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Berlin, Donnerstag, den 07.07.2011 

17. Wahlperiode, 120. Sitzung 
 
Tagesordnungspunkt 17: Beratung des Antrags: Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik und Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU 
wirksam kontrollieren (Drucksache 17/5387): 
 
„Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
leider kommt selten genug vor, dass wir uns an dieser Stelle über die Zukunft und die 

parlamentarische Mitgestaltung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

Europäischen Union austauschen können. Dass wir dazu nun im Abstand von genau 

vier Wochen bereits zum zweiten Mal die Gelegenheit haben, begrüße ich sehr. Wir 

müssen uns mit diesem Themen nicht nur in Sonntagsreden auseinandersetzen, wir 

in diesem Hause müssen dauerhaft erkennen, dass sich der Erfolg unserer deutschen 

Außenpolitik zukünftig nur dann vollständig wird entfalten können, wenn wir sie fest in 

einen europäischen Rahmen einzubinden verstehen. 

In seiner gestrigen Antrittsrede zu Beginn der polnischen EU-Ratspräsidentschaft vor 

unseren Kollegen des Europäischen Parlaments hat Premierminister Donald Tusk 

gesagt: „Was ist die Antwort auf die Krise? Ein Abwenden von Europa oder das 

Festhalten an etwas, das für viele Jahre sehr gut funktioniert hat? Die Antwort auf die 

Krise Europas kann nur ein mehr an Europa sein. Wir werden unsere Präsidentschaft 

mit einem Schuss von polnischen Optimismus, Enthusiasmus und Energie versehen: 

denn wir glauben an Europa.“ 

Ich nehme diese wohltuenden Worte an dieser Stelle zum Anlass daher noch einmal 

das zu wiederholen, was ich vor wenigen Wochen bereits gesagt habe: Ja, die Außen- 

und Sicherheitspolitik liegt nach wie vor in der hauptsächlichen Zuständigkeit der EU-

Mitgliedsstaaten, ihrer Regierungen und Parlamente. Daran hat auch der Vertrag von 

Lissabon nichts geändert. Doch seit dem 01. Dezember 2009 hat Europa eine Quasi-

Außenministerin mit Catherine Ashton und seit dem 01. Januar 2011 verfügt sich 

endlich auch über einen neugeschaffenen Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 

als Quasi-EU-Außenministerium. Dies ist eine wichtige und positive Neuerung, die 

mittel- und langfristig dazu beitragen wird, das Stimmengewicht der EU in der Welt zu 

verstärken. Voraussetzung dafür ist aber, dass auch die Regierungen der EU-

Mitgliedsstaaten sich dem Ziel eines einheitlichen, kohärenten und wirksamen außen- 

und sicherheitspolitischen Handelns der EU verschreiben. Denn formal betrachtet, ist 



der EAD und mit ihm die Position der Hohen Vertreterin natürlich „nur“ eine neue 

Institution im Organisationsaufbau der EU. Wenn es jedoch in den kommenden Jahren 

gelänge, ihn als Dienst im Dienste aller EU-Institutionen aufzubauen, könnte er auch 

als neues, identifikationsstiftendes Element einer Europäischen Union betrachtet 

werden, die endlich im 21. Jahrhundert angekommen ist: als echtes 

Gemeinschaftsprodukt der Europäischen Kommission, des Rates der EU und auch 

des Europäischen Parlamentes. Ausschlaggebend hierfür ist maßgeblich der 

aufrichtige politische Wille der Mitgliedstaaten. 

