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I. Einführung 

 

Die Entwicklung Spaniens von den fünfziger bis hin zu den 

neunziger Jahren von einem europäischen Paria zum Inhaber der 

Präsidentschaft der Europäischen Gemeinschaft ist bemerkenswert. 

Die ersten Bemühungen seitens der Regierung unter Franco in den 

Jahren 1962 und 1964 in die EG aufgenommen zu werden, wurden 

zurückgewiesen, nicht zuletzt aufgrund der Ablehnung der 

undemokratischen Verhältnisse während der Franco-Diktatur durch 

die EG-Mitglieder. 1986 wurde Spanien schließlich in die EG 

aufgenommen. Ende des Jahres 1989 hatte Spanien nach drei 

Jahren Mitgliedschaft in der Gemeinschaft die Ratspräsidentschaft 

inne und beweist seit seinem Eintritt immer wieder seine Position 

als vehementer Befürworter einer sich zunehmend vertiefenden 

europäischen Integration. 

Auch andere Länder wie z.B. Großbritannien wurden anfänglich von 

der EG zurückgewiesen, im Falle Spaniens ist jedoch 

außergewöhnlich, dass das Land sich nicht nur in relativ kurzer Zeit 

zu einer der Triebkräfte der Gemeinschaft entwickelte. Darüber 

hinaus fand in der spanischen Außenbeziehungen auch ein 

fundamentaler Wandel statt. Spanien befreite sich von seiner 

jahrzehntelangen Isolation und Neutralität und begann eine immer 

gewichtiger werdende Rolle in den wichtigsten westlichen 

Bündnissen und internationalen Organisationen zu spielen.1 

 

In meiner Arbeit möchte ich zunächst einen kurzen Überblick über 

die historischen Hintergründe der spanischen Position geben und 

kurz auf die politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 

eingehen. 

Der zweite Teil hat das grundsätzliche Verhältnis Spaniens zur 

Europäischen Union zum Thema. Dazu gehören u.a. grundlegende 



 2 

Züge der spanischen Außenpolitik sowie die Gründe für einen 

Beitritt des Landes zur EG sowohl von Seiten der Gemeinschaft wie 

auch Spaniens. 

Der dritte Teil, der den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, 

beschäftigt sich mit der spanischen Position im Prozess der  

Entwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik der 

EU.  

 

II. Hauptteil 

 

1. Rahmenbedingungen 

 

1.1 Kurzer geschichtlicher Überblick 

Spaniens Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft 1986 hatte für 

das Land die Bedeutung einer ´historischen Lösung´. Die 

Beteiligung an der Gemeinschaft setzte dem „nationalen Trauma“, 

das 1898 mit dem Verlust der letzten Kolonien Spanien, Cuba und 

der Philippinen, begann, ein Ende.2 Spanien wurde durch den 

Verlust seiner letzten Kolonien von einer Imperialmacht, die über 

Jahrhunderte hinweg geherrscht hatte, zu einem verhältnismäßig 

kleinen europäischen Staat. 

In Bezug auf die außenpolitischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts 

machte Spanien andere Erfahrungen als seine europäischen 

Nachbarn. Hierzu gehört v.a. die Neutralität des Landes während 

der beiden Weltkriege sowie die relativ lange Beibehaltung eines 

faschistischen Regimes bis 1975.3 Dadurch musste Spanien nach 

dem Ende des frankistischen Systems eine Jahrzehnte andauernde 

diplomatische Isolation überwinden.  

                                                 
1 vgl. Gibbons, S. 138 
2 vgl. Barbé (1996), S. 108 
3 ebd. 
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Bedingt durch die genannten Faktoren wurde Spanien seit Ende des 

19. Jahrhunderts als das Problem angesehen und Europa als die 

Lösung.4 

 

