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Die strategische Autonomie 
Europas und die USA
Traditionell stehen die USA Vorstössen zur Stärkung der strategischen 
Autonomie Europas kritisch gegenüber. Die Trump-Regierung versucht, 
diese zu untergraben. Jedoch erkennen immer mehr US-Politiker*innen 
und Analyst*innen den Wert eines unabhängigeren, handlungsfähige-
ren Europas. Langfristig könnte die strategische Autonomie Europas zu 
einem unverzichtbaren Element einer konstruktiven transatlantischen 
Beziehung werden.
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Von Jack Thompson

Nachdem jahrelang unregelmässig und 
halbherzig diskutiert wurde, gibt es nun 
eine lebhafte Debatte unter europäischen 
Politiker*innen und Analyst*innen darü-
ber, inwiefern Europa einen Langzeitpro-
zess für mehr Zusammenarbeit der Mit-
gliedsstaaten in Sachen Verteidigung und 
Sicherheit lancieren und unabhängige Ka-
pazitäten fördern soll. Einige Länder zei-
gen sich enthusiastischer als andere. Polen 
macht sich ob der vermeintlichen Gegen-
wehr der USA Sorgen, während Frank-
reich der stärkste Befürworter ist. Dennoch 
können die Auslöser des Prozesses nicht 
einfach ignoriert werden. Das internatio-
nale System entwickelt sich in Richtung 
Multipolarität und der weltpolitische 
Wettbewerb verschärft sich zunehmend. 
Ein noch wichtigerer Aspekt ist, dass die 
USA im Vergleich zu anderen Grossmäch-
ten – vor allem China – zumindest graduell 
an Macht und Einfluss verlieren. Zudem 
machen sich vor dem Hintergrund von 
Donald Trumps Ambivalenz gegenüber 
der transatlantischen Beziehung Besorgnis 
darüber breit, inwiefern die USA gewillt 
sind, zukünftig eine bedeutende Rolle bei 
der europäischen Sicherheit zu überneh-
men.

Die Debatte über die strategische Autono-
mie Europas ist in den USA weniger zu-
sammenhängend und begrenzter als in Eu-
ropa: In den USA ist das Thema weniger 
wichtig und es wird kaum verfolgt. Dabei 

liegt das Augenmerk eher auf den mögli-
chen Auswirkungen der Autonomie auf die 
NATO und die Verteidigungsindustrie der 
USA. Weiter gefasste Anschauungen, die 
auch aussenpolitische Herausforderungen 
wie etwa die auseinanderlaufende Politik 
im Iran umfassen, werden in US-Kreisen 
vergleichsweise nur wenig diskutiert.

Die Trump-Regierung widersetzt sich der 
strategischen Autonomie Europas. Sie er-

hebt Einwände gegen die Abzweigung von 
NATO-Ressourcen und die Benachteili-
gung der US-Verteidigungsindustrie. Eini-
ge Regierungsvertretende befürchten au-
sserdem, die strategische Autonomie 
Europas könnte die traditionelle Vorrang-
stellung der USA in der NATO gefährden. 
John Bolton betonte 2016, bevor er Natio-
naler Sicherheitsberater wurde, die NATO 
sei immer ein «Bündnis unter US-Füh-
rung» gewesen und die Entwicklung einer 

US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron geben sich am 6. Juni 
2019 an einem Treffen in der Präfektur von Caen die Hand. Ludovic Marin / Pool via Reuters
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starken europäischen militärischen Kraft 
würde unweigerlich das Grundkonzept der 
NATO in Frage stellen.

