Die Gründung der Europäischen Union brachte eine neue Ära des Friedens und der Stabilität, die in der Geschichte Europas einmalig ist. Durch die Schaffung enger Beziehungen und gegenseitiger Abhängigkeit machte die Europäische Union einen weiteren großen Krieg in Europa unmöglich. Die Europäische Union hat eine Geschichte und kulturelle Bindungen mit allen Teilen der Welt. Jetzt ist die Europäische Union mit seinen Mitgliedsländern und Millionen von Einwohnern zwangsläufig ein globaler Akteur. Die heutige Welt bietet bessere Aussichten denn je, sie birgt aber auch größere Gefahren. Unser herkömmliches, überholtes Konzept der Selbstverteidigung, das bis zum Ende des Kalten Krieges galt, ging von der Gefahr einer Invasion aus. Ein breit angelegter Angriff gegen einen Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist unwahrscheinlich. Die aktuellen Sicherheitsbedrohungen sind vielfältiger, weniger sichtbar und weniger vorhersehbar. Im Zeitalter der Globalisierung ist es möglich, dass sich die erste Verteidigungslinie in einem anderen Land befindet und nicht an den Grenzen Europas Halt macht. Wir können die folgenden zentralen Sicherheitsbedrohungen für Europa heute erkennen. Der heute weltweit agierende Terrorismus mit stetig größeren Ressourcen sowie der Bereitschaft zu unbegrenzter Gewalt, verursacht enorme Kosten. Er steht oft in Verbindung mit religiösem Fundamentalismus und betrachtet Europa als ein Ziel und eine Basis für seine Tätigkeiten. Logistikbasen für terroristische Zellen wurden im Vereinigten Königreich, Italien, Deutschland, Spanien und Belgien entdeckt. Die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ist möglicherweise die größte Bedrohung für die Sicherheit in Europa, ungeachtet der internationalen Verträge und Ausfuhrkontrollen, die vorhanden sind, um die Verbreitung solcher Waffen einzudämmen. Gelangt eine terroristische Gruppe in den Besitz solcher Waffen, könnte sie in einem bisher nur für Staaten und Armeen möglichen Ausmaß Schaden verursachen. Regionale Konflikte in Nachbarländern oder auf der anderen Seite der Welt wirken sich auf die Stabilität Europas aus. Dies kann zu Extremismus, Terrorismus und Staatsversagen führen. Sie leisten dem organisierten Verbrechen Vorschub und erzeugen regionale Unsicherheit, die wiederum die Nachfrage nach Massenvernichtungswaffen anheizen kann. Der Zusammenbruch von Staaten aufgrund ziviler Konflikte, aber auch schlechte Staatsführung, Korruption, Machtmissbrauch, schwache Institutionen und mangelnde Rechenschaftspflicht, die den Staat von innen heraus zersetzen, ermöglichen organisiertes Verbrechen und den Terrorismus. Staatsversagen untergräbt die globale Regierungsführung und gefährdet die regionale Sicherheit. Die organisierte Kriminalität betrachtet Europa als eines ihrer primären Ziele. Sie umfasst den grenzüberschreitenden Handel mit Drogen, Frauen, illegalen Einwanderern und Waffen. Kriminelle Vereinigungen können Verbindungen zum Terrorismus haben. Die Instabilität von Staaten ist eine ihrer Grundlagen. Einnahmen aus ihren illegalen Tätigkeiten wie dem Drogenhandel tragen zur Schwächung staatlicher Strukturen bei und nähren Konflikte. Konfliktverhütung und Bedrohungsprävention können nicht früh genug beginnen. Während des Kalten Krieges war die Bedrohung für die Sicherheit der Europäischen Union sichtbar. Heute ist dagegen keine der Bedrohungen rein militärischer Natur und kann nicht mit rein militärischen Mitteln bewältigt werden. Eine Kombination verschiedener Lösungen ist daher notwendig. Europa muss aktiver und überzeugender werden und seine Handlungsfähigkeit verbessern, um diese Herausforderung zu bewältigen. Aktiver bedeutet die Entwicklung einer Kultur, die ein frühzeitiges, rasches und wenn nötig robustes Eingreifen unter Einsatz der gesamten Palette der Instrumente, die zur Krisenbewältigung und Konfliktverhütung zur Verfügung stehen, ermöglichen. Dies bedeutet, dass die Europäische Union mit der richtigen Kombination aus politischen, diplomatischen, militärischen, zivilen, handels- und entwicklungspolitischen Maßnahmen handelt, bevor es zu einer Krise kommt. Mehr Handlungsfähigkeit bedeutet die Umgestaltung der Streitkräfte in flexiblere, mobile Einsatzkräfte, die in der Lage sind, sich