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Die Organisation und Planung einer Veranstal-

tung hat grundsätzlich auch mit der medialen 

Konjunktur von Themen zu kämpfen, die man 

nicht beeinfl ussen, aber die sich schnell ändern 

kann. Die zur Zeit der Konferenz in Politik und 

Medien geführte Diskussion um die Stationie-

rung von Teilen eines Raketenabwehrsystems 

durch die USA in Tschechien und Polen sowie 

das iranische Nuklearprogramm waren solche 

Themen. Sie verhalfen dem eigentlichen Konfe-

renzthema am 19. März, der Außen- und Sicher-

heitspolitik Europas im 21. Jahrhundert, zu einer 

besonderen Aufmerksamkeit. 

Im Zeichen der deutschen Doppelpräsident-

schaft von Europäischer Union und G8 stellte 

sich die Konferenz am 19. März der Frage, wel-

chen Beitrag Deutschland in Europa zur Bewälti-

gung der zentralen Herausforderungen europäi-

scher Außen- und Sicherheitspolitik im 21. Jahr-

hundert leisten kann. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen 

drei unterschiedlich besetzte Podiumsdiskussio-

nen, die die eingangs von Egon Bahr  formulierten 

Thesen aufgriffen und dabei die Rolle internatio-

naler Ordnungssysteme, Europas Sicherheitsar-

chitektur und die transatlantischen Beziehungen 

beleuchteten. 

Tief greifende politische, wirtschaftliche, so-

ziale und kulturelle Umbrüche sowie der Aufstieg 

neuer Mächte und neue Konfl iktstrukturen stel-

len internationale Organisationen wie die Ver-

einten Nationen und die NATO vor grundlegende 

Fragen. 

In dieser von vielfältiger Unsicherheit ge-

kennzeichneten Lage kann Europa nicht autark 

als Insel des Wohlstands und des Friedens beste-

hen. Auch Europa muss sich globalen Sicher-

heitsfragen stellen und die Weiterentwicklung 

der internationalen Ordnung mitgestalten.  Europa 

feierte am 25. März den 50. Jahrestag der Unter-

zeichnung der Römischen Verträge. In den fünf 

Jahrzehnten ihrer Geschichte hat die EU auf 

 historisch einzigartige Weise dazu beigetragen, 

Kriege und Grenzen in Europa zu überwinden. 

Die außen- und sicherheitspolitischen Her-

ausforderungen, vor denen das Friedensprojekt 

Europa heute steht, reichen jedoch weit über den 

Kontinent hinaus und können nur gemeinsam 

und mit Partnern – insbesondere mit den USA – 

bewältigt werden.

Mit Egon Bahr, der kurz zuvor seinen 85. Ge-

burtstag feierte, gelang es der Friedrich-Ebert-Stif-

tung, einen der sicherlich bedeutendsten Außen-

politiker sowohl der Bundesrepublik als auch der 

deutschen Sozialdemokratie für diese Veranstal-

tung zu gewinnen. Schon zu Beginn der 1990er 

Jahre befürwortete Egon Bahr Kampfeinsätze der 

Bundeswehr im internationalen Rahmen unter 

UNO-Kommando und thematisierte frühzeitig 

die Osterweiterung der Europäischen Union. Auf 

diese Weise war er der politischen Entwicklung 

seiner Zeit stets einen Schritt voraus. Umso in-

teressanter war es daher, im Rahmen der Konfe-

renz Egon Bahrs Positionierung und seinen auf-

schlussreichen Anmerkungen zu den jüngsten 

Entwicklungen und den drängendsten Aufgaben 

im Bereich der europäischen Außen- und Sicher-

heitspolitik sowie zu den oben genannten aktu-

ellen Problematiken zu folgen. Andererseits bot 

die Konferenz auch ein ideales Forum für die 

hochkarätigen Referenten sich zu dieser beson-

deren Frage zu positionieren.

Vorwort
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Sehr verehrte Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages,
Exzellenzen,
lieber Egon Bahr,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

im Namen des Vorstandes der Friedrich-Ebert-Stif-
tung freue ich mich ganz außerordentlich, Sie zu 
unserer Konferenz „Europas Außen- und Sicher-
heitspolitik im 21. Jahrhundert“ begrüßen zu 
dürfen. 

Ganz besonders freue ich mich, unter uns 
Egon Bahr begrüßen zu können, der gestern sei-
nen 85. Geburtstag feiern konnte. Ich möchte 
Dir, lieber Egon, hierzu nochmals meine aller-
herzlichsten Glückwünsche auch im Namen der 
gesamten Friedrich Ebert Stiftung aussprechen. 

Wir haben Dir wirklich viel zu verdanken. 
Du hast wie nur wenige Politiker ganz entschei-
dend deutsche Nachkriegspolitik begleitet und 
mitgestaltet und bist über die Grenzen unseres 
Landes hinaus als eine große politische Füh-
rungspersönlichkeit von internationaler Bedeu-
tung bekannt. Untrennbar mit Deinem Namen 
ist der Begriff des Architekten der neuen Ostpoli-
tik an der Seite von Willy Brandt verbunden. Das 
von Dir bereits 1963 geprägte Prinzip vom „Wan-
del durch Annäherung“ wurde schließlich die 
Blaupause für eine Politik des friedlichen Aus-

Eröffnung der Konferenz

gleichs – Moskauer Vertrag, Transitabkommen, 
Grundlagenvertrag sind Marksteine dieser  Politik.

Mit dieser Strategie der Beendigung des Kal-
ten Krieges hast Du entscheidend dazu beigetra-
gen, die Versöhnung Deutschlands mit seinen 
Nachbarn östlich von Oder und Neiße in Gang zu 
setzen, das Bild von Deutschland in Europa und 
in der Welt zu verändern und schließlich den Weg 
zu bereiten für die Einheit Deutschlands.

Du hast als Minister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit im Kabinett von Helmut Schmidt 
als einer der ersten den Stellenwert von Entwick-
lungspolitik als Faktor weltweiter Friedenspolitik 
erkannt. Ein Ansatz, der heute mehr denn je 
 Bedeutung für Europas Außen- und Sicherheits-
politik entfaltet. 

Du hast aber auch wichtige Funktionen in 
unserer Partei wahrgenommen. So warst Du Mit-
glied des Präsidiums und vor allem Bundesge-
schäftsführer der SPD. Ein ganz wichtiges und 
besonderes Amt. Wir wissen beide, wovon wir 
 reden.

Aber auch Dein Engagement im Vorstand 
der Friedrich-Ebert-Stiftung verdient besondere 
Erwähnung. Neben Deinen wichtigen Beiträgen 
in den Bereichen  Ost-West-Politik, Entwicklungs-
zusammenarbeit und Deutschlandpolitik möchte 
ich exemplarisch an die Eröffnung unseres ersten 
osteuropäischen Büros in Moskau erinnern. Als 

Anke Fuchs
Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung

„Europas Außen- und Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert“
Berlin, 19. März 2007
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gebürtigem Thüringer, aufgewachsen in Torgau 
in Sachsen, lag Dir die politische Bildungsarbeit 
in den neuen Bundesländern besonders am Her-
zen.

Lieber Egon, meine Damen und Herren, wir 
sind sehr froh, heute an Deinen Gedanken zur 
zukünftigen Außen- und Sicherheitspolitik Euro-
pas teilhaben zu können. Vor fünf Jahren hast 
Du anlässlich eines Gesprächsabends mit Günter 
Gaus  in der FES schon einmal über Deutschland 
in Europa, über Europas Rolle in Fragen der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik gesprochen. Damals 
sagtest du – ich zitiere: 

„Die Europäer sind wegen ihrer Schwäche zu 
 etwas imstande, was den Amerikanern wegen ihrer 
Stärke nicht so leicht fällt, nämlich Prävention, Diplo-
matie, Verhandlungen, Verträge, Bindungen, Verein-
barungen zu machen. Den Amerikanern bleibt ihre 
Stärke!“ 

Das war im Jahr 2002, wenige Monate nach 
den Anschlägen in den USA und in einer Zeit, in 
der die Europäer sich sehr schwer damit taten, 
eine gemeinsame Strategie für ihre Außen- und 
Sicherheitspolitik zu fi nden. Wir wissen um die 
dann folgenden Entwicklungen: Irakkrieg und 
die Spaltung Europas in der Frage eines Engage-
ments im Irak. Selten war die Schwäche gemein-
samer europäischer Außen- und Sicherheitspoli-
tik so deutlich zu erkennen wie zu dieser Zeit.

Meine Damen und Herren,
die Diskussion um die Zukunft des Verfas-

sungsvertrages voranzutreiben ist bekannterma-
ßen eine der höchsten Prioritäten der deutschen 
Präsidentschaft. 

Zur Halbzeit der Deutschen Ratspräsident-
schaft und am Vorabend des 50. Jahrestages der 
Römischen Verträge bringt die heutige Veranstal-
tung hohen außen- und sicherheitspolitischen 
Sachverstand zusammen, um gemeinsam nach 
Wegen, Ideen und Konzepten für die Welt von 
morgen zu suchen. Wir wollen die Beiträge disku-
tieren, die Deutschland in Europa zur  Bewältigung 
der zentralen Herausforderungen europäischer 
Außen- und Sicherheitspolitik leisten kann.

In den Mittelpunkt der Diskussionen am 
heutigen Tag haben wir drei Themen gestellt: 

1. Multilateralismus, Multipolarität und Unilate-
ra lismus: Wohin steuert die  Welt im 21. Jahr-
hundert?

2. Europa auf dem Weg zu einer gemeinsamen 
Sicherheitsarchitektur

3. Zum europäisch/ transatlantischen Umgang 
mit neuen Macht- und Konfl iktkonstellatio-
nen

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat sich viel 
vorgenommen, die Ziele sind formuliert und ers-
te Schritte gegangen. 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung bemüht sich in 
Europa seit Jahrzehnten, Dialoge zwischen den 
Völkern zu fördern und das Verständnis von Euro-
pa zu verbessern. Auch das hat mit Egon Bahr zu 
tun.

Unsere Büros in Europa haben ein enges 
Netz an Kontakten und Verbindungen geknüpft, 
um „das Gespräch in schwieriger Zeit zu ermögli-
chen“, wie Gernot Erler einmal treffend unsere 
Arbeit charakterisiert hat. Allein im Rahmen der 
Ratspräsidentschaft haben wir 115 Veranstaltun-
gen in fast allen europäischen Ländern geplant 
und inzwischen durchgeführt. 

Der Themenbereich Außen- und Sicherheits-
politik ist seit drei Jahren einer der zwei Schwer-
punkte unserer europapolitischen Arbeit. Dane-
ben arbeiten wir getreu unserer Ziele und Ideale 
in unserem zweiten Schwerpunkt, dem Europäi-
schen Sozialmodell. 

Anspruch der internationalen Arbeit der Fried-
rich-Ebert-Stiftung war und ist es, als Kombina tion 
aus „think und do tank“, als komplementäres 
 Instrument zur staatlichen Europa- und Außen-
politik, die Rolle Deutschlands in den internatio-
nalen Beziehungen aktiv zu begleiten.

Lieber Egon, ich glaube, das ist ganz in Dei-
nem Sinne.

Meine Damen und Herren, 
es ist mir eine besondere Freude, dass Kurt 

Beck, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands und Ministerpräsident von 
Rheinland-Pfalz, diese Konferenz heute Nach-
mittag mit einem Schlusswort beenden wird.

Ich wünsche unserer Konferenz einen guten 
Verlauf. Das Wort hat jetzt Egon Bahr.
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Europa bedroht niemanden, Europa ist stabilitäts-
orientiert, Europa hat weder Feinde noch territo-
riale Machtinteressen. Sein Gewicht wäre groß. 
Aber Europa ziert sich beharrlich, seine Rolle als 
globaler Akteur auch anzunehmen. Deutschland 
sollte all seine Bemühungen darauf konzentrie-
ren, dass Europa der fünfte Pol in der multipola-
ren Welt wird.

Die Diskussion unserer außen- und sicher-
heitspolitischen Interessen fi ndet in einer günsti-
gen Situation statt. Sie braucht sich nicht um 
aktu elle Kontroversen zu kümmern. Niemand er-
wartet einen bahnbrechenden Durchbruch der 
europäischen Dinge, solange die politischen Spit-
zen in Paris und London sich nicht in ihren 
 neuen Verantwortungen eingerichtet haben. Au-
ßerdem müssen wir keine Rücksicht auf die Nach-
folger von Putin und Bush nehmen; denn nie-
mand kennt sie. Gedankenblitze zur Lösung der 
Kosovo-Verhandlungen sind nicht gefragt. Eine 
fast ideale Voraussetzung also für einen offenen 
Meinungsaustausch zwischen Menschen aus Wis-
senschaft, Regierung und Politik. Die Offenheit 
ist in dem doppelten Sinne zu verstehen, neue 
Anregungen und Argumente gelten zu lassen. Ich 
werde mich bemühen, meine Sicht zu begründen 
und sie auf einige Thesen zu verdichten. 

Es gibt drei herausragende Faktoren, die für 
die Orientierung der deutschen Außen- und Si-
cherheitspolitik bestimmend sind. Erstens Ame-
rika, zweitens Europa und drittens Russland.

Europas strategische Interessen

Dabei halte ich es für das wesentliche Ele-
ment, Klarheit über unser Verhältnis zu Amerika 
zu gewinnen. Die Gründe sind einfach: Amerika 
ist die einzige Supermacht, Amerika ist die Füh-
rungsmacht der NATO, Amerikas Glaubwürdig-
keit und Festigkeit verdanken wir, dass der Kalte 
Krieg erfolgreich beendet wurde, mit Amerika 
verbinden uns Wertvorstellungen, zum Teil ge-
meinsame, zum Teil unterschiedliche.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit beginne 
ich bei den Unterschieden. Zu den amerikani-
schen Werten zählen die Todesstrafe, das Recht 
zur privaten Bewaffnung, die Macht des Präsiden-
ten, auch ohne Parlament und Kriegserklärung 
Streitkräfte einzusetzen, ein weitgehend rechts-
freier Raum für Gefangene, in dem entschie den 
wird, was Folter ist und was nicht, die illegale 
Entführung fremder Staatsangehöriger ebenso 
wie die Weigerung, eigene Staatsangehörige vor 
den Internationalen Gerichtshof stellen zu las-
sen. Der Weigerung, internationale Bindungen 
einzugehen, entspricht das Recht, Verträge zu 
kün digen, die Amerika nicht mehr passen und 
Kriege auch präventiv zu führen, wenn es Ameri-
ka passt. Nationalbewusstsein und Sendungsbe-
wusstsein sind unaufl öslich verschmolzen. Dieses 
Amalgam stellt einen moralischen Maßstab dar, 
der nicht verhandelbar ist. Das Verständnis von 
Nation und Staat wird beiderseits des Atlantiks 
sehr verschieden bleiben; es sind geschichtlich 
gewachsene Unterschiede der Kultur.