Trotz der Anfeindungen der Trump-Re-
gierung stehen der strategischen Autono-
mie Europas immer mehr US-
Politiker*innen und -Analyst*innen offen 
gegenüber. Viele Befürwortende einer in-
ternationalistischen Aussenpo-
litik haben ihre Befürchtungen 
hinsichtlich möglicher Beein-
trächtigungen der NATO-In-
teressen und der US-amerika-
nischen Verteidigungsindustrie 
über Bord geworfen und sehen 
zumindest eine gewisse strategische Auto-
nomie als besten Weg, damit Europa seine 
Kapazitäten stärken und eine grössere Rol-
le in der Weltpolitik einnehmen kann. Im 
Hinblick auf die zunehmenden internatio-
nalen Herausforderungen sehen die Beob-
achtenden ein, dass die Zusammenarbeit 
mit einem stärkeren Europa für eine blei-
bende Vorherrschaft der USA unumgäng-
lich ist.

Eine hegemonische Perspektive
Über die Lastenteilung waren sich die 
USA und Europa schon zu Beginn des 
transatlantischen Bündnisses uneinig. In 
den vergangenen Jahren jedoch hat diese 
Diskussion aufgrund bedeutender Ände-
rungen im internationalen System erneut 
Aufwind gewonnen. In den 1990er Jahren 
und in den ersten Jahren des 21. Jahrhun-
derts agierten US-Politiker*innen und 
-Analyst*innen tendenziell, als hätten sie 
den Kalten Krieg ganz alleine gewonnen. 
Die Möglichkeit einer auf Partnerschaft 
basierenden Beziehung im Gegensatz zur 
US-amerikanischen Vorherrschaft zogen 
sie kaum in Betracht. Dies zementierte 
sich zusätzlich, da Europa nicht genug in 
die Verteidigung investierte.

Bereits 1991 befürchteten viele in den 
USA, Europa könnte eine Sicherheitsar-
chitektur erwägen, die den Einfluss der 
USA schmälern und die NATO untergra-
ben würde. Nach der Schaffung der Euro-
päischen Sicherheits- und Verteidigungs-
identität (ESVI) mit dem Ziel, von der 
NATO «trennbare, aber nicht getrennte» 
Fähigkeiten aufzubauen, mahnte US-Au-
ssenministerin Madeleine Albright 1998, 
jeder Vorstoss müsse die Vorwegnahme der 
Entscheidungsfindung des Bündnisses 
durch das Abkoppeln der ESVI von der 
NATO verhindern, Überschneidungen mit 
bereits laufenden Massnahmen vermeiden 
und die Diskriminierung von Nicht-EU-
Mitgliedern abwenden. Im englischen 

Sprachraum ist das Originalzitat als «die 
drei Ds» (de-linkin, duplicating, discrimina-
ting) bekannt. 1999 und 2000 drückten der 
US-Kongress und Verteidigungsminister 
William Cohen ihre Besorgnis über die 
Schaffung einer europäischen Schnellein-
greiftruppe aus. Auch während der Amts-
zeit von George W. Bush gab es ähnliche 
Befürchtungen. US-Aussenminister Colin 

Powell erklärte, die Vereinigten Staaten 
könnten keine unabhängigen EU-Struktu-
ren akzeptieren, die sich mit bestehenden 
NATO-Kapazitäten überschneiden.

Dennoch befürworteten einige Kreise in 
den USA eine stärkere europäische Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, solange sie 
eine Ergänzung zur NATO darstellte, an-
statt einen neuen Machtpol zu schaffen. 
Obwohl Albright Europa ermahnte, die 
obenerwähnten «drei Ds» zu vermeiden, 
unterstützte sie die Schaffung der ESVI 
und sagte, die Vereinigten Staaten würden 
Europa als einen handlungsfähigeren Part-
ner begrüssen. Wenngleich die Bush-Re-
gierung den Ausbau der europäischen Ver-
teidigungskapazitäten ausserhalb der 
NATO zunächst verhindern wollte, über-
dachte sie dies schlussendlich – zweifellos 
gaben die Schwierigkeiten der USA im 
Irak- und Afghanistan-Konflikt den Aus-
schlag. 2008 forderte Victoria Nuland als 
US-Botschafterin bei der NATO ein Eu-
ropa, das so stark und vereint wie nur mög-
lich sein müsse sowie bereit und willens, 
seine volle Verantwortung für die Verteidi-
gung der gemeinsamen Sicherheit zu über-
nehmen und die gemeinsamen Werte vor-
anzutreiben.

