
von David C. Gompert

Angesichts der ständig wach-
senden Rolle der EU im
Leben der Europäer und für

die Globalisierung sowohl der Wirt-
schaft als auch der Sicherheit ist es
wichtig, sich einmal gründlich mit
den Aussichten und Zielen der EU als
Akteur auf der Weltbühne zu befas-
sen.Wie und warum will Europa han-
deln? Das Bild wäre unvollständig,
würde man sich nicht auch mit der
Natur des Verhältnisses zwischen der
EU und den Vereinigten Staaten be-
fassen – den beiden  größten Zusam-
menballungen wirtschaftlicher, tech-
nologischer und militärischer Leis-
tungsfähigkeit,ganz zu schweigen von
ihrer Rolle als führende Demokratien
und enge Verbündete.

Man muss ganz klar unterscheiden
zwischen der EU als einem etablierten
wirtschaftlichen Akteur und der EU
als strategischem Novizen. Da  ihre
Mitgliedstaaten der Union in der
Wirtschaftspolitik weit größere Ver-
antwortung zugestanden haben als in
der Sicherheitspolitik, ist sie auf ers-
terem Gebiet mit einem Maß an Au-
torität, Glaubwürdigkeit und Mitteln
ausgestattet, das ihr gegenwärtig auf
dem zweiten noch fehlt. Gleichzeitig

kann die Analyse des Auftretens der
EU als wirtschaftlicher Akteur einigen
Aufschluss darüber geben, wie gut
und mit welchen Ergebnissen sie auf
der strategischen Weltbühne handeln
könnte. Schließlich wird es von dem
Ausmaß abhängen, in dem die EU
eine starke und verantwortliche Rolle
sowohl in wirtschaftlichen als auch in
sicherheitsrelevanten Weltangelegen-
heiten spielt,wie groß ihre Bedeutung
in der Weltpolitik sein wird.

Ein Blick auf ihr Erscheinungsbild
auf der wirtschaftlichen Bühne lässt
den Schluss zu, dass die EU recht gut
in der Lage ist,ein starker,verantwort-
licher internationaler Mitspieler zu
sein, wenn sie es schafft, ihre Stellung
durch Einfluss, Zusammenhalt und
Zielsicherheit zu stärken. Als einheit-
licher Wirtschaftsraum – der größte
der Welt – kann und muss sie ent-
schlossen und zunehmend sicher
handeln. Dies wird besonders deut-
lich bei den Handelsverhandlungen,
bei denen die EU schon jetzt über
ebenso viel Einfluss verfügt wie die
Vereinigten Staaten, deren innere Un-
einigkeit über die Handelspolitik in-
zwischen ebenso ausgeprägt ist wie
diejenige der EU. Das Auftreten der
EU bei Handelsverhandlungen und in
der Welthandelsorganisation (WTO)
geht weit über den Kampf für wirt-
schaftliche Partikularinteressen der
Europäer hinaus. Ohne die Vision
und den Anstoß durch die EU, per-
sonifiziert in ihrem Handelskommis-
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sar, Pascal Lamy, hätte nach dem De-
bakel von Seattle die neue Runde glo-
baler Handelsverhandlungen in Doha
wohl kaum wieder belebt werden
können.

Gewicht, Einigkeit und Können al-
lein haben der EU diese Rolle jedoch
nicht verschafft. Die zunehmend
deutliche Verpflichtung der Europäer
auf die Offenheit des Welthandelssys-
tems – eine Verpflichtung, die Japan
zum Beispiel erst noch beweisen muss
– hat der EU zu einem Sendungs-
bewusstsein verholfen, das ihre Rolle
als Mitbeteiligte an der Führung un-
terstreicht. Die Lehre hieraus lautet:
Es sind die klaren Ziele und Motiva-
tionen, auf die es auf der Weltbühne
ankommt.

