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1. Europa als außenpolitischer Akteur 

Mit dem Vertrag von Maastricht hat die Europäische Union Anfang der neunziger Jahre eine außen- 

und sicherheitspolitische Dimension erhalten. Seit dem ist viel passiert. Die EU ist zu einem 

wichtigen internationalen politischen Akteur geworden, der in einer wachsenden Zahl von 

Politikfeldern aktiv ist. Die hohe Anzahl von Sammelbänden und Monographien der letzten Jahre 

zum Thema unterstützt diesen Befund nachdrücklich.2 Für die Politikwissenschaft und insbesondere 

die Außenpolitikforschung stellt die analytische Erfassung der EU gleichwohl noch immer eine 

zentrale Herausforderung dar. Die EU fügt sich als mehrebenenbasiertes Verhandlungssystem nicht 

in die gängigen Modelle nationalstaatlicher Organisation von Politik. Sie ist weder ein Staat noch 

verhält sie sich so. Die Vielzahl außen- und sicherheitspolitischer Interessen ihrer Mitgliedstaaten, 

das geteilte System aus mitgliedstaatlichen und europäischen Kompetenzen und nicht zuletzt die 

komplexen und in vielen Fällen vom Einstimmigkeitsprinzip geprägten Entscheidungsverfahren 

lassen die EU als einen Akteur sui generis erscheinen. Die EU handelt mal koordiniert und mal 

widersprüchlich, ist mal eine Großmacht und mal ein politischer Zwerg. Neben Politikbereichen mit 

einer deutlichen Betonung der Verfolgung globaler Anliegen stehen andere Politikbereiche, in 

denen die EU wenig mehr als eigene Interessen verfolgt. Die meisten Beschreibungen der 

europäischen Außenpolitik kommen daher zu außerordentlich heterogenen Schlussfolgerungen und 

betonen entweder ihren Charakter als normative, als realistische oder als imperiale Macht.  

Dieser Beitrag versucht sowohl konzeptionell als auch empirisch die Analyse der europäischen 

Außenpolitik fort zu entwickeln. Wir verfolgen hierzu ein analytisch diszipliniertes induktives 

Vorgehen. In einem ersten Schritt wird eine politikfeldübergreifende Analytik zur theoretisch 

fokussierten Beschreibung der EU entwickelt. In einem zweiten Schritt wird diese Analytik an die 

wichtigsten Politikfelder der EU herangetragen und für die gleichzeitig politikfeldspezifische und 

politikfeldübergreifend vergleichbare Beschreibung der europäischen Außenpolitik genutzt. Hierbei 

wurde darauf geachtet, unterschiedlichste Politiken aus den drei Sachbereichen Wohlfahrt 

(Außenwirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik), Sicherheit (Terrorismusbekämpfung, 

Sicherheitspolitik) und Herrschaft (Nachbarschaftspolitik, Migrations- und Asylpolitik) zu 

berücksichtigen. In einem dritten Schritt werden diese empirischen Befunde ausgewertet und ein 

außenpolitisches Profil der EU erstellt, dass ihrer Vielfalt Rechnung trägt ohne aber eine bloße 

eklektische Ansammlung von politikfeldspezifischen Erkenntnissen zu sein.  

                                                 
2  Knodt, Michèle/ Princen, Sebastiaan (eds.) 2003: Understanding the European Union’s External Relations, 

Routledge; Lucarelli, Sonia/ Manners, Ian (eds.) 2006: Values and Principles in European Union Foreign 
Policy, Routledge; Smith, Michael E. 2004: Europe’s Foreign and Security Policy. The Institutionalization of 
Cooperation, Cambridge Uiversity Press; Elgström, Ole/ Smith, Michael (eds.) 2006, The European Union’s 
Roles in International Politics. Concepts and Analysis, Routledge; Cameron, Fraser 2007: An Introduction to 
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2. Der konzeptionelle Rahmen 

Die empirische Analyse der EU-Außenpolitik wird im Folgenden von zwei größeren 

Fragekomplexen getragen, von denen der erste nach ihrer Akteursqualität fragt und der zweite die 

außenpolitische Performanz der EU in den Kategorien normativer, realistischer und imperialer 

Machtausübung beschreibt.  

 

2.1. Akteursqualität 

Die Akteursqualität und außenpolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union (EU) wurde 

vielfach kritischen Untersuchungen unterzogen. Im Zentrum des Interesses steht die Frage nach der 

actorness der Union. Diese lässt sich zunächst definieren als „the extent and weight of the capabiltiy 

of an actor“ (Haqhaqi 2004: 3). In den Theorien der Internationalen Beziehungen und in der 

Analyse von Außenpolitik werden Staaten als hauptsächliche Akteure der globalen politischen 

Arena gesehen (hier und folgend vgl. ebd. f.). Der realistische Ansatz betont hierbei 

Machtasymmetrien unter den Staaten und den Kampf um politischen Einfluss. In diesem 

Verständnis konstituieren primär „powerful states“ bzw. ihre Regierungen internationale Akteure 

(Hopkins, Mansbach 1973). 

Während die Anerkennung durch andere Staaten bei der Untersuchung der internationalen 

Akteursqualitäten von „powerful states“ eine notwendige Bedingung von actorness konstituiert 

(Wunderlich 2008, Hill 1993, Groenleer/van Schaik 2007), erfüllt diese bei der Frage nach den 

außenpolitischen Akteursqualitäten, die im folgenden Gegenstand der Betrachtungen sind, lediglich 

eine zuträgliche Bedingung. Einen ersten Ansatz diese Form der actorness zu messen bietet 

Christopher Hill (1993). Um zu untersuchen und zu bewerten, in wie fern die EU (EG) eine 

einheitliche und effektive Außenpolitik verfolgt, unterscheidet dieser die theoretischen 

Dimensionen actorness und presence und stellt sie den tatsächlichen Handlungen und Aktionen der 

EU in der Verteidigungs- und Außenpolitik gegenüber. Während presence das Konzept der 

Außenwahrnehmung der Union durch dritte bezeichnet, definiert Hill actorness entlang drei 

konzeptioneller Bedingungen: Neben 1) der Abgrenzung von dritten und der Umwelt sowie 2) der 

Autonomie im Sinne von unabhängigen Rechtssetzungs- und Entscheidungsprozessen treten 3) die 

strukturellen Vorbedingungen im Sinne von Rechtspersönlichkeit, Handlungsfähigkeit und 

                                                                                                                                                                  
European Foreign Policy, Routledge. 
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personeller Ausstattung als konstitutiv für internationale actorness. Einen erweiterten Ansatz bieten 

Groenleer und van Schaik (2007), die actorness anhand der vier Dimensionen cohesion, authority, 

autonomy und recognition analysieren. Hierbei bezeichnet 1) authority die „legal competence to 

act”, 2) autonomy die „independence from individual Member States”, 3) cohesion die „ability to 

formulate and articulate internally consistent policy preferences” und 4) recognition die „acceptance 

of and interaction with the EU by others”, wobei die Dimensionen 1) – 3) im Rahmen der 

vorliegenden Betrachtungen notwendige und die vierte eine zuträgliche Bedingung darstellen. 

Wendet man diesen erweiterten Ansatz auf die Analytik der vorliegenden Untersuchung an, so lässt 

sich die actorness der Union als außenpolitischer Akteur anhand der vier Dimensionen bestimmen. 

Die EU weist hiernach einen relativ hohen Grad an außenpolitischer Akteursqualität auf, der 

einerseits aus übereinstimmenden Zielen und andererseits aus der Konvergenz von Interessen der 

Mitgliedstaaten resultiert. Letztere können insbesondere als Ergebnis sozialer Interaktion gedeutet 

werden. Dieser erweiterte Ansatz von Groenleer und van Schaik erscheint für die Analyse der 

außenpolitischen Akteursqualitäten der EU geeignet, da er insbesondere den multidimensionalen 

und mehrschichtigen Entscheidungsstrukturen der Union sowie der Komplexität ihres politischen 

Systems und der institutionellen Ordnung Rechnung trägt. Inwiefern die hier verwendete Kategorie 

von Actorness auch in einer Analyse der EU als internationaler Akteur  anwendbar ist, bleibt zu 

untersuchen. Wenn der erweiterte Ansatz von Groenleer und van Schaik auch auf die 

internationalen Akteursqualitäten der Union übertragbar sein soll, dann müssen andere als die von 

den Autoren ausgewählten Bespiele untersucht werden. Insbesondere die Frage, ob die EU, 

vertreten durch ihre Institutionen, oder die Mitgliedstaaten als Akteur auftreten, ist für eine über den 

Ansatz Groenleer und van Schaiks hinausgehende Betrachtung konstitutiv. 

Im Folgenden wird die hier vorgestellte Analytik auf die institutionellen Strukturen der EU in der 

Außenwirtschaftspolitik sowie der Außen- und Sicherheitspolitik angewandt. Hierbei wird sich 

zeigen, dass die formale Erfüllung der Kriterien für authority, autonomy und cohesion vom 

faktischen Handeln der Akteure zu unterscheiden ist. 

 

 Normanwendung Normdurchsetzung 
 

Staatsähnlich 
 

Zentralisiert Zentralisiert 

Supranational 
 

Zentralisiert Dezentralisiert 

International Dezentralisiert Dezentralisiert  
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2.1.1 Außenwirtschaftspolitik 

Die Frage nach der Akteursqualität und internationalen Handlungsfähigkeit der EU stellt sich 

zunächst in Hinblick auf ihre institutionellen Strukturen (Entscheidungsverfahren, 

Kompetenzenverteilung) im Bereich der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 

Außenwirtschaftspolitik gehört der supranational ausgerichteten ersten Säule der EU an, der 

Europäischen Gemeinschaften. Aufgrund der ökonomischen Ausrichtung der Politikinhalte werden 

außer dem internationalen Handel auch die Bereiche Entwicklungs- und internationale 

Umweltpolitik in die Bertrachtung/Untersuchung miteinbezogen (vgl. Peters/Wagner 2005: 218). 

Grundsätzlich liegt die Kompetenz für die Bestimmung der Politikinhalte im Bereich der 

Außenwirtschaft beim Rat. Mit Ausnahme der Bereiche des weltweiten Austausches von 

Dienstleistungen sowie des Schutzes von geistigem Eigentum, hier werden Inhalte einstimmig 

entschieden, erfolgt die Festsetzung von Politikinhalten mit qualifizierter Mehrheit. Die 

Beschlussfassung der Verhandlungsergebnisse im Rat erfolgt ebenfalls grundsätzlich mit 

qualifizierter Mehrheit, ausgenommen hiervon sind Verhandlungsergebnisse des internationalen 

Handels, die wiederum einstimmig ratifiziert werden. Die Kommission hat die ausschließliche 

Kompetenz die EU (EG) im Kernbereich der gemeinsamen Handelspolitik bei internationalen 

Verhandlungen zu vertreten. Dabei hat sie im Rahmen des vom Rat erteilten Verhandlungsmandats 

zu handeln und ist durch den Ausschuss „Artikel 133“ an den Rat gebunden. Anders als in der 

gemeinsamen Handelspolitik (mit Ausnahme der Bereiche Dienstleistungen und geistiges 

Eigentum) hat die Kommission laut den Verträgen in den Bereichen Entwicklungs- und 

internationale Umweltpolitik keine ausschließliche Kompetenz. In diesem Fall entscheiden die 

Mitgliedstaaten ihre Kompetenz an die Kommission abzutreten oder sie selbst wahrzunehmen. Die 

Mitgliedstaaten sind dazu berechtigt in den Bereichen der Entwicklungspolitik sowie der 

internationalen Umweltpolitik alleine zu agieren oder gemeinsam mit der EU (EG) aufzutreten bzw. 

sich durch die Kommission oder die Präsidentschaft vertreten zu lassen. Das Parlament ist an den 

Entscheidungen im Kernbereich der gemeinsamen Handelspolitik in der Regel nicht beteiligt. 

