
Weltmacht Europa?
EU. 7000 Mann auf dem Weg in den Libanon: Die Europäische Gemeinschaft entdeckt die
Weltpolitik, zeigt dabei erstmals Geschlossenheit – und hat durchaus Chancen, 
zum Friedensstifter im Nahen Osten zu werden. Von Georg Hoffman-Ostenhof und Martin Staudinger 

Italienische Soldaten auf dem Weg
in den Libanon Vorhut für die größte
gemeinsame Militäroperation der EU

ausland
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ausland

Vergangenen Donnerstag schälte sich
vor Libanons Küste eine mächtige,

graue Silhouette aus dem Dunst des Mit-
telmeers: der italienische Flugzeugträger
Garibaldi, umgeben von einem Geleitzug
aus den Kriegsschiffen San Giorgio, San
Giusto und San Marco, umschwirrt von
Kampfhubschraubern und Militärjets. 

Dann ging der Konvoi südlich von
Beirut vor Anker. Am Samstag wurden
Landungsboote zu Wasser gelassen, um
780 Infanteristen und Kommandosoldaten
ans Ufer zu transportieren – die erste Vor-
hut jener Truppe, die in den kommenden
Monaten und vermutlich sogar Jahren
dafür sorgen soll, dass der Waffenstillstand
zwischen der Hisbollah und Israel hält. 

Es war mehr als nur eine Landungsakti-
on: Die Operation signalisiert den Beginn
der größten Militäraktion in der Ge-
schichte der Europäischen Union – und
ein Beispiel seltener Einigkeit in Fragen
der Weltpolitik. Zwar findet die Friedens-
mission im Südlibanon unter der Flagge
der Vereinten Nationen (UN) statt, disku-
tiert und beschlossen wurde sie aber von
den EU-Außenministern in Brüssel.

Zuvor hatte es wochenlang so ausgese-
hen, als würde sich die EU niemals auf die
Durchführung der Mission einigen – zur
klammheimlichen Genugtuung der USA,
die schon immer wussten, dass die
Weicheier aus Europa nur zum Geplänkel
am diplomatischen Parkett taugen. 

„Die Schwierigkeiten der EU, genü-
gend Truppen bereitzustellen, um den
Waffenstillstand im Libanon zu sichern,
haben bittere Wahrheiten zutage gebracht.
Die Fähigkeit Europas, als globale Mili-
tärmacht und Friedensstifter im Nahen
Osten zu dienen, steht auf dem Prüfstand“,
kommentierte das konservative „Wall
Street Journal“ vorvergangene Woche.
„Dem Europa des 21. Jahrhunderts fehlt es
in schlimmster Weise an militärischer
Tiefe.“

Bedenken. Mario Vargas Llosa, der pe-
ruanische Romancier und politische Kom-
mentator, beklagte noch Mitte August in
einem Gespräch mit profil den mangeln-
den Willen Europas, sich weltpolitisch zu
engagieren: „Europa ist so selbstsüchtig
geworden. Wenn man global mitspielen
will, muss man etwas riskieren. Europa ist
aber nicht risikobereit.“

Die Bedenken kamen nicht von unge-
fähr. In den Tagen bevor der Einsatz be-
schlossen wurde, bot die EU das sattsam
bekannte Bild vom uneinigen, zögerlichen
Europa. Und vom ambitionierten Plan ei-
ner 60.000 Mann umfassenden, schnellen
EU-Eingreiftruppe, der vor ein paar Jah-
ren gewälzt wurde, hat man auch schon
lange nicht mehr viel gehört.

Das Verhalten Europas in den vergan-
genen Wochen schien alle Befürchtungen
zu bestätigen. Erst hatte sich Frankreich

mit großen Worten als Führungsnation ins
Spiel gebracht – nicht zuletzt aus histori-
scher Verbundenheit mit dem Libanon, als
dessen Schutzmacht die Franzosen nach
dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund
eingesetzt worden waren. 

