
 
Verteidigung: Kommt eine "europäische Armee"?
 
Obwohl die Verteidigung eine ausschließliche nationale Zuständigkeit bleibt und es auch
keine EU-Armee gibt, wird viel getan, um die Verteidigungszusammenarbeit  zu fördern.
 
Seit 2016 wurden im Bereich der Sicherheit und Verteidigung der EU mit mehreren Initiativen
zur Förderung der Zusammenarbeit und zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Europas
erhebliche Fortschritte erzielt. Wir fassen die neuesten Entwicklungen hier für Sie zusammen.
 
Hohe Erwartungen an die EU
 
Die Europäer sehen die EU als Garant für Sicherheit und Frieden. In einer speziellen
Eurobarometer-Umfrage zu den Themen Sicherheit und Verteidigung aus dem Jahr 2017
sprachen sich drei Viertel der Befragten für eine gemeinsame EU-Verteidigungs- und
Sicherheitspolitik aus und eine Mehrheit von 55 Prozent unterstützte die Schaffung einer EU-
Armee. Im März 2018 sagten 68 Prozent der Umfrageteilnehmer in einer Eurobarometer-
Umfrage, dass die EU bei der Verteidigung stärker tätig werden solle.
 
Die Staats- und Regierungschefs sind sich bewusst, dass kein einzelner EU-Mitgliedstaat die
derzeitigen Sicherheitsbedrohungen komplett alleine bewältigen kann. Frankreichs Präsident
Macron setzte 2017 Impulse für ein gemeinsames europäisches Militärprojekt, während die
deutsche Bundeskanzlerin Merkel in einer Ansprache vor dem Europäischen Parlament im
November 2018 erklärte: „Wir sollten [ ...] an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte
europäische Armee zu schaffen.“ Der Übergang hin zu einer Sicherheits- und
Verteidigungsunion war auch eine der Prioritäten der von der Leyen-Kommission.
 

Artikel
04-05-2021 - 11:55
20190612STO54310

DE Generaldirektion Kommunikation
Europäisches Parlament - Sprecher: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 6

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/search/defence/surveyKy/2173
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again-in-europe


•

Jüngste Maßnahmen zur Stärkung der Verteidigungszusammenarbeit
 
Eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik ist im Vertrag von Lissabon vorgesehen (Artikel 42(2)
EUV). Der Vertrag hebt jedoch den Vorrang der nationalen Verteidigungspolitik einschließlich
der NATO-Mitgliedschaft oder der Neutralität hervor.
 
In den vergangenen Jahren begann die EU, ehrgeizige Initiativen umzusetzen, um mehr
Ressourcen zu schaffen, die Effizienz zu erhöhen, die Zusammenarbeit zu erleichtern und die
Entwicklung von Kapazitäten zu unterstützen:
 

  mi t  b indenden  Verpf l ichtungen  e inschl ießl ich  e ines  Europäischen
Sanitätskommandos, eines Seeüberwachungssystems, gegenseitiger Unterstützung
bei der Cybersicherheit und schnellen Eingreiftruppen. mit bindenden Verpflichtungen
e i n s c h l i e ß l i c h  e i n e s  E u r o p ä i s c h e n  S a n i t ä t s k o m m a n d o s ,  e i n e s
Seeüberwachungssystems, gegenseitiger Unterstützung bei der Cybersicherheit und
schnellen  Eingreiftruppen. mit  bindenden  Verpflichtungen  einschließlich  eines
Europäischen Sanitätskommandos, eines Seeüberwachungssystems, gegenseitiger
Unterstützung bei der Cybersicherheit und schnellen Eingreiftruppen. mit bindenden
Verpflichtungen  einschließlich  eines  Europäischen  Sanitätskommandos,  eines
Seeüberwachungssystems, gegenseitiger Unterstützung bei der Cybersicherheit und
schnellen  Eingreiftruppen. mit  bindenden  Verpflichtungen  einschließlich  eines
Europäischen Sanitätskommandos, eines Seeüberwachungssystems, gegenseitiger
Unterstützung bei der Cybersicherheit und schnellen Eingreiftruppen.  

Verteidigungszusammenarbeit in Europa (Foto: Europäische Verteidigungsagentur)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008M042&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635533/EPRS_BRI(2019)635533_EN.pdf
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  für die Forschungszusammenarbeit  und die gemeinsame Entwicklung und den
Erwerb  von  Verteidigungsgütern  und  -technologien  schaffen.  für  die
Forschungszusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung und den Erwerb von
Verteidigungsgütern und -technologien schaffen. für die Forschungszusammenarbeit
und die gemeinsame Entwicklung und den Erwerb von Verteidigungsgütern und -
technologien schaffen. für die Forschungszusammenarbeit  und die gemeinsame
Entwicklung und den Erwerb von Verteidigungsgütern und -technologien schaffen. für
die Forschungszusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung und den Erwerb
v o n  V e r t e i d i g u n g s g ü t e r n  u n d  - t e c h n o l o g i e n  s c h a f f e n .  f ü r  d i e
Forschungszusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung und den Erwerb von
Verteidigungsgütern und -technologien schaffen. für die Forschungszusammenarbeit
und die gemeinsame Entwicklung und den Erwerb von Verteidigungsgütern und -
technologien schaffen. für die Forschungszusammenarbeit  und die gemeinsame
Entwicklung und den Erwerb von Verteidigungsgütern und -technologien schaffen. für
die Forschungszusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung und den Erwerb
von Verteidigungsgütern und -technologien schaffen.  
 , darunter Cybersicherheit, gemeinsame Übungen und Terrorismusbekämpfung.,
darunter  Cybersicherheit,  gemeinsame Übungen und Terrorismusbekämpfung.,
darunter  Cybersicherheit,  gemeinsame Übungen und Terrorismusbekämpfung.,
darunter  Cybersicherheit,  gemeinsame Übungen und Terrorismusbekämpfung.,
darunter  Cybersicherheit,  gemeinsame Übungen und Terrorismusbekämpfung.   
  innerhalb der EU, damit militärisches Personal und Ausrüstung im Falle von Krisen
rascher  reagieren  können.  innerhalb  der  EU,  damit  militärisches  Personal  und
Ausrüstung im Falle von Krisen rascher reagieren können. innerhalb der EU, damit
militärisches Personal und Ausrüstung im Falle von Krisen rascher reagieren können.
  
