
"Europa muss 
Kräfte bündeln" 
Pro EU-Armee. Befürworter nennen friedens-
erhaltende Gründe, aber es geht auch um Geld. 

gleich Null", meint Othmar Karas, 
Delegationsleiter der ÖVP in Brüs-
sel. Er plädiert deshalb dafür, so 
bald wie möglich Strukturen für die 
Schaffung einer europäischen Ar-
mee zu errichten. 

Hauptquartier für Einsätze 
Karas  Vorschlag umfasst drei we-
sentliche Punkte: Zunächst ein EU-
Hauptquartier für militärische Ein-
sätze, das "Militäroperationen ef-
fektiv kontrollieren" kann. Auch 
eine strukturierte Zusammenarbeit 
sei auf dem Weg zu einer engeren 
Sicherheits- und Verteidigungs-
politik wesentlich - insbesondere, 
um "Ressourcen gemeinsam nut-
zen" zu können. Zuletzt nennt 
Karas die Notwendigkeit eines 
Entscheidungsgremiums inklusive 
eines europäischen Verteidigungs-
kommissars für die EU-Battle-
groups: Diese sind in der Vergan-

genheit nie zum Einsatz ge-
kommen, weil bisher der 
Konsens gefehlt hat. Ein 
Gremium all jener Verteidi-
gungsminister, die eine ver-

tiefte Zusammenarbeit wol-
len, könne künftig gemein-
sam über Truppeneinsätze 
entscheiden, so die Idee des 

langjährigen EU-ÖVP-Politikers. 
Während auf EU-Ebene eine 

Einigung über die Zusammenle-
gung von Kompetenzen in militäri-
schen Fragen aber noch in weiter 
Ferne liegt, haben zwei Mitglied-
staaten bereits bilaterale Vereinba-
rungen über eine engere Koopera-
tion getroffen. Die bündnisfreien 
EU-Nachbarn Schweden und Finn-
land bereiten ein Quasi-Militär-
bündnis vor - eine Blaupause für 
das große EU-Projekt? Noch 2015, 
haben die Verteidigungsminister 
verkündet, soll ein gemeinsames 
Konzept ausgearbeitet werden. Die 
Ausdehnung der Zusammenarbeit 
solle auch "Szenarios jenseits von 
Friedenszeiten beinhalten", um auf 
die "gespannte sicherheitspoliti-
sche Lage in der näheren Nachbar-
schaft" reagieren zu können. Im 
Ernstfall könnten zuerst die Luft-
waffen beider Länder zusammen-

gelegt werden, hieß es. 

VON ANNA GABRIEL 

Wien. Die Idee ist selbst für große 
Befürworter nur ein "Langzeitpro-
jekt" - aber eines, um das es sich zu 
kämpfen lohnt: Eine gemeinsame 
Armee in der Europäischen Union 
wäre für Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker das geeignete 
Instrument, um "glaubwürdig auf 
die Bedrohung des Friedens in 
einem Mitgliedsland oder einem 
Nachbarland der EU reagieren zu 
können", wie er jüngst in einem In-
terview gesagt hat. 

Für den Luxemburger ist die 
derzeitige Situation in der Europäi-
schen Außen- und Verteidigungs-
politik unbefriedigend; im Ver-
gleich zur Gasp sei ein "Hühner-
haufen eine geschlossene Kampf-
formation", spöttelte er. Deshalb 
bedauert Juncker auch, dass unter 
den Mitgliedstaaten keine Einigkeit 
über das von ihm unter-
stützte Projekt einer EU-
Armee herrscht. Vor allem 
Großbritannien widersetzt 
sich den Plänen vehement. 
(siehe auch Artikel rechts). 
Deutschland gehört zu 
den größten Unterstützern 
einer tieferen Integration 
auf militärischer Ebene: Die "ge-
ballten Herausforderungen" in der 
europäischen Sicherheitspolitik er-
forderten eine gemeinsame Ant-
wort - so lautet das Credo der 
schwarz-roten Regierung. 

