
EU und NATO – ist das ein gemischtes Dop -
pel? Hintergründige Rivalität um den wah-
ren Einfluss auf die Sicherheitspolitik?
Handelt es sich eigentlich um Europa gegen
Amerika? Um das Zusammentreffen zweier
völkerrechtlicher wie politischer Ausdrucks -

formen neuartigen Souveränitätsverzichts -
wie in der EU – oder  um eine altväterliche
Allianz – wie der NATO? Oder stehen wir
gar am Anfang gekonnter Gemeinsamkeit,
wo jeder jedem (ver-)traut und Interessen
irgendwie zusammen gespannt werden?

NATO-Generalsekretär De Hoop Scheffer hat
kürzlich im Rahmen einer Tagung der
Atlantic Treaty Association in Athen er -
staun lich Klartext geredet. Was der rede -
gewandte, aber nur bedingt durchschlags-
kräftige Niederländer in einer Video -
schaltung aus Brüssel der NGO nahe
 brachte, war zwar nicht neu, doch es geriet
drastisch: 

Zwischen EU und NATO klappt es nicht, so
Scheffer. "Es" meint vordergründig die
Abwesenheit strategischen Einvernehmens,
was Ziele, Methoden, Geld und Einsätze 
– etwa am Balkan oder in Afghanistan –
anbelangt. Dahinter steckt freilich noch
mehr – nämlich ein Kräftemessen zwischen
Europa und den USA um die Substanz der
Sicherheitspolitik.

Die Amerikaner denken und handeln nach
wie vor in den Kategorien des Kalten Krie -
ges. Sie bestreiten dies zwar, aber sie prakti-
zieren es. Die Europäer wagen zwar den
Weg in die ESVP, wobei ein breites ziviles
und militärisches Instrumentarium für
Krisenmanagement entwickelt wird. Dieses
Instrumentarium ist heute zur Beherr -
schung internationaler Konflikte dringend
nachgefragt und wird auch in einer Reihe
von Operationen eingesetzt. Angekommen
als globaler Akteur ist die EU jedoch noch
keineswegs. Wer wirklich anschafft, bleibt
offen. Immer neue Interessenkonflikte sind
damit unausweichlich. Noch ist es für eine
europäische Variante gelebten Selbstbe -
wusstseins nicht zu spät.

Die EU-Kommission hat nun den vom
Europäischen Rat angeforderten Bericht
über die Aufnahmefähigkeit – oder wie
es seit kurzem heißt Integrations -
fähigkeit – für neue Mitgliedstaaten vor-
gelegt. 

Wer der richtigen Meinung ist, dass die
EU mit den Erweiterungswellen der Ver -
gan genheit an die Grenzen innerer
Kohä  sion und Funktionstauglichkeit im
Sinne ihrer Fähigkeit zu entscheiden
und zu handeln, gestoßen ist, muss ent-
täuscht, ja besorgt sein. Der Bericht, im
üblichen „Euro speech“ abgefasst, ist
über lange Strecken eine Darstellung
von Erfolgen der Vergangenheit und der
Selbstrecht fer tigung. Man sucht vergeb-
lich nach einer kritischen Gewissens -
erforschung, nach einem kritischen
Hinterfragen des Zustandes und der
Zukunft der Union. Außer der ebenso
wahren wie banalen Feststellung, dass
weitere Struktur refor men zum Erhalt der
Funktionsfähigkeit notwendig sind, feh-
len Aussagen über das Wie und Wohin.
Zugegeben, das könnte politisch
schmerz haft sein. Doch vergisst die
Kom mission, dass sie nicht nur Hüterin
bestehender Vertragsparagraphen, son-
dern auch des Wesens, der Orthodoxie
des Integrationsprozesses sein sollte.

