
likten“ (Art. 43 (1) EUV). Die Grundsätze 
dafür sind nur noch die „Grundsätze“ der 
UN-Charta, nicht mehr die Charta als 
solche, was politische Interpretationen 
ermöglicht. (Art. 21 EUV)

Verpflichtung zur 
Aufrüstung
In Art. 42 (3) verpflichten sich die EU-
Staaten dazu, dem Rat militärische 
Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen 
sowie „ihre militärischen Fähigkeiten 
schrittweise zu verbessern“. Damit wird 
Zwang zur Aufrüstung festgeschrieben. 
Eine „Europäische Verteidigungsagentur“ 
soll sogar „Maßnahmen zur Stärkung der 
industriellen und technologischen Basis 
des Verteidigungssektors“ fördern und 
gegebenenfalls durchführen. 

Militärischer Führungszirkel  
Es soll eine sogenannte „Ständige Strukturierte Zu-
sammenarbeit“ institutionalisiert werden. Das ist 
ein Zusammenschluss jener „Mitgliedsstaaten, die 
anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf militärische 
Fähigkeiten erfüllen“ (Art. 42 (6)). Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit sind nur die teilnehmenden Mit-
gliedsstaaten stimmberechtigt. Ein Protokoll regelt die 
Kriterien, um in diesen inneren Führungszirkel der EU 
vorstoßen zu können, u. a. die Fähigkeit, die eigenen 
Soldaten innerhalb von fünf Tagen rund um die Welt 
zum Einsatz bringen zu können. Jeweils weitere 1500 
Soldaten aus einem größeren oder mehreren kleineren 
EU-Staaten umfassen diese etwa 20 sofort einsetzbaren 
sogenannten „Kampftruppen“ („Battle-Groups“).
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„Reform“ der EU-Militärpolitik
2003 initiierte die Europäische Union einen „Reform“-
Prozess, ihre Politik im Allgemeinen und ihre Außen- und 
Sicherheitspolitik im Besonderen zu stärken. In einem 
ersten Anlauf versuchte sie sich einen einheitlichen Ver-
fassungsvertrag zu geben. 2005 wurde dieser jedoch 
bei Volksabstimmungen in Frankreich und den Nie-
derlanden abgelehnt. In einem zweiten Anlauf wurden 
zwar die meisten Inhalte des neuen Vertrags, jedoch 
die Form der alten Verträge erhalten. 2008 wurde auch 
dieser „Vertrag von Lissabon“ bei der einzig notwendigen 
Volksabstimmung in Irland zurückgewiesen. Während 
einige Regelungen (wie die Personalunion der außenpo-
litisch Verantwortlichen von Kommission und Rat) formal 
noch nicht verwirklicht werden durften, konnten andere 
Regelungen (wie die Gründung der Europäischen Ver-
teidigungsagentur) schon jetzt umgesetzt werden. 

Militärintervention in aller Welt
Der Rat erhält das Mandat für weltweite Militärinterven-
tionen (Art. 43 (2) EUV). Die Einsatzbedingungen sind 
so vage definiert, dass praktisch immer ein Vorwand 
gefunden werden kann: „Abrüstungsmaßnahmen, 
humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben 
der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben 
der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens 
sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung 
einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und 
Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konf-

Militärische 
Beistandsverpflichtung
Der Artikel 42 (7) EUV sieht eine mi-
litärische Beistandsverpflichtung vor, 
die die der NATO ergänzt und die EU 
zu einem neuen Verteidigungsbündnis 
macht. 