Egon Bahr

Die Aufgaben der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik auf dem Weg 
zur europäischen Selbstbestimmung und globalen Verantwortung
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Jeder von uns kann gemeinsame Wertvor-
stellungen benennen wie Demokratie und Plura-
lismus. Sie bleiben als Sockel unserer Verbindun-
gen stark genug, ganz abgesehen von den exis-
tenziellen wirtschaftlichen Bindungen; aber wer 
die Beschwörungsformel von der Wertegemein-
schaft undifferenziert benutzt, muss wissen, dass 
daraus Unterwerfungsformeln werden können, 
wenn die eigenen Werte nicht mehr klar vertre-
ten werden. Ohne die Selbstbehauptung unserer 
europäischen Werte wären wir auf dem Wege 
vom Sicherheitsprotektorat zur Kolonie.

Nun ist zweierlei nicht zu bestreiten. Ohne 
diese amerikanischen Wertvorstellungen wäre 
Ame rika kaum die Macht geworden, die es gewor-
den ist. Diese Wertvorstellungen werden weiter 
wirken, wie immer die nächsten Präsidenten hei-
ßen werden. Dass sie von Europa nicht geteilt 
wer den, könnte – etwas unfreundlich gesagt – da-
ran liegen, dass den europäischen Staaten die 
Macht fehlt, die sie durchaus nicht verachtet ha-
ben, solange sie sie hatten. Die Geschichte des Ko-
lonialismus ist unvergessen. Man könnte freund-
licher, aber ehrlich, durchaus argumentieren, 
dass Europa aus der schrecklichen Geschichte 
seiner Kriege schmerzhaft und leidvoll gelernt 
hat und seine militärische Schwäche zu seiner 
Stärke gemacht hat: Das Wunder seines Lebens-
standards wie seine Attraktivität verdankt es der 
friedlichen Zusammenarbeit. Wer die großen Pro-
bleme des Jahrhunderts betrachtet – Umwelt, Span-
 nungen zwischen Christentum und Islam oder die 
Überwindung des entstaatlichten Terrors – wird 
zugeben, dass sie letztlich nicht durch Waffen-
gewalt, sondern durch friedliche Zusammenar-
beit beherrschbar gemacht werden können. Es ist 
eine europäische Verantwortung, dass „Koopera-
tion“ zum Schlüsselwort unseres Jahrhunderts 
wird. Auch die verschiedene Vorstellung beider-
seits des Atlantiks, was unter Nation und Staat zu 
verstehen ist, gehört zu dem Teil der unterschied-
lichen Kultur, die ein unveränderbares Ergebnis 
der Geschichte darstellt.

Aber dieses Faktum braucht für fruchtbare 
Zusammenarbeit kein größeres Hindernis in der 
Zukunft zu sein, als es das in der Vergangenheit 
war. Ausgehend von dem erwähnten soliden So-
ckel wird dafür das Verständnis gemeinsamer, 

ähnlicher oder divergierender Interessen aus-
schlaggebend sein. Amerika hat eine globale Ver-
antwortung und ist in seiner ordnungspolitischen 
Funktion unentbehrlich. Europa steht noch in 
den Anfängen, seine globale Handlungsfähigkeit 
zu gewinnen. Amerika hat eine festgefügte Iden-
tität. Europa sucht sie.

Die Analyse legt zwei Folgerungen nahe: Zum 
einen, dass sich die Nähe, wie wir sie im Kalten 
Krieg erlebt haben, zwischen Amerika und Euro-
pa nicht wieder herstellen lässt; zum anderen, 
dass sich die Selbstbestimmung Europas nur durch 
eine Emanzipation von Amerika erreichen lässt.

Im Grunde hat diese Entwicklung durch die 
Emanzipation Amerikas von Europa begonnen. 
Sie setzte bereits während des Kalten Krieges ein, 
als die Schutzmacht beobachtete, wie ihr europäi-
sches Mündel jahrzehntelang vergeblich versuch-
te, sein Ziel der Selbstbestimmung zu erreichen, 
politisch mit einer Stimme zu sprechen. Amerika 
hat gelernt, Europa nicht ernst zu nehmen, son-
dern hat seiner Verantwortung und seinen Inter-
essen gemäß gehandelt. Es konnte und durfte gar 
nicht anders. Die häufi ge Klage der Europäer, sie 
seien nicht informiert und gar konsultiert wor-
den, ist ebenso häufi g mit beruhigenden Zusiche-
rungen zur Besserung beantwortet worden. Wer 
sich vorstellt, wie das Europa von heute von 
Washington her gesehen wird, kann gar nicht zu 
einem anderen Ergebnis kommen: Es ist noch 
immer kein seriöses Datum erkennbar, an dem 
die EU mit einer Stimme sprechen wird.

Ein bedeutender Schritt der amerikanischen 
Emanzipation erfolgte mit dem Amtsantritt der 
jetzigen Administration. Obwohl Sieger im Kal-
ten Krieg, militärisch überlegen und ohne jede 
Bedrohung durch einen anderen Staat, wurde ein 
gigantisches Aufrüstungsprogramm erarbeitet, zu 
Lande, zu Wasser und in der Luft, mit neuen Atom-
waffen und der Militarisierung des Weltraums. 
Jeder Staat oder jede Staatengruppe sollte entmu-
tigt werden, ein Waffenrennen mit Amerika über-
haupt zu beginnen. Nach dem demütigenden 
Schock durch entstaatlichte Gewalt am 11. Sep-
tember 2001 wurde das Programm praktisch oh-
ne Diskussion durch Senat und Repräsentanten-
haus genehmigt und wird seither verwirklicht. Es 
setzte eine Lawine von Rüstungen in Gang, die 
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inzwischen Asien erreicht hat und Russland nicht 
unberührt ließ. Begrenzt werden diese Rüstungen 
nicht durch Verträge, sondern durch die fi nan-
ziellen und technischen Fähigkeiten der einzel-
nen Staaten. Rüstungskontrolle ist tot für die in-
ternationale Agenda.

Als wirklich verheerender Schritt der Eman-
zipation erwies sich, wie Amerika die uneinge-
schränkte Solidaritätsbereitschaft Europas beant-
wortete. Die Gefühle der Verbundenheit nach 
dem 11. 9. waren frei von jedem politi schen Kal-
kül, nachdem die Allianz gegen den Terror gebo-
ren und das Mandat der UN gegen die Terroristen 
in Afghanistan gefolgt war. Die NATO bot zum 
ersten Mal in ihrer Geschichte an, den Bündnis-
fall zu erklären. Der höfl iche Dank Washingtons 
und seine Entscheidung, zwischen Willigen und 
Unwilligen auszuwählen, spaltete das Bündnis, 
und seine Unterscheidung zwischen dem „alten“ 
und dem „neuen“ Europa spaltete Europa. Diese 
Unterscheidung muss nicht das Resultat einer 
politischen Nützlichkeitserwägung gewesen sein, 
im Sinne von divide et impera. Sie kann auch aus 
dem amerikanischen Selbstverständnis der Glei-
chung entsprossen sein, wonach neu immer bes-
ser und alt immer schlechter ist. Doch gerade, 
wenn in dem Diktum Rumsfelds nicht nur eine 
aktuelle unfreundliche Entgleisung steckt, zeigt 
sich eine weitere Facette der unterschiedlichen 
kulturellen Befi ndlichkeit jenseits und diesseits 
des Atlantiks: Drüben die zweifelsfreie Gewiss-
heit der Mission, hier die Suche der angemes-
senen Verantwortung.

Dass Deutschland und Frankreich zusammen 
mit einigen anderen Europäern die Teilnahme am 
Irak-Krieg verweigerten, war ein gutes Zeichen: In 
Europa beginnt man die eigenen Interessen zu 
defi nieren und folgt dem Ergebnis der eigenen 
Analyse, die sich außerdem als richtig erwies. Ein 
überlegen geführter, brillanter Feldzug ist keine 
Garantie für den politischen Erfolg. Wer der Füh-
rungsmacht nicht „Nein“ sagen will, kann Selbst-
bestimmung nicht erreichen.

Gleichzeitig ist die Stringenz bewunderns-
wert, mit der Präsident Bush seine strategische 
Linie verfolgt. Bei seinem ersten Besuch in Polen 
formulierte er, noch nicht überall ernst genom-
men, das Ziel einer geschlossenen Landbrücke 

von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Wer auf 
die Karte sah, bekam auf der anderen Seite Geor-
gien und die Kaukasus-Region in den Blick. Die 
strategische Ausrichtung der amerikanischen Poli-
tik, die vom unsinkbaren Flugzeugträger Europa 
aus nach Südosten weist und über den Nahen 
und Mittleren Osten hinaus eine Region mindes-
tens kontrollieren will, zu der Afghanistan und 
der Iran gehören und die neuen Staaten am Süd-
rand der ehemaligen Sowjetunion auftauchen, 
entspricht amerikanischem Interesse. Auch durch 
verlustreiche Rückschläge hat sich Präsident Bush 
nicht von seiner strategischen Linie abbringen 
lassen.

Zu den Rückschlägen gehört der Bruch mit 
der überheblichen Haltung der Unipolarität nach 
2001, als Washington glaubte, auf die lästigen 
Behinderungen durch die Vereinten Nationen 
und die NATO verzichten zu können. Das war die 
Phase des höchstentwickelten Machtbewusst-
seins der USA. Sie reichte bis 2005. Es wird dem 
Weißen Haus nicht leicht gefallen sein, sich seit-
her um die Hilfe der UN und des Bündnisses in 
der Irak-Krise zu bemühen. Es könnte sein, dass 
wir Zeugen sind für eine teils vorsichtige, teils wi-
derwillige methodische Anpassung der amerika-
nischen Politik an die Erkenntnis, dass mit jedem 
Monat China und Indien stärker werden und 
Russland nicht schwächer wird, dass jedenfalls 
eine amerikanische Orientierung auf Multipolari-
tät unvermeidbar geworden ist. Das kann auch 
zu der Hoffnung berechtigen, dass die Nachfol-
ger des jetzigen Präsidenten seine arrogante Si-
cherheitsdoktrin sterben lassen und in die Welt-
ordnung der UN zurückkehren. Das wäre eine 
große Erleichterung.

Für die eigene Orientierung ergeben sich drei 
Thesen:
1.  Die nächsten Präsidenten werden die  Stärkung 

des eigenen Landes und seines Einfl us ses wei-
ter verfolgen. Amerika wird mindestens für 
die nächsten 20 Jahre die Macht blei ben, de-
ren militärische Überlegenheit weiter wächst.

2.  Die nationale „Grand Strategy“ verlangt die 
Kontrolle der Region des Nahen und Mittle-
ren Ostens – und darüber hinaus. Auch sie 
wird sich nicht ändern. Beide Elemente sind 
überparteilich gestützt.
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3.  Das Interesse, dass Europa ein ständiger fünf-
ter Pol wird, kann nicht groß sein.

Zum letzten Punkt sind die Überlegungen in 
Washington zur NATO wichtig und erhellend. 
Die Wiederentdeckung der NATO unter dem 
Stichwort „Transformation“ läuft in verschiede-
nen Strängen, aber in eine Richtung: Wie kön-
nen wir das Bündnis zu einem Instrument der 
Unterstützung unserer weltweit konzipierten Poli-
tik machen? Dabei werden die Vorteile für die 
Bündnispartner den Interessen der USA unterge-
ordnet. 

Zum Beispiel ist das Interesse der USA an der 
Eingrenzung des russischen Einfl usses im Kauka-
sus klar, für die Türkei vielleicht auch, aber für 
Norwegen und Deutschland nicht unmittelbar. 
Dass die NATO nicht länger der zentrale Ort des 
transatlantischen Dialogs sei, was Gerhard Schrö-
der vor zwei Jahren in München moniert hat, be-
gegnet in Washington teils Zustimmung, teils 
dem Zweifel an der Geschlossenheit der Partner, 
unter denen man sich vielleicht doch die jeweils 
Willigen und Fähigen für die jeweilige Aktion su-
chen müsse. Außerdem gibt es keinerlei Neigung, 
die sicherheitspolitische Diskussion zwischen der 
EU und den USA zu formalisieren; denn das wür-
de der EU helfen, ein Pol zu werden. Die Auswei-
tung des Bündnisses um Mitglieder und Kompe-
tenzen soll pragmatisch für die nationale „Grand 
Strategy“ der USA nutzbar gemacht werden. Dazu 
gehören etwa als neues Thema die Energiesicher-
heit, für die die NATO Verantwortung überneh-
men sollte, und ein stärkeres Engagement in Afri-
ka.

Inzwischen wird der Druck auf die Verbün-
deten verstärkt, jedenfalls mehr Geld für eine 
schnellere Modernisierung ihrer Streitkräfte be-
reitzustellen: Modernisierung, damit europäische 
Verbände neben amerikanischen einsetzbar wer-
den. Sofern die Ausrüstung dafür nicht reicht, 
wird die Arbeitsteilung zwischen Stabilisierung, 
also Peacekeeping, und Kriegführung, also Peace-
enforcing, zu entwickeln sein, wie das ursprüng-
lich für Afghanistan vorgesehen war. Erstaunlich 
dabei ist, dass Rüstungserwartungen, Art, Ort und 
Tempo der Einsätze von den Amerikanern be-
stimmt wurden und werden, ohne dass die Euro-
päer bisher fähig gewesen wären, nach ihrer Ana-

lyse zu bestimmen, welche Art von Globalisie-
rung, welche geographischen Schwerpunkte und 
welche Ausrüstung ihrer Streitkräfte ihren Inter-
essen entsprechen.

Noch immer stimmt der Spruch: Armut 
kommt von der Pauverté. Das heißt aus amerika-
nischer Sicht: Mit der Entwicklung der EU zu 
einem Global Player ist nicht zu rechnen, die Eu-
ropäer sind einzeln auch leichter manipulierbar, 
zumal ihre militärischen Fähigkeiten für unsere 
Größenordnungen von untergeordneter Bedeu-
tung sind. Unsere Hegemonialstellung ist inner-
halb des Bündnisses unangefochten; die EU als 
Organisation, zu der Amerika nicht gehört, ver-
fügt nicht über die souveräne Eigenschaft von 
Staaten. Ihre Bemühungen zu selbständiger Füh-
rungsfähigkeit und entsprechendem Einsatz ih-
rer Streitkräfte dürfen nicht unterstützt werden, 
was mit dem Totschlagargument leicht begründ-
bar ist, dass Doppelfunktionen zu vermeiden sind. 
Letztlich heißt der Armutsspruch auf europäisch: 
Solange sich Europa seine Selbstbestimmung 
nicht nimmt, wird es nicht selbständig werden.