den neuen Bedrohungen zu stellen. Dazu müssen die Mittel für die Verteidigung aufgestockt und durch Zusammenlegung und gemeinsame Nutzung von Einrichtungen effektiver genutzt werden. Darüber hinaus müssen die Fähigkeiten ausgebaut werden, damit zivile Mittel in und nach Krisen zum Tragen kommen. Die diplomatischen Fähigkeiten sind zu verstärken und Erkenntnisse sind zwischen Mitgliedsstaaten und mit den Partnerländern besser auszutauschen, um sie bei der Beurteilung gemeinsamer Bedrohungen effizienter zu nutzen. Überzeugend ist die Bündelung der verschiedenen Ressourcen und Kapazitäten der Europäischen Union, die sich auf die Sicherheit in Europa und die von Ländern außerhalb der Europäischen Union auswirken. Hierzu gehören europäische Hilfsprogramme sowie militärische und zivile Kapazitäten der Mitgliedsstaaten und andere Instrumente. Die heutigen Sicherheitsbedrohungen sind weltweit und voneinander abhängig. Die Europäische Union kann sie nicht allein bewältigen. Die internationale Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung. Sie funktioniert in Partnerschaft mit internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, in deren Hauptverantwortungsbereich sich die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit befindet, und regionalen Zusammenschlüssen wie der Afrikanischen Union. Es betont auch die transatlantischen Beziehungen. Durch gemeinsames Handeln können die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika eine mächtige Kraft zum Wohl der Welt sein. Schließlich unterstreicht sie die Bedeutung engerer Beziehungen zu Russland und die Entwicklung einer strategischen Partnerschaft mit Japan, China, Kanada und Indien. Das anhaltende Risiko der Zerstörung durch Terrorangriffe, die andauernde Krise im Irak, die Unbestimmbarkeit einer dauerhaften Einigung zwischen Arabern und Israelis, Westafrikas schier endloser Kampf, den ständigen Unruhen zu entfliehen, und die Herausforderungen Afghanistans sind einige Aspekte, die in der Welt von heute einen unglücklichen Eindruck hinterlassen. Das internationale Umfeld nach dem Ende des Kalten Krieges bot neue Möglichkeiten für die Förderung eines friedlichen Wandels. Die Kombination aus zunehmend freien und offenen Märkten, Privatwirtschaft und Technologie brachte für die meisten Länder und Bürger Wohlstand und eröffnete ihnen neue Chancen. Demokratische Systeme der Staatsführung konnten sich schneller entwickeln und es konnte neuer Druck auf Regierungen ausgeübt werden, ihre Bürger gerecht zu behandeln, öffentliche Rechenschaftspflicht zu akzeptieren und einen Dialog und die Zusammenarbeit mit ihren internationalen Partnern einzuleiten. Aber die Globalisierung hat auch ihre Schattenseite. Der internationale Handel versagt, die Kluft zwischen den Gewinnern und den Milliarden von Menschen, die in Not und Elend leben müssen, zu überwinden. Der Drogenhandel ist heute ein größerer Wirtschaftszweig als die Eisen- und Stahlindustrie oder die Fahrzeugindustrie. Der illegale Handel mit Diamanten finanziert nicht nur Konflikte, sondern schürt sie auch. Die Liste der Schreckensmeldungen ist lang. Menschenhandel, insbesondere mit Frauen, Umweltzerstörung, grenzüberschreitendes Verbrechen, Verbreitung von schweren und leichten Waffen und die Ausbreitung von Krankheiten. Diese Probleme bedrohen den Wohlstand. Sie sind außerdem Ursache vieler gewaltsamer Konflikte in der Welt. Die Länder können diese Probleme nicht allein oder durch bilaterale Diplomatie lösen. Um die Kehrseite der Globalisierung anzugehen, sind internationale Zusammenarbeit und multilaterales Handeln erforderlich. Konflikte können durch den Mangel oder den Missbrauch natürlicher Ressourcen angeheizt werden. Die Europäische Union trägt dazu bei, die globale Sicherheit und Stabilität zu fördern, indem sie einen solchen Missbrauch verhindert und die Verbindung zwischen der illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen und bewaffneten Konflikten durchtrennt. Die Europäische Union spielt eine wichtige Rolle im internationalen Zertifizierungsprogramm, um den Fluss von Blutdiamanten einzudämmen. Das Zertifikationssystem bringt Erzeuger- und Handelsländer zusammen, um sicherzustellen, dass durch den Handel mit Diamanten keine Rebellenbewegungen