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1) Einleitung 

 

Mit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags im Mai 1999 begann für die 

GASP1 eine neue Ära. Im neuen Titel V des Amsterdamer Vertrags werden in 

den Artikeln 11 bis 28 die Bestimmungen über die Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union festgeschrieben. 

Dies bedeutete insbesondere für die Bundesrepublik Deutschland, die im ersten 

Halbjahr 1999 den Ratsvorsitz der Europäischen Union inne hatte, daß sie eine 

äußerst schwierige Aufgabe zu bewältigen hatte. Durch den gleichzeitigen 

Vorsitz der deutschen Bundesregierung bei der WEU2 hatte sie aber auch 

erstmals die Möglichkeit, diese beiden Institutionen enger miteinander zu 

verknüpfen. Allerdings hatte die deutsche Bundesregierung ein 

„Mamutprogramm“ zu absolvieren. Zu der Agenda 2000 und der Einführung 

des Euro, die auf dem Programm standen, kamen noch zwei außerordentlich 

wichtige, unerwartete Ereignisse hinzu. Der Rücktritt der Kommission und die 

Zuspitzung des Kosovo–Konflikts bedeuteten zusätzliche Arbeit für den 

deutschen Vorsitz. 

Allerdings legte der Kosovo–Konflikt auch ganz entscheidende Defizite der 

EU3 Außen- und Sicherheitspolitik dar. Die Bürgerkriege im eigenen 

„Hinterhof“ der europäischen Union sind ein Synonym für die 

Handlungsunfähigkeit der EU geworden.4 

Allerdings machte der Kosovo–Konflikt auf der anderen Seite auch deutlich, 

welches Potential in der EU Politik stecken kann, wenn alle an „einem Strang“ 

ziehen und die EU geschlossen und mit „einer Stimme“ auftritt. 

Ein ausgeprägtes Profil und ein starkes Auftreten auf internationaler Ebene ist 

für die deutsche Ratspräsidentschaft Anfang 1999 eines der wichtigsten Ziele, 

die es zu bewältigen galt. Durch den Kosovo–Konflikt konnte die EU das erste 

Mal zeigen, welche Möglichkeiten und welchen Handlungsspielraum die neuen 

GASP–Bestimmungen boten. 

                                                           
1 GASP  Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. 
2 WEU  Westeuropäische Union. 
3 EU  Europäische Union. 
4 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft. 
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2) Die GASP im Amsterdamer Vertrag 

 

Durch den Amsterdamer Vertrag, der im Mai 1999 in Kraft trat, änderten sich 

für den Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einige 

grundlegende Dinge. Die EU wollte mit dem neuen Vertragswerk auch endlich 

den zuvor oft in die Kritik geratenen Bereich der GASP institutionalisieren. 

Mit dem Titel V, Artikel 11 bis 28, setzten sich die EU Mitglieder neue 

grundlegende Richtlinien für ihre gemeinsamen Strategien. 

Die GASP wird nun als eigenständige Säule der EU behandelt und gewinnt 

damit, zumindest formell, an erheblicher Bedeutung. In wie weit dies auch in 

die Praxis umgesetzt und verwirklicht werden kann, muß nun als erstes unter 

der Leitung der deutschen Ratspräsidentschaft gezeigt werden. Mit dem 

aufflammen des Kosovo–Krieges bestand nun auch die absolute Notwendigkeit 

für die EU ihre außenpolitische Entschlossenheit und ihre Möglichkeiten unter 

Beweis zu stellen. 

Weiterhin sieht der Amsterdamer Vertrag die Integration der WEU in die 

europäische Union und somit in die GASP vor. Jedoch wird sie nicht konkret 

vollzogen, sondern nur vorbereitet. Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft 

war es nun diese beiden Bündnisse zusammen zu führen und zu verbinden. Ein 

unschlagbarer Vorteil lag für die Bundesregierung nun darin, daß sie im ersten 

Halbjahr 1999 beide Bündnisvorsitze, sowohl bei der EU, als auch bei der 

WEU inne hatte. Damit war die Chance einer unkomplizierten Kommunikation 

gegeben, die es zu nutzen galt. Der Artikel 17 des EU-Vertrages von 

Amsterdam sieht die Zusammenarbeit und Integration mit der WEU vor.5 Mit 

dieser Zusammenarbeit und Integration hätte die EU dann über die GASP und 

die WEU Zugriff auf NATO Ressourcen, welches für die internationale 

Zusammenarbeit der EU mit anderen Bündnissen eine ganz entscheidende 

Neuerung bedeuten würde. Die EU wäre auf internationaler Bühne damit 

erheblich gestärkt und könnte ihre weiter wachsende Position als „Großmacht“ 

ausbauen. 

Gerade im Hinblick auf die Erweiterung der EU, bekommt die Festlegung 

gemeinsamer Strategien der GASP, mit den neuen Möglichkeiten, die der 

Amsterdamer Vertrag bietet, eine ganz neue Brisanz und Wichtigkeit. 

