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„Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
„Völker, die nicht die Gabe der Voraussicht haben, sind dem Untergang geweiht.“ 

Dieses Zitat stammt von Jean Monnet, einem der wichtigen Gründerväter der 

Europäischen Union und es ist heute so richtig wie vor vierzig Jahren. 

Das Themenfeld der Außen- und Sicherheitspolitik liegt nach wie vor in der 

hauptsächlichen Zuständigkeit der EU-Mitgliedsstaaten, ihrer Regierungen und 

Parlamente. Daran hat auch der Vertrag von Lissabon nichts geändert, auch wenn er 

mit Artikel 18 endlich einen Hohen Vertreter bzw. eine Vertreterin für die Außen- und 

Sicherheitspolitik vorsieht. Seit dem 01. Dezember 2009 ist dies die Britin Catherine 

Ashton. Zu meinem tiefen Bedauern darf sie sich offiziell nicht als „Außenministerin 

der EU“ bezeichnen, was ausgerechnet von unseren Freunden des Vereinigten 

Königreiches verhindert wurde. Aber der Titel ist vielleicht mehr eine Formalität, denn 

als Hohe Vertreterin ist sie zugleich Vizepräsident der Europäischen Kommission, 

Vorsitzende des Rates für Auswärtige Angelegenheiten und Außenbeauftragter des 

Europäischen Rates und konzentriert somit durchaus wesentlich mehr Kompetenzen 

unter einem Dach, als dies vorher der Fall war. 

Seit dem 01. Januar 2011 steht Catherine Ashton nun auch der neugeschaffene 

Europäische Auswärtige Dienst (EAD) als Quasi-EU-Außenministerium zur Seite. 

Auch dies ist eine fundamentale und positive Neuerung, die mittel- und langfristig dazu 

beitragen wird, das Stimmengewicht der EU in der Welt zu verstärken. Voraussetzung 

dafür ist aber, dass auch die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten sich dem Ziel eines 

einheitlichen, kohärenten und wirksamen außen- und sicherheitspolitischen Handelns 

der EU verschreiben. Denn formal betrachtet, ist der EAD und mit ihm die Position der 

Hohen Vertreterin natürlich „nur“ eine neue Institution im Organisationsaufbau der EU. 

Wenn es jedoch in den kommenden Jahren gelänge, ihn als Dienst im Dienste aller 

EU-Institutionen aufzubauen, könnte er auch als neues, identifikationsstiftendes 

Element einer Europäischen Union betrachtet werden, die endlich im 21. Jahrhundert 

angekommen ist: als echtes Gemeinschaftsprodukt der Europäischen Kommission, 



des Rates der EU und auch des Europäischen Parlamentes. Ausschlaggebend hierfür 

ist maßgeblich der aufrichtige politische Wille der Mitgliedstaaten. 

Damit auch wir als Vertreterinnen und Vertreter der nationalen Parlamente 

entsprechend unserer landesgemäßen Kompetenzen im geltenden 

Verfassungsrahmen adäquat beteiligt werden, schlägt Ihnen die SPD-

Bundestagsfraktion mit dem vorliegenden Antrag „Für eine wirkungsvolle 

interparlamentarische Begleitung der Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik im 

Geiste des Vertrages von Lissabon“ eine neue Struktur zur parlamentarischen 

Kontrolle der GASP/GSVP vor, die darauf abzielt die alte parlamentarische 

Versammlung der WEU zu ersetzen. Übergeordnetes Ziel der SPD ist und bleibt es, 

eine Stärkung der parlamentarischen Beteiligungsrechte der Gemeinsamen Außen- 

und Sicherheitspolitik zu bewirken. 

Wichtig ist mir in diesem Kontext eine Feststellung, mit der ich auf das eingangs 

erwähnte Zitat von Jean Monnet zurückkomme: wenn wir uns dem Thema 

Europäische Außenpolitik mit Voraussicht und Verstand zuwenden, und wir der EU 

aufrichtig mehr Gewicht in der Welt verleihen wollen, müssen wir in der Außenpolitik 

aufhören zuerst in nationalen Kategorien zu denken, bevor wir uns mit den Interessen 

von und Auswirkungen auf Europa befassen. Wir brauchen eine „Europäisierung der 

Außen- und Sicherheitspolitik“, nicht im verfassungsrechtlichen Sinne, sondern im 

Sinne eines Paradigmenwechsel im Denken. Deutschlands Außenpolitik wird auch 

weiterhin von nationalen Interessen bestimmt werden, aber unser internationales 

Handeln lässt sich schon lange nicht mehr von Europa lösen. Außenpolitische 

Entscheidungen, wie jüngst die deutsche Enthaltung im UN-Sicherheitsrat bei der 

Libyen-Resolution 1973, haben dies wohl allen deutlich vor Augen geführt. Als 

überzeugter Transatlantiker ist für mich die Auswirkungen auf das deutsch-

amerikanische Verhältnis schon in sich verheerend genug gewesen, die gleichzeitige 

Abwendung von unseren europäischen Partnern Frankreich, Großbritannien und 

Portugal macht diese Entscheidung für mich weiterhin zu einem der größten 

strategischen Fehler, die eine Bundesregierung in der deutschen Außenpolitik seit 

1949 jemals begangen hat. 