1.2 Das politische System  

Die Etablierung eines demokratisches politischen Systems nach 

Francos Tod  am 20.11.1975 war nicht das Ergebnis eines 

revolutionären Prozesses. Vielmehr wurde der Bruch mit der 

Diktatur auf Betreiben Königs Juan Carlos zwischen den 

reformistischen Teilen des ehemaligen Franquismo und der 

Gesamtheit der demokratischen Opposition vereinbart.5  

In der Verfassung von 1978 orientierte sich Spanien stark an der 

Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien sowie den 

skandinavischen Monarchien.6 

Die Verfassung sieht für Spanien einen sozialen und 

demokratischen Rechtstaat sowie die Regierungsform der 

konstitutionellen Monarchie vor. Der Monarch hat wie in 

Großbritannien oder Schweden keine exekutiven Befugnisse.7 

Die spanische Demokratie ist besonders geprägt durch die 

„Comunidades Autónomas“, die autonomen Regionen. Die 

Autonomie, die unter Franco jahrzehntelang unterdrückt wurde, 

stellt eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Konsolidierung 

der Demokratie dar.8 

 

1.3. Wirtschaft 

Seit der Wiederherstellung eines demokratischen Systems nähert 

sich Spanien langsam an das wirtschaftliche Niveau europäischer 

Industriestaaten an.9 Die spanische Volkswirtschaft hat dennoch 

                                                 
4 ebd. 
5 vgl. Carillo, S. 174 
6 ebd., S. 173 
7 ebd., S. 174 
8 ebd. 
9 vgl. Bühler/ Wittelsbürger, S. 14 
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trotz eines beachtlichen Aufschwungs seit Anfang der achtziger 

Jahre noch immer mit großen Strukturmängeln und einer im 

Vergleich zum Durchschnitt der EU sehr hohen Arbeitslosigkeit zu 

kämpfen.10 Durch den Beitritt zur EG 1986 erfuhr Spanien einen 

Modernisierungsschub, der für die Errichtung moderner 

Infrastrukturen genutzt werden konnte. Trotz der noch immer 

bestehenden Strukturdefizite gelang es Spanien die Maastrichter 

Konvergenzkriterien für den Beitritt zur  Wirtschafts- und 

Währungsunion bis zum Referenzjahr 1997 zu erfüllen.11 Noch 

1996 konnte bei der Regierungsübernahme durch die Partido 

Popular (Volkspartei) mit José María Aznar erst eines der Kriterien 

erfüllt werden.12 

Als größter Empfänger der Strukturfonds der EU befürchtet Spanien 

durch die Osterweiterung Nachteile zu erleiden. Die wirtschaftlichen 

Vorteile der Osterweiterung werden für Spanien begrenzt bleiben, 

bedingt durch seine geographische Randlage. Bis 2006 werden sich 

für Spanien jedoch diesbezüglich keine tiefgreifenden 

Veränderungen ergeben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die 

spanische Regierung zum Ziel gesetzt, 80 Prozent des 

durchschnittlichen Wohlstandsniveaus der EU erreichen zu haben.13 

 

2. Das Verhältnis Spaniens zur EU 

 

2.1 Anschluss an Europa nach Franco 

Mit der Wiederherstellung der Demokratie nach dem Ende der 

Franco-Diktatur musste die Regierung bezüglich ihrer 

außenpolitischen Orientierung eine klare Entscheidung treffen 

zwischen dem Ausbau der traditionell wichtigen Beziehungen zu 

                                                 
10 vgl. Carrillo, S. 179f. 
11 vgl. Bühler/ Wittelsbürger, S. 15 
12 ebd. 
13 ebd., S. 17 
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Lateinamerika und einer verstärkten Anbindung Spaniens an 

Westeuropa.14  

Die Entscheidung für Europa fiel aufgrund des großen 

wirtschaftlichen Erfolges der Gemeinschaft wie auch aufgrund der 

Hoffnung, Europa würde auf die noch junge spanische Demokratie 

einen stabilisierenden Effekt ausüben.15 

Als Spanien 1986 schließlich Mitglied der EG wurde, wurde es von 

vielen misstrauisch beobachtet, da nicht klar war, welches 

Verhalten von dem Land erwartet werden konnte. Einige 

Mitgliedsländer befürchteten, dass Spanien sich  ähnlich wie 

Griechenland zu einer Art „enfant terrible“ entwickeln könnte. 