                                                           
5 Vertrag von Amsterdam, Bonn 1999, S. 25. 
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„Im Zuge der Erweiterung der Union auf 25 und mehr Mitgliedstaaten 
wird nicht nur die Anzahl, sondern auch die Heterogenität der in der 
Union vertretenden Vorstellungen über die anzustrebende Rolle der 
Europäischen Union auf internationaler Ebene weiter anwachsen.“6 

 

Unter deutscher Ratspräsidentschaft wurde nun Anfang 1999 ein erster Schritt 

zu einer europäischen Außenpolitik und Verteidigungsidentitiät geschaffen, 

den es nun konsequent weiter zu schreiten gilt. Im weiteren Verlauf der Arbeit 

soll nun erörtert werden, mit welchen Schritten und Aktionen die EU im 

Bereich der GASP Neuerungen angegangen und Aktionen begonnen hat. 

Besonders durch den Druck der Kosovo–Krise konnte ein entscheidendes 

Startsignal zum Aufbruch in ein neues internationales Auftreten der EU 

gegeben werden. 

 

 

3) Maßnahmen unter deutscher Ratspräsidentschaft 

 

Die Ziele der deutschen Ratspräsidentschaft wurden schon sehr früh deutlich. 

Im Bereich der GASP sollten die neuen Bestimmungen möglichst schnell und 

effizient umgesetzt werden. Mit den folgenden Maßnahmen sollten die in der 

Theorie möglichen Potentiale einer neuen GASP möglichst effektiv in eine 

genaue Form gebracht und in die Praxis umgesetzt werden. 

 

 

3.1) Hoher Vertreter 

 

Der Hohe Vertreter für die GASP sollte der Institution „Gesicht und Stimme“7 

verleihen. Damit wird klar, daß die EU–Regierung unter deutscher Führung 

bestrebt war, die GASP auch nach außen als eigenständiges Gebilde der EU – 

Politik vertreten zu lassen. Der Hohe Vertreter, der auch oft mit der 

Bezeichnung „Mr. GASP“ in der Literatur zu finden ist, sollte „eine 

Persönlichkeit mit ausgeprägtem politischen Profil“8 sein. Nach vielen 

Diskussionen einigte man sich im Juni 1999 dann auf „Javier Solana“, den 

                                                           
6 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 201. 
7 ebd. S. 198. 
8 ebd. S. 198. 
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früheren NATO Generalsekretär. Die EU setzte mit dieser Ernennung ein 

Zeichen der Entschlossenheit der GASP ein außerordentlich starkes Profil in 

der Öffentlichkeit zu geben. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik sollte 

nicht länger das „Mauerblümchen“ der EU bleiben, sondern eine starke Säule 

in der neuen Identität auf internationaler Bühne werden. 

 

3.2) Finanzierung 

 

Mit dem Amsterdamer Vertrag bekommt der Bereich der GASP nun seinen 

eigenen Haushalt zur Verfügung gestellt. Das heißt die operativen Kosten der 

GASP gehen nun zu Lasten des EU–Haushaltes. Allerdings hat der Rat immer 

noch die Möglichkeit etwas anderes zu beschließen und die Finanzierung 

einzelner Operationen nach dem „Bruttosozialprodukt–Schlüssel“ auf die 

einzelnen Mitgliedstaaten umzulegen.9 

Mit der Einbindung der GASP in den EU–Haushalt wird immer weiter 

deutlich, daß die GASP mehr und mehr „auf eigene Füße“ gestellt werden soll. 

Die finanzielle „Unabhängigkeit“ sorgt zusätzlich für eine Beschleunigung und 

weitere Intensivierung von konkreten Maßnahmen. 

 

 

3.3) Integration und Verbindung mit anderen Bündnissen 

 

Wie zuvor schon erwähnt, ist im Artikel 17 des Amsterdamer Vertrages die 

Integration der WEU in die EU vorgesehen. Der Artikel sieht vor, daß die 

Union die institutionellen Beziehungen zwischen beiden Bündnissen vertiefen 

und die WEU in die Union integrieren soll, falls der Rat dies beschließt. 

Dadurch könnten die Beziehungen mit der NATO, der OSZE10 und den 

Vereinten Nationen enger gestaltet und weiter verankert werden. Dies würde in 

großem Umfang dazu beitragen, die Position der Europäischen Union auf 

Internationaler Ebene zu stärken und eine größere Präsenz zu gewährleisten. 

