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1. Die Politische Situation der ESVP 

 
Unter Einbeziehung der nächsten Erweiterungsrunde 
2004 wird die Europäische Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (ESVP) 450 Mio. Europäer in 25 Staaten 
von Lissabon nach Tallinn, von Dublin bis Nikosia 
betreffen. Diese Erweiterung ist eine politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Notwendigkeit, zu der es 
keine Alternative gibt. Politisch wird damit die histori-
sche Spaltung Europas überwunden, Stabilität und 
Frieden werden sicherer. Wirtschaftlich bietet der 
weltgrößte Binnenmarkt, der 35 % der Weltprodukti-
on sichert und ein Bruttosozialprodukt erwirtschaftet, 
das das der USA um ca. 15 % übersteigt, neue Mög-
lichkeiten für Wirtschaft und Wachstum - sowohl für 
die alten als auch für die neuen Mitglieder. Sicher-
heitspolitisch bedeutsam ist, dass unter den EU-
Mitgliedsstaaten zwei Länder ständige Mitglieder des 
UN-Sicherheitsrates sind, 4 Mitgliedsstaaten der 
Gruppe der 8 angehören und 19 Mitgliedsstaaten der 
EU auch NATO-Mitglied sein werden.  
Bereits beim Europäischen Rat in Helsinki im De-
zember 1999 haben sich die EU-Mitgliedsstaaten zu 
den „Helsinki Headline Goals“ verpflichtet. Dazu ge-
hört die Fähigkeit, Truppen bis Korpsstärke (bis zu 
60.000 Soldaten) innerhalb von 60 Tagen in ein Kri-
sengebiet zu verlegen und eine entsprechende Ope-
ration für eine Dauer bis zu 12 Monaten durchzufüh-
ren. Aber auch vier Jahre nach dem Europäischen 
Rat in Köln ist die Europäische Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik (ESVP) immer noch weit davon ent-
fernt, im Gesamtspektrum moderner Krisenvorbeu-
gung operativ tätig sein zu können. Obwohl die EU 
bereits jetzt mit 160 Mrd. Euro/Jahr rund die Hälfte 
des US-Wehretats für Verteidigung ausgeben, errei-
chen sie gerade 10% deren operativen Fähigkeiten. 
Das sind Fakten, die es zu berücksichtigen gilt. 
Ausgehend von einem Beschluss des deutsch-
französischen Gipfels von Schwerin im Juli 2002 
haben Deutschland und Frankreich dem Konvent 
über die Zukunft Europas im November 2002 wichti-
ge Vorschläge zur Weiterentwicklung der ESVP un-
terbreitet. Diese Vorschläge von Frankreich und 
Deutschland finden sich im gescheiterten Verfas-
sungsentwurf im Wesentlichen wieder: 
So waren die Einführung von Flexibilitätsinstrumen-
ten für die ESVP (verstärkte und strukturierte Zu-
sammenarbeit), sowie die Aufnahme einer „Solidari-
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täts-Klausel“ in Bezug auf die Bewältigung der Fol-
gen von terroristischen Anschlägen und Katastro-
phen und die Schaffung einer Rüstungs- und Fähig-
keiten-Agentur vorgesehen. 
Diese Vorschläge sind zwar für eine Fortentwicklung 
der ESVP wichtig, enthalten jedoch keine konkreten 
Angaben zur operativ-militärischen Umsetzung. So 
ist zwar vorgesehen, dass die EU mit entsprechen-
den Einsätzen zur Bekämpfung des Terrorismus 
beiträgt,  wie die operative Umsetzung dieser Beiträ-
ge zu erfolgen hat, ist aber nicht genauer spezifiziert. 
Mit Hilfe eines „Europäischen Aktionsplans zu den 
Fähigkeiten“ (ECAP – European Capability Action 
Plan) sollen die zu den in Helsinki avisierten Zielen 
noch bestehenden Defizite reduziert werden. Der 
Aktionsplan sieht vor, nationale Bemühungen stärker 
zu koordinieren und durch Synergieefekte eine höhe-
re Effizienz zu erreichen. Daneben soll die Entwick-
lung militärischer Fähigkeiten eng mit der NATO ab-
gestimmt werden.  
Der im ESVP-Rahmen geplante Ausbau militärischer 
Fähigkeiten stärkt die Handlungsfähigkeit der Euro-
päer und damit auch die Interoperabilität von ameri-
kanischen und europäischen Streitkräften in der NA-
TO. Ende 2002 gelang es, diese strategische Part-
nerschaft durch den Abschluss von EU-NATO-
Dauervereinbarungen zu untermauern. Bereits Mitte 
März 2003 wurde das „Gesamtpaket von EU-NATO-
Vereinbarungen“, auch „Berlin-Plus“ genannt (diese 
Kurzform geht auf ein Treffen des NATO-Rates 1996 
in Berlin zurück), verabschiedet. Die Dauervereinba-
rungen erlauben der EU den Rückgriff auf NATO-
Mittel und –Fähigkeiten. Unter anderem hat die EU 
jederzeit und ohne vorherigen Beschluss des NATO-
Rats Zugang zu den Planungskapazitäten der Alli-
anz. 