Spanien konnte jedoch sehr schnell das Gegenteil beweisen. Unter 

Franco war man zu lange isoliert gewesen, als dass man etwas 

anderes als ein begeisterter Befürworter der europäischen Idee 

hätte sein können.16 

Die Europapolitik genießt in Spanien parteiübergreifenden Konsens, 

zudem findet sie in der Bevölkerung eine breite Unterstützung.17 

 

2.2 Gründe für die Aufnahme Spaniens seitens der EG 

Zu den Gründen, die die EG 1986 dazu bewegt haben, Spanien in 

ihre Gemeinschaft aufzunehmen, gehören unter anderem 

wirtschaftliche Interessen. Einige Mitgliedsländer wie Deutschland 

oder Frankreich waren an einem freien Zugang ihrer 

Industrieprodukte zum spanischen Markt interessiert.18 

Des weiteren hatte sich die EG seit 1962 den Aufnahmegesuchen 

Spaniens  mit der Begründung widersetzt, dass das Land keine 

Demokratie war – eine Bedingung, die in den Römischen Verträgen 

ausdrücklich vorgesehen ist.19 Diese Begründung war nach der 

                                                 
14 ebd., S. 13 
15 ebd., S. 13f. 
16 vgl. Barbé (1996), S. 108f. 
17 vgl. Bühler/ Wittelsbürger, S. 16 
18 vgl. López Casero, S. 57 
19 ebd. 
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oben dargestellten Demokratisierung seit Ende der siebziger Jahre  

nicht mehr stichhaltig. 

Ein wichtigerer Grund als die oben genannten sind jedoch die 

Überlegungen der wichtigsten Mitgliedsländer Frankreich, 

Großbritannien, Italien und Deutschland, dass man Spanien in 

seiner geopolitischen und strategischen Lage nicht seinem 

Schicksal überlassen wollte. Die Gemeinschaft wollte nicht 

riskieren, dass Spanien einen für die EG nachteiligen Weg 

einschlägt, etwa durch eine verstärkte Orientierung in Richtung  

Lateinamerika.20 

 

2.3 Gründe für das Bestreben Spaniens in die EU aufgenommen zu 

werden 

Ökonomische Gründe stehen an erster Stelle unter den Motiven 

Spaniens, der Europäischen Gemeinschaft beizutreten. Daneben 

spielen auch historische Gründe, zu denen soziopolitische und 

kulturelle Komponenten gehören, eine Rolle.21 

In wirtschaftlicher Hinsicht war es verständlich, dass Spanien sich 

in ein Gebiet integrieren wollte, in das es die Hälfte seiner 

gesamten Ausfuhr lieferte (49% im Jahr 1984). Zudem war schon 

seit einigen Jahren deutlich geworden, dass Spaniens  

Produktionssysteme von Grund auf umgestaltet werden mussten, 

um auf weltwirtschaftlicher Ebene bestehen zu können. Spanische 

Wirtschaftspolitiker und Unternehmer waren sich einig, dass dieser 

Prozess am besten im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft zu 

bewältigen war.22 

Zu den historischen Gründen gehört, dass Spanien, das einst eine 

Führungsrolle bei der Ausbreitung Europas spielte, während der 

letzten Jahrhunderte zu den übrigen europäischen Staaten ein 

gestörtes Verhältnis hatte. Erst Ende der fünfziger Jahre gab man 

                                                 
20 ebd. 
21 vgl. López Casaro, S. 57 
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diese distanzierte Haltung gegenüber den europäischen Nachbarn 

auf. In den sechziger Jahren erlebte Spanien einen tiefgreifenden 

Modernisierungsprozess, der sich auch auf den sozioökonomischen 

und kulturellen Bereich erstreckte, mit dem Übergang zur 

Demokratie in den siebziger Jahren eine politische Dimension 

erhielt und mit dem Beitritt zur EG seinen Abschluss fand.23 Viele 

Spanier sahen in diesem Schritt die endgültige Klärung des 

spanischen Verhältnisses zu Europa. 

