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von Elmar Brok

Der Irak-Konflikt hat Europas
Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP) auf

den Prüfstand gestellt.Schon im Som-
mer 2002, als der deutsche Bundes-
kanzler, Gerhard Schröder, und der
britische Premierminister, Tony Blair,
gegensätzliche Positionen in der Krise
bezogen haben, ist Europa auseinan-
der gefallen.Dieses Auseinanderfallen
nahm in den folgenden Monaten
noch viel dramatischere Züge an, wie
zum Beispiel der „Brief der Acht“ vom
Januar 2003 dokumentiert. Anfang
Februar hatten sich die Außenminis-
ter der EU noch auf eine einheitliche
Haltung zur Irak-Krise verständigt.
Drei Tage nach der Kompromissfin-
dung im Europäischen Rat durch die
griechische Präsidentschaft mussten
wir feststellen, dass einige Mitglied-
staaten außerhalb der Strukturen der
EU handelten und ein tiefer Riss zwi-
schen den Mitgliedstaaten sichtbar
wurde. Dabei ist es müßig, mit
Schuldzuweisungen zu operieren,wer
den ersten Anlass zu Alleingängen gab
und wer nur darauf reagierte.

Was sind die Folgen? Bedeutet es,
dass die Länder, die sich brieflich für
die Linie der USA ausgesprochen
haben, generell ein Votum gegen eine
eigenständige Rolle der EU und für

eine Ausrichtung an den USA abge-
geben haben? Das glaube ich nicht.
Man sollte das Kind nicht mit dem
Bade ausschütten – zu den Unter-
zeichnern gehören auch Befürworter
einer grundsätzlichen Stärkung der
GASP.

Wichtig ist es nun, aus dieser Sack-
gasse heraus- und künftig zu einer ge-
meinsamen Position zu kommen.Wir
Europäer müssen erkennen, dass wir
in der Welt nur dann Einfluss haben
können, wenn wir mit einer Stimme
sprechen. Daher müssen wir aus die-
ser Krise Lehren für die weiterführen-
de Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik der Europäischen Union
ziehen. Die Irak-Krise muss ein Kata-
lysator sein,den fehlenden politischen
Willen zu bilden und zu gemein-
samen Positionen zu kommen. Dann
erst kann man sich an die Umsetzung
der GASP machen.

Im Vertrag von Maastricht (Art.11,
Absatz 2 EUV) haben sich die Mit-
gliedstaaten verpflichtet,„ die Außen-
und Sicherheitspolitik der Union
aktiv und vorbehaltlos im Geiste der
Loyalität und der gegenseitigen Soli-
darität“ zu unterstützen. „Sie enthal-
ten sich jeder Handlung, die den Inte-
ressen der Union zuwiderläuft oder
ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft
in den internationalen Beziehungen
schaden könnte.“ Bei einer nüchter-
nen Bestandsaufnahme ist jedoch
festzustellen, dass der Begriff Ge-
meinsame Außen- und Sicherheits-
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politik irreführend ist. Es existiert
noch keine gemeinsame EU-Außen-
politik im Sinne eines globalen strate-
gischen Ansatzes. Es gibt vielmehr
punktuelle gemeinsame Strategien
und Aktionen. Wenn man nach den
Gründen für diese Fragmentierung
sucht, zeigt die Erfahrung, dass der
mangelnde politische Wille der zen-
trale Faktor für die bisherigen Schwä-
chen des gemeinschaftlichen Han-
delns ist. Außerdem schwächt die ge-
genwärtige Vielzahl der Akteure, die
nach außen für die EU sprechen, die
Effizienz ihrer Bemühungen.Ziel soll-
te es demnach sein, „eine Adresse“ zu
haben, die dafür zuständig ist.

Hier wäre eine pragmatische Vor-
gehensweise angebracht. Es gilt, erst
die Grundfesten einer gemeinsamen
Außenpolitik zu bauen. Die Entwick-
lung der EU zu einem globalen Akteur
sollte bei der Prävention beginnen,die
den größten Bereich der Außenpolitik
ausmacht. Die heiße Phase des Kri-
senmanagements ist zwar spektakulä-
rer, eignet sich aber weitaus schlech-
ter, um gemeinsames Handeln „zu
üben“. Denkbar ist der Beginn in rela-
tiv unstrittigen Bereichen, zum Bei-
spiel die Mitgliedschaft der EU in
Sonderorganisationen der UN, nach
dem Vorbild der Welthandelsorgani-
sation. Ein gemeinsamer EU-Sitz im
UN-Sicherheitsrat ist dagegen auf ab-
sehbare Zeit illusorisch.