Diese Strategische Partnerschaft bleibt die Grundla-
ge für die europäische Sicherheit. Frühzeitige Kon-
sultation und Abstimmung zwischen beiden Organi-
sationen sind dabei von höchster Bedeutung. 
So übernahm die EU im März 2003 mit der Operation 
Concordia die Nachfolge der NATO-Mission „Allied 
Harmony“ in der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien (FYROM). Diese erste militärische 
EU-Operation umfasst ca. 350 Mann und komplettier-
te das umfangreiche Engagement für die Stabilisie-
rung des Landes. Sie ist Ausdruck der strategischen 
Partnerschaft von EU und NATO auf dem Balkan: 
Die EU nahm für die Operation Planungskapazitäten 
der NATO in Anspruch, der Oberbefehlshaber war 
der stellv. NATO-Oberbefehlshaber in Europa, der 
deutsche Admiral Rainer Feist, und für den Notfall 
standen NATO-Kräfte zur Evakuierung bereit. 
Auf Grundlage der Resolution 1484 des UN-
Sicherheitsrats führte die EU ab Juni 2003 in Bunia 
(DR Kongo) mit deutscher Beteiligung eine militäri-
sche Operation auf Grundlage von Kapitel VII der 
UN-Charta durch. Durch den zeitlich befristeten Ein-
satz wurde der UN-Generalsekretär in die Lage ver-
setzt, die UNO-Operation MONUC zu verstärken. 
Operation „Artemis“ wurde, wie geplant, Anfang Sep-
tember beendet und die Verantwortung für die Si-

cherheit in Bunia planmäßig an die MONUC überge-
ben.  
Es handelte sich um die erste EU-geführte militäri-
sche Operation ohne Rückgriff auf NATO-Mittel und -
Fähigkeiten. Die NATO wurde aber, entsprechend 
den EU-NATO-Dauervereinbarungen über den In-
formations- und Konsultationsprozess, einbezogen. 
Bereits während des Europäischen Rates in Kopen-
hagen im Dezember 2002 bekundete die EU ihre 
Bereitschaft, unter Rückgriff auf NATO-Mittel und –
Fähigkeiten „die Führung bei einer militärischen Ope-
ration in Bosnien in der Nachfolge der SFOR zu 
übernehmen“. Für eine solche Operation ist jedoch 
eine enge Abstimmung mit der NATO und den USA 
erforderlich, deren Präsenz für eine nachhaltige Sta-
bilisierung der Region unabdingbar bleibt. Die Au-
ßenminister der NATO haben im Dezember 2003 
beschlossen, dass EU und NATO  Konsultationen 
über eine mögliche EU-Operation aufnehmen wer-
den. Die Bundesregierung geht davon aus, dass eine 
EU-Operation in Bosnien-Herzegowina vor Ende 
2004 ihre Tätigkeit aufnehmen könnte. 
Für diese operativ-militärischen Beispiele muss gel-
ten: die ESVP darf die NATO nicht ersetzen, sondern 
muss ergänzend als ein handlungsfähigeres Europa 
zur „strategischen Partnerschaft“ zwischen EU und 
NATO beitragen.  
Oder, mit anderen Worten: Die ESVP soll den euro-
päischen Pfeiler der NATO stärken.  
EU und NATO haben wiederholt betont, dass vor 
allem diejenigen Mitgliedsstaaten, die beiden Organi-
sationen angehören, aus politischen und finanziellen 
Gründen auf eine enge Abstimmung der Streitkräfte-
entwicklungen in NATO und EU achten werden. Die-
se enge Abstimmung soll sicherstellen, dass sich die 
in EU und NATO vorgenommenen Verbesserungen 
militärischer Fähigkeiten „gegenseitig verstärken“. 
Das gilt gemäß Kommuniqué des Prager NATO-
Gipfels vom 21.11.02 auch für die „Schaffung von 
NATO-Reaktionskräften (NATO Response Force – 
NRF) und die entsprechende Arbeit im Rahmen der 
Planziele der EU. 
Unter Wahrung der EU-Entscheidungsautonomie 
können sich auch Drittstaaten an ESVP-Operationen 
beteiligen. Das gilt insbesondere für Beitrittsländer 
sowie für europäische NATO-Mitgliedsstaaten, die 
nicht der EU angehören. Mit diesen Staaten finden 
auch Treffen auf Ministerebene sowie auf der Ebene 
des EU-Militärausschusses statt. Sowohl im militäri-
schen wie im zivilen Bereich haben Drittstaaten be-
reits Beiträge zu zukünftigen EU-Einsätzen geleistet 
und weitere angekündigt. ESVP-Operationen stehen 
aber auch anderen Staaten wie zum Beispiel Kana-
da, Russland und die Ukraine offen, mit denen die 
EU eingehende Konsultationen führt. 