Durch das Mitentscheidungsverfahren in den Bereichen der Entwicklungspolitik sowie der 

internationalen Umweltpolitik hat das Parlament vollwertiges Mitbestimmungsrecht und muss seine 

Zustimmung erteilen.  

Die Anwendung der in 2.1 aufgestellten Analytik zeigt folgende Ergebnisse: Da die Handelspolitik 

(Art. 131-134 EGV), die gemeinschaftliche Entwicklungspolitik (Art. 177-181 EGV) und die 

internationale Umweltpolitik (Art. 174, 175 EGV) in den Verträgen geregelt werden, hat die EU 

(EG) dadurch eine Kompetenzgrundlage. Dadurch kann von einem hohen Grad an authority 
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ausgegangen werden. Die Entscheidungen über die Inhalte in den gemeinsamen Politikbereichen 

erfolgen mit qualifizierter Mehrheit. Dieses Entscheidungsverfahren ermöglicht der EU (EG) einen 

hohen Grad an cohesion. Ausnahme hiervon sind die einstimmigen Entscheidungen in den 

Bereichen Dienstleistungen und geistiges Eigentum. Die Dimension autonomy impliziert, dass die 

EU (EG) unabhängig von den Mitgliedstaaten agieren kann. Dies ist innerhalb den betrachteten 

gemeinsamen Politikbereichen nur in der Handelspolitik gegeben. Durch die sich überschneidenden 

Kompetenzen in der Entwicklungspolitik und die alternativ-konkurrierenden Kompetenzen in der 

Umweltpolitik werden die EU (EG) und die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, ihre Maßnahmen zu 

Koordinieren. Die hier angeführte Analyse lässt uns die Vermutung aufstellen, dass die 

institutionellen Strukturen im Bereich der Außenwirtschaftspolitik keine klare Aussage über die 

Akteursqualität der EU (EG) zulassen. Dies lässt sich z.B. an den uneinheitlichen 

Entscheidungsverfahren (Einstimmigkeit vs. qualifizierte Mehrheit) und der ungleichen 

Kompetenzenverteilung (ausschließliche vs. nicht-ausschließliche Kompetenz) beobachten. 

 

2.1.2 Außen- und Sicherheitspolitik 

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) gehört zur so genannten „zweiten Säule“ 

der EU und beruht auf der rationalistischen Kooperationstheorie, die keine gemeinsamen Interessen 

schaffen, aber vorhandene Überschneidungen effektiv verfolgen kann (Holzinger u.a. 2005: 253).3 

Folgt man in der Analyse der GASP der neorealistischen Denkschule, so lässt sich die sicherheits- 

und verteidigungspolitische Autonomie der EU-Mitgliedstaaten als Selbsthilfestrategie gegenüber 

anderen Staaten verstehen, wodurch nur punktuelle Annäherungen in einer gemeinsamen Außen- 

und Sicherheitspolitik im Rahmen der EU möglich sind. In Folge dessen müssen die europäischen 

Beschlüsse in einem liberalen Intergouvernementalismus getätigt werden, um die internationale 

Handlungsfähigkeit der einzelnen Staaten durch die relative Größe der EU potenzieren zu können. 

Die intergouvernementale Ausrichtung der Entscheidungsstrukturen gibt den Mitgliedsstaaten die 

Möglichkeit, gemeinsame Interessen auszutarieren, lässt jedoch, bedingt durch das 

                                                 
3  Literatur zur GASP: Bailes, Alyson J.K. (2005): Die Europäische Sicherheitsstrategie: programmatische und 

praktische Perspektiven für GASP und ESVP, in: Integration (2/2005), S. 107-118; Dembinski, Matthias/ 
Joachim, Jutta (2008): Die GASP als Regierungssystem: Plädoyer für einen Perspektivwechsel in der GASP-
Forschung am Beispiel des EU-Kodexes zu Rüstungsexporten, in: Integration (4/2008), S. 365-378; Ehrhart, 
Hans-Georg (2005): Die EU als zivil-militärischer Krisenmanager: zwischen Anspruch und Wirklichkeit, in: 
Integration: (3/2005), S. 217-232; Klein, Nadia (2006): Und sie bewegt sich doch: Aktuelle 
Forschungsbeiträge zur Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, in: Integration (4/2006), S. 
328-332; Peters, Dirk/ Wagner, Wolfgang (2005): Die EU in der internationalen Politik, in: Holzinger, 
Katharina u.a. (Hrsg.), Die Europäische Union. Theorien und Analysekonzepte, Paderborn u.a., S. 244-266; 
Pfetsch, Frank R. (2005): Kapitel zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, in: Die Europäische Union, 
München, S. 230-277; Roloff, Ralf (2007): Auf dem Weg zur variablen Geometrie – Implikationen der EU-
Erweiterung für die ESVP und NATO, in: Integration (1/2007), S. 54-59. 
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Einstimmigkeitsprinzip im Rahmen der GASP und der unterschiedlichen Zielsetzungen der 

zahlreichen EU-Mitglieder, im Umkehrschluss die Frage nach ihrer Durchsetzungsfähigkeit offen. 

Festzuhalten ist, dass eine Einstimmigkeit aufgrund der mehrschichtigen Entscheidungsstrukturen 

schwer herzustellen ist, nach dem Zustandekommen jedoch dazu führt, dass die einzelnen 

Mitgliedsstaaten kohärent handeln.  

Die Mitgliedsstaaten, vertreten durch den EU-Rat, bestimmen die Grundsätze und allgemeinen 

Leitlinien der GASP, wobei sie von weiteren politischen und militärischen Gremien der EU wie u.a. 

vom Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) und dem Militärausschuss beraten 

werden. In allen Gremien sind die Mitgliedsstaaten paritätisch vertreten. Diese Koordinierung einer 

gemeinsamen Außenpolitik schließt jedoch eine weiter bestehende, nationale Außenpolitik der 

einzelnen EU-Staaten nicht aus. Nationale Außenpolitiken werden durch den Aufbau der 

GASP/ESVP nicht ersetzt, obgleich deren Formulierungen zunehmend von der europäischen 

Dimension beeinflusst werden.  

Werden Entscheidungen im Rahmen der GASP getroffen, so bestätigen sie die Akteursqualität der 

EU durch das Einstimmigkeitsprinzip und der Formulierung gemeinsamer Standpunkte. Die 

Entwicklung der intergouvernementalen Regelwerke der GASP und die Umsetzung einer 

gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) mit neuen, militärischen 

Kompetenzen, verleihen der EU die notwendige Autorität und Handlungskompetenz durch ihre 

Mitglieder, um als globaler Akteur auftreten zu können. Das historisch konstituierte 

Zivilmachtskonzept und die Abgabe außenpolitischer Souveränität der Mitgliedsstaaten im Sinne 

einer gemeinsamen Sicherheitsstrategie, befähigen die EU zur Handlungsautonomie ihren 

Mitgliedern gegenüber. Die EU-Mitgliedsstaaten haben zwar die Möglichkeit sich den, im Rahmen 

der GASP, getroffenen Entscheidungen zu enthalten, dürfen jedoch der Umsetzung gemeinsamer 

Beschlüsse nicht im Wege stehen, sodass die EU weitgehend autonom von ihren Mitgliedern 

handeln kann.  

Formal betrachtet beinhalten die getroffenen Entscheidungen aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips 

übereinstimmende Formulierungen einer gemeinsamen Politik. Um jedoch eine tatsächliche 

Kohäsion der GASP feststellen zu können, muss die Empirie daraufhin analysiert werden, ob die 

EU ihrem Anspruch als weltweit handelnder sicherheitspolitischer Akteur gerecht wird und auch 

de-facto eine gemeinsame Politik formulieren kann. Die vorangegangenen Analysen zeigen ein 

ambivalentes Bild der GASP, die durch den kontinuierlichen Ausbau der EU-Instrumentenpalette 

auf eine Akteursqualität schließen lassen, deren Schwerfälligkeit und Grenzen jedoch in dem 

außenpolitischen Koordinierungs- und Institutionalisierungsprozess liegen. 
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2.2. Performanz 

In der wissenschaftlichen Debatte findet seit langem eine Auseinandersetzung darüber statt, im 

Rahmen welcher Machttheorie sich das außenpolitische Profil der EU angemessen beschreiben 

lässt. Hierbei konkurrieren zumindest drei theoretische Ansätze miteinander, die die EU entweder 

als „normative Macht“, als „realistische Macht“ oder als „imperiale Macht“ beschreiben. Allen drei 

Ansätzen gemeinsam ist ein empirischer Fokus auf die Fragen des Politikziels, des Politikprozesses 

sowie der verwandten Instrumente zur Realisierung der von der EU angestrebten Ziele.  

Um eine diskrete Unterscheidung zwischen den drei theoretischen Ansätzen zu ermöglichen und die 

empirischen Daten eindeutig zuordnen zu können, reformulieren wir die drei Ansätze im Folgenden 

entlang der drei Dimensionen Politikziele, Prozesse und Instrumente (Tabelle 1) 

In der Politikzieldimension gehen wir davon aus, dass sich die EU angemessen als ein Akteur 

beschreiben lässt, der politische Güter entweder für sich oder für sich und andere produziert. Wir 

unterscheiden dabei drei Typen politischer Güter4. Private Güter sind solche Güter, die die EU 

ausschließlich für sich produziert und von deren Nutzen alle anderen Staaten ausgeschlossen 

werden (z.B. sichere Energieversorgung für den europäischen Markt). Als öffentliche Güter 

bezeichnen wir im Gegensatz hierzu als solchen Güter, die zwar von der EU produziert, gleichzeitig 

aber auch allen anderen Staaten zur Verfügung gestellt werden (z.B. saubere Umwelt). Clubgüter 

letztlich sind solche Güter, die von der EU produziert und einer begrenzten Anzahl von anderen 

Staaten zugänglich gemacht werden. Die Dimension Politikziele zerfällt in zwei untergeordnete 

Dimensionen, der artikulierten Intentionen und dem politischen Output. Beide Dimensionen 

beschreiben (einmal aus Sicht der EU und einmal kritisch reflektiert), wie die EU politisch agiert. 

