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Nicht erst der Brexit-Schock oder eine 
neue „Globalstrategie“ erfordern eine 
grundlegende Diskussion über die 
Möglichkeiten und Grenzen der EU, 
militärisch zu handeln. In der Vergan-
genheit beschränkte man sich oft auf 
die Wiederholung gegensätzlicher Po-
sitionen: hier die flammende Forde-
rung, die EU müsse endlich sicher-
heits- und verteidigungspolitisch ge-
eint auftreten, dort der Spott über 
den wirtschaftlichen Riesen und po-
litischen Zwerg, der dazu nicht in 
der Lage sei. Jüngst streitet man – 
wie beim EU-Verteidigungsminister-
treffen im September in Bratislava – 
über eine vermeintlich geplante „Eu-
ropa-Armee“, obgleich eine solche gar 
nicht zur Diskussion steht. Die Folge 
solch meist fruchtloser Debatten sind 
vier eklatante Gegensätze, über die 
man aber seit Jahren hinweggeht. 

Anspruch und Wirklichkeit 
Eine Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) liegt in 
der Logik der europäischen Integra-

tion. Kein EU-Mitglied hat dies grund-
sätzlich bestritten, auch Großbritan-
nien nicht. Trotzdem war es stets äu-
ßerst schwierig, diesen Konsens über 
die Grundlagen einer europäischen 
Gemeinschaft in gemeinsames mi-
litärisches Handeln umzusetzen. In 
kaum einem EU- Politikfeld ist der 
Unterschied zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit so groß wie in der Sicher-
heitspolitik. Heute erinnern sich oft 
nur noch Historiker daran, dass die 
EU 1999 unter dem Titel „European 
Headline Goal“ mit viel Aplomb eine 
60 000 Mann starke Eingreiftruppe 
für rasches Krisenmanagement außer-
halb Europas beschlossen hatte. 

Keine Souveränitätsabgabe
Man müsste meinen, dass eine 
Organisa tion, die sich schon auf 
 einen weit größeren Souveränitäts-
verzicht im Rahmen einer gemein-
samen  Währung geeinigt hat, keine 
Probleme bei gemeinsamen Militär-
einsätzen haben dürfte. Und doch: 
Vielen EU-Mitgliedern fällt die Ein-
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Abschreckung und 

Verteidigung stehen 

wieder im Zentrum

schränkung ihrer nationalen Souve-
ränität im militärischen Bereich er-
staunlich schwer. 

NATO, EU oder beides? 
Stets wird betont, wie unverzicht-
bar eine enge Zusammenarbeit von 
NATO und EU sei. In der Praxis 
gilt aber nach wie vor das Wort des 
 ehemaligen NATO-Generalsekretärs 
Jaap de Hoop Scheffer, dass es sich 
beim Verhältnis beider Institutionen 
um einen „eingefrorenen Konflikt“ 
handelt: Kooperation findet nur sel-
ten statt. Die Gründe sind klar: Eine 
EU- NATO-Kooperation hat bislang 
nicht funktioniert, weil nicht nur die 
Türkei, sondern auch wichtige EU- 
Mitglieder das schlicht nicht wollten. 
Es bleibt zu hoffen, dass das auf dem 
Warschauer NATO-Gipfel geschlos-
sene NATO-EU-Abkommen eine 
grundlegende Veränderung bringt.

Neue Konfliktlagen
Die in wichtigen EU-Staaten gepfleg-
te Einschätzung, die Bürger Europas 
seien eher bereit, für ihre Sicherheit 
im europäischen Rahmen zu investie-
ren statt im Rahmen der NATO, hat 
sich als falsch erwiesen. Jahrelang 
kürzten die Europäer ihre Verteidi-
gungsausgaben sowohl in der NATO 
als auch in der EU. Dass die europä-
ischen Ausgaben heute wieder stei-
gen, hat nichts mit einer höheren Zu-
stimmung zur GSVP zu tun, sondern 
ist allein den Konflikten in Osteuro-
pa, islamistischer Gewalt sowie der 
Flüchtlingsproblematik geschuldet. 