An der im Januar 2003 angelaufenen EU-
Polizeimission in Bosnien-Herzegowina beteiligen 
sich beispielsweise 18 Drittstaaten, die ca. 20 % der 
Posten besetzen. An der Operation Concordia in der 
ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien 
beteiligten sich 14 Drittstaaten. Auch an der EU-
geführten Operation „Artemis“ nahmen mit Brasilien 
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und Südafrika erstmal auch solche Staaten teil, die 
nicht den euroatlantischen Strukturen angehören. 
Durch den Aufbau der ESVP-Fähigkeiten und den 
damit möglichen europäischen Beitrag zu Friedens-
missionen sollen internationale Organisationen wie 
die Vereinten Nationen und die OSZE gestärkt wer-
den. Wichtige Aspekte sind gegenseitiger Informati-
onsaustausch sowie Vereinbarkeit von Standards 
und Kompatibilität der Ausrüstung. Zu beiden Orga-
nisationen werden auf allen Ebenen Kontakte ge-
pflegt; die EU und die Vereinten Nationen haben im 
September 2003 eine „Gemeinsame Erklärung zur 
Zusammenarbeit im Krisenmanagement“ verab-
schiedet. 
Beim Europäischen Rat in Brüssel am 12./13. De-
zember 2003 konnte eine Einigung zu dem im we-
sentlichen von Frankreich, Großbritannien und 
Deutschland entwickelten und von der italienischen 
Präsidentschaft eingeführten Papier „Europäische 
Verteidigung - NATO/EU Konsultationen, Planung 
und Operationen“ erreicht werden. Das Papier be-
kräftigt Kernelemente des Berlin-Plus-Pakets und 
stärkt die Verbindung zwischen NATO und EU im 
Hinblick auf Operationen mit Rückgriff auf Mittel und 
Fähigkeiten der Allianz (Einrichtung einer EU-
Arbeitseinheit beim NATO-Hauptquartier SHAPE und 
Einrichtung von NATO-Verbindungselementen beim 
EU-Militärstab). Daneben sieht das Papier wichtige 
Maßnahmen zur Stärkung der Planungs- und Füh-
rungsfähigkeiten für autonome Operationen der EU 
vor (Einrichtung einer zivil-militärischen Zelle beim 
EU-Militärstab und ad hoc Bildung eines Operations-
zentrums unter besonderen Bedingungen). Diese 
Einigung ist eine Weichenstellung von herausragen-
der Bedeutung für die weitere Entwicklung der ESVP 
und für das Verhältnis von EU und NATO. Der Euro-
päische Rat schließlich hatte in Thessaloniki den 
Auftrag erteilt, notwendige Maßnahmen zu treffen, 
um im Laufe des Jahres 2004 eine zwischenstaatli-
che Agentur für die Bereiche Forschung, Beschaf-
fung, Rüstung und Entwicklung der Verteidigungsfä-
higkeiten zu schaffen.  
 
2. ESVP und Türkei 
 
Die EU-Erweiterung am 01. Mai 2004 wird auch in 
sicherheitspolitischer Hinsicht zum Zusammenwach-
sen Europas beitragen. In der Frage eines möglichen 
Beitritts der Türkei jedoch ergeben sich vielfältige 
Probleme, deren Lösung die Integrationskraft der EU 
derzeit überfordern. 
Die Türkei hat zwar für Europa und das Atlantische 
Bündnis eine außerordentlich hohe Bedeutung. Die 
gemeinsamen Außengrenzen der Türkei mit Syrien, 
dem Irak, dem Iran, Armenien und Georgien machen 
die Türkei zu einer wichtigen geostrategischen Platt-
form zur Projektion westlicher Sicherheitsinteressen. 
Dies galt unter anderen sicherheitspolitischen Bedin-
gungen während des Kalten Krieges ebenso wie es 
heute gilt. Ein EU-Beitritt würde jedoch in außen- und 
sicherheitspolitischer Hinsicht die damit verbundenen 
Herausforderungen zu Problemen der Europäer ma-

chen, die zu deren Lösung derzeit kaum über das 
notwendige Potential verfügen. Dazu käme der „Im-
port“ der Kurdenfrage, die in ihrer Brisanz ebenfalls 
die europäischen Möglichkeiten überstrapazieren 
würde.  
In außen- und sicherheitspolitischer Hinsicht ist es 
daher gut und richtig, dass die Türkei Partner in der 
Nordatlantischen Allianz ist und bleibt sowie auch im 
Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik der EU so eng wie möglich an die Europäische 
Staatengemeinschaft eingebunden bleibt. Eine Voll-
mitgliedschaft jedoch würde die EU bis hin zur Hand-
lungsunfähigkeit überlasten. Es ist daher auch unter 
sicherheitspolitischen Aspekten ehrlicher und besser, 
der Türkei anstelle einer Vollmitgliedschaft einen 
privilegierten Status oder Sonderbeziehungen  in 
Form von Assoziierungsabkommen im außen- und 
sicherheitspolitischen wie im wirtschaftlichen Bereich 
anzubieten. 