„Mit dem Instrumenten der Gemeinsamen Aktionen und der 
Gemeinsamen Standpunkte kann die EU einen wirkungsvollen Beitrag 

                                                           
9 Amt für Veröffentlichungen der europäischen Gemeinschaften: Der Vertrag von Amsterdam 

– Leitfaden, Luxemburg 1999, S. 62. 
10 OSZE  Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
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zur Zusammenarbeit in den Vereinten Nationen und der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sowie das 
Eintreten für die Menschenrechte in aller Welt leisten.“11 

 

Die deutsche Ratspräsidentschaft konnte bei der Zusammenführung der GASP 

und der WEU einen ganz entscheidenden Vorteil nutzen. Sie hatte im ersten 

Halbjahr 1999 bei beiden Bündnissen den Vorsitz und konnte damit als idealer 

Vermittler fungieren. In wie weit dieser Vorteil genutzt werden konnte, wird 

sich in den kommenden Jahren noch zeigen müssen. Es bleibt die Aufgabe der 

folgenden Ratsvorsitze, die angefangenen Vermittlungsversuche und geplanten 

Aktionen konsequent weiter zu führen und die Anfänge, die unter dem 

deutschen Ratsvorsitz gemacht wurden, weiter zu entwickeln. 

 

 

4) Die GASP im Kosovo–Krieg unter der deutschen Ratspräsidentschaft 

 

Anfang 1999 konnte die Europäische Union unter Leitung der deutschen 

Regierung zeigen, was die neuen GASP-Bestimmungen für Möglichkeiten 

boten. Allerdings war es schwierig, ein wirkungsvolles Eingreifen der 

Europäischen Union zu koordinieren und mit einem schwerfälligen 

Verwaltungsapparat eine möglichst schnelle und probate Hilfe anlaufen zu 

lassen. 

Mit der Kosovo – Krise wurde deutlich, daß die Europäische Union bisher nur 

„reagieren“ und nicht „agieren“ konnte. Dabei seien, „die Bürgerkriege im 

ehemaligen Jugoslawien geradezu zum Synonym für Europas außen- und 

sicherheitspolitische Handlungsunfähigkeit geworden.“12 

Vor diesem Hintergrund kann das erste Halbjahr 1999 als wahre Kehrtwende 

angesehen werden. Hierbei wurde erstmals das Handlungspotential deutlich, 

daß die GASP mit den neuen Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags 

entwickeln kann. 

 

 

                                                           
11 Rede des Staatsministers im Auswärtigen Amt Günter Verheugen beim Zentrum für 
Europäische Integrationsforschung in Bonn am 21.Januar 1999, „Die gemeinsame 
Außenpolitik der Europäischen Union“. 
12 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 191. 
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4.1) Faktoren für den „Erfolg“ im Kosovo–Konflikt 

 

Für den erfolgreichen EU–Auftritt können sieben Faktoren zu Grunde gelegt 

werden. Diese Faktoren sind: 

 Politischer Handlungswille 

 Geschlossenheit 

 Impulsgebung 

 Abstimmung zwischen EU und Kontaktgruppe 

 Internationale Arbeitsteilung 

 Außenvertretung 

 Maßnahmenkohärenz13 

Aus den folgenden Erklärungen zu diesen sieben Faktoren ergibt sich eine ganz 

neue Identität der GASP, die im Fall der Kosovo–Krise die ersten Erfolge für 

die EU Außen- und Sicherheitspolitik begründen. Zum ersten Mal wurde die 

EU auf internationaler Ebene als wirklich sichtbarer „Akteur“ wahrgenommen. 

In dieser Phase ist deutlich zu erkennen, daß die EU ihre Außen- und 

Sicherheitspolitik mit den neuen Handlungsmöglichkeiten der GASP auf eine 

„agierende“ und nicht mehr länger nur eine „reagierende“ Politik ausgerichtet 

hat. 

 

 

4.1.1) Politischer Handlungswille 

 

Dieser sogenannte „politische Handlungswille“ beruht ganz schlicht auf dem 

äußeren Druck, den die Kosovo–Krise mit sich brachte. Hinzu kamen die 

Erinnerungen an Bosnien-Herzegowina, welches man nicht ein zweites Mal zu 

lassen wollte. Die brisante Flüchtlingsfrage im Bezug auf die Kosovo–Albaner 

tat ihr übriges zu dem gesteigerten Handlungswillen der EU–Regierung bei. 

Die Worte des deutschen Außenministers Joschka Fischer treffen die 

allgemeine Stimmung zur Kosovofrage wohl am Besten, „... daß der Krieg auf 

                                                           
13 Diese sieben Faktoren stammen aus dem Text von Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen 
Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter 
deutscher Ratspräsidentschaft, S. 192 – 194. 
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dem Balkan ein Teil Europas ist und von den Europäern gelöst werden muß.“14 

Innerhalb dieses Kontextes wurde gleichzeitig die Frage nach der Zukunft und 

der Handlungsbereitschaft der EU an der Schwelle zum 21. Jahrhundert 

gestellt. Der Kosovo-Konflikt wurde hierbei ein entscheidender Indikator und 

Testfall für die neue GASP der EU. 