(Sie sind zu unterscheiden vom Outcome, der das Ergebnis der Interaktion mit anderen politischen 

Akteuren darstellt und folglich nicht die eigentliche Performanz der EU beschreibt.5) Artikulierte 

Intentionen sind durch die EU selber formulierte Ziele, die unkritisch in die drei beschriebenen 

Typen von Gütern eingeordnet werden. Diese produzieren durch das politische System der EU 

Output, welcher sich in den Handlungen dieser äußert6 und durch kritische Reflexion als eines der 

drei Güter klassifizieren wird. Vom Output zu unterscheiden ist der Outcome 

Der Politikprozess wird von uns ganz ähnlich bestimmten diskret unterscheidbaren Mustern 

zugeordnet. Wir unterscheiden hier im Anschluss an die Literatur zwischen den beiden 

                                                 
4  Vgl. Buchanan (1962). 
5  Vgl. Easton (1965). 
6  Vgl. ebenda, S. 353. 
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Handlungsmodi des Argumentierens bzw. Überzeugens und Verhandelns7. Argumentieren umfasst 

das Vorbringen von Behauptungen, die mit dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit und 

Wahrheitsanspruch verbunden sind8 während Verhandeln den Austausch von Versprechen und 

Drohungen umfasst.  

Die Mittel/Instrumente, die die EU bei der Erreichung ihrer Ziele einsetzt, können entsprechend 

sehr unterschiedlich sein. Es lassen sich Ex-Post- und Ex-Ante-Mittel/Instrumente differenzieren 

(Tabelle 2). Ex-Ante-Mittel/Instrumente sind Mittel/Instrumente, die vor der Reaktion eines 

Verhandlungspartners eingesetzt werden, während bei Ex-Post-Mittel/Instrumenten die EU erst 

nach der Reaktion des Verhandlungspartners aktiv wird. Ein Ex-Ante-Instrument, dem sich die EU 

bedienen kann, ist die Stigmatisierung anderer Akteure, das ein Bloßstellen des Handelns dieser 

bewirkt, welches diese einem Rechtfertigungsdruck unterwirft9. Die Stigmatisierung ist kein 

direktes Agieren zweier Akteure, sonder benötigt immer einen Dritten (die internationale 

Öffentlichkeit/Staatengemeinschaft), um Normverstöße anprangern zu können (triadische 

Argumentationsstruktur). Stigmatisierung kann für einen Akteur als Kostenfaktor verstanden 

werden, welches zu einer Verteuerung der Handlungsoptionen führt (er wird von seinem Handeln 

absehen, wenn die Kosten zu groß werden). Weiterhin können Ex-Post-Mittel/Instrumente der EU 

ökonomische und politische Anreize in Form von positiver und negativer Konditionalisierung 

umfassen und damit direkte Kosten für andere implizieren. Positive Konditionalisierung beinhaltet 

das Anbieten einer Änderung; die EU wird bei Erfüllung gestellter Bedingungen aktiv, während sie 

bei der Nicht-Erfüllung passiv bleibt (bspw. EU-Beitrittsverhandlungen). Bei negativer 

Konditionalisierung verlangt die EU eine Änderung, wobei sie sich bei Erfüllung gestellter 

Bedingungen passiv verhält und bei Nicht-Erfüllung aktiv wird. Die  Konditionalisierung als 

Untertyp des Verhandelns ist ein direkter Austausch zwischen der EU und ihrem 

Verhandlungspartner und schließt keine dritten Akteure ein (dyadische Argumentationsstruktur). 

Tabelle 2: Negative und positive Konditionalität 

 Negative Konditionalität Positive Konditionalität 

Erfüllung der vorher 

gestellten Bedingungen 

EU bleibt passiv EU wird aktiv 

Nicht-Erfüllung der vorher EU wird aktiv EU bleibt passiv 

                                                 
7  Vgl. Müller (1994). 
8  (Risse, Let’s Argue) 
9  Vgl. Liese (2006), S. 15f. 
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gestellten Bedingungen 

 

Zusammenfassend ergibt sich folgende systematische Reformulierung der drei Ansätze: Die EU 

lässt sich dann als realistische Macht beschreiben wenn das Politikziel in der Produktion von 

Privatgüter besteht, wenn der politische Prozess von Verhandlungselementen geprägt ist und wenn 

die EU ihre Ziele mit dem Instrument der negativen Konditionalität durchzusetzen versucht. Von 

einer normativen Macht lässt sich hingegen dann sprechen wenn die EU die Produktion öffentlicher 

Güter anstrebt, wenn der Politikprozess argumentativ geprägt ist und wenn als Instrument zu 

Erreichung ihrer Ziele die Überzeugung bzw. im Fall missglückter Überzeugung die 

Stigmatisierung abweichenden Verhaltens verwandt wird. Von einer imperialen Macht sprechen wir 

letztlich dann, wenn Clubgüter erzeugt werden sollen, wenn der Politikprozess (ebenso wie bei der 

Beschreibung als realistische Macht) von Verhandlungselementen dominiert ist und wenn als 

Instrument positive Konditionalität zum Einsatz kommt. Alle drei Konzeptualisierungen werden als 

Idealtypen verstanden, denen eine empirische Realität immer nur begrenzt entspricht. Das Ziel der 

empirischen Analysen ist daher nicht die Behauptung einer Identität zwischen Analytik und 

Realität, sondern die Beantwortung der Frage, welches der drei Bilder oder welche Kombination 

von Bildern der EU am ehesten angemessen ist. 

 

Tabelle 1: Politikziele, Prozesse und Instrumente 
 
 Politikziel 

 
 Output 

 
Intention 

Process 
 

Instrument 

Realistische 
Macht 
 

Privatgut Privatgut Verhandlung Negative Konditionalität 
(ex ante) 

Normative 
Macht 
 

Öffentliches 
Gut 

Öffentliches 
Gut 

Argumentieren Überzeugung/ 
Stigmatisierung 
(ex post) 

Imperiale 
Macht 

Clubgut  Clubgut Verhandlung Positive Konditionalität (ex 
ante) 
 

 

2.2.1. EU als normative Macht 

Nach Autoren wie Manners und Scheipers/ Sicurelli wird die Performanz der EU in ihren 
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internationalen Beziehungen durch ihre Eigenschaft als normative power beeinflusst. Unter 

Performanz wird dabei verstanden, nach welchen Kategorien die EU ihr Verhalten in der 

Außenpolitik ausrichtet, welche Ziele sie verfolgt und welche Instrumente sie zur Umsetzung dieser 

Ziele nutzt. (Problem: Abgrenzung Process und Instruments? + muss diese Definition überhaupt 

rein?). Normative Power nach Manners beschreibt die Fähigkeiten eines Akteurs „to define what 

passes for ’normal’ in world politics“ (Manners 2002: 253). Daher nennt er normative power auch 

die „greatest power of all“ (Manners 2002 253). Sie ermöglicht einem Akteur die Durchsetzung 

seiner außenpolitischen Ziele ohne die Nutzung von (militärischen und wirtschaftlichen) 

Druckmitteln.  

Nach Manners (2002) bezieht die EU ihre normative power aus ihrer Andersartigkeit: „the EU’s 

normative difference comes from its historical context, hybrid polity and political legal 

constitution“ (Manner 2002: 240). Die einmaligen Umstände der Gründung der EU im Sinne der 

freiwilligen Annäherung und Souveränitätsabgabe der Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg wirkten 

sich konstitutiv auf die Beschaffenheit der EU, ihrer Werte, Normen (siehe Kopenhagener 

Kriterien) und deren Verbreitung aus. Die EU ist der erste Akteur in den internationalen 

Beziehungen, dessen Organisationsform über das westfälische Modell des Nationalstaates 

hinausgeht. Als Mischform von nationalen und supranationalen Elementen bildet die EU eine 

Rechtsform sui generis. In der Außenpolitik zeigt sich die innere Konstitution von Staaten. So 

ordnet die EU sich selbstverständlich in internationale Rechtssysteme ein und bezieht auch daraus 

ihre normative Macht und Glaubwürdigkeit (vgl. auch Scheipers/ Sicurelli 2007: 452).  

Bei dem Versuch die Theorie der normative power zu operationalisieren, kann prinzipiell von 

folgendem ausgegangen werden: die Werte, die die EU in ihrer Außenpolitik durchsetzt, können als 

öffentliche Güter begriffen werden, da niemand bei dem Konsum dieser Güter (wie beispielsweise 

ein erhöhtes Engagement im Klimaschutz) ausgeschlossen werden kann und ein Konsum nicht 

andere Akteure beeinträchtigt. Weiterhin werden diese Werte und Normen durch den 

Vorbildcharakter der EU und im Prozess des Argumentierens durchgesetzt. Die EU als 

internationaler Akteur ist im Stande Werte und Normen zu definieren, sodass diese als universell 

von anderen Akteuren angenommen werden und deren Geltung akzeptiert wird. Dieser Prozess 

findet rein verbal durch Überzeugung statt. Es werden weder Druckmittel noch Zwang zur 

Durchsetzung der eigenen Normen und Werte genutzt.  
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2.2.2. EU als realistische Macht 

Realismus definiert sich nach Morgenthau (1948) als: „Political realism does not require, nor does it 

condone, indifference to political ideals and moral principles, but it requires indeed a sharp 

distinction between the desirable and the possible-between what is desirable everywhere and at all 

times and what is possible under the concrete circumstances of time and place“. „Das Mögliche“ ist 

dabei durch die international-politischen Rahmenbedingungen gekennzeichnet und begrenzt. Da 

diese Bedingungen in keine strukturelle Grundordnung eingebetet sind, spricht Hyde-Price von dem 

„anarchic system“. (Hyde-Price 2008: 30) Dabei ist es sowohl die Gesetzmäßigkeit des Systems als 

auch deren Eigendynamik, welche sich auf das Handeln der Akteure auswirkt. Neben den 

genannten Bedingungen sind es die Primärbedürfnisse Sicherheit und Wohlstandsmaximierung, 

welche als Impulsgeber für das genuine Handeln dienen, da diese als Partikularinteressen jedes 

Akteurs höchste Priorität besitzen. (Zimmermann 2007) Jedoch wird die Entscheidungsfindung 

nicht durch moralische, ökonomische oder rechtliche Imperative beeinflusst. 

Hyde-Price sieht die EU in der Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedsstaaten realpolitisch zu 

handeln, um ihre Stellung in der internationalen Staatengemeinschaft zu sichern bzw. auszubauen. 

Dabei ist es von besonderer Wichtigkeit, als ein Akteur, welcher exekutiv wahrgenommen wird, 

aufzutreten, um eine stetige Akzeptanzsteigerung der EU im globalen Kontext zu erlangen. Das 

Streben nach einer normativ geprägten Politik, so Hyde-Price, ist dem gewünschten 

Machtzugewinn abträglich. Dementsprechend ist es für eine effiziente EU-Politik auf Basis der 

gemeinsamen Interessen der Mitgliedsstaaten von Nöten, den normativen Anspruch an das Handeln 

zu vernachlässigen und den realpolitischen Ansatz zu befolgen. 