Bereits Ende Juli, die Kampfhandlun-
gen waren noch voll im Gang, forderte
Präsident Jacques Chirac die Entsendung
einer internationalen Friedenstruppe in
das Krisengebiet. Paris, so versicherte er
vollmundig, werde dabei nicht abseits ste-
hen: „Frankreich hat im Libanon stets sei-
ne Verantwortung wahrgenommen.“ 

Der konkret in Aussicht gestellte Bei-
trag dazu belief sich dann aber bloß auf eine
vergleichsweise mickrige Truppe von 200
Soldaten für die UN-Mission Unifil (Uni-
ted Nations Interim Force in Lebanon).
Hinter den Kulissen nämlich hatten die
Militärs aufgrund ihrer schlechten Erfah-
rungen mit UN-Einsätzen vor einem über-
stürzten und ungenau definierten Engage-
ment gewarnt – und an jene 80 Soldaten
erinnert, die in Bosnien ihr Leben verloren.
Nicht zu vergessen die 58 französischen
Fallschirmspringer, die 1983 in Beirut bei
einem Attentat starben. Die amerikani-
schen Medien fragten höhnisch, wo denn
nun plötzlich die zuvor noch so großspre-
cherischen Franzosen geblieben seien. Ein
Pressesprecher des Elysée konterte, man
wolle eben „nicht den Karren vor den
Ochsen spannen“, sprich: nichts übereilen.

Es gelte, „notwendige Garan-
tien“ zu bekommen. 

In Berlin wiederum moch-
te man anfangs gar nicht dar-
an denken, sich militärisch in
einer Region zu engagieren,
die aufgrund der Geschichte
sensibel ist wie keine andere:
Deutsche, die auf Israelis
schießen – das ist auch ein
halbes Jahrhundert nach dem
Holocaust eine Horrorvor-
stellung. „Ich kann mir deut-
sche Soldaten an der Grenze
zu Israel in einem Kampfein-
satz nicht vorstellen“, verkün-
dete etwa CSU-Chef Ed-
mund Stoiber Mitte August.

Aber dann preschten die
Italiener vor. Unter Silvio
Berlusconi international zuse-
hends im Abseits, sollte das
Land von der neuen Mitte-
links-Regierung von Romano
Prodi offenbar wieder auf die
politische Weltkarte gehievt
werden. Rom bot an, 2500
Mann in den Südlibanon zu
schicken und gleich auch E 

Italiens Premierminister Romano Prodi (re.) Das Angebot, 2500 Mann 
in den Libanon zu schicken, setzte Frankreich unter Druck
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Ökonomisch ein Riese, militärisch
ein Zwerg: Das ist das Bild der

EU, das von ihren Kritikern gezeichnet
wird. Bei der Befriedung des Balkans in
den neunziger Jahren hatte der Konti-
nent versagt, vor dem Irak-Krieg zerfiel
er, wie US-Verteidigungsminister Do-
nald Rumsfeld süffisant formulierte, in
ein „altes“ und ein „neues“ Europa.

Lange Zeit gelang es nicht, die 1997
im Vertrag von Amsterdam festgelegte
gemeinsame Außen- und Sicherheitspo-
litik (GASP) auch praktisch umzuset-
zen. Das Scheitern der EU-Verfassung,
die den konkreten Umfang der europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik (ESVP) als militärischen Arm
der GASP definierte, war ein schwerer
Rückschlag für das Gemeinschaftspro-
jekt. Trotzdem bewies die EU Hand-
lungsfähigkeit: Seit 2003 führt die EU
15 internationale Einsätze an. 

Die Idee einer Verteidigungsgemein-
schaft ist fast so alt wie die EU selbst.
1954 scheiterte der Plan am Wider-
stand der französischen Nationalver-
sammlung. Erst 1998 gelang es, die ge-
meinsame Verteidigungspolitik Europas
mit den Strukturen der NATO zu ver-
knüpfen. 

Ende 1999 beschlossen die Regie-
rungschefs im Helsinki-Planziel die
Schaffung einer schnellen Eingreiftrup-

pe, die bis 2003 60.000 Mann, 400
Kampfflugzeuge und 100 Schiffe um-
fassen sollte. 

Im Jahr 2003 liefen die ersten zwei
EU-Militäroperationen an: „Concor-
dia“ stabilisierte die frühere jugoslawi-
sche Teilrepublik Mazedonien, „Arte-
mis“ sorgte für die teilweise Befriedung
einer Bürgerkriegsregion im Ostkongo.
Daneben beteiligte sich die EU an
Polizeimissionen in Bosnien und
Mazedonien. 

Im Dezember 2004 übernahm die
EU die NATO-geführte SFOR-Missi-
on in Bosnien, bis zum Libanon-Ein-
satz die größte Operation. In Georgien
startet eine Mission zur Stärkung der
rechtstaatlichen Strukturen. 

