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NACH VORN, UM NICHT ZURÜCKZUFALLEN
// Deutsch-französische Initiativen zur Zukunft der EU-Außen- und Sicherheitspolitik
Der deutsch-französische Motor läuft an – endlich: Nach monatelangem Zögern hat die Bundeskanzlerin die
Vorschläge des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur Zukunft der EU beantwortet. Und
schon wenig später verabschiedeten beide Regierungen mit der Meseberger Erklärung gemeinsame Eckpunkte für eine Reform der Europäischen Union. Sie sehen auch eine Stärkung der europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik vor. Doch um Europa tatsächlich als Friedensmacht zu stärken, muss die Erklärung in den
kommenden Monaten weiter konkretisiert werden.
die französischen Vorschläge teilweise weit über die
deutschen Vorstellungen hinausgehen.
Doch ist angesichts der politischen Großwetterlage
die deutsche Grundhaltung gegenüber allen großen
Reformideen zu Europa – Zurückhaltung und Abwarten – keine Option mehr. Vielmehr ist der Weg nach
vorn die einzige Möglichkeit, das europäische Projekt aufrecht zu erhalten. Anders als es die politische Debatte der letzten Monate suggeriert, geht es
dabei aber nicht um ein „entweder für Macron oder
gar nichts“, sondern darum, ein vernünftiges Paket
zu schnüren, das eine belastbare Grundlage für die
Entwicklung der Zukunft der EU in den kommenden
Monaten und Jahren bietet.
Angela Merkel und Emmanuel Macron beim Treffen in Meseberg (Foto: © picture alliance/
dpa).
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Emmanuel Macron bei seiner Rede an der Sorbonne am 26. September 2017 (Foto: © dpa).
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Gemeinsames Leitbild: Europa als Friedensmacht

sich in der Sicherheitspolitik Mehrheitsbeschlüsse

Trotz aller Differenzen können sich Deutschland und

gegen den Willen der Minderheit kaum durchsetzen.

Vielversprechender als formale Änderungen der
Beschlussregeln dürfte es daher sein, die Rolle der
Hohen Vertreterin als Sprecherin der EU-Sicherheitspolitik aufzuwerten. Dieser ist es in der Vergangenheit
immer wieder gelungen, die divergierenden Interessen
der Staaten jenseits formaler Beschlüsse zu koordinieren und als Sprecherin für die EU aufzutreten. Wichtig bleibt außerdem die kontinuierliche Abstimmung
zwischen Deutschland und Frankreich in der GSVP.
Angesichts ihrer Ressourcen und Kapazitäten können
sie gemeinsam auf informellem Weg einfacher Einigkeit innerhalb der EU schaffen und die Union so nach
außen handlungsfähig machen.
Technologische Grundlagen sichern,
Rüstungsexporte kontrollieren
Eine handlungsfähige europäische Sicherheitspolitik
ist auch auf eine ausreichend starke rüstungsindustrielle und technologische Basis angewiesen. Die europäische Rüstungsindustrie ist aber immer noch stark

Federica Mogherini, derzeitige Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik (Foto: © European External Action Service, https://bit.ly/2tZRRBr, CC
BY-NC 2.0).
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GSVP das richtige Instrument entwickelt. Dies gilt es

für den Frieden nach außen sein, denn auch eine euro-

weiter auszubauen. Deutschland und andere EU-Staa-
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Anschlag gebracht werden kann.

exportkontrollgesetz
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• Sorbonne-Rede von Staatspräsident Emmanu-

wäre aber mehr, nämlich eine systematische Evaluie-

el Macron vom 26. September 2017 (deutsche

rung aller Einsätze hinsichtlich ihrer Zielerreichung.

Übersetzung), https://bit.ly/2GoOW9q
• Interview von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit

Fazit: Auf dem Weg
Deutschland

und

der FAS vom 3. Juni 2018, https://bit.ly/2tVTWyx
Frankreich

stehen

gegenwär-

• Erklärung von Meseberg: Das Versprechen Euro-

tig vor einer doppelten Herausforderung: Sie müs-

pas für Sicherheit und Wohlstand erneuern, 19.
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