Das Charakteristikum des Outputs ist gekennzeichnet durch das Interesse und Bestreben nach der 

Wohlstandsmaximierung und somit als „private benefit“ bzw. „private good“ zu betrachten. Um die 

definierten Ziele effektiv und schnellstmöglich zu realisieren, wird ein Komponentenmix aus 

Arguing, Bargaining und Coercion (Blackmailing) angewendet. Weiterführend werden sowohl 

ökonomische als auch politische Anreize für den Handelspartner geschaffen, um die Zielerreichung 

der EU abzusichern. Dabei ist aber auch das Handeln mit negativen Attributen wie militärischen 

Drohungen oder politisch-ökonomischen Sanktionen möglich  

 

2.2.3. EU als imperiale Macht 

Die Autoren Beck/Grande sowie Münkler sind sich einig, dass die EU auf Grund ihrer besonderen 

Eigenschaft, das Besitzen einer eigenen, unabhängigen Rechtsordnung und das Verfügen über 
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eigene Institutionen, sich weder als eine rein supranationale Organisation noch als staatsähnliches 

Gebilde einordnen lässt. Derzeit ist die EU „als ein dezentrales, territorial differenziertes, von Eliten 

dominiertes transnationales Verhandlungssystem“ (Beck/Grande 2007: 85) zu begreifen. Betrachtet 

wird die EU aus der rekonstruktiven Perspektive. Diese Sichtweise wird von Münkler mit der 

Aussage „Europas Zukunft wird ohne Anleihen beim Ordnungsmodell der Imperien nicht 

auskommen“ unterstützt (Münkler 2007: 254). Darüber hinaus verabschieden sich Beck/Grande von 

den überkommenen, staatsfixierten Konzepten und versuchen ein alternatives Verständnis von 

Staat, Gesellschaft und Sozialstruktur zu entwickeln, indem sie das kosmopolitische Empire Europa 

konzipieren (vgl. Beck/Grande 2007). 

Charakteristisch für ein Empire ist, dass es Kollektivgüter für die Mitglieder produziert. Dabei 

werden Werte und Normen im Prozess der Verhandlung und Drohung durchgesetzt. Zusätzlich 

begreifen Beck/Grande unter dem kosmopolitischen Empire Europa „eine Form von 

Herrschaftsausübung (gemeint), deren Charakteristikum darin besteht, dass es dauerhaft die 

Beherrschung von Nichtbeherrschten anstrebt“ (Beck/Grande 2007: 89). Darunter ist zu verstehen, 

dass jegliche Art von Grenzziehung bzw. Staatsfixierung überwunden werden soll. Die 

„Nichtbeherrschten“, d.h. alle Staaten, die dem Empire nicht angehören, sollen durch politische und 

ökonomische Anreize an das Empire gebunden werden. Diese Eigenschaft entspricht der Logik der 

permanenten Expansion. Die offenen und variablen räumlichen Strukturen und die 

halbdurchlässigen Grenzen der imperialen Machtvorstellung unterstreichen dies ebenfalls. Im 

Inneren des Empires sind die politischen Einheiten nicht gleichberechtigt, sondern stellen eher 

Abstufungen von Macht und Einfluss dar (vgl. Münkler 2007). Im Europäischen Empire entspricht 

diese Eigenschaft der asymmetrischen Herrschaftsordnung und dem daraus resultierenden Zentrum-

Peripherie–Gefälle. Daran schließt sich auch die kosmopolitische Souveränität an, die besagt, dass 

die Staaten, die den inneren Kern der Herrschaftszone bilden, die stärksten Einbußen an formaler 

Souveränität hinnehmen müssen. Sie bilden aber im Gegensatz dazu das Machtzentrum und 

verzeichnen einen Zugewinn an Macht und Einfluss. Das Machtzentrum ist politisch konzipiert und 

die Integration erfolgt differenziert. Ein Beispiel dafür ist die Wirtschafts- und Währungsunion und 

die dynamische Zusammenarbeit in einzelnen Politikfeldern, die nicht alle Mitgliedsstaaten in 

gleicher Art und Weise umfasst (vgl. Beck/Grande 2007). Daher kann man die EU auch als ein 

politik(feld)spezifisches Imperium sehen. Für Beck/Grande ist ein weiteres konstitutives Merkmal 

des kosmopolitischen Empires Europa die bewusste Negation von Gewalt. Auf Grund dieser 

Pazifizierung kann die Herrschaft des Empires im Inneren gesichert und stabilisiert werden. 

Der imperiumsanalytische Ansatz zeigt, dass die EU Werte und Normen produziert, die nur den 

Mitgliedern des Empires vorbehalten sind. Obwohl die EU im imperialistischen Sinn auf integrative 
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Grenzen setzt, wären diese dennoch nur halbdurchlässig. Es wäre genau definiert, wer am Empire 

beteiligt und wer ein „Nichtbeherrschter“ ist. Demnach würde die EU ein „club good“ herstellen. 

Im Prozess des „Bargaining“ werden diese Normen und Werte innerhalb der auswärtigen 

Beziehungen durchgesetzt. Durch Verhandlung und Drohung können die Ziele des Empires 

verwirklicht werden. Die Alternativen „Blackmailing“ und „Arguing“ kämen in der imperialen 

Machtvorstellung nicht zum Tragen, da: 1. Erpressung eine aggressive Form des „Process“ darstellt. 

Dadurch wird unwillkürlich eine Gegenwehr der „Nichtbeherrschten“ ausgelöst, welche die innere 

und äußere Pazifizierung des Empires gefährdet. 2. fehlt beim Argumentieren der Anreiz sich dem 

Empire anzuschließen, da die „Nichtbeherrschten“ davon in keinerlei Hinsicht profitieren. Das 

einzige Druckmittel, das dem Europäischen Empire zur Verfügung stünde, wäre die Verweigerung 

des Beitritts. Um das „Bargaining“ zu realisieren, müsste vorrangig auf das Instrument der 

„Moderate economic and political incentives“ zurückgegriffen werden. Durch die politischen und 

ökonomischen Anreize, die das Empire zu bieten hat, besteht eine Grundlage für die 

„Nichtbeherrschten“ mit dem Empire in Verhandlung zu treten. Sie profitieren durch den Beitritt im 

wirtschaftlichen und politischen Bereich oder im Bereich der Sicherheit. Obwohl das wichtigste 

Instrument „Moderate economic and political incentives“ ist, wird ein gewisses Maß an 

„Persuasion“ vorausgesetzt. Die „Nichtbeherrschten“, die sich dem Empire anschließen wollen, 

müssen vom imperialen und politischen Konstrukt und der damit verbundenen asymmetrischen 

Herrschaftsordnung überzeugt sein. 

 

3. Politikfelder 

Die vorliegende Analytik wird auf die wichtigsten Politikfelder der europäischen Außenpolitik 

angewandt. Es ist davon auszugehen, dass die Performanz der EU in den verschiedenen 

Politikfeldern, je nach Intention, unterschiedliche Charakterzüge aufweist. Um die vorhandenen 

Unterschiede zu analysieren, werden jeweils die zwei wichtigsten Politiken in den Bereichen 

Wohlfahrt, Sicherheit und Herrschaft untersucht. Die Relevanz der Auswahl stützt sich hierbei auf 

die im wissenschaftlichen Kontext am meisten diskutierten Bereiche der außenpolitischen 

Performanz der EU: Im Bereich Wohlfahrt werden hier die Außenhandels- und Umweltpolitik, die 

Sicherheitspolitik der EU betreffend, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie der 

Kampf gegen den Terrorismus angeführt. Im Feld der Herrschaft werden sowohl die Europäische 

Nachbarschaftspolitik als auch die Entwicklungs- und Migrationproblematk bezüglich der illegalen 

Immigration behandelt. 

Themen wie beispielsweise Zollbestimmungen, Menschenrechte und legale Migration werden 
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hierbei bewusst außen vor gelassen, da sie in ihrer außenpolitischen Relevanz - im Bezug auf die 

Fragestellung, vernachlässigbar oder gemeinsames Handeln im europaweiten Kontext nicht  direkt 

gegeben ist. Zudem ist die Außenrelevanz in den gewählten Politikfeldern wesentlich ausgeprägter, 

da sie sich in der Regel direkt an externe politische Akteure wendet, wohingegen  sich die oben 

genannten, nicht in die Analyse aufgenommenen Themen, vor allem an externe, wirtschaftliche 

oder private Akteure sowie internationale Organisationen wenden. 

 

3.1. Außenhandelspolitik 

Mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl begann die wirtschaftliche 

Integration in Europa. Diese führte zur noch andauernden politischen Integration im Rahmen der 

Europäischen Union und der Formierung eines der größten und einflussreichsten Handelsblöcke der 

Welt. Das Feld der Handelspolitik ist, als Politikfeld der „ersten Stunde“ das am weitesten 

integrierte der EU-Politiken.10 Die Außenhandelspolitik ist zwar ein wichtiger Pfeiler der 

Außenpolitik – der zweiten Säule der EU, dennoch aber ein Bestandteil der Europäischen 

Gemeinschaften. Sie ist „eines der wichtigsten Instrumente im Bereich der Außenbeziehungen“11 

und daher eng mit anderen außenpolitischen Bereichen der europäischen Gemeinschaften, wie 

bspw. der Entwicklungspolitik vernetzt. 

Die Literatur der letzten fünf Jahre12, die sich mit der Rolle der EU in der Außenhandelspolitik13 

beschäftigt, tut dies zumeist aus zwei theoretischen Perspektiven: der Principal-Agent-Theorie14 

und des „two-level-game“15. Gegenstand der Analyse sind die Verhandlungen der aktuellen Doha-

Runde16, aber auch bilaterale Verhandlungen der EU mit einzelnen Staaten17. Dabei wird aber mehr 

                                                 
10 Vgl. auch Kapitel … zur Außenwirtschaftspolitik 
11 http://europa.eu/scadplus/glossary/commercial_policy_de.htm, EU-Glossar Gemeinsame Handelspolitik, zuletzt am 

13.1.09. 
12 Auch aus Platzgründen kein Anspruch auf Vollständigkeit. Für einen neueren, ausführlichen Literaturüberblick siehe 

Andreas Dür/ Hubert Zimmermann (2007): „Introduction: The EU in International Trade Negotiations“. 
Journal of Common Market Studies 45:4, 771-787. 

13 Generelle Analysen der EU als internationale Handelsmacht bspw.: Sophie Meunier / Kalypso Nikolaïdis (2005): 
The European Union as a Trade Power. In: Hill, Christopher/ Smith, Michael (Hrsg.): The International 
Relations and the European Union. Oxford University Press. 

14 Chad Damro (2007): “EU Delegation and Agency in International Trade Negotiations: A Cautionary Comparison”. 
Journal of Common Market Studies 45:4, 883-903. 