2004 einigte man sich auch auf die
viel diskutierten „Battle Groups“ –
mobile Kampfeinheiten, die unabhän-
gig von der 60.000 Mann starken
schnellen Eingreiftruppe aufgestellt
werden, sollen weltweit Einsätze nach
dem Vorbild der Operation „Artemis“
im Kongo ausführen können. Nach
den Terroranschlägen von Madrid
wurde eine Solidaritätsklausel verab-
schiedet, die den betroffenen Ländern
Unterstützung zusichert. Außerdem
wird eine Europäische Verteidigungs-
und Rüstungsagentur mit Sitz in Brüs-
sel eingerichtet. Im September 2005

übernahm die EU mit der „Aceh Moni-
toring Mission“ in Indonesien erstmals
einen Einsatz in Asien. Außerdem lau-
fen Operationen im Kongo, im Irak, in
der sudanesischen Region Darfur und
Beobachtermissionen im Gazastreifen
und an der Grenze zwischen Moldau
und der Ukraine. Dieses Jahr ist die EU
mit Polizeibeamten in Palästina im Ein-
satz, im April lief eine Operation im
Kosovo an, um in der Region Krisenbe-
wältigungsmaßnahmen nach einer
eventuellen Abtrennung der Provinz
von Serbien vorzubereiten. 

Reinhard Binder

Quelle: eu2006.at
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Weltweites Engagement
Seit 2003 hat die EU mehr als ein Dutzend
Friedenssicherungsmissionen durchgeführt.
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Die Einsätze der EU
Seit 2003 beweist Europa mit 15 Friedensmissionen 
auf drei Kontinenten Handlungsfähigkeit.

Bosnien EU-Soldaten vernichten bei einer
Razzia beschlagnahmte Waffenbestände

Kongo Truppen aus Europa sichern die 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen
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profil: Die USA haben das Wohlwol-
len der Welt in den vergangenen Jah-
ren verspielt und werden als Vermitt-

ler nicht mehr ernst genommen. Nun
schickt die EU Truppen in den Libanon.
Kommt die große Stunde der Europäer?
Zakaria: Es ist tatsächlich ein Moment für
die Europäer gekommen. Für das interna-
tionale System ist das sehr gesund. Europa
ist wirtschaftlich sehr mächtig, und wenn
es mit einer Stimme spricht – wie in Han-
delsfragen –, kann es die internationale
Politik gestalten. Aber auf militärischem
Gebiet sind dafür deutlich bessere Koordi-
nation und die Bereitschaft, aktiv mitzu-
machen, enorm wichtig – nicht nur für das
Wohl der Welt, sondern auch für das
Wohl Europas. Und für die USA wäre es
gut, einen verlässlichen Partner zu haben,
der uns, offen gesagt, etwas im Zaum hält
und uns einen Teil der Last abnimmt.
profil: Viele Europäer hoffen auf Europa
als Gegengewicht zu den USA.
Zakaria: Simpler Antiamerikanismus kann
keine Leitstrategie sein. Europa muss ge-
willt sein, seine politische und militärische
Ausrichtung zu ändern. Europas Militär-
budget ist ein Witz. Alles wird dafür ausge-
geben, Luxemburg oder Holland vor frem-
den Invasoren zu schützen. Was Europa
braucht, sind militärische Expeditions-
korps, die an Operationen wie im Libanon
teilnehmen. Und es braucht den politi-
schen Willen, Risken einzugehen und sich
einzubringen. Ihr werdet Parteien trennen
müssen, die sich bekriegen, ihr werdet Stel-
lung beziehen müssen. Manchmal werdet
ihr euch unbeliebt machen, manchmal wer-
det ihr um der Stabilität willen auf wirt-
schaftliche Interessen verzichten müssen.
Europäische Staatsmänner haben aufge-
hört, in Kategorien von großen Mächten
zu denken. Sie leben in einem postimperia-
len, vielleicht sogar postnationalen Rah-
men. Das ist gut für die Ordnung in Euro-
pa, aber nicht, wenn man versucht, Ord-
nung im Rest der Welt herzustellen.
profil: Die Europäer müssen das Groß-
machtdenken wieder erlernen?
Zakaria: Ja. In gewisser Weise eignen sie
sich ideal dafür, weil sie aus ihren früheren
Fehlern lernen können.
profil: Sie meinen, Europas Politik wird
derzeit von Antiamerikanismus bestimmt?
Zakaria: Wenn man Europäer nach ihren
strategischen Vorstellungen fragt, be-
kommt man oft zur Antwort, dass die
Amerikaner dumm, böse und unmoralisch
seien. Das ist keine Außenpolitik, sondern