Die Bedeutung der EU in den welt-
weiten Finanzinstitutionen hat eben-
falls zugenommen, auch wenn sie
noch stärker sein könnte, wenn die
einzelnen Mitglieder ihr Auftreten
bündeln würden und die Kommis-
sion ebenso viel Weitblick bewiese,
wie sie dies im Bereich des Handels
getan hat. Ähnlich könnte die Gruppe
der sieben Wirtschaftsmächte (G-7)
von den Vereinigten Staaten und der
EU gemeinsam geführt werden, wenn
die nationalen Mitglieder (Großbri-
tannien, Frankreich, Deutschland
und Italien) sich auf eine gemeinsame
europäische Stimme einigen würden.
Angesichts des Durcheinanders bei
der amerikanischen Auslandshilfe
böte sich der EU die Gelegenheit, zum
Vorkämpfer zu werden bei den Bemü-
hungen, die Hilfe für die Ärmsten der
Welt neu zu beleben und zu bündeln.
Also selbst auf wirtschaftlichem Ge-
biet könnte die EU stärker sein.

Internationaler Akteur

Ganz allmählich werden auch
Fortschritte gemacht bei der

Ausformung der Gemeinsamen Au-
ßenpolitik der EU. Dies ist nicht so
sehr der verbesserten bürokratischen
Maschinerie in Brüssel zuzuschrei-
ben, sondern vielmehr der einzigarti-
gen Energie und Begabung von Javier
Solana. Auch die schwindende Be-
deutung der Großmachtpolitik des
alten Europa und der zunehmende
Einfluss der globalen Wirtschaft auf
die Außenpolitik haben zu einer all-
mählichen Konvergenz der interna-
tionalen Perspektiven und Politiken
der großen europäischen Staaten bei-
getragen.

Ironischerweise sind die außen-
politischen Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen den europäischen
Mächten gegenwärtig, was die Bezie-
hungen zu den Vereinigten Staaten
betrifft, größer als mit Blick auf die
Beziehungen zum Rest der Welt.
Großbritannien fühlt sich wie immer
wohl mit seiner ausgeprägten „special
relationship“ zu den USA; auf der an-
deren Seite warnt Frankreich vor den
Gefahren einer unkontrollierten ame-
rikanischen Übermacht; Deutschland
schließlich versucht eine Balance zwi-
schen Amerika und Frankreich. Im
Gegensatz dazu erkennt man bei den
wirklich entscheidenden Herausfor-
derungen des neuen Zeitalters –
China,Russland,der Nahe Osten – ein
Durcheinander europäischer natio-
naler Politiken.

Natürlich macht ihre langsame
Ausformung als außenpolitischer
Mitspieler die EU nicht zu einer
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Macht in globalen strategischen An-
gelegenheiten. Einige Europäer schei-
nen zu glauben, dass Europa strate-
gisch zurückgeblieben ist, weil es zu
nahe an und zu abhängig von Ame-
rika ist. Andere sind der Meinung,
dass die EU institutionell noch nicht
weit genug vorangekommen ist, um
ihr strategisches Gewicht in die Waag-
schale zu werfen. Keines dieser Argu-
mente ist überzeugend: Europa wird
vor allem behindert durch seinen
Mangel an militärischer Fähigkeit –
ein Mangel, der weder durch einen
noch größeren bürokratischen Appa-
rat noch durch eine entschiedenere
Trennung von den Vereinigten Staa-
ten behoben werden kann.

Die Übertragung einer explizit au-
tonomen Sicherheitsaufgabe an die
EU – nicht unbedingt eine schlechte
Idee – wird aber keine politische Un-
terstützung für angemessene europäi-
sche Verteidigungsleistungen nach
sich ziehen. Es gibt keinen Grund zu
der Annahme, dass die europäische
Öffentlichkeit bereit sein könnte, den
Gedanken höherer Verteidigungsaus-
gaben zu unterstützen, nur weil über
den Soldaten eine EU-Fahne flattert.
Um strategische Bedeutung zu erlan-
gen, benötigt Europa Fähigkeiten,
nicht Autonomie – und Fähigkeiten
werden nicht eher entstehen, bis bei
den Europäern die deutliche Erkennt-
nis wächst, dass die globale Zukunft
alles andere als sicher ist.