 

 

4.1.2) Geschlossenheit 

 

Unter den Begriff „Geschlossenheit“ kann das Auftreten der EU „mit einer 

Stimme“ gefaßt werden. Im ersten Halbjahr 1999 hat es besonders die 

Bundesregierung verstanden, alle Meinungen der fünfzehn EU–Mitgliedstaaten 

miteinander zu verbinden und in einem enorm schnellen Beschlußverfahren in 

die Tat umzusetzen. Das dies im Fall der Kosovo–Krise besonders schwierig 

war, lag unter anderem an den verschiedenen Bündniszugehörigkeiten der 

einzelnen Mitgliedstaaten, die wiederum allesamt andere Beziehungen zu den 

Balkanländern hatten. Dennoch gelang es in diesem Fall als Europäische Union 

mit einer „gewaltigen Macht“ auf der internationalen Bühne zu agieren und 

nicht als einzelne Nationalstaaten „in der Versenkung“ zu verschwinden. 

 

 

4.1.3) Impulsgebung 

 

Mit Hilfe der deutschen Ratspräsidentschaft und besonders des Außenministers 

Joschka Fischer gelang es der EU im Verlauf der Kosovo–Krise wichtige 

Akzente zu einer Friedenslösung zu setzen. Sie implementierte damit eine 

„vorausschauende Politik“, die über den sogenannten „Fischer–Friedensplan“ 

wichtige Akzente für den „Stabilitätspakt für Südeuropa“ setzte.  

Damit kam der EU zum ersten Mal eine wichtige außenpolitische 

„Gestalterrolle“ in der Bewältigung einer Krise zu, die von der deutschen 

Ratspräsidentschaft von Anfang an beansprucht wurde. Im Verlauf des ersten 

Halbjahres 1999, bei der die deutsche Bundesregierung den Ratsvorsitz inne 

                                                           
14 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 192. 
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hatte, festigte sie diese Position immer mehr, so daß die Möglichkeiten der 

neuen GASP im Rahmen des Amsterdamer Vertrags immer mehr ausgeschöpft 

wurden und konsequent zur Anwendung kamen. 

 

 

4.1.4) Abstimmung zwischen EU und Kontaktgruppe 

 

Im wesentlichen bestand dieser Punkt der erfolgreichen EU–Politik aus einem 

sehr regen Austausch von Informationen. Nicht nur innerhalb der EU, sondern 

auch die Verbindung mit den anderen Bündnissen und einzelnen an der Krise 

beteiligten Staaten, klappte im Fall Kosovo vorzüglich. Der Austausch 

innerhalb der Kontaktgruppe, die schon wie im Fall Bosnien–Herzegowina, aus 

Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, USA und Rußland bestand, 

lief teilweise über „informelle“, aber dennoch sehr nützlichen Treffen, die im 

Vorfeld die allgemeine Haltung der EU–Mitgliedstaaten klären sollten. Dies 

förderte zum einen die Transparenz innerhalb der EU und der GASP, sorgte 

aber auch dafür, daß sich die „kleineren Staaten“ nicht nachteilig behandelt 

fühlten. Hierfür war auch der rege Informations- und Meinungsaustausch über 

das gesicherte Telexsystem „COREU“ wichtig, der alle fünfzehn Mitglieder 

der EU auf dem gleichem Kenntnisstand hielt und damit eine größere 

Homogenität innerhalb der EU und der Kontaktgruppe zu Folge hatte. 

 

 

4.1.5) Internationale Arbeitsteilung 

 

An der Bewältigung der Kosovo–Krise war natürlich nicht nur die Europäische 

Union beteiligt. Institutionen, wie die NATO, die G-8 Staaten, die Vereinten 

Nationen, die WEU, der UNHCR, die OSZE, die europäische Investitionsbank 

und der Europarat mußten koordiniert werden. 

„Mit ihrem Engagement über sonst bestehende institutionelle Grenzen 
hinweg wurde die Europäische Union zu einem Bindeglied zwischen 
den einzelnen Bereichen und Akteuren des zivilen 
Konfliktmanagments.“15 

                                                           
15 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 193. 
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Mit diesem Zitat kann die Arbeit der EU am Besten beschrieben werden. 

Hierzu führte der Rat der Europäischen Union regelmäßige Sondertreffen ein, 

um ein sinnvolles und effektives Krisen- und Konfliktmanagment zu 

gewährleisten. Dies bedeutete einen besonderen Vorteil für die Flüchtlinge und 

Hilfesuchenden in dem Balkangebiet. Die schnelle und effektive Absprache der 

verschiedenen Hilfsorganisationen, schlug sich in den rasch anlaufenden 

Hilfsmaßnahmen nieder, die sich unter anderem auch in den Nachbarregionen 

des Kosovo gut bewährt haben. 

So konnten alle Institutionen in die kurzfristigen Aktionen, sowie in die 

langfristigen Wiederaufbaumaßnahmen mit einbezogen werden, um so 

unnötige „Doubletten“, oder „im Sande verlaufende“ Maßnahmen zu 

verhindern. 

Da durch diese internationale Arbeitsteilung alle Beteiligten einbezogen 

wurden, konnte durch das „Bindeglied“ EU, mit möglichst geringem Aufwand, 

ein optimales Ergebnis erreicht werden. 

 

4.1.6) Außenvertretung 

 

Die Außenvertretung diente im Fall der Kosovo–Krise zum ersten Mal dazu, 

wirklich als „Akteur“ wahrgenommen zu werden und aktiv in Verhandlungen 

eingreifen zu können. 

