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Umfassende und stabile Sicherheit zwischen Staaten und
Völkern kann nach aller historischen Erfahrung nicht
durch Kriege, militärische Interventionen oder sonstige
Machtausübung – kurz: durch Interventionspolitik – er-
reicht werden. Sie kann, soll sie von Dauer sein, nur durch
friedliche Kooperation, Machtausgleich und Einigung
zwischen den Staaten und Völkern – kurz: durch Koope-
rationspolitik – entstehen.

Kooperationspolitik ist nicht irgendeine Politik. Sie be-
ruht auf dem ur-europäischen Grundgedanken von der
Überwindung des Menschheitsübels Krieg durch fried-
liche Kooperation und durch Ersetzung des Rechts der
Macht durch die Macht des Rechts. Dieser Leitgedanke
ist über Jahrhunderte aus europäischer Kultur und Denk-
weise entstanden. Nicht von ungefähr gilt heute sein be-
kanntester Repräsentant Immanuel Kant (1724-1804) als
geistiger Ur-Vater sowohl der kooperativ orientierten
UNO als auch der von Kooperationspolitik getragenen
EU. Freilich setzt sich dieser Grundgedanke in der Politik
bislang nur unzureichend durch.

Doch ist in der heutigen Welt, die sich nicht nur wirt-
schaftlich, sondern immer mehr auch politisch und kultu-
rell globalisiert und sich gleichzeitig politisch mit einer
Tendenz zur Multipolarität entwickelt, ein wachsendes
Bedürfnis an dem erkennbar, was zusammenfassend als
Global Governance bezeichnet wird. Dieser Begriff von
einem zu schaffenden weltpolitischen Ordnungsgefüge
ist – wie alle Begriffe für etwas politisch Großes und
Neues – noch nicht in allen Einzelheiten definiert. Er
weist aber mit seiner Zielsetzung, die Staaten und Völker
als freie Bürgergesellschaften kooperativ zu vernetzen
und damit auch dem eigennützigen Agieren der großen
politischen und wirtschaftlichen Mächte entgegenzuwir-
ken, in die richtige Richtung.

Vor diesem historischen und weltpolitischen Hintergrund
stellt sich für Europa die Frage nach seiner für heute und
künftig richtigen gemeinsamen und umfassenden Sicher-
heitsstrategie. Und unbestritten dürfte sein, dass Sicher-
heit in der Welt von heute nicht mehr mit einer Politik er-
reicht werden kann, für die nach den Vorstellungen ver-
gangener Zeiten der Krieg ein legitimes Mittel für die Ge-
staltung von Politik ist, sondern nur mit einer Sicherheits-
politik, die auf das zielt, was sich als eine kooperativ ver-
netzte Regional Governance begreifen lässt. 

Teil der Global und Regional Governance ist das doppelte
Verständnis, das ebenfalls nur langsam, aber doch zuneh-
mend internationale Bedeutung gewinnt: Das Verständ-
nis, dass die Staaten militärische Gewalt nur mit einem
Mandat der Staatengemeinschaft, vertreten durch die Or-
ganisation der Vereinten Nationen (UNO) und ihren Si-
cherheitsrat, ausüben dürfen. Und das Verständnis, dass
der traditionell rein militärisch definierte Sicherheits-
begriff um politische, rechtliche, demokratische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Sicherheit erweitert
werden muss. 

Da die Ursachen für Kriege und militärische Interventio-
nen gemeinhin zunächst immer nicht-militärisch entste-
hen, ist diese so orientierte Politik mit ihrer primär nicht-
militärischen Ausrichtung zweifellos wichtiger als alle
militärisch ausgerichtete Politik. Und eine so orientierte
europäische Kooperationspolitik ist der prototypische
Gegenentwurf zu einem von Interventionspolitik gepräg-
ten Europa.

Kooperationspolitik ist ihrer Natur nach weich, kompli-
ziert, unspektakulär und umfassend; Interventionspolitik
ist hart, unkompliziert, spektakulär und beschränkt. Daher
ist die Kooperation immer von mehr und von differenzier-
teren Voraussetzungen abhängig als die Intervention. Die
Schwierigkeit, Kooperationspolitik durchzusetzen, be-
ginnt damit, dass unsere Medienwelt auf das Einfache und
das Spektakuläre ausgerichtet ist. Vereinfacht ausgedrückt:
Kriege bringen im Fernsehen höhere Einschaltquoten als
komplizierte Verhandlungen zu ihrer Verhinderung.

Aber auch hiervon abgesehen wäre unter den gegenwär-
tigen Umständen ein totaler und kurzfristiger Politik-
wechsel von der tradierten Interventions- zur vergleichs-
weise neuen Kooperationspolitik nicht möglich. Denn
weder kann unter den gegenwärtigen Umständen auch bei
konsequenter Praktizierung von Kooperationspolitik auf
militärische Sicherheitsvorkehrungen verzichtet werden,
noch kann in einzelnen Fällen die Notwendigkeit, mi-
litärisch zu intervenieren, immer ausgeschlossen werden.
Der Politikwechsel kann sich somit nur durch ein schritt-
weises Umsteuern vollziehen.

Kooperationspolitik zielt langfristig auf die Veränderung
der Umstände, die zu Konflikten führen. Kurz und mittel-
fristig zielt sie auf die Eingrenzung und verstärkte Kon-

I. Sicherheit durch Kooperationspolitik

Seit dem Ende des Kalten Krieges und der Teilung
Europas haben die Europäer die reale Chance, ihre
Jahrhunderte alten Konfliktmuster und auch das be-
sonders geartete und immer noch nachwirkende Kon-
fliktmuster des Kalten Krieges endgültig hinter sich zu
lassen. Erstmals in ihrer Geschichte können sie sich,
so sie wollen, in dauerhafter, nicht nur militärischer und

politischer, sondern auch wirtschaftlicher und sozialer
Sicherheit zusammenfinden. Thema des vorliegenden
Policy Papers ist die Frage, wie diese Chance besser als
bisher genutzt werden kann, einschließlich der Frage,
ob für die Sicherheit Europas das strukturell und organi-
satorisch Vorhandene ausreicht oder mehr erforderlich 
ist. 
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trolle der die Interventionspolitik verwirklichenden mi-
litärischen Machtausübung für politische Zwecke. Ge-
genwärtig geht es daher in erster Linie um den Aufbau
und die Verstärkung eines neuen politischen Verständnis-
ses, nach dem die Kooperationspolitik nicht mehr nur als
Hilfsmittel oder flankierende Maßnahme für Interventi-
onspolitik gesehen wird, sondern als bessere Politik.

Auf dieser Linie hat das Krisenmanagement der Koopera-
tionspolitik gegenwärtig drei Möglichkeiten. Es kann
sich bemühen, das Entstehen von Krisensituationen durch
alternative Politikentwürfe zu verhindern. Es kann dafür
sorgen, dass in entstehenden Krisensituationen so früh
wie möglich Prävention praktiziert wird. Und es kann be-
wirken, dass die „ultima ratio“, die der Anwendung mi-
litärischer Gewalt nach allseitiger Bekundung zu Grunde
liegt, nicht – wie dies nach den Entwicklungen in den
letzten Jahren zu befürchten ist – immer häufiger und im-
mer schneller „ultima“ wird. 