Angesichts des 11. September 2001
ist in Europa das Bewusstsein der glo-
balen Unsicherheit nachdrücklich
und, wie zu hoffen ist, dauerhaft ge-
wachsen. Die Europäer scheinen nun
eher bereit zu sein, eine Realität anzu-

erkennen, die von weltweitem Terro-
rismus, Massenvernichtungswaffen,
Unruhen im Nahen Osten und ande-
ren globalen Herausforderungen ge-
prägt ist. Weil diese Unsicherheit glo-
bal ist, kann die EU kein wichtiger
Mitspieler sein,wenn sie nur auf einer
regionalen Bühne auftritt – das wäre
so etwas wie strategischer „Off-
Broadway“. Ohne eine globale Sicht-
weise wird es den Europäern an Moti-
vation und demzufolge an militäri-
schen Mitteln und an Entschlossen-
heit mangeln, um eine globale Rolle
zu spielen.

Globale Ziele der EU

Ohne als überheblicher Amerika-
ner erscheinen zu wollen, möch-

te ich Vorschläge zu den Aufgaben der
EU in Weltangelegenheiten machen,
wobei die EU das Ziel immer höher
einschätzen sollte als den Mechanis-
mus. Ausgangspunkt für die mögli-
chen internationalen Ziele der EU
sollten der eigene Erfolg und ihre
Qualitäten sein: der Abbau von Bar-
rieren, die Menschen trennen, Demo-
kratie, freies Unternehmertum und
Frieden –  alles eine Folge von Teilung,
staatlicher Kontrolle, Extremismus
und Gewalt. Ein solches Konzept
würde die folgenden Ziele der EU ein-
beziehen:

1. Die Reichweite der Demokratie
so weit auszudehnen, wie Europas
Mittel es erlauben, insbesondere an
seiner Peripherie: auf dem Balkan, in
der früheren Sowjetunion, in Afrika
und im Nahen Osten.Bis zu einem ge-
wissen Maß kann dies dadurch ge-
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schehen, dass man die EU erweitert
und die jungen Demokratien in Mit-
tel- und Osteuropa  sowie die Türkei
aufnimmt. Doch das Ziel, die Demo-
kratie auszuweiten, kann und darf
nicht an den gegenwärtigen oder zu-
künftigen Grenzen der EU enden.Na-
türlich wird diese Aufgabe um so
schwieriger, je weiter man sich von
diesen Grenzen entfernt.

2. Die Förderung wirtschaftlicher
Öffnung, nicht allein aus materiellem
Eigeninteresse, sondern mit dem Ziel
andauernden politischen Gewinns.
Die EU sollte ihre immense wirt-
schaftliche Kraft strategisch nutzen,
so wie dies die Vereinigten Staaten 50
Jahre lang getan haben. Offener Han-
del mit sich entwickelnden Ländern,
China eingeschlossen, wird Reform
und Mäßigung fördern.Ausländische
Investitionen und Handel sind
Schlüsselelemente zur Stärkung des
Rechtsstaats in Russland und der
Ukraine, mit denen die EU den größ-
ten Austausch von allen Wirtschafts-
mächten hat.

3. Der Export von Sicherheit durch
die Übernahme von Verantwortung
in Konfliktregionen zur Friedens-
erhaltung, zur Friedensschaffung
und, wenn notwendig, zum Kampf.
Trotz oder vielleicht gerade wegen sei-
ner kolonialen Vergangenheit sollte
Europa mehr Verantwortung als bis-
her übernehmen, um den Afrikanern
dabei zu helfen, Völkermord und
Krieg zu verhindern. Die EU sollte die
führende Rolle bei den Friedensope-
rationen auf dem Balkan überneh-
men, wobei die Vereinigten Staaten
über die NATO Unterstützung leisten.
Selbst im Nahen Osten, wo die ame-

rikanische Rolle bedeutsam bleiben
wird, können die Europäer mehr zu
Abschreckung und zu Stabilität bei-
tragen, als sie dies gegenwärtig tun.
Die Anwesenheit europäischer Frie-
denstruppen in Afghanistan, auch
wenn sie sich nicht unter EU-Vorzei-
chen vollzieht, ist ein Schritt hin zur
Schaffung von Sicherheit dort, wo sie
am meisten fehlt, sei es in Europa oder
darüber hinaus.

4. Die Aufgabe des Modells oder
Lehrmeisters für regionale Harmonie.
Es gibt kein allumfassendes Rezept für
regionale Zusammenarbeit, doch
könnten einige der Prinzipien,Lehren
und Methoden der europäischen In-
tegration für Afrikaner, Asiaten und
Lateinamerikaner hilfreich sein.