Hierbei spielte die Kombination mehrerer Sondervermittler aus den 

verschiedenen Bündnisbereichen eine entscheidende Rolle. Doch zum ersten 

Mal war die EU mit einem eigenen Vermittler dabei, der zudem noch aus 

einem Land ohne NATO Mitgliedschaft stammt. Im Mai 1999 wurde der 

finnische Präsident Martti Ahtisaari zum EU Vermittler erklärt, ohne dabei ein 

spezielles Mandat zu bekommen.16 

Dies zeigt den Versuch der EU, ohne komplizierte Verfahren in das aktive 

Vermittlungsgeschehen einzugreifen. Dank Martti Ahtisaari gelang dieser 

Vorstoß hervorragend, da er gute Beziehungen zu Rußland besaß und 

außerdem durch seine langjährige Erfahrung ganz entscheidenden Einfluß auf 

den Vermittlungsverlauf im Namen der EU nehmen konnte.

                                                           
16 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 194. 
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Auch diese Tatsache und der Einsatz eines Sondervermittlers ist ganz eng mit 

der internationalen Arbeitsteilung und der Abstimmung mit der Kontaktgruppe 

verflochten. Um diese Ziele, die sich die EU im Kosovo–Konflikt gesteckt hat, 

zu erreichen ist eine unkomplizierte Zusammenarbeit und ein reibungsloser 

Informationsaustausch von aller größter Wichtigkeit. 

 

 

4.1.7) Maßnahmenkohärenz 

 

Unter diesem Punkt kann man die reagierenden „Sofortmaßnahmen“ und die 

agierenden „langfristigen Lösungsvorschläge“ zusammenfassen. 

Die Europäische Union verstand es im Fall Kosovo, beide Kategorien auf eine 

einmalige Art und Weise miteinander zu verbinden. Hierbei wurde nicht nur an 

die Versorgung der Flüchtlinge, die Hilfsmaßnahmen und das sofortige 

militärische Eingreifen der NATO, sondern auch an die Zeit nach dem Krieg 

gedacht. 

Ein wichtiger Stützpfeiler für die Nachkriegsordnung war der von 

Bundesaußenminister Joschka Fischer ins Leben gerufene „Stabilitätspakt für 

Südosteuropa“. In diesem Fall wird die Zusammenarbeit zum Beispiel mit den 

G-8 Staaten deutlich, die diesen Plan ebenfalls annahmen, um nach den 

Militärschlägen bereits ein Konzept, für ihr weiteres Vorgehen zu haben. 

Gerade in die direkten Nachbarregionen ist der Export von Stabilität ein 

äußerst wichtiges Gut, um auch im Innern der EU den Frieden dauerhaft 

erhalten zu können. 

 

 

4.2) Schlußfolgerungen aus der Kosovo – Krise 

 

Aus diesen sieben Faktoren wird deutlich, welches Potential die EU–Politik, 

insbesondere mit den neuen GASP-Bestimmungen entwickeln kann. Allerdings 

müssen die Punkte konsequent weiterentwickelt und mit enormer Energie 

vorangetrieben werden. Am Beispiel der Kosovo–Krise muß die EU nun 

lernen, ein nicht weg zu denkender „Akteur“ auf der internationalen Bühne zu 

sein. Aus den Aktionen, die im Rahmen des Kosovo–Krieges gestartet wurden, 
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müssen die Vor- und Nachteile ausgewertet werden, um bei den anstehenden 

Aufgaben der GASP in Zukunft noch sicherer und wirkungsvoller agieren zu 

können. 

„Konkret bedeutet dies für die GASP die Notwendigkeit einer 
Verbesserung ihrer Strukturen und Instrumente, eines adäquaten 
politischen Willens der Mitgliedstaaten und eines Ausbaus der 
Kapazitäten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.“17 

 

Vor allem ist es wichtig die in Rahmen der Kosovo–Krise gemachten Anfänge 

weiter zu entwickeln und ständig zu verbessern. Es wird die Aufgabe folgender 

Ratspräsidentschaften sein, die Ideen der deutschen Regierung im Rahmen 

ihres Vorsitzes, aufzugreifen, eigene zu entwickeln und neue Vorschläge in 

ihre Überlegungen mit einzubauen. 

Weiterhin muß die kommende EU-Politik verstärkt auf Öffentlichkeitsarbeit 

ausgerichtet sein. Die Informationen, die in der EU zu ihren Bürgern gelangen, 

müssen eindeutig mehr werden, um ein gemeinsames Bewußtsein zu stärken. 