Europa in seiner gegenwärtigen Situation ist 
geradezu eine Einladung an die Amerikaner, es 
als Unterstützung ihrer nationalen „Grand Strat-
egy“ zu denken. Man kann ihnen das nicht übel 
nehmen. Diese Überlegungen werden unter der 
Überschrift „Globalisierung der NATO“ zusam-
mengefasst. Aus dem regionalen Verteidigungs-
bündnis soll eine globale Organisation werden, 
die ohne geographische Beschränkung mit jedem 
Partner zur Lösung einer Krise oder einer Sicher-
heitsbedrohung zusammenwirkt. Das heißt: Aus 
der alten NATO, in der Amerika die Sicherheit 
seiner Partner gegen die potenzielle Bedrohung 
aus dem Osten garantiert hat, soll eine neue 
NATO werden, in der seine Partner verpfl ichtet 
sind, Amerika bei der Durchsetzung seiner globa-
len Ziele zu unterstützen. Die amerikanische Ge-
wohnheit legt nahe, für die NATO ähnlich wie 
für Europa zu empfi nden: Das Neue ist dem Alten 
vorzuziehen.

Es geht um nichts weniger als die institutio-
nelle Ausweitung der NATO nach Asien, für die 
zunächst Japan, Südkorea, Neuseeland, Austra-
lien und vielleicht die Philippinen als demokra-
tische Staaten in Frage kämen. Da die NATO kei-

9



Europas Außen- und Sicherheitspolitik Friedrich-Ebert-Stiftung

ne supranationale selbständige Entscheidungs-
fähigkeit hat, würde die Dominanz Amerikas wie 
bisher wirken, und Amerika würde ein Instru-
ment erhalten, das zunächst Europa marginali-
sieren, aber auch die UN beeinträchtigen würde 
– denn wer wollte Entscheidungen einer derartig 
globalen NATO in den Arm fallen? Mit einer sol-
chen neuen NATO könnte Amerika der Multi-
polarität ruhig entgegensehen. Schon eine NATO-
Mitgliedschaft Israels würde überaus komplizierte 
Fragen aufwerfen. Die Vorstellung, das alte Europa 
würde gebunden und mitverantwortlich für Kon-
fl ikte in Asien, ist abenteuerlich. In dem  Augenblick, 
in dem solche Verpfl ichtungen eingegangen wer-
den, ist die Selbstbestimmung  Europas beendet. 
Frankreich wünscht weder funktionell oder insti-
tutionell noch geographisch eine Ausweitung der 
NATO; der deutsch-französische Motor könnte 
verschrottet werden, wenn Paris und Berlin sich 
in dieser Frage nicht einig sind.

Im Frühjahr 2008 kann ein amerikanischer 
Vorschlag zur Globalisierung der NATO erwartet 
werden. Angesichts der Komplexität ist damit zu 
rechnen, dass es sich um einen milden Entwurf 
für einen Grundsatzbeschluss handeln wird, der 
sich mit der prinzipiellen Bereitschaft und Erwä-
gung begnügt, diese Perspektive zu prüfen, zu 
sondieren und zu untersuchen. Hier gilt: Wehret 
den Anfängen. Die europäischen Interessen ver-
langen eine klare Ablehnung.

Für diese Haltung spricht auch ein weltpoli-
tischer Aspekt. Zu den großen Problemen dieses 
Jahrhunderts gehören die Spannungen zwischen 
Christentum und Islam. Einen wichtigen Neben-
effekt der Ablehnung in Europa, am Irak-Krieg 
teilzunehmen, stellte das wochenlange irritierte 
Schweigen des islamischen Fundamentalismus 
dar. Denn neben dem christlichen Westen in Ame-
rika erschien plötzlich ein ebenso unbezweifelbar 
christlicher Westen in Europa, der sich explizit 
weigerte, das amerikanisch geführte Vorgehen 
gegen den Irak mitzumachen. Das störte die Bil-
dung einer geschlossenen islamischen Front ge-
gen die angenommene politische Geschlossen-
heit des Christentums. Auch die klare Unterstüt-

zung des Papstes für die europäische Haltung 
konnte nicht übersehen werden. Die für einen 
Papst ganz ungewöhnlichen Bemühungen Bene-
dikts XVI., die Irritationen seiner Regensburger 
Rede in der islamischen Türkei vergessen zu ma-
chen, spiegelte das Bestreben des Heiligen Stuhls, 
aus Glaubensunterschieden keinen Glaubens-
kampf werden zu lassen. 

Ein institutionelles Ausgreifen der NATO 
nach Asien würde als unwiderlegbare Demonstra-
tion verstanden, dass unter der Führung Ameri-
kas eine Geschlossenheit des christlichen Lagers 
entsteht, die eine Geschlossenheit des Islam ge-
radezu verlangt, fördert, zumindest nahe legt. 
Die Welt erkennt in der NATO nur Amerika in 
multinationalem Umhang. Ganz falsch ist das ja 
nicht. Eine Globalisierung der NATO wäre ein 
Geschenk an den fundamentalistischen Teil des 
Islam. Jede institutionelle Verklammerung der 
NATO mit Asien würde den Zusammenstoß der 
Zivilisationen fast unvermeidbar machen. Men-
schen, die zur Selbsttötung bereit sind und die 
wir Terroristen nennen, erhielten frischen Zulauf; 
neben diejenigen, die ihre Heimat von Fremden 
befreien wollen, treten Glaubenskämpfer. Die Ri-
siken einer globalisierten NATO wären unverant-
wortlich für den Globus, zu dem bekanntlich 
auch Europa gehört. 

Timothy Garton Ash, Professor für Europa-
Studien in Oxford, hat vor kurzem einen Kern des 
europäischen Dilemmas entdeckt, als er schrieb: 
„Europäer sind nicht dazu aufgerufen, für Europa 
zu sterben“.1 Die großen Errungenschaften Frei-
heit, Frieden, Recht, Wohlstand, Vielfalt und So-
lidarität, durchaus nicht perfekt, aber beneidet, 
jedenfalls attraktiv, haben nicht die Kraft der Na-
tionalstaaten entwickelt. Sie haben in 50 Jahren 
keine Identität geschaffen. Europa hat keine Fein-
de und ist entsprechend unkriegerisch. Im Ver-
gleich zu seiner Geschichte ist das ein Zustand, 
der für seine Menschen im Einzelnen verbesse-
rungsfähig, aber im Prinzip nicht mehr ände-
rungsbedürftig ist. Man könnte ihn als ideal be-
zeichnen. Aber er ist eine Verführung, denn in 
Wirklichkeit kann Europa der Globalität nicht 

1 Timothy Garton Ash: Europe‘s tru stories, Prospect Magazine, Februar 2007.
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entkommen. Es ist durchaus lehrreich für unsere 
Bevölkerung, mit welchen außereuropäischen 
Themen sich die deutsche Präsidentschaft der EU 
und der G-8 beschäftigen muss – durchweg Kri-
sen, die auch Blut kosten: Naher und Mittlerer 
Osten, Irak, Iran, Afghanistan. Eine Strategie für 
Zentralasien wird endlich – weil notwendig – aus-
gearbeitet. Globalisierung bedeutet auch Ringen 
um Macht und Machterweiterung.

In dieser Welt will Europa selbstbestimmt 
werden. Als auffällige Schwäche erweist sich, dass 
es zu lange seine Grenzen nicht bestimmt hat. 
Selbst der späte Entschluss, keine neuen Ver-
handlungen zur Mitgliedschaft aufzunehmen, 
lässt den Staaten, mit denen maßgeschneiderte 
Partnerschaften vereinbart werden, noch Hoff-
nungen. Aber auch ohne solche Hoffnungen ist 
die EU überdehnt und laboriert an den Proble-
men ihrer inneren und äußeren Regierungsfähig-
keit. Ihre innere, gewissermaßen administrative 
Selbstverwaltung herzustellen, ist schwierig ge-
nug. Ihre Handlungsfähigkeit nach außen ver-
langt Selbstbestimmung. Ohne das beschlossene 
Ziel der Selbstbestimmung müsste sie kein Global 
Player werden und könnte sich mit dem Gewicht 
zufrieden geben, das sie währungs- und wirt-
schaftspolitisch in den bestehenden Organisati-
onen der Welt besitzt.

Die Überdehnung ist zum einen Teil auf die 
Verpfl ichtung, aber auch auf die historische Chan-
ce zurückzuführen, den früheren Staaten des War-
schauer Paktes, wenn sie frei entscheiden kön-
nen, einen Platz offen zu halten. Zum anderen 
war England überaus erfolgreich, die Erweiterung 
der EU vor ihrer Vertiefung zu betreiben. Das ent-
spricht seinem Interesse, eine unwiderrufl iche 
institutionelle Bindung an den Kontinent zu ver-
meiden und seine Sonderbeziehungen zu Ameri-
ka zu erhalten.

Bezeichnenderweise machte Großbritannien 
Schwierigkeiten, als es im Vorfeld der Berliner Er-
klärung darum ging, zu den Erfolgen der 50-jäh-
rigen europäischen Entwicklung das Schengener 
Abkommen und den Euro zu zählen. Der Vollin-
tegration in Europa wird sich England auch wei-
terhin entziehen, besonders wenn sie die Mög-
lichkeit einschließt, dass Europa außen- und si-
cherheitspolitisch  Entscheidungen treffen könn-

te, die Amerika unangenehm fi ndet. Solange 
Europa nicht die Kraft fi ndet, England vor die 
Entscheidung zu stellen, ob es seine Sonderbezie-
hung zu den Vereinigten Staaten oder seine Voll-
integration in die EU bevorzugt, wird es seine 
gegenwärtig komfortable Lage beibehalten. So-
lange das so bleibt, wird die globale Handlungs-
fähigkeit Europas nur ohne Großbritannien denk-
bar und erreichbar.

Das wäre mehr als tief bedauerlich. Aber das 
Ziel seiner globalen handlungsfähigen Selbst-
bestimmung kann Europa nicht aufgeben und 
nicht auf Dauer durch England blockieren lassen. 
Die logischen und praktischen Überlegungen, 
die vor einigen Jahren die Kollegen Schäuble und 
Lamers vorgestellt haben, dass man mit einem 
Kern derer beginnen sollte, die zu einer engeren 
Integration fähig und willens sind, und der offen 
ist für jeden Staat, der sich daran beteiligen will, 
hat mich nach dem Ende des Ost-West-Konfl ikts 
zu der Überzeugung geführt, dass jedenfalls am 
Beginn eines solchen Prozesses ein osteuropäi-
scher Staat beteiligt sein sollte, vorzugsweise 
 Polen. Das wäre übrigens eine willkommene Ga-
rantie, dass europäische Identität nicht zu Antia-
merikanismus degeneriert.

In Europa beginnt man die eigenen Interessen 
zu definieren und folgt dem Ergebnis der eigenen 
Analyse. Es ist eine europäische Verantwortung, 
dass „Kooperation“ zum Schlüsselwort unseres 
Jahrhunderts wird.
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Was für England gilt, muss mindestens inso-
fern auch für Polen gelten, dass diejenigen Staa-
ten der EU, die ihre außen- und sicherheitspoliti-
schen Fähigkeiten bündeln wollen, sich davon 
nicht abhalten lassen sollten. Doch Polen hat im 
Unterschied zu England eine kontinentale Tradi-
tion und wird die Vorteile seiner vollen Beteiligung 
nicht nur bei Schengen und dem Euro, sondern 
auch bei einer europäischen Armee erkennen.

Deutschland sollte all seine Bemühungen 
darauf konzentrieren, dass Europa der fünfte Pol 
in der multipolaren Welt wird. Der überragende 
Stellenwert ergibt sich aus der Erkenntnis, dass 
Europa der einzige globale Faktor wäre, der keine 
territorialen Machtinteressen hätte. Sein Gewicht 
ergibt sich aus der Summe, dass es niemanden 
bedroht und stabilitätsorientiert ist. Sein Gewicht 
würde wachsen, wenn es über eine eigene, selb-
ständig einsatzfähige Armee verfügt. Sie müsste 
modern ausgerüstet und in der Lage sein, gege-
bene Garantien auch einhalten zu können; nicht 

mit allen Fähigkeiten, einen Irak-Krieg führen zu 
können – und unter der übergeordneten Ver-
pfl ichtung, keinen Einsatz ohne ein Mandat der 
UN vorzunehmen. Das würde Änderungen in 
Ausrüstung und Bewaffnung ermöglichen, aber 
es würde nicht weniger, sondern mehr Mittel für 
die Bundeswehr erfordern. Die Globalisierung wird 
in jedem Falle höhere Kosten verlangen, ob wie 
bislang an der Seite der Amerikaner oder euro-
päisch selbst bestimmt.

Es fehlt eine Defi nition unseres Verhältnisses 
zu Russland. Fünf Bundeskanzler haben sich in 
erstaunlicher Kontinuität seit bald 40 Jahren be-
müht, anstelle der unvergesslichen Last der Vergan-
genheit Vertrauen zu entwickeln, Zusammenar beit 
und möglichst Freundschaft. Brandt, Schmidt, 
Kohl, Schröder und Merkel haben, jeweils persön-
lich unverwechselbar, mit ihren auch unverwech-
selbaren Partnern Breschnew, Andropow, Gor-
batschow, Jelzin und Putin daran gearbeitet. Die 
Beziehungen haben gegeneinander gerichtete 
Raketenstationierungen überstanden, das Ende 
der Sowjetunion und ein für Europa so epochales 
Ereignis wie die deutsche Vereinigung, deren si-
cherheitspolitische Bedingungen der amerikani-
sche Präsident Bush und der sowjetische Präsi-
dent Gorbatschow vereinbart haben. Die  deutsche 
Wirtschaft hat diese Entwicklung unterstützt, 
zum Vorteil beider Länder. Schröder hat die Be-
zeichnung „strategische Partnerschaft“ geprägt, 
die Merkel in ihrer ersten Regierungserklärung 
wiederholt hat. Die Bundeskanzlerin ist sich be-
wusst, welches wertvolle Erbe sie übernommen 
hat.

