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Ein Deutscher kämpft für die WEU-Versammlung 
Die Zukunft der Verteidigungsorganisation nach der Eingliederung in die EU 

mic. PARIS, 26. Juli. Ausgerechnet 
Frankreich, das wie kein anderes Mit
gliedsland Hoffnungen auf die Westeuro
päische Union (WEU) gesetzt hatte, fällt 
die Aufgabe zu, diese Verteidigungsorga
nisation „abzuwickeln". In der Diploma
tensprache wird der Prozess, den Frank
reich als Doppelpräsident von EU und 
WEU seit dem 1. Juli vorantreibt, als 
„Eingliederung der WEU in die EU" be
zeichnet. Ziel der Integration sind ein
heitliche Strukturen der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik. 

Der Bundesregierung fielen die bei 
den EU-Gipfeln in Köln und Helsinki ge
troffenen Entscheidungen über einen 
Transfer der WEU-Kompetenzen in die 
EU nicht schwer. Der Beitritt zur Westeu
ropäischen Union, die aus dem 1948 un
terzeichneten, ursprünglich gegen 
Deutschland gerichteten Brüsseler Pakt 
hervorging, war 1955 von Frankreich er
zwungen worden. Die Einbindung der 
Bundesrepublik in das westliche Verteidi
gungssystem hatte Paris zur Vorausset
zung für eine Nato-Mitgliedschaft Bonns 
gemacht. In der WEU sahen deutsche 
Außenpolitiker - im Gegensatz zu franzö
sischen - niemals eine ernst zu nehmen
de Alternative zur Nato. 

Doch ist es jetzt ein Deutscher, der 
CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus 
Bühler, der als hartnäckiger Fürsprecher 
der WEU in europäischen Gremien auf
tritt. Ob bei EU-Gipfeltreffen oder in 
schriftlichen Anfragen an die Bundesre
gierung: Bühler kämpft um den Fortbe
stand zumindest der Parlamentarischen 
Versammlung der WEU als demokrati
sches Kontrollorgan für verteidigungspo
litische Entscheidungen. Unermüdlich 
ruft er dazu auf, sich den in der WEU er
worbenen Sachverstand zunutze zu ma
chen und plädiert für die Neubegrün-

dung der WJ3U-Versammlung als „Euro
päische Versammlung für Sicherheit und 
Verteidigung". 

Seit dem 1. Januar steht Bühler als Prä
sident der WEU-Versammlung vor. Die 
Bemühungen der Europäischen Union, 
gemeinsame Verteidigungskapazitäten 
aufzubauen, begrüßt er ausdrücklich. 
„Der europäische Verteidigungsminister 
hat seinen Sitz noch in Washington", sagt 
er, „das muss in Zukunft anders wer
den." Die Richtung stimme, doch die EU 
drücke sich vor wesentlichen Entschei
dungen. Bühler nennt als Beispiel den 
Status der sechs assoziierten WEU-Mit
glieder Türkei, Island, Norwegen, Polen, 
Tschechische Republik und Ungarn, die 
ebenfalls der Nato angehören. Nach dem 
Willen der EU sollen die sechs künftig 
nicht mehr in die europäischen Verteidi
gungsfragen eingebunden werden, was 
Bühler bemängelt. Integriert werden sol
len hingegen die fünf EU-Mitglieder, die 
weder WEU noch Nato angehören und 
den verteidigungspolitischen Anstrengun
gen Europas kritisch gegenüberstehen. 
„Wir werden dann eine Verteidigungsge
meinschaft mit Staaten haben, die eigent
lich nicht wollen, und daneben Staaten, 
die wollen, aber nicht dürfen", kritisiert 
Bühler. 

Auch fordert er, das Verhältnis zur Na
to so schnell wie möglich zu klären. Eine 
gute Zusammenarbeit zwischen EU und 
Nato sei unerlässlich. Auch an die Frage, 
was mit den assoziierten WEU-Partnern 
Slowenien, Slowakei, Lettland, Estland, 
Litauen, Rumänien und Bulgarien ge
schehen solle, habe sich die EU noch 
nicht herangewagt. Für diese sieben Staa
ten sei die Mitarbeit in der WEU-Ver
sammlung eine wertvolle Erfahrung, die 
ihnen ermögliche, über die verteidigungs
politischen Debatten informiert zu blei-

ben und eine langfristig angelegte Anbin
dung bedeutete. 

Die Europäische Union habe noch im
mer kein gleichwertiges Angebot für die
se sieben Länder entwickelt. Wenn die 
WEU-Versammlung wie geplant aufge
löst werde, dann falle damit eine einzigar
tige Plattform für den Austausch mit den 
Ländern in Ost- und Südosteuropa weg, 
bemängelt Bühler. Auch für den verteidi
gungspolitischen Austausch mit Russ
land stehe in Europa kein anderes Organ 
zur Verfügung. Das Europäische Parla
ment könne die Rolle der WEU-Ver
sammlung nicht übernehmen. Die Euro
paabgeordneten haben laut EU-Verträ
gen keine parlamentarischen Kontroll
rechte in Fragen der Außen- und Sicher
heitspolitik. 

Bühlers Einwand wird von der Bundes
regierung zurückgewiesen. Berlin will 
das Europäische Parlament stärken und 
ihm mittelfristig auch Zuständigkeiten in 
der Sicherheits- und Verteidigungspoli
tik übertragen. „Die Bundesregierung ist 
im Sinne eines einheitlichen institutionel
len Rahmens der EU bestrebt, spezielle 
parlamentarische Strukturen außerhalb 
des Europäischen Parlaments für einzel
ne EU-Politikbereiche zu vermeiden", 
schreibt der Staatsminister im Auswärti
gen Amt, Zöpel, an Bühler. WEU-Präsi
dent Bühler beklagt dennoch das „demo
kratische Defizit" beim Aufbau der euro
päischen Verteidigungsstrukturen. Neue 
intergouvernementale Organe wie der 
Militärausschuss oder der Militärstab in 
Brüssel seien geschaffen worden. Ihre Ar
beit werde nicht von demokratischen 
Kontrollinstanzen überprüft. Europa 
müsse darauf achten, damit der Aufbau 
der Verteidigungsstrukturen nicht mit ei
nem „demokratischen Rückschritt" ver
bunden werde, sagt Bühler. 
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