Weltweite EU-
Militärstrategie 
Der EU-Rat hat im Jahr 2004 die 
sogenannte „Europäische Sicher-
heitsstrategie“ verabschiedet. Einen 
Entwurf dazu hat der EU-General-
sekretär Javier Solana vorgelegt. 
Darin heißt es: „Eine Union mit 25 
Mitgliedern und einem Verteidigungs-
gesamthaushalt von 160 Milliarden 

Euro sollte in der Lage sein, mehrere Operationen 
gleichzeitig auszuführen. Wir müssen eine strategische 
Kultur entwickeln, die frühe, schnelle und, falls erfor-
derlich, robuste Interventionen fördert.“ Die EU soll 
neben den USA so etwas wie die zweite Weltmacht in 

einer „multilateralen“ Weltordnung werden! In dieser 
EU-Militärstrategie wird auch ein ähnliches Konzept 
wie das der präventiven Kriege festgeschrieben: „Unser 
herkömmliches Konzept der Selbstverteidigung, das bis 
zum Ende des Kalten Krieges galt, ging von der Gefahr 
einer Invasion aus. Bei den neuen Bedrohungen wird die 
erste Verteidigungslinie oftmals im Ausland liegen.“ Das 
bedeutet einen Einsatz gegen den Gegner auf dessen 
Gebiet. Diese Sicherheitsstrategie kommt derjenigen 
der USA sehr nahe. Sie behält sich vor, vorbeugend 
gegen vermutete Bedrohungen, insbesondere gegen 
Massenvernichtungswaffen, anzugreifen. 

Genauer entwickelt wird diese Strategie in einem 
Vorschlag für ein „Europäisches Weißbuch“ des EU-
Instituts für Sicherheitsstudien. Dort sind militärische 
Interventionen direkt aus ökonomischen Interessen 
abgeleitet und sogar präventive Atomwaffeneinsätze 
nicht ausgeschlossen.  

Konflikt zwischen USA und EU
Doch die NATO verfügt bereits über alle Instrumente, 
um die „Sicherheitsinteressen“ ihrer Mitgliedsstaaten 
weltweit durchzusetzen. Der Aufbau eines eigenen 

Name:

Funktion:

Straße:

PLZ, Ort: 

Datum, Unterschrift:

      
Krieg ist wieder ein Mittel der Politik geworden. Krieg 
ist aber die falsche Antwort auf Terrorismus und andere 
Bedrohungen. Militär löst keine Konflikte.

Notwendig ist die Bearbeitung und Lösung von Konf-
likten mit gewaltfreien und zivilen Mitteln.

Daher fordern wir als Schritte zur Abrüstung:

- Eine deutliche Verkleinerung der Bundeswehr   
 und die Abschaffung der Wehrpflicht
- Abzug aller Atomwaffen aus der BRD
- Kürzung der Rüstungsausgaben     
 um mindestens 5 % jährlich
- Stopp aller Rüstungsexporte
- Förderung zviler Konfliktbearbeitung und der   
 Friedensforschung mit 500 Mio. Euro jährlich 
- Entmilitarisierung der Europäischen Union  
- Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr

Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zu den 
Forderungen. Mit der Veröffentlichung meines 
Namens/meiner Funktion bin ich einverstanden/
nicht einverstanden (Unzutreffendes streichen).

Mr. GASP Javier Solana mit EU-Soldaten und 
Kindern im Kongo 

Durch das Militärkomitee arbeiten die EU-Staaten mili-
tärisch immer enger zusammen.



Mit dem elektronischen Newsletter der 
Kampagne „Schritte zur Abrüstung“ informieren 
wir in unregelmäßigen Abständen über Aktionen 
und Materialien. Bitte bestellen Sie diesen und die 
nachfolgend aufgeführten Faltblätter über das For-
mular auf der Website www.schritte-zur-abruestung.
de. Gerne schicken wir Ihnen weitere Informationen 
zu, bitten Sie aber um einen Beitrag zu den damit 
verbundenen Druck-, Porto- und Versandkosten.

 Ich bestelle das Info-Paket mit allen Falt-
blättern der Kampagne gegen eine Spende. (Bitte 
legen Sie jeder Bestellung mindestens 1,44 € in 
Briefmarken für unsere Portokosten bei.)