Nur wenn die Bürger hinter ihrer Politik stehen und in den nächsten Jahren ein 

stärkeres „Wir–Gefühl“ aufgebaut werden kann, ist es möglich den Frieden, 

den wir in Europa haben, auch in unsere direkten Nachbarländer zu 

transportieren und zu festigen. In seiner Rede beim Zentrum für Europäische 

Integrationsforschung spricht Günter Verheugen diesen Punkt explizit an, „Daß 

brauchen wir auch, um in der Öffentlichkeit das Bewußtsein europäischer 

Gemeinsamkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik zu schärfen.“18 Zu der 

notwendigen Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist es für Günter Verheugen 

unabdingbar die Integration in Europa noch weiter voran zu führen. Hier führt 

er zwei zentrale Gründe an. Aus der Kosovo–Krise muß die EU lernen, nicht 

nur auf Situationen zu reagieren, sondern die Kriege erst gar nicht entstehen zu 

lassen. Konkret sind für Günter Verheugen die zwei zentralen Gründe, 

Integration und Prävention. 

„- weil sich im Zeitalter der Globalisierung die europäischen 

Nationalstaaten, selbst die größeren unter ihnen, nicht werden allein 

                                                           
17 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 195. 
18 Rede des Staatsministers im Auswärtigen Amt Günter Verheugen beim Zentrum für 
Europäische Integrationsforschung in Bonn am 21.Januar 1999, „Die gemeinsame 
Außenpolitik der Europäischen Union“. 
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behaupten können. Nur vereint werden wir Europäer den 

Herausforderungen der Globalisierung begegnen können, und 

- weil der Export von Stabilität in unsere Nachbarregionen für Europa 

nicht nur eine historisch-moralische Aufgabe ist, sondern auch in 

unserem ureigenen Interesse liegt. Präventive Krisenverhütung ist 

immer besser, billiger und vor allem humaner als akute 

Krisenbewältigung.“19 

 

4.2.1) Erklärungen des Europäischen Sonderrates zum Kosovo am 8.April 

1999 

 

In den Schlußfolgerungen des Europäischen Sonderrates zum Kosovo am 

8.April 1999 spiegelt sich erstmals auch eine erhebliche Entschlossenheit in 

den Forderungen an Präsident Milosevic wieder. Der Europäische Rat gibt ihm 

die alleinige Schuld an diesem Krieg und an dem Leid der Bevölkerung. 

Allerdings sind in diesen Schlußfolgerungen nur Punkte aufgeführt, die die EU 

eindeutig verurteilt und an Milosevic Forderungen stellt. Weiterhin werden 

jedoch keinerlei Aktionen, Sanktionen oder mögliche Konsequenzen der EU–

Regierung aufgeführt. Sie präzisiert in diesem Text zwar unmißverständlich 

und nachdrücklich ihre politische Haltung, kündigt aber weiterhin keine 

Maßnahmen an, die sie zur Änderung dieses Zustandes ergreifen will. Die 

Ankündigungen, für Milosevic sind zwar sehr eindeutig formuliert, lassen 

jedoch keinerlei Mutmaßungen über die Konsequenzen bei Nichterfüllung zu. 

Die Schlußfolgerungen, die die Europäische Union am 8.April zum Kosovo 

verabschiedete, waren folgende Dinge, für die Präsident Milosevic zu sorgen 

hatte: 

- für eine überprüfbare Einstellung aller militärischen Aktionen und 
eine sofortige Beendigung des Tötens zu sorgen, 
- für den Rückzug des Militärs, der Polizei und der paramilitärischen 
Einheiten aus dem Kosovo zu sorgen, 
- der Stationierung von internationalen militärischen friedenser-
haltenden Truppen zuzustimmen, 
- der bedingungslosen Rückkehr aller Vertriebenen und dem 
ungehinderten Zugang zu ihnen durch humanitäre Hilfsorganisationen 
zuzustimmen, 

                                                           
19 Rede des Staatsministers im Auswärtigen Amt Günter Verheugen beim Zentrum für 
Europäische Integrationsforschung in Bonn am 21.Januar 1999, „Die gemeinsame 
Außenpolitik der Europäischen Union“. 
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- eine glaubwürdige Zusicherung seiner Bereitschaft zu geben, auf der 
Grundlage des Abkommens von Rambouillet an der Errichtung eines 
politischen Rahmenabkommens für den Kosovo im Einklang mit dem 
Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen zu arbeiten.20 
 

Im folgenden wird nur eine sehr lapidare Aussage aufgeführt, „Die EU wird 

nicht akzeptieren, daß die Politik der Vertreibung und der Vernichtung eines 

Volkes aus brutalen nationalistischen Zwecken von Erfolg gekrönt ist.“21 Aus 

dieser Aussage wird nicht klar deutlich, was Präsident Milosevic erwartet, 

wenn er auf die Forderungen nicht eingeht. Die EU sollte mit Hilfe ihrer neuen 

GASP auch für die Öffentlichkeit mit äußerstem Nachdruck deutlich machen, 

welche Ziele sie verfolgt. Im weiteren Verlauf des Beschlußkataloges, nimmt 

die EU noch Stellung zu der Flüchtlingslage und der Situation der 

Nachbarregionen, die den Schutz und die Hilfe der EU dringend benötigen und 

sagt ihnen entsprechende Hilfe bei der Bewältigung zu. Hierbei werden 

konkrete Aktionen und Maßnahmen im Bereich der humanitären Hilfe 

angesprochen. Ankündigungen oder Ausführungen zur Beendigung des 

Krieges macht die EU in dieser Veröffentlichung jedoch nicht. Dies zeigt, daß 

sich auf dem Sektor der Verteidigung, oder der militärischen Intervention noch 

keinerlei Anfänge zur Eigeninitiative zeigt. In diesem Sektor müssen sich noch 

klare Strukturen in Kooperation mit der WEU und der NATO herausbilden. 

