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Mehr wagen
Zum Krisenmanagement der EU

Die Europäische Union hat sich in den letzten Jahren zu einem ernst zu nehmenden sicherheitspolitischen Akteur entwickelt. Brüssel verfügt über eingespielte Strukturen für das globale Krisenmanagement. Dennoch muss die EU
mehr tun, um wirklich die internationale Agenda bestimmen zu können.
Die Aktivitäten der Europäischen
Union (EU) im weltweiten Krisenmanagement sind beachtlich. Man
stelle sich nur vor, in der globalen Finanzkrise hätte es keinen Euro gegeben oder in der Kaukasus-Krise hätte
die französische Ratspräsidentschaft
nicht so aktiv im Namen der EU gehandelt. Die europäischen Nationalstaaten – selbst die großen und
mächtigen unter ihnen – sind für die
Lösung einer wachsenden Zahl an
Problemen zu klein und können alleine kaum noch wirksam Politik gestalten. Das gilt auch und insbesondere für die Außen- und Sicherheitspolitik.
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Die EU ist seit der Initialzündung
auf den Gipfeltreffen in Köln und
Helsinki im Jahr 1999 zunehmend
auch auf diesem Politikfeld aktiv und
entwickelt sich zu einem politischen
Akteur, der mit einem breiten Spektrum an Instrumenten in der internationalen Politik tätig sein kann. Ihr
Instrument, die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(ESVP) hat sich auch in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt.
Sichtbarstes Beispiel sind die zahlreichen ESVP-Operationen, die unter
Verantwortung der EU durchgeführt
werden. Von kleineren zivilen Beobachtermissionen über mittlere mili-

Javier Solana, der Hohe Vertreter der EU für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik fordert, Brüssel solle sich von der reaktiven Sicherheitspolitik lösen.
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tärische Missionen bis hin zu komplexen Einsätzen: das Spektrum an
zivilen und militärischen Engagements ist heute enorm und ‚EUBrüssel’ hat inzwischen eingespielte
Strukturen im globalen Krisenmanagement. Die klassische Arbeitsteilung, nach der die NATO für sicherheits- und verteidigungspolitische
Fragen, die EU – soweit sie überhaupt in diesem Bereich tätig ist – für
darüber hinausgehende außenpolitische Themen zuständig ist, hat sich
aufgelöst. Anders als noch vor Jahren
stehen die Chancen nicht schlecht,
dass der Prozess der weiter notwendigen sicherheitspolitischen Neuju-

stierung im transatlantischen Verhältnis ohne größere Reibungen mit
den USA gelingen kann.

Systems wie auch effektive Beiträge
zur Lösung sicherheitspolitischer
Probleme zu leisten.

Sowohl die angekündigte Rückkehr
Frankreichs in die militärischen
Strukturen der NATO als auch die
stärkere Betonung von Partnerschaft
und Multilateralismus seitens der
künftigen US-Administration verbessern auch die Chancen für ein
konstruktives Miteinander von
NATO und EU. Denn angesichts der
weitgehenden Mitgliederkongruenz
beider Organisationen, der Tatsache
des ‚single set of forces’ wie auch der
anspruchsvollen internationalen sicherheitspolitischen Problemagenda
wäre es völlig unangemessen, wenn
sich beide in einer Art ‚Schönheitswettbewerb’ in Selbstbeschäftigung
üben, anstatt wirksame Impulse zur
Stabilisierung des internationalen