Eine effiziente gemeinsame Hand-
lungsweise erfordert entsprechende
Mechanismen.Als Regel erscheint die
qualifizierte Mehrheitsentscheidung
im Rat für das gesamte Feld der Au-
ßenbeziehungen sinnvoll.Dabei muss
es Ausnahmen geben, insbesondere

bei militärischen Fragen. Es kann
nicht mit Mehrheit in Brüssel ent-
schieden werden, dass Soldaten eines
Landes gegen den Willen dieses Lan-
des ins Gefecht geschickt werden – so
weit ist der europäische Integrations-
prozess noch lange nicht.

Aus diesem Grunde scheint neben
der konstruktiven Enthaltung, die
heute schon im Vertrag vorgesehen ist,
auch die Methode der verstärkten Zu-
sammenarbeit sinnvoll.Über eine Ko-
alition der Willigen kann man die not-
wendige Handlungsfähigkeit errei-
chen. Es würden jedes Mal andere
Länder sein,die sich darin einbringen.
Dies halte ich für einen pragmatischen
Ansatz, um voranzukommen. Wenn
die bald 25 Mitglieder der EU als ein
Akteur agieren wollen, muss es gerade
in einer frühen Phase möglich sein,
durch Mehrheiten eine Position für
die Union festzulegen. Wenn bereits
eine gemeinsame Position besteht,
sinkt auch die Motivation, mit eigen-
ständigen Aktionen voranzugehen.

EU-Außenminister

Einen wichtigen Schritt für ein ein-
heitliches Erscheinungsbild hat

der Europäische Konvent in seinem
Verfassungsentwurf vorgeschlagen.
Demnach sollen die konkurrierenden
Positionen des Kommissars für Au-
ßenbeziehungen und des Hohen Ver-
treters für die GASP zusammenge-
führt werden: Der Europäische Au-
ßenminister soll Vizepräsident der
Kommission sein,aber mit besonderer
Legitimationswirkung zum Rat, was
Bestellung und Verantwortlichkeit an-
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geht. Er soll auch den Vorsitz im Rat
Auswärtige Angelegenheiten haben.
Dabei sollte keine neue konkurrieren-
de Behörde zur Kommission geschaf-
fen werden. Ziel ist vielmehr die ein-
heitliche,bei der Kommission angesie-
delte Bürokratie, in der Beamte aus
Rat und nationalen Außenministerien
mitarbeiten. Dies hat den Vorteil, dass
so Instrumente zusammengefasst
werden und eine einheitliche Strategie
auf der Basis einer gemeinsamen Ana-
lyse erarbeitet werden kann. Damit
ließe sich eine Kultur europäischer Au-
ßenpolitik begründen.

Aus Sicht des Europäischen Par-
laments ist in diesem Zusammenhang
anzumerken, dass Außen-, Sicher-
heits-, und Verteidigungspolitik stets
Sache der Exekutive ist. Parlamente
machen nicht Außenpolitik, Par-
lamente kontrollieren Außenpolitik.
Sie haben Einfluss auf die Außenpoli-
tik durch ihre Haushaltspolitik, aber
sie sind nicht operativ im täglichen
Geschäft tätig. Deshalb wird hier der
Außenministerrat auf längere Sicht
weiterhin eine große Rolle spielen, da
er über die Strategie entscheidet. So
muss diese Verwaltung als Teil der
Kommission im Auftrag des Rates
handeln, was gerade durch die Dop-
pellegitimation des Außenministers
gewährleistet wäre. Diese Konstrukti-
on könnte die notwendigen Fort-
schritte bringen, gemeinschaftliches
Handeln fördern und politischen
Willen stärker zum Ausdruck brin-
gen. Die Anlaufstationen würden ver-
einheitlicht, und es gäbe keine Dop-
pelbürokratien mehr,die mehr gegen-
einander kämpfen, als dass sie nach
außen Wirkung zeigen.