Solange diese noch nicht bestehen, werden sich die Interventionsversuche der 

EU auf deklaratorische beschränken müssen. Im Bereich der humanitären Hilfe 

bemüht sich die Europäische Union allerdings schon jetzt eine „klar definierte 

eigene“ Position auch nach außen und somit in die Öffentlichkeit zu 

bekommen. 

 

 

5) Zukunftsaussichten der GASP 

 

Für die Zukunft der GASP innerhalb der EU – Politik ist im ersten Halbjahr ein 

ganz entscheidender Grundstein gelegt worden. Mit „Hilfe“, oder mit dem 

Druck der Kosovo – Krise ist die Entwicklung der gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik gezwungenermaßen beschleunigt worden. Zu diesen 

                                                           
20 Schlußfolgerungen des Europäischen Sonderrates zum Kosovo am 8. April 1999, aus 
www.eu-presidency.de. 

http://www.eu-presidency.de/
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positiven Faktoren gesellt sich in dieser Zeit auch der wachsende Druck von 

Seiten Öffentlichkeit, daß die EU an einer Lösung des Konfliktes mitwirken 

muß. 

Die Vorbereitungen für eine effizientere GASP sind im Titel V des 

Amsterdamer Vertrags ganz eindeutig getroffen. Es bleibt nun die Aufgabe der 

Europäischen Union, die von ihnen geschaffene Grundlage auch konsequent 

und mit all ihren Möglichkeiten zu nutzen. 

 

 

5.1) Warum ist eine starke GASP wichtig? 

 

Die Europäische Union hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einen 

„Global Player“ herausgebildet. Um diese Position zu festigen und aufzubauen 

ist ein „innerer und äußerer“ Frieden notwendig. Innerhalb der Europäischen 

Union ist ein Krieg mittlerweile unmöglich geworden. Diese innere Stabilität 

ist eine Errungenschaft, die es auch nach „außen“ zu transportieren gilt. Nach 

Uwe Schmalz ist, im Unterschied zu dem bisherigen Einigungsprozeß nun 

allerdings nicht mehr nur die Sicherung des Friedens nach innen, sondern der 

Export von Stabilität und Frieden in die Nachbarregionen der Union der 

entscheidende Faktor für einen Dauerhaften Friedensprozeß.22 

Gerade im Bezug auf die Erweiterung der Union, ist es wichtig die 

Außenpolitischen Strategien frühzeitig klar und eindeutig zu definieren. Durch 

eine Erweiterung auf 25 und mehr Mitgliedstaaten wächst auch die Anzahl der 

verschiedenen Meinungen im Bezug auf die Rolle der Europäischen Union auf 

der internationalen Bühne. Deshalb hat es sich insbesondere auch die deutsche 

Bundesregierung während ihrer Amtszeit zum Ziel gesetzt, diese Position 

festzulegen und einen „europäische Meinung“ zu etablieren. Allerdings muß es 

auch die Aufgabe der kommenden Ratsvorsitze bleiben, diesen Ansatz weiter 

zu verfolgen und ihn in einen ständigen Beratungskonsens einzufügen und 

einer ständigen Entwicklung zu unterziehen. Bei einer immer stärker 

werdenden Integration kann mittel- oder langfristig keiner der Nationalstaaten 

„auf eigenen Füßen“ stehen und eine eigene Außenpolitik verfolgen.

                                                                                                                                                         
21 ebd. 
22 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 201. 
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5.2) Offene Fragen für die Zukünftige GASP 

 

Für die Zukunft der GASP bleiben natürlich noch einige Fragen offen, die es 

für die Mitgliedstaaten im Bezug auf die GASP zu klären gibt. Als wichtige 

Stichpunkte wären die „Internationale Rolle der Union, Wert- und 

Interessengrundlagen der GASP, Reichweite, Regionalisierung, 

Flexibilisierung, Koalition der Großen, Integrationsgrad, Rolle der nationalen 

Außenpolitiken“ und nicht zu letzt auch das „Transatlantische Verhältnis“ zu 

nennen.23 

Wird die GASP tatsächlich die Außen- und Sicherheitspolitik der einzelnen 

Nationalstaaten ablösen, oder kann sie nur als eine „ergänzende“ Form 

angesehen werden? All dies muß sich in den nächsten Jahren sicherlich noch 

herausbilden, allerdings sind ganz entscheidende Grundlagen entstanden, um 

diese Entwicklung weiter zu forcieren. Die GASP hat im ersten Halbjahr 1999 

eine Richtung eingeschlagen, die eindeutig zu einer Stärkung der 

gesamteuropäischen Identität auch in diesem Bereich geführt hat. Wie weit 

diese Entwicklung voranschreiten wird, hängt sicherlich davon ab in wie weit 

die einzelnen Nationalstaaten bereit sind, immer größere Teile ihrer 

Souveränität abzugeben und in die Hände der Europäischen Union zu legen. 