Es hat eine Dimension erhalten, von der 
Brandt, Schmidt und Kohl nicht träumen konn-
ten: Russland ist unentbehrlich, damit die ge-
fährlichste Krise der Gegenwart, die Atompolitik 
des Iran, eine friedliche Lösung fi ndet. Russland 
ist unentbehrlich, um für die Region des Mittle-
ren Ostens unter Einschluss Syriens, Saudi-Ara-
biens, des Irak und des Iran eine Regelung zu er-
reichen, die Stabilität verspricht. Russland wird 
für eine Kosovo-Lösung gebraucht. Russland ist 
auf dem Sektor der Energie zu einem Faktor be-
sonders für Europa geworden, solange der Energie-
bedarf steigt und die Preise nicht fallen, was für 
die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich ist. Deutsch-

Europa wäre der einzige globale Faktor, der keine 
territorialen Machtinteressen hätte. Deutschland 
sollte all seine Bemühungen darauf konzentrieren, 
dass Europa der fünfte Pol in der multipolaren Welt 
wird.
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land ist das Land, das über fast 40 Jahre das größte 
Kapital an Vertrauen angesammelt hat, vielleicht 
von China abgesehen. Deutschland hat damit 
eine unerhörte Verantwortung, dieses Kapital für 
ein Zusammenwirken mit Russland einzusetzen, 
um die gefährlichen Krisen zu entschärfen. Zu-
mal das unentbehrliche Amerika nicht nur Anse-
hen verloren, sondern durch seine partiell kon-
frontative Politik gegenüber Russland auch Ein-
fl uss eingebüßt hat. Ich verweise ausdrücklich 
auf den Artikel von Vizeadmiral Ulrich Weisser in 
der März-Ausgabe der Internationalen Politik.2  

Es ist eine in der deutschen Geschichte kaum 
vergleichbare Konstellation entstanden, in der 
Deutschland über einen Einfl uss verfügt, der grö-
ßer ist als das Gewicht einer europäischen Mittel-
macht. Die Außen- und Sicherheitspolitik braucht 
Weitsicht, verbunden mit der Erkenntnis der Pri-
oritäten, die sich nicht von anderen Themen 
oder Neigungen beirren lässt. 

Ein methodischer Rahmen unseres Hand-
lungsspielraums ist erkennbar geworden, als wir 
uns in den Krieg mit Jugoslawien verwickelt ha-
ben. Der damals wachsende Druck aus Washing-
ton und London, deutsche Bodentruppen gegen 
Belgrad einzusetzen, war zu Ende, als der Bundes-
kanzler dem amerikanischen Präsidenten ein de-
fi nitives „Nein“ sagte. Diese Erfahrung zeigte, 
dass in einer Situation europäischer Dimension, 
in der Deutsche gebraucht werden, Deutschland 
ein fast vetoähnliches Gewicht hat. Etwas später 
entwickelten wir einen Fünf-Punkte-Plan, der 
Russland wieder ins Boot brachte, die Akzeptanz 
der Chinesen erhielt und neben einem Mandat 
der UN auch die Zustimmung Amerikas für Ver-
handlungen mit Milošević zur Beendigung des 
Krieges bewirkte. Glücklicherweise standen die 
Finnen im Vorsitz der EU, und Martti Ahtisaari 
war erfolgreich. Diese Erfahrung zeigte, dass 
Deutschland mit einer guten Idee, sofern es genü-
gend Unterstützung und Partner fi ndet, sogar 
führen kann – ohne sich dessen zu rühmen. Oh-
ne Partner zu gewinnen, bleibt auch die beste 
Idee fruchtlos.

Dieser Rahmen ist ausreichend, fast ideal, 
weil niemand Angst vor den Deutschen haben 
muss; aber er mutet wie eine Fingerübung an, ge-
messen an der globalen Dimension der deutschen 
Verantwortung, vor der wir heute stehen.

Aus den dargelegten Elementen ergeben sich 
für die Orientierung der deutschen Politik einige 
Thesen: 

• Deutschland sollte sich bemühen, Russland, 
eine unveränderbar ebenso in Asien wie in Eu-
ropa verankerte Macht, so fest und eng wie 
möglich mit dem alten Kontinent zu verfl ech-
ten. Es sollte vorschlagen, den NATO-Russland-
Rat zu dem Gremium zu entwickeln, dem nach 
der Erörterung sicherheitspolitischer Fragen 
auch Entscheidungsbefugnisse eingeräumt wer-
den. Dazu sollte gehören, die unzeitgemäße ge-
genseitige Drohung eines nuklearen Erstein-
satzes abzuschaffen.

• Deutschland sollte versuchen, auf der Basis 
des Bündnisses mit Amerika Einverständnis 
herzustellen, dass die ungleichen Verantwor-
tungen – dort globale Interessen, hier europäi-
sche Selbstbestimmung – in einem Verhältnis 
von Partnerschaft und Arbeitsteilung verfolgt 
und verbunden werden können.

• Deutschland sollte Rüstungskontrolle wieder 
zu einem Markenzeichen machen. Die Prin-
zipien Gewaltverzicht und gemeinsame Sicher-
heit, in Verträge umgesetzt, haben in Europa 
die potenzielle Gefahr eines Dritten Weltkriegs 
beseitigt. Sie könnten auch in anderen Regio-
nen helfen, Konfrontationen zu vermeiden.

• Deutschland sollte darauf hinwirken, seine 
Posi tionen im Abrüstungsbericht der Bundes-
regierung zu konkretisieren, damit die fortdau-
ernde Stationierung amerikanischer Atomwaf-
fen und die deutsche Teilhabe an nuklearen 
Aufgaben der NATO beendet wird.

• Deutschland sollte anregen, die früheren Über-
legungen wieder zu beleben, gegen mögliche 
Bedrohungen in der Zukunft eine europäische 
Raketenabwehr mit amerikanischer und russi-
scher Beteiligung zu entwickeln.

2 Ulrich Weisser: Wir brauchen Russland!, Internationale Politik, März 2007, S. 48-55.
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Panel 1 stand unter dem Eindruck der von Egon 
Bahr in seinem Vortrag genannten Schwerpunkte 
und Thesen. Rolf Mützenich, der moderierte, plä-
dierte daher in seinen einführenden Worten da-
für, dass sich die Diskussionsrunde wegen der 
Vielzahl der von Egon Bahr genannten Aspekte 
auf die vom Konferenzprogramm festgelegte in-
haltliche Untergliederung beschränken müsse. 
Das Podium war mit Dr. Wolfgang Gerhardt, 
Walter Kolbow, Christian Schmidt und Jürgen 
Trittin überparteilich besetzt. 

Folgende Aussagen lassen sich festhalten: 
Wohin die Welt im 21. Jahrhundert steuert, ist 
noch immer stark von den USA bestimmt. Wenn 
sich Europa nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Russland, Indien und China als fünfter 
Machtpol etablieren will, muss es den gestellten 
Herausforderungen auch gerecht werden. Hierzu 
bedarf es neben der Reform des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen, innerhalb dessen sich 
die Multilateralität ebenso abzeichnen muss und 
der handlungsfähig gestaltet in der Lage sein 
muss, zeitnahe Entscheidungen zu treffen, auch 
einer grundlegenden Reform und Neuausrich-
tung der NATO. Sowohl bei der Reform des Sicher-
heitsrates, über dessen Gewaltmonopol Einigkeit 
herrschte, als auch bei der Neuausrichtung der 
NATO sei eine aktive Beteiligung Europas gefor-
dert. Grundsätzlich müsse aber verhindert wer-
den, dass eine erweiterte und dadurch zuneh-

Panel 1
„Multilateralismus, Multipolarität und Unilateralismus: 
Wohin steuert die Welt im 21. Jahrhundert?“
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mend globalisierte NATO, von der Egon Bahr 
bereits im Rahmen seines Vortrages sprach, zu 
einem Konkurrenzmodell der Vereinten Natio-
nen werde. Einen möglichen Ausweg und ein 
prinzipiell anwendbares Modell könnten hier so 
genannte regionale Sicherheitsabmachungen 
und -bündnisse darstellen, deren Bildung von 
europäischer Seite aus zu fördern sei. 

Rolf Mützenich betonte die für den europäi-
schen Einigungsprozess grundsätzliche und wich-
tige Entscheidung, den Einsatz militärischer Ge-
walt aus dem staatlichen Monopol herauszulösen 
und mit der Einrichtung des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen in einer internationalen Or-
ganisation anzusiedeln. Nach dem Ende des Ost-
West-Konfl iktes löse sich aber gerade diese inter-
nationale Entscheidungsfi ndung zunehmend auf 
und werde durch eine Politik vorsorglich ange-
wendeter Gewalt zum Schutze nationaler Interes-
sen abgelöst. Mützenich warf die Frage auf, ob es 
nicht Aufgabe deutscher und eben auch europäi-
scher Außenpolitik sei, bei internationalen Kon-
fl ikten auf das Gewaltmonopol der Vereinten 
 Nationen zu verweisen und einen Beschluss des 
Sicherheitsrates zu erwirken. 

Als zweiten wichtigen Themenbereich sprach 
Mützenich die seitens der USA bestehenden Plä-
ne einer Globalisierung der NATO an. Dabei for-
derte er die Teilnehmer des Podiums auf, jeweils 
aus ihrer Sicht – respektive der Bundesregierung, 
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des sozialdemokratischen Grundsatzprogramms, 
der Liberalen und der Grünen – zu einer mögli-
cherweise globalisierten NATO Stellung zu neh-
men. 

Zuletzt verwies Mützenich auf die amerika-
nischen Pläne für den Aufbau eines Raketenab-
wehrschildes und fragte, welchen Einfl uss dies 
auf das Ordnungsprinzip von Abrüstung und 
Rüstungskontrolle habe.

Christian Schmidt sah die NATO vor neuen 
Fragen. Die potenziellen Herausforderer der be-
stehenden Stabilität befänden sich mit der realen 
Terrorgefahr im nichtstaatlichen Bereich, worauf 
die Vereinigten Staaten von Amerika präventiv 
antworteten. Die eigentliche Herausforderung an 
die NATO sei daher in den nächsten Jahren Struk-
turen zu schaffen, die ein Maß an Verbindlich-
keit und auch an völkerrechtlicher Legitimation 
bieten könnten. Das Gewaltmonopol der Ver-
einten Nationen sei selbst „löchrig“, nicht nur 
durch § 51 der Charta, sondern auch durch die 
Konstruktion des Sicherheitsrates selbst. Hier sei 
Handlungsbedarf für Reformen. Jedoch müsse 
auch innerhalb der NATO geklärt werden, welche 
grundsätzlichen Interessen verfolgt werden soll-
ten. Während die militärische Transformation 
der NATO schrittweise vorankomme, sei die Ent-
wicklung einer gemeinsamen politischen Strate-
gie der NATO nicht erreicht worden. Dabei sei 
die „comprehensive political guidance“ ebenso 
ein militärisches Derivat. 

Für Schmidt war die wichtige Frage, wie eine 
gemeinsame europäische Interessenstruktur zu 
organisieren sei. Seiner Vermutung nach seien 
manche britische, französische oder deutsche An-
sätze mehr vom traditionellen Empfi nden ge-
prägt als von nüchterner Interessendefi nition. 

In Bezug auf einen möglichen Vorschlag der 
USA auf dem kommenden NATO-Gipfel 2008 in 
Washington die Strukturen des Bündnisses zu 
globalisieren, wies Schmidt darauf hin, dass Euro-
pa nicht nur reaktiv antworten dürfe. Hier be-
dürfe es bereits im Vorfeld einer europäischen 
Verständigung. Die Haltung der Bundesregierung 
sei gegenüber einer Ausdehnung der NATO auf 
ein gesamt globales verteidigungspolitisches 
Bünd nis sehr zurückhaltend. 

Europa solle den bisher erfolgreich angewen-
deten Ansatz ausbauen, diplomatisch den Weg in 
die Institutionen zu suchen. Ob dieser aber dau-
erhaft erfolgreich bleibe, liege letztlich auch an 
der Flexibilität und der grundsätzlichen Bereit-
schaft Europas, in gemeinsamen Kooperationen 
der Vereinten Nationen und des transatlanti-
schen Bündnisses involviert zu bleiben und da-
bei auch Kompromisse einzugehen. Die NATO 
stelle die einzige Struktur dar, mit der Interessen 
Europas transatlantisch umgesetzt werden könn-
ten. Nicht zuletzt auch wegen ihrer politischen 
Einwirkungsmöglichkeit müsse Europa an der 
NATO festhalten, zudem werden auch in der 
multilateralen Welt die USA eine entscheidende 
militärische Rolle spielen. 

Hinsichtlich der Thematik von Abrüstung 
und Rüstungskontrolle wies Schmidt darauf hin, 
dass Europa nach der Kündigung des ABM-Ver-
trages im Jahr 2001 diese Thematik ignoriert 
habe. Hier wäre es sinnvoll gewesen, sich auch 
abseits der Schlagzeilen mit dem Thema zu be-
fassen. Nun aber sei die Welt und insbesondere 
Europa von bilateralen Absprachen der USA mit 
Polen und der Tschechischen Republik aufge-
schreckt worden. Der Politik müsse es gelingen, 
Russland in diesem Bereich, wenn auch nicht 
 Interessenkonvergenz, so doch zumindest Interes-
sensymmetrie feststellen zu lassen und auf diese 
Weise das Raketenabwehrsystem als einen neuen 
und vor allem multipolaren Einstieg in die Ab-
rüstung zu betrachten. 

Walter Kolbow sah, wie auch schon Egon 
Bahr zuvor, Zusammenarbeit als das Schlüssel-
wort europäischer Verantwortung an. Im Rah-
men des Multilateralismus müsse diese europäi-
sche Verantwortung einhergehen mit einem Be-
schluss des Sicherheitsrates, da dieser die Rechts-
grundlage für Gewaltanwendungen bilde. Diese 
Grundlage spiegele sich auch im Entwurf des 
neuen Grundsatzprogramms der SPD wider: Die-
ses fordere als Voraussetzung für die Entsendung 
deutscher Soldaten neben der Zustimmung des 
Deutschen Bundestages auch und gerade einen 
Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Natio-
nen. Und schließlich dürfe ein militärischer Ein-
satz deutschen Interessen nicht widersprechen. 



Als zentrale Bedrohung und Herausforde-
rung für die internationale Staatengemeinschaft 
sah Kolbow den internationalen Terrorismus an 
und forderte eine „Stärkung des Rechts“ sowie 
ein uneingeschränktes Gewaltmonopol der Ver-
einten Nationen. Jedoch sprach er sich im Zu-
sammenhang mit der Charta der Vereinten Natio-
nen auch für regionale Abmachungen aus, wie 
sie die OSZE und auch die EU darstellten. Im 
Rahmen der notwendigen Emanzipation solcher 
Zusammenschlüsse forderte Kolbow, dass Europa 
den Anspruch auf den fünften Machtpol erheben 
müsse. Europa dürfe aber nicht abwarten, bis es 
diesen Status zugesprochen bekomme, vielmehr 
müsse es ihn einfordern. 

Eine erweiterte und globalisierte NATO stelle 
grundsätzlich ein Konkurrenzmodell zu den Ver-
einten Nationen dar, das nicht zu rechtfertigen 
sei. Wenn Europa jedoch Machtpol werden wol-
le, müsse es sich militärisch emanzipieren und 
schließlich auch den Weg hin zu einer europäi-
schen Armee einschlagen. Hierfür bedürfe es 
 einer großen europäischen Debatte, da eine wirk-
liche Bewusstseinsbildung, durch den Aufbau 
 einer gemeinsamen Armee Europas etwas für den 
Frieden in der Welt zu tun, auch und gerade in 
Deutschland nicht vorhanden sei. 