finanziert werden, wie zuvor in den verheerenden Konflikten zu beobachten war. Die Europäische Union verfolgt nun ihren Plan, gegen illegale Abholzung und unerlaubten Holzhandel vorzugehen. Diese Aktivitäten verursachen in den Entwicklungsländern enorme Umweltschäden und machen ländliche Gemeinden, die von Waldprodukten abhängig sind, arm. Die Initiative fördert verantwortungsvolle Staatsführung in den Partnerländern und Genehmigungssysteme, um sicherzustellen, dass nur legales Holz in die Europäische Union eingeführt wird. Die Europäische Union ist aufgrund ihrer herausragenden Rolle im Welthandel gut positioniert, um in solchen Bereichen etwas zu bewirken. Seit ihrer Gründung engagiert sich die Europäische Union für Konfliktverhütung. Sie ist selbst ein sehr erfolgreiches Projekt, das Frieden und Wohlstand sichert. Die internationale Rolle der Europäischen Union, ihre Interessen und Ambitionen und die bedeutenden Ressourcen, die sie für Hilfe und Zusammenarbeit bereitgestellt hat, tragen dazu bei, dass sie auf natürliche Weise Stabilität über ihre Grenzen hinaus fördert. Sie nutzt alle Aspekte ihrer Außenpolitik, um Konflikte in der Welt zu verhüten und befürwortet nachdrücklich eine frühzeitige Bekämpfung potenzieller Ursachen gewaltsamer Konflikte. Sie tut dies mit ihrer Entwicklungszusammenarbeit und externen Hilfe, mit wirtschaftlicher Zusammenarbeit und ihrer Handelspolitik, mit humanitärer Hilfe, sozial- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen, mit diplomatischen Mitteln, wie politischem Dialog und Vermittlung sowie wirtschaftlichen oder anderen Sanktionen. Wie wichtig es ist, zu verhindern, dass Konflikte entstehen oder Staaten unterminiert werden oder versagen, wird in der Entwicklungspolitik der Europäischen Union ausdrücklich anerkannt. Die Armutsbekämpfung wird als eigenständiges Ziel sowie als wichtiger Faktor bei der langfristigen Sicherung des Friedens und der Sicherheit in ärmeren Ländern gesehen. Darüber hinaus ist Sicherheit die erste Voraussetzung für die Entwicklung. Die außen- und sicherheitspolitischen Ziele der Europäischen Union werden außerdem durch die schnell wachsenden militärischen und zivilen Krisenmanagementfähigkeiten getragen, die sich auf Krisenreaktion, Friedenserhaltung und Friedensschaffung richten, sowie Verstärkungs- oder Substitutionsmissionen in Bereichen wie Polizei, Ausbau der Rechtsstaatlichkeit oder zivilen Verwaltung. Die Reform des Sicherheitssektors kann sowohl eine Konfliktverhütungsmaßnahme als auch eine Reaktion auf eine Krisensituation sein. Die Europäische Union legt großen Wert auf diesen Bereich und erkennt an, dass die Schwäche von Sicherheitsorganen und Rechtsstaatlichkeit das Risiko von Verbrechen und gewaltsamen Konflikten vergrößert. Die Europäische Union hat eine führende Rolle bei der Förderung der unterstützten Reform des Sicherheitssektors in mehreren Ländern übernommen, beispielsweise bei der Justiz- und Polizeireform und der Unterstützung bei Entwaffnung, Abrüstung und Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer. Dies ist ein herausragendes Beispiel für einen Bereich, in dem sich die entwicklungspolitischen Instrumente der Europäischen Union und ihre sicherheitspolitischen Instrumente gegenseitig ergänzen können. Die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union für Drittstaaten soll auf der Grundlage der mit dem Partnerland unterzeichneten Strategiepapiere erfolgen. In diesen Strategiepapieren werden zunehmend Konfliktverhütungsziele integriert, wie die Verbesserung der Regierungsführung, die Bekämpfung der Korruption oder die Eindämmung der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen. Die Ursachen für Konflikte sind unterschiedlich und es ist schwierig vorherzusagen, wie sich ein Konflikt entwickeln kann. Es gibt zahlreiche Faktoren, die Konflikte verschärfen. Zum Beispiel Armut, wirtschaftliche Stagnation, ungleiche Verteilung von Ressourcen, schwache Sozialstrukturen, undemokratische Regierungsführung, systematische Diskriminierung, Unterdrückung der Rechte von Minderheiten, Flüchtlingsströme, ethnische Gegensätze, religiöse und kulturelle Intoleranz, soziale Ungerechtigkeit und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und Kleinwaffen.

