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Die Militarisierung der EU: 
Der (un)aufhaltsame Weg zur militärischen

Großmacht 
 

Vortrag und Diskussion mit Claudia Haydt 
(IMI - Informationsstelle Militarisierung)

„Europa braucht auch eine gemeinsame 
Machtprojektion in der Welt. Die darf sich nie auf 
das Militärische allein konzentrieren, aber sie darf 
auch nicht vollständig darauf verzichten. Denn als 
einziger Vegetarier werden wir es in der Welt der 
Fleischfresser verdammt schwer haben.“ 
(Sigmar Gabriel, Siko 2018)

Seit Jahren bemühen sich politische, wirtschaft-
liche  und  militärische  Eliten  Westeuropas  da-
rum, die Europäische Union zu einer Großmacht
zu entwickeln. Auf Augenhöhe mit Ländern wie
den USA oder  China  sollen  die  Geschicke der
Welt bestimmt und vor allem die eigenen Inte-
ressen durchgesetzt werden.
Zu diesem Zweck verfolgt EUropa schon lange
eine  Geostrategie,  die  primär  auf  die
Ausweitung des Einflussgebiets und den Aufbau
umfassender militärischer Fähigkeiten setzt.

Lange kam vor allem die Aufrüstung der EU nur
schleppend voran, doch gerade in jüngster Zeit
nimmt die 'Militärmacht EUropa' unter franzö-
sischer und insbesondere deutscher Führung in
beängstigendem  Tempo  Gestalt  an.  Auf  der
Grundlage  einer  neuen  Globalstrategie  sollen
ein neuer Rüstungshaushalt, neue Militärstruk-
turen und ein europaweiter Rüstungsmarkt das
Vorhaben entscheidend voranbringen. Die sich
herausbildende Militärmacht droht den Charak-
ter der Union nachhaltig negativ zu verändern. 

Laut C. Haydt dürfen zur Sicherung des Friedens
die  Militärausgaben  nicht  erhöht,  sondern
müssen reduziert  werden.  Der neu installierte
europäische Verteidigungsmechanismus PESCO
muss  durch  ein  System  kollektiver  Sicherheit
unter  Einbeziehung  Russlands  ersetzt  werden.

Claudia  Haydt  (Soziologin  und  Religionswissenschaftle-
rin)  ist  Referentin und Vorstandsmitglied der  Informa-
tionsstelle Militarisierung (IMI). Die IMI ist Trägerin des
Aachener  Friedenspreises  und  versteht  sich  als  eine
Mittlerin  zwischen  der  Friedensbewegung  und  der
wissenschaftlichen  Bearbeitung  von  Konflikten.  Haydt
hat  zusammen  mit  Jürgen  Wagner  ein  faktenreiches
Buch zur Militärmacht EUropa veröffentlicht.
http://  www.imi-online.de/uber-imi/  
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