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#leftlessons Staffel 2, Nr.8  – Nachbereitung 

Europäische Friedenspolitik 

mit Prof. em. Werner Ruf und Prof. Dietmar Köster (MdEP) 

Zum Abschluss der Staffel der #LeftLessons mit dem Schwerpunkt „Frieden und Abrüstung“ 

wurde die gegenwärtige und künftige Rolle der EU und Wege, zu einer europäischen 

Friedenspolitik zu finden, diskutiert. Die wesentlichen Thesen, Analysen und Forderungen 

dieser Diskussion fassen wir hier zusammen.   

 

Was heißt eigentlich „Sicherheit“? 

Landläufiger Begriff von „Sicherheit“ ist von Gefahr bestimmt – also negativ. Es geht dabei um 

Verteidigung gegen vermeintliche oder tatsächliche äußere Bedrohungen. Daraus resultiert 

eine einerseits defensive, aber andererseits aggressive Haltung. Bezugspunkt und Subjekt 

dieses Sicherheitsbegriffs sind in der Regel gesellschaftliche Konstruktionen wie „Nation“, 

„Staat“ und „Volk“. 

Ein progressiver Sicherheitsbegriff, wie der der „menschlichen Sicherheit“ würde vielmehr auf 

die gemeinsame Handlungsfähigkeit aller Menschen und ihrer gesellschaftlichen 

Zusammenhänge abheben. Diesem Sicherheitsbegriff folgend würde die Verwirklichung der 

Menschenrechte, besonders aktuelle der Sustainable Developement Goals, die politischen 

Handlungen strategisch und unmittelbar bestimmen.  

„Si vis pacem para bellum“, frei übersetzt: „Willst du Frieden, bereite den Krieg vor“ ist ein 

antiker Leitgedanke (Plato, Cicero u.a.), der sich in der Menschheitsgeschichte nicht bewährt 

hat und vor allem mit Demokratie, Menschenwürde und Aufklärung unverträglich ist. Darum 

schrieb Immanuel Kant in seinen Präliminarien zu „Zum Ewigen Frieden“ (1795) die 

vorausschauende Warnung gegen Rüstungswettlauf, Militarismus und ökonomischen 

Wettbewerb:  

„Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören.  

Denn sie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immer dazu 

gerüstet zu erscheinen; reizen diese an, sich einander in Menge der Gerüsteten, die keine 

Grenzen kennt, zu übertreffen, und, indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede 
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endlich noch drückender wird als ein kurzer Krieg, so sind sie selbst Ursache von 

Angriffskriegen, um diese Last loszuwerden; wozu kommt, daß zum Töten, oder getötet zu 

werden in Sold genommen zu sein einen Gebrauch von Menschen als bloßen Maschinen und 

Werkzeugen in der Hand eines andern (des Staats) zu enthalten scheint, der sich nicht wohl 

mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen läßt. Ganz anders ist 

es mit der freiwilligen periodisch vorgenommenen Übung der Staatsbürger in Waffen bewandt, 

sich und ihr Vaterland dadurch gegen Angriffe von außen zu sichern. — Mit der Anhäufung 

eines Schatzes würde es ebenso gehen, daß er, von andern Staaten als Bedrohung mit Krieg 

angesehen, zu zuvorkommenden Angriffen nötigte (weil unter den drei Mächten, der 

Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht, die letztere wohl das zuverlässigste 

Kriegswerkzeug sein dürfte; wenn nicht die Schwierigkeit, die Größe desselben zu erforschen, 

dem entgegenstände).“ 

Es muss deshalb lauten: Willst Du Frieden, bereite den Frieden vor!  

Es ist eine historische Notwendigkeit europäischer Friedenspolitik, diese Erkenntnisse der 

Aufklärung zu verwirklichen. Das bedeutet auch: Die eigene Sicherheit ist immer nur als 

gemeinsame Sicherheit herzustellen; wenn sich Nachbarn, Partner oder auch Konkurrenten 

durch die eigenen Handlungen nicht bedroht sehen müssen.  

Dafür gibt es mit dem Helsinki-Prozess und der Schlussakte der KSZE bzw. den Ergebnissen 

der Konferenz von Astana und der Charta von Paris positive Beispiele. Das „gemeinsame 

Haus Europa“ wäre anhand der dort gebauten Grundgedanken gemeinsam mit Russland 

gründlich zu sanieren und zu modernisieren.  

 

Wer oder was bedroht unsere Sicherheit? 

Die EU hat in ihrer Geschichte erhebliche Leistungen für die kulturelle, wirtschaftliche, 

wissenschaftliche und alltägliche Verständigung in (West-)Europa, zum Abbau von Grenzen, 

Vorurteilen und zur Sicherung des Friedens gezeigt.  