Die Frage nach den Grenzen des inte-
grierten Europa wird im Grunde nur mit
dem etwas nebulosen Verweis auf
„Werte“ beantwortet mit den Worten
„The EU is defined first and foremost by
its values“. Damit landet man jedoch –
zugegeben etwas extrem formuliert – im
Grenzen losen, werden doch in unserer
Epoche diese Werte als universal be -
trachtet, wenn sie auch überall nur mit
mehr oder weniger Mühe noch real
gelebt  werden. Der Werteverweis kann
weder geografisch noch in der Sache als
das wesentliche Aufnahmekriterium
genü gen.

Gleich zu Beginn des Berichts stellt die
Kommission fest, die Aufnahme kapa -
zität der EU sei „first and foremost a
functional concept“. Ein solches mecha-
nistisches Herangehen ist ebenfalls
bedenklich, es ist vor allem apolitisch
und ahistorisch. Wo bleibt hier das
Grundgebot für eine multinationale
Staatengemeinschaft mit Inte grations -
anspruch, nämlich das Kriterium des
inneren Zusammenhaltes, der inneren
Kohäsion im Kulturellen, Politischen
und Gesellschaftlichen, aber auch der
gemeinsamen historischen Erfahrung. 

Innere Ko hä sion ist das Alpha und
Omega der Inte gration und der Ver wirk -
lichung des Zieles umfassender gemein-
samer Politiken im Inneren und des
Sprechens mit einer Stimme auf weltpo-
litischer Ebene. Sie ist aber auch
Voraussetzung für die Ent wick lung des
sooft beschworenen Identitäts bewusst -
seins als dauerhafte, feste Basis des Inte -
grationskonstruktes. Und es ist eine
objek tive Tatsache, dass allein eine
immer größer werdende Zahl der Mit -
glieder einer Gruppe das Identitäts po -
ten tial schwächt. 

Hier stößt die Union bereits an Gren -
zen, wie es sich schon heute bei der
Politik  gestaltung im Inneren und gegen-
über der Außenwelt für jeden Beo bach -
ter deutlich zeigt. Es ist überraschend,
dass die Kom mission darüber hinweg
sieht und in ihrem Bericht in Wahrheit
das Lied der Fortsetzung der Erwei -
terungs agenda singt.

Zugegeben! Die Kommission beschäftigt
sich in einem sehr wortreichen Ab -
schnitt mit der Kontrolle der Erfüllung
der Bei trittsbedingungen durch künftige
Kan didaten. Auf ersten Blick aber fällt
einem auf, dass es sich doch um Selbst -
ver ständ lichkeiten handelt, nimmt man
die so oft beschworenen Beitritts krite -
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Nach heftigen Diskussionen haben die
EU-Außenminister im Dezember 2006
einem Vorschlag der EU-Kommission
folgend ein Paket zum Streit mit der
Türkei über die Anerkennung der
Republik Zypern verabschiedet. Zentral
ist dabei der Entschluss, die Beitritts -
verhandlungen mit Ankara in acht der
35 Themengebiete einzufrieren. Da -
rüber hinaus sind in den anderen
Gebieten keine Verhandlungs ab -
schlüsse mehr möglich. 

Damit reagierte die EU auf die bis
heute durch Ankara nicht erfolgte
Umsetzung des Zusatzprotokolls zum
Ankaraabkommen. Mit diesem wird
die seit 1996 zwischen der Türkei und
der EU bestehende Zollunion auf jene
EU-Mitglieder ausgeweitet, die 2004
der Union beitraten, darunter eben
auch Zypern. Die Türkei hat das
Zusatzprotokoll, eine EU-Bedingung
für die Aufnahme der Beitrittsver -
handlungen, Ende Juli 2005 unter-
zeichnet, bisher aber nicht ratifiziert. 

