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Friedensnobelpreis 2012
für Europa – eine Fehlentscheidung
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Eine weitere Tendenz zur Entdemokratisierung zeigt sich
darin, dass über EU-Kriegseinsätze allein die Staats- und
Regierungschefs entscheiden. Das Europäische Parlament
hat laut EU-Vertrag (Art. 36) lediglich das Recht „angehört“
und „unterrichtet“ zu werden sowie „Anfragen oder Empfehlun-
gen“ auszusprechen, an die sich aber niemand halten muss.

Wirtschaftliche Aspekte der
EU-Aufrüstungspolitik
Die EU treibt die Bündelung der rüstungsindustriellen Kapazi-
täten voran. Die vier größten EU-Rüstungsunternehmen
BAE-Systems, EADS, Thales und Finmeccanica konnten im
abgelaufenen Jahrzehnt ihre Rüstungsumsätze um 170%
steigern. Selbst in der Krise konnten sie ihre Umsätze noch
verbessern. Die Rüstungsprofite aller EU-Kriegswaffenkon-
zerne sind zwischen 2001 und 2010 um das fast 2 ½-fache
gestiegen. Schon jetzt hat sich der „Friedensnobelpreisträger“
EU vor den USA und Russland an die Weltspitze beim
Kriegswaffenexport geschoben. (5)

Die EU hat sich in ihren Grundlagenverträgen nicht nur zur
permanenten Aufrüstung sondern auch zur „offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb“ verpflichtet. Durch Freihan-
delsregime und Währungsunion wurde im letzten Jahrzehnt
ein gnadenloser Wirtschaftskrieg zwischen den EU-Staaten
entfacht. Wer bei den neoliberalen Vorgaben nicht spurt, dem
droht Ungemach. EU-Kommissionspräsident Barroso drohte
protestierenden GewerkschafterInnen offen mit „Umstürzen“
und dass „ihre Länder als Demokratien, wie wir sie kennen,
verschwinden könnten, wenn sie die Sparpakete nicht
ausführen.“ (6)

Resümee

Der Friedensnobelpreis für die EU ist absurd und zynisch
und das war nicht der erste und einzige Fehlgriff. Es bleibt
nur mehr, jene in Schutz zu nehmen, die diesen Preis bis-
her zu Recht für ihr Friedensengagement erhalten haben
und es nicht verdienen, in einer Reihe mit Militaristen und
Kriegstreibern genannt zu werden.

Quellen:
(1) Regierungserklärung zum Stand der deutschen Einheit vor dem

deutschen Bundestag, 19.4.1999
(2) Tagesspiegel, 14.7.2000
(3) Rede auf der 40. Münchner Sicherheitskonferenz, 7.2.2004
(4) Robert Cooper, The Post-Modern State, in: Mark Leonard (ed.),

Re- Ordering the World, London 2002
(5) www.sipri.org
(6) zit. nach Daily Mail, 10.7.2010



Friedensnobelpreis 2012 für Europa –
eine Fehlentscheidung
Intention des Nobelpreises war ursprünglich die Auszeichnung
von Menschen oder Organisationen, die „am meisten oder am
besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung
oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder
die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt haben“.
Die Entscheidung des Nobelpreiskomitees, der EU den Frie-
densnobelpreis 2012 zuzuerkennen, ist im Gegensatz dazu ein
weiterer Tiefpunkt in der über 100-jährigen Geschichte dieser
weltweit bedeutenden Auszeichnung.

Anfänge der europäischen Außen- und
Sicherheitspolitik
Mit dem Maastrichter Vertrag 1992 änderte die EG/EU ihren
Charakter grundlegend. Einmal wurde die Wirtschafts- und
Währungsunion gegründet – die den daran beteiligten Ländern
nicht nur den Euro als Gemeinschaftswährung, sondern in der
Folge auch zahlreiche Stabilitätskriterien bescherte -, zum
anderen wurde eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) aus der Taufe gehoben.

Die rasche Anerkennung der Abspaltung von Republiken ohne
vorherige Klärung von Minderheitenrechten führte zum Krieg in
Jugoslawien und gegen Serbien.

Der deutsche Kanzler Schröder
feierte diese Intervention als
„Gründungsakt“ des heutigen
„Friedensnobelpreisträgers“
EU: „Mit seiner Intervention
auf dem Balkan hat das at-
lantische Europa eine neue
Seite in der Weltgeschichte
aufgeschlagen. (…) So wird
Europa zum Europa der Men-
schen. (…) Dies ist ein Gründungs-
akt, und wie stets geschieht ein solcher Akt nicht im Jubel,
sondern im Schmerz.“ (1)

Das bedeutete im Klartext: völkerrechtswidriges 78-tägiges
NATO-Bombardement 1999, tausende Tote und Verstümmelte,
massive Zerstörung ziviler Infrastrukturen und radioaktive
Vergiftung Jugoslawiens durch Geschosse aus abgereicher-
tem Uran.