Schwieriges Krisenmanagement

Eine solche Nonchalance gegenüber 
offensichtlichen Gegensätzen kann 
sich die EU künftig nicht mehr leis-
ten, weil sich die sicherheitspoliti-

schen Rahmenbedingungen in Eu-
ropa – unabhängig vom Brexit – seit 
2014 fundamental gewandelt haben. 
Die neue Aggressivität Russlands so-
wie der Zerfall staatlicher Ordnung 
im Nahen und Mittleren Osten ha-
ben die sicherheitspolitischen Priori-
täten auf beiden Seiten des Atlantiks 
grundlegend verändert. 

Bis zur Annexion der Krim stand 
das militärische Krisenmanagement 
etwa in Afghanistan oder in Afrika 
im Zentrum militärischen Handelns. 
Jetzt sieht sich die  euro-atlantische 
Gemeinschaft in die „Artikel-5-Welt“ 
zurückversetzt, in der wieder Ab-
schreckung und Verteidigung gemäß 
Artikel 5 des Washingto-
ner Vertrags Hauptaufga-
ben von Sicherheitsbünd-
nissen sind. Das gilt in 
mehrere Richtungen: Ost-
europa besorgt die neue 
Bereitschaft Moskaus, Grenzen in 
Europa mit Gewalt zu verändern. 
Südeuropa sieht sich mit Staatszer-
fall und religiösem Fundamentalis-
mus auf der anderen Seite des Mittel-
meers konfrontiert, die tödliche Ge-
fahren wie den so genannten Islami-
schen Staat hervorbringen. Gewalt, 
Terrorismus und Flüchtlingsströme 
sind die Konsequenzen. 

Die Reaktion der Europäer in EU 
und NATO gegenüber Moskau war 
bemerkenswert geschlossen und ef-
fizient. Während sich die NATO in 
ihrer Rolle als Verteidigungsallianz 
auf die Sicherung des Bündnisge-
biets sowie auf die Abschreckung ei-
ner möglichen russischen Aggres sion 
beschränkte, wuchs die EU zum zen-
tralen sicherheitspolitischen Akteur 
in der Ukraine-Krise heran. Sie ver-
hängte für Russland schmerzhafte 
Sanktionen, vermittelte im Streit um 
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Wie kann die EU ihre 

militärischen Fähig-

keiten rechtfertigen?

die Energieversorgung der Ukraine 
und versucht über das Instrumenta-
rium der Nachbarschaftspolitik, eine 
Destabilisierung anderer Staaten in 
der Region zu verhindern. Bemer-
kenswert ist auch die praktische Ar-
beitsteilung zwischen beiden Institu-
tionen: Die NATO konzentriert sich 
auf die militärischen Aspekte der Si-
cherheit, die EU betreibt nichtmilitä-
rische Sicherheitspolitik. 

Im Nahen und Mittleren Osten 
ist die Lage weit komplizierter. Wenn 
funktionierende Regierungen ver-
schwinden und durch Milizen oder is-
lamistische Kämpfer ersetzt werden, 

gibt es kaum Möglichkei-
ten, von außen stabilisie-
rend einzugreifen. In der-
lei Chaos ist es schwer zu 
entscheiden, gegen oder 
für wen man militärisch, 

politisch oder wirtschaftlich interve-
nieren soll. Darüber hinaus erschwert 
die Interventionsmüdigkeit westlicher 
Gesellschaften ein effektives Eingrei-
fen zur Stabilisierung der Lage in den 
Krisenregionen südlich des Mittel-
meers. Regierungen und Bevölkerun-
gen sind immer weniger bereit, Res-
sourcen und möglicherweise das Le-
ben der eigenen Soldaten zu opfern, 
wenn selbst bei erfolgreichem Han-
deln die Situation nach der Interven-
tion schlimmer ist als zuvor – wie zm 
Beispiel in Libyen. 