Auf diese Weise unterstützen wir am besten die eu-
ropäische Orientierung der Türkei und die Fortset-
zung des durch den Präsidenten Kemal Atatürk be-
gonnenen Modernisierungsprozesses.  
 
3. Politische Bewertung und Perspektiven der 
ESVP 
 
Durch das Scheitern des Verfassungsvertrages hat 
die ESVP Schaden erlitten und ist die vorgesehene 
vertiefte und  strukturierte Zusammenarbeit ins Stok-
ken geraten. Jetzt muss es darauf ankommen, die 
verstärkte sicherheits- und verteidigungspolitische 
Zusammenarbeit außerhalb des Vertragsrahmens zu 
suchen, um bereits initiierte Projekte der europäi-
schen militärischen Zusammenarbeit, wie die vorge-
sehene europäische Eingreiftruppe oder die Rü-
stungszusammenarbeit, weiter voranzubringen.  
Irakkrise und 3. Golfkrieg haben zudem deutlich ne-
ben militärisch-operativem Nachholbedarf der EU 
auch die politischen Grenzen der europäischen Ver-
lässlichkeit und Handlungsfähigkeit aufgezeigt. Es ist 
geradezu beschämend, dass es Europa in der Irak-
krise nicht gelang mit einer Stimme zu sprechen. 
Leider hatte Deutschland massiven Anteil an der 
Spaltung Europas und des transatlantischen Verbun-
des in dieser sehr wichtigen sicherheitspolitischen 
Frage.  
Einen Höhepunkt sicherheitspolitischer Irritationen 
bildete sicherlich der, aufgrund deutscher Initiativen 
zustande gekommene, 4er-Gipfel vom 29. April 2003, 
der trotz marginaler militärischer Initiativen im euro-
päischen Kontext in seiner sicherheitspolitischen 
Bedeutung zur Bildung einer Konkurrenzsituation 
zwischen NATO und EU beitrug. Anstatt die von Ver-
teidigungsminister Struck viel zitierte Komplementari-
tät von NATO und EU deutlich zu machen, in dem 
man die in Aufstellung befindliche NATO Response 
Force nach dem NATO-Gipfel in Prag 2002 europäi-
scherseits substantiell  stärkt, vermittelte der Gipfel 
den Eindruck, als wolle man die NATO duplizieren 
und eine eigene europäische schnelle Eingreiftruppe 
schaffen.  
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Auch die verunglückte Diskussion über einen „Euro-
päischen Generalstab“ in Brüssel auf der Grundlage 
deutsch-französisch-britischer Vorstellungen ver-
kannte vollends, dass autonome europäische Opera-
tionen schon vor dem Hintergrund der gewaltigen 
technologischen Kluft zwischen Europa und Nord-
amerika auf absehbare Zeit Ausnahmefälle bleiben.  
Eigenständige europäische Militäreinsätze, wie die 
Operation „Concordia“ in Mazedonien, die Operation 
„Artemis“ im Kongo oder auch die beabsichtigte Ab-
lösung von SFOR zeigen deutlich, wie begrenzt sich 
das derzeitige sicherheitspolitische und militärische 
Engagement der EU gestaltet. Insbesondere die von 
der Bundesregierung stets in die Diskussion gebrach-
te Idee einer europäischen „Zivilmacht“ ist nichts 
anderes als eine schöne Umschreibung für die vor-
herrschende sicherheitspolitische und militärische 
Unfähigkeit und politische Unwilligkeit  Europas.  
Es fehlt nach wie vor eine gemeinsame euroatlanti-
sche Bedrohungsanalyse. Die Gefahren des interna-
tionalen Terrorismus, das Gefährdungspotential poli-
tisch unzuverlässiger Staaten, die besorgniserregen-
den Entwicklungen in der islamischen Krisenzone 
von Indonesien bis Nordafrika sowie die Proliferation 
von Massenvernichtungswaffen werden von Europa 
nicht nachhaltig ernst genommen, von wohlfeilen 
Absichtserklärungen einmal abgesehen. Die fehlende 
gemeinsame Risikoanalyse müsste endlich in eine 
gemeinsame europäische Strategie münden und den 
Rahmen für gemeinsames außenpolitisches und 
militärisches Handeln bilden.  
Die im Dezember 2003 definierte EU-
Sicherheitsstrategie kann man kaum als ernstzu-
nehmende Antwort auf die kürzlich formulierte „Na-
tionalen Sicherheitsstrategie“ der USA ansehen. Sie 
ist eher ein deklaratorischer Text, der in Abstimmung 
mit 15 Staaten und Regierungen erarbeitet wurde 
und die bekannten Herausforderungen und Risiken, 
sowohl global als auch mit Blick auf die europäische 
Peripherie, formuliert. Dabei legt die neue EU-
Sicherheitsstrategie besonderen Wert auf einen 
multilateralen Ansatz und - wegen ihrer militärisch-
operativen Schwächen - auf zivil-diplomatische Kon-
fliktlösungsinstrumentarien. Mit Blick auf NATO und 
EU wird insbesondere ein synergetisches, komple-
mentäres Vorgehen hervorgehoben.  
