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Abstract*
Politologen sträuben sich seit geraumer Zeit Vorhersagen zu machen. Dennoch fragt sich Europa:
was kommt nach der Corona-Pandemie, was folgt
nach dem Brexit? Vor allem die Frage nach den
Folgen des Brexits scheint unbeantwortbar. Der
Ausstieg des Vereinigten Königreichs selbst ist noch
nicht ganz vollzogen und hat so viele Umwege
genommen, dass der Prozess selbst so lange und so
peinlich daherschlich wie es nur eben denkbar war.
Was diese unterschiedlichen Herausforderungen für
die Europäische Union gemeinsam haben: ein Gefühl der Unsicherheit. Sei es die eigene körperliche
Unversehrtheit und Gesundheit durch ein Virus oder
sei es die Bedeutung eines Mitgliedsstaatenaustritt
für den eigenen Wohlstand, das soziale Umfeld im
Zusammenhang mit Staatsangehörigkeit oder die
Reisefreiheit. Zusätzlichen zu diesen existenziellen
Ängsten treten Folgeerscheinungen auf den Plan:
Rassismus und daraus resultierende Gewalt oder
terroristische Anschläge. Sicherheit ist ein zutiefst
persönliches Gefühl, welches aber auf staatlicher
oder intrastaatlicher Ebene geregelt wird. Gleichzeitig gilt der Grundsatz: mehr Sicherheit erfordert eine
teilweise Aufgabe von Privatsphäre und umgekehrt.
Dies sollte bei der Betrachtung verschiedener Institutionen, Agenturen und Policies mitberücksichtigt
werden.
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Die EU als Institution und supranationales Gebilde ist als solches vielleicht nicht gerade für ihre Außenund Sicherheitspolitik (GASP) bekannt.
Vielleicht nur wenigen Personen würde bei dem Thema der aktuelle Hohe
Vertreter Josep Borrell einfallen. Dieses Amt existiert in seiner Form seit
dem Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon im Jahr 2009. Doch was
steckt da eigentlich genau hinter? Wie
– wenn überhaupt – erreichen die
unter der GASP zusammengefassten
Agenturen und Institutionen einzelne
Bürgerinnen und Bürger? Was genau
leistet die GASP um die EU auch in
Zukunft sicher durch die globalisierte
Welt zu lenken?
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Ein erster Versuch sich international
zu behaupten, scheiterte bereits in den
Anfängen der heutigen EU 1954. Die
französische
Nationalversammlung
rief zu einer Europäischen Armee auf,
um eine Aufrüstung Deutschlands zu
verhindern. Nach erfolgreicher Abstimmung unter fünf der Gründungsstaaten
wurde das Vorhaben aber wegen zu
großer inhaltlicher Differenzen ad acta
gelegt. Immer noch in den Nachkriegswehen steckend, hatte die noch junge Europäische Gemeinschaft damals
andere Intentionen mit einer Europäischen Armee im Kopf. Auch heutzutage wird die Idee einer Europäischen
Armee vor allem von Frankreich auf
die Agenda gesetzt. Präsident Macron
hat diesmal aber eine andere Motivation: eine Unabhängigkeit von den USA.
Durch die NATO sind die europäischen
Staaten eng verbunden mit ihrem Partner auf der anderen Seite des Atlantiks.
Jedoch bietet weder der anhaltende
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Konflikt über Nettozahlungen mit Präsident Trump noch die Einflussnahme
der USA durch europäische Bases einen fruchtbaren Boden für ein Agendasetting seitens der EU. Macron fordert
zurecht eine „wahre europäische Armee“ um die europäischen Interessen
nach Innen und Außen effizient umsetzen zu können. Doch nicht alle sehen
das so. Der aufsteigende Populismus
in manchen Mitgliedstaaten lässt Stimmen gegen dieses Vorhaben ertönen,
eine weitere Kompetenzverlagerung
nach Brüssel? – kein Interesse. Doch
neben der Verteidigung nach Außen
und auch der Möglichkeit, Einsätze im
Ausland durchzuführen, spielt vor allem auch Eines eine wichtige Rolle: die
Sicherheit der eigenen Unionsbürgerinne und Unionsbürger.
Während die europäische Armee
noch eindeutig Zukunftsmusik ist, hat
die EU in anderen Gebieten der Sicherheit deutlich Fortschritte gemacht.
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Was genau wurde denn bisher erfolgreich umgesetzt und wie funktionieren die Agenturen und Institutionen?
Die am einfachsten zu benennende
Maßnahme ist sicherlich das Schengener Informationssystem (SIS). Es
dient dem Informationsaustausch, um
Grenzübergänge zu sichern und zu verwalten. Das System ermöglicht es den
Polizeibehörden, bei der Einreise nicht
nur mögliche Warnungen zu prüfen,
sondern bei Bedarf auch mit anderen
Mitgliedsstaaten Kontakt aufzunehmen. Nach den Terroranschlägen von
2015/16 wurden durch die europäische
Gesetzgebung neue Funktionalitäten eingeführt, die insbesondere neue
Warnkategorien, biometrische Daten, mehr Informationsaustausch über
mögliche Verbindungen zu terroristischen Aktivitäten, Kinderschutz im Hinblick auf Menschenhandel, transparentere Daten über irreguläre Migration wie
Reiseverbote sowie einen verbesserten
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Zugang für EU-Agenturen wie Europol betreffen. Diese Verbesserung geht
vielleicht nicht an die Wurzeln des Terrorismus, ist aber sicherlich ein Schritt
zur Prävention auf rechtlicher Ebene.
Wer jedoch Angst um seine Daten
hat: man wird in dieser Hinsicht zum
Gläsernen Menschen. Doch hier bildet
sich genau das Dilemma ab zwischen
Privacy und Sicherheit. Will man verhindern, dass bereits bekannte, potentielle
Akteure in die EU einreisen, dann muss
man eine Datenbank konsultieren können. Dies geht nur, wenn alle Menschen
in diese Datenbank eingepflegt werden
um einen möglichst flächendeckenden
Abgleich bieten zu können. Schließlich
haben Gefährder kein Warnschild über
dem Kopf schweben.
Nach dem ersten Höhepunkt der
Terroranschläge in der neuen Ära des
Terrorismus (also nach 9/11) hat der Rat
der Europäischen Union ein EU-Strategiepapier zur Terrorismusbekämpfung
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verabschiedet. In dessen Mittelpunkt
steht die Kernstrategie: „verhindern,
schützen, verfolgen, reagieren“. Teil
dieser Agenda ist die Position eines
EU-Koordinators für die Terrorismusbekämpfung. Seit 2007 ist dieser Sitz
mit Gilles de Kerchove besetzt. Warum
ist diese Rolle so wichtig? Bei all den
neu eingeführten Maßnahmen und
Mechanismen besteht Bedarf an einer
Person, die die Aktivitäten koordiniert
und Prioritäten setzt. Darüber hinaus
führten die Anschläge auf Charlie Hebdo 2015 in Paris zu mehreren Maßnahmen innerhalb der Europäischen
Union. Erstens wurde die Europäische
Sicherheitsagenda aufgestellt. Dieser
Plan zielt darauf ab, Straftaten definieren und kriminalisieren zu können.1
Dieses Instrument wird somit eingesetzt, um potentiellen Terroristen die
Mittel für einen Anschlagsversuch zu
1