Ankara weigert sich im Rahmen der
Zollunion vor allem, seine Häfen und
Flughäfen für griechischzypriotische
Schiffe und Flugzeuge zu öffnen. Diese
Weigerung hat ihren Grund in der
Teilung Zyperns. Es rächt sich, dass das
geteilte Zypern ohne vorhergehende
politische Lösung in die EU aufgenom-
men wurde, denn mit dem Beitritt der
Mittelmeerinsel wurde der Zypern -
konflikt zu einem Problem der EU, die
EU somit selbst zur Partei. Die EU-
Organe und Mitgliedstaaten versuchen
jedoch, dieses Faktum diplomatisch zu
ignorieren und die Verantwortung für
die Lösung des Problems der UNO zu
überlassen.

Als EU-Mitglied hat Zypern das Recht,
die volle Solidarität seiner EU-Partner
einzufordern. Dies gilt nicht nur hin-
sichtlich der Gleichbehandlung aller
EU-Mitgliedsstaaten durch den Bei -
trittsaspiranten Türkei. Es wäre mit den
europäischen Grundwerten kaum ver-
einbar, eine Regelung der Zypernfrage
zu akzeptieren, welche die illegale
Teilung der Insel und die einseitige tür-
kische Besetzung Nordzyperns nicht
beendet und diese vielleicht sogar im
Nachhinein legitimiert.

Gelebte
europäische
Solidarität?

rien von Ko pen hagen ernst; und man
fragt sich erschrocken, ob diese in der
Vergangen heit nicht oder mit Weg -
schauen und der Gewährung von
Rabat ten gehandhabt worden seien.

Ein „funktionales Konzept“ – wie die
Kom mission sagt – ist die Aufnahme -
fähigkeit der Union für neue Mitglieder
nur dort, wo es um die Strukturen und
Institutionen geht. Dazu sucht man in
dem Bericht vergeblich nach einer sub-
stantiellen Aussage mit Ausnahme der
Worte, dass die Entscheidungsfähigkeit
der Union erhalten werden müsse. Die
Kommission hat aber nicht den Mut zu
sagen, dass zur Erhaltung der Funk tions-
tüchtigkeit der Institutionen auch schon
für die Union der 25/27 eine Stärkung
der supranationalen Strukturen und
Verfahren notwendig wäre, insbesonde-
re eine durchgehende Anwendung des
Modus der qualifizierten Mehrheit. So
mutlos war noch keine Kommission in
dieser Frage; man erinnere sich z.B. an
die Kommissionsvorlage an den Reform-

Das 10. Europaforum des Österreichi -
schen Instituts für Europäische Sicher -
heitspolitik (ÖIES) galt diesmal dem
großen Themenbogen unter dem Motto
“Die EU vor existentiellen Heraus -
forderungen, effizientes Regieren, Gren -
zen und Aufnahmefähigkeit der EU”. 

Das Europaforum 2006 wurde in Zu -
sam menarbeit mit dem Bundes minis -
terium für Landesverteidigung und für
Auswärtige An gelegenheiten sowie der
Wirtschafts kam mer Österreich durch ge -
führt. Das Europaforum hatte das Ziel,
den Stand des europäischen Verfas -
sungs prozesses, das brennende Thema
der Identität und Gren zen der EU, die
Bedeutung der Aufnahme fähigkeit im
Zusammenhang mit künftigen Erwei -
terungen sowie den Stand der Ent -
wicklung der ESVP zu analysieren und
diskutieren. Die ganztägige Veranstal -
tung in der Wirtschaftskammer Öster-
reich fand vor einem sachverständigen
Publikum statt und brachte eine Fülle
neuer Er kenntnisse und Lösungsmög -
lich keiten.
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konvent, worin die Warnung vor einer
Paralyse der Entscheidungs prozesse
aus gesprochen wurde, sollte es im
Abstimmungsverfahren keinen entspre-
chenden Durchbruch geben.