 

2.4 Spaniens Außenpolitik 

Spanien kann bezüglich der Tendenz in seiner Außenpolitik zu den 

integrationistischen Ländern, zu denen etwa auch Deutschland, 

Italien oder die Benelux-Länder gehören, gezählt werden. Es steht 

damit im Gegensatz zu den eher intergouvernementalistisch 

orientierten Staaten wie Großbritannien oder Dänemark.24 

 

2.5 Spaniens institutionelle Sonderposition 

Spanien nimmt als mittelgroßer bis großer Staat in der EU eine 

institutionelle Sonderposition ein. Dies bedeutet, dass Spanien im 

Ministerrat über 8 Stimmen verfügt und in der Kommission wie die 

„großen Vier“ über zwei Posten. 

Der Vertrag von Nizza, auf den sich die Staats- und 

Regierungschefs der EU auf dem Gipfel in Nizza vom 7. bis zum 11. 

Dezember 2000 geeinigt haben, sieht für Spanien eine Anzahl von 

27 Stimmen – bei einer Erweiterung der Gesamtstimmenzahl von 

bisher 87 auf 342 Stimmen - vor. Dies bedeutet, dass Spanien 

auch in Zukunft über weniger Stimmen als Deutschland, 

Großbritannien, Frankreich und Italien verfügt.  

                                                 
22 ebd., S. 58 
23 ebd., S. 58f. 
24 vgl. Barbé (1996), S. 115 
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Bei der Zahl der Kommissare einigte sich der Europäische Rat auf 

einen Kommissar pro Mitgliedsland ab 2005.25  

Im Hinblick auf die Neugewichtung der Stimmen vertrat Spanien 

erfolgreich den Standpunkt, dass die Größenverhältnisse der 

Länder nicht genügend berücksichtigt wurden. Spanien schloss sich 

in Nizza der Forderung der größeren Länder an, dass das 

Bevölkerungskriterium stärker als bisher zu berücksichtigen sei. 

Für Spanien ging es dabei auch um einen Ausgleich für den schon 

in Amsterdam unterschriebenen Verzicht auf einen zweiten 

spanischen Kommissar. 

 

2.6 Spaniens Protagonistenrolle in den Beziehungen der EU zu 

Lateinamerika 

Spanien empfindet Lateinamerika anders als beispielsweise den 

Maghreb nicht als potenziell risikoreiches Gebiet, sondern als sehr 

prestigeträchtig. Die Beziehungen zu Lateinamerika betreffen also 

nicht die spanische Sicherheit, sondern vielmehr seine Identität. 

Spanische Politiker definieren diese Beziehungen mit Begriffen wie 

´Familie´ oder ´Brüderlichkeit´. In Zuge dessen gelang es 

Spanien, die Gemeinschaft zu einem verstärkten Transfer von 

Ressourcen nach Lateinamerika zu bewegen – etwa im Rahmen der 

San José-Gespräche - , sich auf der anderen Seite jedoch auch 

Raum für eigenes diplomatisches Handeln zu bewahren, wie es im 

Fall Panama 1989 deutlich wurde.26 (s. 3.2.1)  

Der Wille zur Übernahme einer Protagonistenrolle in den 

Beziehungen der EU zu Lateinamerika resultiert zum einen aus den 

Bemühungen, weltweit zu einem wichtigeren Akteur zu werden und 

insbesondere innerhalb der EU zu den führenden Ländern 

aufzusteigen. Die Befähigung auf diesem Gebiet leitet Spanien aus 

seinen traditionell engen Verbindungen zu Lateinamerika ab. 

                                                 
25 http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/summary_de.pdf 
26 ebd., S. 125 
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3. Das Verhältnis Spaniens zur GASP 

 

3.1 Spanien als in die GASP/ EPZ integrierter Mitgliedsstaat 

3.1.1 Die erste Phase der Integration 

Die Integration Spaniens in die Gemeinsame Sicherheits- und 

Außenpolitik kann im wesentlichen in zwei Phasen unterteilt 

werden, die sich sehr stark voneinander unterscheiden. Auf die 

zweite Phase wird in 3.2.1 eingegangen werden. 