Auch die Regierung unter Barack Obama 
schloss sich Nulands Vision an, obwohl 
Frustration über Europas mangelnde In-
vestitionen in den Verteidigungssektor 
herrschte. Sie unterstützte den 2007 unter-
zeichneten «Vertrag von Lissabon», der 
Europa, wie Obama sagte, weiter in Rich-
tung Integration bewegen würde – nicht 
nur im Bereich Wirtschaftspolitik, sondern 
auch in vielen Sicherheitsbelangen. Er 
glaube, eine gestärkte und erneuerte EU 
werde ein noch besserer transatlantischer 
Partner für die Vereinigten Staaten sein. 
Dem stimmte Vizepräsident Joe Biden zu 
und sagte, die USA unterstütze die weitere 
Stärkung der europäischen Verteidigung, 

eine grössere Rolle der EU bei der Erhal-
tung von Frieden und Sicherheit sowie 
eine wesentlich engere Partnerschaft zwi-
schen der NATO und der EU. Die Oba-
ma-Regierung wies alle Bedenken, dass 
eine starke europäische Verteidigungsin-
dustrie den USA schaden könnte, ab. Ver-
teidigungsminister Robert Gates liess ver-
lauten, die Regierung habe keine Probleme 
damit, vielmehr wolle man die Stärkung 
der europäischen Verteidigungsindustrie 
unterstützen. Er führte aus, die USA stün-
de dem Rückgang ihrer eigenen Verteidi-
gungsindustrie gegenüber und deshalb sei 
es sehr wichtig, dass sowohl die Vereinig-
ten Staaten als auch ihre europäischen Ver-
bündeten über starke Fähigkeiten in der 
Verteidigungsindustrie verfügten.

Die heutige Sicht
Aktuell sind in den USA verschiedene Per-
spektiven zur Sicherheit Europas vertreten. 
Dies liegt zum grössten Teil daran, dass 
sich das internationale System von unipo-
lar zu multipolar gewandelt hat und dass 
die USA dementsprechend einen relativen 
Rückgang verzeichnen. Um die Auswir-
kungen dieser Komplexität nachvollziehen 
zu können, ist es hilfreich, die wichtigsten 
Strömungen in den USA zu erläutern. 
Diese sind fliessend und stellt keine festen 
Kategorie, sondern Tendenzen dar. Sie ori-
entieren sich zudem an breiter gefassten 
und übergeordneten Denkströmen über 
die Zukunft der US-amerikanischen Au-
ssenpolitik.

Die Vertretenden der sogenannten populis-
tisch-nationalistischen Tendenz verübeln es 
Europa, dass es nicht verstärkt in die Ver-
teidigung investiert, stehen der EU feind-
selig gegenüber und halten die Macht und 
die nationale Souveränität der USA hoch. 
Über die NATO sind sie oft gespaltener 
Meinung. Die Reaktion von Donald 
Trump auf die strategische Autonomie 
Europas (obwohl er den Begriff nie öffent-
lich verwendet hat) entspricht dieser An-
sicht. Christian Whiton, ehemaliger lei-
tender Berater in der George-W.-Bush- und 
Trump-Regierung, drängt auf den Aus-
stieg aus der NATO, denn sie sei wenig 
mehr als ein Mittel des alten Europas, um 
bei den USA zu schmarotzen. So könnten 
sich die Vereinigten Staaten auf China 
konzentrieren und Partnerschaften mit 
Ländern des neuen Europas, wie etwa Po-
len, schliessen, denn diese hätten noch 
Kampfgeist und würden die Fackel der 
westlichen Zivilisation noch immer hoch-
halten. Dieses Gedankengut hat sich bis in 
populistisch-rechte Webseiten wie Breit-
bart und The Federalist verbreitet.