Jeder, dem es um die Erhaltung und
dynamische Weiterentwicklung der
Euro  päischen Integration geht, muss
bedauern, dass sich die Europäische
Kommission, die dem Europäischen
Projekt in besonderem Maße verpflich-
tet sein sollte, in der für die Natur und
die Zukunft dieses Projektes so ent-
scheidenden, ja existentiellen Frage der
kritischen Gewissenser forschung und
Analyse verweigert, auch wenn dies
politisch kontroversiell und schmerzhaft
sein mag. Trotzdem, es bleibt die Hoff -
nung. Sie ruht besonders beim Euro -
päischen Parlament, welches zur Frage
der Auf nahmefähigkeit für neue Mit -
glieder bereits bemerkenswerte Vor -
stöße unternommen hat, und einigen
Entschei dungs trägern im Europä ischen
Rat.

ÖIES-Präsident Dr. Werner Fasslabend
setzte sich für eine Gesamtstrategie ein,
in der einzelne Felder eingebettet und
nicht von Fall zu Fall irgendwie geregelt
werden. Für die EU sei die Zeit reif,
gemeinsame Ziele und Interessen klarer
zu definieren. Einzelstaaten hätten keine
Chance allein zu handeln. Für Europa
wäre es wichtig, im Bereich des aus-
wärtigen Handelns kohärent aufzutreten
und auch eine europäische Energie -
politik zu entwickeln. 

Außenamtsstaatssekretär Dr. Hans
Wink ler bezeichnete die österreichische
EU-Prä si dentschaft als mustergültig. Der
Staats se kre tär setzte sich für rasche
Beitrittsver handlungen mit Kroatien ein,
dessen Mitgliedschancen er optimistisch
beurteilt. Winkler warnte vor einem bil-
ligen Anti amerikanismus, die USA seien
“nach wie vor ein wichtiger Partner”.

“Es gibt keine europäische Öffentlich-
keit mit einer sachgerechten Debatte”,
analysierte das Mitglied des Euro päi -
schen Par laments Mag. Othmar Karas.

10. Europaforum:
Effizientes Regieren,
Grenzen und Aufnahme fähigkeit
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Europäische Identitätsbildung

Die Befürchtungen wegen der Erwei  -
terung sind nach Meinung von Prof. 
Dr. Michael Gehler von der Universität
Hildesheim ernst zu nehmen. Er wies
auf die Be mer kung des früheren deut-
schen Bundes kanzlers Helmut Schmidt
hin, Europa stehe vor einer Selbst -
behauptung oder einer Selbstzer stö -
rung. Die neuen Mit glie der aus Mittel-
und Osteuropa sind zwar formelle
Mitglieder der EU, sie reagieren aber
laut Gehler nicht entsprechend. Die

eigene Identität ist untrennbar mit
 Grenzen verbunden, referierte Prof.
DDr. Chri s  tian Stadler von der Uni -
versität Wien. Europa-Werte seien keine
Ideologie, sondern die Triebkräfte eines
einmaligen Frie densprojekts. Auch die
erweiterte EU verbinde nicht nur eine
oft leidvolle gemeinsame Geschichte,
sondern auch gemeinsame Werte, wie
griechischer Humanismus, Römisches
Recht, Christentum und Auf klärung.
Die ses gemeinsame geistige und kultu-
relle Erbe bestehe, man müsse es aber
den Europäern bewusst machen und
den Identitätsbildungsprozess fördern. 

Grenzen und

Aufnahmefähigkeit

Der Vorsitzende, Botschafter Dr. Hoch -
leitner, wies darauf hin, dass die EU
durch die große Erweiterung an die
Grenzen ihrer Aufnahme fähigkeit ge -
langt sei und dass dieses bei den bishe-
rigen Er wei te rungs ver handlungen ver-
gessene 4. Ko pen  hagener Kri te rium im
Interesse des Er halts der Uni on ernst ge-
nom men wer den müsse. Der Vize prä si -
dent der CDU-Fraktion im deutschen
Bun  des tag, Dr. An dreas Scho cken hoff,