Zum Zweck der Ausarbeitung einer neuen GASP-Identität und um möglichst 

schnell zu Ergebnissen zu gelangen, hat das Generalsekretariat des Rates im 

März 1999 fünf Reformschwerpunkte vorgestellt. Gerade auch im Hinblick auf 

eine erweiterte Union zielen diese Vorschläge hauptsächlich auf eine 

unkompliziertere Arbeitsstruktur ab. Diese fünf Reformschwerpunkte, die für 

die Zukunft angegangen werden müssen lauten: 

• Schaffung einer echten "gemeinsamen Initiative-Kapazität" durch 
optimale Nutzung der Möglichkeiten des Amsterdamer Vertrags; 
 
• Verbesserung der Kontinuität der Tätigkeiten und der Kohärenz 
zwischen der ersten Säule (Gemeinschaft) und der zweiten Säule 
(GASP) der Europäischen Union; 
 
• Verbesserung der Effizienz und der Entscheidungskapazität des Rates 
durch bessere Organisation seiner Tagungen; 
 

                                                           
23 ebd. S.202. 
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• Gewährleistung der Kontinuität des politischen Handelns zwischen 
den Ratstagungen durch Anwendung verschiedener Formeln der 
Befugnisübertragung; 
 
• Erleichterung der Aufgabe des Rates bei den laufenden Geschäften in 
der Außenpolitik.24 

 

 

6) Fazit 

 

Im ersten Halbjahr 1999 hat sich in der gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik einiges getan. Gerade auch unter dem Druck der Kosovo–

Krise entstanden in der zweiten Säule der Europäischen Union viele neue 

Ansätze zur Neuorientierung. Ob sich diese Ansätze weiter durchsetzen können 

hängt jetzt von den folgenden Ratspräsidentschaften ab, die die Diskussion zur 

GASP am Leben erhalten und auch weiter vorantreiben müssen. Die Weichen 

sind sicherlich Anfang 1999 gestellt worden und auch gute und sinnvolle 

Aktionen der Europäischen Union haben zu einer stärkeren Beachtung geführt. 

Dieser Vorteil muß nun genutzt werden, um auf internationaler Ebene eine 

eindeutige „europäische“ Position zu etablieren. Die gemachten Anfänge 

dürfen nicht wieder in der Vergessenheit geraten sondern müssen ständig 

erneuert und an veränderte Situationen angepaßt werden. 

Mit steigender Mitgliederzahl innerhalb der Union muß sie sich im klaren sein, 

welche Rolle sie auf der internationalen Bühne spielen will, und wie sie diese 

Rolle nach außen vertreten kann. Zu diesem Zweck gehört sicherlich auch in 

naher Zukunft eine gesamteuropäische Verteidigungsidentität. Diese kann 

allerdings nur herausgebildet werden, wenn die einzelnen Nationalstaaten 

einen Teil ihrer „Souveränität“ abgeben. Die Frage nach der „europäischen 

Außen-, Sicherheits- und letzten Endes auch Verteidigungspolitik“ muß also 

ein sich ständig selbst prüfender Prozeß bleiben, der sich wie kein anderer an 

aktuellen Ereignissen orientieren muß. 

„Es wird von den Fortschritten dieses Prozesses hin zu einer genuinen 
Identität der Europäischen Union auf internationaler Ebene abhängen, 
wohin und wie weit der unter deutscher Ratspräsidentschaft eingeleitete 

                                                           
24 Der Rat der Europäischen Union und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Aus 
http://europa.eu.int. 

http://www.europa.eu.int/
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Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit in der gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik führt.“25 

 

Der Vertrag von Amsterdam kann nur eine Etappe sein, wenn eine erweiterte 

Union außenpolitisch handlungsfähig sein soll. Die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik muß an den europäischen Werten des Friedens und der 

Menschenrechte ausgerichtet und zu einem effizienten Krisenmanagement in 

der Lage sein. 

Ob dies möglich sein wird hängt von der Bereitschaft jedes einzelnen Staates 

ab, die im Augenblick und in Zukunft an der Europäischen Union beteiligt 

sind. Offensichtlich ist nur, daß nach der Vergemeinschaftlichung unserer 

Finanzen, mit der Einführung des Euro, die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik, die in Zukunft sicher auch eine gemeinsame Verteidigung 

mit einschließt, eine absolute Notwendigkeit für die kommenden Generationen 

darstellt. 

 

                                                           
25 Uwe Schmalz, Aufbruch zu einer neuen Handlungsfähigkeit: Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter deutscher Ratspräsidentschaft, S. 202. 
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