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1. Einleitung – Von der Notwendigkeit 
einer neuen Globalen Strategie der EU

Im Juni 2015 wurde die Hohe Vertreterin 
und Vizepräsidentin der Kommission, 
Federica Mogherini, vom Europäischen 
Rat beauftragt, einen Entwurf für eine 
neue Globale Strategie für die EU-Außen-
beziehungen vorzulegen. Nach Bekannt-
werden des Mandats waren zwei mögliche 
Szenarien denkbar. Als erste Variante 
in Fortsetzung der Arbeiten 2008 eine 
Überarbeitung der ESS 2003, die als erstes 
strategisches Dokument ihrer Art eine 
klare Ausrichtung und Zielformulierung 
der EU-Außenpolitik enthielt. Als alter-
natives Modell wurde bereits vor der 
Beauftragung der Strategie durch den 
Europäischen Rat auf Think Tank Ebene 
der Ruf nach einer neuen, umfassenderen 
European Global Strategy laut, die den glo-
balen Herausforderungen, mit denen die 
Union und ihre Mitgliedstaaten konfron-
tiert sind, Rechnung trägt. Diese Strategie 
würde gemeinsame Grundsätze und Ziele 
festlegen. In einem zweiten Schritt könnte 
die EU dann speziell für einzelne Politik-
felder, wie beispielsweise Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, aber auch Entwick-
lungspolitik, gemäß der neuen globalen 
Strategie (Sub-)Strategien formulieren. 
Beiden Varianten gemein ist die Tatsache, 
dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten 
einer strategischen Zukunftsvision unter-
werfen müssen, die die Interessen Europas, 
seine globale Rolle und Verantwortung im 
21. Jahrhundert neu definiert, den Einfluss 
Europas in der Welt sichert und seinen 
Beitrag zur Sicherheit der europäischen 
Bürger und Wahrung europäischer Interes-
sen leistet. 

Das Team rund um Federica Mogherini 
entschied sich für die zweite Variante, 
die Ausarbeitung einer neuen EU Global 
Strategie (EUGS), die am 28. Juni 2016 von 
Federica Mogherini mit dem Titel „Shared 
Vision, Common Action: A Stronger Eu-
rope. A Global Strategy for the European 

Union’s Foreign and Security Policy“1 dem 
Europäischen Rat präsentiert wurde. 

2. Wesentliche Inhalte der EUGS

2.1. Werte und Interessen des auswärtigen 
Handelns

Bereits im Vorwort zur EUGS wird von 
der HV/VP festgehalten, dass der Zweck 
und die Existenz der EU in Frage gestellt 
werden und daher nicht nur die Bürger, 
sondern auch die Welt eine starke EU 
brauchen, wie nie zu vor. Es wird auch klar  
gestellt, dass sich das sicherheitspolitische 
Umfeld der Union verändert hat und daher 
eine neue Strategie Antworten auf diese 
geänderte Lage bringen muss. In diesem 
Kontext wird auch darauf hingewiesen, 
dass der Begriff „global“ nicht nur eine 
geographische Bedeutung habe, sondern 
mehr im Sinne von „umfassend“ zu ver-
stehen sei, weil diese Strategie eine große 
Anzahl an Politiken und Instrumenten, die 
die EU im Rahmen ihres auswärtigen Han-
delns zur Verfügung habe, umfasse und 
fördere. Die EUGS stellt auch klar, dass für 
Europa soft und hard power Hand in Hand 
gehen und eines der wesentlichen Ziele 
strategische Autonomie für die EU sei. 
Notwendig sei auch eine unity of purpose 
zwischen den Mitgliedstaaten und unity of 
action zwischen den Politikbereichen.

Im ersten Kapitel geht die EUGS auf die 
grundlegenden Werte und Interessen des 
europäischen auswärtigen Handelns ein. 
Die EUGS sieht keinen Konflikt zwischen 
Interessen und Werten, weil die grundle-
genden Werte, wie Frieden und Sicherheit, 
Wohlstand, Demokratie und eine regelba-
sierte globale Ordnung sich in den vitalen 
Interessen des auswärtigen Handelns 
widerspiegeln und es im Interesse der 
Union ist, diese Werte auch international 
zu fördern. Die EU will daher Garant für 
Friede und Sicherheit sein, weshalb sich 
die EU einer Vielzahl an Partnern bedient, 
mit denen gemeinsam dieses Ziel erreicht 