Insgesamt bleibt die neue EU-Sicherheitsstrategie 
durch die Vagheit ihrer Aussagen weit hinter den 
lagegerechten und realistischen amerikanischen 
Antworten auf die Bedrohungen und Risiken unserer 
Zeit zurück.  
Es ist hinterfragbar, ob Zivilmachtdenken und Über-
betonung von Multilateralismus geeignete ernsthafte 
und strategische Antworten der Europäer beispiels-
weise auf die Bedrohungen durch den internationalen 
Terrorismus sein können.  
Die Europäische Sicherheitsstrategie macht auch 
nicht klar, wie ihre hehren Zielvorstellungen des 
Schutzes vor Terror und Massenvernichtungswaffen 
operativ konkret umgesetzt werden sollen. Sie setzt 
weder strategische Prioritäten, noch beantwortet sie 
die Fragen völkerrechtlicher und politischer Rahmen-

bedingungen des Einsatzes militärischer Machtmittel 
gegenüber den neuen Bedrohungsformen unserer 
Sicherheit. 
In der Zukunft bleibt der enge Schulterschluss zwi-
schen NATO und EU das Erfolgsrezept zur Bewälti-
gung von Krisen im internationalen System.  
Die Berlin-plus-Vereinbarung liefert ebenso geeigne-
te Rahmenbedingungen wie das „Military Rapid Re-
sponse Konzept“ der EU vom 24. Januar 2003 für 
mehr Handlungsfähigkeit der EU unter Rückgriff auf 
NATO-Ressourcen. Entscheidend bleibt jedoch der 
(nur schwer erkennbare) politische Wille der Europä-
er, die geschaffenen Rahmenbedingungen, Ziele und 
Vorhaben der ESVP substantiell aufzufüllen und 
operativ zu nutzen. Die Forderung nach außen- und 
sicherheitspolitischer Gleichberechtigung kann die 
EU nur stellen, wenn sie die wachsenden Aufgaben 
im internationalen Stabilitätstransfer, in der Krisenre-
aktion und der Konfliktprävention mit der NATO auch 
erfüllen kann.  
Auch das  amerikanische Interesse EU und NATO 
wird zukünftig nur so groß sein, wie die Bereitschaft 
der EU, zusammen mit den USA für gemeinsame 
Sicherheitsinteressen einzutreten.  
Leider werden, wie in Deutschland, zu viele Regie-
rungen in Europa ihrer europapolitischen Verantwor-
tung nicht gerecht. Dies zeigt sich deutlich in der 
nicht ausreichenden Durchhaltefähigkeit europäi-
scher Streitkräfte im erweiterten Aufgabenspektrum, 
der immer weiter klaffenden Technologielücke zu den 
USA sowie in ständig sinkenden Verteidigungsetats.  
Die chronische Unterfinanzierung, die erfolgten und 
beabsichtigten Personalreduzierungen und Standort-
schließungen der Bundeswehr zeigen, dass es ins-
besondere Deutschland nicht gelingt, konstruktiv und 
vorbildlich für unsere europäischen Partner im Bünd-
nis die „European Headline Goals“ substantiell vo-
ranzutreiben. Wir sind heute immer noch nicht unein-
geschränkt dazu in der Lage, das vorgegebene 
Spektrum der Petersberg-Aufgaben wahrzunehmen. 
Von Einsätzen geringerer Intensität abgesehen, ist 
die EU trotz ihres Potentials in absehbarer Zeit kaum 
in der Lage, Militäroperationen ohne Rückgriff auf 
NATO und USA wahrzunehmen.  
Ein starker politischer Wille, handlungsfähige Institu-
tionen sowie die entsprechenden militärischen Befä-
higungen sind die einzig sinnvollen Mittel, mit denen 
Europa unilateralen Tendenzen begegnen und im 
außen- und sicherheitspolitischen Bereich aktionsfä-
hig werden kann. Die Reduzierung der EU auf eine 
„Zivilmacht“ kann dagegen den Sicherheitsherausfor-
derungen der Zukunft nicht gerecht werden. 
Europa muss einen größeren Beitrag dazu leisten, 
als der Versuchung zu erliegen, sicherheitspolitische 
Autonomie vorzutäuschen oder sich als globales 
Gegengewicht zu den USA in Stellung zu bringen, 
wenn es als starker Pfeiler des transatlantischen 
Bündnisses verstanden werden will. Die transatlanti-
sche Bindung an die USA und an Kanada bleibt an-
gesichts der asymmetrischen Bedrohungsszenarien 
für unser Land lebenswichtig. Wer dieses Prinzip 
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aufs Spiel setzt, vergeht sich an elementaren euro-
päischen Sicherheitsinteressen. 
Europa ist aus amerikanischer Sicht zwar der am 
engsten historisch, kulturell und politische verbunde-
ne Kontinent, aber eben nur eine von mehreren wich-
tigen Regionen weltweit. Andererseits sind Nordame-
rika und Europa auch die größten und wichtigsten 
Wettbewerber der Weltwirtschaft; allein ein gemein-
sames handelndes Europa wäre in der Lage, ein rein 
US-amerikanisch dominiertes 21. Jahrhundert zu 
verhindern.  