setzte sich für die Durchsetzung des
Ver fas sungs ent wur fes ein und verwies
darauf, dass mit dem geltenden Ver trag
von Nizza die Gemein schaft mit 27
Mitgliedern nicht arbeitsfähig sei und
un ter strich, dass die Union für ihre
Funktions fähig keit eine rechtliche
Grund  lage, wie den Verfas sungs  vertrag
be nötige. Die Union müsse mit Priorität
konsolidiert und weiterentwickelt wer-
den und damit ihre Arbeits- und
Zukunfts fä hig keit sicherzustellen. Es sei
notwendig, die Grenzen der Union ein-
deutig zu definieren, und es sei auch

mit der Sicherheit der Union unverein-
bar, die Grenzen der Union bis an den
Iran, Irak, Syrien und den Kaukasus zu
erweitern. Dies sei eine sicherheitspoli-
tische Überdehnung. Die po litischen
Kriterien für die Aufnahme in die EU
dürften nicht verwässert werden. “Keine
Identität ohne klare Grenzen”, ergänzte
Botschafter Prof. Dr. Michel Foucher
von der Robert Schuman-Stiftung, Paris. 
Politik müsse das Aufnahme ver ständnis
der Bürger in Sachen EU präzis beach-
ten. Europa bedürfe einer inneren
Kohäsion in kultureller, politischer und
sozioökonomischer Hinsicht. Das inte -
grier te Europa ist nach Ansicht von Bot -
schafter Scheich an den Grenzen seiner
institutionellen Fähigkeiten angelangt.
Gemeinsame Politiken auf der Grund -
lage eines klaren Konzepts müssten
nach innen und nach außen eindeutig
erkennbar sein. Für eine höhere Quali -
tät der EU-Institutionen setzte sich Prof.
Dr. Wolfgang Quaisser von der Politi -
schen Akademie Tutzing und dem Ost -
europa-Institut Mün chen ein. Bereits die
große Erweiterung habe die politische
Ökonomie nicht verbessert, denn eine
immer größere Zahl von Nettoem -
pfängern stehe einer kleinen Zahl von
Nettozahlern gegenüber. Wirtschaftliche
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Die Anstren gungen im Bereich der
Kom munikation durch die Brüsseler
Institutionen reichen nach Meinung des
Vizepräsidenten der Fraktion der Euro -
päischen Volkspartei nicht, um die
zunehmend kritische Stim mung der
Bevölkerung in die EU zu erfüllen. Die
Bürger, so Karas, seien zu mehr Inte -
gration bereit als viele glaubten. Es sind
vor allem die Mitgliedsstaaten und ihre
Regierungen, die im europäischen
Integrationsprozess Visionen und Mut
vermissen lassen. Die nationale Politik
verfolge auch das Ziel, die Verant wor -
tung für unpopuläre Maßnahmen Brüs -
sel zuzuschieben. Es sei auch bedauer-
lich, dass weder im Bereich des natio-
nalen politischen Diskurses noch in der
Medienbericht erstattung Europa zuneh-
mend kein Thema sei. So lange keine
europäische Öffentlichkeit bestehe, lebe
die Fehlein schät zung der Brüsseler
Integrationsleistungen fort. Zwischen
Stimmung und Realität bestehe eine
echte Kluft.

Verfassungsvertrag und

Problemlösungskapazität

Das erste Diskussionspanel behandelte
den Stand des EU-Verfassungsprozesses
und die Notwendigkeit,  die Problem lö -
sungs kapazität und die Effizienz der EU-
Entscheidungsprozesse sicherzustellen.