Hinzu kommt die Mandatsfra-
ge. Selbst wenn es einen Konsens in 
NATO oder EU für eine militärische 
Intervention etwa zur Verhinderung 
einer humanitären Katastrophe ge-
ben sollte, ist es angesichts der akuten 
Ost-West-Spannungen noch unwahr-
scheinlicher als schon in der Vergan-
genheit, dass Russland oder China 
einem UN-Mandat für eine  künftige 

Operation zustimmen. In der Folge 
wird in Syrien, Libyen oder im Irak, 
wenn überhaupt, nur sehr zurückhal-
tend und ohne Kampfeinsätze von Bo-
dentruppen und im Rahmen beste-
hender Mandate interveniert. Der 
humanitäre Aspekt tritt dabei in den 
Hintergrund: So ist die Zahl der zivi-
len Opfer in Syrien um ein Vielfaches 
höher als die Anzahl der zivilen Op-
fer, die 2011 zum Krisen einsatz in Li-
byen führte.

Dieses offensichtliche Dilemma 
des militärischen Krisenmanage-
ments birgt für die GSVP erhebliche 
konzeptionelle wie praktische Proble-
me. Die Forderung einer autonomen 
militärischen Handlungsfähigkeit der 
EU war immer mit der Notwendig-
keit des Krisenmanagements außer-
halb Europas begründet. So sollte die 
unter dem bereits erwähnten Head-
line Goal vorgesehene Eingreiftrup-
pe bis zu 4000 Kilometer entfernt 
von Brüssel operieren können. Ope-
rationen zur Landes- und Bündnis-
verteidigung wurden hingegen stets 
der NATO überlassen. 

Ist aber militärisches Krisen-
management immer weniger wahr-
scheinlich, wird es für die EU we-
sentlich schwieriger, ihre militäri-
schen Fähigkeiten konzeptionell zu 
begründen. Die NATO hat dieses 
Rechtfertigungsproblem nicht. Zwar 
definiert auch sie das Krisenmanage-
ment als eine ihrer Kernaufgaben. 
Sollte dies aber aus irgendwelchen 
Gründen nicht notwendig sein, bleibt 
als  Raison d’être der Atlantischen Al-
lianz stets die Landes- und Bündnis-
verteidigung. Auch praktisch stellt 
sich die Frage, ob die EU-Mitglieder 
es sich künftig leisten können, Sol-
daten für die Battle Groups der EU 
bereitzuhalten (die bislang nie ein-
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gesetzt wurden), wenn die Gefahr 
einer russischen Aggression in Ost-
europa ausreichende Streitkräfte zur 
Bündnisverteidigung im Rahmen der 
NATO erfordert. 

Allerdings bleibt die EU ein enorm 
wichtiger sicherheitspolitischer Ak-
teur in Europa, vor allem im zivi-
len Bereich. Ihre ohnehin unterent-
wickelten militärischen Kapazitäten 
für ein Krisenmanagement außer-
halb Europas werden immer weniger 
gefragt sein. Parallel dazu existiert die 
NATO als erfolgreichste militärische 
Allianz der neueren Geschichte, die 
auch jenseits der reinen Landesver-
teidigung militärisch handlungsfähig 
ist, dafür aber nur über wenig Kom-
petenz im Bereich des zivilen Kri-
senmanagements verfügt. Was läge 
näher, als diese beiden Aspekte zu-
sammenzuführen und ein militäri-
sches Handeln der EU – falls nötig –
im Rahmen der NATO vorzusehen?

Dieser Gedanke ist keineswegs 
neu, er entsprach den NATO-EU- 

Beziehungen in den neunziger Jah-
ren. So sah das 1996 beschlossene 
Berlin-Abkommen vor, dass die in der 
damaligen Westeuropäischen Union 
zusammengefassten europäischen 
Staaten einen europäischen Pfeiler 
innerhalb der NATO bilden sollten 
und bei Bedarf die Strukturen der ge-
samten NATO nutzen könnten. Die-
ses Konstrukt wurde als Europäische 
Sicherheits- und Verteidigungsidenti-
tät (ESVI) bezeichnet. 

