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europäischen Rüstungs-
projekte, 2019. Zu ihm 
gehören auch bewaffnete 
Drohnen. 
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EU-Strategiepapier
Die grüne Militarisierung schreitet voran

Es ist ja nicht ganz neu. Schon im Vertrag von Lissabon von 2007 verpflichten sich 
die Mitgliedstaaten, „ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.“

Seit einigen Jahren schickt sich die EU an, 
diese ‚Pflicht‘ umzusetzen: So wurde 2016 
ein Militärisches Hauptquartier und 2017 der 
Militärische Planungs- und Koordinierungs-
stab für EU-Auslandseinsätze eingerichtet. 
Mit PESCO, der Ständigen Strukturierten Zu-
sammenarbeit, koordiniert ein Gremium die 
Zusammenarbeit in Fragen der Militäreinsät-
ze und gemeinsamen Rüstungsbeschaffung 
und will damit für die kontinuierliche Erhö-
hung der Verteidigungsausgaben sorgen. 

Bislang gibt es 47 Projekte, z.B. die Eurodroh-
ne oder ein neuer EU-Kampfhubschrauber. 
Seit Dezember 2020 gibt es im EU-Haushalt 
Budgets in Höhe von 1,5 Mrd. € für „Militä-
rische Mobilität“ und von 7 Mrd. € für den 
Europäischen Verteidigungsfonds. Bisher 
waren keine militärischen EU-Ausgaben er-
laubt. Deshalb wurde außerhalb des offi-
ziellen EU-Haushalts die sog. „Europäische 
Friedensfaszilität“ eingerichtet.

Nun ist ein neues Strategiepapier der EU-Abteilung für die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (EEAS) publiziert worden. In diesem werden inhaltliche 
Eckpunkte und konkrete strategische Maßnahmen vorgestellt, bei denen der 
Vorrang des Militärischen gegenüber den auch genannten zivilen Instrumenten 
ersichtlich ist.

Als grundsätzliches Ziel wird auf S. 11 des Papiers genannt: „Wir wollen ein 
durchsetzungsfähigerer Sicherheits- und Verteidigungsakteur werden, indem 
wir ein robusteres, schnelleres und entschlosseneres Handeln ermöglichen, 
auch im Hinblick auf die Widerstandsfähigkeit der Union und unsere gegen-
seitige Unterstützung und Solidarität“ (eigene Übersetzung, wie auch bei den 
folgenden Zitaten).
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Peacekeeper aus  

El Salvador bei Minusma 
(Mali). 
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Drohne Predator C,  
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Als Einsatzregionen sind Mali, die Straße von Hormus und der Indopazifik ge-
nannt, dort, wo die EU bereits tätig ist. Es werden vielfach militärische und zivile 
Elemente vermischt: Streitkräfte dienen neben den zivilen Organisationen dem 
Katastrophen- und Zivilschutz, helfen bei der Abwehr von Cyberangriffen usw. 
Das Militär greift damit in zivile Aufgabenbereiche ein.

Was neu an dem Papier ist: Die EU will einen „Fahrplan für Klimawandel und 
Verteidigung“ erstellen, aus dem dann die Mitgliedsstaaten nationale Strategien 
zur „Vorbereitung der Streitkräfte auf den Klimawandel entwickeln“ (S. 17). Die 
zivilen und die militärischen EU-Missionen „werden als Teil des europäischen 
Green Deals Kohlenstoffneutralität und ökologische Nachhaltigkeit erreichen. 
Zu diesem Zweck werden alle Missionen und Operationen einen Umweltberater 
haben und bis 2025 über ihren ökologischen Fußabdruck berichten“ (S. 17).

Öko-Streitkräfte – ist damit der Wunschtraum der  
bellizistischen Grünen erfüllt?
Dabei ist militärisches Gerät strukturell unökologisch! So hat allein das US-Mi-
litär einen jährlichen CO2-Ausstoß produziert, der dem der Industriemacht 
Schweden entspricht. Sollen die im Papier genannten „Kampfluftsysteme“, 
die der EU „einen Vorteil in der Luft“ verschaffen sollen, auf grüner Wasser-
stoffbasis fliegen und die geplanten „Hauptkampfpanzer“ elektrisch fahren 
(Zitate: S. 21)? Sind sie damit weniger gefährlich für die Menschen, die von 
ihnen getroffen werden?

Und das Positive? Die Kooperation mit der UN, Afrikanischen Union, ASEAN, 
Lateinamerika und der OSZE soll „in Bereichen wie Konfliktverhütung, gemein-
sames Lagebewusstsein und Resilienz“ verstärkt werden (S. 28). Die Dialoge 
und Diplomatie werden jedoch unter dem Dach der überwiegend militärisch 
definierten Verteidigungs- und Sicherheitspolitik geführt, flankiert durch den 
Ausbau des „Netz[es] von Militärberatern und Terrorismusbekämpfungsexper-
ten in den EU-Delegationen“ (S. 29).

Fazit: Selbst, wenn die EU im Vergleich zu Großbritannien und Frankreich, den 
USA, Russland oder China, immer noch etwas von einer Zivilmacht hat, so ändert 
sich dies zusehends. Das müssen wir wissen und vor allem müssen wir das ändern.
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