 Ich möchte ein- bis zweimal jährlich die Info-
Post über die Schwerpunkte im Rahmen der 
„Schritte zur Abrüstung“ erhalten und überweise 
5,- € für Druck-, Porto- und Versandkosten an die 
DFG-VK, Kto-Nr. 8104600, BfS Köln, BLZ 370 205 
00.

Ich bestelle folgende Themenfaltbätter:

 

 EU-Militärs hat nur Sinn, weil dieses auch ohne die 
Unterstützung der USA und damit auch gegen den 
Willen und die Interessen der USA eingesetzt werden 
kann. Ein militärischer Konflikt zwischen EU und USA 
ist zu befürchten. 

„Gut“ gegen „Böse“
Das EU-Strategie-Papier besagt daneben: „Gemeinsam 
handelnd können die Europäische Union und die Ver-
einigten Staaten eine eindrucksvolle Kraft sein, die sich 
für das Gute in der Welt einsetzt.“ Für das Gute und 
gegen das Böse in der Welt - das klingt zwar wunderbar, 
ist aber unglaubwürdig aus der Feder des Mannes, der 
als NATO-Generalsekretär für den völkerrechtswidrigen 
Bombenkrieg gegen Jugoslawien mit verantwortlich 
war. Hier ist auch eine gemeinsame Intervention aus 
gemeinsamen Interessen angedacht. Das „Gute“ für 
den Westen ist die Aufrechterhaltung der derzeitigen 
Weltwirtschaftsordnung, der Zugang zu Rohstoffen, 
insbesondere Öl, die Sicherung von Macht und Einfluss. 
Dazu braucht es auch immer stärkere weltweit einzu-
setzende Armeen. Das „Gute“ für den Rest der Welt ist 
jedoch die Sicherung der Menschenrechte gegenüber 
China, Russland und USA sowie ein menschenwürdiges 
Leben im Rahmen einer gerechteren Weltwirtschafts-
ordnung. Dies widerspricht aber der Durchsetzung der 
Interessen des Westens mit Militär.

Zivile Konfliktlösung durch EU
Dazu müssen die bescheidenen Ansätze von Maßnah-
men für nichtmilitärische Intervention und Konfliktprä-
vention ausgebaut und weiterentwickelt werden. Der le-
gitime Rahmen für nichtmilitärische Instrumente ist aber 
die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) sowie die UNO. Die EU könnte hier 
ihren Beitrag zu einer „Friedensmacht“ leisten - wenn 
die Bevölkerungen ihre Regierungen dazu bewegen.

Kriterien für Friedenspolitik
Atomwaffen abschaffen

Großbritannien und Frankreich denken nicht daran, 
ihre Verpflichtung zur nuklearen Abrüstung, die sie im 
Atomwaffensperrvertrag eingegangen sind, zu erfüllen. 
Auch Deutschland hält noch an der „nuklearen Teilha-
be“ im Rahmen der NATO fest.

UNO-Charta beachten

Das Gewaltverbot in der Charta der UN muss strikt be-
achtet werden. Falls der Einsatz einer EU-Armee politisch 
nicht verhindert werden kann, muss er strikt an einen 
Beschluss des UN-Sicherheitsrates gebunden werden.

Keine Rüstungsexporte

Waffenlieferungen ermöglichen erst Kriege und Bür-
gerkriege. Sie schaffen die Krisen und Konflikte, zu 
deren Bewältigung dann angeblich interveniert werden 
muss.

Abrüstung

Die Verpflichtung zur Aufrüstung bedeutet neue Rüs-
tungswettläufe. Die Strategie des Präventivkrieges liefert 
den sogenannten „Schwellenmächten“ die Rechtfer-
tigung für weitere Massenvernichtungswaffen und 
Raketensysteme. Demgegenüber sind wir überzeugt, 
dass Kriege erst dann unmöglich sind, wenn die Mittel 
der Kriegsführung beseitigt sind.

Europa
abrüsten!