Die Trump-Regierung widersetzt 
sich der strategischen Autonomie 
Europas. 
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Die sogenannten konservativen Internatio-
nalist*innen fordern, Europa solle mehr in 
die Verteidigung investieren, auch wenn ei-
nige die Möglichkeit, Europa könne jemals 
bedeutende unabhängige Kapazitäten ent-
wickeln, abtun. Trotzdem warnen viele 
konservative Internationalist*innen davor, 
das vermeintlich harmlose Europa mit sei-
nem Streben nach strategischer Autono-
mie könnten eine Bedrohung für die 
NATO darstellen. Wie kann dieser Wi-
derspruch erklärt werden? Zum Teil spie-
gelt dies die alte Sorge der USA über die 
«drei Ds» von Madeleine Albright wieder. 
Einige konservative Internationalist*innen 
befürchten insbesondere, Initiativen wie 
die Ständige Strukturierte Zusammenar-
beit (SSZ) und der Europäische Verteidi-
gungsfonds (EVF) – deren Zweck die Aus-
weitung der Zusammenarbeit und die 
Förderung von Ausgaben ist – könnten der 
Verteidigungsindustrie der USA schaden. 
In einem Bericht erklärte die amerikani-
sche Handelskammer bei der Europäi-
schen Union (AmCham EU), eine starke 
transatlantische Verteidigungs- und Si-
cherheitsindustrie benötige offene und 
wettbewerbsfähige Märkte sowie die Ab-
schaffung verbleibender Marktzutritts-
schranken. Die strategische Autonomie 
der EU solle sowohl kapazitäts- als auch 
technologieorientiert, jedoch nicht natio-
nalitätsorientiert sein. Einige konservative 
Internationalist*innen glauben, die strate-
gische Autonomie Europas werde die Vor-
machtstellung im Bündnis aushöhlen. Ein 
vom konservativen Think-Tank Heritage 
Foundation publizierter Bericht führte aus, 
die Verhinderung einer strategischen Au-
tonomie Europas würde den USA so viel 
Einfluss sichern, dass dieser den von den 
USA in Europa investierten Ressourcen 
entspräche.

Vor kurzem ist unter den pro-europäischen 
konservativen Internationalist*innen eine 
neue, konkurrierende Perspektive entstan-
den. Der 2018 verstorbene republikanische 
Senator John McCain sprach zwar nie ex-
plizit über eine strategische Autonomie 
Europas, drückte aber sein Vertrauen in die 
Europäische Union aus und rief zu mehr 
Zusammenarbeit und mehr Vernetzung 
zwischen den Vereinigten Staaten und der 
EU auf. Der frühere Verteidigungsminister 
James Mattis betonte oft, die europäischen 
Bemühungen dürften die NATO als Eck-
pfeiler der europäischen Sicherheit nicht 
ersetzen. Jedoch blieb er rücksichtsvoll und 
zeigte sich privat flexibel bei der Frage, wie 
die NATO und Initiativen wie die SSZ in-
einandergreifen könnten. Nicholas Bruns, 
früherer Diplomat, lehnt eine selbständige 

strategische Autonomie für Europa ab, sagt 
jedoch, die Unterstützung europäischer 
Verteidigungsinitiativen wie der Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ), 
des Europäischen Verteidigungsfonds 
(EVF) sowie der Verbesserung der militä-
rischen Mobilität läge im Interesse der 
USA – solange sie einen Beitrag zur 
NATO darstellten. Jamie Fly, leitender 
Partner des German Marshall Fund und 
früherer Berater für aussenpolitische Be-
lange des republikanischen Senators Marco 
Rubio, betont, dass die aktuellen Bemü-
hungen Europas eine der besten Chancen 
dafür darstelle, dass Europa endlich mehr 
Geld in die Verteidigung und den Kapazi-
tätsaufbau investiere. Er sieht dies als Vor-
teil sowohl für die europäische als auch die 
transatlantische Sicherheit. Der Republi-
kaner Lindsey Graham ist einer der engs-
ten Verbündeten Trumps im US-Senat 
und lehnte zuvor jegliche Verteidigungsin-
itiativen aus Europa ab. Vor kurzem verriet 
er, dass er sie nun unterstützt.