Hinsichtlich der Stationierung von Teilen 
eines Raketenabwehrschildes in Osteuropa be-
tonte Kolbow, dass dies zum einen einer klaren 
Bedrohungsanalyse bedarf, zum anderen aber 
auch einer detaillierten Abstimmung zwischen 
Europäischer Union und der NATO. Innerhalb 
beider Organisationen müsse analysiert werden, 
was man wo, zu welchem Zweck, auf welcher 
 Bedrohungsgrundlage und letztlich auch zu wel-
chem tatsächlichen und politischen Preis umset-
zen wolle. 

Wolfgang Gerhardt betonte, dass auch für 
die außen- und sicherheitspolitischen Vorstel-
lungen der Liberalen die Vereinten Nationen der 
wichtigste Bezugspunkt seien. Jedoch könne man 
nicht erwarten, dass sich Staaten so verhalten, 
wie sie dies tun sollten. Zwar stehe die militär-
ische Überlegenheit der USA außer Frage, die Ver-
einigten Staaten hätten aber in den vergangenen 
Jahren aufgrund einer imperialen Präsidentschaft 
einen enormen Autoritäts- und Normsetzungs-

verlust erlitten, der sie nun daran hindere, sich 
als glaubwürdiger Ratgeber für andere zu emp-
fehlen. Jedoch sah Gerhardt in der neuen Zusam-
mensetzung des amerikanischen Kongresses ein 
gewisses Potenzial an Selbstheilungskräften und 
hoffte, dass es den USA gelingen werde, zu alter, 
auch zivilisatorischer Stärke zurückzufi nden. Be-
reits die von Egon Bahr genannten Punkte zeigten 
eine gewaltige Differenz in Wertewahrnehmung 
und Wertebewusstsein. Über die Todesstrafe hin-
aus würden aber auch beispielsweise die Themen 
Folter und Behandlung von Gefangenen unter-
schiedlich gehandhabt, was seitens Europas auch 
offen ausgesprochen werden sollte. 

Bezüglich einer globalisierten NATO betonte 
Gerhardt, dass eine Einmischung Europas hin-
sichtlich der Gestaltung der künftigen Strukturen 
gefordert sei, gerade weil eine europäische Ab-
stimmung hierüber bislang nicht zu erkennen 
wäre. Gerhardt sprach sich unter den Gesichts-
punkten der Multipolarität gegen eine Ausdeh-
nungsstrategie der NATO aus. Stattdessen befür-
wortete er, in anderen Regionen der Welt ver-
gleichbare Formen und Strukturen der Integration 
zu fi nden, die es dann eben diesen Regionen er-
möglichten, zunächst wirtschaftliche Zusammen-
arbeit selbst zu organisieren und darüber hinaus 
auch ein Sicherheitsempfi nden zu entwickeln. 

Gerhardt hielt das Vorgehen der USA im Zu-
sammenhang mit dem Raketenabwehrschild für 
falsch und geopolitisch für bedenklich. Ein Ange-
bot an Russland, gemeinsam das Bedrohungs-
potenzial zu analysieren und im Anschluss daran 
zu klären, ob es gemeinsame Interessen gibt, hät-
te Gerhardt bevorzugt. 

Auch Jürgen Trittin sah keinen Dissens  darin, 
dass das Gewaltmonopol bei den Vereinten Natio-
nen liegt. Nach dem Ende der bipolaren Welt 
habe sich keine unipolare Struktur gebildet. Viel-
mehr existiere Multipolarität und die entschei-
dende Frage sei, wie sich diese verrechtli chen las-
se. Europa könne Multilateralität nicht einfach 
nur einklagen, sondern müsse vielmehr über 
 seine Außenpolitik und sein an multilateralen 
Werten orientierten Handeln zu einem eige nen 
Machtpol werden. Verschlankte EU-Insti tutionen 
sowie die Position des europäischen Außenmi-
nisters seien daher notwendige Maßnahmen.
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Zudem forderte auch Trittin eine Reform der 
Vereinten Nationen. Ohne eine strukturelle Ver-
änderung des Sicherheitsrates gelange man nicht 
zu einem handlungsfähigeren Organ und zu 
handlungsfähigen Instrumenten für den Multila-
teralismus. Grundlegende Voraussetzung sei da-
her, dass sich die neue Multipolarität auch in der 
Struktur des Sicherheitsrates widerspiegele, in 
dem bisher kein lateinamerikanischer und afrika-
nischer Staat vertreten und Asien massiv unterre-
präsentiert ist. 

Trittin sprach sich gegen eine Globalisierung 
der NATO aus, die gleichzeitig deren Stärkung be-
deuten würde. Er befürwortete vielmehr eine Stär-
kung der Vereinten Nationen, da die globalen 
Probleme nur unter Einbeziehung der immer 
selbstbewusster werdenden Schwellenländer ge-
löst werden könnten. Und gerade in diesem Zu-
sammenhang sei jede Form einer Stärkung des 
NATO-Bündnisses die falsche Priorität. 

Um Europa unter dem Mandat der Vereinten 
Nationen für Stabilisierungseinsätze und eben 
gerade nicht für Einsätze des peace enforcement 
handlungsfähig zu machen, bedürfe es einerseits 
schneller Entscheidungen, andererseits sei aber 
auch eine andere Einstellung zu europäischen 
militärischen Ausrüstungsprojekten erforderlich. 
Die Weigerung der Bundesregierung, die Frage 
des Raketenabwehrsystems in den Institutionen 
der EU zu diskutieren, sah Trittin darin begrün-
det, dass die große Koalition diese Prioritäten-
setzung über die Instrumente der Multilateralität 
für sich „nicht einig“ getroffen habe. Bereits auf 
der Münchner Sicherheitskonferenz 2006 habe 
die Bundeskanzlerin die internationalen Organi-
sationen hierarchisiert und an erster Stelle die 
NATO, dann die EU und schließlich die Verein-
ten Nationen gestellt. Der Bundesaußenminister 
sei dagegen bemüht gewesen, diesen Dreiklang 
gleichberechtigt darzustellen. 

Hinsichtlich des Aufbaus eines Raketenab-
wehrsystems durch die USA sah Trittin die poten-
zielle Gefahr einer erneuten Aufrüstung. Bezogen 
auf die Iran-Problematik sei Einigkeit der interna-
tionalen Gemeinschaft von besonderer Wichtig-
keit. Er habe aber den Verdacht, dass die USA 
eine andere Agenda beabsichtigen als die Euro-
päer, Russen und Chinesen, die den Weg der Ver-

handlung verfolgten, den Iran davon abzuhalten, 
Zugriff auf Massenvernichtungstechnologie zu 
erhalten, während die Agenda der USA „regime 
change“ hieße. Wenn das das Ziel sei, wäre das 
Raketenabwehrsystem aus eben dieser Logik her-
aus wiederum konsequent, weil ernsthaft nicht 
damit zu rechnen sei, dass der regime change im 
Iran so schnell erfolgen würde, wie dieses System 
Zugriff auf die Waffen habe.

Zum Abschluss des ersten Panels meldete 
sich nochmals Egon Bahr zu Wort: Anhand der 
bisherigen Debatte sei deutlich geworden, wie 
notwendig eine außen- und sicherheitspolitische 
Diskussion in unserem Lande sei. Zudem zeige 
die Diskussion um das Raketenabwehrsystem, 
dass die USA in der Vergangenheit zwar die Mach-
barkeit von SDI aufgegeben habe, nicht aber des-
sen Idee. Eine Lösung des Problems könne daher 
sein, ein gemeinsames europäisches Abwehrsys-
tem unter amerikanischer und russischer Betei-
ligung zu entwickeln. Dann sei der Streitpunkt 
ausgeräumt, doch die jetzige amerikanische Ad-
ministration wolle dies nicht, da sie den „domi-
nierenden machtpolitischen Punkt der Kontrolle 
über Europa mit keinem anderen teilen will“, 
auch nicht mit den Russen.

Zuletzt wies Bahr darauf hin, dass die zurzeit 
geführte grundlegende Diskussion über eine euro-
päische Armee lediglich konventionelle Waffen 
betreffe, nicht aber atomare. Bahr forderte, sol-
che Fragen rechtzeitig theoretisch zu diskutieren, 
bevor sie in der Praxis aktuell würden. 
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Das Thema des zweiten Panels war Europa auf 
dem Weg zu einer einheitlichen Sicherheitsstruk-
tur. Auf dem Podium saßen Dr. Uschi Eid, Karl 
Lamers sowie Martin Schulz. Die Moderation 
übernahm Rainer Arnold, der gleich zu Beginn 
die Teilnehmer bat, entsprechend ihrem jewei-
ligen Arbeitsschwerpunkt zum Stand Europas auf 
dem Weg zu einer gemeinsamen Sicherheitsar-
chitektur Bezug zu nehmen und ihre jeweiligen 
Positionen darzulegen. 

Einigkeit bestand darüber, dass derzeit keine 
geschlossene Sicherheitsstruktur Europas vorhan-
den ist und es diese auch in naher Zukunft nicht 
geben werde. Das gleiche gelte für eine gemein-
same Armee im Europa der 27 Staaten. Hierfür, so 
die einhellige Meinung, seien sowohl die Ziele als 
auch die nationalen Interessen zu unterschied-
lich. Die Chance, einen Ausweg aus dieser Situa-
tion zu fi nden, könnte aber in einer Modulhaf-
tigkeit der europäischen Außenpolitik liegen. 
Grundsätzlich dürfe im Rahmen einer gemein-
samen Sicherheitspolitik nicht nur die Ost-West-
Achse betrachtet werden, sondern es müsse auch 
die Nord-Süd-Perspektive miteinbezogen werden. 

Martin Schulz wies zu Beginn darauf hin, 
dass sich die Europäische Sicherheitspolitik mo-
mentan in einer Phase der Unentschiedenheit 
befi nde. Schulz widersprach der Vision einer ge-
meinsamen Sicherheitsarchitektur. Eine in sich 
kohärente europäische Sicherheitsstrategie oder 

Panel 2
„Europa auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur“

gar Sicherheitsarchitektur existiere nicht, viel-
mehr gebe es verschiedene Perspektiven und 
Herangehensweisen. Zwar seien die gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie auch die 
Verteidigungspolitik in den bisherigen europäi-
schen Dokumenten niedergeschrieben, um aber 
die dortigen Vorhaben letztlich operativ auch 
umsetzen zu können, brauche es neue Formen: 
Hierzu zählte Schulz vor allem die Funktion eines 
europäischen Außenministers. Der Entwurf der 
europäischen Verfassung habe neben den Zielen 
gerade auch die notwendigen Instrumentarien 
einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik beinhaltet, so dass nach dem Scheitern der 
Verfassung Europa – was eine gemeinsame euro-
päische Sicherheitsstruktur betrifft – nicht sehr 
weit entwickelt sei. Zudem sah Schulz keine 
Chan ce, in naher Zukunft eine europäische Ar-
mee aufzubauen. Schwierig sei in diesem Zusam-
menhang auch der Umgang mit Großbritannien, 
das militärisch stets eine transatlantische, aber 
auch europäische Option habe. Hieraus resultiere 
eine schwierige Ausgangslage, was den Aufbau 
von gemeinsamen militärischen Fähigkeiten be-
treffe. Denn mit Großbritannien würde im In-
nern der EU eine der entscheidenden Mächte 
ihre militärischen und politischen Fähigkeiten 
stärker an die USA anlehnen als an die übrigen 
europäischen Staaten. Aufgrund dessen werde es 
auf europäischer Ebene nach Einschätzung von 
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Schulz lediglich zu zielgerichteten Kooperatio-
nen und militärischer Zusammenarbeit in Bezug 
auf einzelne Projekte kommen. 

Grundsätzlich müsse sich eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik Europas von den 
USA emanzipieren und versuchen, die Interessen 
aller Beteiligten einzubeziehen. Gerade hier kön-
ne die Idee des „effektiven Multilateralismus“ 
greifen, dessen Grundzüge bereits Wolfgang Ger-
hardt im Rahmen des ersten Panels skizziert hat-
te: die Bildung regionaler Zusammenschlüsse. In 
der Kooperation solcher Zusammenschlüsse lie-
ßen sich dann unter dem Dach der reformierten 
Vereinten Nationen gemeinschaftliche Lösungs-
ansätze erarbeiten und internationale Konfl ikte 
lösen. 

Die derzeitige Prärogative der Bush-Adminis-
tration dagegen sei, dass nur diejenigen in das 
Vorgehen eingebunden würden, die die amerika-
nischen Interessen und Vorstellungen teilten. 
Dies könne jedoch nicht das Konzept einer ge-
meinsamen europäischen Außen- und Sicherheits-
politik sein, die sich gerade durch den Einbezug 
aller Interessen unterscheide. 

Hinsichtlich des von den USA geplanten 
 Raketenabwehrschildes führte Schulz an, dass die 
europäische Skepsis gegenüber der Notwendig-
keit eines solchen Systems ihre Ursache weniger 
in der Analyse der Bedrohungslage habe als in 
der Unglaubwürdigkeit derjenigen, die die Lage 
entsprechend beschreiben. Hier stimmte Schulz 
mit Wolfgang Gerhardt überein, der bereits zuvor 
den enormen Autoritäts- und Normsetzungsver-
lust der USA beklagte. Die europäische Außen- 
und Sicherheitspolitik könne sich daher nicht an 
der derzeit amtierenden Regierung der USA orien-
tieren, weshalb es eine Konsequenz der Europäer 
sein müsse, in der transatlantischen Beziehung 
sowohl ein Stück mehr Ehrlichkeit als auch mehr 
Kooperationsbereitschaft des Partners zu verlan-
gen. 

Europa agiere als Verbund souveräner Staa-
ten per se multilateral und könne daher zunächst 
keinen unilateralen Ansatz haben. Die Schwierig-
keit von außen- und sicherheitspolitischer Ge-
staltung in Europa sei es, zu einer gemeinsamen 
und grundlegenden Strategie zu gelangen. Ein 

Ausweg aus dieser Situation könnte in der Mo-
dulhaftigkeit der Europäischen Außenpolitik lie-
gen: Die einzelnen Nationalstaaten Europas soll-
ten ihre historisch bestehenden und engen Kon-
takte zu anderen Staaten der Welt nutzen, um 
mit diesem Zugangsvorteil diplomatische Brü-
cken aufzubauen. Auf diese Weise könnten euro-
päische außen- und sicherheitspolitische Vorstel-
lungen in die jeweiligen Staaten getragen wer-
den: So beispielsweise von der Iberischen Halbin-
sel nach Lateinamerika, von Finnland und dem 
Baltikum nach Russland, von Italien und Grie-
chenland nach Afrika.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen den 
USA und Europa betonte Schulz, dass eine inhalt-
liche Annäherung nur dann möglich sei, wenn 
die USA akzeptierten, dass es eine gleichberech-
tigte Ebene der internationalen Politik gibt, die 
sich auf eine andere Philosophie stützt als eben 
auf ihre eigene. 