Wenn wir uns dem Thema der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik mit einem 

gewissen Maß an Weitsicht und Verstand nähern, und wir trotz aller Krisen – so wie 

es Donald Tusk mit seinem Satz „Wir brauchen mehr Europa“ als Losung ausgegeben 

hat - der EU mehr Gewicht in der Welt verleihen wollen, müssen wir in der Außenpolitik 

aufhören zuerst in nationalen Kategorien zu denken. Wir brauchen eine Debatte über 

eine „Europäisierung der Außen- und Sicherheitspolitik“, nicht im 

verfassungsrechtlichen Sinne, sondern im Sinne eines Paradigmenwechsels im 

Denken. Deutschlands Außenpolitik wird auch weiterhin von nationalen Interessen 

bestimmt werden, aber unser internationales Handeln lässt sich schon lange nicht 

mehr von Europa lösen. Ich habe bereits in meiner vergangenen Rede darauf 

hingewiesen: Außenpolitische Entscheidungen, wie jüngst die deutsche Enthaltung im 

UN-Sicherheitsrat bei der Libyen-Resolution 1973, haben wohl allen deutlich vor 

Augen geführt, dass die uneinheitliche Abstimmung, bei der vier europäische Nationen 

– Frankreich, Großbritannien, Portugal und Deutschland – am Tisch saßen, dem 

Projekt „Europas Einfluss in der Weltpolitik stärken“ einen wahren Bärendienst 

erwiesen hat. Wir müssen aus diesen Fehlern lernen und die richtigen Konsequenzen 

ziehen! 

Aber im September steht schon die nächste Bewährungsprobe vor der Tür. Auf der 

kommenden Generalversammlung der Vereinten Nationen könnte die Situation 

eintreten, dass über eine einseitige Unabhängigkeitserklärung eines 

palästinensischen Staates abzustimmen ist. Man sollte als davon ausgehen, dass die 

Bundesregierung alles unternimmt, um innerhalb der Europäischen Union eine 

einheitliche Haltung zur Anerkennungsfrage zu bilden. Das ist aber nicht der Fall, im 

Gegenteil. Während unsere Partner in London und Paris sich zurecht alle Optionen 

offen halten wollen, um eine bevorstehende Konfrontation zwischen Israel und 

Palästina in New York noch durch europäische Vermittlung abzuwenden, hat sich die 

Bundesregierung bereits mit deutlicher Kritik an einem solchen Schritt der 

Palästinenser vorfestgelegt und damit ihren Handlungsspielraum massiv 

eingeschränkt.  

 

Mit dieser Debatte über die Theorie und Praxis einer notwendigen und 

unausweichlichen Europäisierung der Außen- und Sicherheitspolitik müssen sich alle 

nationalen Parlamente und das Europäische Parlament auseinandersetzen. In 



Ermangelung eines Gremiums, in dem Vertreter aller nationalen Parlamente und des 

EP dies regelmäßig und vor allem gemeinsam tun können, hat meine Fraktion auch 

als erste einen entsprechenden Antrag mit dem Titel „Für eine wirkungsvolle 

interparlamentarische Begleitung der Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im 

Geiste des Vertrages von Lissabon“ eingebracht. Denn wir sind der Meinung, dass 

sich die Weiterentwicklung der GASP/GSVP auch in den zu etablierenden 

parlamentarischen Kontrollstrukturen wiederfinden muss. 

Damit komme ich auch endlich zum vorliegenden Antrag unserer Kolleginnen und 

Kollegen der Fraktion DIE LINKE. Es gibt genau drei Sätze in ihrem Antrag, denen ich 

ohne größere Bedenken zustimmen kann. Der eine lautet im Feststellungsteil unter 1. 

„Mit dem Vertrag von Lissabon hat die Bedeutung der GASP/GSVP signifikant 

zugenommen.“ Der zweite findet sich ebenfalls auf Seite 1 unter 7. „Der Deutsche 

Bundestag unterstützt die Bemühungen anderer nationalstaatlicher Parlamente wie 

auch des Europäischen Parlaments für Schritte zu einer stärkeren parlamentarischen 