Viele US-amerikanische Libertäre und 
Realist*innen befürworten eine Ge-
samtstrategie der USA mit den Grundsät-
zen der Zurückhaltung oder des sogenann-
ten Offshore-Balancing. Diese Perspektive 
hat in den letzten Jahren an Einfluss zuge-
legt. Teil dieser Strategie sind wohlhaben-
de Verbündete wie Europa, welche die 
Hauptverantwortung für ihre eigene Ver-
teidigung tragen. Analysten wie John Me-
arsheimer, Barry Posen und Stephen Walt 
sehen die strategische Autonomie als opti-
male Plattform für die Förderung eines un-
abhängigeren Europas (obwohl einige der 
transatlantischen Beziehung mehr Wert 
beimessen als andere). Zwar gibt es ver-
gleichsweise wenig Libertäre und 
Realist*innen im aussenpolitischen Estab-
lishment, doch haben sie unverhältnismä-
ssig viel Einfluss in akademischen Debat-
ten über die nationale Sicherheit.

Seit 2008 stehen die Multilateralist*innen 
den möglichen Auswirkungen einer enge-
ren europäischen Zusammenarbeit zur Si-
cherheit und Verteidigung positiver gegen-
über. Natürlich drängen diese ihre 
europäischen Amtskolleg*innen weiterhin, 
mehr in die Verteidigung zu investieren. 
Während der Präsidentschaftskampagne 
2016 sagte Senator Bernie Sanders, die 
Verbündeten der USA in Europa sollten 
ebenfalls ihren gerechten Anteil der Vertei-
digungslast tragen. Andere Kandidierende 
für eine Nominierung der Demokraten im 
Wahljahr 2020, etwa Senatorin Elizabeth 
Warren, griffen diesen Kommentar auf. 
Trotzdem besteht wenig Zweifel daran, 

dass die meisten Multilateralist*innen die 
strategische Autonomie Europas unterstüt-
zen. Gemässigte Think-Tanks wie die Broo-
kings Institution, das Center for a New Ame-
rican Security, und das Center for Strategic 
and International Studies haben positive 
Analysen veröffentlicht. Zwar haben die 
demokratischen Präsidentschaftskandidie-
renden das Thema seit Beginn des Wahl-
kampfs nicht explizit erwähnt, doch ihr 
entschiedenes Engagement für die Erneue-
rung der Beziehung zwischen den USA 
und Europa und ihre Meinung, dass diese 
im Kontext des zunehmenden geopoliti-
schen Wettbewerbs entscheidend ist, lässt 
kaum Zweifel daran, in welche Richtung 
sie denken. Joe Biden sagte, die Idee, dass 
die USA es alleine und ohne Bündnisse 
über die nächsten 20 oder 30 Jahre schaffen 
können, sei ein Desaster. Er rief zum Auf-
bau einer vereinten Front aus Freunden und 
Partnern auf, um gegen China zu bestehen, 
dessen Verhalten er scharf verurteilt.

Der Blick in die Zukunft
Seit James Mattis’ Rücktritt Ende 2018 
haben die Bemühungen zur Untergrabung 
europäischer Vorstösse seitens der Trump-
Regierung an Aggressivität zugelegt. Ihr 
Fokus liegt auf dem EVF und der SSZ. 
Diese würden die Verteidigungsindustrie 
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der USA benachteiligen. Retorsionsmass-
nahmen seitens der USA wurden ebenfalls 
thematisiert. Zusätzlich zu direkten Ge-
sprächen wollte die US-Regierung den 
Prozess durch eine subtile Lobby-Kampa-
gne auf nationaler Ebene beeinflussen. 
Nichts deutet darauf hin, dass die gegen-
wärtige US-Regierung ihre Haltung über-
denken wird. Die Einwände, 
dass die SSZ und der EVF zu 
einem Kaufrückgang US-ame-
rikanischer Waffen seitens Eu-
ropa führen wird, sind begrün-
det. Allerdings argumentieren 
einige Analyst*innen überzeu-
gend, dass es das wert ist, da die 
Schaffung einer starken Vertei-
digungsindustrie für die Ent-
wicklung langfristiger Sicherheitskapazitä-
ten in Europa ausschlaggebend ist. Die 
Überlegung, den Begriff «strategische Au-
tonomie» durch eine Formulierung zu er-
setzen, die eher nach Zusammenarbeit als 
nach Distanziertheit klingt, ist ebenfalls 
vernünftig.