Einer solchen Politik stehen freilich in vielen Fällen nicht
nur tradierte, sondern auch aktuelle Sachzwänge ent-
gegen, wie z.B. an vorderer Stelle das Bedürfnis großer
Staaten, ihre Fähigkeit zur militärischen Machtausübung
unter Beweis zu stellen. Da aber „die Vernunft den Krieg
verdammt“ (Kant), da die Überwindung von Waffen-
gewalt das erklärte Ziel aller demokratischen Politik ist
und da gerade wir Europäer eine lange und intensive
Erfahrung mit heißem und kaltem Kriegsgeschehen
hinter uns haben, sollte die Kooperationspolitik die in und
für Europa von vorneherein und in jeder Hinsicht zu
bevorzugende Politik sein. 

Doch bei ihrer Verwirklichung beginnen in unserer Me-
dienwelt die Probleme bereits bei ihrer öffentlichen
Wahrnehmung. So ist beispielsweise die von Außenmi-

nister Fischer in Gang gesetzte planmäßige Ausbildung
und Platzierung von Personal für nicht-militärisches
Krisenmanagement zweifellos ein wichtiger pragmati-
scher Schritt in die richtige Richtung. Doch er ist öffent-
lich kaum bekannt. Ähnlich findet das gegenwärtig auf
dem Balkan praktizierte wichtige, wenn auch meist we-
nig spektakuläre nicht-militärische Krisenmanagement
durch UNO und OSZE und ebenso die aufopferungsvolle
Arbeit von vielen Nicht-Regierungs-Organisationen
(NRO) fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hin-
gegen sind militärische Aktionen und Auftritte in den Me-
dien ständig spektakulär präsent. Dieses Missverhältnis
ist doppelt bedauerlich. Denn für stabile Sicherheit in Eu-
ropa ist die Beteiligung der Bürgergesellschaften unver-
zichtbar. Und mehr als die tradierte Interventionspolitik
braucht die vergleichsweise junge Kooperationspolitik
für ihren Erfolg die Öffentlichkeit.

Empfehlungen:

❚ Die europäischen Regierungen und Parlamente
sollten in all ihrem Planen und Handeln der Koope-
rationspolitik grundsätzlich Priorität vor allen
Überlegungen über Interventionen geben.

❚ Insbesondere sollten sie bei sich abzeichnenden
Krisen so frühzeitig wie möglich und für die Öf-
fentlichkeit deutlich erkennbar kooperationspoliti-
sche Initiativen ergreifen.

❚ Sie und die Medien sollten die Kooperationspolitik
dadurch unterstützen und fördern, dass sie ihr und
ihren Trägern mehr Resonanz in der Öffentlichkeit
verschaffen.

II. Das Aktionsfeld europäischer Kooperationspolitik

Die Möglichkeiten für Kooperationspolitik definieren
sich naturgemäß geographisch, organisatorisch und the-
matisch. Geographisch bzw. geopolitisch muss Europa
als ein einheitlicher Sicherheitsraum begriffen werden.
Organisatorisch waren am Beginn des Kalten Krieges,
wie erinnerlich, die interventionistischen Organisationen
NATO und Warschauer Pakt, die dann den West- und Ost-
block bilden sollten, aus starkem westlichen bzw. östli-
chen Willen schnell und mit großem Aufwand entstanden.
Doch nach dem Ende des Kalten Krieges entstand mit-
nichten ein vergleichbarer europäischer Wille für eine
neue und nun gemeinsame europäische Organisation für
die Behandlung der Probleme in der neuen Lage. Es blieb
bis heute bei dem Konglomerat aus den höchst unter-
schiedlichen Organisationen UNO, Europarat, OSZE,
NATO und EU.

Daher kommt immer wieder der Gedanke auf, dass man
versuchen solle, für Europa eine einheitliche Organisa-

tion bzw. ein einheitliches System für Sicherheit zu schaf-
fen. Damit könnten dann, so wird argumentiert, die
Schwierigkeiten beseitigt werden, die mit den derzeitigen
sehr unterschiedlichen sicherheitspolitischen Organisa-
tionen bestehen. 

Der Gedanke ist geostrategisch richtig und politisch be-
stechend. Doch ist es sicher kein Zufall, dass allein schon
auf dem an sich klar eingegrenzten und relativ gut über-
schaubaren Gebiet der rein militärischen europäischen
Sicherheit ein solches System bisher nicht verwirklicht
werden konnte, obwohl im vorpolitischen Raum sehr ver-
nünftige Vorschläge entstanden sind und weiterhin entste-
hen. Offensichtlich sind die Europäer zu solch großem
Wurf (noch) nicht fähig oder gewillt. Daher besteht die
Gefahr, dass Diskussionen über weit ausgreifende Ge-
danken dieser Art von der konsequenten Nutzung der vor-
handenen Möglichkeiten und Organisationen für eine
pragmatische, wenn auch komplizierte und keineswegs
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immer perfekte Behandlung der Probleme ablenken. Man
sollte sich darauf konzentrieren, das Vorhandene auf die
Zukunft auszurichten.

Jede europäische Kooperationspolitik bedarf der Koordi-
nierung und Steuerung. Als zentrale Einheit hierfür bietet
sich die EU an. Denn sie ist nach ihrer gegenwärtigen und
ihrer anzunehmenden künftigen Zusammensetzung die
europäischste der genannten Organisationen. Und sie ist
in ihrer Politik dem ur-europäischen Leitbild der Koope-
ration am konsequentesten und schließlich auch mit dem
außerordentlichen Ergebnis gefolgt, dass in ihr heute nur
noch kooperative Konfliktlösungen vorstellbar sind. 

Freilich kann nicht übersehen werden, dass die EU ihr
hoch kooperatives System in ihren ersten Jahrzehnten un-
ter zwei besonderen Bedingungen entwickelt hat. Ihre Mit-
glieder waren durch den im Kalten Krieg von außen auf sie
einwirkenden politischen und militärischen Druck zur Ko-
operation gezwungen. Und die militärische Sicherheitspo-
litik mit ihren tradierten zwischenstaatlichen Probleme
blieb bis vor kurzem aus der EU-Politik ausgeklammert.

Daher steht der EU ihre eigentliche europäische Be-
währungsprobe noch zweifach bevor: mit ihrer erhebli-
chen Erweiterung nach Osten, die sie ohne wirklichen
Druck durchführen muss, und mit der von ihr zu konzipie-
renden Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik (ESVP), mit der sie erstmals militärische Aufgaben
übernehmen will. Beide Aufgaben sind, wie noch zu zei-
gen sein wird, eine Herausforderung an die Kooperations-
politik der EU nach innen und nach außen.

Wo endet Europa?

Die geographische Eingrenzung europäischen Sicherheits-
politik und insbesondere der engeren Kooperationspolitik
ist nicht eindeutig definierbar. Sie umfasst aber sicher den

Kreis der Staaten, die Mitglieder der EU und der NATO
sind oder werden, und den größeren Kreis der Mitglieder
des Europarats und der OSZE. Doch so unterschiedlich
wie diese Kreise und ihre Organisationen, so unterschied-
lich sind auch die sicherheits- und europapolitischen Moti-
vierungen der Staaten, die ihnen angehören bzw. eine Mit-
gliedschaft in ihnen anstreben. Kompliziert kann es wer-
den, wenn einzelne Staaten ganz spezifische sicherheitspo-
litische Interessen berührt sehen und sie diese in bestimm-
ten Organisationen verwirklichen wollen. Und es scheint
eine Art natürliches Interesse der Staaten zu geben, in si-
cherheitspolitischen Organisationen eine Randlage zu ver-
meiden. Ferner hat jede Organisation gewissermaßen ihre
eigene politische Geographie. 