Es geht auch ums Geld 
Doch es sind nicht nur die unmit-
telbar drängenden sicherheitspoli-
tischen Bedenken wie die Russ-
land/Ukraine-Krise, die aus Sicht 
der Befürworter für eine EU-Armee 
sprechen. Es ist auch das Geld. So 
geben die 28 EU-Mitgliedstaaten 
jährlich insgesamt 186 Milliarden 
Euro für militärische Zwecke aus. 
Zum Vergleich: Für die USA beläuft 
sich die Summe auf mehr als das 
Dreifache (620 Milliarden Euro), für 
China allerdings auf nur 130 Mil-
liarden Euro. "Weil die astronomi-
sche Summe von 186 Milliarden 
Euro aufgeteilt ist, ist der militäri-
sche Einfluss der Union als Ganzes 

Nicht erst durch die Ukraine belastet 
EU-RussIand. Seit der Wende sucht die EU eine Annäherung an Russland. Aber das 
Verhältnis ist von immer neuen Rückschlägen geprägt. 

diese Verhandlungen nun völlig 
auf Eis. Für die EU-Staaten ist 
Russland als Wirtschaftsraum frei-
lich weiterhin interessant. Allein 
zwischen 2003 und 2012 stiegen 
beispielsweise die deutschen wie 
auch die österreichischen Exporte 
um das Dreifache. So wurde bei-
spielsweise für die Lebensmittel-
branche der russische Markt zu-
nehmend attraktiv. 

Gegenseitige Abhängigkeit 
Die russische Führung hat ange-
sichts der Ukraine-Krise immer 
wieder betont, dass sie sich auch 
Richtung Osten orientieren könn-
te. Tatsache ist, dass Russland 
auch selbst von seinen Energieex-
porten in den Westen abhängig 
ist. Außerdem gibt es eine kultu-
relle Nähe, die viele russische 
Staatsbürger eher an Europa bin-
den als an Asien. Wohl auch des-
halb will der Auswärtige Dienst 
der EU in diesen schwierigen Pha-
sen ebendiese kulturellen Bande 
weiter fördern. (wb) 

sorgung der EU-Mitgliedstaaten 
oder bei der immer weder als po-
litisches Mittel eingesetzten Han-
delspolitik durch Moskau. 

Seit 1994 besteht ein Partner-
schafts- und Kooperationsabkom-
men zwischen der Europäischen 
Union und Russland. Als es 2007 
auslief, bemühten sich beide Sei-
ten um einen neuen Vertrag. 
Doch auch hier waren die Interes-
senkonflikte kaum zu überwin-
den. Das ehemalige Abkommen 
wird deshalb jährlich ohne Sub-
stanzgewinn verlängert. Immer 
wieder trafen die Spitzen der EU 
mit der russischen Führung zu-

sammen. Es ging um einen ver-

besserten bilateralen Handel, um 
eine Angleichung von Rechtsnor-
men. Heikle Fragen, wie eine Vi-
sumsfreiheit für russische Bürger, 
die sich frei in Europa bewegen 
wollen, konnten aber bis heute 
nicht gelöst werden. Seit der An-
nexion der Krim und den darauf-
folgenden Wirtschaftssanktionen 
der EU-Mitgliedstaaten liegen 

gen bezüglich der Eskalation und 
der kriegerischen Auseinander-
setzungen im Osten des Landes 
sorgen für eine schwerwiegende 
Krise. Die von den EU-Staaten 
verhängten Sanktionen haben die 
Gesprächsbasis fast gänzlich zer-

stört. Aber es ist nicht der erste 
Rückschlag in diesem schwierigen 
Verhältnis. 