reflexartige Opposition, eines Studenten
würdig, aber nicht eines Außenministers.
Die Europäer müssen ernsthaft darüber
nachdenken, wie ihre eigenen Ideen zur
Neuordnung der Welt aussehen. Glauben
sie wirklich, dass Hisbollah & Co für
Frieden und Menschenrechte eintreten,
sobald die USA aus dem Nahen Osten
verschwinden? Mit welcher Strategie wol-
len die Europäer für Stabilität sorgen?
Sind sie bereit, den Preis dafür zu zahlen,
in Truppen und Geld? Schecks haben die
Europäer schon immer ausgestellt, aber
aus schlechtem Gewissen wegen ihrer im-
perialen Vergangenheit. Das war kein akti-
ver Versuch, die Welt zu gestalten. 
profil: Müsste sich nicht auch die Einstel-
lung der Amerikaner ändern? Europäische
Diplomaten klagen oft, dass sie von ihren
US-Kollegen wie Befehlsempfänger be-
handelt werden.
Zakaria: Keine Frage, ein großer Teil des
Problems liegt hier in den USA. Washing-
ton hat sich an einen imperialen Stil ge-
wöhnt, ein echter Multilateralismus wäre
weiser. Die USA werden die internationale
Ordnung, wie sie heute ist, nicht ewig auf-
rechterhalten können. Dazu haben wir
langfristig weder die Macht noch den Wil-
len. Nur eineinhalb Jahre nach dem Fall
der Saddam-Statue in Bagdad meinte die
Mehrheit der amerikanischen Bevölke-
rung, der Krieg sei die Opfer nicht wert.
Das sagt etwas über die amerikanische De-
mokratie aus: Vom Temperament her sind
die USA kein imperiales Land. Wir haben
Interessen auf der ganzen Welt, aber keine
Bevölkerung, die darin schwelgt. Wo sind
die Amerikaner, die unbedingt hinauszie-
hen wollen, um ferne Länder zu regieren?
Die Soldaten können es kaum erwarten,
diesen gottverlassenen Orten zu entkom-
men, sie wollen zurück in ihre Vorstadt-
häuser in Kansas. Wir können nicht alles
allein machen, wir brauchen andere große
Mächte, die beim Projekt mitmachten, Re-
geln für die Welt zu schaffen.
profil: Sehen Sie dafür Ansätze bei der EU?
Zakaria: Ehrlich gesagt sehe ich nur sehr
kleine Anzeichen. In der Libanon-Krise
geben sie zumindest die richtigen Geräu-
sche von sich. Aber den europäischen Wil-
len, Militärbudgets zu erhöhen oder Expe-
ditionskorps einzurichten, sehe ich nicht.
profil: Europäische Soldaten sind im Kon-
go stationiert, in Mazedonien, Indonesien.
Zakaria: Ja, aber da geht es immer nur um
wenige hundert Soldaten. Europa denkt
immer noch, dass es am besten ist, sich zu

„Manchmal werdet ihr euch unbeliebt machen“
Fareed Zakaria, Chefredakteur von „Newsweek International“, über den „400-Kilo-Gorilla“ USA, Europas lächerliches
Militärbudget und die Notwendigkeit, das Großmachtdenken wieder zu erlernen.

Interview

82 profil 36 • 4. September 2006

Fareed Zakaria, 42,

kam mit 18 Jahren aus Indien in die USA und
wurde rasch zum Wunderkind der amerikani-
schen Politikwissenschaft. Schon mit 28 Jah-
ren, nach Studien an den Eliteuniversitäten
Yale und Harvard, wurde der scharfe Denker
und süffige Formulierer Chefredakteur des re-
nommierten Magazins „Foreign Affairs“. Im
Oktober 2000 wechselte er zu „Newsweek In-
ternational“, der internationalen Ausgabe des
US-Nachrichtenmagazins „Newsweek“. Nach
dem 11. September 2001 verfasste er die viel
beachtete Coverstory „Warum sie uns has-
sen“, die seinen Status als einer der führen-
den amerikanischen Intellektuellen festigte.
Zakaria verfasst regelmäßig Kommentare zur
internationalen Politik und hat eine eigene
Fernsehshow. Sein Buch „The Future of Free-
dom“ erschien 2005 auf Deutsch unter dem
Titel „Das Ende der Freiheit?“.
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das Kommando des Einsatzes zu überneh-
men. 