Daher wird es vollends kompliziert, wenn als Vorausset-
zung für europäische Sicherheits- und Kooperationspoli-
tik die Grenzen Europas an Hand der realen Geographie
definiert werden sollen, wobei es vor allem um die Land-
grenzen zum Osten und Südosten geht. Da nun aber Eu-
ropa integraler Teil der eurasischen Landmasse ist, lässt
sich eine allgemein gültige europäische Ost- bzw. Südost-
grenze nicht ziehen. Keiner der Versuche, diese Grenzen
historisch, konfessionell, sprachlich oder auf sonstige
Weise allgemeingültig zu definieren, hat ein brauchbares
Ergebnis erbracht.

Das Europa der Kooperations- und auch das der Interven-
tionspolitik definiert sich primär nicht geographisch, son-
dern innerhalb eines manchmal etwas ungenauen geogra-
phischen Rahmens politisch, wirtschaftlich, militärisch
und ethisch. Daher werden einem solchen politischen Eu-
ropa z.B. in einigen Organisationen ohne Widerspruch
nicht nur die überseeischen Staaten USA und Kanada,
sondern auch das Kleinasien vorgelagerte Zypern zuge-
rechnet, während in anderen  Organisationen Schwierig-
keiten für die Aufnahme von auch näher gelegenen Staa-
ten bestehen.

EU    Europarat    OSZE    NATO
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In allen unklaren Fällen ist die Behauptung der Zu-
gehörigkeit zu einem sozusagen objektiv und ganz allge-
meingültig eingegrenzten Europa ein sachfremdes Hilfs-
argument. Es kommt auch nur auf, wenn Mitglieder der
genannten Organisationen aus welchen Gründen auch
immer der Auffassung sind, dass der eine oder andere
Staat nicht in die politische Geographie ihrer Organisa-
tion passe. Und schließlich sind auch nicht alle Organisa-
tionen auf unbegrenzte Ausdehnung eingerichtet. Insbe-
sondere die EU stellt wegen der Art ihrer internen Vernet-
zung und Kooperation hohe Anforderungen an Staaten,
die ihr beitreten wollen. Richtpunkte sind u.a. Menschen-
und Bürgerrechte und die Wirtschaftsordnung. Die Fälle
Belarus, Ukraine und Türkei illustrieren das komplizierte
Problem der politischen Grenzen Europas.

Es führt letztlich zu der Frage nach den ganz allgemeinen
Grenzen für europäische Gemeinsamkeit und Kooperation.
Sie müssen unvermeidlich immer fließend bleiben. Die am
kompaktesten kooperativ geeinte EU zeigt dies prototy-
pisch. Sie steht immer zwischen den beiden Polen, sich ent-
weder als Festung Europa nach außen abzuschotten oder
sich durch eine zu weitläufige Mitgliedschaft interne Pro-
bleme einzuhandeln. Für alle Staaten in europäischen
Grenzregionen – zu denen man letztlich auch die nordafri-
kanische Gegenküste Europas wird zählen können – wer-
den daher von der EU von Fall zu Fall pragmatische Lösun-
gen auf der Linie gefunden werden müssen: keine volle
Mitgliedschaft, aber auch keine Diskriminierung.

Kooperation statt Konzentration 
auf militärische Sicherheit

Die (neben der geographisch und organisatorischen)
wichtige thematische Definierung der Kooperationspoli-
tik ist relativ einfach. Sie umfasst an sich das gesamte
Spektrum des Zusammenlebens von Staaten und Völkern,
und sie hat dabei ihren Schwerpunkt im nicht-militäri-
schen Bereich. Wie allerdings die sicherheitspolitischen
Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, konzentriert sich
gegenwärtig das politische Interesse der Europäer offen-
bar vorrangig auf die Fragen der militärischen europäi-
schen Sicherheit, und der Diskurs über sie ist auf den Bal-
kan und seit zwei Jahren auf den Kosovo-Krieg und sei-
nen Nachklang fokussiert.

Diese Sichtweise engt die Betrachtung der europäischen
Kooperations- und auch Sicherheitspolitik unangemessen
auf militärische Interventionen und gleichzeitig auf ein
einzelnes Thema eines einzelnen Bereichs der europäi-
schen Politik ein. Zudem geht es auf dem Balkan be-
kanntlich um ein Konglomerat komplexer Probleme, die
im politisch sensibelsten Teil der Landschaft des Kalten
Krieges entstanden sind und deren Wurzeln zum Teil bis
zum Zerfall der Donaumonarchie und des Osmanischen
Reiches vor rund acht Jahrzehnten zurückreichen. Die
Balkan-Probleme können nicht als typisch für die Sicher-
heitslage von ganz Europa und der Kosovo-Krieg schon
gar nicht als Modell für künftiges europäisches Krisen-
management gesehen werden.

Unabhängig hiervon sind die Vorgeschichte, die Vorberei-
tung, der Verlauf, das Ergebnis und die Folgen des Ko-

sovo-Krieges deutliche Merkmale des Versagens der eu-
ropäischen Sicherheitspolitik, vor allem der der EU und
der NATO, in einer akuten, wenn auch keineswegs unvor-
hersehbaren Krise. Dieses Versagen lässt sich vorder-
gründig so verstehen, dass die Europäer zu einer europäi-
schen militärischen Intervention nicht fähig waren und
dass sie diese daher den USA und der von ihnen geführten
transatlantischen NATO überlassen mussten.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass es sich um
ein Versagen europäischer Kooperationspolitik handelt, da
diese von den Europäern, vor allem von denen 
der EU, bei ihrem Krisenmanagement im ehemaligen
Jugoslawien von Anfang an grob vernachlässigt wurde.
Die Entwicklungen im Bereich des ehemaligen Jugo-
slawien bis zum Ende des Kosovo-Krieges und der an-
schließend von der EU ins Werk gesetzte Stabilitätspakt
zeigen, dass für wirkliche Sicherheit in Europa eine erheb-
liche Verstärkung der europäischen Kooperationspolitik
notwendig ist. Vermuten lässt sich freilich auch, dass eine
weitere militärische Aktion nach der Art des Kosovo-Krie-
ges nicht sehr wahrscheinlich ist. Und hoffen lässt sich,
dass nach den gehabten Erfahrungen die europäische Ko-
operationspolitik künftig mehr Aufmerksamkeit erhält.

Empfehlungen:

❚ Die europäische Sicherheitspolitik sollte sich auf
die vorhandenen Strukturen und Organisationen
stützen und Pläne für eine umfassende europäische
Sicherheitsarchitektur nur dann aufnehmen, wenn
ein realer und erfolgversprechender Ansatz für ihre
Verwirklichung erkennbar ist.

❚ Die EU-Staaten sollten immer wieder gemeinsam
und jeder für sich nachhaltig deutlich machen, dass
die zutiefst europäische und im historischen Maß-
stab neue Kooperationspolitik die Grundlage und
das herausragende Leitmotiv für ihre Politik in und
für Europa ist.

❚ Die Mitgliedstaaten europäischer Organisationen
sollten die Frage der Aufnahme neuer Mitglieder
klar und allein nach Sachgründen entscheiden und
in Zweifelsfällen andere Möglichkeiten der Ko-
operation mit ihnen finden.

❚ Sie sollten in diesem Sinne die Beziehungen zu
Belarus und der Ukraine diesseits einer EU-Mit-
glied- oder Anwärterschaft, aber ansonsten in
vollem Umfange pflegen.

