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onE EuropE – onE army? 
on thE valuE oF military intEgration

Ende 2017 startete die EU die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich, und jüngst werden die Forderungen nach einer 
europäischen Armee wieder lauter. Die Ausgabe versucht, die Situation aus 
friedensethischer und sicherheitspolitischer Perpektive kritisch zu reflektieren. 
Führt an einer immer enger werdenden militärischen Integration kein Weg 
vorbei, oder führt gerade dieser Weg die EU in die Irre? 

Die Europäische union und ihre werte 
  Alexander Merkl

Die ständige strukturierte Zusammenarbeit der Europäischen 
union: meilenstein auf dem weg zur militärmacht oder neustart der 
Friedensmacht Eu? 
  Bernhard Rinke

Die Eu muss an der Friedensorientierung festhalten 
  Christof Mandry

Europäische armee: von realitäten und chimären 
  Hans-Georg Ehrhart

auf der suche nach strategischer Konvergenz in der euopäischen 
verteidigungsindustrie 
  Sophie Lefeez

würde sich Estland durch pEsco und eine europäische armee sicherer 
fühlen? 
  Viljar Veebel

russlands Blick auf pEsco 
  Maximilian Kuzmin 

Sowie weitere Beiträge von Jörn Thießen und Karl-Heinz Kamp 

special: Ein leitbild für gemeinsame streitkräfte

mit Beiträgen von angelika Dörfler-Dierken und Klaus Beck sowie einem 
interview mit dem wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages hans-
peter Bartels. 

the European union and its values  
  Alexander Merkl

the permanent structured cooperation in the European union: 
milestone on the road to military power or restart for the Eu as peace 
power? 
  Bernhard Rinke

the Eu must stick to its peace orientation 
  Christof Mandry

European army: realities and chimeras 
  Hans-Georg Ehrhart

looking for strategic convergence in the European Defense industry 
  Sophie Lefeez

would pEsco and a European army make Estonians Feel more secure? 
  Viljar Veebel

russia’s perception of pEsco 
  Maximilian Kuzmin

Including furhter articles by Jörn Thießen and Karl-Heinz Kamp
 
 
 
special: a role model for combined armed Forces

including articles by angelika Dörfler-Dierken and Klaus Beck as well 
as an interview with hans-peter Bartels, ombudsman to the german 
parliament.

In December 2017, the EU initiated the Permanent Structured Cooperation 
in the defense area; recently, the call for a European army has again become 
louder. This issue attempts to reflect critically on the situation from a peace 
ethics and security policy perspective. Is there no other option than a 
continuously enhanced military integration, or will it lead the Union astray?