Gerechterweise muss gesagt wer-
den, dass diese Ziele bereits Bestand-
teil der Außenpolitik der EU sind.
Aber vielleicht sollten sie eine Signal-
wirkung für eine langfristige Strategie
entfalten und eine eindeutige Bot-
schaft an die Völker Europas aussen-
den, was sie gemeinsam in der Welt
tun können. Wenn Europas Rolle nur
den EU-Eingeweihten verständlich
ist, wird sie weder attraktiv noch für
die Öffentlichkeit motivierend sein –
und im Ergebnis schwächer.Das ame-
rikanische Beispiel legt die Annahme
nahe, dass die EU eine starke einhei-
mische politische Grundlage für jede
internationale Rolle braucht, die sie
anstrebt. Klare Zielvorgaben wären
dabei sehr hilfreich.

Diese internationalen Ziele der EU
sind, mit geringfügigen Unterschie-
den, deckungsgleich mit den Zielen
des global führenden Akteurs, den
Vereinigten Staaten. Dies wirft die
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Frage auf, welche Art von Beziehun-
gen zu den Vereinigten Staaten der EU
vorschwebt. Vorstellbar sind drei
grobe Alternativen:
– die EU als Gegengewicht zur Macht

und zu den Werten der USA, wie es
der französische Premierminister
Lionel Jospin ausgedrückt hat;

– eine strategische Arbeitsteilung,
wobei sich die EU um die europäi-
sche Sicherheit und die Vereinigten
Staaten sich um die Probleme
Asiens kümmern würden;

– eine mehr auf Gleichheit aus-
gerichtete Partnerschaft globalerer
Art, im Sinne der Politik des briti-
schen Premierministers Tony Blair.

Beziehungen EU-USA

Die Vorstellung von Europa als
einem Gegengewicht zu Ame-

rika ist intellektuell, politisch und
strategisch ein Fehler. Da Europa und
Amerika so viele gemeinsame Interes-
sen und Werte teilen, wäre eine EU,
die sich selbst als „Nichtamerika“ de-
finiert, schlecht definiert. Sie würde
von einem inneren Widerspruch in
den nächsten fallen. Ein Beispiel:
Wenn die Europäer glauben, dass die
USA sich übermäßig auf militärische
Macht verlassen, warum dringen sie
bei den USA dann nicht darauf, ihre
Streitkräfte in Europa zu reduzieren?
Politisch würde bei der überwiegen-
den Mehrheit der europäischen Öf-
fentlichkeit und der europäischen In-
stitutionen angesichts ihrer Affinität
zu den Vereinigten Staaten eine Front-
stellung Europa-Amerika keinen Wi-
derhall finden. Strategisch stellt sich

die Frage, warum die Europäer sich
von der Weltsupermacht absetzen
sollten, es sei denn, diese hätte hege-
moniale Vorstellungen, was man den
Vereinigten Staaten nun wirklich
nicht zuschreiben kann.

Einer Arbeitsteilung ist mit gesun-
dem Menschenverstand nur schwer
etwas entgegenzusetzen.Alles in allem
ist dies der Zustand, auf den die ge-
genwärtigen Entwicklungen hinaus-
zulaufen scheinen. Die Vereinigten
Staaten  sind zunehmend mit Asien
beschäftigt,während die Europäer die
Führung auf dem Balkan übernom-
men haben; die Vereinigten Staaten
verlassen sich voll und ganz auf mili-
tärische Macht, während Europa es
vorzieht, seine „soft power“ einzuset-
zen; die amerikanischen Streitkräfte
sind für Kampfeinsätze vorbereitet,
während die europäischen Streitkräf-
te sich auf Friedenswahrung einge-
stellt haben. So ist für die Amerikaner
die Versuchung groß, die europäi-
schen Probleme den Europäern auf-
zuladen; ebenso groß aber ist die Ver-
suchung für die Europäer, die beängs-
tigenden Schwierigkeiten Asiens auch
weiterhin den Amerikanern zu über-
lassen.