❚ Sie sollten Unklarheiten wie im Falle der Auf-
nahme der Türkei in die EU vermeiden.

❚ Der Kosovo-Krieg sollte nicht als Beispiel für eine
nach seinem Modell zu entwickelnde Interventi-
onspolitik verstanden werden. Er sollte als Beispiel
für ein Versagen der europäischen Kooperations-
politik gesehen werden und Anlass sein, diese Poli-
tik zum Schwerpunkt nicht nur der europäischen
Einigungs-, sondern auch der europäischen Sicher-
heitspolitik zu entwickeln.



Die Arbeit des Europarats, die ihren Niederschlag in bisher
etwa 170 Konventionen gefunden hat, wird meistens unter-
bewertet, da der Europarat im weiteren Umfeld der allge-
meinen und im noch weiteren Umfeld der militärischen eu-
ropäischen Sicherheitspolitik agiert. Doch kann der Wert
seiner Arbeit für Sicherheit und Kooperation in Europa
füglich mit dem Wert der Grundlagenforschung für die na-
turwissenschaftliche Forschung verglichen werden. 
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III. Das Aktionsfeld europäischer Kooperationspolitik

Es sind dies die UNO, der Europarat, die OSZE, die
NATO und die EU.

Die UNO – Hüterin des Völkerrechts

Die UNO ist die älteste und gewissermaßen die Dachor-
ganisation aller europäischen Sicherheitspolitik. Denn
alle europäischen Staaten haben sich als UN-Mitglieder
mit der Unterzeichnung der UN-Charta völkerrechtlich
verbindlich zum Gewaltverzicht und ferner dazu ver-
pflichtet, in allen Konfliktfällen den UN-Sicherheitsrat
einzuschalten, seinen Anweisungen zu folgen und seine
Maßnahmen zu unterstützen.

Seit dem Ende des Kalten Krieges, in dem der UN-Si-
cherheitsrat durch die Ost-West-Konfrontation weitge-
hend blockiert war, wurde bei den großen militärischen
Interventionen unter der Führung der USA und mit eu-
ropäischer Beteiligung immer mehr auf Distanz zur UNO
gegangen. Die erste von ihnen – der Krieg gegen den Irak
(1991) – hielt sich noch im Rahmen einer (wenn auch
völkerrechtlich dubiosen) Generalvollmacht des UN-
Sicherheitsrats. Die bisher letzte Intervention – der
Kosovo-Krieg (1999) – wurde völkerrechtswidrig an der
UNO vorbei geführt. Auf Dauer schadet die völkerrechts-
widrige Ignorierung der UNO nicht nur dieser, sondern
auch der europäischen Sicherheits- und Kooperations-
politik.

Europa ist im UN-Sicherheitsrat mit Frankreich und
Großbritannien als zwei seiner fünf Ständigen und mit
einem Vetorecht ausgestatteten Mitglieder prominent
vertreten. Doch verstehen sich die beiden Staaten im UN-
Sicherheitsrat nicht als Vertreter der EU, sondern auch
nach einem halben Jahrhundert europäischer Gemein-
samkeit immer noch lieber als Siegermächte des Zweiten
Weltkrieges. Dies schwächt die EU-interne Kooperation
und engt die Möglichkeiten der EU in der europäischen
und in der Weltpolitik ein.

Der Europarat – Sicherheit durch 
Demokratie und Menschenrechte

Der Europarat ist das Produkt der europapolitischen Auf-
bruchstimmung unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg. Er hat, nachdem fast alle mittel- und osteuropäi-
schen Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges zügig
aufgenommen worden sind, heute 43 Mitglieder. Seine
zentralen Aufgaben sind die Förderung von Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten sowie die För-
derung von sozialem und kulturellem Ausgleich in Eu-
ropa. Damit einher geht eine generelle Förderung koope-
rativer europäischer Vernetzung. Die Hauptmittel des Eu-
roparats sind seine Rechtsregeln, seine Glaubwürdigkeit
und seine moralische Autorität. Seine bekannteste und
wichtigste Institution ist der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg.

Mitgliederzahlen und Jahresbudgets der vier
wichtigsten Organisationen in Europa

Organisation Mitgliederzahl Jahresbudget 2000

EU 15 89.441 Mio.€1

NATO 19 1.507 Mio.€2

Europarat 43 227 Mio.€3

OSZE 55 208 Mio.€4

1 http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/informationsutiles/vademecum2000/de.pdf
2 telefonische Auskunft des NATO-Generalsekretariats
3 http://www.coe.int –> Overview
4 http://www.osce.org/general/budget/index.htm

Die OSZE – 
Friedenssicherung durch Kooperation

Die OSZE ist als Nachfolgeorganisation der blocküber-
greifenden KSZE 1990 mit der Charta von Paris als Pro-
dukt der damaligen Aufbruchstimmung nach dem Ende
des Kalten Krieges entstanden Sie ist mit 55 Mitgliedern
und einer Spannweite von Vancouver bis Wladiwostok
die größte europäische, eigentlich aber eine transatlan-
tisch-eurasische sicherheitspolitische Veranstaltung. Sie
versteht sich als Unterorganisation der UNO. Ihre zen-
trale Aufgabe ist die Friedenssicherung mit rechtlichen
Regelungen, durch gewaltfreie Kontrollen und durch Ko-
operation mit Hilfe einer Fülle von Missionen, Kommis-
sionen, Zentren und Beauftragten und einem Vergleichs-
und Schiedsgerichtshof.

Wie in der Weltpolitik die UNO so sind in Europa dies-
seits der EU der Europarat und die OSZE diejenigen Or-
ganisationen, die dem Ur-Gedanken der Friedenssiche-
rung durch Kooperation und durch Ersetzung des Rechts
der Macht durch die Macht des Rechts am nächsten ste-
hen. Gemeinsam ist ihnen, dass bei ihrer Gründung große
Hoffnungen mit ihnen verbunden wurden, dass sie dann
aber ins Abseits gerieten, als sich mit dem Ende des Kal-
ten Krieges und dem Beginn des Jugoslawien-Konflikts
die Interventionspolitik im europäischen Krisenmanage-
ment verstärkte.

Bis heute gilt für Europarat und OSZE in besonderem
Maße die für alle internationalen Organisationen zutref-
fende Erfahrung, dass sie nur so stark sein können, wie
ihre großen und mächtigen Mitglieder dies aus ihrer Inter-
essenlage für wünschenswert halten. Im Europarat bei-
spielsweise gibt es gelegentlich ein schwächliches Ver-
halten gegenüber Großmitgliedern, wie etwa Russland. In
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der OSZE gab und gibt es die ihr gegenüber generell ab-
lehnende Haltung der interventionistisch orientierten
USA. Und es gab den Versuch des ebenfalls interventioni-
stisch orientierten Russland, die OSZE im eigenen Inter-
esse umzufunktionieren, u.a. mit dem Versuch, ihr die
NATO unterzuordnen.

Die NATO – eine Allianz 
für militärische Interventionen

Die NATO, auf deren amerikanische Führung noch näher
einzugehen sein wird, liegt seit ihrer Umwidmung von ei-
nem Verteidigungsbündnis zu einer Allianz für militäri-
sche Interventionen für politische Zwecke (1991) natur-
gemäß quer zu jeglicher europäischer Kooperationspoli-
tik. Die EU und Europa sind durch sie sicherheitspolitisch
gespalten. Sie ist trotz aller anders lautenden Erklärungen
unverändert gegen Russland gerichtet. Die von der EU
seit Jahr und Tag geforderte sogenannte „europäische si-
cherheitspolitische Identität“ innerhalb der NATO ist bis-
her nicht zustande gekommen.