15 Sophie Meunier (2005): Trading Voices. Princeton University Press. 
16 Alasdair Young (2007): „Trade Politics ain’t what it used to be“. Journal of Common Market Studies 45:4, 789-811; 

Marius Brülhart / Alan Matthews: (2007): “EU external trade policy”. In: El-Agraa (Hrsg.): The European 
Union: Economics & Policies. 8th edition, Cambridge University Press. 

17 Andreas Dür (2007): „EU Trade Policy as Protection for Exporters: The Agreements with Mexico and Chile”. 
Journal of Common Market Studies 45:4, 833-855; Hubert Zimmermann (2007): “Realist power Europe? The 
EU in the Negotiations about China’s and Russia’s WTO Accession”. Journal of Common Market Studies 
45:4, 813-832. 
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auf Präferenzen18, Effektivität19 und institutionelle Rahmenbedingungen20 eingegangen, weniger auf 

die Rolle der EU in der internationalen Handelspolitik. Lediglich ein Beitrag21 beschäftigt sich mit 

der Sicht auf die EU „von außen“ und kommt zu dem, für diese Untersuchung sicherlich 

interessanten Ergebnis, dass die EU zwar als mächtiger Akteur, aber nicht als Führungsmacht 

angesehen wird, da sie zu sehr von der internen Koordination ihrer Politiken in Anspruch 

genommen wird.  

Im Bezug auf die Dynamiken im Bereich der Akteursqualitäten der EU lässt sich Folgendes 

beobachten: das Zugeständnis an Kompetenzen an die Europäische Kommission ist in der 

Handelspolitik immer am größten, die institutionellen Strukturen also stark supranational 

ausgerichtet gewesen. Mit fortschreitender Globalisierung änderten sich allerdings Mitte der 

Achtziger Jahre die Strukturen des Welthandels, denen dann auch dessen Agenda angepasst werden 

musste.22 Konkret hieß das, dass einige Politikfelder, die vorher in den Grenzen des Nationalstaates 

lagen, nun auf die internationale Ebene verschoben werden mussten. Zusätzlich zur traditionellen 

Außenhandelspolitik23, die sich auf den Handel „an der Grenze“ konzentriert hatte, wurde nun auch 

der Handel „hinter der Grenze“, genauer gesagt die wirtschaftliche und soziale Regulierung ein 

Thema der Welthandelsagenda. Diese beinhaltete bspw. den Umgang mit Dienstleistungen, 

Richtlinien, Standards und Geistigem Eigentum. Allerdings war die Bereitschaft einiger 

Mitgliedsstaaten, der Kommission in dieser vormals rein nationalstaatlichen Domäne die Zügel zu 

überlassen, nicht sehr ausgeprägt. Mit dem Vertrag von Nizza wurde deswegen in einigen 

besonders sensiblen – zumeist „kulturellen“ Bereichen24 eine gemischte Kompetenz festgelegt, die 

sich Mitgliedstaaten und Kommission teilen.25  

Mit der neuen globalen Handelsagenda ergaben sich auch neue Zielsetzungen für die  EU. Auch 

wenn in der traditionellen Handelspolitik nach wie vor der eigene Nutzen im Vordergrund steht, 

spielt heute für den wirtschaftlichen Riesen EU auch die ethisch-moralische Verantwortung für ein 

Weltgleichgewicht eine Rolle, das durch Förderung von fairem Handel und Liberalisierung 

                                                 
18 Andreas Dür/ Dirk De Bièvre (2007): “Inclusion without Influence? NGOs in European Trade Policy”. Journal of 

Public Policy 27:1, 79–101. 
19 Sophie Meunier / Kalypso Nikolaïdis (2006): “The European Union as a conflicted trade power”. Journal of 

European Public Policy 13:6, 906-925. 
20 Manfred Elsig (2007): “The EU’s Choice of Regulatory Venues for Trade Negotiations: A Tale of Agency Power?” 

Journal of Common Market Studies 45:4, 927-948. 
21 Ole Elgström (2007): “Outsider Perceptions of the European Union in International Trade Relations”. Journal of 

Common Market Studies 45:4, 949-967. 
22 Vgl. Matthew Baldwin (2006): “EU trade politics – heaven or hell?” Journal of European Public Policy 13:6, 926-

942. 
23 Zur Einteilung vgl. Young (2007). 
24 Der Vertrag spricht ausdrücklich von „cultural exception“, vgl. Meunier/ Nikolaïdis (2005), S. 11. 
25 Vgl. Meunier/ Nikolaïdis (2005): S.11 f. 
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besonders zu Gunsten der ‚least advantaged states’ zum Ausdruck kommt.26 Hier liegt der Fokus 

also auf der Produktion von sowohl privaten als auch Club-Gütern. In den neuen regulativen 

Politikfeldern spiegeln sich die inneren Strukturen der EU wider: ebenso wie die Nationalstaaten, 

die sich in diesen Bereichen nur ungern einem supranationalen Diktat unterwerfen wollen, betreibt 

auch die EU eine eher protektionistische Politik. Sensibel macht diese Bereiche, dass die 

Einbindung vieler nicht-staatlicher Akteure das Ziel der Vermehrung des eigenen Wohlstands auf 

Kosten post-materieller Werte ausdrücklich in Frage stellt.27 Das Ziel ist also der Export der 

eigenen „mode of governance“: die WTO wird als eine ideale „arena for regime-setting“28 

wahrgenommen, in der versucht wird, die EU-externen Strukturen den internen anzupassen. 

Allerdings beschränkt sich der Export dieser Herrschaftsformen nicht auf innere Standards und 

Richtlinien, wie sie beispielsweise in der Wettbewerbspolitik formuliert werden. Die EU bemüht 

sich auch, westlich-demokratische Grundwerte, wie sie in den Menschenrechten Ausdruck finden, 

durchzusetzen.29  

Das Ziel scheint also die Herstellung von öffentlichen Gütern, die allen zugänglich sein sollten (?), 

aber auch Club-Gütern zu sein. Die Instrumente, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, sind 

relativ eindeutig zuzuordnen. Nicht eine Androhung von Sanktionen, sondern der Anreiz des 

Binnenmarktes, ein Versprechen auf vergünstigte Konditionen bei Handelsabkommen zum 

Beispiel, bestimmt den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlungen. Der Binnenmarkt fungiert als 

eine Art „bargaining chip to obtain changes in the domestic policies of its trading partners, … and 

more generally to shape new patterns of global governance“30  

Damit ergibt sich folgendes Bild. Die Performanz der EU in der Außenhandelspolitik ist eine eher 

imperiale. Dass trotz dieses recht eindeutigen Ergebnisses sowohl öffentliche als auch private und 

Club-Güter produziert werden, demonstriert die Instrumenthaftigkeit des Handels und die starke 

Vernetzung der Außenhandelspolitik mit anderen Politikfeldern. Die positive Konditionalität der 

Verhandlungen garantiert dabei im Sinne der Imperiumstheorie nicht nur die innere Pazifizierung 

der EU sondern trägt auch zum Ausgleich globaler Ungleichheiten bei. 

 

3.2. Sicherheitspolitik 

Der gegenwärtige Ansatz der EU versteht Sicherheitspolitik in einem umfassenden Sinn. Hieraus 

                                                 
26 Vgl. Young (2007): S. 800. 
27 Vgl. Young (2007): S. 794. 
28 Meunier/ Nikolaïdis (2006) S. 915 
29 Vgl. Ebd.: S. 907. 
30 Vgl. Ebd. 
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resultiert ein komplexes Bild ineinandergreifender Politikbereiche. Im Sinne einer Politik, „die von 

außen auf den Staat gerichtete Gefahren, Existenzgefährdungen und Beherrschungsversuche zu 

begegnen und vorzubeugen versucht“31, berücksichtigt die europäische Sicherheitspolitik 

ökonomische, ökologische, militärische, kulturelle sowie gesellschaftliche Aspekte. Durch das 

Fehlen einer primärrechtlichen Definition sowie einer expliziten Eingrenzung der Adressaten ergibt 

sich ein umfassender Anwendungsbereich. In Art. 11 Abs. 1 EUV/ Nizza wird als Intention 

europäischer Sicherheitspolitik die Produktion von Club und Public Goods, im Sinne der „Stärkung 

der Union in all ihren Formen, die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen 

Sicherheit“ definiert. 

Als Folge dieses umfassenden sicherheitspolitischen Ansatzes lässt sich die europäische 

Sicherheitspolitik nicht als rein intergouvernementales Politikfeld charakterisieren. Generell 

determinieren Souveränitätsvorbehalte der Mitgliedstaaten und nationalstaatliche Politiktraditionen 

dieses Politikfeld. Dennoch lassen sich neue Dynamiken identifizieren, welche neben der 

Einbettung kohärenzstiftender Elemente in das Institutionengefüge besonders die Zunahme 

transnationaler Kooperationsformen beinhalten32. Die funktionale Unteilbarkeit sicherheitspolitisch 

relevanter Politikbereiche führt zur Aufhebung der durch den Vertrag von Maastricht etablierten 

Säulenstruktur33. Die Herausbildung eines cross- pillar politics setting ermöglicht paralleles 

Agieren von nationalstaatlichen und europäischen Akteuren „within an institutionally fragmented, 

yet functionally unified policy- making framework“34.   

Koordinations- und Übereinkommensdifferenzen, die auf divergierenden Interessen der 

Mitgliedstaaten35 basieren, erschweren ein einheitliches sicherheitspolitisches EU-Handeln nach 

außen. Trotz kontinuierlicher Reformen der institutionellen Strukturen leidet die Europäische 

Sicherheitspolitik somit unter Effizienz- und Kohärenzverlusten36. Diese werden durch den 

Dualismus zwischen Kommission und Europäischem Rat, der Einstimmig-keitserfordernis und dem 

Fehlen einer klaren Außenvertretung, als strukturelle Schwächen der Außenpolitik, verstärkt. Auch 

die Anwendung des Athena- Verfahrens37 bildet ein schwerwiegendes Kohärenzproblem, denn 

                                                 
31  Dietrich, Sascha: Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 2006, S. 170.  
32  Vgl. Wagner, Wolfgang: Europäische Governance im Politikfeld Innere Sicherheit, in: Tömmel, Ingeborg 

(Hrsg.): Die Europäische Union. Governance und Policy- Making, PVS SH 40, 2007, S. 323- 342. 
33  Diese Tendenz  wird besonders deutlich hinsichtlich der Außendimension des Politikfeldes der inneren 

Sicherheit. Vgl. dazu Europäischer Rat: Haager Programm Zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Recht in 
der Europäischen Union, (2005/C 53/01), S. 14.  

34  Stetter, Stephan: Cross- pillar politics: functional unity and institutional fragmentation of EU foreign policies, 
in: Journal of European Public Policy 11:4, 2004, S.721.  

35  Ein Beispiel hierfür wären Interessenkonflikte zwischen kontinentaleuropäisch (Frankreich und Belgien) und 
transatlantisch (Großbritannien und Niederlande) orientierten Mitgliedstaaten. 