Aber: Sie ist auch längst ein Militärpakt.  

In den Artikeln 42 und 43 des Vertrags von Lissabon sind enorme Verpflichtungen zu 

permanenter Aufrüstung und militärische Beistandspflichten eingebaut, die das Maß der 

NATO übersteigen: Mit der gemeinsamen Sicherheitsstrategie der EU (EES), der „Ständigen 

strukturierten Zusammenarbeit“ (PESCO) und der Europäischen Rüstungsagentur sind 
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Instrumente zur Etablierung einer gemeinsamen EU-Armee geschaffen worden, die weltweit 

und offensiv agieren können soll.1 2 

Diese Militarisierung ist von der europäischen Bevölkerung nicht gewollt. Bei der Abstimmung 

über eine EU-Verfassung waren solche Aufrüstungsklauseln mit ausschlaggebend – z.B. für 

das „Non“ der Franzosen. Die deutsche Bevölkerung wurde vorsichtshalber nicht gefragt. 

Aufrüstung erfordert die Konstruktion äußerer Feinde und die mindestens die 

Relativierung der Demokratie.  

Ein weiterer Sprengsatz ist, dass an der gemeinsamen Sicherheitspolitik nur diejenigen 

Staaten teilhaben, die Willens und in der Lage sind, „erhebliche“ Rüstungsanstrengungen zu 

erbringen. Nachdem das neoliberalisierte Europa mit seiner Währungsunion als Europa der 

„zwei Geschwindigkeiten“ immer ungleicher und damit instabiler geworden ist, soll nun 

dasselbe Prinzip auf die Sicherheitspolitik angewandt werden. Die Ungleichheit und 

Ungerechtigkeit innerhalb der EU fördert den Nationalismus und Rechtspopulismus in fast 

allen europäischen Ländern. Nationalismus bedeutet Krieg (Mitterand).  

Zudem führt die enge Anbindung dieser militärischen Aktivitäten an das Zwei-Prozent-

Aufrüstungsziel der NATO dazu, dass Deutschland die dominierende Militärmacht in 

Europa wird und werden soll. Die Bindung der Aufrüstung an das BIP bedeutet nichts anderes. 

Von einem Europa der Solidarität kann, zumal die irrsinnigen Militärausgaben an allen anderen 

Stellen des zivilen Lebens fehlen, nicht die Rede sein.  

Eine weitere Gefährdung besteht darin, dass je tiefer sich die EU in den Machtkampf zwischen 

USA und Russland involvieren lässt, je mehr sie der Warnung vor der „russischen Bedrohung“ 

folgt, desto mehr die Gefahr wächst, dass ein Krieg auf mittel-/osteuropäischem 

Territorium stattfindet. Nichts anderes simulieren die NATO-Manöver „Defender“ mit zig-

tausenden Soldaten an der Ostgrenze der EU.  

Zudem betreibt die EU an ihren Außengrenzen eine extrem menschenverachtende Politik 

gegen Flüchtlinge. Diese soll nun noch verschärft werden. Frontex soll bis 2030 auf 30.000 

Leute (mit Waffen) aufgestockt werden. Diese militarisierte Flüchtlingsabwehr ist für eine 

                                                           
1 https://dejure.org/gesetze/EU/42.html 
2 Claudia Haydt und Jürgen Wagner: Die Militarisierung der EU. Der (un-)aufhaltsame Weg der EU zur 
militärischen Großmacht, Berlin 2018. 
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glaubwürdige internationale Politik im Namen der Menschenrechte die wahrscheinlich 

schwerste Hypothek.  

Insgesamt besteht in der Militarisierung der Europäischen Union die eigentliche 

Bedrohung für ihren Frieden. 

 

Die EU in einer multipolaren Welt 

Die USA ziehen sich aus zahlreichen Bereichen ihres (gescheiterten) militärischen 

Engagements, z.B. aus Afghanistan, zurück. Zugleich steigt China als ökonomische und 

politische Weltmacht auf. Die USA wollen diese Konkurrenz ökonomisch und ggf. auch 

militärisch gewinnen, zumal sich Militär und Ökonomie dort schon seit rund einem Jahrhundert 

kaum trennen lassen.  

In dieser „neuen“ Welt sind China, USA, EU und Russland die Hauptakteure. Die Konstellation 

ist instabil.  

Die NATO ist darauf aus, ihre militärische Dominanz zu bewahren. Allen voran die USA, um 

die geopolitischen Interessen durchzusetzen. Alleine die NATO-Staaten in der EU geben 

fünfmal so viel für Rüstung aus wie Russland selbst.  

Die Amerikaner haben zu der Unsicherheit durch die Kündigung aller möglicher Verträge 

beigetragen.  (INF und Open Sky, der für die Vertrauensbildung ungeheuer wichtig war. Vgl. 