Die EU – das künftige Zentrum 
europäischer Sicherheitspolitik?

Die EU ist einerseits die Organisation für europäische
Kooperationspolitik par exellence. Sie strebt andererseits
seit längerem die Rolle einer zu militärischen Interventio-
nen fähigen Macht an. Nach ihrem Versagen als Interven-
tionsmacht im Kosovo-Krieg beschlossen die EU-Staaten
1999, eine gemeinsame EU-Eingreiftruppe von zunächst
60.000 Mann aufzustellen.

Sie soll das Instrument der von ihnen gleichzeitig be-
schlossenen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP) sein. Mit dieser wird die bisherige Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) durch die be-
sagte Eingreiftruppe einschließlich entsprechender politi-
scher und militärischer Infrastruktur ergänzt. Hinsichtlich
der Dimension der ESVP ist zu hören, dass die EU-Streit-
kräfte innerhalb eines (von Brüssel aus gerechneten) Ra-
dius von 4.000 km eingesetzt werden sollen – was einen
weltpolitischen Anspruch der EU annehmen lässt. 

Ungeklärt ist u.a. noch, auf welcher Rechtsgrundlage mi-
litärisch eingegriffen werden soll, d.h. ob mit völker-
rechtlicher Legitimierung durch ein Mandat des UN-Si-
cherheitsrats oder allein aus eigenem Machtanspruch der
EU. Und ungeklärt ist auch noch die in demokratischen
Staaten delikate Frage, welche Soldaten welcher Staaten
auf Grund welcher Entscheidung auf welchen Befehl von
wem ihr Leben riskieren sollen.  

Angesichts der der EU nach ihrer bisherigen Entwicklung
ganz natürlich zukommenden Funktion als zentrale Ein-
heit europäischer Kooperationspolitik und angesichts der
bevorstehenden erheblichen Osterweiterung der EU ist
für die europäische Kooperationspolitik von unmittelba-
rer Bedeutung, dass sich in der Politik der EU im Laufe
der Jahre ein – in der breiteren Öffentlichkeit kaum wahr-
genommener – doppelter interner politischer Wandel
vollzogen hat.

Mit ihm wurde zum einen an die Stelle des ursprüngli-
chen Zieles der EU-Politik, so viele Aktivitäten der Mit-
gliedstaaten wie irgend möglich zu gemeinsamer EU-Po-
litik zu vergemeinschaften, inzwischen das Ziel gesetzt,
nur diejenigen Aktivitäten zu vergemeinschaften, die ihre
Mitglieder alleine nicht besser durchführen können. Und
zum anderen folgt die EU inzwischen weniger den in
ihren Anfängen maßgeblichen überstaatlichen und zen-
tralistischen, sondern mehr einer zwischenstaatlichen und
differenzierten Einigung bzw. Kooperation. 

Mit letzterer wird die Einigung, die früher grundsätzlich
immer von allen Mitgliedern gemeinsam voran gebracht
worden war, jetzt von Fall zu Fall auch auf die Weise diffe-
renziert, dass an einzelnen Einigungs- bzw. Kooperations-
projekten – wie beispielsweise an der Einheitswährung
Euro oder an dem „Schengen“-Verfahren zur Sicherung
der Außengrenzen – nicht notwendigerweise immer alle
EU-Staaten teilnehmen. Diese Auflockerung bzw. Diffe-
renzierung der internen EU-Kooperationspolitik hat
zwangsläufig erhebliche Auswirkungen auf die erwähnte
doppelte Bewährungsprobe: die EU-Erweiterung und die
ESVP.

Die extensive Erweiterung der EU nach Osten und die mit
ihr zwangsläufig verbundenen Veränderungen innerhalb
der EU werden durch die heutige, im Vergleich mit früher
differenziertere interne Kooperation sicher erleichtert wer-
den. Die einmal auf rund 30 Mitglieder angewachsene EU
wäre mit dem früheren für die ersten sechs Mitglieder ent-
wickelten Regelwerk sicher nicht funktionsfähig zu halten. 

Der Trend zu einer weiteren Differenzierung des EU-Sys-
tems wurde nicht zuletzt in den Beschlüssen der letzten
Konferenz von Nizza (2000) deutlich. Er mag für den in-
ternen Zusammenhalt der heutigen und mehr noch der
künftigen EU gewisse Gefahren mit sich bringen, für die
Ausdehnung von Kooperation und Einigung durch die
EU auf das größere Europa aber ist er von Vorteil.

Anders steht es mit dem Vorhaben, die EU mit Hilfe der
ESVP zu einer einheitlichen Macht zu machen, die nach
allem, was bisher zur ESVP zu hören war, quasi wie ein
einzelner mächtiger Staat militärische Interventionen für
politische Zwecke durchführen soll. Denn die interne
Entwicklung der EU geht keineswegs in Richtung einer
für eine solche Machtpolitik der EU mit Hilfe der ESVP
erforderlichen kompakten, sondern in Richtung einer
differenzierten Kooperation und Einigung. Kriege wer-
den aber bekanntlich nur selten durch Komitees und
Konferenzen gewonnen.

Aus der bisherigen Entwicklung der EU-Politik im Be-
reich der Sicherheits- und vor allem der Interventions-
politik und insbesondere aus der langen und gequälten Vor-
geschichte des Projekts ESVP und aus ihrem bisherigen
Ergebnis wird deutlich, dass die EU – zumindest gegen-
wärtig und noch für geraume Zeit – das, was sie sich hier
vornimmt, nicht kann. Und es drängt sich die Frage auf, ob
es nicht natürlicher und sinnvoller wäre, wenn die EU-
Staaten statt ihres Strebens nach einer solchen Interventi-
onsmacht ihre intern so erfolgreiche Kooperationspolitik
auch im Außenverhältnis zur Leitidee und Richtschnur ih-
rer Politik machen würde. Man kann vermuten, dass dies
für die EU und für Europa besser sein könnte als die ESVP.



Die außereuropäischen Mächte USA und Russland, de-
nen die Epoche des Zweiten Weltkriegs und dann des Kal-
ten Kriegs eine politische Position in Europa gebracht
hatte, beteiligen sich seit deren Ende an europäischer Si-
cherheitspolitik mit überdeutlicher amerikanischer und
vorwiegend undeutlicher russischer Politik. Wobei, was
für Europa nicht ohne Bedeutung ist, die USA sich an eu-
ropäischer Politik über „ihre“ NATO beteiligen können,
während Russland über keine „eigene“ Organisation
(mehr) verfügt, in seiner Europapolitik also auf Uni- und
Bilateralismus und auf die großen Organisationen UNO,
Europarat und OSZE angewiesen bleibt.

Amerikanische Dominanz in Europa

Die USA betreiben – aus geopolitischen und historischen
Gründen und zur Wahrung ihrer außenpolitischen Unab-
hängigkeit als einzige Supermacht – eine unilaterale
Außenpolitik. Während des Kalten Krieges war der Uni-
lateralismus innerhalb des Westblocks multilateral unter-
füttert. Seit seinem Ende tritt er  – auch und vor allem Eu-
ropa gegenüber – unverblümt in Erscheinung.