Und plötzlich ging alles ganz leicht.
Der französische Nationalstolz war her-
ausgefordert, Präsident Chirac klemmte
sich in seiner Sommerresidenz an der Côte
d’Azur ans Telefon und erklärte wenig spä-
ter, er habe von den Vereinten Nationen
und den Konfliktparteien alle verlangten
Garantien erhalten. Am 25. August kün-
digte er die Entsendung von bis zu 2000
Blauhelmen an. 

Einigung. Deutschland hatte unterdessen
einen Seeweg gefunden, um nicht zwi-
schen historisch befrachtete Fronten zu
geraten: Die Berliner Republik schickt
zwar keine Bodentruppen an Land – dafür
aber Fregatten, Schnellboote und Marine-
Jets, um Hisbollah-Waffenlieferungen
über das Mittelmeer zu verhindern. Im-
merhin sollen bis zu 1200 Bundeswehrsol-
daten gen Libanon entsandt werden, wird
kolportiert, bisher aber noch nicht offiziell
bestätigt.

Noch vor wenigen Jahren hätte es in
dem pazifistisch gesinnten Land eine star-
ke Opposition gegen einen solchen inter-
nationalen Einsatz gegeben. Diesmal sind
sich aber sowohl die SPD in der Regierung
als auch die Grünen in der Opposition dar-
über einig, dass die Deutschen bei diesem
Engagement im Morgenland nicht abseits
stehen dürfen. Dagegen spricht sich nur
eine seltsame Allianz aus der Linkspartei
und der liberalen FDP aus: Oskar Lafon-
taine und Guido Westerwelle machen ge-
meinsam Front gegen die Mission.

Spanien stellt 1000 Soldaten für die
Friedensmission, Polen 500, Belgien 400,
Finnland und Schweden jeweils 250. Groß-
britannien beteiligt sich mit drei Awacs-
Flugzeugen. Österreich wird es bei den 370
UN-Soldaten belassen, die bereits am Go-
lan stationiert sind. „Es bleibt dabei: Es wird
keine österreichischen Truppen in der Uni-
fil geben“, erklärte Außenministerin Ursu-
la Plassnik (ÖVP) vorvergangene Woche.

Insgesamt kommen 7000 der 15.000
Soldaten, mit denen die Vereinten Natio-
nen im Südlibanon Stabilität herstellen
wollen, aus Europa. Der Rest rekrutiert
sich aus Schwellen- und Drittweltländern
wie Bangladesch, Indonesien und Malay-

sia, aber auch aus Neuseeland und
der Türkei. Die seit 1978 laufende
Mission Unifil hatte bislang über
2000 Mann verfügt.

Diese Kraftanstrengung Euro-
pas ist umso bemerkenswerter, als
allgemein angenommen wird, dass
die Mission im Libanon überaus
gefährlich ist: Das Mandat der E 

verstecken und niemanden zu beleidigen.
Ich verstehe das, vor allem, wenn man
amerikanische Überreaktionen sieht.
Aber wenn man sich versteckt, ver-
schwinden Hisbollah, al-Qa’ida und Co
nicht einfach. Man muss die Sache ag-
gressiver angehen, das meine ich nicht
unbedingt militärisch. Ich spreche von
einem ideologischen, politischen, kultu-
rellen Kampf. Wir müssen diese Kräfte
diskreditieren, delegitimieren und gleich-
zeitig moderate und liberale Kräfte im Is-
lam stärken. Und wenn wir Böses sehen,
müssen wir es auch beim Namen nennen.
Da orte ich in Europa wenig Appetit.
profil: Warum wird dann der EU bei Na-
tion-Building- oder Friedensmissionen
meist mehr zugetraut als den USA?
Zakaria: Die Europäer sind in manchen
Dingen besser als die Amerikaner. Etwa
darin, keinen Nationalismus zu provozie-
ren, ganz einfach, weil sie kein 400-Kilo-
Gorilla sind wie die USA. Es ist weniger
dramatisch, von einem Belgier regiert zu
werden als von einem Amerikaner. Des-
wegen war ich auch dafür, dass im Irak in
der Übergangsphase ein Europäer einge-
setzt wird und nicht Paul Bremer.
profil: Das funktioniert nur, solange der
Belgier nicht den Kongo regiert.
Zakaria: Da haben Sie Recht. Die Eu-
ropäer haben außerdem einen besseren
Sinn für die Komplexität von Kultur und
die Tragödie der Geschichte. Die Ameri-
kaner verstehen nicht, dass nicht alle gu-
ten Dinge notwendigerweise gemeinsam
auftreten. Sie denken, wenn ein Land ei-
ne Demokratie ist, muss es auch proame-
rikanisch sein und eine Marktwirtschaft
haben. Aber was, wenn in einer Demo-
kratie widerwärtige Leute gewählt wer-
den? Oder was ist mit China, wo die
Wirtschaft funktioniert, aber politische
Repression herrscht? Amerikaner können
das nicht begreifen, Europäer eher.
profil: Was können die Amerikaner besser?
Zakaria: Amerikaner erkennen, dass die
Geschichte nicht vom Schicksal be-
stimmt wird, sondern dass der Mensch
sie verändern kann und dass Wandel
manchmal von außen gefördert werden
kann. Hätte Amerika nach dem Zweiten
Weltkrieg gegenüber Deutschland und
Japan einen typisch europäischen Ansatz
verfolgt, hätte sich dort nie etwas geän-
dert. Was den Nahen Osten betrifft, sind
Amerikaner optimistischer, obwohl Ame-
rika der Feind all der bösartigen Kräfte
in der Region ist. Im Grunde glauben die
Amerikaner nicht, dass es in den Genen
der Moslems liegt, extremistisch zu sein
und andere töten zu wollen. In Europa
gibt es da mehr historischen Pessimis-