Wie in der Vergangenheit war Karl Lamers 
auch hier ein Befürworter des europäisch-ameri-
kanischen Verhältnisses und überzeugt, dass es 
weiterhin einer vertieften Zusammenarbeit mit 
den Vereinigten Staaten bedürfe. Nur auf diese 
Weise seien die aktuellen Herausforderungen, die 
andere sind als zur Zeit des Kalten Krieges, zu 
überwinden. Von Bedeutung für eine noch in-
tensivere Zusammenarbeit mit den USA sei aber, 
dass Europa auf gleicher Augenhöhe an einem 
Tisch sitzen und mit ihnen zu gemeinsamen Ent-
scheidungen kommen könne. Als Grundvoraus-
setzung sollte erfüllt sein, dass Europa in der Lage 
ist, für sich einen eigenen Willen zu bilden und 
diesen gegenüber der übrigen Welt einheitlich zu 
kommunizieren. Lamers war in dieser Hinsicht 
zuversichtlich. Er war sogar der Ansicht, dass dies 
in der EU der 27 eventuell in einem historisch 
sehr kurzen Zeitfenster von 10 oder 15 Jahren 
umsetzbar sei. Dennoch würde dieser notwen-
dige Prozess nicht so schnell erfolgen, wie es an-
gesichts der aktuellen Herausforderungen not-
wendig wäre. Lamers plädierte dafür, dass einige 
Staaten – er bezog sich dabei maßgeblich auf 
Frankreich und Deutschland – einen „magneti-
schen Kern“ bilden und beginnen sollten, Euro-
pa mit einer Stimme sprechen zu lassen. 
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Lamers stellte fest, dass die fehlende Einig-
keit Europas auch Auswirkungen auf die NATO 
habe: Die NATO sei so lange Amerika, wie Europa 
in der NATO nicht mit einer Stimme spreche. Der 
Umsetzung einer gemeinsamen europäischen 
 Armee stand Lamers skeptisch gegenüber, jeden-
falls bezüglich der Teilnahme aller EU-Staaten. 
Vielmehr sollte auch dieses Projekt, ähnlich 
Schengen oder Euro, außerhalb des eigentlichen 
Vertragswerkes angegangen werden. Egon Bahr 
stimmte Lamers zu und forderte, das Projekt  einer 
europäischen Armee zunächst gemeinsam mit 
Frankreich zu starten. Andere Staaten würden 
folgen, sofern die Attraktivität groß genug sei.

Europa müsse aber grundsätzlich mit den 
USA sowohl militärisch als auch zivil eine ge-
meinsame Politik verfolgen: Erstens, und damit 
bezog Lamers sich auf Egon Bahr, weil die USA 
Weltmacht seien. Zweitens die USA und Europa 
durch eine gemeinsame Wertebasis miteinander 
verbunden seien, die jedoch zunehmend unter-
schiedlich interpretiert werde. Drittens existier-
ten zunehmend unterschiedliche Auffassungen 
darüber, wie die ursprünglich gemeinsamen Wer-
te und Interessen gegenüber der Welt vertreten 
werden sollten. Doch gerade hier muss Europa 
Einfl uss ausüben, den es wiederum nur erlangen 
kann, wenn es mit einer Stimme spricht; nur 
dann sei es möglich, dass Amerika auch auf Euro-
pa hört. Lamers warnte davor, dass die massiv 
steigende Kritik gegenüber den USA in Antiame-
rikanismus umschlagen könne. Dies würde es 
Euro pa erschweren, künftig zusammen mit den 
Vereinigten Staaten eine gemeinsame Politik zu 
verfolgen. 

Rückgreifend auf Jean Monnets Aussage 
 „Europa ist ein Beitrag für eine bessere Welt“ for-
derte Lamers, dass Europa zu seinem Weltord-
nungsanspruch stehen solle. Die Welt brauche 
neue Organisationsformen von Politik, wie sie 
die ASEAN oder die Afrikanische Union darstel-
len. Eine solche institutionalisierte,  verrechtlichte 
Zusammenarbeit zwischen Nationen müsse ge-
fördert werden. Mit dieser Meinung schloss sich 
Karl Lamers seinen Kollegen Wolfgang Gerhardt 
und Martin Schulz an, regionalen Zusammen-

schlüssen eine große Bedeutung beizumessen. 
Lamers merkte weiterhin an, dass es innerhalb 
einer reformierten UN nur konsequent sei, einen 
europäischen Sitz im Sicherheitsrat einzufor-
dern. 

Uschi Eid betonte, dass sowohl die deutsche 
als auch die europäische Außen- und Sicherheits-
politik zumeist aus einer Ost-West-Perspektive 
betrachtet würden. Als ausgewiesene Afrika-Poli-
tikerin plädierte sie für eine verstärkte Einbezie-
hung der Nord-Süd-Achse, die bisher meist nur 
im Rahmen der Entwicklungspolitik berücksich-
tigt würde. Europa müsse nicht weltweit aktiv 
werden, aber eine gute Nachbarschaftspolitik er-
fordere die Einbeziehung des wichtigsten Nach-
barn im Süden. Die meisten gewalttätigen Aus-
einandersetzungen und Kriege fänden in Ent-
wicklungsländern statt, eine Vielzahl davon in 
Afrika, wobei es selten Auseinandersetzungen im 
klassischen zwischenstaatlichen Sinne seien, son-
dern vielmehr innerstaatliche Konfl ikte mit un-
terschiedlichsten Ursachen. Eid wies darauf hin, 
dass Europa sich auch aus eigenem Interesse die-
sen Ländern zuwenden müsse, da die Konfl ikte 
zukünftig Rückwirkungen auf Europa haben wer-
den bzw. dies bereits schon in Teilen der Fall sei. 
Hier wäre beispielsweise die Flüchtlingsproble-
matik anzusprechen. Dadurch würde deutlich, 
dass Europa über den klassischen, ressortbezoge-
nen Sicherheitsbegriff hinaus zu einer umfassen-
den und ressortübergreifenden Defi nition von 
Sicherheit gelangen müsse. Eid betonte, dass ei-
nige Politikfelder im gemeinschaftlichen Kontext 
besser zu lösen seien als im nationalen Rahmen. 

Insofern kritisierte sie den starken US-Bezug 
der Diskussion, wies aber, bezogen auf die trans-
atlantischen Beziehungen darauf hin, dass es 
künftig immer wichtiger werde, auch mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika den interkultu-
rellen Dialog zu verstärken, da die vorhandene 
Wertebasis beginne, schwächer zu werden. Aus 
ihrer Sicht würden auf beiden Seiten des Atlan-
tiks unterschiedliche Problemanalysen erstellt 
und daraus folgend unterschiedliche Lösungs-
vorschläge. Dieser Entwicklung müsse rechtzeitig 
entgegengewirkt werden, da Europa keine  Außen- 
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und Sicherheitspolitik gegen, sondern nur mit 
den USA betreiben könne. Hier gelte es, das trans-
atlantische Verhältnis wieder auf eine klare Wer-
tebasis zu stellen. 

Im Rahmen einer europäischen Außen- und 
Sicherheitspolitik sprach auch Eid sich für eine 
modulare Strategie aus. Unterschiedliche Länder 
(wie beispielsweise Großbritannien, Frankreich, 
Italien, Spanien und auch Deutschland) verfolg-
ten ebenso unterschiedliche politische Interes-
sen. Hier könnte sich Deutschland verstärkt euro-
päisch engagieren und seinen Vorteil nutzen, in 

Friedrich-Ebert-Stiftung Europas Außen- und Sicherheitspolitik 

bestimmten Regionen der Welt relativ unbelastet 
zu sein, da ihm keine Eigeninteressen unterstellt 
werden könnten. 

Eid forderte aber auch innerhalb der deut-
schen Politik und Bevölkerung eine offenere 
 Diskussion gegenüber militärischen Fragen. Erst 
wenn in Deutschland über konkrete Beteiligun-
gen der Bundeswehr eine ehrlichere Debatte er-
folge, könne sie sich überhaupt eine politische 
und öffentliche Auseinandersetzung in Bezug auf 
eine europäische Armee vorstellen. 
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Das dritte und letzte Panel der Veranstaltung 
ging der Frage nach, wie die europäisch-transat-
lantischen Beziehungen mit den neuen Macht- 
und  Konfl iktkonstellationen  umgehen  sollten. 
Es diskutierten Prof. Eberhard Sandschneider, 
Prof. Walther Stützle und Gernot Erler, die Mode-
ration übernahm Hubertus Heil.

Unter dem Eindruck der aktuellen weltpoli-
tischen Ereignisse zeichneten sich schnell die 
drei wichtigsten Themen des Panels ab. 

Zunächst sind als neue Mächte Indien und 
China zu nennen, die aufgrund ihrer Bevölke-
rungszahlen sowie ihrer rasant wachsenden Wirt-
schaftskraft und den daraus erwachsenden wirt-
schaftlichen Verfl echtungen nicht nur regionale 
Machtverhältnisse neu strukturieren, sondern 
auch weltweit nach Einfl uss streben. Insofern 
war auch dieses Panel von Egon Bahrs Thesen 
stark geprägt und baute auf den Ergebnissen der 
vorherigen zwei Gesprächsrunden auf. 

Im Rahmen der Diskussion über neue  Mächte 
stellte sich als zweites bestimmendes Thema der 
Konfl ikt mit dem Iran heraus, für dessen mög-
liche Lösung Europa einen anderen Ansatz ver-
folgt als die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Hier wurde zweierlei deutlich: Zum einen eman-
zipiere sich Europa durch seine diplomatische 
Initiative von den USA, die wiederum durch das 
Zulassen des europäischen Verhandlungsprozes-
ses ihren eigenen machtpolitischen Kurs verän-
dert hätten. 

Panel 3
„Zum europäisch/transatlantischen Umgang mit neuen Macht- und 
Konfl iktkonstellationen“

Als dritter Punkt beeinfl usste Energieversor-
gung und -sicherheit die Diskussion. Die Teilneh-
mer waren sich einig, dass die Frage der Energie 
eine Gemeinschaftsaufgabe Europas sein müsse 
und sich auf diese Weise nicht nur die Lösung die-
ser Problematik bewerkstelligen lasse, sondern dies 
gleichzeitig auch ein Meilenstein auf dem Weg zu 
einem einheitlichen politischen Akteur sei. 

Eberhard Sandschneider sah als eigentliche 
Herausforderung des Westens neben den neuen 
Mächten in Asien auch die BRIC-Staaten an. Er 
betonte, dabei nicht nur auf die wirtschaftlichen 
Daten zu achten, sondern auch vor allem das 
poli tische Selbstbewusstsein dieser neuen Mäch-
te stärker in den Focus zu rücken. Die transatlan-
tische Gemeinschaft müsse zukünftig auf für sie 
unangenehme Weise lernen, mit erfolgreichen 
Autokratien umzugehen, die keine Gemeinsam-
keiten mit dem europäischen und amerikani-
schen Wertesystem haben. Stattdessen besäßen 
diese Staaten ein vollkommen anderes Verständ-
nis von politischer Ordnung. Gleichzeitig stärken 
sie aber auch ihr internationales Gewicht, wie 
beispielsweise am von China organisierten  Afrika-
Gipfel im Jahr 2006 deutlich wurde. Die Europäi-
sche Union dagegen habe seit dem Jahr 2000 kei-
nen vergleichbaren Gipfel auf dem südlichen 
Kontinent organisiert. 

Europa müsse erkennen, dass sich die Welt 
nicht mehr allein um die transatlantische Achse 
drehe. Deshalb dürfe nicht mehr in Schwarz-
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Weiß-Bildern gedacht werden, sondern der glo-
balisierten Welt entsprechend in Farbe. Die Glo-
balisierung würde mit den technologischen Ent-
wicklungen und Abläufen von gänzlich anderen 
Triebkräften bestimmt als dies für die transatlan-
tischen Beziehungen der Fall war und ist. Nur 
wer als politische Macht mit diesen Triebkräften 
umgehen könne, sei im Vorteil.

Bezogen auf das Verhältnis zwischen den 
USA und Europa merkte Sandschneider an, dass 
die Europäische Union Fähigkeiten habe, die die 
Vereinigten Staaten von Amerika selbst nicht be-
sitzen. Somit sei es verkehrt, Europa internatio-
nale Einfl ussnahme und Fähigkeiten abzuspre-
chen, vielmehr sieht Sandschneider eine Komple-
mentarität der transatlantischen Beziehungen. 
Während die USA in der Lage sind, jederzeit mit 
jedem Staat einen symmetrischen Konfl ikt zu be-
ginnen, sei Europas Stärke, in der  asymmetri schen 
Phase mit den Staaten weiterzuarbeiten. Die trans-
atlantischen Beziehungen müssten daher vor 
allem von der Erkenntnis geprägt sein, dass auf 
beiden Seiten unterschiedliche Fähigkeiten exis-
tieren, die miteinander nicht im Widerspruch 
stehen, sondern – sinnvoll eingesetzt – sich er-
gänzen. Grundlage künftiger transatlantischer Be-
ziehungen müsse daher eine gemeinsame Ab-
stimmung im Umgang mit den jeweils vorliegen-
den Problemen sein. Voraussetzung für eine sol-
che komplementäre Arbeitsteilung sei jedoch, 
dass Europa zu seinen grundsätzlichen Fähigkei-
ten stehe, mit einer Stimme spreche und die bis-
her teils mangelhafte Koordinierung innerhalb 
der EU überwinde. 

Hinsichtlich der Frage nach einer europäi-
schen Armee wies Sandschneider darauf hin, dass 
militärische Sicherheit schwer zu defi nieren sei. 
Dies sei auch in Bezug auf den Raketenabwehr-
schild zu beobachten, der vor 10 Jahren keine 
Konjunktur hatte, heute dagegen wieder auf der 
politischen Agenda stehe. Wenn Europa sich mit 
allem Pragmatismus, der dafür vonnöten sei, in 
die Lage versetzt sehen möchte, Gefährdungen 
sinnvoll zu begegnen, beinhalte dies mittel- und 
langfristig sicherlich auch eine militärische Kom-
ponente. Daneben sei es jedoch auch erforder-
lich, ein breites Spektrum anderer Fähigkeiten 

bereitzuhalten, gerade im zivilen und asymmet-
rischen Bereich. 