Das begann damit, dass auf energische amerikanische
Initiative die NATO am NATO-Vertrag vorbei von einem
Verteidigungsbündnis zu einer Allianz für militärisches
Handeln für so ziemlich alle wichtigen politischen
Zwecke umgewidmet wurde (1991). Das wurde zuletzt
mit dem amerikanischen Projekt eines nationalen Rake-
ten-Abwehr-Systems (NMD) deutlich. Das zeigt sich –
von der Gründung des Eurokorps (1994) bis zum Be-
schluss über die ESVP (1999) – in einem übertriebenen
und für eine Supermacht ungewöhnlichen Misstrauen ge-
genüber europäischer Sicherheitspolitik. 

Zum Bild gehören auch die bekannten amerikanischen
Entscheidungen aus der ersten Hälfte der neunziger Jahre
für den absoluten Primat nationaler Interessen in der ame-
rikanischen Außenpolitik, für die betonte außenpolitische
Ungebundenheit der USA und die Verhinderung jeglicher
Konkurrenz, wie sie z.B. in der Grundsatzentscheidung
(Presidential Decision Directive) Nr. 25 von Präsident
Clinton und dem „No Rivals Plan“ der amerikanischen
Regierung zum Ausdruck kamen. Es sind dies
Grundsätze, die mehr oder weniger für die Außenpolitik
aller Staaten gelten. Doch werden sie von der Supermacht
USA mit besonders großer Macht und Radikalität und
nicht ganz ohne Rücksichtslosigkeit  auch gegenüber Al-
liierten umgesetzt.

Auf dieser Linie bleibt die neue NATO, nicht anders als
die NATO des Kalten Krieges, eine Allianz, die auch ihrer
neuen Strategie nur unter Führung der USA folgen kann,
obwohl die Zwänge des Kalten Krieges, die diesen Zu-
stand begründet hatten, nicht mehr bestehen. Das heißt,
auch die neue NATO ist – wie dies u.a. mit der amerikani-
schen Balkanpolitik und vor allem mit dem Kosovo-Krieg
deutlich wurde – nur handlungsfähig, wenn ihr Handeln
voll den Interessen der USA entspricht.

Ferner sind mit der NATO alle führenden Industriestaaten
(mit Ausnahme Japans) als NATO-Mitglieder in die
amerikanische Außen- und Interventionspolitik einge-
bunden, womit ihre Zustimmung und auch Unterstützung
für amerikanisches außenpolitisches Handeln grundsätz-
lich vorgegeben ist. Auf diese Weise ist der Möglichkeit
vorgebeugt, dass einige NATO-Staaten mit gemeinsamer
Sicherheitspolitik für die USA zu einer sicherheits-
politischen Konkurrenz werden könnten. Die NATO ist
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Empfehlungen:

❚ Die EU-Staaten, die Mitglieder der NATO sind,
sollten als ersten Schritt in Richtung einer europäi-
schen sicherheitspolitischen Identität innerhalb der
NATO regelmäßige EU-Konsultationen über ge-
meinsam interessierende NATO-Fragen durch-
führen – ebenso, wie dies alle EU-Staaten in allen
anderen internationalen Organisationen seit lan-
gem tun.

❚ Die EU sollte ihre intern praktizierte Koopera-
tionspolitik auch zur Richtschnur für ihre Politik
nach außen machen.

❚ Sie sollte auf eine eigenständige Interventionspoli-
tik aus eigenem Interesse und Entschluss verzich-
ten.

❚ Sie sollte die Entscheidung über die Teilnahme von
EU-Staaten an militärischen Interventionen wel-
cher Art auch immer ganz diesen selbst überlassen.

❚ Sie sollte die vorgesehene Eingreiftruppe nur mit
einem Mandat des UNO-Sicherheitsrates einset-
zen.

❚ Die EU-Staaten Frankreich und Großbritannien
sollten sich im UN-Sicherheitsrat zumindest in
allen die EU betreffenden Fragen als gemeinsame
Vertreter der EU verstehen.

❚ Die europäischen Staaten sollten sich künftig strikt
an das mit der UNO geschaffene Völkerrecht halten.

❚ Sie sollten die Arbeiten von Europarat und OSZE
und die Aktionsmöglichkeiten der beiden Organi-
sationen kontinuierlich beleben und fördern.

IV. Die USA, Russland und Europa
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unverändert ein Instrument der amerikanischen Außen-
politik, an dessen Verwendung die anderen NATO-
Staaten mit gewissem Nutzen teilnehmen können.
Wesentliche Teile europäischer Politik werden dadurch
amerikanisiert.

Diese Fortführung der NATO ist möglich, da nicht nur die
europäischen NATO-Mitglieder, sondern alle europäi-
schen Staaten ein Interesse an guten Beziehungen zur
Supermacht USA haben. Sie sehen die Machtposition der
USA in Europa als eine Garantie gegenüber einem an-
genommenen Restrisiko Russland und wohl auch etwas
gegenüber Deutschland als einem Rest- oder sonstigen
Risiko. Die Europäer nehmen dafür die erwähnten negati-
ven Auswirkungen der Politik der NATO auf Projekte der
gemeinsamen europäischen Kooperation und Sicherheit
in Europa billigend in Kauf und beteiligen sich in diesem
Sinne auch an dem, was gemeinhin als euro-amerikani-
sche Partnerschaft bezeichnet wird.

Die beiden jüngsten amerikanischen Entscheidungen ak-
zentuieren die Lage. Das zur Zeit herausragende NMD-
Projekt soll die Vorrangrolle der USA weiter stärken, die
anderen großen Mächte auf einen eindeutig zweiten Platz
verweisen und die USA nach eigener militärischer
Machtausübung gegenüber Gegenschlägen unverwund-
bar machen. Zudem lässt sich das Projekt als Vorstufe für
ein System von im Weltraum stationierten Killer-Satelli-
ten sehen. 

Allerdings ist das Projekt auf dem Siegfried-Mythos
aufgebaut, und es wird, sollte es denn machbar sein,
dessen negative Seite kaum umgehen können. Sein Sieg-
fried’sches „Feigenblatt“ dürfte die heute bestehende
Möglichkeit sein, größte Zerstörungskraft in kleinsten
Köfferchen zu transportieren, gegen die keine Raketen-
abwehr helfen kann. Die Europäer haben heute jedenfalls
keinen Grund, dieser Raketenpolitik so zu folgen, wie sie
im Kalten Krieg der amerikanischen Nuklearpolitik zu
folgen hatten.

Mehr noch aber als das dem Denken des Isolationismus
und des vergangenen Kalten Krieges entstammende
NMD illustriert die amerikanische Umweltpolitik mit der
Ablehnung des Kyoto-Protokolls die amerikanische
Politik des neuen Unilateralismus. Zusammen mit den
auf der gleichen Linie liegenden innenpolitischen Ent-
scheidungen signalisiert sie die wirtschaftliche Gewinn-
schöpfung als Priorität der amerikanischen Politik. Sie ist
eine Absage des mächtigsten Staates der Welt an die
Versuche, die drängendsten Weltprobleme mit einer auf
der Solidarität der Weltbevölkerung ruhenden Global Go-
vernance in den Griff zu bekommen.

Es verfestigt sich der Eindruck, dass gegenwärtig weder
eine europäische noch eine von Europa aus weiter ge-
spannte Kooperationspolitik mit einer Mitarbeit der USA
rechnen kann. Und insbesondere liegt zu allen Versuchen,
eine kooperative europäische Sicherheitspolitik zu för-
dern, nicht nur die NATO als solche, sondern vor allem
ihre Führungsmacht USA quer. Die amerikanische Poli-
tik in und gegenüber Europa wirft heute Fragen auf, auf
die die Europäer eigene und konkrete Antworten werden
finden müssen.