Dort jedoch, wo uns gemeinsame Interessen verbin-
den, können wir zukünftig nur dann auf die transat-
lantische Sicherheitspartnerschaft zählen, wenn wir 
selbst aktionsfähig werden.  
Bemühungen um konstruktive europäisch-
amerikanische Beziehungen dürfen aber nicht mit 
blinder transatlantischer Gefolgschaftstreue ver-
wechselt werden. Die Amerikaner verfolgen weltweit 
eine glasklare, nationale Interessenpolitik. Sie vertre-
ten ihre jeweilige Position deutlich und einstimmig. Zu 
einer solchen Geschlossenheit kann sich Europa  
bislang nicht durchringen und steht aus amerikani-
scher Sicht deshalb - wie es der amerikanische Prä-
sidentenberater Brezezinski einmal ausdrückte - in 
der Rolle eines „Vasallen“ mit zweifelhaftem Bünd-
niswert und drittklassigen Hilfstruppen da.  
Der mit Blick auf die ungebremste Proliferation von 
Massenvernichtungswaffen von den Amerikanern 
angestoßenen Diskussion über die Notwendigkeit 
einer präventiven Sicherheitspolitik können wir Euro-
päer - und insbesondere wir Deutschen - uns nicht 
entziehen. Schon gar nicht, indem wir die kontrapro-
duktive Rolle des ständigen Bedenkenträgers spie-
len.  
Wir müssen stattdessen darüber nachdenken, wie wir 
Völkerrecht, Strategie und militärische Mittel den 
neuen Herausforderungen der Sicherheitspolitik op-
timal anpassen. Daneben hilft es nicht, auf über-
kommenen völker- und verfassungsrechtlichen Posi-
tionen zu verharren, wenn die Sicherheits- und Be-
drohungslage diesen nicht mehr entspricht.  
Die Frage, ob eine Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungsidentität (ESVI) innerhalb der NATO mit 
den USA als primus inter pares dem Modell einer 
gegenwärtig leistungsunfähigen und wage zwischen 
den Fronten lavierenden ESVP vorzuziehen sei, lässt 
sich trotz allem nicht leichthin beantworten. 
Im Sinne einer Arbeitsteilung sollte die EU in abseh-
barer Zeit vorrangig für sicherheitsrelevante Opera-
tionen in Europa und seiner Peripherie zuständig 
sein, während die NATO jene Aufgaben übernehmen 
könnte, bei denen aufgrund der Entfernung und Risi-
ken die enge Anbindung an die USA notwendig ist. 
Vor allem müssen die Europäer endlich Kapazitäten 
bündeln, um gemeinsame sicherheitspolitische An-
strengungen realisieren zu können. Insofern ist es 
überlegenswert, wenn die so genannte „verstärkte 
Zusammenarbeit“ der Europäer auch auf die Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik ausgedehnt 
wird. Das EU-Außenministertreffen in Neapel am 

28./29. November 2003 hat hierzu konstruktive Vor-
schläge eingebracht.  
Wichtig ist, dass die Fähigkeiten und Ressourcen der 
europäischen Partner miteinander harmonisiert wer-
den. Die geplante europäische Verteidigungsagentur 
spielt hier eine wichtige Rolle. Die auf diese Weise 
strukturierte Zusammenarbeit der europäischen Part-
ner stärkt unsere militärischen Fähigkeiten und ist ein 
weiterer Schritt zur Schaffung einer echten europäi-
schen Verteidigungsunion. Dabei muss die Bei-
standsverpflichtung im Rahmen der NATO gesucht 
werden. Die EU würde sich überheben, wenn sie in 
ihrer Beistandsklausel mehr sieht hat als die gegen-
seitige Verpflichtung zur Solidarität 
 
4. Die Bundeswehr als deutscher militärischer 
Beitrag zur ESVP 
 
Die Bundeswehr steht vor einem tief greifenden Um-
bruch und wird bis spätestens 2010 eine neue Struk-
tur auf der Grundlage eines Personalumfangs von ca. 
250.000 Soldaten erhalten (195.000 Zeit- und Be-
rufssoldaten + ca. 50.000 Wehrpflichtige). Die Streit-
kräfte werden in Eingreifkräfte (ca. 35.000), Stabili-
sierungskräfte (ca. 70.000) und Unterstützungskräfte 
(ca. 137.000) + 75.000 Zivildienstposten strukturiert. 
Das Konzept zur Weiterentwicklung der Bundeswehr 
von Verteidigungsminister Struck bedeutet im Klar-
text, dass gegenüber den Scharping’schen Reformen 
statt geplanter 150.000 Soldaten nur noch ca. 
100.000 für Auslandseinsätze übrig bleiben. Damit 
büßt die Bundeswehr ca. 1/3 ihrer Schlagkraft ein. 