“Niemand mag Macht verlieren”, meinte
der ungarische Europa-Abgeordnete 
Prof. Dr. György Schöpflin. Für Bot -
schaf ter Dr. Philippe de Schoutheete,
früherer Ständiger Vertreter Belgiens bei
der EU, ist es bedenklich zu leugnen,
dass sich die Gemeinschaft durch die
Ablehnung des Verfassungsvertrages in
einer Krise befinde. “Eine Wertege mein -
schaft muss ihre Werte auch leben”,
stellte der frühere Bundesminister 
Dr. Cas par Einem fest. Der Abgeordnete
zum Nationalrat und Europa-Sprecher
der SPÖ bezweifelt, dass derzeit natio-
nale Parteien bereit wären, in europäi-
schen Parteien aufzugehen. Janis A. Em -
manouilidis vom deutschen Centrum für
angewandte Politikforschung präsen -
tierte unterschiedliche Szenarien zur
Über windung der Verfassungskrise, die
derzeit diskutiert werden. Er arbeitete
heraus, dass nur eine EU-neu in einer
globalen Welt als Großprojekt mit
neuen Begrün dungen eine entspre -
chende Rolle spielen könne. Botschafter   
Dr. Manfred Scheich, der Vorsitzende
des Panels und früherer Ständiger
Vertreter Österreichs bei der EU,  fasste
zusammen, dass man die Union nicht
schön reden dürfe, die Lage der Ge -
mein schaft sei ernst und bedürfe einer
nüchternen  Bewertung.

3

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 4

Mag. Othmar Karas, MEP, Vizepräsident der EVP-ED-Fraktion

USE_News0604:USE_News060  19.12.2006  22:06 Uhr  Seite 3



Ausgabe 4/06

und soziale Disparitäten seien gewach-
sen und es werde 30 Jahre und länger
brauchen, um diese abzu bauen. Die EU
entferne sich immer mehr vom Lissa -
boner Ziel, leistungsstärkste und innova-
tivste Volkswirtschaft der Welt zu werden.

Die EU

als internationaler Akteur

Die EU beginne sich schrittweise als er -
folg reicher und nachgefragter interna-
tionaler Krisenmanager zu etablieren.
Bisher habe die EU dreizehn zivile und
militärische Operationen durchgeführt,
auch der schwierige EU-Einsatz zum
Schutz der Wahlen im Kongo auf
Ersuchen der UNO sei erfolgreich ver-
laufen, berichtete der österreichische

Vertreter im Politischen und Sicher -
heitspolitischen Komitee, Bot schafter
Dr. Franz-Josef Kuglitsch. In Mili tär ein -
sätzen seien mehr als 90.000 Sol daten
im Einsatz, davon nur 7.000 bisher unter
der Fahne der EU. Die übrigen Ein sätze
erfolgen im Rahmen der UNO und
NATO. Das EU „battle group“–Konzept
werde umgesetzt und ab Jänner 2007
voll operativ sein. Mit der zivil-militäri-
schen Planungszelle und dem ab 2007
funktionierenden Operationszentrum im
Rahmen des EU-Militärstabes verfüge
die Union über bescheidene Planungs-
und Füh rungs kapazitäten. 

Botschafter Dr. Günter Burghardt, der
frühere Gene ral direktor für internatio-
nale Beziehun gen bei der EU-Kom -
mission sieht trotz aller Probleme die

Gemeinschaft als “Säule der repräsenta-
tiven Demokratie”. Die Solidarität in der
Gemeinschaft sei weiter gediehen als
vielfach angenommen und öffentlich
registriert wird. Eindeutige Zeichen für
die Selbst be hauptung Europas und die
Be kämpfung des Terrorismus forderte
Prof. Dr. An tho ny Glees von der briti-
schen Bru nel-University ein. Die euro-
päische Ge sell schaft müsse bereit sein,
zu ihren Werten und zu ihrer Kultur zu
stehen und diese allenfalls zu verteidi-
gen. Die europäische Gesell schaft dürfe
sich nicht von außen eine Selbstzensur
auferlegen. Er forderte von der Politik
eine klare Sprache, die sich auch mit
den Gefahren des Islamismus ernst aus-
einandersetzt. 40% der in Groß britan -
nien lebenden Mus lime vertreten isla-
misch-fundamentalistische Ten denzen.
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