36  Vgl. Ondarza, Nicolai: Die EU- Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Schatten der Ungewissheit,  in: 
SWP- Studie S 27, Oktober 2008, S.5. 

37  Nach dem Athena- Verfahren werden die gemeinsamen Kosten für militärische Operationen von den 
Mitgliedstaaten getragen und außervertraglich, ohne Mitsprache des Europäischen Parlamentes, ausgehandelt. 
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hierdurch wird die politische von der finanziellen Dimension entkoppelt38. 

Die sicherheitspolitische Autorität der EU über die Mitgliedstaaten beruht auf den Art. 11 bis 28 

EUV/Nizza39. Die Unverbindlichkeit dieser völkerrechtlichen Vertragsgrundlage, zieht jedoch eine 

schwache Implementierungsdisziplin bei der Umsetzung gemeinsamen sicherheitspolitischen 

Handelns der Mitgliedstaaten nach sich.  

Der sicherheitspolitische Ansatz der EU ist überdies vom Multilateralismus geprägt, was sich auch 

in der Anbindung an externe Akteure, wie NATO und UNO, verdeutlicht. Die Entscheidungs- und 

Beteiligungsstrukturen greifen somit über den institutionellen Rahmen der EU hinaus. Es werden 

zwar autonome Aktionen40 im Rahmen der  ESVP durchgeführt, dennoch rekurrieren alle 

militärischen Operationen auf Resolutionen des UN- Sicherheitsrates. Folglich kann die EU 

gegenwärtig nicht als autonomer Akteur auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik beschrieben werden, 

weil die Existenz einer „multilateralen Verklammerung der EU mit der NATO als 

Kapazitätsspender wie auch mit der UNO als Legitimationsspender für die ESVP politisch wie 

militärisch charakteristisch bleiben“41 wird.  

In der Vergangenheit lag der strategische Schwerpunkt der europäischen Sicherheitspolitik auf der 

Stabilisierung der Peripherie und war stark an die Europäische Nachbarschaftspolitik gebunden42. 

Im Rahmen von Aktionsplänen bemühte sich die EU ihr sicherheitspolitisches Modell auf 

Nachbarländer zu übertragen und „threatened them with various forms of pressure if they failed to 

meet their obligations“43. Diese außenpolitische Performanz hat sich im Zuge der Entwicklung einer 

neuen Sicherheitsstrategie von imperial zu normativ gewandelt. Die neue Europäische 

Sicherheitsstrategie sieht in der Schaffung eines internationalen Normenfundaments die Grundlage, 

um eine „stärkere Weltgemeinschaft, gut funktionierende internationale Institutionen und eine 

geregelte Weltordnung zu schaffen“44. 

Der entscheidende Impuls für die Etablierung eines gemeinsamen europäischen 

sicherheitspolitischen Ansatzes ging vom französisch-britischen Gipfel von St. Malo aus. Hier 

erklärte man die Errichtung autonomer europäischer sicherheits- und verteidigungspolitscher 

Strukturen als Notwendigkeit, um der EU auf der internationalen Bühne Gestaltungskraft zu 

                                                 
38  Vgl. Bendiek, Annegret: Perspektiven der EU-Außenpolitik: Plädoyer für eine Wiederbelebung des Weimarer 

Dreiecks, in: SWP Aktuell 55, Juni 2008, S.6, abrufbar unter: www.swp-berlin.org (letzter Zugriff: 
16.01.2008). 

39  Im Falle der ESVP gibt es Ausnahmen: Art. 23 (2), Art. 27 b und Art. 28 (3) EUV/Nizza. 
40  Bsp.: EUFOR RD Congo zur Sicherung freier demokratischer Wahlen. 
41  Diedrichs, Udo: Neue Dynamik in der Europäischen Außen- und Sicherheitspolitik: Auf dem Weg zu einer 

neuen EU Security Governance, in: Tömmel, Ingeborg (Hg.): Die Europäische Union. Governance und Policy- 
Making, PVS Sonderheft,  2007, S.353.   

42  Vgl Europäische Kommission: Europäische Nachbarschaftspolitik, Strategiepapier, KOM (2004) 373 
endgültig, S. 14.   

43  Rees, Wyn: Inside Out: the External Face of EU Internal Security Policy, in: European Integration 30: 1, 2008, 
S. 103.  

44  Europäischer Rat (Brüssel): Ein sicheres Europa in einer besseren Welt. Europäische Sicherheitsstrategie, 
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verleihen. Die sicherheitspolitischen Ziele der EU veränderten sich dahingehend von imperial zu 

normativ: ‚possession goals’, die nach innen gerichtete Ziele, mit bedürfnisorientiertem und 

besitzanstandswahrendem Charakter, wurden daraufhin zu ‚milieu goals’.45  Darunter werden 

umweltbezogene Ziele zusammengefasst, welche auf die internationale Ordnung wirken.  

Diesen kollektiven sicherheitspolitischen Ansatz der EU bezeichnet Charillon als ein Security 

Regime46, in welchem verschiedene Akteure, auf der Grundlage gemeinsamer Normen und nach 

vereinbarten Regeln, miteinander agieren.47 Ziel dieses Security Regimes ist es  „to 

prevent/overcome disaccords and conflict by the creation, maintenance and extension of 

cooperative frameworks facilitating collective action and interstate bargaining”48. 

Die EU-Sicherheitskonzeption fundiert auf einer normativen Basis, ,,underlined by such pillars as 

the centrality of peace, liberty, democracy, human rights and the rule of law“49. Diese Normen 

werden durch Maßnahmen im diplomatischen, zivilen sowie handels- und entwicklungspolitischen 

Bereich vermittelt.50 Der normative Charakter dieses Ansatzes manifestiert sich in dem Bestreben 

der EU, „ihr internationales Umfeld nach ihrem eigenen Bild zu formen, indem sie auf die 

Ausweitung von Interdependenzen, Demokratie und Multilateralismus setzt“51. 

Gegen das Argument einer Militarisierung der EU ist anzuführen, dass es keine klare 

primärrechtliche Definition europäischer Verteidigungspolitik gibt und die gemeinsame 

Verteidigung vage für die Zukunft in Aussicht gestellt wird52. Ebenso sprechen die multilaterale 

Einbettung militärischer Operationen und die Vereinbarkeitsklausel in Art. 17 Abs. 1 UA. 2 

EUV/Nizza, durch welche die verteidigungspolitische Beziehung zwischen EU und der North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) geregelt werden, gegen eine Emanzipation der EU zu einem 

militärischen Akteur. Überdies können militärische Kapazitätsdefizite nicht über eine formale 

Sanktionierung von den Mitgliedstaaten eingefordert werden53. So greift die EU im Zuge ihrer 

                                                                                                                                                                  
2003, S.9. 

45  Vgl. Charillon, Frédéric: The EU as a Security Regime, in: European Foreign Affairs Review 10, 2005, S.522.  
46  Vgl. Charillon, Frédéric, S.517. 
47  Der Regimebegriff beinhaltet nach Krasner  das Zusammenwirken expliziter Prinzipien, Regeln, Normen und 

Entscheidungsverfahren, an welchen sich Erwartungen von Akteuren in einem Politikfeld ausrichten (siehe 
Krasner, Stephen D.: International Regimes, Cornell University Press, Ithaca 1983, S.2.) 

48  Bendiek, Annegret: Cross-Pillar Security Regime Building in the European Union: Effects of the European 
Security Strategy of December 2003, in: European online Papers 10:9, 2006, S.3, abrufbar unter: 
http://eiop.or.at/eiop/texte/2006-009a.htm (letzter Zugriff am 16.01.2009). 

49  Charillon, Frédéric, S.530. 
50  Vgl. ebd. , S.530. 
51  Peters, Dirk/ Wagner, Wolfgang: Die EU in der internationalen Politik,. in: Holzinger, Katharina u.a. (Hg.): 

Die Europäische Union. Theorien und Analysekonzepte, Paderborn 2005, S.250.   
52  Art. 2 EUV/ Nizza verdeutlicht, wie stark der verteidigungspolitische Ansatz der EU mit der Finalitätsfrage 

verknüpft ist. Demnach besteht ein Ziel der EU in der „Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, 
insbesondere durch eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wozu nach Maßgabe des Artikels 17 
auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen 
Verteidigung führen könnte“. 

53  Vgl. von Ondarza, Nicolai: Die EU- Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Schatten der Ungewissheit, 
SWP- Studie, S. 27, 2008, S. 20f.           
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Sicherheitspolitik auf ein militärisches Instrumentarium zurück; sie stellt jedoch ein normatives 

Fundament ins Zentrum ihrer Strategie und weicht der Etablierung eines Militärbündnisses aus54. 

Auf diese Weise manifestiert sich in der europäischen Sicherheitsarchitektur ein neuartiger Ansatz, 

dessen Effizienz in Zukunft im Kreuzfeuer der internationalen Kritik stehen dürfte.       

                   

 

3.3 Nachbarschaftspolitik 

Die Beziehungen zu ihren Nachbarstaaten gestaltet die Union in vielfältiger Weise aus. So zählen 

Norwegen, Island und Liechtenstein zum Europäischen Wirtschaftsraum, die Schweiz ist über bila-

terale Verträge eng mit der EU verbunden. Mit der seit 2005 bestehenden Europäischen Nachbar-

schaftspolitik (ENP) verfolgt die Union einen „Mittelweg zwischen EU-Erweiterung und loser in-

tergouvernementaler Kooperation“55. Zumeist aufbauend auf bereits bestehenden Beziehungen (As-

soziationsabkommen mit den mediterranen Anrainern, Partnerschafts- und Kooperationsabkommen 

mit den östlichen Nachbarn) sollen die Nachbarn ohne Beitrittsperspektive stärker an die Union an-

gebunden werden. Die bereits bestehenden vertraglichen Bindungen sollen jedoch sukzessive durch 

neue Europäische Nachbarschaftsabkommen (ENAs) ersetzt werden56. Die Vision hinter dieser Po-

litik, so die artikulierte Intention der EU, ist der Aufbau eines „Ring[s] aus Ländern, die die grund-

legenden Werte und Ziele der EU teilen und in eine zunehmend engere Beziehung eingebunden 

werden“57. Abgedeckt von einem gemeinsamen Politikrahmen (one size fits all approach) werden 

die Prioritäten der Beziehungen zu jedem Nachbarstaat in länderspezifischen Aktionsplänen (APs) 

bilateral konkretisiert58. Eingeschlossen in die ENP sind Politikfelder, die sich grob unter die Berei-

che Politik, Wirtschaft und Kultur subsumieren lassen, womit die Nachbarschaftspolitik säulen-

übergreifend ausgestaltet ist. 

Die Forschung der letzten Jahre widmet der ENP zwar durchaus gesteigerte Aufmerksamkeit, den-

noch scheint dabei die Betrachtung der Rolle der EU als außenpolitischer Akteur vernachlässigt. 