Verteidigungspolitik

Nach 16 Monaten der Reflexion
wurde dem Gipfel der Staats-

und Regierungschefs am 19. und 20.
Juni 2003 in Thessaloniki ein ins-
gesamt beeindruckendes Ergebnis des
Konvents vorgelegt. Die Handlungs-
fähigkeit der Union mit 25 scheint
nun gegeben zu sein. Auch die neue
Sicherheitsstrategie der EU, die von
Javier Solana präsentiert wurde, ist ein
guter Anfang. Sie stellt das Konzept
eines eigenen geschärften außenpoli-
tischen Profils der Europäer dar. Die
darin aufgelisteten Mängel der euro-
päischen Sicherheitspolitik, die „akti-
ver, geradliniger, fähiger“ sein muss,
sind allseits bekannt und müssen an-
gegangen werden.Auch baut die Dok-
trin erfreulicherweise Brücken nach
Amerika.Die Strategie soll nun weiter
bearbeitet werden und im Dezember
vom Europäischen Rat in Rom ange-
nommen werden.

Die europäische Verteidigungs-
politik muss schrittweise entwickelt
werden. Die Europäische Union ver-
fügt über eine Rechtsordnung, die
von ihren Institutionen mit unmittel-
barer Wirkung beschlossen wird, mit
einem Binnenmarkt und einer ge-
meinsamen Währung. Es sind dort so
viele Elemente von gemeinsamem In-
teresse vorhanden, wie man es sonst
nur von einem Staat kennt. Deshalb
ist es auf Dauer nicht akzeptabel, dass
es Gebiete mit unterschiedlicher Si-
cherheitsqualität im Bereich der Eu-
ropäischen Union gibt.

Weiter erscheint es wichtig, in einer
Union mit 25 Mitgliedern eine Solida-
ritätsklausel einzuführen. Eine solche
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Klausel im Sinne einer Beistandsver-
pflichtung für alle Mitgliedstaaten
kann es gegenwärtig sicher nicht
geben, da sowohl Mitgliedsländer der
NATO als auch solche, die nicht Mit-
glied sind, der Union angehören. Aber
es könnten die politische Solidaritäts-
klausel ausgebaut sowie die Klausel
zum Antiterrorismus gestärkt werden.
Der Konvent hat hierzu jetzt die Mög-
lichkeit einer militärischen Beistands-
klausel im Sinne von Art. 5 des WEU-
Vertrags vorgeschlagen.Es bliebe dann
der souveränen Entscheidung eines
jeden Mitgliedslands überlassen, ob es
diesen Artikel unterschreibt oder
nicht. Für nicht bündnisgebundene
und neutrale Länder könnte diese Lö-
sung ein attraktiver Einstieg sein, so-
lange sie vor dem Beitritt zu einem Mi-
litärbündnis noch zurückschrecken.
Die psychologische Hemmschwelle ist
niedriger,was gerade für Länder,die in
bestimmten Grenzregionen liegen,
von Bedeutung ist.

USA–EU

Essenziell ist auch die Stärkung der
transatlantischen Partnerschaft,

ohne die alle Bemühungen letztlich
nicht fruchten werden. Die von der
EU und den USA beim EU-US-Gipfel
im Juni 2003 demonstrierte Einigkeit
in der Sicherheitspolitik, beim Kampf
gegen den Terror und der Verbreitung
der Massenvernichtungswaffen ist
daher der Schritt in die richtige Rich-
tung. Beide Partner müssen ihre
Hausaufgaben machen. Das Streben
nach der Durchsetzung gemeinsamer
globaler Interessen, wie die Verbrei-

tung von Demokratie, moderne Re-
gierungsführung, offene Gesellschaf-
ten und Märkte, tragfähige Wirt-
schaftssysteme, Meinungsfreiheit,
Achtung der Menschenrechte und
weltweite Respektierung des Rechts
sollte die zentrale politische Absicht
einer erneuerten transatlantischen
Partnerschaft sein. Außerdem bleibt
das Konzept einer engen Verbindung,
in der Aspekte von politischer und
wirtschaftlicher Zusammenarbeit
sowie Sicherheits- und Verteidi-
gungsfragen eng miteinander ver-
knüpft sind, ein Eckpfeiler der trans-
atlantischen Partnerschaft, wie auch
immer sie in Zukunft ausgestaltet
sein mag. Zwei mögliche Initiativen
scheinen hierbei von großer Bedeu-
tung zu sein.