Trotzdem sind die langfristigen Aussich-
ten in Bezug auf die US-amerikanische 
Debatte bezüglich der strategischen Auto-
nomie recht vielversprechend. Ein Grund 
dafür ist die wachsende Erkenntnis, dass 
ein stärkeres, unabhängigeres Europa die 
transatlantische Sicherheit stärken und 
nicht herabsetzen würde. Fast alle 
Demokrat*innen sind Multilateralist*innen 
und werden sehr wahrscheinlich die strate-
gische Autonomie Europas befürworten. 

Schwieriger ist es, die Haltung einer künf-
tigen republikanischen Regierung voraus-
zusagen, doch die Flexibilität einiger kon-
servativer Internationalist*innen lässt 
hoffen. Die libertäre und realistische Pers-
pektive nimmt auch auf konservative Krei-
se Einfluss, was aber ein zweischneidiges 
Schwert sein könnte: Zwar verstärkt sich 

der Tenor zugunsten der strategischen Au-
tonomie Europas, doch in einigen Fällen 
wird der Wert der transatlantischen Ver-
bindung auch herabgesetzt werden.

Ein weiterer Grund zur Hoffnung ist die 
sich verändernde Rolle der Vereinigten 
Staaten innerhalb des internationalen Sys-
tems. Als Madeleine Albright 1998 ihre 
Bedenken zu den «drei Ds» äusserte, befan-
den sich die USA auf dem Höhepunkt ih-
rer Macht nach dem Kalten Krieg und 
konnten sich ein Hegemonialdenken leis-
ten. Dieser Luxus gehört nun der Vergan-
genheit an. US-amerikanische Expert*innen 
stehen der strategischen Autonomie Euro-
pas offener gegenüber, zum Teil, weil die 
USA ihre Stellung in einer multipolaren 
Welt nur mit der Hilfe anderer behaupten 

kann. Senator Lindsey Graham brachte sei-
nen Meinungsumschwung zum Ausdruck, 
indem er sagte, dass er alles unterstütze, was 
die Kapazitäten Europas voranbringen 
könne.

Viele populistische Nationalist*innen und 
einige konservative Internationalist*innen 
werden den europäischen Institutionen 
weiterhin feindselig gegenübersehen und 
daran glauben, die USA könnten ihre ein-
seitige Vorrangstellung in der transatlanti-
schen Beziehung beibehalten. Wahr-
scheinlich aber werden die USA angesichts 
der zunehmenden internationalen Heraus-
forderungen in der Frage der strategischen 
Autonomie Europas flexibler werden. Ein 
autonomeres Europa bedeutet nicht zwin-
gend ein antagonistisches Verhältnis zwi-
schen den USA und Europa. Tatsächlich 
könnte der Schritt hin zu einer gerechteren 
Arbeitsaufteilung und zu einer stärkeren 
europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik der beste Weg sein, um das 
Überleben der wichtigsten Partnerschaft 
im internationalen System zu sichern.

Dr. Jack Thompson leitet das Team Globale 
Sicherheit am Center for Security Studies (CSS) der 
ETH Zurich. Er ist u.a. Autor von Trump and the 
Weaponization of International Trade (2019).

Die langfristigen Aussichten in 
Bezug auf die US-amerikanische 
Debatte bezüglich der  
strategischen Autonomie sind 
recht vielversprechend. 
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