6

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/counter-terrorism_en

entziehen. Das relativ neu gegründete
Radicalistion Awareness Network (RAN)
hingegen sucht nach Möglichkeiten,
Menschen zu erreichen, bevor sie sich
selbst radikalisieren oder von anderen
radikalisiert werden. Darüber hinaus hat
Europol mit dem Europäischen Zentrum für Terrorismusbekämpfung (ECTC)
mehr Kompetenzen erhalten. Das ECTC
stellt fünf Schlüsselkompetenzbereiche
zur Verfügung: Informationsdrehscheibe,
Koordination und operative Unterstützung, Aufbau strategischer Unterstützung, Bekämpfung terroristischer Online-Inhalte und direkte und unmittelbare
Unterstützung im Notfall. Das Zentrum
ist in seinen Bereichen vorbildlich und
vereint die meisten relevanten Aufgaben,
die ein Zentrum zur Terrorismusbekämpfung haben kann - und dies auf einer gemeinsamen europäischen Ebene. Die
Arbeit auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung hat ihr volles Potenzial sicher
noch nicht ausgeschöpft, aber die Zah7

len bisher lügen nicht: Die europäische
Koordination der Terrorismusbekämpf
ung funktioniert — in gewissem Umfang.
Das Agenda Setting der Notwendigkeit
der Terrorismusbekämpfung wurde
schnell ausgebaut. Es bestand kein
Zweifel daran, dass die europäische
Bevölkerung Sicherheit vor Terrorismus braucht. Das Entscheidende hier
ist jedoch: wie wird sich das Vereinigte
Königreich nach dem Brexit verhalten?
Dies ist sehr schwer einzuschätzen. Die
Briten brauchen die Europoldatenbank
ebenso wie die international / europäische Zusammenarbeit im Kampf gegen
Terrorismus. Neben Frankreich, ist das
Vereinigte Königreich eines der Hauptziele des Internationalen, aber auch den
Nationalen Terrorismus. Daher scheint
es wahrscheinlich, dass im neuen Austrittsvertrag eine solche Zusammenarbeit angestrebt wird – sollte es diesen
rechtzeitig zum Austritt Ende 2020
überhaupt geben.
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Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass der bisherige Rahmen für die Terrorismusbekämpfung ein gutes Beispiel
für die Einführung von Maßnahmen auf
supranationaler europäischer Ebene
ist, um Schutz in einem gewissen Sinne vor Terrorismus zu gewährleisten.
Doch wie sieht dies bei Naturkatastrophen und sogenannten „man-made“
Katastrophen aus?
Naturkatastrophen und von Menschen
verursachte Katastrophen
Laut einem Bericht der Europäischen
Kommission aus dem Jahr 2017 sind die
häufigsten Risiken, die vor uns liegen —
einige davon sind durch den Klimawandel bedingt — Überschwemmungen,
extreme Wetterverhältnisse, Brände,
Pandemien sowie Erdbeben oder Störungen im Energie- und Infrastrukturbereich (EK-Bericht 2017: 5). Die meisten
dieser Risiken betreffen in der Regel Re9

gionen und nicht nur bestimmte Länder.
Daher betont der Bericht die Bedeutung
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Mit diesen Informationen geht eine
weitere Erfolgsgeschichte einher: der
2001 eingerichtete EU-Katastrophenund Zivilschutzmechanismus.
Die EU übernimmt hier erneut die
Rolle des „sichernden“ Akteurs, indem
sie einen Mechanismus zur Koordinierung von Informationen, Daten und
Wissen zur Prävention sowie zur Bündelung von Ressourcen einführt und
um als Ersthelfer reagieren zu können.
Und wieder ist der EU-Bürger in diesem Fall das referentielle Objekt, das
von vielfältigen Möglichkeiten bedroht
wird, die schwer zu kontrollieren oder
gar zu verhindern sind. Die möglichen
Opfer, die einer Katastrophe folgen
könnten, können jedoch durch diese
Mechanismen auf jeden Fall minimiert
werden. An dieser Stelle mussten erneut Mitgliedstaaten davon überzeugt