Russlands diffuse Europapolitik

Russland verfolgt aus seiner in Europa vergleichsweise
sehr viel schwächer fundierten Position eine eher diffuse
Außen- und Europapolitik. Ihr Hauptziel ist das Bestre-
ben, von dem verlorenen Großmachtstatus so viel wie
möglich wieder zu erlangen. Doch die Mittel und Wege,
mit denen versucht wird, dieses Ziel zu erreichen, vari-
ieren und vermitteln nicht den Eindruck, dass sie Teile ei-
ner klaren Strategie sind.

Die Ausgangslage war und bleibt freilich schwierig.
Russland ist zwar in Nachfolge der Sowjetunion Stän-
diges Mitglied im UN-Sicherheitsrat  und wurde auch
Mitglied der G8. Aber intern bleibt die Transformation
ein bisher ungelöstes Problem, und außenwirtschaftlich
ist Russland ein Entwicklungsland, das von Rohstoff-
exporten lebt. Im Osten von Russland liegt China, das mal
Partner mal Konkurrent ist, im Süden die konfliktreiche
mittelöstliche Welt. Eine konsequente kooperative Öff-
nung Russlands nach Westen, die seinen Interessen am
besten dienen würde, stößt an Widerstände bei Teilen der
russischen Eliten.

Stattdessen versucht sich Russland in der Wiederbele-
bung alter Machtpolitik. Wobei gegenüber seinem unmit-
telbaren Umfeld die Doktrin von der Legitimität russi-
scher Ansprüche im so genannten „Nahen Ausland“ nicht
ohne Aggressivität und bei dem territorial nicht zweifels-
frei saturierten Russland nicht unbedenklich sind. Im Ser-
bien-Kosovo-Konflikt schließlich war – neben dem west-
lichen Säbelrasseln, der NATO-Politik in Rambouillet
und einigem mehr – das ambivalente Verhalten Russlands
gegenüber diesem Teil Europas und gegenüber den im
ehemaligen Jugoslawien engagierten westlichen Staaten
einer der Gründe dafür, dass das Krisenmanagement in
den Kosovo-Krieg mündete.

Hinzu kommt, dass Russland offenbar ebenso wie die
USA – wenn auch in anderer Lage und aus anderen Grün-
den – die Interventionspolitik vor der Kooperationspolitik
bevorzugt. Gravierender aber ist, dass noch keine wie im-
mer geartete aber einigermaßen schlüssige und deutliche
russische West- und Europa-Politik erkennbar ist. Bei den
USA lässt sich fragen, ob die Position, die sie heute in Eu-
ropa einnehmen, für Europa richtig ist. Aber bei Russland
ist zu fragen, ob und wie es welche Position eigentlich
einnehmen möchte oder könnte. Es verfestigt sich der
Eindruck, dass für die russische Europapolitik präzise eu-
ropäische Vorgaben nötig sind.

Die Integration Mittel- und Osteuropas

Europa befindet sich ein Jahrzehnt nach dem Ende erst
seiner zwei heißen und dann seines kalten Krieges in ei-
nem komplizierten und langwierigen Transformations-
prozess, in dem es um die Überwindung der Folgen der
vierzigjährigen Teilung, mehr noch aber um die Überwin-
dung der wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zwi-
schen Ost und West geht, deren Wurzeln sehr viel weiter
zurückreichen.

Die Staaten Mittel- und Osteuropas folgen zwei Wegen.
Sie wollen ihre nationalstaatliche Souveränität, die für sie



in der Zeit der Sowjetherrschaft ein Hoffnungsthema war,
ausbauen. Und sie streben aus wirtschaftlichen und si-
cherheitspolitischen Gründen in die EU und in die NATO,
in denen mit der Mitgliedschaft ihre Souveränität einge-
schränkt wird. Der Diskurs über diesen doppelten Weg
hat sich nach anfänglicher Euphorie erfreulich versach-
licht.

Nur durch das zentrale Projekt der Ausdehnung der EU
nach Osten wird es möglich sein, in Europa die ihm einzig
angemessene Sicherheit durch Kooperation oder, anders
ausgedrückt, eine stabile europäische Regional Gover-
nance zustande zu bringen. 

Da es sich bei der EU bekanntlich um eine fast aus-
schließlich wirtschaftliche Veranstaltung handelt, ist das
Projekt sowohl wirtschaftlich begründet als auch wirt-
schaftlich gefährdet. Der Drang zur Ausweitung entsteht
aus legitimen Interessen der wirtschaftlich und sozial
vergleichsweise schwachen Staaten Mittel- und Ost-
europas. Politisch falsch verstandene wirtschaftliche und
soziale Interessen der vergleichsweise starken Staaten 
der EU können das Projekt gefährden. Jenseits der be-
kannten Kriterien, die für eine Aufnahme in die EU von
den Beitrittskandidaten erfüllt werden müssen und eine
eigene positive Wirkung entfalten, liegt das für den Erfolg
des Projektes entscheidende Problem des richtigen
Umgangs der EU-Staaten mit der altbekannten europa-
politischen Dichotomie „Erweiterung und/oder Vertie-
fung“ der EU.

Über sie wird es in der EU, wenn die Einzelheiten und
Probleme der EU-Osterweiterung in der breiteren Öffent-
lichkeit deutlicher und vollständiger erkennbar werden,
voraussichtlich eine weit über europapolitische Theorien,
Perspektiven und bisherige Erfahrungen hinausgreifende
Auseinandersetzung geben: entweder als europapoliti-
sche Gesamtauseinandersetzung oder/und als Auseinan-
dersetzung über einzelne kritische Fragen der EU-Ost-
erweiterung.

Etwa die Frage, wie die Zuwanderung von Arbeitskräften
aus Beitrittsländern in die EU geregelt werden soll. Oder
die Frage, ob und wie viel die früher wirtschaftlich
schwachen, aber heute gegenüber den Beitrittsstaaten
wirtschaftlich starken EU-Staaten – wie Spanien oder
Griechenland – an Unterstützung für ihre wirtschaftliche
Entwicklung erhalten sollen. Es wird darauf ankommen,
dass sich dabei in der EU diejenigen Kräfte durchsetzen,
die aus unabweislichen historischen und politischen
Gründen die EU-Erweiterung voranbringen wollen, und
nicht diejenigen Kräfte, die dies aus partikularen Eigenin-
teressen verlangsamen oder gar verhindern wollen. 

Der zweite Aspekt ist die bereits erwähnte Annahme, dass
sich die EU im Zuge ihrer Erweiterung selbst verändern
wird. Die Veränderung hat sich mit der Auflockerung der
Einigungspolitik der EU bereits vor deren bevorstehender
Osterweiterung angebahnt. Sie ist nicht Teil der Erweite-
rung, sondern des internen Fortganges der EU-Politik.
Auch hier wird es darauf ankommen, eine falsche Instru-
mentalisierung dieser Entwicklung für Zwecke der
Störung der Erweiterung der EU oder gar des Fortganges
der Einigung in ihr zu verhindern.

Transatlantische Konkurrenz und unklare
russisch-europäische Beziehungen

Hinter der Position des zwischen den USA und Russland
gelegenen EU-Europa stehen gegenwärtig noch ein ame-
rikanisches und ein russisches Fragezeichen.