Zum einen muss ein Rahmen für
eine langfristige Zusammenarbeit und
ein Aktionsplan für die Bekämpfung
des Terrorismus geschaffen werden.
Internationaler Terrorismus muss
langfristig bekämpft werden, und
zwar nicht nur in militärischer Hin-
sicht. Vor allem müssen die Wurzeln
der tief greifenden globalen politi-
schen,wirtschaftlichen sowie ökologi-
schen Probleme angegangen werden.

Zum andern sollte eine transatlan-
tische Aktionsgemeinschaft entste-
hen,die eine strategische Zusammen-
arbeit in den folgenden Fällen vor-
sieht: (Nach-)Krisenbewältigung in
Afghanistan und Irak, Beziehungen
zur arabischen Welt, Nahost-Prozess,
Nordkorea, ansteckende Krankhei-
ten, Nichtverbreitung von Nuklear-
material und schließlich die Integrati-
on Russlands in die Familie der De-
mokratien.
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Der bereits existierende Dialog
sollte in der erweiterten transatlanti-
schen Partnerschaft vertieft werden.
Dafür sollte der jährliche EU-US-
Gipfel umstrukturiert werden, um
eine strategische Richtung und neue
Impulse für die transatlantische
Agenda zu geben. Nicht vernachläs-
sigt werden sollte der politische Dia-
log innerhalb der Partnerschaft.

Was die stärkere parlamentarische
Einbindung in den Prozess betrifft,
wären folgende Verbesserungen sinn-
voll: Ihren jeweiligen Zuständigkeiten
entsprechend,besonders auf dem Ge-
biet der Handels- und Außenbezie-
hungen, sollten der Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments und der Spre-
cher des amerikanischen Kongresses
in den EU-US-Gipfel einbezogen
werden, so er auf präsidentieller
Ebene organisiert ist.Zusätzlich sollte
der bereits bestehende interpar-
lamentarische Austausch stufenweise
in eine „Transatlantische Versamm-
lung“ umgesetzt werden. Der so ge-
nannte TransAtlantic Business Dia-
logue (TABD) könnte seine Organisa-
tionsstrukturen reorganisieren, seine
Ziele neu definieren und seine Aktivi-
täten rationalisieren; ferner sollte die
„Transatlantic Economic Partner-
ship“ (TEP) grundlegend erneuert
werden.

Solche Partnerschaften zu nutzen
und zu stärken, ist bitter nötig,um die
transatlantischen Beziehungen auf
Dauer zu sichern.Als die Sowjetunion
noch in der Lage war, den Westen
ernsthaft zu bedrohen, hatten die
USA und Europa ein gemeinsames
Interesse. Dadurch wurde ein hohes
Maß an partnerschaftlichem Verhal-

ten geschaffen. Mit dem Wegfall die-
ser Bedrohung wird die europäische
Schwäche offenkundig, die uns an
einer echten Partnerschaft hindert.
Wir müssen das transatlantische
Bündnis auf viele Bereiche ausdeh-
nen, vielleicht sogar auf eine Freihan-
delszone. Dieses Bündnis wird aber
nur über unsere eigene Stärke Bestand
haben, die wir durch unseren eigenen
politischen Willen deutlich machen
müssen, um so von den Vereinigten
Staaten als gleichwertiger Partner be-
griffen zu werden. Dabei sollten wir
unsere Position nicht reaktiv als reine
Gegenposition zu den USA bestim-
men. Wir brauchen eine eigenständi-
ge Außenpolitik, die sich nicht nur in
Abgrenzung zu den USA definiert.
Amerika braucht einen starken, ver-
trauenswürdigen Partner,der eine ko-
härente Haltung einnimmt. Nur ein
Europa,das mit einer Stimme spricht,
kann ein gleichwertiger Partner der
USA und ein internationaler Akteur
sein.

Das ist eine Aufgabenstellung, die
nicht in erster Linie an die amerikani-
schen Freunde zu richten ist, sondern
an uns Europäer selbst. 1963, vor
genau 40 Jahren, hat der damalige
amerikanische Präsident, John F.Ken-
nedy, als er das Europäische Jahr aus-
rief, gesagt, dass Europäer und Ame-
rikaner die transatlantischen Bezie-
hungen zueinander wie eine Brücke
sehen müssten, die von zwei eigen-
ständigen Pfeilern getragen werde,
dem europäischen und dem ame-
rikanischen. Jetzt ist es an uns, diesen
zweiten Pfeiler endlich fertig zu stel-
len, nachdem wir vier Jahrzehnte lang
nur darüber gesprochen haben.
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