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09.06.11, Rede von MdB Roderich Kiesewetter zu TOP 20 a,b und c 

 

20. a. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union zu dem Antrag der Fraktionen 
CDU/CSU und FDP 
Einrichtung einer Interparlamentarischen Konferenz zur 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bzw. Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union 
 

 
20. b. Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses  

 
zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
Für eine wirkungsvolle interparlamentarische Begleitung der 
Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im Geiste des 
Vertrages von Lissabon 
 

20. c.  zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Kriterien und Anforderungen für eine parlamentarische Beteiligung 
an der Gemeinsamen Außen- und Sicher-heitspolitik der EU 
 

 

 

 

Herr Präsident! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Seit dem Vertrag von Maastricht ist in Sachen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) viel passiert. Als Meilensteine auf dem Weg zu einer 
kollektiven europäischen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik gelten – um 
nur einige herauszugreifen – die Gründung der ESVP 1999, der Stabilitätspakt für 
Südosteuropa 1999, die vollzogenen Erweiterungsrunden und die Definition 
strategischer Leitlinien durch die Europäische Sicherheitsstrategie 2003.     
 
Die jüngsten Vorgänge um den Libyen-Einsatz zeigen jedoch, wie weit Europa noch 
von einem konsolidierten und abgestimmten Vorgehen entfernt ist. Die gemeinsame 
europäische Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist ein zartes Pflänzchen, 
das wir mit den heute hier zu diskutierenden Anträgen wieder aufgreifen und stärken 
wollen.  

Im Mai dieses Jahres hat die WEU ihre Tätigkeit beendet. Das bedeutet auch das 
Ende der Parlamentarierversammlung der WEU. Wir von der Union halten eine 
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parlamentarische Kontrolle der GASP und der GSVP durch ein europäisches 
Gremium aus Vertretern nationaler Parlamente und des Europäischen Parlaments 
jedoch auch nach dem Ende der WEU für zwingend notwendig. Die langfristige 
Übergabe von Souveränitätsrechten macht die parlamentarische Begleitung dieses 
Prozesses umso wichtiger.   

Der von den uns eingebrachte Antrag spricht sich deshalb für die Einrichtung einer 
interparlamentarischen Konferenz zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
bzw. Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union 
aus, welche die Vernetzung der wichtigsten Akteure der Außen- und 
Sicherheitspolitik der nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten und des 
Europäischen Parlamentes sicherstellt.  

Die parlamentarische Kontrolle dieser Politikbereiche muss dabei federführend durch 
die nationalen Parlamente erfolgen. Denn auch wenn die Rechte des Europäischen 
Parlaments durch den Vertrag von Lissabon weiter gestärkt wurden, gehören GASP 
und GSVP weiterhin zu den Kernkompetenzen der Mitgliedstaaten. Anders als die 
SPD, die eine nah an den „Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten des Europäischen 
Parlaments angegliederte interparlamentarischen Struktur“ möchte, sehen wir das 
Europäische Parlament (noch) nicht in der Lage, die parlamentarische Kontrolle hier 
federführend auszuüben.  

Im Sinne einer starken Stellung des Europäischen Parlaments fordern die GRÜNEN, 
dass die Gesamtzahl der Delegationsmitglieder des EP nicht weniger als ein Drittel 
der Gesamtzahl der Mitglieder der Konferenz betrage. Auch dies lehnen wir ab. 
Stattdessen schlagen wir vor, die Mitgliedszahl proportional an den Schlüssel der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats anzulehnen. Die Anzahl der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments sollte die Anzahl der Vertreter des größten 
Mitgliedslandes nicht übersteigen, um auch hier die Federführung der nationalen 
Parlamente weiter deutlich zu machen. 

Ich begrüße ausdrücklich, dass unser Antrag Brüssel als Tagungsort vorsieht. 
Allerdings sollten die Tagungen nicht im Europaparlament stattfinden. Denn nur so 
dokumentieren wir die Unabhängigkeit des Gremiums und den 
intergouvernementalen Charakter von GASP und ESVP.  

Das Gremium sollte – wie im Antrag steht – zweimal jährlich tagen, wobei 
anzudenken wäre, auch die Möglichkeit von „ad hoc-Treffen“ nach Bedarf 
einzurichten So könnte weiter sichergestellt werden, dass das Gremium kein 
zahnloser Tiger bleibt, sondern die unabhängige parlamentarische Begleitung von 
GASP und GSVP gewährleistet.    