Das amerikanische Fragezeichen besteht wegen der Kon-
kurrenz zwischen der hier skizzierten amerikanischen
Außenpolitik und dem erwähnten Streben der EU nach
quasi einem Weltmachtstatus. Unabhängig davon, dass
dieser Status, wie gezeigt, von der EU nicht zu erreichen
sein wird, würde allein schon das Streben der EU nach
einem solchen Status zu unnötigen und (auch) für Europa
schädlichen europäisch-amerikanischen Friktionen füh-
ren. Anzeichen hierfür sind unübersehbar. Und ebenso
unübersehbar ist, dass es in dieser Frage in der EU keine
stabile einheitliche und langfristig tragfähige Meinung
gibt und vermutlich auch nicht wird geben können. Das
Projekt Weltmacht EU wird somit voraussichtlich schon
an den USA scheitern.

Deshalb, viel mehr aber noch wegen der bisherigen posi-
tiven Entwicklung der EU-Kooperationspolitik, sollte die
EU diese ihre Politik nicht nur zum vornehmlichen Mittel
für ihre innereuropäische Politik, sondern – wie hier vor-
geschlagen – auch für ihre Beteiligung an weltpolitischen
Zusammenhängen und Entwicklungen machen. Das
heißt, sie sollte sich immer und vor allem in allen Krisen-
situationen als Vorreiterin verstehen für die Vermeidung,
aber auch Lösung von internationalen Problemen durch
internationale Kooperation mit Hilfe der hier erwähnten
internationalen Organisationen.

Dies wäre ein der EU nach ihren Ursprüngen, ihrer Ge-
schichte und ihrer Politik angemessener kooperationspo-
litischer Gegenentwurf zur amerikanischen Interventi-
onspolitik. Er wäre für die USA sicher gelegentlich unbe-
quem, aber er wäre vernünftig und für die USA letztlich
tolerierbar, und er wäre von der EU besser durchzuhalten
als der Versuch, den USA eine ihrer Politik ähnelnde und
ihnen gegenüber konkurrenzielle interventionistische
ESVP-Weltmacht-Politik entgegenzusetzen.

Das russische Fragezeichen besteht wegen der ungeklär-
ten Fragen der europäisch-russischen Beziehungen und
der Schwierigkeiten, Antworten auf sie zu finden. Die ge-
legentlich zu hörenden Vorschläge, Russland solle Mit-
glied der EU werden, sind ebenso abwegig, wie die aus
der NATO zu hörenden Gedanken, Russland könne Mit-
glied der NATO werden, neckisch sind. Ein Blick auf die
Landkarte genügt, um zu sehen, dass Russland in beiden
Fällen den Rahmen sprengen würde, es sei denn die
NATO wollte eine zweite OSZE und die EU eine eura-
sische Freihandelszone werden.

Russland ist für Europa und seine Sicherheit unverzicht-
bar; es ist auf seine Weise für Europa wichtiger als für die
USA. Daher war die Beteiligung von Putin am Europäi-
schen Rat in Stockholm 2001 ein Schritt in die richtige
Richtung. Ihm sollten weitere Schritte in Richtung eines
Aufbaus solider und tragfähiger europäisch-russischer
Beziehungen folgen, ohne die es keine stabile europäi-
sche Sicherheit geben kann.
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Empfehlungen 

❚ Die EU sollte nicht versuchen, eine interventions-
politische Konkurrenz zu den USA oder zu Russ-
land zu entwickeln.

❚ Sie sollte sich an der Weltpolitik nicht interventio-
nistisch als Großmacht, sondern kooperativ als re-
gionaler Teil der internationalen Staatengemein-
schaft beteiligen. 

❚ Sie sollte dabei den Schwerpunkt ihrer Beteiligung
auf eine mit anderen Staaten gemeinsame Politik

legen, wie beispielsweise die Entwicklungs- oder
die Umweltpolitik.

❚ Sie sollte sich bereits vor ihrer tatsächlichen Er-
weiterung als zentrale Kraft und Organisation des
größeren Europas verstehen und sich für die wei-
tere Entwicklung ihrer internen Strukturen und
Verfahren an ihrer Erweiterung orientieren.

❚ Sie sollte ihre Beziehungen zu Russland nachhalti-
ger als bisher und mit dem Ziel pflegen, zu – soweit
wie möglich – europäisch-russischen Gemeinsam-
keiten zu finden.

V. Ausblick

Die Chance der Europäer, sich in dauerhafter, nicht nur
militärischer und politischer, sondern auch wirtschaft-
licher und sozialer Sicherheit zusammenzufinden, be-
steht und verstärkt sich in dem Maße, in dem die Europäer
in der EU ihre Politik der Friedenssicherung durch
Kooperation gemeinsam mit den Staaten, die der EU
beitreten wollen, fortsetzen und ausbauen. Hierfür darf
die EU nicht mehr den Leitbildern folgen, die in den
Zeiten des Kalten Krieges für ihre interne Kooperation
und den mit ihr erhofften Endzustand der Einigung
entwickelt worden waren und, kurz gesagt, auf eine 
EU als Block im (West)Block zielten. Sie muss heute 
dem Leitbild ihrer immer weiteren Ausdehnung in das
größere Europa hinein folgen und, soweit notwendig,
auch dem Leitbild ihrer eigenen Anpassung an diese Ent-
wicklung.

Die künftige großeuropäische EU wird zwangsläufig
lockerer und weniger uniform, also differenzierter geeint
sein als die frühere und vielleicht auch noch die jetzige
EU. Ihre interne Kooperation wird sich damit verändern,
braucht aber keineswegs schlechter, sondern kann im
größeren Rahmen sogar wirkungsvoller werden.

Wie die bisherige, so wird auch die künftige großeuropäi-
sche EU keine Weltmacht der Art sein, dass sie wie früher
große nationalstaatliche Mächte und heute im Grund nur
noch die USA eine eigene interventionistische Machtpo-
litik verfolgen könnte. Aber sie kann, wenn sie will, als
gewichtiger Akteur der internationalen Politik in der

außereuropäischen Welt neue kooperative Wege und
Möglichkeiten vorgeben. Sie kann als eine von starker
und kompakter Regional Governance getragene europäi-
sche Staatenunion Vorbild, Ansporn und Motor für eine
Global Governance sein.

Die großeuropäische EU wird sich nicht grenzenlos aus-
dehnen können, wird sich aber auch nicht nach außen ab-
schotten dürfen. Sie wird Mittel und Wege zu finden ha-
ben, um ihre interne Entwicklung kooperativ mit ihrem
Umfeld zu verbinden und damit letztlich ihre eigene Re-
gional Governance zum Teil einer Global Governance
werden zu lassen.

Europa kann in allen weltpolitischen Zusammenhängen,
Strukturen und Organisationen seinen neuen kooperati-
ven Politikentwurf gegenüber den altmodischen interven-
tionistischen Politikentwürfen seiner beiden großen
Nachbarn USA und Russland zur Geltung bringen und, so
ist zu hoffen, auch immer mehr durchsetzen. Und ganz
unabhängig hiervon wird das heutige und mehr noch das
künftige größere Europa der EU – allein schon zur Siche-
rung seiner politischen Existenz und Unabhängigkeit –
seine derzeit bestehende Abhängigkeit von den USA ab-
bauen und jeglicher Möglichkeit einer Abhängigkeit von
Russland vorbauen müssen. Die Einigung Europas und
die Fortführung und Stärkung seiner Kooperationspolitik
wären mit einer Abhängigkeit Europas von den USA und
Russland nicht möglich. Sie können nur in Partnerschaft
mit den USA und Russland gedeihen.
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