mus: Kulturen sind so, wie sie sind, und
das Schicksal geht seinen eigenen Weg.
Vielleicht wäre da ein bisschen amerika-
nisch-europäische Zusammenarbeit nütz-
lich. Ihr könntet die wilderen amerikani-
schen Feuer dämpfen, und wir könnten
etwas Can-do-Spirit in den europäischen
Fatalismus injizieren.
profil: Ist die EU überhaupt in der Lage,
die Mission im Libanon zu erfüllen?
Zakaria: Sicherlich. Aber die Europäer
stellen zu Recht eine wichtige Frage:
Gibt es einen politischen Deal, der ihre
Mission ermöglicht? Haben sich die liba-
nesische Regierung und die Hisbollah auf
die Aufgabe der internationalen Truppe
verständigt? Solange das nicht klar ist,
sollten die Europäer nichts überstürzen.
Truppen in einen innerlibanesischen
Bürgerkrieg zu schicken wäre ein De-
saster. Derartige Militärmissionen hängen
immer von der Politik dahinter ab. Wenn
die nicht funktioniert, ist es unerheblich,
ob man 4000 oder 8000 Soldaten hat.
profil: Könnte Europa in Zukunft auch in
der Vermittlung des israelisch-palästinensi-
schen Konflikts die Führung übernehmen?
Zakaria: Europa kann nicht zwischen Is-
rael und den Palästinensern vermitteln,
weil Israel nur einem Staat in der Welt
vertraut: den USA. Mit keinem anderen
würden sie verhandeln. Die Europäer
könnten aber mehr Druck auf die Palästi-
nenser ausüben, die von europäischer
Wirtschaftshilfe leben. Ihr habt für eure
Hilfe bisher kaum eine Gegenleistung er-
halten – weder in Form einer soliden Re-
gierung noch hinsichtlich des Lebens-
standards der Palästinenser. Das Merk-
würdige am israelisch-palästinensischen
Konflikt ist, dass wir beide, Amerikaner
und Europäer, jene Partei attackieren, auf
die wir keinen Einfluss haben: Wir at-
tackieren die Palästinenser, die uns nicht
vertrauen. Und ihr attackiert die Israelis,
die euch nicht trauen. Das ist wieder ein
Thema, bei dem wir unsere Kräfte verei-
nen sollten: Wir könnten mit den Israelis
vernünftig reden und ihr bei den Palästi-
nensern Reformen vorantreiben.

Interview: Sebastian Heinzel, New York
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Fareed Zakaria (mit profil-Redakteur Heinzel)
„Die wilderen amerikanischen Feuer dämpfen“

p36_078_europa  01.09.2006 20:08 Uhr  Seite 7



ausland

UN-Truppe wird von den Konfliktpartei-
en unterschiedlich interpretiert. Die israe-
lische Politik befindet sich nach dem
glücklosen Waffengang in schweren Tur-
bulenzen, ist also nicht gerade berechen-
bar. Und welchen Kurs die sich als Sieger
fühlende Hisbollah einschlagen wird, ist
nicht abzusehen, zumal ihre Politik von
Teheran und Damaskus mitbestimmt wird.
Nach wie vor ist unklar, ob ein politischer
Deal zwischen der libanesischen Regie-
rung, der Hisbollah und Israel halten kann.