werden sollte. Innere und äußere Sicher-
heit sind voneinander nicht zu trennen, 
wobei der Fokus auf der europäischen 
Nachbarschaft und den angrenzenden Re-
gionen einerseits und auf Konfliktpräventi-
on und Förderung menschlicher Sicherheit 
andererseits, liegt. Mit Blick auf Prosperität 
und Wohlstand tritt die EUGS für eine För-
derung und vollständige Implementierung 
der Sustainable Development Goals (SDGs) 
der Vereinten Nationen ein und will auch 
die wirtschafts- und umweltpolitischen 
Spielregeln des Welthandels mitbestim-
men. Beim Punkt Demokratie wird zum 
ersten Mal einer der Kernbegriffe, nämlich 
Resilienz strapaziert, die gestärkt werden 
müsse. Darüber hinaus tritt die EUGS im 
Unterschied zur ESS 2003, die als zentralen 
Ankerpunkt auswärtigen Handelns das 
Prinzip des effektiven Multilateralismus 
propagierte, für eine auf Regeln basierte 
globale Ordnung mit Multilateralismus als 
Kernprinzip und den Vereinten Nationen 
als Nukleus ein. 

2.2. Die Prinzipien des auswärtigen Handelns

Das auswärtige Handeln ist von klaren 
Prinzipien bestimmt. Diese leiten sich aus 
einer realistischen Bewertung des strate-
gischen Umfelds ab. Wesentliches Prinzip 
ist die Einheit der Union: „In a more com-
plex world of global power shifts and power 
diffusion, the EU must stand united.“2 Diese 
Einheit wird als nicht selbstverständlich 
angenommen, ist sie doch derzeit gerade 
aufgrund der vielen Herausforderungen, 
denen sich die EU und ihre Mitgliedstaaten 
stellen müssen, einer Bewährungsprobe 
ausgesetzt. Es darf daher auch keinen Zu-
sammenstoß nationaler und europäischer 
Interessen geben: „Our shared interests 
can only be served by standing and acting 
together.“3 

Aufgrund der durch die Globalisierung 
zunehmenden Interkonnektivität legt 
die EUGS einen zentralen Schwerpunkt 
auf den Outreach zu Partnern, mit denen 
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fünf Aktionslinien, um Europas kollektive 
Sicherheit zu erhöhen. 

I. Sicherheit und Verteidigung

Die Europäer werden aufgefordert, mehr 
Verantwortung für die Sicherheit zu über-
nehmen; „We must be ready and able to de-
ter, respond to, and protect ourselves against 
external threats.“4 Die EU muss besser 
ausgerüstet, trainiert und organisiert sein, 
um im Verbund mit anderen zur Sicherheit 
beizutragen oder auch, wenn notwendig, 
alleine zu handeln. Ein passendes Ambi-
tionsniveau und strategische Autonomie 
werden als Kernelemente skizziert, um 
Europa zu beschützen, auf externe Krisen 
zu reagieren und gemeinsam mit Partnern 
auch sicherheits- und verteidigungspoli-
tische Aufgaben zu übernehmen. Hierbei 
wird wieder die Verbindung zwischen 
innerer und äußerer Sicherheit sowie der 
besseren Koordinierung der unterschied-
lichen EU-Instrumente angesprochen. 
Im Bereich der kollektiven Verteidigung 
bleibt die NATO der zentrale Aktionsrah-
men, wobei dies ausdrücklich nicht jene 
Staaten, die nicht Mitglieder der NATO 
sind, präjudizieren soll. Nichtsdestotrotz 
ist auch eine glaubhaftere europäische 
Verteidigung(spolitik) essentiell im Rah-
men der transatlantischen Partnerschaft 
mit den USA. Um die notwendigen techni-
schen und industriellen Mittel zum Erwerb 
notwendiger Fähigkeiten bereitzustellen, 
ist eine bessere Koordinierung erforder-
lich, die auch der Interoperabilität dient. 
Dies soll über eine graduelle Abstimmung 
der nationalen Verteidigungsplanungen 
und der Fähigkeitenentwicklung erfolgen, 
um die strategische Konvergenz unter den 
Mitgliedstaaten zu erhöhen.