Seither geht die Militarisierung der EU „mit Lichtgeschwindig-
keit“ (2) voran, wie der damalige „Hohe Beauftragte für die
EU-Außen- und Sicherheitspolitik“, Javier Solana, im Jahr 2000
freudig vermerkte.

Militarisierung der EU
� Erstens durch eine Aufrüstungsverpflichtung, die sowohl
in der Europäischen Sicherheitsstrategie als auch im Lissabon-
Vertrag festgeschrieben ist. Mit den „Headlinegoals 2003“ fiel der
Startschuss zur Schaffung einer eigenen EU-Interventionstruppe
von 60.000 Mann/Frau (inkl. Bereitschaft: 180.000). Den Einsatz-
radius dieser Truppe definierte der EU-Rat mit einem sog.
„Hinterhofradius“ (6.000 km ab Brüssel) rund um die EU, der
die rohstoffreichen Regionen Nord- und Zentralafrikas sowie des
Nahen und Mittleren Ostens umfasst.

� Zweitens durch die Aufstellung von Krisenreaktionskräften,
den sog. battlegroups. Das sind schnell verfügbare nationale,
bi- oder multinationale Einheiten. Von größter Bedeutung für
die neue Form des Krieges ist dabei die Schaffung von
Transportkapazitäten zur Luft und zur See, um Soldaten und
Kriegsgerät innerhalb kurzer Zeit über weite Entfernungen
zum Einsatz bringen zu können.

� Drittens durch die Schaffung der Europäischen
Verteidigungsagentur mit Sitz in Paris. Diese Behörde
soll die Entwicklung der Verteidigungsfähigkeit fördern.

� Viertens wurde im Lissabon-Vertrag (2009) eine allge-
meine Beistandsverpflichtung aufgenommen, die der
EU den Charakter eines Militärpakts verleiht.
Diese „Solidaritätsklausel“ ist nicht nur verbindlicher als
die der NATO, sondern kann auch leicht für Militärein-
sätze im Inneren der EU sowie für „Präventivkriege“
(Krieg auf Verdacht) instrumentalisiert werden.
Der EU-Rat erhält außerdem das Mandat für weltweite
Militäreinsätze für den sog. „Anti-Terrorkampf“ – auch
ohne UN-Mandat.

� Fünftens wird nun die zivile Außen- und Entwicklungs-
politik von Militärs mitgeplant. Seit 1. Dezember 2010
sind im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) die
Kompetenzen des Verteidigungs-, Außen- und großer
Teile des Entwicklungsministeriums vereinigt.
Die deutsche Kanzlerin übersetzt das in eine verständ-
liche Formulierung: „Die zentrale außenpolitische Ziel-
setzung lautet, Politik und Handeln anderer Nationen
so zu beeinflussen, dass damit den Interessen und
Werten der eigenen Nation gedient ist. Die zur
Verfügung stehenden Mittel reichen von freundlichen
Worten bis zu Marschflugkörpern“. (3)

Entdemokratisierung der EU
Robert Cooper, Mitarbeiter von Catherine Ashton (derzeitige
„Hohe Beauftragte für die EU-Außen- und Sicherheits-
politik“), erklärt uns die dahinter stehenden Ambitionen:
„Wenn es um traditionellere Staaten außerhalb des post-
modernen Kontinents Europa geht, müssen wir auf die
raueren Methoden einer vergangenen Ära zurückgreifen –
Gewalt, präventive Angriffe, Irreführung, was auch immer
nötig ist, um mit denen klarzukommen, die immer noch im
19. Jahrhundert leben, in dem jeder Staat für sich selber
stand. Unter uns halten wir uns an das Gesetz, aber wenn
wir im Dschungel operieren, müssen wir ebenfalls das
Gesetz des Dschungels anwenden“. (4)
Ein Beispiel dafür ist der Krieg der EU gegen die Flüchtlinge
Afrikas. Die Außengrenzen der EU, insbesondere das
Mittelmeer, entwickeln sich immer mehr zum Massengrab
für Flüchtlinge.
Bei einer Anhörung im EU-Parlament im Juli 2007 schätzten
Fachleute, dass in den vergangenen zehn Jahren etwa
10.000 Menschen auf der Überfahrt den Tod fanden. Zur
Aufrechterhaltung dieses tödlichen Grenzregimes wird
immer mehr Geld in die EU-Flüchtlingsabwehragentur
FRONTEX gepumpt, einer paramilitärischen Organisation.

Quelle: www.aufschrei-waffenhandel.de