Die EU geht mit ihrer Libanon-Missi-
on also ein nicht zu unterschätzendes Risi-
ko ein. „Das kann auch ein Kampfeinsatz
werden“, erklärte bange der deutsche Ver-
teidigungsminister Franz-Josef Jung am
vergangenen Freitag.

Wendepunkt. Der gemeinschaftliche Ent-
schluss der EU, den Einsatz durchzu-
führen, könnte einen Wendepunkt in der
europäischen Außen- und Sicherheitspoli-
tik markieren. Noch in der Frage des Irak-
Krieges im Jahr 2003 waren die Mitglieds-
staaten völlig uneins gewesen. Großbritan-
nien, Italien und Spanien hatten sich auf
die Seite der USA geschlagen, Frankreich,
Deutschland, Belgien und andere dagegen
vehement gegen einen Feldzug opponiert.
Das kleine Österreich nahm wie immer in
brenzligen Situationen eine „Position der
Mitte“ ein (so die damalige ÖVP-Außen-
ministerin und nunmehrige EU-Kommis-
sarin für Außenbeziehungen, Benita Ferre-
ro-Waldner).

Auch über das Verhältnis zu Israel und
zur Hisbollah hatte es unter den Mit-
gliedsstaaten der EU in der Vergangenheit
immer wieder Dissens gegeben. Und in
der Politik gegenüber Russland hatte die
Achse Frankreich-Deutschland stets ande-
re Ziele verfolgt als Großbritannien, das
sich an den USA orientierte.

Nicht zuletzt ist es der EU auch nicht
gelungen, die institutionellen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass sie in der
globalen Politik mit einer Stimme spricht.
Einen gemeinsamen Außenminister, wie
ihn die ausgearbeitete und dann geschei-
terte Verfassung vorsah, gibt es nach wie
vor nicht. 

So fragmentiert, wie es auf den ersten
Blick vielleicht erscheinen mag, ist die Eu-
ropäische Union in Fragen der Außenpoli-
tik allerdings nicht: „Unter dem Strich ha-
ben die Europäer mehr Einigkeit gezeigt
als Uneinigkeit – auch wenn Differenzen
über den Irak und den Rest des Nahen
Ostens mehr Aufmerksamkeit erregten“,
kommentierte vor Kurzem das angesehene
britische Nachrichtenmagazin „The Eco-
nomist“.

Gerade aber der Irak dürfte einen Sin-
neswandel in den europäischen Staats-
kanzleien gebracht haben. Die Kaltschnäu-
zigkeit, mit der die Bush-Regierung ihre
Kriegsagenda am Golf durchzog, und die
Arroganz und Feindseligkeit, mit der die
europäischen Bedenken beiseite gescho-
ben wurden, ließen in der EU vielfach die
Erkenntnis reifen, dass es nun gelte, sich
weltpolitisch von den hegemonialen USA
zu emanzipieren und eine eigenständige
Weltpolitik zu entwickeln. 

Engagement. Inzwischen zeigt die EU mit
mehr als einem Dutzend Friedensmissio-
nen auf der ganzen Welt konkretes
Engagement (siehe Kasten Seite 81). Es
begann damit, dass die Europäer im Jahr
2003 eine gemeinsame Poli-
zeimission in Bosnien-Her-
zegowina starteten. Wenige
Monate später folgte der ers-
te kleine Militäreinsatz. Er
fand in Mazedonien statt und
trug maßgeblich dazu bei,
dass die ehemalige jugoslawi-
sche Teilrepublik einen fried-
lichen Übergang zur Eigen-
ständigkeit fand.

Beispiele aus Afrika illus-
trieren recht deutlich, was
sich geändert hat. Noch vor
einigen Jahren waren eu-
ropäische Militäreinsätze auf
dem Schwarzen Kontinent in
der Regel unilateral und stan-
den in engem Zusammen-
hang mit der Kolonialge-
schichte des jeweiligen Lan-
des: Im Bürgerkrieg von Sier-
ra Leone intervenierten die
Briten, in der Elfenbeinküste
waren es die Franzosen.