Anlass der hier diskutierten Anträge ist unter anderem die Auflösung der WEU. 
Lassen Sie mich deshalb die Gelegenheit nutzen, einige grundlegende 
Anmerkungen zur Zukunft der GSVP zu machen.  

Was wir auf europäischer Ebene in den nächsten Jahren brauchen, sind mutige 
Schritte gestalterischer Politik – als Antwort auf neuartige Bedrohungen und als 
Konsequenz der Finanz- und Wirtschaftskrise,  die uns immer noch in Atem hält.  

Im Koalitionsvertrag von 2009 wird als langfristiges Ziel der Aufbau einer 
europäischen Armee unter voller parlamentarischer Kontrolle genannt. Dies wäre 
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nicht nur ein sichtbares Zeichen der Stärkung der GSVP sondern ist angesichts 
schrumpfender europäischer Verteidigungsbudgets der nächste logische Schritt.  
Denn unter dem Druck der Wirtschafts- und Finanzkrise sind in allen Staaten der EU 
die Anteile für Verteidigungsausgaben zurückgegangen. Eine Umkehr dieses Trends 
ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.  

Dem stehen stetig steigende Anforderungen an den Verteidigungsbereich 
gegenüber. Die Folge davon ist: In der EU geht die Zeit von voll ausgerüsteten 
Armeen zu Ende. Will Europa dennoch seine Handlungsfähigkeit zur Verteidigung 
seiner Sicherheit und seiner Interessen wahren oder gar verbessern, braucht es 
europäische Streitkräfte. Die verstärkte Bündelung von nationalen Fähigkeiten und 
Kapazitäten sowie eine stärkere Aufgabenteilung sind zwingend notwendig – die 
GENT-Initiative zielt hier in die richtige Richtung. Deshalb müssen wir bisherige 
Kooperationsschritte vertiefen und das Konzept der Rollenspezialisierung nachhaltig 
vorantreiben. Die von Frankreich und Großbritannien im November 2010 vereinbarte 
Vertiefung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit in konkreten 
Rüstungsprojekten ist nicht nur ein Schritt zu mehr Kosteneffizienz. Sie ist auch der 
berechtigte Warnruf für mehr Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in 
der EU. Es muss im Interesse Deutschlands liegen, dass wir keine EU der 2, sondern 
eine EU der 27 haben. 

Eine europäische Armee ist kein Selbstzweck, sie dient der gemeinsamen 
europäischen Sicherheitsvorsorge. Dazu muss sie auf einer Risikoanalyse fußen und 
klare Aussagen zur transatlantischen Partnerschaft einschließlich der 
Zusammenarbeit mit der NATO treffen.  

Das Ziel einer Europäischen Armee ist notwendig und hilfreich. Notwendig, um 
Europas strategische Bedeutung als Wohlfahrts-, Kultur- und Wissenschaftsregion, 
aber auch als  Vorkämpfer für Menschenrechte weltweit zu erhalten. Hilfreich, weil 
dieses Ziel einer gemeinsamen besonders ideellen Anstrengung Europas nach 
Schaffung der Wirtschafts- und Währungsunion dienen kann. Europa braucht 
Visionen, die sich in Ziele umsetzen lassen und die Jugend begeistert. Die 
europäische Armee ist heute noch Vision, aber ein erreichbares und 
erstrebenswertes Ziel.  

Zugleich besteht die Chance, die zivilen, krisenpräventiven Fähigkeiten der EU noch 
besser mit ihren militärischen Fähigkeiten im Sinne einer umfassenden 
Sicherheitsvorsorge zu verknüpfen. Gemeinsame Werte brauchen mehr als nur eine 
gemeinsame militärische Verteidigungsidentität. Aber ohne eine europäische Armee, 
schlagkräftig, einsatzbereit, innovativ und vom europäischen „Staatsbürger“ in 
Uniform geprägt, wäre die Europäische Union weniger glaubwürdig. Es geht um den 
Beweis, diese Werte zu erhalten und um die Bereitschaft sie glaubhaft zu 
verteidigen. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

  