Die EU will ihre Rolle auf der internationalen Bühne uneingeschränkt
wahrnehmen. Und dies tut sie etwa in
Georgien, Kongo, Kosovo, Bosnien,
Afghanistan, Palästina oder jüngst vor
der Küste Somalias. Unabhängig davon muss die Union aber noch mehr
tun, um die internationale Agenda effektiver zu gestalten. Der Hohe Vertreter der EU für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP),
Javier Solana, formulierte dies kürzlich in Paris wie folgt: „Vor allem müssen wir daran arbeiten, die Agenda zu
bestimmen und nicht nur zu reagieren. Es stimmt zwar, dass heutzutage
kein internationales Problem ohne
Mitwirkung der EU diskutiert wird.
Aber Mitwirkung ist nicht zu ver-
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wechseln mit wirklicher Mitentscheidung. Wir verbringen nach wie vor zu
viel Zeit damit, in Europa zu diskutieren wer etwas sagen soll, anstatt selber
zu sagen was wir tun wollen“.
Um diese ‚alte europäische Krankheit’
– die destruktive Vielstimmigkeit – zu
heilen, ist es nicht zuletzt erforderlich,
dass die Neuerungen des derzeit auf Eis
liegenden Lissabon-Vertrags, wie die
Schaffung eines europäischen ‚Außenministers’ (der sich zwar nicht so nennen darf) und die Verbesserungen im
Bereich der politischen Führungsfähigkeit der EU auch bald Realität
werden. Ein zentraler Schlüssel für
wirksames Handeln in einer erweiterten EU ist im sicherheitspolitischen
Bereich zudem das Instrument der so
genannten ‚Ständig Strukturierten Zusammenarbeit’. Nach diesem Verfahren kann eine Gruppe von Staaten bei
w
Fragen, in denen der EU-Rat

Waisenkinder in Kinshasa. Zur militärischen Absicherung der ersten freien Wahlen
in der Demokratischen Republik Kongo entsandte die EU 2006 eine Einsatztruppe.
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Deutschland gestaltet seine Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
als Mitglied der Europäischen Union und des Nordatlantischen Bündnisses.

grundsätzlich eine Einigung erzielt hat,
weitere Integrationsschritte vornehmen, ohne dass sich zwangsläufig alle
Mitgliedstaaten daran beteiligen müssen. Dies eröffnet den Mitgliedstaaten
neue Möglichkeiten im Bereich der
militärischen Fähigkeiten und der Rüstungspolitik. Es ist zu erwarten, dass
insbesondere die großen Mitgliedstaaten diese Regelungen nutzen werden
und damit den Kern für eine Vertiefung bilden.
Ohne den Vertrag von Lissabon (zur
Erinnerung: dies ist ja ohnehin nur
die abgespeckte Minimalvariante des
ambitionierten Projekts eines europäischen Verfassungsvertrages) wird
die EU aber weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und die europäische Politik könnte in schweres
Fahrwasser geraten. Kurzum: Die
Union hat in den vergangenen Jahren
enorme Forschritte gemacht, um jedoch im weltweiten Krisenmanagement noch erfolgreicher zu werden,
sind weitere Schritte notwendig.
Denn Europa hat noch längst nicht
alle Hausaufgaben erledigt. Im Gegenteil, es fallen insbesondere fünf
Punkte ins Gewicht.
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Erstens gibt es nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen über die
GASP/ESVP unter den Mitgliedstaaten. Trotz bemerkenswerten Annäherungen besteht nicht in jedem Fall
Einvernehmen über die außenpolitischen Interessen und strategischen
Ziele. Dies gilt etwa für die Frage des
Verhältnisses der Europäischen
Union zu Russland, die Notwendigkeit eines gemeinsamen Europäischen
Sitzes im Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen oder jeweils tagesaktuelle
außenpolitische Streitfragen.
Zweitens redet die EU zu viel von
Identität und zu wenig von Kapazität.
Um jedoch die Ressourcen für eine eigenständige Rolle bereitzustellen, bedarf es neben dem politischen Willen
dazu vor allem eines: mehr Geld (oder
besser: anderes und besser investiertes Geld) für die strategischen Schlüsselgrößen Transport, Aufklärung und
Kommunikation.
Insbesondere
müsste die in zahlreiche Kommuniques angestrebte gemeinsame EUStreitkräfteplanung und gemeinsame
EU-Rüstungspolitik praktisch umgesetzt werden. Neben immer möglichen Verbesserungen im Detail ge-