Russland hat durchaus andere 
außen- und sicherheitspolitische 
Interessen als die EU und vertei-
digt diese nicht selten mit macht-
politischen Mitteln. Sei es nach 
der Wende im zerfallenen Jugo-
slawien oder im Kaukasus-Krieg 
2008 in Georgien. Auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht gibt es Kon-
fliktpunkte, etwa bei der Gasver-

Wien. Die Ukrai-
ne-Krise hat die 
Beziehungen 
zwischen der 
EU und Russ-
land belastet. 
Gegenseitige 
Beschuldigun-

Bruder oder Partner? 
EU/USA-Beziehungen. Keine anderen Wirtschaftsblöcke 
sind so eng vernetzt wie die EU und die USA. 

dest ein Gipfeltreffen statt, an dem 
der US-Präsident und die höchsten 
Repräsentanten der EU-Institutio-
nen teilnehmen. 

Das Verhältnis der einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten zu den USA ist 
allerdings unterschiedlich. So sind 
die Bande zwischen Washington 
und London traditionell sehr eng, 
jene zwischen Washington und Pa-
ris hingegen eher lose. Die USA ha-
ben das Nachkriegseuropa deutlich 
mitgeprägt. Sie hatten dabei stets 
auch ihre Interessen eingebracht. 
Durch die enge militärische Zu-
sammenarbeit in der Nato sind 22 
EU-Mitgliedstaaten mit den USA 
auch sicherheitspolitisch verbun-
den. 

Dennoch gibt es abweichende 
Interessen. So haben sich nicht alle 
EU-Mitgliedstaaten am Krieg ge-
gen den Irak 2003 beteiligt, 
Deutschland und Frankreich wei-
gerten sich, Soldaten zu entsenden. 
Auch beim Afghanistan-Einsatz der 
US-Streitkräfte hielt sich die Ko-
operation mit europäischen Län-

die EU und die USA zu natürlichen 
Partnern. Doch die Brüderlichkeit 
hört dort auf, wo es um wichtige 
ökonomische Interessen und stra-
tegische Unterschiede geht. Die EU 
und die USA sind die am engsten 
vernetzten Wirtschaftsblöcke der 
Welt. Und das auch ohne gemein-
sames Investitions- und Handels-
abkommen (TTIP), das derzeit ver-
handelt wird. Gemeinsam schaffen 
sie über die Hälfte der weltweiten 
Wirtschaftsleistung. Zusammen 
dominieren sie rund ein Drittel des 
globalen Handels mit Gütern und 
42 Prozent mit Dienstleistungen. 

Seit der "Transatlantischen Er-
klärung" 1990 gibt es regelmäßige 
Treffen der politischen Führung 
beider Blöcke. Pro Jahr findet min-

Brüssel. Ein ähn-
liches Wirt-
schaftssystem, 
ähnliche demo-
kratische Tradi-
tionen und kul-
turelle Ähnlich-
keiten machen 
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"EU-Armee ist 
riskante Idee" 
Contra EU-Armee. Die meisten Mitgliedstaaten 
wollen ihre Souveränität nicht aufgeben. 

len Organisation. Nato-Generalse-
kretär Jens Stoltenberg sieht das 
ähnlich. Das Verteidigungsbündnis 
blickt deshalb schon lang mit Arg-
wohn auf die noch wenig konkre-
ten Pläne in Brüssel. Erst jüngst 
warnte Stoltenberg im militäri-
schen Nato-Hauptquartier im bel-
gischen Mons, die EU müsse da-
rauf achten, Redundanzen zu ver-
meiden. Freilich sei es aber "an 
Brüssel zu entscheiden, wie es die 
Kooperation in Sicherheits- und 
Verteidigungsfragen organisiert." 
Insgeheim fürchtet die Regierung 
in Washington freilich, im Fall 
einer engeren Zusammenarbeit 
der EU-Streitkräfte Kontrolle und 
Einfluss über Europa zu verlieren. 

Österreichs Sonderrolle 
Auch die unmittelbare politische 
Gemengelage vor den Toren Euro-
pas lässt in vielen Hauptstädten 
die Alarmglocken schrillen: So wol-

len besonders traditionell 
Moskau-freundliche EU-
Mitgliedstaaten durch den 
Aufbau einer EU-Armee 
ungern das Signal für eine 
weitere Eskalation mit 
Russland geben. 