Verführerisch oder nicht, eine Ar-
beitsteilung könnte zu einer Pleite
führen. Würde Europa stabiler und
Asien weniger stabil, sähen sich die
Amerikaner allein gelassen mit einem
unausgewogenen Anteil von Belas-
tungen und Gefahren. Die Europäer
müssten feststellen, dass ihnen die Si-
cherheit ihrer zunehmend globalen
Interessen aus der Hand genommen
würde; das Atlantische Bündnis
würde mit Sicherheit verkümmern.
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Deshalb ist eine gleichwertigere
und globalere Partnerschaft USA-EU
der beste Weg, sowohl für die Ame-
rikaner als auch für die Europäer.
Trotz ihres theoretischen Anreizes
kann eine wirkliche Partnerschaft je-
doch nur schwer erzwungen werden:
Die EU hat minimale globale Verant-
wortung und demzufolge auch nur
minimale Fähigkeiten. Die Vereinig-
ten Staaten neigen dazu, das, was sie
selbst tun können, zu überschätzen
und haben nur wenig Verständnis für
europäische Kritik, die nicht durch
Verantwortung untermauert wird.
Die EU wünscht eine Stimme ohne
Fähigkeiten; die Vereinigten Staaten
hätten gern europäische Fähigkeiten,
aber nicht unbedingt eine abweichen-
de Stimme. Das sind schwerlich gute
Voraussetzungen für Partnerschaft.

Einmal mehr ist es hilfreich, die
amerikanisch-europäische Partner-
schaft im Handelsbereich zu betrach-
ten. Trotz häufigen Streites und kon-
kurrierender Interessen haben die
beiden großen Wirtschaftsmächte be-
gonnen,eine gemeinsame Strategie zu
entwerfen,die auf gemeinsamen Inte-
ressen am freien Handel und auf Res-
pekt für die Stärken und Nöte des je-
weils Anderen beruht.Es ist zu hoffen,
dass dies auf mehr beruht als nur auf
dem zufälligen Zusammentreffen
zweier fähiger und einander vertrau-
ender Unterhändler, nämlich Pascal
Lamy und Bob Zoellick. Es ist bemer-
kenswert, dass die USA die Rolle der
EU auf ihrem ureigenen Gebiet, auf
dem sie auf der Weltbühne am besten
zur Geltung kommt, begrüßen und
dass andererseits die Strategie der EU
darin besteht,die Strategie der USA zu

ergänzen und zu ermutigen, nicht sie
zu unterlaufen. Zusammenarbeit bei
Welthandelsverhandlungen könnte
zum Musterbeispiel für eine zukünfti-
ge Partnerschaft werden.

Die Ereignisse des 11. September
sollten eine solche Partnerschaft be-
fördern. Die Vereinigten Staaten wis-
sen, dass sie bei der Bekämpfung des
Terrorismus nicht ohne ihre europäi-
schen Verbündeten erfolgreich sein
können. Neben seinen augenfälligen
Beiträgen im Bereich der Aufklärung,
der Durchsetzung von Gesetzen und
militärischen Einsätzen kommt Euro-
pa eine überaus wichtige Rolle bei der
Verbesserung des Schutzes von Ver-
kehr, Information, Gesundheit und
Finanzsystemen vor terroristischen
Angriffen zu. Ebenso wichtig ist, dass
Amerikaner wie Europäer nun er-
kannt haben, dass die gegenwärtige
Nahost-Politik ernste Gefahren birgt
und sich ändern muss.Die Herausfor-
derungen – eine Beendigung der ara-
bisch-israelischen Gewalt, die För-
derung umfassender politischer Re-
formen, die Niederringung von Ter-
roristen und denjenigen, die ihnen
Unterschlupf gewähren – sind so rie-
sig, dass es amerikanisch-europäi-
scher Partnerschaft bedarf, um mit
ihnen fertig zu werden.

Ein amerikanischer Freund sagte
einmal, die amerikanisch-europäi-
sche Freundschaft sei nur eine roman-
tische Idee, weil die Europäer keine
Verantwortung übernehmen wollten.
Ein europäischer Freund sagte, die
Europäische Union sei nicht reif für
Partnerschaft und die USA wollten ei-
gentlich ohnehin keine Partner. Beide
befinden sich im Irrtum.
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