II. Anti-Terror

Die EUGS trägt den Terroranschlägen auf 
europäischem Territorium Rechnung und 
fordert ein verstärktes Investment zur Ter-
rorabwehr und –bekämpfung. Dabei soll 
insbesondere die Kooperation unter den 
Mitgliedstaaten und der Austausch von In-
formationen verstärkt werden. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im Bereich der Bildung, 
Kommunikation und Jugendarbeit, um 
gewaltbereiten Extremismus wirkungsvoll 

zu begegnen. Dies wird auch im Verbund 
mit Partnern in Nordafrika, dem Mittleren 
Osten, dem Westbalkan, der Türkei und 
anderen erfolgen.

III. Cybersicherheit

Der Fokus der EU wird weiterverstärkt, um 
die Union auch in diesem Bereich mit den 
notwendigen Instrumenten auszustat-
ten. Die Resilienz kritischer Infrastruktur, 
Netzwerke und Services soll ausgebaut 
und Cybercrime verringert werden. Durch 
innovative Informations- und Kommuni-
kationstechnologie soll die Verfügbarkeit 
und Integrität der Daten gestärkt werden. 
Auch in diesem Bereich wird die Zusam-
menarbeit mit Partnern, wie den USA und 
der NATO großgeschrieben.

IV. Energiesicherheit

Ziel soll es sein, die Energieabhängigkeit 
durch Diversifizierung zu verbessern und 
hierzu Beziehungen zu Partnerländern 
aufzubauen. Diese Abkommen müssen 
aber transparent und die neue Infrastruk-
tur muss dem anzuwendenden EU-Recht 
entsprechen.

V. Strategische Kommunikation

Die strategische Kommunikation muss in 
allen Bereichen verbessert werden, um 
auch eine Verbindung zwischen dem aus-
wärtigen Handeln und den europäischen 
Bürgern sowie den Partnern der Union 
herzustellen. Dabei soll die Konsistenz und 
die Geschwindigkeit der Meldungsüber-
mittlung, auch unter Bedienung sozialer 
Medien verbessert und erhöht werden.

2.3.2. Staatliche und gesellschaftliche Resili-
enz im Osten und Süden

Es liegt im europäischen Interesse, die 
Widerstandskraft in den Staaten und Ge-
sellschaften in den Nachbarregionen, bis 
hinein nach Zentralasien und Zentralafrika 
zu stärken. „Fragility beyond our borders 
threatens all our vital interests“5 ist die 
zentrale Botschaft. Nur ein resilienter Staat 
ist ein sicherer Staat und Sicherheit ist der 
Schlüssel für Wohlstand und Demokratie. 
Die Erreichung dieses Zieles ist aber daher 

gemeinsam die internationale Agenda 
und die Regeln definiert werden soll-
ten. Die Chan cen, die sich aufgrund der 
Interkonnek tivität bieten, sollen auch 
besserer und verstärkter genutzt werden.

Die EUGS fordert eine stärkere Verant-
wortungsübernahme seitens der Euro-
päer ein. Die EU soll präventiv, rasch und 
entschei dend zur nachhaltigen Lösung 
von Kon flikten beitragen, wobei geogra-
fisch neben Europa die Nachbarregionen 
einen Schwerpunkt des Engagements 
bilden sollen.

Zur Durchsetzung der Interessen bedient 
sich die EU einer Reihe von Partnern, wie 
Staaten, regionalen und internationalen 
Organisationen, die selektiv ausgewählt 
werden, um den gemeinsamen Herausfor-
derungen wirksam zu begegnen. Darüber 
hinaus soll auch die Partnerschaft mit der 
Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor 
durch Dialog und Unterstützung gefördert 
werden.

2.3. Die Prioritäten des auswärtigen Han-
delns

Um die gemeinsamen Interessen klaren 
Prinzipien folgend auch nachhaltig zu pro-
moten, definiert Mogherini fünf Prioritäten 
in ihrer Vision: Sicherheit für die Europäi-
sche Union, staatliche und gesellschaftli-
che Resilienz im Osten und Süden der EU, 
ein integrierter Ansatz in der Konfliktbe-
wältigung, kooperative Regionalstrukturen 
und eine „Global Governance“ des 21. 
Jahrhunderts.