Österreich nimmt als 
neutrales Land in der gesamten 
Debatte eine Sonderrolle ein - ist 
doch gar nicht sicher, ob und wie 
sich heimische Soldaten an einer 
gemeinsamen EU-Armee beteili-
gen könnten. Für Bundespräsident 
Heinz Fischer ist das "Schlagwort 
ohnehin noch nicht ausgegoren 
und ausdiskutiert". Er glaubt aber 
nicht daran, dass eine "Armee mit 
einem Generalstab und Uniformen 
geschaffen wird, vergleichbar mit 
jener der Vereinigten Staaten von 
Amerika". Stattdessen sei vorstell-
bar, dass die bereits bestehende 
Kooperation ausgebaut werde. 

Während SPÖ-Politiker sich 
stets zurückhaltend zur Beteiligung 
Österreichs an einer gemeinsamen 
EU-Armee geäußert haben, hat 
sich die ÖVP weniger ablehnend 
positioniert: Österreich solle sich 
diesem Vorschlag nicht von vorn-

herein entziehen, lautet das Credo 
in der Volkspartei. 

VON ANNA GABRIEL 

Wien. Die Eigenständigkeit bei Si-
cherheits- und Verteidigungsfra-
gen bleibt für viele EU-Mitglied-
staaten auch in turbulenten außen-
politischen Zeiten oberstes Gebot. 
Zögerlich bis ablehnend reagieren 
viele Regierungen deshalb seit je-
her auf die immer wieder aufkei-
mende Idee einer gemeinsamen 
europäischen Armee. 

Das wichtigste Argument der 
Gegner: Die Sicherheitspolitik und 
das Kommando über die eigenen 
Streitkräfte darf nicht aus der Hand 
gegeben werden. "Die Verteidi-
gung hat durch die Nationalstaaten 
zu erfolgen und nicht über Brüssel-
Diktat", richtete David Cameron 
der Kommission und seinen EU-
Partnern bereits 2013 aus - und 
an dieser Position hat sich bis heu-
te nichts geändert. Das Selbstbe-
stimmungsrecht bei der Landes-
verteidigung steht für das 
Vereinigte Königreich ganz 
oben. Doch nicht nur Lon-
don vertritt diesen Stand-
punkt: Als zuletzt Kom-
missionspräsident Jean-
Claude Juncker die Idee 
einer europäischen Armee 
ventiliert hat, war es vor allem Po-
len, das sich vehement dagegen ge-
wehrt hat. Dies sei eine "sehr ris-
kante Idee", mahnte Außenminis-
ter Grzegorz Schetyna. Zudem sei-
en zahlreiche Fragen unbeantwor-
tet: "Wo soll das Geld herkommen, 
um eine derartige Armee zu finan-
zieren? Wie werden die Kampfein-
heiten funktionieren? Wer wird 
ihre Ausbildung sicherstellen?" 
Statt einer EU-Armee müsse die 
Nato als Sicherheitsgarant für Eu-
ropa noch mehr gestärkt werden. 

Dopplung der Nato-Strukturen? 
Das baltische EU-Mitglied Lettland 
wiederum führt ins Treffen, dass 
das Vorhaben einer EU-Armee wo-
möglich eine Dopplung der Nato-
Strukturen bedeuten könne. Bis auf 
Schweden, Finnland, Österreich, 
Malta, Zypern und Irland sind heu-
te alle 28 Mitgliedstaaten der EU 
auch Mitglieder der internationa-

"Stimme der EU 
zählt in der Welt" 
Umfrage. EU-Bürger glauben trotz Kritik an 
das gemeinsame Gewicht Europas. 

Fragen, nicht handlungsfähig 
war. Von außen, kritisieren Beob-
achter deshalb gern, wirke die EU 
wie ein zerstrittener Haufen, dem 
die Führung fehlt. 