Der Verteidigungsminister hat in einer Pressekonfe-
renz am 13. Januar 2004 sogar zugegeben, dass 
Fähigkeitslücken in Kauf genommen werden. Unklar 
ist jedoch, welche Fähigkeitslücken das sind und - 
vor allem - wer diese schließen soll.  
Die Bundeswehrreform ist deshalb nicht der große 
Wurf nach vorne und im wesentlichen Folge der Un-
terfinanzierung der Bundeswehr, weil eine Gesamt-
verteidigungskonzeption unter Berücksichtigung der 
engen Verzahnung von innerer und äußerer Sicher-
heit nach dem 11. September 2001, d. h. ein Weiß-
buch, nicht existiert. Eine Reform von Streitkräften 
macht aber nur auf der Grundlage einer solchen ver-
teidigungspolitischen Gesamtkonzeption Sinn. Die 
„Verteidigungspolitischen Richtlinien“ (VPR) geben 
dazu nur sehr vage Auskunft und ersetzen erst recht 
nicht das seit Jahren fehlende Weißbuch. Entgegen 
der tatsächlichen Politik Deutschlands wird dort zwar 
das transatlantische Verhältnis weiterhin als zentrale 
Bezugsgröße genannt. Dennoch kann den neuen 
VPR der Vorwurf nicht erspart werden, einer der 
Bedrohungs- und nationalen Interessenlage nicht 
entsprechenden Verteidigungspolitik nach Kassenla-
ge Vorschub zu leisten.  
Dies wird insbesondere in der Ziffer 61 der Richtlinien 
deutlich, in der man die Aussage findet: „die zahlen-
mäßige Stärke der Streitkräfte …ergibt sich aus dem 
Haushaltsplan“. Besser kann man den Niedergang 
sicherheitspolitischen und strategischen Denkens in 
Deutschland kaum beschreiben! Abgesehen von 
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sicherheitspolitischen Allgemeinplätzen sucht man in 
den wichtigen Fragen der Verteidigungspolitik, wie 
Umfang und Struktur der Bundeswehr, Dauer und 
Ausgestaltung der Wehrpflicht, Ausrüstung und Fi-
nanzrahmen, vergeblich nach konkreten, oder gar 
richtungweisenden Aussagen.  
Im Ergebnis verfügt Deutschland nicht über ein 
durchdachtes Sicherheitskonzept, das uns etwa er-
klären könnte, weshalb wir in der Anti-Irak-Koalition 
abseits stehen, am Hindukusch dagegen aufrüsten 
und im Kongo unterstützen. 
Die neuen sicherheitspolitischen Risiken im Zeitalter 
der Globalisierung, sowie die Irak-Krise und die Ter-
rorangriffe gegen die USA müssen uns Deutsche 
dazu bewegen, endlich unsere Rolle als konzeptions-
loser und bisweilen wankelmütiger außen- und si-
cherheitspolitischer Trittbrettfahrer aufzugeben. Nicht 
Abseitsstehen, Wegducken und Hinterhersegeln im 
Schatten von anderen sind in der internationalen 
Sicherheitspolitik zukünftig gefragt, sondern Verant-
wortungsbewusstes Handeln, politische Souveränität 
und rationaler Gefahrensinn. 
Vor dem Hintergrund neuer Bedrohungsszenarien 
dürfen wir in Europa nicht die großen geopolitischen 
Verschiebungen und Trends nach Ende des Kalten 
Krieges aus dem Blick zu verlieren. Deutschland 
spielt dabei als europäische Zentralmacht und auf-
grund seines Wirtschaftspotentials eine entscheiden-
de Rolle und muss sich dieser Aufgabe stellen. Auch 
die Weiterentwicklung unseres Verhältnisses zu 
Russland, zu Indien oder China müssen wir im Auge 
behalten, weil wir nicht wissen können, ob wir eine 
eher harmonische oder eine eher von Rivalität ge-
prägte Zukunft haben werden. 
Der Balkan vor unserer Haustür ist alles andere als 
stabilisiert und wird uns noch auf Jahrzehnte be-
schäftigen. Genauso verhält es sich mit Afghanistan 
und Irak. Die düstere Perspektive des Nah-Ost-
Friedensprozesses, die beunruhigenden Rüstungs-
programme in Staaten wie Syrien und Iran, aber auch 
labile Strukturen in einigen nordafrikanischen Staaten 
legen nahe, dass wir angemessene militärische Fä-
higkeiten erhalten müssen. Dazu gehört auch die 
Fähigkeit zur militärischen Sicherung der Zugangs-
wege zu den Öl- und Gasreserven dieser Welt.  
Zusammengefasst brauchen wir eine sinnvolle, über 
rein militärstrategisches Denken hinausgehende, 
koordinierte Gesamtstrategie auf der Grundlage einer 
nationalen Interessendefinition, die das Gesamtspek-
trum der äußeren und inneren Sicherheit umfasst. 
Sicherheit ist im Zeitalter der Globalisierung nur 
durch einen ressortübergreifenden Ansatz herstell-
bar. 