Diese in meinen Augen notwendige und unausweichliche, fortschreitende 

Europäisierung der Außen- und Sicherheitspolitik muss sich daher auch in den zu 

etablierenden parlamentarischen Kontrollstrukturen wiederfinden, die sich für uns an 

zwei entscheidenden Punkten manifestieren: 

1. Die neue interparlamentarische Struktur muss auf die formellen und informellen 

Kontroll- und Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlamentes gegenüber der 

EU-Kommission, der Hohen Vertreterin und dem EAD zurückgreifen können, um 

wirklich europäisch, d.h. kooperativ gegenüber den Institutionen der EU und den 

Mitgliedsstaaten agieren zu können. 



2. Deshalb muss die zu erarbeitende, neue interparlamentarische Struktur 

sicherstellen, dass sich die Abgeordneten des EP und der nationalen Parlamente auf 

gleicher Augenhöhe begegnen. 

Eine neue interparlamentarische Kontrollstruktur muss den oben genannten Kriterien 

einer „Europäisierung“ gerecht werden. Ziel muss es sein, die Parlamentarier, die auf 

der nationalen Ebene in die Entscheidungsfindung in den Bereichen Außen-, 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik eingebunden sind, mit denen für diese Bereiche 

zuständigen Abgeordneten des Europäischen Parlamentes zusammenzubringen. 

Ziel ist eine neue Allianz der EU-Parlamentarier und der Abgeordneten der Parlamente 

der Mitgliedsstaaten. Ein solches Bündnis ermöglicht auch uns als Abgeordneten des 

Bundestages die Nutzbarmachung der Möglichkeiten des europäischen Parlamentes.  

Denn täuschen Sie sich bitte nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht alle 

nationalen Abgeordneten haben in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik 

vergleichbare Kontroll- und Einflussmöglichkeiten wie wir deutschen 

Bundestagsabgeordneten. Deshalb sollten wir als Parlamentarier jetzt die Chance 

nutzen, gemeinsam für eine neue Allianz aus nationalen und europäischen 

Abgeordneten einzutreten. Dies eröffnet uns doch die einmalige Chance, die Rolle der 

Parlamente im Prozess der Europäisierung der Außen- und Sicherheitspolitik 

langfristig zu stärken. 

Schließlich hat gerade der Verfassungskonvent in der Zeit vor Lissabon sehr deutlich 

gezeigt, dass eine Stärkung der parlamentarischen Ebene innerhalb der EU-Politiken 

viel effizienter und zielgerichteter die Europäische Integration voranbringen kann, als 

die Regierungen der Mitgliedsstaaten alleine. 

Unser Vorschlag zur Schaffung einer neuen interparlamentarischen Konferenz 

bedeutet jedoch nicht, dass wir eine weitere Entscheidungsebene oder gar eine neue, 

eigenständige Institution schaffen wollen. Wir wollen auch keine Kompetenzen des 

Deutschen Bundestages in der Außen- und Sicherheitspolitik „durch die Hintertür“ 

nach Brüssel transferieren. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass eine nah an den 

Strukturen und Arbeitsmöglichkeiten des EP angegliederte interparlamentarische 

Struktur sowohl zu effektiveren „Kontrollmöglichkeiten“ der GASP/GSVP durch die 

Parlamente in den Mitgliedsstaaten führt als auch am besten dazu geeignet ist, im 

Geiste des Vertrages von Lissabon zu einer Europäisierung der Außen- und 

Sicherheitspolitik beizutragen. 

Unsere Vorschläge lassen sich konkret in folgende Punkte aufteilen: 

Erstens, die Abgrenzung der Zuständigkeiten. Die von EP und nationalen Parlamenten 

gemeinsam wahrzunehmende parlamentarische Kontrolle der GASP/GSVP muss sich 

- bis auf die Ausnahme der Entsendung, Finanzierung und Mandatierung bzw. 

Strukturierung militärischer Operationen - auf alle Bereiche der EU-Außen- und 

Sicherheitspolitik beziehen. Der Parlamentsvorbehalt bei Einsätzen der Bundeswehr 

darf durch die GASP/GSVP jedoch nicht ausgehöhlt werden! 