Türken sehr skeptisch 
Die EU-Bürger selbst sehen das 
offenbar anders, wie die jüngste 
große Eurobarometer-Umfrage 
vom Dezember 2014 zeigt. Dem-
nach ist eine große Mehrheit der 
Europäer davon überzeugt, dass 
"die Stimme der EU in der Welt 

zählt". 69 Prozent sind dieser An-
sicht, nur knapp ein Viertel 
stimmt nicht zu. Von den EU-
Mitgliedstaaten sind die Italiener 
(53%) am skeptischsten. Unter 
der Bevölkerung in den Beitritts-
kandidatenländern glauben nur 
die Türken mehrheitlich, dass die 
EU in der Welt keine Stimme hat. 

Wien. Es sind durchgehend Krisen 
von weltpolitischem Ausmaß, die 
das außenpolitische Geschick der 
Europäischen Union allein in der 
jüngeren Vergangenheit forderte: 
Der Arabische Frühling, der sei-
nen Ausgang in Tunesien nahm 
und zum Sturz langjähriger Des-
poten auch in Ägypten und Li-
byen führte^ Syrien, wo ein Bür-
gerkrieg tobt und Millionen Men-
schen auf der Flucht sind. Die 

Ukraine-Krise, die die Beziehun-
gen zu Moskau massiv ver-
schlechterte und in Wirtschafts-
Sanktionen mündete. 

Die Vergangenheit aber zeig-
te in vielen Fällen, dass über das 
Eingreifen bei Konflikten unter 
den Mitgliedstaaten keine Einig-
keit herrschte - und die EU folg-
lich, aufgrund des geltenden Ve-
torechts bei außenpolitischen 

WEITERE INFOS 

Der Europäische Auswärtige Dienst 
(EAD) informiert auf seiner Homepage, 
abrufbar unter http://eeas.europa.eu. 
über alle Zielsetzungen und Ereignisse 
im Bereich der europäischen Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
und gibt einen Überblick über die EU-
Botschaften, derer es auf der ganzen 
Welt insgesamt 136 gibt. 

Die Europäische Nachbarschafts-
politik zu den südlichen und östlichen 
Nachbarn der Union soll die 
Beziehungen intensivieren und 
verbessern. Sie fällt in das Ressort des 
österreichischen EU-Kommissars 
Johannes Hahn: http://ec.europa.eu/ 
commission/2014-2019/hahn. Hier 
gibt es auch Informationen über die 
Erweiterungsbestrebungen der EU. 

Der European Council on foreign 
relations (http://www.ecfr.eu) ist eine 
Denkfabrik mit Büros in mehreren 
europäischen Hauptstädten wie Berlin. 
London. Paris und Warschau. Sie tritt für 
eine intensivierte Zusammenarbeit der 
EU-Mitgliedstaaten auf Ebene der 
Außen- und Sicherheitspolitik ein. 
Gründungsmitglieder sind u. a. Hannes 
Androsch, Joschka Fischer und die 
frühere dänische Ministerpräsidentin 
Helle Thorning-Schmidt. 

dem in engen Grenzen. Der Ruf zu 
Solidarität im Sinn Washingtons 
wird immer öfter überhört. 

Vertreter der US-Regierung be-
tonen zwar stets, dass sie die Zu-
sammenarbeit der europäischen 
Staaten in der Europäischen Union 
befürworten, konkret geht ihnen 
diese Kooperation aber dann 
manchmal zu weit. Kurz vor der 
Jahrtausendwende versuchten sie, 
die Gründung einer eigenen euro-

päischen Währung zaghaft zu tor-
pedieren. Sie sahen darin eine Kon-
kurrenz zum bis dahin weltweit do-
minierenden Dollar. Auch eine 
enge sicherheitspolitische Zusam-
menarbeit der EU-Länder wird jen-
seits des Atlantiks mit Skepsis gese-
hen. Sie wird nur dann akzeptiert, 
wenn die Nato eingebunden ist. 