2.3.1. Sicherheit für die Union

In Bezug auf die Sicherheit unserer Union 
beginnt die EUGS mit einer Befassung der 
Situation am europäischen Kontinent. Es 
wird festgehalten, dass die Errungenschaf-
ten der Vergangenheit wie Sicherheit, 
Demokratie und Prosperität aufgrund 
von Terrorismus, hybriden Bedrohungen, 
Klimawandel, ökonomischer Volatilität und 
mangelnder Energiesicherheit bedroht 
sind. Daher ist es notwendig, dass die Ver-
pflichtungen zu gegenseitigem Beistand 
und zu Solidarität in konkrete Aktionen 
umgesetzt werden und die EUGS nennt 
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im Lichte der SDGs nur unter Einbezie-
hung der Zivilgesellschaft möglich.

Mit Blick auf die Erweiterungspolitik wird 
diese als strategisches Investment in 
Europas Sicherheit und Wohlstand ange-
sehen. Die Kandidatenländer des Westbal-
kans und die Türkei teilen mit der Union 
gemeinsame Herausforderungen, wie 
Migration, Energiesicherheit, Terrorismus, 
organisierte Kriminalität, weshalb diesen 
Herausforderungen nur gemeinsam 
begegnet werden kann. Dennoch verlangt 
die EUGS nach einem klaren, strikten 
und fairen Erweiterungsprozess. Jenen 
Ländern, denen der Weg zum Beitritt ver-
schlossen ist, soll über das Instrument der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik durch 
Deep and Comprehensive Free-Trade Areas 
(DCFTAs) eine Alternative zur besseren An-
bindung an die EU angeboten werden. Da-
rüber hinaus sollen diese – auch im Lichte 
der Resilienz als strategischer Priorität 
– enger im Rahmen der GSVP einbezogen 
werden. Bei den Nachbarregionen verfolgt 
die EUGS eine umfassende Strategie 
unter Einbindung der unterschiedlichen 
Politiken und Instrumente, um Resilienz zu 
erzeugen: „States are resilient when societies 
feel they are becoming better off and have 
hope in the future.“6 Darüber hinaus soll 
auch die Zivilgesellschaft verstärkt inte-
griert werden und Maßnahmen gegen den 
shrinking space für die Zivilgesellschaften 
durch Verletzungen der Rede- und Ver-
sammlungsfreiheit getroffen werden. 

Die EUGS trägt auch den Migrations-
bewegungen Rechnung und fordert 
eine verbesserte, vor allem effektivere 
Migrationspolitik. Dies soll durch einen 
verstärkten Fokus auf Resilienz bei den 
Herkunfts- und Transitländern erzielt 
werden. Die humanitären Bemühungen in 
diesen Ländern sollen durch Verstärkung 
von Bildung und Förderung der Rolle von 
Frauen und Kindern verbessert werden. 
Über effektivere Rückführungsmechanis-
men sollen irreguläre Migrationsströme 
besser unterbunden werden: „Together 
with countries of origin and transit, we will 
de velop common and tailor-made approa-
ches to migration featuring develpment, 
diplomacy, mobility, legal migration, border 
management, readmission and return.“7

2.3.3. Ein integrierter Ansatz für Konflikte 
und Krisen

Die Zahl von fragilen Staaten, die in ge-
waltsamen Konflikten aufgerieben werden, 
steigt. Daher liegt es an der EU, mensch-
liche Sicherheit durch einen integrierten 
Ansatz zu fördern und sicherzustellen. 
Dieser multidimensionale Ansatz soll alle 
bestehenden Politikfelder und Instrumen-
te einbeziehen und den umfassenden 
Ansatz der Union weiter ausdehnen. Um 
wirksam als Akteur im Krisen- und Konflikt-
management zu agieren, bedarf es eines 
Mehrphasen-Ansatzes, der alle Stadien 
des Konfliktzyklus umfasst: „We will invest 
in prevention, resolution and stabilisation, 
and avoid premature disengagement when 
a new crisis erupts elsewhere.“8 Diese multi-
dimensionale Ansatz soll durch einen alle 
Level umfassenden Ansatz, der auf die lo-
kalen, nationalen, regionalen und globalen 
Levels ausgerichtet sein soll sowie einen 
multilateralen Ansatz, der all relevanten 
Akteure in einem Konflikt umfasst, ergänzt 
werden.

Der Fokus im Bereich des Krisen- und 
Konfliktmanagements liegt auf präempti-
vem Frieden. Daher ist es notwendig, eine 
politische Kultur des rascheren Handelns 
als Reaktion auf Krisen zu entwickeln. 