In Bezug auf die Energiesicherheit sah Sand-
schneider zwei betrachtenswerte Aspekte. Einer-
seits müsse die Energieversorgung generell, ver-
bunden mit einem gnadenlosen Wettbewerb um 
knapper werdende Ressourcen, betrachtet wer-
den. Andererseits würde aber auch die Energie-
sicherheit immer wichtiger. Als Beispiel führte 
Sandschneider hier die Lieferungen Russlands 
an, die aufgrund von bilateralen Streitfragen in 
anderen Regionen Deutschland nicht mehr er-
reicht hatten. In puncto Energiesicherheit sei die 
direkte Abhängigkeit sicher eine Seite der Me-
daille, die andere aber die große Verletzlichkeit 
von Pipelines durch terroristische Anschläge. 
Grundsätzlich würden im Rahmen der Energie-
sicherheit Herausforderungen erwachsen, die 
 Europa wirtschaftlich, sicherheitspolitisch sowie 
generell politisch tangieren könnten. Sand-
schneider fand, die Debatte werde im Moment 
sehr aufgeregt geführt, aber immerhin geführt. 
Von konkreten Lösungen sei Europa aber noch 
weit entfernt. 

Walther Stützle machte für zentrale Kon-
fl ikte drei Akteurskategorien aus: staatliche und 
nichtstaatliche Akteure sowie internationale Orga-
nisationen. Hinsichtlich der neuen Mächte  be tonte 
er, dass der Blick nicht nur auf den traditionellen 
Rahmen zwischen den Staaten gerichtet werden 
dürfe, sondern zunehmend auch nichtstaatliche 
Akteure, wie der internationale Terrorismus, be-
rücksichtigt werden müssten. Die gefährlichsten 
neuen Machtzentren seien die, die im Rahmen 
asymmetrischer Auseinandersetzun gen versuch-
ten, die westlichen Verfassungsordnungen aus-
zuhebeln. Sowohl Europa als auch die USA müss-
ten dieser Entwicklung einen Ordnungsrahmen 
entgegensetzen. Nur wenn es der demokratisch 
legitimierten Gewalt gelänge, die nicht legitimier-
te Gewalt zu kontrollieren, könne diese Machtaus-
einandersetzung gewonnen werden. Stützle sprach 
sich daher für eine Renaissance des Rechts aus: Die 
Devise müsse sein, eine „Stärkung des Rechts zu 
erreichen, um das Recht des Stärkeren durchset-
zen“ zu können. Hier knüpfte Stützle auch an die 
Aussagen Walter Kolbows an. 
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Stützle sah in den transatlantischen Bezie-
hungen keinen Antiamerikanismus aufkommen. 
Grundsätzlich sei zwischen den USA an sich und 
der jeweiligen Administration zu unterscheiden. 
Derzeitige Kritik an der Politik richte sich daher 
an die Regierung Bush, nicht aber substantiell an 
die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Inter-
esse des Irans, die Kernenergie zivil zu nutzen, sei 
legitim. Stützle näherte sich dem Iran-Konfl ikt 
von einer Perspektive, die im Verlauf der Diskus-
sion auch Gernot Erler aufgriff und vertiefte. Für 
Stützle lag die einzige dokumentierte Vertragsver-
letzung des Nichtverbreitungsvertrages bei den 
Atommächten selbst. Diese hatten sich in der Ver-
gangenheit dazu verpfl ichtet, den atomaren Rüs-
tungswettlauf einzustellen und Verhandlungen 
über eine vollständige Abrüstung aufzunehmen. 
Stützle wies weiter auf die Gefahr hin, dass es 
nach Ablauf der derzeit gültigen Verträge zwi-
schen den USA und Russland über die Verminde-
rung strategischer Atomwaffen keine vereinbar-
ten Mechanismen mehr gebe, mit denen verifi -
ziert und vernichtet werde. Dies bedeute, dass die 
über Jahrzehnte aufgebaute und vertraglich gere-
gelte Rüstungskontrollpolitik innerhalb kürzester 
Zeit obsolet werden würde. 

Hinsichtlich der Energiesicherheit führte 
Stützle aus, dass es für ihn unverständlich sei, 
wie die Mitgliedsstaaten der europäischen Union 
nach dem Studium der Energiebedarfszahlen 
nicht zu dem Schluss gekommen seien, dass auch 
die Energiepolitik eine Gemeinschaftspolitik wer-
den müsse. Stützle merkte an, dass die EU nur 
dann auch ein politischer Akteur sein könne, 
wenn sie nicht in „unterschiedliche Energiever-
sorgungsquadrate“ zerfalle. Für ihn sei es eine 
Krux, wenn die gemeinsame Agrarpolitik der 
Union mehr als die Hälfte des Haushaltes ver-
schlinge, bei wirklich zentralen Zukunftsfragen, 
wie der Energiesicherheit jedoch ein Rückfall in 
„nationalstaatliches Gehabe“ erfolge. Ein euro-
päisches Vorgehen auf dem Energiesektor sei 
dringend notwendig. Ein Defi zit europäischer In-
tegrationspolitik sei, dass die Verantwortlichen 
in Europa noch immer nicht dazu übergegangen 
seien, das Wichtige vom Unwichtigen zu tren-
nen. Dann nämlich sei die Liste der drängenden 

europäischen Themen kurz und Europapolitik 
wieder verständlich. Wichtige Bereiche seien ne-
ben Energie vor allem Handel, Währung, Außen- 
und Sicherheitspolitik sowie Verteidigungspoli-
tik. 

Europas Außen- und Sicherheitspolitik funk-
tioniere viel besser als wahrgenommen, so Ger-
not Erler. Die von Europa entwickelten Prinzipien 
und Regeln der Außen- und Sicherheitspolitik 
seien in der gemeinsamen Sicherheitsstrategie 
vom Dezember 2003 niedergelegt. Jedoch sei es 
nicht nur beim Text geblieben, sondern vielmehr 
zu einer praxisorientierten Umsetzung gekom-
men. Erler war somit anderer Meinung als Martin 
Schulz, der zwar ebenso darauf hinwies, dass die 
existierenden Dokumente außen- und sicherheits-
politische Standpunkte beschrieben, eine opera-
tive Umsetzung jedoch neuer Formen bedürfe, 
die jedoch aufgrund des abgelehnten EU-Verfas-
sungsentwurfes zunächst nicht umgesetzt wer-
den könnten. Erler stellte dagegen nicht nur eine 
rege Nachfrage europäischer Kräfte, sondern 
auch europäischer Ansätze und Strategien im 
Rahmen der internationalen Friedenskonsoli-
dierung fest. Dies habe damit zu tun, dass es bei 
der internationalen Konfl iktlösung eine Tendenz 
weg von den bisherigen hin zu europäischen Ak-
teuren gebe bzw. die Europäer zunehmend direkt 
gebeten würden, aktiv in Konfl ikte einzugreifen. 
Die Gründe hierfür seien vielfältig, zum Teil aber 
auch darin zu vermuten, dass innerhalb der Kon-
fl iktparteien niemand anderes als Europa akzep-
tiert werden würde, wie im Beispiel Kongo. Es sei 
festzustellen, dass die zivilen Fähigkeiten der eu-
ropäischen Konfl iktlösungen verstärkt abgefragt 
würden. Bereits heute herrsche eine Disbalance 
vor, da mehr zivile als militärische Eigenschaften 
der EU nachgefragt würden. Erler sah zukünftig 
durchaus die Gefahr eines „Overstretchings des 
europäischen Friedensmodells“ und es als Aufga-
be der Politik an, darauf entsprechend zu antwor-
ten.

In Bezug auf die transatlantischen Beziehun-
gen sah Erler keinen Anlass an Amerika zu zwei-
feln und zudem durchaus Möglichkeiten und 
Tendenzen, die Beziehungen nicht erst nach 
einem Wechsel der US-amerikanischen Adminis-
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tration zu verbessern. Als Beispiel nannte er hier 
den von Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien geführten europäischen Dialogprozess 
im Iran. Auf amerikanischer Seite sei eine Verän-
derungsbereitschaft in der eigenen Handlungs-
weise zu erkennen, da die USA dem europäisch-
iranischen Verhandlungsprozess zugestimmt ha-
ben, nicht zuletzt sicherlich auch durch die Er-
fahrungen im Irak forciert. Des Weiteren habe 
der Einsatz der europäischen Politik letztlich 
auch die Wiederbelebung des Nahost-Quartetts 
forciert. Als dritten Punkt führte Erler an, dass 
unter Einbeziehung Syriens und des Irans auch 
für den Irak ein regionaler Ansatz gefunden wer-
den solle. Anhand dieser drei Punkte sei festzu-
stellen, dass Europa so ganz bedeutungs- oder 
chancenlos nicht sei, vor allem dann, wenn es 
gemeinsam auftritt. 

Erler äußerte im Rahmen der Iran-Diskus-
sion, dass Präsident Ahmadinedschad für seine 
Kampagne die Frustration der offi ziellen Nicht-
atomstaaten nutze, ohne dabei die eigene Bevöl-
kerung zu mobilisieren. Die Basis dafür bilde die 
Frage, was die offi ziellen Nichtatomwaffenstaa-
ten denken, wenn sich die Atomstaaten ohne 
jegliche Diskussion unter Berufung auf den Ei-
genschutz zur Aufrüstung entschließen würden. 
Zu dieser Aufrüstung zählte Erler auch den Ra-
ketenabwehrschirm. Die daraus resultierende 
Frustration der Nichtatomwaffenstaaten dürfe 
nicht unterschätzt werden. Nichtverbreitung 
könne jedoch nur dann funktionieren, so Erler, 
wenn sich wirklich alle glaubhaft an die Ver-
pfl ichtungen halten würden. Der Versuch der 
 Europäer, hier zu einer diplomatischen Lösung 
mit dem Iran zu gelangen, werde sowohl durch 
die Entscheidung der Atomwaffenstaaten als 
auch durch die Pläne der US-Raketenabwehr er-
schwert. 
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Lieber, sehr verehrter Egon Bahr,
Excellenzen,
meine Damen und Herren,

sie haben sich bereits den ganzen Tag mit groß-
em Sachverstand mit der europäischen Außen- 
und Sicherheitspolitik befasst. Mein Dank gilt 
der Friedrich-Ebert-Stiftung und besonders Anke 
Fuchs, die diese Veranstaltung durchführt. Es ist 
wichtig, dass wir uns über das politische Tages-
geschäft hinaus, sehr grundsätzlich mit unserer 
Außen- und Sicherheitspolitik befassen.

Und egal, welchen Aspekt man bei diesem 
vielfältigen und facettenreichen Thema beleuch-
tet, stößt man immer wieder auf eine Person: 
Egon Bahr, der schon vor mehr als 40 Jahren viele 
Analysen vorweggenommen hat, wie man Lösun-
gen bei internationalen Krisen fi nden kann.

Seine viel beachtete Rede, die er am 15. Juli 
1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing ge-
halten hat, war überschrieben mit „Wandel durch 
Annäherung“. Dieses Konzept kann gar nicht 
hoch genug bewertet werden. „Wandel durch An-
näherung“ und die daraus resultierende Ostpolitik 
Willy Brandts haben die deutsche und euro päi sche 
Wiedervereinigung erst möglich gemacht.

Damit wurden Gräben überwunden, die lan-
ge Zeit als unüberwindbar galten.

Wir als Sozialdemokraten sind stolz auf die-
ses Konzept und auf den Erfolg, den es für unse-
ren Kontinent erbracht hat. Und wir sind stolz 

Rede des Vorsitzenden der SPD, Kurt Beck

darauf, dass ein so wegweisender Visionär wie 
Egon Bahr uns noch immer mit Rat und Tat zur 
Seite steht.

Egon, ich gratuliere Dir sehr herzlich zu Dei-
nem 85. Geburtstag. Über alle Parteigrenzen hin-
weg, in Deutschland aber auch weltweit, hast Du 
Freunde und Bewunderer.

Das einstige bipolare System ist überwun-
den. Neue globale Player sind mit Macht auf die 
Bühne getreten. Diese neuen Mächte müssen wir 
zu Partnern machen. Denn die globalen Heraus-
forderungen werden wir nur gemeinsam lösen 
können.

Natürlich sprechen wir mit China über Men-
schenrechtsfragen. Es war Gerhard Schröder, der 
den Rechtsstaatsdialog mit China entwickelt hat. 
Die Ebert-Stiftung leistet hierbei mit ihrem Men-
schenrechtsdialog einen zentralen Beitrag.

Und natürlich gibt z. B. das Thema Presse-
freiheit ständig Gesprächsstoff zwischen uns und 
unseren russischen Partnern.

Manchmal sollte man aber auch berücksich-
tigen, was für eine Aufgabe es ist, solche Länder 
wie Russland und China zu transformieren. Ich 
habe großen Respekt vor dieser Aufgabe.

Daran aber, dass wir einen strategischen Dia-
log mit diesen Ländern brauchen, kann es keinen 
Zweifel geben. Denn ist offensichtlich, dass wir 
keines der drängenden internationalen Probleme 
lösen werden, wenn wir nicht alle relevanten Ak-
teure einbeziehen.
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Dies steht selbstverständlich nicht im Wider-
spruch zu unseren tiefen Bindungen mit unseren 
EU- und NATO-Partnern. Deutsche Außenpolitik 
spielt sich vor allem im europäischen Rahmen 
ab, und wir wollen die enge transatlantische Bin-
dung. Sie ist das Fundament unserer Sicherheit.

Egon Bahr musste sich mit Gräben befassen, 
die unüberwindbar schienen. Aber auch heute – 
in dem noch jungen Jahrhundert – gibt es Grä-
ben, die unüberwindbar erscheinen:

Vom „Kampf der Kulturen“ wird da geredet 
und gemeint ist, dass neue ethnische und religi-
öse Kriege bevorstehen könnten.

Und selbst ein überholter Begriff aus dem 
20. Jahrhundert taucht wieder auf, wenn jüngst 
der Ausdruck „Kalter Krieg“ benutzt wurde.

Ohne Zweifel, wir sind mit neuen Bedrohun-
gen konfrontiert:
• mit einem menschenverachtenden Terroris-

mus. 
• mit fundamentalistischen Bewegungen, die 

sich weltweit ausbreiten. 
• mit einer Weiterverbreitung von Massenver-

nichtungswaffen, die die Gefahr vergrößern, 
dass auch nicht-staatliche Akteure in den Be-
sitz solcher Waffen gelangen könnten 

• mit Klimawandel, Umweltzerstörung und Res-
sourcenknappheit, die diese einstmals als „wei-
che Themen“ angesehene Phänomene nun zu 
einer „harten“ Sicherheitsfrage machen. 

• mit einer globalen Armut, die für uns alle be-
schämend ist. 

• mit zerfallenden Staaten, die ganze Regionen 
in Krisen stürzen können. 

Diese Bedrohungen sind unübersehbar und sie 
fordern uns heraus.

Aber wir verfügen mit der EU, den Vereinten 
Nationen, den völkerrechtlichen Normen und 
Übereinkünften über Grundlagen und Instrumen-
te, diesen Gefahren zu begegnen.

Diese Errungenschaften müssen verteidigt 
und wetterfest für das 21. Jahrhundert gemacht 
werden. Ich will 5 Punkte nennen:
1. Wir brauchen die Europäische Verfassung 

dringend. Die deutsche EU-Präsidentschaft 
wird im Sommer einen Vorschlag machen, 
wie wir den Verfassungsvertrag in seiner 
Substanz erhalten können.