Friedlich denken allein  
ändert nichts
Eine Politik der Abrüstung und zivilen Konfliktbear-
beitung wird nicht vom Himmel fallen. Dafür braucht 
es Friedensorganisationen, die von staatlichen Mitteln 
und Interessen wie auch von Parteien und deren Macht-
kalkül unabhängig sind. Nur Friedensorganisationen 
mit fester Mitgliedschaft, festen Strukturen und eigenen 
Finanzmitteln können kontinuierlich auf die öffentliche 
Meinung Einfluss nehmen und ein Gegengewicht 
setzen zur Lobby der Militär- und Kriegsbefürworter. 
Es reicht nicht, erst dann zu protestieren, wenn wieder 
ein Krieg im Gange ist. Die Mitglieder der DFG-VK 
haben die Grundsatzerklärung der Internationale der 
Kriegsdienstgegner (War Resisters’ International WRI) 
unterschrieben: 

Mehr Infos im Internet: www.dfg-vk.de

Dieses Faltblatt wird herausgegeben von der Deut-
schen Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen (DFG-VK)  Schwanenstr. 16, 42551 Vel-
bert und dem Helmut-Michael-Vogel-Bildungswerk, 
Schwanthalerstr. 133, 80339 München mit Unterstützung 
der Bertha-von-Suttner-Stiftung, Braunschweiger Str. 22, 
44145 Dortmund. 
Text: Roland Blach, Kai-Uwe Dosch, Thomas Rödl 
(V.i.S.d.P.)
Redaktion und Layout: Kai-Uwe Dosch

Wir bitten um Spenden zur Finanzierung friedens-
wissenschaftlicher Projekte an die Bertha-von-Sutt-
ner-Stiftung der DFG-VK, Kto.-Nr. 817 46 07, Bank 
für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 370 205 00. Spenden 
sind steuerlich absetzbar.

„Der Krieg ist ein Verbrechen an der 
Menschheit. Ich bin daher entschlossen, 
keine Art von Krieg zu unterstützen 
und an der Beseitigung aller Kriegsur
sachen mitzuwirken.”

Was tun? 
Mit der Kampagne „Schritte zur Abrüstung“ verfolgt 
die DFG-VK das Ziel, politische Mehrheiten gegen 
militärische Lösungen zu schaffen. Mit unseren Infor-
mationsmaterialien wollen wir Argumente gegen die 
deutsche Militärpolitik verbreiten und Alternativen 
aufzuzeigen. Militär kann keine Probleme und Konflikte 
lösen, keine Kriege beenden und keine terroristischen 
Anschläge verhindern - wenn diese Überzeugung zum 
Allgemeingut wird, dann wird auch nach einer EU-Re-
form diese EU-Militärpolitik keine Zustimmung finden. 
Daher: Unterstützen Sie die Kampagne „Schritte zur 
Abrüstung“. 

Ausführliche Hintergrundinformationen, Aktions-
vorschläge, Terminhinweise und Materialien sind 
abrufbar https://www.dfg-vk.de/thematisches/
militarisierung-der-eu/

zuzüglich 2,50 € Versandkosten pro Bestellung

Datum und Unterschrift

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

Auslands-
einsätze

 beenden!

Europa
abrüsten!

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

Wozu 
Bundeswehr?

Deutsche Friedensgesellschaft - 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen

www.DFG-VK.de

... St. Schritte zur Abrüstung - kostenlos

... St. Umstellung fördern! 5 St. 0,50 €

... St. Atomwaffen verschrotten! 5 St. 0,50 €

... St. Rüstungsexporte stoppen! 5 St. 0,50 €

... St. Konflikte zivil bearbeiten! 5 St. 0,50 €

... St. Auslandseinsätze beenden! 5 St. 0,50 €

... St. Europa abrüsten! 5 St. 0,50 €

Kanzlerin Merkel und Verteidigungsminister Jung im 
Einsatzführungskommando in Potsdam.

EU-Soldaten im Kongo.