Kontrolle der GASP und der GSVP.“ Der letzte Satz unserer Übereinstimmung findet 

sich auch im letzten Satz ihres Antrages, in dem festgehalten wird, dass eine zu 

gründende interparlamentarische Konferenz für die GASP/GSVP den nationalen 

Parlamentsvorbehalt zur Entsendung von Bundeswehrsoldaten nicht beeinträchtigen 

kann. Mit allen anderen Sätzen ihres Antrages habe ich leichte bis massive 

Schwierigkeiten. Angefangen von der teilweise etwas unsystematischen Struktur ihres 

Gesamtantrages, der ständig zwischen politischen, juristischen und strukturellen 

Aspekten wild hin und her springt bis hin zu ihrem Mantra-artig vorgetragenen Vorwurf 

einer schleichenden Militarisierung der europäischen Außenpolitik, den ich in dieser 

Form als vollkommen überzeichnet empfinde. Ganz zu schweigen von der sachlich 

schlicht falschen Suggestion, die sie hier einflechten, der EU-Haushalt sei 

parlamentarisch nicht ausreichend kontrolliert. Das Gegenteil ist doch der Fall, wie die 

starke Verhandlungsposition des EP gegenüber der Hohen Repräsentantin beim 

Aufbau des EAD deutlich unter Beweis gestellt hat. 

Was wir viel mehr brauchen, ist eine neue interparlamentarische Struktur, die es auch 

uns nationalen Abgeordneten ermöglicht, auf die formellen und informellen Kontroll- 

und Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlamentes gegenüber der EU-

Kommission, der Hohen Vertreterin und dem EAD zurückgreifen zu können, um 

wirklich europäisch, d.h. kooperativ gegenüber den Institutionen der EU und den 

Mitgliedsstaaten agieren zu können. Daher muss diese zu erarbeitende, neue 

interparlamentarische Struktur sicherstellen, dass sich die Abgeordneten des EP und 

der nationalen Parlamente auf gleicher Augenhöhe begegnen. Ziel muss es sein, die 

Parlamentarier, die auf der nationalen Ebene in die Entscheidungsfindung in den 

Bereichen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik eingebunden sind, mit denen 

für diese Bereiche zuständigen Abgeordneten des Europäischen Parlamentes 

zusammenzubringen. Nur so bilden wir eine neue Allianz von EU-Parlamentarier und 

Abgeordneten der nationalen Parlamente, die Debatten wie die über den Umgang mit 

diktatorischen Regimen, die ihre eigene Bevölkerung massiv und gewaltsam 



unterdrücken wie im Falle Libyens oder die bereits geschilderte Entscheidung im Falle 

Palästinas führen und in ihre jeweiligen Länder zurücktragen können. 

Unser Vorschlag zur Schaffung einer neuen interparlamentarischen Konferenz 

bedeutet jedoch nicht, dass wir eine weitere Entscheidungsebene oder gar eine neue, 

eigenständige Institution schaffen wollen. Wir wollen auch keine Kompetenzen des 

Deutschen Bundestages in der Außen- und Sicherheitspolitik „durch die Hintertür“ 

nach Brüssel transferieren. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass eine nah an den 

Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten des EP angegliederte interparlamentarische 

Struktur sowohl zu effektiveren „Kontrollmöglichkeiten“ der GASP/GSVP durch die 

Parlamente in den Mitgliedsstaaten führt als auch am besten dazu geeignet ist, im 

Geiste des Vertrages von Lissabon zu einer Europäisierung der Außen- und 

Sicherheitspolitik beizutragen. Diesen Sinn und Zweck erfüllt der vorliegende Antrag 

leider in keiner Weise. Aus diesem Grund können wir ihm auch nicht zustimmen. 

Denn lassen Sie mich den Schlusssatz meiner letzten Rede zu diesem Thema noch 

einmal wiederholen: Es liegt an uns Bundestagsabgeordneten, Deutschland zu einem 

Vorreiter und nicht zu einem Hemmschuh, auf dem Weg zu einer zukunftsweisenden, 

gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Oder wie es 

Donald Tusk in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament sagte: ‚Je mehr Europa, 

desto weniger Krise.‘“ 