Vereinzelt werden zwar Ansätze zur Konzeptualisierung der internationalen Rolle der EU an die 

                                                 
54  Die primärrechtliche Verankerung eines Militärbündnisses würde die Neutralität einiger Mitgliedstaaten in 

Frage stellen, da dies Verfassungsänderungen erforderlich macht.      
55  Sandra Lavenex/ Dirk Lehmkuhl/ Nicole Wichmann: Die Nachbarschaftspolitiken der Europäischen Union: 

zwischen Hegemonie und erweiterter Governance, in: Ingeborg Tömmel (Hrsg.): Die Europäische Union. 
Governance und Policy-Making, PVS, SH 40, 2007, S. 367. 

56  Vgl. Europäische Kommission: Europäische Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier, KOM(2004) 373 
endgültig, S. 4. 

57  Europäische Kommission: Europäische Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier, KOM(2004) 373 endgültig, S. 
5. 

58  Zum gemeinsamen Politikrahmen und differenzierten länderspezifischen Vorgehen vgl. Tanja A. Börzel/ 
Yasemin Pamuk/ Andreas Stahn: The European Union and the Promotion of Good Governance in its Near 
Abroad. SFB-Governance Working Paper 18, 2008. 
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ENP herangetragen59, eine überzeugende Darstellung der Performanz der EU konnte bisher aber 

nicht gelingen60.  

In der ENP kommt der Kommission, kontrolliert durch den Rat, eine zentrale Rolle zu. Sie ist für 

das Framing der Politik verantwortlich, verhandelt die APs mit den Partnerstaaten und kontrolliert 

deren Umsetzung61. Zu beobachten ist in den letzten Jahren neben einer Kompetenzerweiterung der 

Kommission62 das verstärkte Einbeziehen von Politikbereichen aus allen drei Säulen in die Bezie-

hungen zu den Nachbarstaaten. So ging bereits die Euro-Mediterrane Partnerschaft mit der Integra-

tion der (sicherheits-)politischen sowie der sozialen und kulturellen Partnerschaft über reine Han-

dels- und Entwicklungshilfebeziehungen hinaus63. Damit kann von einer gewissen Dynamik hin zu 

einer Supranationalisierung in der ENP ausgegangen werden und auch Kohärenzdefizite scheinen 

abgebaut zu werden64. Wenngleich gerade die säulenübergreifende Struktur ebenso wie Interessen-

gegensätze sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch den europäischen Institutionen weiterhin 

Konfliktpotential bergen können65.  

Die Partnerstaaten sind, insbesondere durch die bilaterale Aushandlung der Aktionspläne, aktiv in 

die Prioritätenformulierung und in „die Prozesse der Entscheidungsfindung“66 einbezogen. Damit 

                                                 
59  Vgl. stellvertretend: Elisabeth Johansson-Nogués: The (Non-)Normative Power EU and the European 

Neighbourhood Policy: An Exceptional Policy for an Exceptional Actor? in: European Political Economy 
Review 7, 2007. Einen Überblick über den Stand der Forschung in diesem Bereich gibt auch Annegret 
Bendiek/ Livia Schroedel/ Mitja Sienknecht: Die EU als imperiale und hegemoniale Macht. Aus europäischen 
und amerikanischen Fachzeitschriften und Think-Tank-Publikationen 2008. SWP-Zeitschriftenschau 1, 2009, 
abrufbar unter: http://www.swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=5707 (Zugriff: 29.01.2009). 

60  Im Übrigen dominieren Untersuchungen zu Effektivität und Effizienz der ENP bzw. einzelner Aspekte aus 
dem Framework, insb. zu externer Demokratisierung. Daneben liegt ein Schwerpunkt der Forschung in der 
Analyse von Motivation, Interessen und Selbstbild der EU, Potential und Herausforderungen der ENP sowie 
auf case studies zu einzelnen Ländern. Vgl. stellvertretend: Rikard Bengtsson: Constructing Interfaces: the 
Neighbourhood Discourse in EU External Policy, in: Journal of European Integration 30: 5, 2008, S. 597-616; 
Geoffrey Edwards: The Construction of Ambiguity and the Limits of Attraction: Europe and the 
Neighbourhood Policy, in: European Integration 30: 1, 2008, S. 45-62; sowie Frank Schimmelfennig/ Hanno 
Scholtz: EU Democracy Promotion in the European Neighbourhood: Political Conditionality, Economic 
Development and Transnational Exchange, in: European Union Politics 9: 2, 2008, S. 187-215. 

61  Vgl. Geoffrey Edwards: The Construction of Ambiguity and the Limits of Attraction: Europe and the 
Neighbourhood Policy, in: European Integration 30: 1, 2008, S. 46ff. 

62  Vgl. Peter Schlotter: Die Europäische Union als außenpolitischer Akteur? Zur Kohärenz der EU-
Mittelmeerpolitik und zur Rolle der Kommission, in: Integration 28: 4, 2005, S.321. 

63  Vgl. Tobias Schumacher: Die Europäische Union als internationaler Akteur im Mittelmeerraum. „Actor 
Capability“ und EU-Mittelmeerpolitik, 2005, S. 240. 

64  Vgl. Peter Schlotter: Die Europäische Union als außenpolitischer Akteur? Zur Kohärenz der EU-
Mittelmeerpolitik und zur Rolle der Kommission, in: Integration 28: 4, 2005, S.326f. 

65  Vgl. Geoffrey Edwards: The Construction of Ambiguity and the Limits of Attraction: Europe and the 
Neighbourhood Policy, in: European Integration 30: 1, 2008, S. 48f. Zur Bedeutung nationaler Interessen vgl. 
auch Elisabeth Johansson-Nogués: The (Non-)Normative Power EU and the European Neighbourhood Policy: 
An Exceptional Policy for an Exceptional Actor? in: European Political Economy Review 7, 2007. 

66  Sandra Lavenex/ Dirk Lehmkuhl/ Nicole Wichmann: Die Nachbarschaftspolitiken der Europäischen Union: 
zwischen Hegemonie und erweiterter Governance, in: Ingeborg Tömmel (Hrsg.): Die Europäische Union. 
Governance und Policy-Making, PVS, SH 40, 2007, S. 374. 
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dominiert der Modus des Verhandelns, selbst wenn die EU sich in der stärkeren Verhandlungsposi-

tion befindet67.  

Gemeinsames Ziel der Nachbarschaftspolitik ist es, so die artikulierte Intention der EU-Seite, „die 

Vorteile der EU-Erweiterung von 2004 mit den Nachbarländern zu teilen, indem Stabilität, Sicher-

heit und Wohlstand aller Betroffenen gestärkt werden“68. Diese Zielsetzung spiegelt sich im Strate-

giepapier der Kommission, das den Nutzen für beide Seiten – im Sinne der hier angewandten Ana-

lytik die Erzeugung von club goods – betont69. Sowohl das Studium der EU-Dokumente als auch 

die konkrete Ausgestaltung der Politik lassen nichtsdestotrotz Schlüsse auf der ENP zugrunde lie-

gende Handlungsmotivationen zu, die die altruistisch anmutende Selbstdarstellung der EU anzwei-

feln lassen70. Wenn Eneko Landaburu, Generaldirektor der GD Außenbeziehungen, 2006 in einer 

Rede akzentuierte „by helping our neighbours, we help ourselves“71 scheint die Interessenlage der 

Union treffend charakterisiert zu sein. So nehmen insbesondere Politikbereiche, in denen die Union 

von den Nachbarstaaten relativ stark abhängig ist, im Strategiepapier eine prioritäre Position ein 

und sind vergleichsweise stark konkretisiert. So beispielsweise die Bereiche Energie oder Grenz-

verwaltung. Auch legt der häufige Rekurs auf die Europäische Sicherheitsstrategie nahe, die Nach-

barschaftspolitik als Reaktion der EU auf identifizierte Sicherheitsrisiken, vor allem im Bereich der 

soft security, zu werten72. 

Zur Erreichung dieser Politikziele bzw. um die Partnerstaaten zu den in den Aktionsplänen festge-

schrieben Reformen anzureizen, setzt die EU primär auf finanzielle, insbesondere über das Europe-

an Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), sowie technische Hilfe. Zudem werden den 

Partnerstaaten verstärkte Einbindung in den europäischen Binnenmarkt sowie in Programme und 

Netze der Union in Aussicht gestellt. Die Anwendung dieser Mittel stellt insofern eine positive 

Konditionalisierung dar, als dass sie zum Tragen kommen, sofern die Partnerstaaten in ihren Re-

formbestrebungen voranschreiten73.  

                                                 
67  Vgl. Andreas Marchetti: The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy at the EU’s Periphery, 2006. 
68  Europäische Kommission: Europäische Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier, KOM(2004) 373 endgültig, S. 

3. 
69  Vgl. Europäische Kommission: Europäische Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier, KOM(2004) 373 

endgültig. 
70  Vgl. auch für das Folgende: Geoffrey Edwards: The Construction of Ambiguity and the Limits of Attraction: 

Europe and the Neighbourhood Policy, in: European Integration 30: 1, 2008; Europäische Kommission 2004: 
Europäische Nachbarschaftspolitik. Strategiepapier, KOM(2004) 373 endgültig und Sandra Lavenex: EU 
external governance in ‚wider Europe‘, in: Journal of European Public Policy 11:4, 2004. 

71  Zit. nach Rikard Bengtsson: Constructing Interfaces: the Neighbourhood Discourse in EU External Policy, in: 
Journal of European Integration 30: 5, 2008, S.611. 

72  Zu Europäischer Sicherheitsstrategie und ENP vgl. auch Andreas Marchetti: The European Neighbourhood 
Policy. Foreign Policy at the EU’s Periphery, 2006, S. 13ff. 

73  Vgl. Raffaella A. Del Sarto/ Tobias Schumacher: From EMP to ENP: What’s at Stake with the European 
Neighbourhood Policy towards the Southern Mediterranean? in: European Foreign Affairs Review 10, 2005, S. 
21. 
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Insgesamt lässt sich somit die Performanz der EU in der Europäischen Nachbarschaftspolitik als 

tendenziell imperial beschreiben, wenngleich Anzeichen für eine realistische Macht, insbesondere 

in der Dimension der Politikziele, bestehen. Gerade die Betrachtung der Instrumente legt aber eine 

Dynamik hin zu einer imperialen Macht nahe, wurde doch der Instrumentenmix aus positiver und 

(zumindest theoretisch möglicher) negativer Konditionalität der Vorgängerpolitiken in der ENP zu-

gunsten einer Beschränkung auf eine rein positive Konditionalisierung aufgegeben74. 

 

3.4. Entwicklungspolitik 

 

3.5. Migrationspolitik 

 

3.6. Umweltpolitik 

 

4. Strukturelle Elemente des europäischen Chämeleons 

 

4.1. Der empirische Befund 

Zusammenfassend ergibt sich nach der Analyse der Politikfelder folgendes Bild (Tabelle): während 

der Output der EU tendenziell auf die Produktion privater Güter hinausläuft, wird die Intention eher 

als Club- oder öffentliches Gut formuliert. Die Instrumente, die eingesetzt werden, weisen in den 

meisten Fällen auf positive Konditionalität hin. Im Folgenden soll versucht werden, diese 

Ergebnisse zu plausibilisieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass es sich um verstärkt 

auftretende Tendenzen und nicht manifeste Muster handelt. 