#LeftLesson II.5) 

Alle Friedensforschungsinstitute weisen darauf hin, dass die internationale Gewaltanwendung 

in Konflikten in den letzten zehn Jahren zugenommen hat. Noam Chomsky weist darauf hin, 

dass die atomare Kriegsgefahr so groß ist, wie in der Hochphase des Kalten Krieges.3 

In dieser Neuordnung der außenpolitischen Verhältnisse ist die EU sehr schwach. Dies liegt 

nicht nur, aber auch daran, dass die Außenminister nicht mit einer Stimme sprechen und die 

USA, aber auch die anderen Mächte gerne direkt mit einzelnen europäischen Regierungen 

verhandeln. Sie haben alle kein Interesse an einem geeinten Europa. Eine sozial gerechte, 

                                                           
3 Noam Chomsky: Rebellion oder Untergang! Ein Aufruf zum globalen Ungehorsam zur Rettung unserer 
Zivilisation. F.a.M: 2021. 
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ökonomisch stabile und zivile EU, die geeint und ausstrahlungsfähig ist, sollte umso mehr 

unser gemeinsames Interesse sein.  

 

Was wollen die USA von der EU? 

Die grundlegenden Konflikte zwischen USA und EU sind auch mit der neuen Administration in 

den USA nicht gelöst. Die Amerikaner lassen sich so viel russisches Erdöl einführen, wie noch 

nie – aber wollen andererseits Europäern North-Stream II madig machen.  

Neu seit der Wahl 2020 ist, dass es überhaupt Chancen einer gemeinsamen Politik gibt, die 

es mit Trump nicht mehr gab.  

Die Amerikaner betrachten die EU als Instrumentenkasten für ihre globale militärische 

Hegemoniepolitik. Die EU ist da eine Drehscheibe und eine Ergänzung für militärisches US-

Engagement. Ein tieferes Interesse an der Verständigung mit Russland haben die USA nicht; 

wir Europäer hingegen schon, denn Frieden in Europa war und ist gegen Russland nicht 

machbar. Es ist deshalb besonders kritisch zu beurteilen, dass sich die EU immer tiefer in ein  

Freund-Feind-Denken in der Russlandpolitik hineinziehen lässt, wie es ihre letzten Russland-

Resolutionen ausdrücken. Sie wird damit zunehmend auch politisch zum Instrument einer US-

Außenpolitik, die nicht um ein kooperatives und friedliches Verhältnis mit Russland bemüht 

ist.4 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die von der Bundesverteidigungsministerin permanent 

wiederholten Horrorphantasien über die vermeintliche Aufrüstung Russlands jeder Wahrheit 

entbehren (dazu vgl. „Vorbereitung“ zu dieser #LeftLesson II 8). 

 

Wie gestalten wir ein besseres Verhältnis zu Russland? 

Es ist sicher notwendig, dass die EU insgesamt glaubwürdiger wird, wenn sie die Einhaltung 

von Menschenrechten einfordert. Gelingt ihr das, hat sie auch eine Basis dafür, Russland zu 

kritisieren. Einer der größten Kritikpunkte bezieht sich auf die Frage der Krim. Aber bei aller 

völkerrechtlichen Bedenken ihrer Inanspruchnahme durch Russland, muss die EU-Politik 

                                                           
4 https://www.handelsblatt.com/politik/international/sanktionsspirale-russland-und-die-usa-es-droht-ein-
neuer-wirtschaftskrieg/27103788.html?ticket=ST-1242624-jFPi59JpQQxWAaELijUR-ap3 
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anerkennen, dass die Bevölkerung der Krim dafür votiert hat und Russland das Gebiet – nicht 

zuletzt infolge der dauerhaften Expansion von EU und NATO – nicht wieder aufgeben wird.  

Eine Perspektive für eine gemeinsame Entwicklung in Europa wird also nicht entstehen, wenn 

die EU sich in dieser Frage dogmatisch gibt.5 

Im Übrigen ist hier die Frage der Doppelstandards relevant. Kritisiert man Russland für 

Nawalny – was ist mit Assange? Kritisiert man Russland wegen eines Völkerrechtsbruchs 

gegen die Ukraine – was ist mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien und dessen 

Zerstückelung? 

Politik in Richtung gemeinsamer Sicherheit geht nur auf Basis von Empathie: Wie sehen es 

die anderen? Was gilt ihnen als Bedrohung? Was sind ihre Hoffnungen? Europäische Politik 

muss dies wieder lernen.  

 

Was könnte europäische Souveränität sein? 