hört dazu im Bereich der Sicherheitspolitik auch die strategische Frage, ob
nicht – fünf Jahrzehnte nach dem
Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft – nun der Zeitpunkt für die Gründung einer europäischen Armee endlich gekommen
ist. Dies wäre ein Schritt, mit dem die
knappen Ressourcen der Mitgliedstaaten gebündelt und wirksam für
das weltweite Krisenmanagement
eingesetzt werden könnten. Die Zielperspektive einer europäischen Armee sollte also behutsam enttabuisiert
werden. Interessanterweise gibt es
auch aus Großbritannien Signale, die
sich in diese Richtung interpretieren
lassen.
In engem Zusammenhang damit
steht drittens der Umstand, dass die
EU in zahlreichen Fällen des Krisenmanagements nicht zu autonomen
Handeln in der Lage ist, sondern entweder auf Planungsstrukturen der
NATO angewiesen ist, oder auf die
Operational Headquarters eines der
fünf dazu fähigen Mitgliedstaaten
zurückgreifen muss. Die so genannte
Zivil-militärische Zelle im EU-Militärstab und das Operations Centre

Somalische Piraten haben einen chinesischen Fischtrawler geentert. Die EU beteiligt
sich mit der „Operation Atalanta“ am internationalen Kampf gegen die Piraten.

sind da derzeit eher Hilfskonstruktionen. Es wäre also an der Zeit, das
Berlin-plus-Abkommen aus dem
Jahr 2003, das die Zusammenarbeit
zwischen NATO und EU regelt, neu
zu justieren und – im Konsens mit
den USA – zu einer klareren transatlantischen Arbeitsteilung zu kommen.
Es wären viertens insbesondere der
politische Wille und die Bereitschaft
notwendig, den nationalen Entscheidungsvorbehalt bei EU-Einsätzen
aufzuweichen. Dazu sind aber selbst
die integrationsfreundlichsten Staaten der Europäischen Union auf absehbare Zeit sicherlich nicht bereit,
und alle europäischen Staaten behalten sich einstweilen vor, über eine
Beteiligung an multinationalen Einsätzen je nach nationaler Interessenlage zu entscheiden.
Vorstellbar wäre eine radikalere Europäisierung ohnehin nur, wenn es
eine europäische Legitimierungsinstanz für Militäreinsätze gäbe, die
wohl nur durch das Europäische Parlament geleistet werden könnte, das
aber bisher im Bereich der ESVP nur
beratende Befugnisse hat.

Insgesamt kann fünftens die ESVP
dauerhaft nur in dem Maße funktionieren und wachsen, wie sich die gesamte EU in Richtung mehr Staatlichkeit und hin zu einem einheitlichen politischen Akteur entwickelt.
Dies schließt die Bereitschaft zu
Mehrheitsentscheidungen ebenso
wie zur weiteren Souveränitätsabgabe ein. Was notwendig wäre, ist
gleichwohl noch nicht mehrheitsfähig: die radikale Verlagerung sicherheitspolitischer
Souveränität
und Loyalität weg von den Hauptstädten. Anders gewendet: Ohne eine
enger abgestimmte Außenpolitik
(GASP) dürfte auf längere Sicht auch
keine Erfolg versprechende Sicherheitspolitik (ESVP) denkbar sein.
Von den EU-Europäern dürfte nicht
zuletzt von der neuen US-amerikanischen Administration unter Präsident Barack Obama eine noch
aktivere Rolle in der Sicherheitspolitik erwartet werden. Die EU-Mitgliedstaaten sind dazu alleine nicht
in der Lage. Der Schlüssel für erfolgreiches Krisenmanagement der EU
liegt also in mehr europäischer Gemeinsamkeit.
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z Zusammenfassung
Von der EU erwartet nicht zuletzt die
künftige US-Administration, so die
Einschätzung des Autors, eine aktivere
Mitgestaltung der internationalen Sicherheitspolitik. Dazu muss sie sich
von der „destruktiven Vielstimmigkeit“
verabschieden und zu mehr europäischer Gemeinsamkeit finden.
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