  und Operationen soll effizienter werden. Die EU führt derzeit 16 solcher Missionen
auf drei Kontinenten (mit einem breiten Spektrum an Mandaten und der Entsendung
von über 6 000 zivilen und militärischen Mitarbeitern). und Operationen soll effizienter
werden. Die EU führt derzeit 16 solcher Missionen auf drei Kontinenten (mit einem
breiten Spektrum an Mandaten und der Entsendung von über 6 000 zivilen und
militärischen Mitarbeitern). und Operationen soll effizienter werden. Die EU führt
derzeit 16 solcher Missionen auf drei Kontinenten (mit einem breiten Spektrum an
Mandaten und der Entsendung von über 6 000 zivilen und militärischen Mitarbeitern).
  
 ) beschlossen, um das Krisenmanagement der EU zu verbessern.) beschlossen, um
das  Krisenmanagement  der  EU  zu  verbessern.)  beschlossen,  um  das
Krisenmanagement  der  EU  zu  verbessern.  
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Mehr investieren - gemeinsam und besser
 
Am NATO-Gipfel in Wales im Jahr 2014 verpflichteten sich die EU-Mitgliedstaaten, die
Mitglieder der NATO sind, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für
Verteidigungsausgaben aufzuwenden. Das Europäische Parlament ruft die Mitgliedstaaten
dazu auf, dies auch umzusetzen.
 
Schätzungen der NATO aus dem Jahr 2019 zufolge wenden fünf Länder, nämlich Estland,
Griechenland, Lettland, Polen und Rumänien, mehr als zwei Prozent des BIP für die
Verteidigung auf.
 
Beim Aufbau der EU-Verteidigung geht es jedoch nicht nur um mehr, sondern auch um
effiziente Ausgaben. Gemeinsam liegen die EU-Mitgliedstaaten bei den Verteidigungsausgaben
weltweit nach den USA an zweiter Stelle. Schätzungsweise werden jedoch jährlich rund 26,4
Milliarden Euro aufgrund von Überschneidungen, Überkapazitäten und Hemmnissen bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge „verschwendet“. Infolgedessen werden in Europa mehr als
sechsmal so viele Verteidigungssysteme eingesetzt wie in den USA. Hier kann die EU
ansetzen, um Rahmenbedingungen und Anreize für die Zusammenarbeit zu schaffen.
 

2018 Eurobarometer: 68% der Europäer denken, dass die EU im Verteidigungsbereich stärker tätig werden solle
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http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20171207IPR89766/meps-advocate-stronger-eu-foreign-and-defence-policy
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm?selectedLocale=en
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/security/20170310STO66196/infographic-meps-want-to-boost-european-defence-by-increasing-cooperation
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_defenceunion.pdf


Wenn Europa im weltweiten Wettbewerb bestehen soll, muss es seine Kapazitäten bestens
bündeln und integrieren, denn bis 2025 wird China voraussichtlich den zweiten Platz hinter den
USA in puncto Verteidigungsausgaben einnehmen.
 

Die Position des Europäischen Parlaments
 
Das Parlament forderte bereits mehrmals, die Möglichkeiten der Bestimmungen des Vertrags
von Lissabon voll auszuschöpfen, um auf eine Europäische Verteidigungsunion hinzuarbeiten.
Das Parlament unterstützt konsequent mehr Zusammenarbeit, höhere Investitionen und die
Bündelung von Ressourcen, um Synergien auf EU-Ebene zu schaffen und die Europäer besser
zu schützen.
 
Sind große Erwartungen realistisch?
 
Neben den praktischen Herausforderungen muss die EU auch unterschiedliche Traditionen und
strategische Ansätze miteinander in Einklang bringen. Das Parlament ist der Ansicht, dass ein
EU-Weißbuch zur Verteidigung ein nützlicher Weg wäre, dies zu tun und die Entwicklung der
künftigen EU-Verteidigungspolitik zu unterstützen.
 

Ist es Zeit für eine EU-Armee?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cc80c697-254d-4f81-88c3-a4bc009f92ff
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-union
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/535011/EXPO_STU%282016%29535011_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf


Verteidigung: Mit weniger mehr erreichen
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