 Die institutionellen Reformen sind notwen-
dig, um die EU bürgernäher, effi zienter und 
demokratischer zu machen.

 Und auch das will ich sagen, weil es oft in 
der Debatte vergessen wird: Die Europäische 
Verfassung stärkt die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger auch gegen die europäischen 
Institutionen. Sie stärkt die Bürgerbeteili-
gung durch Elemente der direkten Demokra-
tie. Wer könnte da etwas gegen haben?

 Die genannten Aspekte bringen den ameri-
kanischen Vordenker Jeremy Rifkin zu der 
Analyse, dass Europa das überzeugendste Mo-
dell für das 21. Jahrhundert darstellt. Ich 
glaube, dass Rifkin hiermit Recht hat und 
dass wir allen Grund haben, auf diese euro-
päische Einigung Stolz zu sein.

2. Wir brauchen den weiteren Ausbau der Ge-
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP), denn nur so wird Europa seinen Bei-
trag als internationale Friedensmacht effek-
tiv einbringen können.

 Europa hat einen spezifi schen Umgang mit 
Konfl ikten: Die Bekämpfung von Armut, der 
Zugang zu Gesundheitsvorsorge und Bil-
dung, die Förderung von Demokratie und 
Zivilgesellschaftlichkeit sind wichtige Be-
standteile unseres Sicherheitskonzepts.

 Es geht bei diesem Verständnis von Sicher-
heitspolitik um eine spürbare Verbesserung 
der individuellen menschlichen Sicherheit.

 Das sind Aufgaben in Konfl iktregionen wie 
Afghanistan, im Nahen Osten, in Afrika da-
mit Menschen dort eine Perspektive haben.

 Selbstverständlich kann es Situationen ge-
ben, bei denen militärisches Eingreifen not-
wendig ist. Hier drücken wir uns nicht vor 
der verantwortlichen Prüfung in jedem Ein-
zelfall, bei dem die internationale Gemein-
schaft unsere Unterstützung wünscht. Die 
Einsätze, die unsere Soldatinnen und Solda-
ten weltweit leisten, sind wichtige Beiträge 
für Stabilisierung und Friedenserhaltung.

 Aber wir wissen eben auch: Nur in Verbin-
dung mit politischen, diplomatischen, öko no -
mischen und entwicklungspolitischen Maß-
nahmen kann ein militärisches Eingreifen er-
folgreich sein. Gefordert ist immer ein poli-
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tisches Gesamtkonzept zur Lösung von Kon-
fl ikten!

3. Wenn wir die Vereinten Nationen nicht hät-
ten, müssten sie erfunden werden.

 Natürlich kann ich mir vorstellen, dass die 
Weltorganisation noch besser und effi zienter 
arbeiten könnte. Aber die Strukturverände-
rung, die Reform der UNO ist Aufgabe aller 
Staaten. Sie ist noch nicht gelöst und bleibt 
auf dem Tisch. Zwar ist einiges erreicht wor-
den – Stichwort: die Straffung der Menschen-
rechtsarbeit durch die Bildung des neuen 
UN-Menschenrechtsrats –, aber große Bro-
cken liegen noch vor uns: die Reform des 
UN-Sicherheitsrates.

 Es ist doch nicht von der Hand zu weisen, 
dass die jetzige Zusammensetzung der ständi-
gen Sicherheitsratsmitglieder nicht mehr 
zeitgemäß ist.

 Wie will man heute noch begründen, dass 
das Kriterium für einen ständigen Sitz im Si-
cherheitsrat der Besitz von Nuklearwaffen 
ist?

 Für Deutschland ist klar, dass wir wie ge-
wohnt konstruktiv und mit großem Engage-
ment unseren Beitrag für die UNO leisten 
werden. Für Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten ist die Durchsetzungen eines 
effektiven Multilateralismus im Rahmen der 
Vereinten Nationen zentral.

 Wir haben darüber hinaus angeboten, zu-
sätzliche Verpfl ichtungen z.B. im Sicher-
heitsrat zu übernehmen. Deutschland kann 
hier wichtige Erfahrungen einbringen:

 a) Wir haben uns für ein politisches Gesamt-
konzept in Nahost eingesetzt und die Wie-
derbelebung des Nahost-Quartetts gefordert. 
Das Quartett hat seine Arbeit wieder aufge-
nommen.

 b) Wir haben uns unmittelbar nach der Re-
gierungsübernahme 1998 für einen Schul-
denerlass für die ärmsten Staaten eingesetzt. 
Das Thema Schuldenerlass steht auf der glo-
balen Tagesordnung.

 c) Wir arbeiten im Rahmen der EU3 uner-
müdlich an einer diplomatischen Lösung für 
den Iran-Konfl ikt. Und auch wenn die Fälle 

nicht vergleichbar sind: Das Beispiel Nord-
korea zeigt, dass man mit Diplomatie etwas 
erreichen kann.

 Deshalb will ich hier sagen: Der Wandel der 
amerikanischen Politik hin zu bilateralen Ge-
sprächen, wirtschaftlichen Anreizen und Si-
cherheitsgarantien für Nordkorea kann auch 
im Fall Irans Wirkung zeigen. Dabei halten 
wir am gemeinsamen Ziel fest: Iran muss die 
Zweifel über sein Atomprogramm ausräu-
men. Konstruktive Angebote, wie die Krise 
gelöst werden kann, liegen vor.

 Dies sind nur einige wenige Beispiele für 
substantielle Beiträge, die Deutschland für 
eine nachhaltige Konfl iktprävention in die 
Debatte eingebracht hat.

4. Ein vierter Punkt, an welcher Stelle wir die 
Errungenschaften des 20. Jahrhunderts „wet-
terfest“ machen müssen ist das Völkerrecht.

 a. Mit der Charta der Vereinten Nationen ist 
es gelungen, klar zu defi nieren, unter wel-
chen Bedingungen die internationale Ge-
meinschaft intervenieren darf. Dies ist in 
Kapitel VII der UN-Charta festgelegt. Wir 
werden keiner Aufweichung dieser Regelun-
gen zustimmen. Unilaterale Entscheidungen 
oder Koalitionen von Willigen schaden dem 
UN-System.

 b. Mit dem Atomwaffensperrvertrag haben 
wir ein Regelwerk gegen die Weiterverbrei-
tung dieser Massenvernichtungswaffen. Der 
Vertrag verpfl ichtet die Unterzeichner-Staa-
ten, die keine Atomwaffen haben, keinen 
Besitz von Atomwaffen anzustreben und die 
Atommächte, ihre atomaren Arsenale abzu-
bauen. Wir fordern die Umsetzung dieser 
Vertragsverpfl ichtungen.

 Dabei gilt es, nicht Wasser zu predigen und 
Wein zu trinken: Nur wenn wir selber glaub-
haft an Nichtverbreitung, Rüstungskontrolle 
und Abrüstung festhalten, sind wir bei ent-
sprechenden Forderungen an Andere glaub-
würdig.

 Deshalb erlauben Sie mir in diesem Zusam-
menhang einen Hinweis auf die aktuelle 
Diskussion, um den sogenannten Raketen-
schirm:
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 Wir müssen alles tun, um eine neue Rüstungs-
spirale zu verhindern. Die aktuelle Diskus-
sion um das Raketenabwehrsystem zeigt 
aber, dass genau eine solche Gefahr droht. 
Das müssen wir ernst nehmen. Deshalb ge-
hört das Thema in der EU und der NATO 
ganz oben auf die Tagesordnung. Und natür-
lich muss auch mit Russland intensiv hierü-
ber gesprochen werden.

 Es ist ein Irrglaube, dass mehr Waffen zu 
mehr Sicherheit führen. Wir brauchen nicht 
mehr Raketen, sondern wir brauchen noch 
mehr Anstrengungen, um Vertrauen zu schaf-
fen und Misstrauen abzubauen. Hierin bin 
ich mir mit unserem Außenminister Frank-
Walter Steinmeier einig, der am Wochenen-
de den richtigen Hinweis gegeben hat, dass 
auch die Wahrung legitimer Sicherheitsin-
teressen nicht dazu führen darf, neues Miss-
trauen oder neue Unsicherheiten hervorzu-
rufen.

5. Ein fünfter und abschließender Punkt, der 
mir im Hinblick auf das 21. Jahrhundert 
wichtig erscheint. Nach den Schrecken des 
20. Jahrhunderts ist es gelungen, mit den 

universellen Menschenrechten zu einer glo-
balen Werteorientierung zu kommen. Diese 
Werte sind ein konkreter Handlungsauftrag 
und keine Vorlage für Sonntagsreden.

 Deshalb dürfen wir nicht den leisesten Zwei-
fel z. B. am absoluten Folterverbot aufkom-
men lassen. Auch und gerade beim Kampf 
gegen den Terror ist es wichtig, dass wir bei 
unseren Werten nicht wackeln.

 Die Einhaltung unserer Werte verhindert 
nicht, dass wir die notwendigen Maßnah-
men ergreifen, um mit dieser Bedrohung 
umzugehen. Die Schaffung von rechtsfreien 
Räumen kann nie die Antwort auf Bedro-
hung sein. Hier waren wir immer klar und 
dies haben wir immer auch unseren Freun-
den und Partnern so gesagt. 

 Zu den Menschenrechten gehört auch, die 
Hoffnungslosigkeit und den globalen Hun-
ger zu bekämpfen. Wir haben uns in Europa 
darauf verständigt, das lang geforderte 0,7%-
Ziel umzusetzen. Dies ist eine große Kraftan-
strengung und vielleicht müssen wir kreati-
ver über neue Finanzierungsquellen für Ent-
wicklungspolitik nachdenken. 
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Der Klimawandel ist eine der größten Her-
ausforderungen der Menschheit. Er betrifft alle 
Menschen, zuerst und besonders diejenigen in 
Regionen, die schon heute mit massiven Proble-
men zu kämpfen haben. In Europa haben wir erst 
in den vergangenen Tagen wegweisende Beschlüs-
se gefasst, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Globale Aufgaben bedürfen aber auch glo-
baler Finanzierungsinstrumente.

Deshalb müssen die laufenden Diskussionen 
in die G8 getragen werden, und es besteht eine 
gute Chance, während der deutschen G8-Präsi-
dentschaft dieses Thema voranzutreiben.

Globale Herausforderungen verlangen glo-
bale Antworten. Es kann nicht schaden, wenn 
Gruppen von Ländern wie die G8 es überneh-
men, Entscheidungen vorzustrukturieren.

Heute müssen wir darüber nachdenken, wie 
wichtige globale Akteure wie z. B. Brasilien, Chi-
na, Indien und Südafrika einbezogen werden 
können.

Wir reichen anderen Nationen und Völker 
die Hand zur Kooperation. Wir lassen uns nicht 
in einen Kampf der Kulturen oder in einen neuen 
Kalten Krieg hineinreden.

Das 20. Jahrhundert hat nach all seinen 
Schrecken auch richtige Instrumente entwickelt, 
mit globalen Herausforderungen umzugehen. 
Wir müssen diese beherzt nutzen, um für unsere 
Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Welt 
zu hinterlassen.

Dies ist eine gemeinsame Aufgabe über Län-
der- und Parteigrenzen hinaus. Aber ich bin da-
von überzeugt, dass die Sozialdemokratie einen 
besonderen Beitrag hierfür leisten kann. An der 
Person Egon Bahr kann man dies ablesen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Die Welt rückt zu Beginn des 21. Jahrhundert zunehmend zu-
sammen und erlebt tiefgreifende politische, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Umbrüche. Der Aufstieg neuer Mächte und neue
Konfliktstrukturen stellen etablierte Ordnungssysteme wie die
Vereinten Nationen und die NATO vor grundlegende Fragen.

In dieser von vielfältiger Unsicherheit gekennzeichneten Lage
kann Europa nicht autark als Insel des Wohlstands und des Frie-
dens bestehen. Es muss sich globalen Sicherheitsfragen stellen
und die Weiterentwicklung der internationalen Ordnung mit-
gestalten.

Europa feiert am 25. März den 50. Jahrestag der Unterzeichnung
der Römischen Verträge. In den fünf Jahrzehnten ihrer Geschichte
hat die EU auf historisch einzigartige Weise dazu beigetragen,
Kriege und Grenzen in Europa zu überwinden. Die außen- und
sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor denen das Frie-

densprojekt Europa heute steht, reichen jedoch weit über den
Kontinent hinaus und können nur gemeinsam mit Partnern –
insbesondere mit den USA – bewältigt werden.

Im Zeichen der deutschen Doppelpräsidentschaft von Europäi-
scher Union und G8 stellt sich die Konferenz am 19. März der
Frage, welchen Beitrag Deutschland in Europa zur Bewältigung
der zentralen Herausforderungen europäischer Außen- und
Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert leisten kann.

Im Mittelpunkt der Diskussionen werden drei Themen stehen:
● Multilateralismus, Multipolarität und Unilateralismus: Wohin

steuert die Welt im 21. Jahrhundert?
● Europa auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sicherheitsarchi-

tektur
● Zum europäisch/transatlantischen Umgang mit neuen Macht-

und Konfliktkonstellationen

Hintergrund

10.00 Uhr Begrüßung: Anke Fuchs, Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung

10.15 Uhr Thesen: Prof. Egon Bahr, Bundesminister a.D.

10.50 Uhr Panel 1:
„Multilateralismus, Multipolarität und Unilateralismus: Wohin steuert die Welt im 21. Jahrhundert?“
Walter Kolbow, MdB, Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
Christian Schmidt, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verteidigung
Jürgen Trittin, MdB, Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion
Dr. Wolfgang Gerhardt, MdB, FDP-Bundestagsfraktion
Moderation: Dr. Rolf Mützenich, MdB, SPD-Bundestagsfraktion

12.30 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Panel 2:
„Europa auf dem Weg zu einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur“
Martin Schulz, MdEP, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament
Karl Lamers, ehemaliger außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Dr. Uschi Eid, MdB, Bündnis 90/Die Grünen-Bundestagsfraktion
Moderation: Rainer Arnold, MdB, Verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr Panel 3:
„Zum europäisch/transatlantischen Umgang mit neuen Macht- und Konfliktkonstellationen“
Gernot Erler, Staatsminister im Auswärtigen Amt
Prof. Dr. Walther Stützle, Senior Distinguished Fellow, Stiftung Wissenschaft und Politik
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider, Otto-Wolff-Direktor des Forschungsinstitutes der DGAP
Moderation: Hubertus Heil, MdB, Generalsekretär der SPD

17.30 Uhr Schlusswort: Kurt Beck, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Vorsitzender der SPD

18.00 Uhr Ende der Veranstaltung, anschließend Empfang

PROGRAMM DER KONFERENZ

„Europas Außen- und Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert“

19. März 2007, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin
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