Dass der Begriff „Verteidigung“ mehr als die traditio-
nelle Territorial- und Heimatverteidigung beinhaltet, 
ist spätestens seit dem 11. September 2001 jedem 
klar. Damit die Bundeswehr ihren weiteren Kernauf-
trag, die Bündnisverteidigung, erfolgreich ausführen 
kann, müssen zusätzliche rasch verlegbare Krisenre-
aktionskräfte geschaffen werden. Dies beinhaltet 
auch ein Überdenken der Praxis des Parlamentsvor-
behalts bei Bundeswehreinsätzen.  Es muss eine 

Möglichkeit geben, notwendige parlamentarische 
Entscheidungen schnell herbeizuführen. Ein Entsen-
degesetz ist hierfür unumgänglich. Nur so kann die 
Bundeswehr wieder zum verlässlichen Instrument der 
Außen- und Sicherheitspolitik werden.  
Wir benötigen im Hinblick auf asymmetrische Bedro-
hungen aber auch mehr polizeiliche und militärische 
Sondereinheiten. Die Zusammenarbeit zwischen 
Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Polizei muss 
konsequenter ausgebaut und vertieft werden. Au-
ßenpolitische, militärische, polizeiliche und nachrich-
tendienstliche Instrumente sind besser miteinander 
zu verzahnen.  
Wir müssen tabulos unter anderem über die Frage 
nachdenken, in welchem Umfang unsere Streitkräfte 
in die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit ein-
bezogen werden können und müssen, anstatt weiter-
hin mit den „Weimarer Verhältnissen“ zu argumentie-
ren. Die heutigen Verhältnisse sind vielmehr dadurch 
gekennzeichnet, dass Streitkräfte im Sinne des Art. 
87a Grundgesetz auch Gefahren bekämpfen müs-
sen, die sich zwar im Inneren unseres Landes mani-
festieren, die aber tatsächlich, sowohl ihrer Dimensi-
on nach als auch gemäß der Intention der Aggresso-
ren, Gefahren von Außen darstellen. 
Zur Vernetzung von innerer und äußerer Sicherheit in 
Deutschland gehört auch die Schaffung eines Natio-
nalen Sicherheitsrates zur ressortübergreifenden 
politischen Führung im Krisenmanagement. Die Bin-
nenstruktur der Bundeswehr muss effizienter gestal-
tet werden. Wir müssen eine junge, entbürokratisier-
te, schlagkräftige Armee schaffen, die nicht schon 
ihre Leistungsgrenze erreicht, wenn weniger als 5 % 
ihrer Soldaten im Auslandeinsatz sind. Dabei darf die 
Wehrverfassung kein Dogma sein, wenn es um Ver-
fügbarkeit und Fähigkeiten der Bundeswehr als In-
strument deutscher Außen- und Sicherheitspolitik 
geht. Der große preußische Reformer Gerhard von 
Scharnhorst hatte die Wehrpflicht nicht nur wegen 
der unbestreitbaren Vorzüge des „Staatsbürgers in 
Uniform“ eingeführt, sondern um die Millionenarmee 
Napoleons schlagen zu können! 
Der Generalinspekteur der Bundeswehr muss gleich-
zeitig Generalstabschef sein. Neben seine Aufgabe 
als Berater der politischen Leitung muss die Befehls- 
und Weisungsbefugnis gegenüber den Inspekteuren 
der Teilstreitkräfte treten. Der „Blankeneser Erlass“ 
stammt aus dem Jahre 1970, der Zeit der Ost-West 
Konfrontation. Er war auf eine reine Bündnisoption 
ausgerichtet und ist mit der internationalen Verant-
wortung, die Deutschland künftig übernehmen muss, 
nicht mehr vereinbar. 
Unerlässlich sind ferner personelle Abschichtungen 
in den aufgeblähten Stäben und Ämterbereichen, ein 
Überdenken der ministeriellen Organisationsstruktu-
ren sowie die Zusammenführung des Verteidigungs-
ministeriums in Berlin.  
Es ist sehr bedenklich, wie indifferent die öffentliche 
Meinung in Deutschland im Hinblick auf sicherheits-
politische Probleme geworden ist. Wenn man an die 
kontroversen Diskussionen der 50er Jahre ange-
sichts des NATO-Beitritts und der deutschen Wieder-
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bewaffnung oder an die Nachrüstungs-Debatte An-
fang der 80er Jahre zurückdenkt, dann stellt man 
sich ernsthaft dieselbe Frage, die kürzlich auch der 
israelische Historiker Martin von Creveld aufwarf: 
Sind die Deutschen noch willens und fähig, ihre Iden-
tität als Volk zu wahren, zu schützen und notfalls 
auch zu verteidigen? 
Angesichts neuer globaler strategischer Entwicklun-
gen brauchen wir eine lagegerechte, äußere und 
innere Sicherheitsvorsorge. Und, ob man es gern 
hört oder nicht: wir brauchen gerade in der Zukunft 
effiziente, modern ausgerichtete und technologisch 
überlegene Streitkräfte als Instrument deutscher 
Sicherheitspolitik in NATO und EU. 
 