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werden, für den Mechanismus Teile der
Verantwortung an Brüssel abzugeben.
Der Weg dorthin war nicht einfach, da
der Katastrophenschutz nicht in jedem
Mitgliedsstaat auf der gleichen administrativen Ebene verwurzelt ist. In
Deutschland zum Beispiel ist der Katastrophenschutz eine Zuständigkeit der
Länder, in Frankreich ist er stattdessen
bei der nationalen Ebene angesiedelt.
Um den Katastrophenmechanismus
einzurichten, musste der zuständige
Kommissar mehr als die 28 zuständigen Minister an einen Tisch bringen.
Abgesehen davon, dass beide — das
Katastrophenschutzverfahren und das
Koordinierungszentrum für Notfallmaßnahmen (ERCC) — weltweit handlungsfähig sind, zeigt die Umsetzung
beider Verfahren eine weitere Erfolgsgeschichte, warum die europäische
Ebene für eine sicherere EU entscheidend ist. Das ERCC verwaltet eine Hilfsreserve von EU-Mitgliedstaaten, um sie
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schneller und effizienter in bedürftige
Länder zu entsenden, als es ein einzelnes Land vielleicht bereitstellen könnte.
Der Grund dafür ist, dass Katastrophenausrüstung sehr teuer sein kann. Sollte
es zu einem größeren Waldbrand kommen und das betreffende Land über keine spezielle Ausrüstung zum Löschen
des Feuers verfügen, dann würde das
ERCC eine schnelle Reaktion koordinieren, um die Hilfe von möglicherweise
benachbarten Ländern sicherzustellen.
Ein aktuelles Beispiel für einen erfolgreichen Einsatz waren die Waldbrände
in Schweden im Jahr 2018, bei denen
über 360 Feuerwehrleute, 7 Flugzeuge, 6 Hubschrauber und 67 Fahrzeuge
schnell mobilisiert wurden. Ein weiterer
Vorteil des Verfahrens ist die Ausbildung:
In den vergangenen Jahren wurde mehr
Personal als je zuvor für die Erstversorgung im Falle eines Erdbebens ausgebildet. Jüngstes Beispiel für diese Arbeit
war das Erdbeben in Albanien im Jahr
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2019. Dadurch war die EU in der Lage,
innerhalb von 8 Stunden Hilfe zu aktivieren, eine wertvolle Zeit, wenn es um
Erdbebenrettungseinsätze geht.
Nach dem wachsenden Erfolg wurde
das Katastrophenschutzverfahren 2019
mit dem so genannten rescEU-Programm verstärkt. Das Programm bündelt spezielles Zivilschutzgerät wie etwa
Feuerlöschflugzeuge, Fahrzeuge zur
medizinischen Evakuierung oder Mittel
um auf gesundheitlich Notfälle im Bereich ABC Waffen reagieren zu können
(Factsheet rescEU).
Es ist sicherlich ein Schritt in die
richtige Richtung, doch wenn es um
die nächste entscheidende Bedrohung für die EU geht, reicht ein „Vorrat
an medizinischer Ausrüstung“ nicht
aus. Schaut man sich also die (rechtlichen) Kompetenzen der EU im Bereich Terrorismusbekämpfung und Zivilschutz an, dann zeigt sich die Stärke
der europäischen Zusammenarbeit.
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Die Maßnahmen der EU während der
Covid-19 Pandemie
Die aktuelle Pandemie zeigt jedoch
Lücken im System auf: der Zivilschutz
reichte hier nicht, eine gemeinsame
Gesundheitspolitik und Reaktionsmöglichkeit auf unsichtbare Bedrohung wie etwa eine Viruspandemie
sind dringend notwendig.
In den vergangenen 20 Jahren sah
sich die EU mit verschiedenen Epidemien wie etwa SARS, Vogelgrippe,
Schweinegrippe oder verschiedenen
Formen der Influenza konfrontiert.
Doch nur die aktuelle Pandemie stellt
eine Bedrohung dar, die Europa seit
der Spanischen Grippe 1918/19 nicht
mehr erlebt hat. Die COVID-19-Pandemie hat die EU zu neuen Zielen
herausgefordert. Die Länder begannen, ihre Grenzen zu schließen, so
dass Schengen ignoriert wurde, und
begannen verzweifelt, nach Kranken14