Die erste Phase beginnt 1986 mit dem Eintritt Spaniens in die EG 

und endet im Dezember 1989. In diese Phase fällt die erste 

spanische Ratspräsidentschaft. Dieser Zeitraum ist gekennzeichnet 

durch eine uneingeschränkte Zustimmung Spaniens zu den 

Mechanismen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ). 

Keine divergierenden Standpunkte zwangen Spanien zu einer 

Entscheidung zwischen seiner eigenen diplomatischen Agenda, 

besonders was Lateinamerika betrifft, und der der EG.27 

 

3.1.2 Gründe für die Beteiligung an der GASP 

Zwei zentrale Punkte charakterisieren die spanische Position im 

Prozess der Schaffung einer Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik. 

Erstens wird eine gemeinsame Außenpolitik als einer der 

Grundpfeiler der politischen Union angesehen, gemäß des 

Davignon-Reports von 1970.28 So vertrat González seit 1988 den 

Standpunkt, das eine GASP zusammen mit der wirtschaftlichen und 

der Währungsunion sowie der Europäischen Staatsbürgerschaft die 

grundlegenden Elemente der Union sind. 

Zweitens erklärt Spanien das Scheitern einer gemeinsamen 

europäischen Politik während des Golfkrieges 1990/ 91 mit dem 

                                                 
27 ebd., S. 110 
28 vgl. Barbé (1996), S. 115 
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Fehlen von adäquaten  Mechanismen, um auf Krisen wie diese 

reagieren zu können.29 

Die Schaffung einer GASP wird also als ein Schritt auf dem Weg zur 

europäischen Integration gesehen, der die Mitglieder der EU mit 

angemessenen Instrumentarien auf diplomatischem und 

militärischem Gebiet ausstattet.  

 

3.1.3 Spanische Präsenz in der GASP 

Die Ernennung Javier Solanas zum Hohen Repräsentanten der 

GASP bei der Regierungskonferenz im Juni 1999 in Köln hatte auf 

internationaler Ebene einen sehr positiven Effekt auf das Image 

Spaniens.30 Solanas Ernennung wurde von Großbritannien, 

Frankreich und Deutschland eingeleitet. Spanien hatte ursprünglich 

Carlos Westendorp vorgeschlagen, da die Regierung Aznar in 

Solana einen zukünftigen Kandidaten für das Amt des 

Premierministers sah.31 

In der europäischen Verteidigungspolitik wurde die Präsenz 

Spaniens durch die Übernahme des Eurokorps-Kommandos im 

November 1999 durch General Juan Ortuno intensiviert. Darüber 

hinaus wurde Spanien im April 2000 das Kommando für das 

Hauptquartier der KFOR übertragen.32 

 

3.1.4 1991: Definition von Spaniens Stellung in der internationalen 

Politik 

Das Jahr 1991 war ein wichtiges Jahr für Spanien. Die 

Umgestaltung der EG nach Maastricht einerseits sowie Ereignisse 

von weltpolitischer Bedeutung führten dazu, dass Spanien unter 

                                                 
29 vgl. Barbé (1992), S. 363 
30 vgl. Barbé (2000), S. 388 
31 ebd. 
32 ebd. 
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Felipe González seine Position in den Beziehungen zur EG und in 

der internationalen Politik genauer definieren musste.33  

Ein zentrales Ereignis war der Golfkrieg. Die spanische Regierung 

hatte hierbei die Gelegenheit, ihre grundsätzliche Bereitschaft 

sowie deren Ausmaß der Beteiligung an den westlichen 

Sicherheitsmaßnahmen und -mechanismen unter Beweis zu stellen. 

