur-)Asien mit Russland und China 
und in Nordamerika mit den vorübergehend „irrlichternden“ USA, strebten die EU und 
einige MS nach geopolitisch eigenständiger (Macht-)Position, sozusagen als viertes 
autonomes Blatt des internationalen Kleeblatts. 
In der dynamischen, konfliktträchtigen Konfiguration der „Großen Macht“ sollte 
Ausgangspunkt sein, dass Amerika Wettbewerber und Partner, ja Verbündeter ist. Für 
Russland und China gilt es neben den eigenen Zwecken, die mit ihnen als Wettbewerber 
und ggf. Partner verfolgt werden können, auch die Zwecke „auszustatten“, wo die 
offensichtliche „Systemrivalität“ zur eigenen Selbstbehauptung Abgrenzung, ja 
Eindämmung oder gar Widerstand verlangen wird. 
Wesentliches Mittel, die Systemauseinandersetzung zu bestehen, ist Einigkeit in 
zweifacher Hinsicht erforderlich. Erstens sind Schritte zu unternehmen, die die Resilienz 
Europas umfassender stärken, und zweitens dürfen keine Abhängigkeiten von MS der EU 
oder NATO-Europas geschaffen werden, die Russland oder China zur Einschüchterung, 
zur Destabilisierung oder zur Erpressung einzelner oder Gruppen von MS nutzen können. 
Solange die NATO fortbesteht und Europa und Nordamerika miteinander verschränkt 
sind, bleibt sie auch für die „Autonomisten“ das Standbein einer modernen kollektiven 
Verteidigung. Europa mit all seinen MS muss allerdings beachten, dass die Spielbeine 
gegenüber den beiden Systemrivalen bei allen Verbindungen in Handel, Industrie, 
Telekommunikation und Technologie keine Abhängigkeiten schaffen, die beiden Rivalen 
das „Teile und Herrsche“ ermöglichen und Mittel zur Einschüchterung und Erpressung in 
die Hände spielen. 
In jedem Fall ist zu verhindern, dass dadurch eine schiefe Ebene entsteht, die den 
„westlichen Vorposten“ der massiven eurasischen Landmasse dem „Europa Putins“ von 
Lissabon bis Wladiwostok näherbringen könnte. Auch der Volksrepublik China brächte 
das erhebliche Vorteile. 
Noch steht fest, dass der „westliche Vorposten“ Europa nicht von der eurasischen 
Landmasse aufgesaugt werden will. Und Nordamerika wird zu seiner eigenen 
Existenzsicherung an beiden Gegenküsten auf Partner, ja Verbündete mit kompatiblen 
politischen und gesellschaftlichen Strukturen angewiesen bleiben. Wenn Europa die 
Sprache der Macht lernt, weltpolitikfähig wird und alle Fähigkeiten dazu bereitstellt – und 
sie einsetzt, wird es bei fortschreitendem ökonomischen, technologischen und politisch-
territorialem Vordringen der PRC erkennen müssen, dass es die Auseinandersetzungen 
mit dem Systemrivalen im Pazifik und Indo-Pazifik nicht allein von den USA erwarten 



kann und darf. Und Nordamerika muss sich das Bewusstsein erhalten, dass es das 
Europa am westlichen Ende der eurasischen Landmasse bei der Behauptung gegen die 
Systemrivalen aus vitalem Eigeninteresse nicht allein lassen darf. Es ist offensichtlich, 
dass ein „autonomes Blatt“ des Kleeblatts eine Überforderung gegen die Risiken der 
Systemrivalität nicht aus der Welt schaffen kann. Somit ist der mit der Biden 
Administration anzustrebende und zu schaffende „Verbund für umfassende 
Sicherheitspolitik“, der Nordamerika, die EU und die NATO einschließt, der 
erfolgversprechende Weg, um mit der PRC und Russland 
+ wo möglich partnerschaftlich globale Herausforderungen, wie Pandemie, Klimawandel
und Nichtverbreitung von Atomwaffen anzugehen,
+ im fairen, regelbasierten Wettbewerb in Wirtschaft, Technologie, Weltraum und mehr zu
bestehen oder die Nase vorn zu haben und
+ dabei fest und entschlossen den destabilisierenden, ja ausgreifenden oder gar
imperialen Vorgehensweisen und Aktionen, seien sie hybrid oder konventionell-nuklear,
Paroli zu bieten und abzuwehren.
Es gibt nach den Jahren des Nebeneinanders und Gegeneinander, in denen sich
Skepsis, Vorurteile, ja Ressentiments auf dem Vormarsch befanden, jetzt die Gelegenheit
mit neuen gemeinsamen Ideen und aufeinander abgestimmten Interessen bilaterale,
internationale und globale Herausforderungen mit Aussicht auf Erfolg anzugehen und zu
meistern. Das Gemeinsame hat Vorrang!
Der Verbund – dass „Joint Commitment“ ist essentiell, um gegen autoritäre Mächte zu
bestehen, die Demokratien untergraben, aggressive Akteure aufzuhalten, die
versuchen, Regionen zu destabilisieren oder zu usurpieren, und geschlossene
Volkswirtschaften, die die Offenheit unserer Volkswirtschaften ausnutzen, in die
Schranken zu weisen.
Ein starkes, widerstandsfähiges Europa und ein wieder Tritt fassendes Amerika voller
Energie, die so oft wie möglich gemeinsam, aber nie gegeneinander antreten, können die
Welt besser und sicherer machen.