 

 (1) Actorness 
(polity) 
 

(3) Performance (politics) (4) Dynamics in polity 
and politics 

 Cohesion, 
Authority, 
Autonomy, 
Recognition 

Realist 
 

Normative Imperial Institutionell Materiell 

                                                 
74  Vgl. Raffaella A. Del Sarto/ Tobias Schumacher: From EMP to ENP: What’s at Stake with the European 

Neighbourhood Policy towards the Southern Mediterranean? in: European Foreign Affairs Review 10, 2005, S. 
22. 
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Erhebungszeitraum 2008 
 

2000-2008 1985-2008 

Außenhandelspolitik        

Entwicklungspolitik        

Nachbarschaftspolitik        

Sicherheitspolitik        

Umweltpolitik        

The full picture        

 

 

4.2. Interpretation des Befundes 

Das System der Internationalen Beziehungen ist gekennzeichnet durch Anarchie, in der jeder sich 

selbst helfen muss.75 So muss außenpolitische Performanz also bis zu einem gewissen Grad durch 

Eigennutz, bzw. Eigeninteressen motiviert sein. Dies trifft für alle drei Arten der vorgestellten Güter 

unterschiedlich zu. Private Güter dienen ganz offensichtlich den eigenen Interessen, wobei sie 

Interessen Dritter ignorieren. Aber auch Club-Güter, so könnte man argumentieren, stellen eine 

„erweiterte“, konstruktivistischere Variante des privaten, realpolitischen Gutes dar. Durch 

Einbeziehung Dritter wird hier eine effizientere Verwirklichung der eigenen Politikziele angestrebt, 

die beiden Parteien nutzt. Öffentliche Güter schließlich können nur von der Motivation getragen 

werden, Güter zu produzieren, die allen zugänglich sein sollten76 und basieren daher – genauso wie 

private und Club-Güter – auf spezifischen Werten und Normen, die bestimmte, in unserem Fall 

westlich orientierte kulturelle, politische, rechtliche oder wirtschaftliche Systeme repräsentieren. Im 

Unterschied zu privaten oder Club-Gütern werden hier allerdings andere Systeme im Grunde als 

minderwertig bzw. weniger wünschenswert befunden; die Motivation mag aus Sicht des Akteurs 

vielleicht eine altruistische sein, dennoch versucht er durch den Export der eigenen Werte und 

Strukturen, anderen diese aufzuoktroyieren („Menschenrechtismus“, demokratischer 

Expansionismus). Dies würde den eigenen Nutzen erhöhen, da eventuelle Anpassungskosten 

eingespart würden und brächte dem Akteur die größte Macht von allen77, nämlich die Macht über 

die Definition von Normalität ein. Abgeleitet aus diesen Überlegungen müsste eine kritische 

Reflexion der wie auch immer formulierten Intention der EU also immer zu dem Ergebnis kommen, 

dass diese Güter eigentlich realpolitisch/ durch eigene Interessen/ Eigennutz motiviert sind; der 

Output der EU als außenpolitischem Akteur müsste deswegen immer private Güter beinhalten. 

                                                 
75  Wendt (anarchy is what states make of it), Waltz; 
76  Weil ein öffentliches Gut nie global jedem zugänglich sein kann. Es bleibt also bei der Intention, dass es so 

sein sollte. 
77  Manners: “to shape conceptions of normal is the greatest power of all“ oder so ähnlich. 
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Die Instrumente der positiven und negativen Konditionalität sind, wie bereits in der Analytik klar 

wird, nur durch die unterschiedliche Formulierung in Verhandlungen voneinander zu unterscheiden. 

Dabei kann ein Versprechen genauso eine unterschwellige Drohung enthalten wie eine Drohung im 

Grunde ein Versprechen sein kann. Effizienter ist, besonders aus der Perspektive einer 

ökonomischen Supermacht gesehen die positive Konditionalität. Die Effekte dieser Art des 

Verhandelns sind in mehrfacher Hinsicht nützlicher: die Voraussetzung für effizienten Handel ist 

politische Stabilität. Diese wird durch die Einbeziehung von Drittstaaten gewährleistet. Statt 

Sanktionen oder sonstigen offensichtlichen Drohungen wird dem Verhandlungspartner ein 

Handlungsanreiz geschaffen, der seine Souveränität nicht verletzt und dadurch legitim erscheint. 

Diese Legitimität kommt dem positiv konditionalisierenden Akteur auch in der globalisierten 

Weltöffentlichkeit zugute, die eine offensichtlich egoistische Performanz wohl kaum als moralisch 

vertretbar empfinden dürfte78. Die EU-Mitgliedstaaten vertreten außerdem im Bezug auf 

Drittstaaten – wie bspw. Russland sehr verschiedene Standpunkte, die bei der Wahl der Instrumente 

berücksichtigt werden müssen. Im Falle der EU spielt ihr wirtschaftliches Schwergewicht eine 

tragende Rolle, denn mit der Globalisierung wurde insbesondere die Regulierung des 

ökonomischen Sektors immer wichtiger. Als größter Einflussnehmer der Weltwirtschaft werden 

heute bestimmte, vielleicht überzogene Erwartungen79 an die Union gestellt, die sie praktisch dazu 

zwingen, „globale Verantwortung“ auch in anderen Politikfeldern zu übernehmen. Diese nach 

außen hin altruistisch dargestellte Intention hat dennoch eine klar als eigennützig interpretierbare 

Motivation. Durch die so hergestellte Beherrschung von Nicht-Beherrschten nämlich wird eine Art 

paternalistisches Verhältnis zu Gunsten der EU geschaffen, das in einer globalisierten Welt mit 

ihren stärkeren Vernetzungen und dadurch auch Abhängigkeiten gleichzeitig der inneren wie der 

äußeren Stabilität dient. Diese Stabilität, hergestellt durch die Abhängigkeit von der EU fördert die 

Effizienz des Handels und transformiert die ökonomische Macht80 in politische Herrschaft81. (Bsp. 

ENP, Migrations- und Entwicklungspolitik) 

Die EU selbst hat indes stark mit ihrer inneren Heterogenität zu kämpfen. Wie in der Analyse klar 

wurde, sind die Politikfelder von höchst unterschiedlichem Charakter. Dabei lässt sich beobachten, 

dass weiter integrierte Felder wie die traditionelle Außenhandelspolitik in ihrer Intention eher 

private Güter beinhalten als weniger integrierte, „jüngere“ Politiken wie die Umweltpolitik. Die 

                                                 
78  Auch ein Grund, warum private Güter lieber als Club- oder öffentliches Gut formuliert werden. 
79  Capability-expectations-gap 
80  Definition nach Weber: die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstände durchzusetzen;  
81  Definition nach Weber: die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam 

zu finden; Unterschied der beiden Begriffe: Herrschaft setzt ein bestimmtes Maß an Dauerhaftigkeit voraus; sie 
ist eine institutionalisierte Form von Über- und Unterordnung (Subordination), die jedoch keinerlei 
hierarchische Strukturen voraussetzt (Beides bei Weber: Soziologische Grundbegriffe. In: Wirtschaft und 
Gesellschaft 1922). 
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innere Inkohärenz, gerade in sensibleren Feldern, hat zur Folge, dass Kompetenzen zögerlicher auf 

EU-Ebene übertragen werden. Dies hat negativen Einfluss auf Autorität und Autonomie der 

Kommission und verteilt die Zuständigkeiten auf nationale und EU-Ebene, was eine Formulierung 

konkreter Politikziele schwierig macht. Der kleinste gemeinsame Nenner, der die Inhalte dieser 

Ziele bestimmt, ist deswegen hier oft eher protektionistischer Natur. Letztlich ist hier also der 

Schutz der Normen und Werte, die die Mitgliedstaaten als „europäische“ Länder zu einer 

Gemeinschaft werden ließen, das Einzige, worauf sie sich verständigen können.82 Ein Grund dafür 

ist sicherlich auch, dass die EU ein immer noch in der Entwicklung befindliches Projekt ist, dessen 

Strukturen intern noch nicht stark genug etabliert sind. Die Formulierung einer gemeinsamen 

Position ist trotz qualifizierter Mehrheitsabstimmung in vielen Feldern natürlich auch durch die 

Erweiterung der EU auf inzwischen 27 Mitgliedstaaten mit extrem unterschiedlicher politischer 

Geschichte und damit auch Interessen schwieriger geworden. Eine wichtige Rolle spielt außerdem, 

dass in diesen bereits erwähnten sensibleren, zumeist regulativen oder ideell belegten Politikfeldern 

eine hohe Anzahl nicht-staatlicher Akteure eingebunden ist, denen eher an der Erhaltung von 

Werten, Standards und Normen als an deren Veränderung oder Infragestellung gelegen ist. Diese 

Interessen sind nicht vernachlässigbar, da diese Akteure die EU und ihre Regierungen über die 

Weltöffentlichkeit an den Pranger stellen und so politischen Druck ausüben können (Bsp. 

Regulative Handelspolitik, Umweltpolitik).  

Eine Ausnahme zu den festgestellten Tendenzen stellt die Sicherheitspolitik dar. Die Besonderheit 

dieses Feldes ist die Konkurrenz der ESVP mit der NATO. Besonders seit dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion stellt sich für die EU die heikle Frage nach einer Neupositionierung im Schatten des 

transatlantischen Bündnisses, was ein Grund für die schwache Konsistenz der Militärpolitik und im 

Sinne unserer Analytik relativ normative Performanz der EU sein dürfte.  

Realpolitische Performanz würde also innere Homogenität, bzw. einen hohen Grad an Kohärenz 

voraussetzen, die im Falle der meisten EU-Außenpolitiken nicht gegeben ist, da die EU noch keine 

nationalstaatsübergreifende Identität entwickelt hat und daher Staaten, die sich in der Minderheit 

sehen, unter Umständen nicht bereit sind, sich der Mehrheit anzuschließen und ihre eigenen 

Interessen unterzuordnen83. Eine rein normative Performanz würde einen hohen Unsicherheitsfaktor 

einschließen, da zwanglose Argumente ohne Androhung oder Versprechen konkreter 

Konsequenzen vielleicht kein berechenbares Ergebnis erzielen. Zusammenfassend lässt sich aus  

den Ergebnissen die These ableiten, dass die EU in einer globalisierten Welt als wirtschaftlicher 

Hegemon ihre eigenen Interessen am effizientesten durch eine Performanz verfolgen kann, die in 

                                                 
82  Manners 
83  Scharpf zum Thema input-Legitimität 
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unserer Analytik am ehesten der Theorie der EU als Imperium zugeordnet wird. Die soft power des 

Handels dient dabei als Instrument, da dieses Feld am weitesten integriert und außerdem die älteste 

und stärkste Disziplin der EU ist.  

 