Die Beteiligung an der Seeblockade der NATO gegen den Irak 

bedeutete einen grundlegenden Richtungswechsel der spanischen 

Politik. Felipe González bezeichnete diesen Wandel als 

„Überwindung einer tief verwurzelten Tradition der Isolation“.34 Bis 

zu diesem Zeitpunkt hatte Spanien sich an keinem internationalen 

Konflikt beteiligt, der für die  kollektive Sicherheitserfahrung der 

Europäer im 20. Jahrhundert von Bedeutung war. So wurden durch 

die Entsendung von Kriegsschiffen in den Golf zwei Prinzipien der 

spanischen Politik aufgegeben. Intern verabschiedete man sich von 

dem Tabu, spanische Truppen außerhalb des Landes einzusetzen, 

wohingegen auf internationaler Ebene dem Bild eines „semi-

alliierten“ Partners der NATO entgegengewirkt wurde.35 

 

3.2 Spaniens Vorstellungen über die Entwicklung der GASP 

3.2.1 Die zweite Phase der Integration  

Mit der Invasion der USA in Panama im Dezember 1989 wurde das 

erste Mal die abweichende Haltung Spaniens vom Rest der EG in 

Bezug auf internationale Angelegenheiten deutlich. Spanien 

stimmte zusammen mit lateinamerikanischen Staaten für eine UN-

Resolution, die das Vorgehen der USA verurteilte und wich damit 

von den meisten EPZ-Staaten ab. 

So änderte sich seit 1990 die Haltung der spanischen Regierung zur 

EPZ bzw. GASP. Zentral dabei ist die Tatsache, dass die spanischen 

Eliten wie auch die Regierung ihre Aufmerksamkeit wieder 

                                                 
33 vgl. Barbé (1992), S. 361 
34 González, S. 66 
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zunehmend auf den Maghreb richteten und sich der traditionellen 

Wichtigkeit dieser Region für Spanien besannen.  Ein Beispiel für 

diese Orientierung ist die nicht erfolgte Anerkennung Israels durch 

Spanien bis 1986. Diese Politik ist als Gegenbewegung zur 

Orientierung der Mehrheit der EG in Richtung Mittel- und Osteuropa 

in der Zeit nach Ende des Kalten Kriegs zu werten.36 Diese 

Tendenzen stehen allerdings im Widerspruch zu den Bemühungen 

des Landes, einen Ausgleich für seine geographische Randlage in 

Europa zu finden. 

 

3.2.2 Kritische Haltung gegenüber den USA und der NATO 

Das Thema Sicherheit und Verteidigung wird seit dem Ende der 

Franco-Diktatur und dem nachfolgenden Prozess der 

Internationalisierung Spaniens kontrovers diskutiert. 

Spanien trat der NATO 1982 bei und wurde 1999 zudem auch in 

die militärische Struktur der Allianz eingegliedert. Doch anders als 

die Integration in die EG stützte sich diese Entscheidung nicht auf 

eine breite Übereinstimmung der Parteien. Die politische Kultur  

Spaniens beinhaltet eine starke anti-amerikanische Komponente, 

da die Beziehungen Francos zu den USA das politische System und 

die Gesellschaft in den Augen der Öffentlichkeit in eine große 

Abhängigkeit manövriert hatten. 

Spanien ist wie Frankreich ein Land, das sich nie vollkommen mit 

der NATO identifizieren konnte und deswegen seine 

Sicherheitspolitik eher in einem europäischen Rahmen sieht – unter 

ausdrücklicher Nennung der WEU.37 

 

3.2.3 Die GASP als Ergänzung zur NATO 

Die spanische Regierung formulierte in Bezug auf die europäische 

Sicherheitspolitik 1991 die „Theorie der drei sich ergänzenden 

                                                 
35 vgl. Snyder, S. 110 
36 ebd. 
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Kreise“, die aus der KSZE, der NATO und der WEU als 

Verteidigungsorgan der EG bestehen.38 Spanien richtet sein 

Augenmerk auf eine die bereits bestehenden Strukturen 

ergänzende Organisation der damals noch 12 EG-Staaten. Bei den 

Maastrichter Verhandlungen sorgte die Frage der europäischen 

Verteidigung für tiefgreifende Auseinandersetzungen zwischen den 

sog. ´Europäern´ und den ´Transatlantikern´.39 Spanien, das zu 

den ´Europäern´ gehört, schlug vor, die WEU als wichtigen 

Bestandteil der europäischen Vereinigung zu beauftragen, die 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik voranzutreiben. Es 