Eine Einflussnahme auf die eu-
ropäische Politik hat Washington 
nie aufgegeben. Gerade in sicher-
heitspolitischen Fragen wie zuletzt 
in der Ukraine wurde die enge Zu-
sammenarbeit gesucht. Aber auch 
wirtschaftlich versuchen die USA 
ihre Interessen durchzusetzen. Die 
Lobbyingbüros von US-Konzernen 
in Brüssel treten massiv in Erschei-
nung. Sie intervenieren gegen zu 
strenge Datenschutzbestimmun-
gen genauso wie für ihre Agrar-
und Saatgutprodukte. (red.) 

Lose, aber vielschichtige Kooperation 
EU/China-Beziehungen. Die Angst vor der wachsenden wirtschaftlichen Kraft Chinas 
überdeckt die stetig verbesserten Beziehungen zwischen Brüssel und Peking. 

gegen Interesse an hohen Stan-
dards und Rechtssicherheit. Auch 
hier gab es eine erste Annäherung. 
Konflikte wegen Produktpiraterie 
chinesischer Betriebe haben zu 
einer engeren, aber geordneten Ko-
operation bei technologischen Ent-
wicklungen geführt. Beispiel ist die 
Kooperation bei der Weiterentwick-
lung der Satellitennavigation oder 
in der Raumfahrt. 

Die EU beobachtet allerdings 
auch Chinas strategische Interessen 
in der Pazifikregion und in Afrika 
aufmerksam. Brüssel und Peking 
trennt nicht nur eine unterschiedli-
che kulturelle Tradition, sondern 
auch ein anderer Zugang zu Men-
schenrechten und Demokratie. 

Dort, wo es in beiderseitigem 
Interesse liegt, ist die Kooperation 
aber off rascher zu realisieren als 
mit anderen globalen Partnern. Als 
etwa die Piraterie vor dem Horn 
von Afrika eskalierte, beteiligte sich 
auch Peking an einem internatio-
nalen Einsatz zum Schutz der Han-
delsflotten. (wb) 

dennoch kam es schließlich zu 
einem konstruktiven Dialog. Mitt-
lerweile arbeitet die EU etwa in 
Fragen der Produktsicherheit eng 
mit Peking zusammen. Die chine-
sische Verwaltung hat mittlerweile 
3000 von EU-Stellen aufgedeckte 
Fälle untersucht und großteils be-
reinigt. Obwohl China die ehrgeizi-
gen Klimaschutzpläne der Euro-
päer nicht teilt, wurde auch hier 
ein regelmäßiger Dialog eingerich-
tet, um etwa bei der Klimakonfe-
renz in Paris enger Zusammenar-
beiten zu können. 

Jährlich finden Treffen 
auf höchster Ebene zwi-
schen EU-Repräsentanten 
und der chinesischen Füh-
rung statt. Seit Kurzem 
wurde mit Vorbereitungen 
für ein Handelsabkommen 
begonnen. Peking hat vor 
allem Interesse an einem 
freien Zugang zum EU-
Binnenmarkt und an einer 
technologischen Zusam-
menarbeit. Die EU hat hin-

einander. China ist nach den USA 
der zweitwichtigste Handelspartner 
der EU geworden. Andererseits ver-
drängen Billiganbieter aus China 
auf dem Sektor der Konsumgüter 
immer öfter ihre teurere europäi-
sche Konkurrenz vom Markt. Diese 
Zweischneidigkeit hat 
seit der Aufnahme di-
plomatischer Bezie-
hungen im Jahr 1975 
aber auch zur engeren 
Zusammenarbeit bei-
getragen. 

Differenzen bei 
der Sicherheit von chi-
nesischen Produkten 
oder Kontroversen im 
Klimaschutz prägten 
zwar das Verhältnis, 

Brüssel. In der 
Handelspolitik 
wächst China zu 
einem der großen 
Konkurrenten der 
,EU heran. Einer-
seits profitieren 
beide Seiten von-
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