Erst zwei Jahre später wurde die-
ses Konzept mit der französisch-bri-
tischen Initiative von Saint Malo ge-
ändert. Sie sah einen europäischen 
Pfeiler außerhalb der NATO vor: Die 
gesamte Europäische Union – also 
auch die europäischen Länder, die 
nicht gleichzeitig der NATO ange-
hörten – sollte einen eigenständigen 
Pfeiler bilden. Da es aber doch nicht 
ganz ohne die militärischen Fähigkei-
ten der NATO (sprich der USA) ging, 
wurde 2003 das Berlin-Plus-Abkom-
men verabschiedet, nach dem die ge-
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Die EU könnte auf 

eine eigene Militär-

struktur verzichten

samte EU auf die NATO-Kapazitäten 
zurückgreifen kann.

Hinter Saint Malo und den Fol-
geabkommen stand neben dem Ziel 
weiterer Integration vor allem der 
Wunsch, verteidigungspolitisch auto-
nom handeln zu können – gerade für 
den Fall, dass sich die USA aus Euro-
pa zurückziehen sollten. Eine solche 
Autonomie schien nur als eigenstän-
diger Akteur außerhalb der NATO 
vorstellbar. 

Diese Annahmen gelten heute 
nicht mehr. Der Konflikt mit Moskau 
ist zurückgekehrt und er wird vermut-
lich andauern. Schließlich wird man 
davon ausgehen müssen, dass Präsi-
dent Putin seinen Versuch der Wie-

derherstellung russischer 
Weltgeltung auch unter 
Einschluss völkerrechts-
widriger Mittel fortsetzen 
wird. Die USA haben sich 
trotz der Debatte um den 

„Pivot to Asia“ nicht von Europa abge-
wandt, sondern stehen zu ihren Bünd-
nispflichten. Die NATO hat sich in 
den vergangenen Jahren eine planeri-
sche Flexibilität zugelegt, um in allen 
möglichen Zusammensetzungen ope-
rieren zu können: mit oder ohne die 
USA (wie in Libyen), unter Einschluss 
von Nicht- NATO-Mitgliedern (wie in 
Afghanistan) oder allein im Rahmen 
der EU-Staaten. EU-autonomes Han-
deln wäre also auch innerhalb der 
NATO möglich. 

Damit stellt sich die Frage, ob man 
in der veränderten Weltlage nicht wie-
der zum  ESVI-Konzept eines europä-
ischen Pfeilers innerhalb der NATO 
zurückkehren sollte. Statt einer eigen-
ständigen EU-Militärstruktur wür-
de die Union auf die NATO zurück-
greifen, wenn ein europäischer Kri-
seneinsatz erforderlich wird. Man 

würde damit die berechtigten mili-
tärischen Ambitionen der EU realis-
tisch in den Rahmen der militärisch 
handlungsfähigen NATO einbetten. 
Europa – ob als EU oder zusammen 
mit Nicht-EU-Mitgliedern – könnte 
militärische Missionen durchführen, 
ohne kostspielige Doppelstrukturen 
wie militärische Führungseinrich-
tungen oder die Battle Groups auf-
bauen oder erhalten zu müssen.

Mehr Europa ist unwahrscheinlich

Allein die Frage zu stellen, ob man 
von der völligen Eigenständigkeit 
wieder abrücken könnte, löst bei ei-
nigen EU-Vertretern in Brüssel, aber 
auch in Paris reflexartige Gegenreak-
tionen aus. Die EU sei nicht einfach 
eine Organisation wie die NATO, 
sondern ein Projekt, dessen Einzig-
artigkeit sich auf allen Ebenen der 
Integration zeigen müsse. Auch kön-
ne es nicht angehen, dass eine geplan-
te EU-Militäraktion aufgrund des 
Einstimmigkeitsprinzips der NATO 
dem Veto der USA oder eines anderen 
Nicht-EU-Mitglieds (wie der Türkei) 
unterworfen werde. 