argumentierte für eine Aufnahme der Begriffe ´Gemeinsame 

Verteidigungspolitik´ und ´Gemeinsame Verteidigung´ in den 

Vertragstext, sowie für die Einführung der WEU als einen 

„integralen Bestandteil der Europäischen Vereinigungsprozesses“40, 

der für die Initiierung einer Gemeinsamen Sicherheits- und 

Außenpolitik verantwortlich ist. Schon zu dieser Zeit gehörte 

Spanien also zu der Gruppe von Ländern, die in letzter Instanz die 

Stärkung der militärischen Integration der WEU mit eigenen 

Streitkräften und Planungsstrukturen verwirklichen möchten. Der 

NATO kommt nach dieser Auffassung Carlos Alonso Zaldívars, ein 

Berater Felipe González’ auf dem NATO-Gipfel 1991, letztendlich 

nur noch die Aufgabe der Stabilisierung des „Neuen Europas“ zu.41 

Die Bemühungen Spaniens für eine europäische 

Verteidigungsidentität, die von der WEU organisiert wird, sind 

dennoch immer komplementär und nicht alternativ zur NATO zu 

verstehen. 

Im Hinblick auf die Revision des Vertrags der Europäischen Union 

von 1996 ist offensichtlich, dass Spanien einen technisch-

                                                 
37 ebd., S. 119 
38 vgl. Barbé (1992), S. 364 
39 ebd. 
40 vgl. Barbé (1996), S. 120 
41 vgl. Alonso Zaldívar, S. 23 
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militärischen Pragmatismus im Rahmen von NATO und WEU 

(double-hatting) mit einer politischen Rhetorik verbinden will, die 

sich für eine Stärkung der WEU als „bewaffneten Arm“ der EU 

ausspricht.42 

In diesem Zusammenhang steht auch die Integration Spaniens in 

das Eurokorps 1993 sowie die Gründung einer Joint Naval Force 

zusammen mit Italien und Frankreich. 

 

3.2.4 Ambitionen zu einer GESVP 

Bei der Kölner Regierungskonferenz 1999 wurden die Grundlagen 

zu einer  Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GESVP) gelegt worden. Spanien integrierte 

sich in diesen Prozess im Oktober 1999 nach dem Besuch Chiracs 

in Spanien, obwohl es beim Start des Vorhabens ursprünglich nicht 

beteiligt war. 

Während dieses Besuchs standen zwei zentrale Themen auf der 

Tagesordnung. Zum einen war dies die Unterstützung Frankreichs 

beim Kampf gegen den Terrorismus und zum anderen das damit 

verbundene Interesse an einer EU der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts.43 Aznar betonte mit Nachdruck die Bereitschaft zu 

einer Teilnahme Spaniens am Kern der neuen europäischen 

Verteidigungspolitik. Auf einer Konferenz der Hohen Wehrakademie 

im Oktober 1999 legte Aznar seine Gründe für den spanischen 

Standpunkt bezüglich der Beteiligung an militärischen Einheiten bei 

der Ausführung der sog. Petersberg-Aufgaben. Spanien wolle unter 

anderem durch die Vertiefung der GASP am Aufbau der GESVP 

teilhaben. Weitere Beispiele sind der Wunsch nach der Errichtung 

von neuen Gremien, wie dem politischen oder dem 

sicherheitspolitischen Komitee und die Bereitschaft zur 

                                                 
42 vgl. Barbé (1996), S. 121 
43 ebd. 
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Bereitstellung von militärischen Einheiten (10% der geplanten 

60.000 Soldaten).44 

Zudem äußerte Spanien den Wunsch, zusätzliche Treffen des Rats 

der EU auf der Ebene der Verteidigungsminister zu organisieren, 

um Konvergenzentwürfe für das Thema Rüstung zu erstellen. 

 

3.3 Eigenständige Profilierung Spaniens 

In einem sich verändernden internationalen Umfeld nach Ende des 

Kalten Krieges versuchte die spanische Außenpolitik sich 

eigenständig und komplementär zur EPZ/ GASP zu profilieren.  Dies 

wird in der Teilnahme Spaniens an zahlreichen Konferenzen, die 

arabische Staaten und Lateinamerika betreffen, deutlich. Dazu 

gehören die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit der 

Mittelmeeranrainerstaaten oder die Konferenz für Frieden im 

Mittleren Osten. 