Souveränität muss nicht militärisch sein. Die EU hat bereits – leider im Vergleich zu den 

europäischen Rüstungsaktivitäten nicht gut ausgestattet – Instrumente („Friedensfazilität“) 

einer zivilen gemeinsamen Außenpolitik, die darauf zielen, dass die EU nach Innen wie nach 

Außen in Richtung Gerechtigkeit und Frieden wirkt. Eine souveräne europäische Außenpolitik 

kann nur eine sein, die vollständig menschenrechtsbasiert ist. 

Anhand der Flüchtlings- und Friedenspolitik kann gelernt werden: Die Hauptursachen der 

Flüchtlingsbewegung nach Europa sind die Kriege des Westens – besonders der Krieg im Irak, 

aber auch die Bombardierung Libyens und das Drama in Syrien, das ohne die Zerstörung des 

Irak nicht zu erklären ist.  

Weitere Fluchtursachen schaffen Freihandel und Landgrabbing. Mit diesen Instrumenten 

zerstört gerade die EU die Ökonomien Afrikas, aber auch anderer Gesellschaften und beteiligt 

sich postkolonial an der Schaffung und Verstetigung von Elendsverhältnisse.  

 

                                                           
5 Dietmar Köster: Kalter Krieg oder Entspannungspolitik; in spw, Heft 243, 2021. 
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Eine demokratisch souveräne EU müsste also ihre ausbeuterische Linie gegenüber dem Rest 

der Welt überwinden, wenn sie wirklich eine Friedensmacht sein möchte. 

Insbesondere bedeutet dies, dass die EU (und die Bundeswehr) davon Abstand nehmen 

müssen, sich immer tiefer militärisch zur Ausbeutung von Rohstoffen, „Bekämpfung des 

Terrors“, Sicherung der Außengrenzen und Verteilung von Märkten militärisch in Afrika 

(mittlerweile bis in den Sahel) zu involvieren. 6 

In Mali, wo die Atommacht Frankreich nicht zuletzt ihr Uran bezieht, ist die Bundeswehr längst 

tief in einen postkolonialen Krieg verstrickt, den Frankreich, das mindestens Nord-West-Afrika 

immer noch als seine Einflusszone betrachtet, alleine nicht bewältigen kann.  

Diese immer weitergehende Orientierung auf globale Einsätze, für die auch die EU-Armee 

geschaffen werden soll, ist irrational. Alle militärischen Interventionen der letzten 40 Jahre 

haben gezeigt, dass militärisch kein Fortschritt (Stabilität, Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie 

o.ä.) geschaffen werden kann.  

Die Ursachen von Konflikten überall in der Welt sind ökonomischer, ökologischer und 

geostrategischer Art. Sie können letztlich nur auf dieser Ebene gelöst werden.  

 

Wie könnte Europa wirklich eine Friedensmacht werden? 

 

Wenn man das Geld dieser militärischen Auslandsaktivitäten nehmen würde, dann könnte 

man eine ganz andere Welt gestalten. Man sollte dies bedenken: Es will niemand außerhalb 

Europas Europa als Militärmacht haben. Das zu akzeptieren hieße: man kann eine vernünftige 

Entwicklungs- und Handelspolitik betreiben und zum Beispiel dem Atomwaffenverbotsvertrag 

beitreten.  

Ohnehin täte die EU gut daran, wieder mehr Initiative für Rüstungskontrolle und Abrüstung zu 

zeigen – anschließend an vorbildliche Verträge der KSZE/OSZE, mit denen entmilitarisierte 

Zonen, Berichte über Manöver möglich wurden und Krieg aus technischen oder menschlichen 

                                                           
6 Werner Ruf: Krieg in der Wüste. 2020: http://welttrends.de/res/uploads/WeltTrends-172-Ruf.pdf 
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Fehlern sich verhindern ließen. Es ist an der Zeit, insbesondere gen Osten wieder Vertrauen 

zu bilden.  

Den Frieden vorbereiten sollte bedeuten, Annäherung durch die konkrete gemeinsame Lösung 

gemeinsamer Probleme zu ermöglichen. Dafür gibt es hinreichend Herausforderungen von 

der Entwicklung und Verbreitung von Impfstoffen über den Aufbau eines gerechten 

Gesundheits- und Sozialsystems über die Bekämpfung des Klimawandels bis hin zu einer 

gerechten Weltökonomie. Alle diese großen Aufgaben lassen sich in kleinere, strategische 

gemeinsame Projekte – zum Beispiel des öko-sozialen Umbaus – gliedern und darüber in 

Verhandlungen treten. Alle Beteiligten hätten dadurch eine bessere Zukunft.  

Damit könnte man signalisieren, dass die EU sich auf einen anderen Weg begibt. Die Welt 

braucht diesen anderen Weg dringend! 

 

 