Zweitens, die Zusammensetzung. Wir schlagen eine Interparlamentarische 

GASP/GSVP-Konferenz vor, die sich aus den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschuss 

(AFET), seines Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) und des 

Menschenrechtsausschuss (DROI) des EP auf der einen und Delegierten der 

nationalen Parlamenten auf der anderen Seite zusammensetzt. Parlamente der 

Staaten, die durch die Erweiterungs- oder Nachbarschaftspolitik mit der EU in einer 

besonderen Beziehung stehen, können Beobachter zur Interparlamentarischen 

GASP/GSVP-Konferenz entsenden. 

Die Zahl der Delegierten aus den nationalen Parlamenten sollte sich an der Größe 

anderer, bereits vorhandender interparlamentarischer Versammlungen – wie z.B. der 

zum Europarat - orientieren und sollte in einem angemessen Verhältnis zur Anzahl der 

Mitglieder aus dem EP stehen. Die Delegierten aus den nationalen Parlamenten 

sollten sich aus den Mitgliedern folgender Parlamentsausschüsse zusammensetzen: 

Auswärtiger Ausschuss, Verteidigungsausschuss, Menschenrechtsausschuss, 

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Ausschuss für 

die Angelegenheiten der Europäischen Union beziehungsweise deren Äquivalenten. 

Drittens, die Arbeitsweise. Die Interparlamentarische GASP/GSVP-Konferenz sollte 

halbjährlich tagen. Der ständige Tagungsort soll das EP in Brüssel sein. Bei 

entsprechenden dringlichen Anlässen kann die Interparlamentarische GASP/GSVP-

Konferenz auch ad-hoc einberufen werden. Die Federführung sollte beim AFET des 

EP und beim Auswärtigen Ausschuss des nationalen Parlaments der aktuellen 

Ratspräsidentschaft liegen. Angegliedert an den AFET soll ein eigenständiges, 

ständiges Sekretariat der Interparlamentarischen GASP/GSVP-Konferenz in Brüssel 

eingerichtet werden. Auf der Arbeitsebene soll es einen ständigen Austausch mit den 

Sekretariaten der Auswärtigen Ausschüsse der Mitgliedsstaaten geben, die als 

federführendes Sekretariat die Kommunikation mit den Sekretariaten der anderen 

einbezogenen Fachausschüsse der nationalen Parlamente sicherstellen. Die 

Interparlamentarische GASP/GSVP-Konferenz soll das Recht erhalten, von der Hohen 

Vertreterin jederzeit Berichte zur GASP/GSVP einfordern zu können. 

Die Kooperation des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente ist in 

unseren Augen schon jetzt unerlässlich. Die bisherigen Verhandlungen über die 

Einrichtung einer solchen Konferenz haben deutlich gemacht, dass sich in einigen 

Mitgliedsstaaten Parlamentsfraktionen bereits jetzt in einer Art „prophylaktischen 

Containments“ gegen eine stärkere Einbeziehung des EP bei der parlamentarischen 

Kontrolle der GASP/GSVP aussprechen. Deshalb muss sich der Deutsche Bundestag 

zügig und deutlich gegen solche Formen der parlamentarischen Renationalisierung 

der Außen- und Sicherheitspolitik positionieren! 

 

In Art. 9 und Art. 10 des Protokolls zum Lissabonvertrag über die Rolle der nationalen 

Parlamente in der EU heißt es ausdrücklich: 



„Das EP und die nationalen Parlamente legen GEMEINSAM fest, wie eine effiziente 

und regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten innerhalb der Union 

gestaltet und gefördert werden kann.“ (Art. 9) 

„...Sie (die Konferenz der Europa-Ausschüsse) kann auch interparlamentarische 

Konferenzen zu Einzelthemen organisieren, insbesondere zur Erörterung von Fragen 

der GASP einschließlich der GSVP. Die Beiträge der Konferenz binden nicht die 

nationalen Parlamente und greifen ihrem Standpunkt nicht vor.“ (Art. 10) 

Ganz im Geiste dieser Artikel des Protokolls zum Vertrag von Lissabon über die Rolle 

der nationalen Parlamente in der EU setzt sich die SPD-Bundestagsfraktion für eine 

enge Abstimmung des Deutschen Bundestages und seiner Gremien mit dem EP ein, 

um so möglichst zu einer gemeinsamen Position in allen Fragen der Einrichtung einer 

Interparlamentarischen GASP/GSVP-Konferenz zu gelangen. 

Es liegt an uns Bundestagsabgeordneten, Deutschland zu einem Vorreiter, nicht zu 

einem Hemmschuh, auf dem Weg zu einer zukunftsweisenden, gemeinsamen 

europäischen Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam 

den Weg der Europäisierung der parlamentarischen Kontrolle der GASP beschreiten. 

So wagen wir ein großes Stück Voraussicht. Jean Monnet wäre stolz auf uns!“ 