Bei einer näheren Betrachtung der Beziehung zwischen der 

spanischen Außenpolitik und der EPZ im Kontext der Zeit nach dem 

Kalten Krieg, gelangt man zu einer weitgehend realistischen 

Interpretation. Fernández Ordóñez, der zu Anfang der neunziger 

Jahre spanischer Außenminister war, stellte fest, dass Spanien im 

Hinblick auf Europa weniger naiv ist als gemeinhin angenommen 

wird. Dies bedeutet, dass Spanien die Instrumentarien der EPZ zu 

nutzen weiß, um so seine Interessen, z.B. in Bezug auf Fragen, die 

Lateinamerika betreffen, durchzusetzen. Ordóñez bezieht sich mit 

dieser Aussage auf den großen Idealismus, das den Spaniern von 

vielen als Grund für die Integration in Europa unterstellt wird und 

das er in diesem Ausmaß für nicht zutreffend hält.45  

Es kann festgestellt werden, dass Spanien in den letzten Jahren 

eine solide Mittelposition eingenommen hat, die aus den 

                                                 
44 ebd., S. 390 
45 ebd., S. 111 
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diplomatischen Aktivitäten sowohl auf der bilateralen wie auch auf 

der multilateralen Ebene resultieren.46 

 

III. Schluss 

 

Im Hinblick auf die drei Ebenen der EPZ bzw. der GASP - die 

politische, institutionelle und organisatorische – kann die spanische 

Position mit den zwei Schlagwörtern Normalisierung und Dynamik 

beschrieben werden. Auf der einen Seite ist es Spanien in den 

vergangenen 25 Jahren seit dem Tod Francos gelungen sich zu 

einem Land zu entwickeln, das sich verhält wie andere Länder 

auch. Dies bedeutet, das Spanien gelernt hat, die Mechanismen der 

EPZ zu nutzen, um z.B. sein Prestige zu erhöhen oder als ein Alibi, 

um Entscheidungen zu fällen, die in der spanischen Bevölkerung 

unpopulär sind, wie im Falle der Anerkennung Israels.47  

Dennoch ist auch deutlich festzustellen, dass die „Europäisierung“ 

der spanischen Politik dort eine Grenze erreicht, wo ein Interesse 

berührt wird, das in Zusammenhang mit den historisch wichtigen 

„familiären“ Beziehungen mit Lateinamerika und somit der eigenen 

Identität stehen. 

Zu diesen Grenzen könnte in Zukunft auch das Nordafrika-Problem 

gehören. Spanien hat in diesem Gebiet massive 

Sicherheitsinteressen, da etwa in Marokko die Menschenrechtsfrage 

noch immer nicht gelöst ist und Spanien infolge dessen weiterhin 

stark von der Flüchtlingsproblematik betroffen sein könnte. 

 

Auf der anderen Seite betreibt die spanische Regierung eine 

dynamische und aktive Politik bezüglich der Weiterentwicklung der 

GASP. Die GASP wurde von Spanien schon immer als wichtige 

Möglichkeit gesehen, die Gemeinschaft zu stärken. Das Land 

                                                 
46 ebd. 
47 vgl. Barbé (1996), S. 125 
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verfolgt also die Einsetzung einer gemeinsamen 

Verteidigungspolitik und in einem weiteren Schritt eine 

gemeinsamen Verteidigung.  

 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass Spanien 

bezüglich seiner Haltung zur Gemeinsamen Sicherheits- und 

Außenpolitik auf der organisatorischen Ebene eine engagierte und 

verantwortungsvolle Position einnimmt. Das Land zeigte sich 

außerdem in institutionellen  und politischen Angelegenheiten als 

moderater wie auch pragmatischer Akteur. Dieser Befund, der auch 

auf die meisten anderen Mitgliedsländer zutrifft, ist in Bezug auf 

Spanien in sofern bemerkenswert, als dass das Land sich nicht, wie 

von einigen europäischen Diplomaten befürchtet, als ´enfant 

terrible‘ erwiesen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


