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Roderich Kiesewetter (CDU/CSU):  
 
Bevor ich auf Einzelheiten des hier zu beratenden Antrags eingehe, möchte ich einige grundlegende 
Überlegungen vorwegstellen: 
 
In Ihrem Antrag, meine Damen und Herren der Fraktion Die Linke, stellen Sie fest, Militäreinsätze der 
Europäischen Union seien grundsätzlich abzulehnen. Sie fordern dazu auf, einer „weiteren Militarisierung“ der 
EU entgegenzutreten und eine „zivile und friedliche Europäische Union“ zu schaffen. Diese Sichtweise der 
Dinge teile ich grundsätzlich nicht. 
 
Genau heute vor sechs Jahren, am 7. Juli 2005, wurden in London 56 Menschen durch Selbstmordattentäter 
in der U-Bahn und in einem Doppeldeckerbus getötet und über 700 teilweise schwer verletzt. Die Anschläge 
werden in den britischen Medien auch unter der Abkürzung 7/7 genannt, in Anlehnung an die Terroranschläge 
am 11. September 2001 in den USA, die unter 9/11 bekannt wurden. Auch wenn wir uns die Realität anders 
wünschen, zeigen Vorfälle wie diese ganz deutlich, dass die Sicherheit Europas nach wie vor Bedrohungen und 
Herausforderungen ausgesetzt ist. Militärische Krisen und Konflikte sind nicht von unserem Kontinent 
verschwunden. 
 
Europa muss daher bereit sein, Verantwortung für die globale Sicherheit und für eine bessere Welt mit zu tragen. 
Nie zuvor ist Europa so wohlhabend, so sicher und so frei gewesen. Wir müssen bereit sein, diese Freiheit und 
diese Sicherheit notfalls auch mit militärischen Mitteln zu verteidigen. In meinem Verständnis von vernetzter 
oder umfassender Sicherheit darf diese Möglichkeit nicht fehlen – sonst läuft sie Gefahr, unglaubwürdig 
zu sein. 
 
Zu Recht sprechen Sie in ihrem Antrag die Frage einer wirksamen parlamentarischen Kontrolle von GASP 
und GSVP an. Wir von der Union halten die parlamentarische Kontrolle dieser Bereiche durch ein europäisches 
Gremium aus Vertretern nationaler Parlamente und des Europäischen Parlaments für zwingend notwendig. In 
einem von uns und unserem Koalitionspartner eingebrachten Antrag sprechen wir uns deshalb für die 
Einrichtung einer Interparlamentarischen Konferenz zur GASP bzw. GSVP der EU in Brüssel aus. Diese soll die 
Vernetzung der wichtigsten Akteure der Außen- und Sicherheitspolitik der nationalen Parlamente der EU-
Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlamentes gewährleisten. 
 
Wir sind der Meinung, dass die parlamentarische Kontrolle dieser Politikbereiche federführend durch die 
nationalen Parlamente erfolgen muss; denn auch wenn die Rechte des Europäischen Parlaments durch den 
Vertrag von Lissabon weiter ausgeweitet wurden, gehören GASP und GSVP noch immer zu den 
Kernkompetenzen der Mitgliedstaaten. Noch sehen wir das Europäische Parlament nicht in der Lage, die 
parlamentarische Kontrolle hier federführend auszuüben. 
 
Langfristig setzen wir uns dafür ein, die Rechte und die Rolle des Europäischen Parlaments auch in diesen 
Bereichen weiter zu stärken und eine weitere Vergemeinschaftung auch in der europäischen Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik zu gewährleisten. Es ist notwendig, dass sich die EU auch als Sicherheitsgemeinschaft 
zur Verteidigung ihrer Werte begreift. Wir brauchen deshalb auf europäischer Ebene in den nächsten 
Jahren mutige Schritte gestalterischer Politik – als Antwort auf neuartige Bedrohungen und als Konsequenz der 
Finanz- und Wirtschaftskrise, die uns immer noch beschäftigt. Im Koalitionsvertrag von 2009 haben wir uns den 
Aufbau einer europäischen Armee unter voller parlamentarischer Kontrolle als langfristiges Ziel gesteckt. 
 
Dies wäre nicht nur ein sichtbares Zeichen der Stärkung der GSVP, sondern ist angesichts schrumpfender 
europäischer Verteidigungsbudgets der nächste logische Schritt. Eine europäische Armee ist kein Selbstzweck, 
sie dient der gemeinsamen europäischen Sicherheitsvorsorge. Durch die mangelnde Bereitschaft von Iran, 
Nordkorea und Pakistan, in den Fragen nuklearer Transparenz, Teststopp, Proliferation und Vertragstreue bzw. 
Vertragsbeitrittswilligkeit zu kooperieren, und wegen der Entwicklung ballistischer Raketen mit großer 
Reichweite ist die Bedrohung für Europa in den letzten Jahren nicht kleiner geworden, sondern im Gegenteil 
stetig gewachsen. 
 
Eine gemeinsame europäische Sicherheitsvorsorge muss auf einer gemeinsamen Risikoanalyse fußen und 



klare Aussagen zur transatlantischen Partnerschaft einschließlich der Zusammenarbeit mit der NATO treffen. 
 
Dies schließt Berlin-Plus ein, allerdings sehe ich die Hauptarbeit der nächsten Jahre darin, einen Ausweg aus 
der Türkei/Zypern-Sackgasse zu finden. Ferner gilt es, auch im Sinne des neuen strategischen Konzepts der 
NATO vom November 2010 und im Geist des Lissabon- Vertrages der EU ein partnerschaftliches Verhältnis zu 
Russland, zur Ukraine und insbesondere zum südlichen Mittelmeerraum auszubauen. 
 
Wir brauchen eine neue europäische Sicherheitsstrategie, um den europäischen Zusammenhalt auch auf dieser 
Ebene immer weiter zu untermauern. Natürlich müssen die nationalen Parlamente und das Europäische 
Parlament eine wirksame parlamentarische Kontrolle bei der Neuformulierung und Mitgestaltung einer solchen 
Strategie ausüben müssen. 
 
Klar ist: Gemeinsame Werte brauchen mehr als nur eine gemeinsame militärische Verteidigungsidentität. 
 
Aber ohne eine ergänzende militärische Komponente, idealerweise zukünftig sogar eine europäische Armee, 
schlagkräftig, einsatzbereit, innovativ und vom europäischen „Staatsbürger“ in Uniform geprägt, wäre die 
Europäische Union weniger glaubwürdig. Es geht um den Beweis, unsere gemeinsamen Werte zu erhalten, und 
um die Bereitschaft, sie glaubhaft zu verteidigen! Dabei gilt es, die gesamte Werkzeugkiste verantwortbarer 
europäischer Sicherheitspolitik zu überblicken und zivile wie militärische Instrumente in den Dienst einer 
umfassenden Sicherheits- und Friedenspolitik zu stellen. 