hausbedarf wie Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) zu suchen. Masken
und Desinfektionsmittel für die Bevölkerung waren schnell Mangelware. Es schien, dass jedes Land für sich
allein in Panik geriet. Am Ende waren
die einzelnen Mitgliedsstaaten unterschiedlich betroffen, was den Zusammenbruch der Gesundheitssysteme,
die überfüllten Krankenhäuser und die
Todesfallzahlen betraf. Ein Beispiel:
Verschiedene Länder schickten Lieferungen nach Italien oder nahmen eine
kleine Zahl von Patienten auf. Die Reaktion auf die Corona-Krisen war jedoch weder koordiniert noch effizient.
Jedes Land hatte andere Maßnahmen
gegen das Virus, andere Arten von Abriegelungen. Aber das Virus kennt keine Grenzen — die EU reagierte verspätet. Die Antwort auf die Pandemie war
ein Sanierungsplan der EU: 2,4 Mrd.
Euro, um die Auswirkungen dieser Krise auf die Bürger zu mildern.
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Auch wenn ich persönlich eine Verfechterin der Vereinigten Staaten von
Europa bin und ein gemeinsames Gesundheitssystem für ein erstrebenswertes und wertvolles Ziel erachte,
bin ich keinesfalls naiv und sehe diese Utopie als ferne Zukunftsmusik an.
Die aktuelle Krise zeigt jedoch deutlich, dass eine koordinierte Reaktion
bei der Bekämpfung der Auswirkungen
auf die einzelnen Gesundheitssysteme notwendig ist. Ein Rettungspaket alleine reicht nicht, um nachhaltig und präventiv zu handeln bzw. die
nationalen Gesundheitssysteme resilient aufzustellen. Ähnlich wie beim
Katastrophenschutzmechanismus
sollte es also einen Gesundheitsnotfallmechanismus geben. Es besteht
die Notwendigkeit, Vorräte, Medikamente, PSA und sogar medizinisches
Personal zu koordinieren. Die EU kann
nicht beiseitetreten, wenn einige ihrer
Mitgliedstaaten Schwierigkeiten ha16

ben, während andere eindeutig durch
ihr Wissen oder ihre Vorteile bei der
medizinischen Versorgung in ruhigem
Fahrwasser sich fortbewegen. Die EU
ist eine Gemeinschaft von Staaten und
baut auf Solidarität auf. Neben dem
Argument, das auf den Werten der EU
basiert, gibt es die harte Tatsache, dass
die beiden anderen Mechanismen so
deutlich zeigen: Koordination auf europäischer Ebene ist die einzige Lösung
und Antwort auf gegenwärtige und zukünftige Sicherheitsbedrohungen.
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