Eine solche Argumentation über-
zeugt immer weniger, zeigt doch der 
Brexit, dass ein europapolitischer Ri-
gorismus, der allein die Bewegungs-
richtung hin zu „mehr Europa“ ak-
zeptiert, kaum noch zukunftsfähig 
ist. Natürlich ist die Möglichkeit eines 
Vetos nicht von der Hand zu weisen; 
allerdings gehört die US-Regierung 
zu den letzten, die einem gemeinsa-
men militärischen Engagement der 
Europäer entgegensteht. Stattdessen 
drängen die USA Europa beständig 
zur Übernahme von mehr militäri-
scher Verantwortung in Krisenregio-
nen, um von den Bürden einer Welt-
macht entlastet zu werden. In der 
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In Libyen zeigte die 

NATO flexibles  Krisen- 

management

Tat besteht die Gefahr einer Blocka-
de durch die Türkei; allerdings hat 
sich auch das EU-Mitglied Griechen-
land oft genug gegen einen EU-Kon-
sens gewandt, sobald die Türkei in-
volviert war. Die jüngste Flüchtlings-
mission der NATO in der Ägäis zeigt 
aber, dass auch diese Länder koope-
rieren können. Es überwiegt offenbar 
die Einsicht, dass die neuen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen 
eine andere Politik erfordern. 

Bemerkenswert ist, dass es bereits 
ein Beispiel für sehr flexibles Krisen-
management der NATO gibt: Ange-
sichts der drohenden humanitären 
Katastrophe in Libyen 2011 über-
nahmen zwei EU-Mitglieder, Frank-
reich und Großbritannien, die Füh-
rung, um ein militärisches Eingreifen 
in den Bürgerkrieg zu organisieren. 
Die NATO übernahm das Komman-
do für die Operation „Unified Protec-
tor“, da sich die EU dazu nicht in der 
Lage sah, obgleich Paris zunächst auf 
ein EU-Kommando gedrängt hatte. 
Die USA nahmen nicht direkt an der 
Operation teil, stellten aber kritische 
Infrastruktur bereit. Das EU-Mitglied 
Schweden (Nicht-NATO-Staat) zeigte 
gerade militärisch ein besonders gro-
ßes Engagement. Gleiches gilt für Ka-
tar, das weder EU noch NATO ange-
hört. Darüber hinaus handelten Wa-
shington, London und Paris auch 
noch im nationalen Rahmen in Liby-
en – was den Verlauf der Operation 
nicht einfacher machte.

Angesichts eines solchen Pragma-
tismus in einer konkreten Krisensi-
tuation mag man die Frage stellen, 
warum die EU ihre sicherheits- und 
verteidigungspolitische Konzeption 
grundlegend verändern und zur Vor-
Saint-Malo-Zeit zurückkehren sollte. 
Warum soll man eine mühevolle De-

batte über das Verhältnis von NATO 
und EU führen oder eingespielte Po-
litikprozesse verändern, wenn in der 
 Praxis ein militärisches Krisenma-
nagement der EU, falls erforderlich, 
möglich gemacht werden kann?

Auch hier findet sich eine Teilant-
wort in der durch den Brexit offen-
sichtlich gewordenen Sinnkrise der 
EU. Die Zustimmung der Bürger zur 
Union sinkt und die unterschiedli-
chen Vorstellungen über 
den Grad der Integration 
lassen sich nicht mehr mit 
europapolitischen Glau-
bensbekenntnissen über-
decken. In einer solchen 
Situation schwächen unrealistische 
oder überambitionierte Projekte wie 
eine Europa-Armee, die einem einzi-
gen Kommando untersteht, das Ver-
trauen in die Handlungsfähigkeit der 
Union. Stattdessen erhöht eine wach-
sende Kluft zwischen sicherheitspoli-
tischem Anspruch und gelebter Wirk-
lichkeit das verbreitete Unbehagen 
am Handeln der EU.

Ein „Weiter so“ oder ein „Mehr 
Europa“ kann es deshalb auch in der 
GSVP nicht geben. Wenn sich das 
Konzept eines eigenständigen Pfei-
lers in der Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik als nicht tragfähig er-
wiesen hat, muss über einen Neuan-
satz nachgedacht werden. Auch das 
gehört zu den unbequemen Wahrhei-
ten, die aus dem Brexit folgen. 
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