Derzeit versucht eine
EU-Truppe gemeinsam mit
den Vereinten Nationen, den
Chaos-Staat Kongo Schritt
für Schritt an die Demokra-

tie heranzuführen. Unter deutscher
Führung werden die Präsidentschafts- und
Parlamentswahlen in der Hauptstadt Kin-
shasa gesichert. Der Hintergedanke dabei
ist ebenso klar wie legitim: Die EU ver-
sucht mit der Befriedung des 60-Millio-
nen-Landes, die Flüchtlingssituation in
ihrem eigenen Gebiet ansatzweise zu ent-
schärfen. Andererseits verspricht sie sich
durch die Stabilisierung wohl auch besse-
ren Zugriff auf die immensen Rohstoffres-
sourcen des Kongo.

Währenddessen begleiten in Indonesien
Soldaten aus Europa den Friedensprozess
in der Provinz Aceh. In Osteuropa überwa-
chen Exekutivbeamte der EU die Grenze
zwischen der Ukraine und Moldau – ge-
nauer gesagt den von Russland unterstütz-
ten Pseudostaat Transnistrien, dessen um-
fassende Schmuggelaktivitäten die Region
wirtschaftlich zu destabilisieren drohen.

Und auf diplomatischer Ebene ist es ge-
lungen, im Atomkonflikt mit dem Iran ei-
ne Linie zu finden, an die sich alle Mit-
gliedsstaaten halten: auch Großbritannien,
Frankreich und Deutschland, die sich in
Fragen der Außenpolitik bislang nie so
recht einig waren. Gleiches gilt für den
Energiestreit mit dem Öl- und Gasliefe-
ranten Russland.

Dass Europa im Gegensatz zu den USA
mit außenpolitischen Aktivitäten konkrete
Erfolge erzielen kann, liege an seiner jün-
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UN-Mission Unifil im Libanon: bislang 2000, 
in Hinkunft 15.000 Soldaten. Davon aus Europa:

Luftunterstützung (3 Awacs-Jets)

Marineunterstützung (bis zu 1200)

Marineunterstützung

Italien

Frankreich

Spanien

Polen

Belgien

Finnland

Schweden

Großbritann.

Deutschland

Dänemark

2500

2000

1000

500

400

250

250

Das Libanon-Kontingent
Zehn europäische Staaten beteiligen sich an der
UN-Friedensmission im Nahen Osten.

UN-Generalsekretär Kofi Annan (vorne rechts) in Beirut 15.000
Soldaten zur Befriedung der Krisenregion im Südlibanon
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geren Geschichte, analy-
siert der „Economist“:
„Wenn Europäer Ratschlä-
ge geben, etwa zur Frie-
denssicherung, dann wissen
sie, wovon sie sprechen:
Vormals erbitterte Freun-
de, arbeiten sie jetzt in der
EU in gemeinsamen Insti-
tutionen zusammen.“

Kapazitäten. Bleibt natür-
lich die militärische Schwä-
che Europas. Neben der
historisch begründeten viel
zögerlicheren Haltung der
EU, in der internationalen
Politik Waffen einzusetzen,
besitzt sie auch nicht jene
militärischen Kapazitäten,
welche die USA in die
Waagschale werfen kön-
nen. Um wirklich ein Glo-
bal Player der Weltpolitik
zu werden, müsste Europa
kräftig aufrüsten, hieß es
bisher. Dieses Argument
aber dürfte sich gerade
durch die Erfahrungen des
Irak-Kriegs und des jüngs-
ten Waffengangs im Liba-
non relativieren, in denen
der Einsatz von gewaltigen
militärischen Mitteln kei-
nesfalls Erfolge zeitigte. 

„Konfliktlösung erfor-
dert heute immer mehr den
frühen und präzisen Ein-
satz von kleinen Einheiten,
die entstehende Auseinan-
dersetzungen dämpfen und
im Keim ersticken können,
und nicht die Anwendung
von alles niederwalzender
militärischer Macht.“ So
analysiert Rupert Smith,
ein ehemaliger britischer
General. Und bei solchen
Missionen kann Europa
durchaus mithalten. Da ist
man zuweilen sogar besser
als die Amerikaner, meint
Fareed Zakaria, Chefredak-
teur der internationalen
Ausgabe von „Newsweek“:
„Ganz einfach, weil sie kein
400-Kilo-Gorilla sind wie
die USA“ (siehe Interview
Seite 82). ■

Mitarbeit: 
Rudolf Balmer (Paris), 

Thomas Migge (Rom) und
Tom Schimmeck (Berlin)
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