Die EUGS fordert europäisches Handeln, 
wenn Friedensabkommen in Konfliktregi-
onen erreicht wurden und Übergangsre-
gierungen sich etablieren. Sollte dies nicht 
der Fall sein, soll die EU alle Unterstützung 
zur Erreichung eines Waffenstillstandes 
aufwenden und in Kapazitätenaufbau 
investieren. Im Rahmen des Konfliktma-
nagements ist es daher auch notwendig, 
die Zivilgesellschaft miteinzubeziehen und 
damit auch legitimierte Institutionen zu 
schaffen und die political economy of war 
durch eine political economy of peace zu 
ersetzen. Dabei ist ebenfalls das gesamte 
Spektrum an Instrumenten, wie Sanktio-
nen oder auch Exportkontrollen anzuwen-
den.

2.3.4. Kooperative regionale Ordnung

Die EUGS trägt der Notwendigkeit der sich 
verändernden Sicherheitslage Rechnung 

und betont die Bedeutung regionaler Dy-
namiken. Daher will die EU auch verstärkt 
regionale Organisationen unterstützen 
und entgegen der ESS 2003 geht es der 
EUGS nicht darum, dass europäische 
Model zu exportieren, sondern reziprok 
Inspirationen von verschiedenen Regionen 
einfließen zu lassen: „Across all regions, we 
will invest in cooperative relationsships to 
spur shared global responsibilities.“9

Betrachtet man die europäische Sicher-
heitsordnung so stellt die EUGS fest, dass 
Frieden und Stabilität nicht als gegeben 
angenommen werden können. Explizit 
werden die Völkerrechtsverletzungen 
Russlands genannt, weshalb auch die 
Beziehungen zu Russland als strategische 
Schlüsselherausforderung angesehen 
werden. Bei einem klaren Bekenntnis zu 
Völkerrecht und den europäischen Prinzi-
pien, beispielsweise die Schlussakte von 
Helsinki, können sich diese Beziehungen 
auch wieder ändern. Die Annexion der 
Krim wird als illegal bezeichnet und nicht 
anerkannt. Trotz dieser klaren Worte lässt 
die EUGS aber die insofern die Türe offen, 
dass sich die EU mit Russland im Rahmen 
eines Dialogs über gemeinsame Interessen 
austauschen möchte. Der OSZE kommt 
dabei eine zentrale Rolle zu.

Die EUGS stellt fest, dass sich die Länder 
der südlichen Nachbarschaft im Umbruch 
befinden und besonderer europäischer 
Anstrengungen bedürfen. Daher ist es 
notwendig, die Zusammenarbeit mit 
regionalen Organisationen zu intensivie-
ren. Auch hier schlägt die EU fünf Aktions-
linien vor: beginnend mit dem Maghreb 
und Mittleren Osten, wo die EU auch im 
Rahmen der Union für das Mittelmeer 
multilaterale Kooperationen anstrebt, über 
verstärktes Engagement in regionalen 
Konflikten wie Syrien und Libyen, hin zu 
einer Intensivierung der Bemühungen zur 
Lösung des Israel-Palästina-Konflikts. Wei-
ters möchte die EU die sektorale Koope-
ration mit der Türkei verstärken, inklusive 
einer Normalisierung der Beziehungen zu 
Zypern. Als dritte Ebene strebt die EUGS 
ein verstärktes balanciertes Engagement 
in der Golfregion, in Kooperation mit dem 
Gulf Cooperation Council (GCC) sowie 
individuellen Ländern an. Viertens sollen 
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die Verbindungen zwischen Nord- und 
Subsaharaafrika sowie Horn von Afrika 
und Mittlerer Osten verbessert werden. 
Als fünfte Aktionslinie sieht die EUGS eine 
Intensivierung der Beiträge zu Frieden und 
Stabilität in Afrika vor.

Die transatlantischen Beziehungen neh-
men auch weiterhin eine zentrale Rolle ein: 
„The EU will invest further in strong bonds 
across the Atlantic.“10 Dies inkludiert alle 
Ebenen, neben Fragen der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik auch Wirtschaft 
– Stichwort TTIP und CETA – sowie eine 
Verbesserung der Beziehungen zu den 
lateinamerikanischen und karibischen 
Staaten.

Asien nimmt im Vergleich zur ESS 2003 
eine stärkere Rolle in der EUGS ein, da 
die Interdependenzen zwischen europä-
ischem Wohlstand und asiatischer Sicher-
heit aufgezeigt werden. Mit China soll ein 
kohärenter Ansatz gewählt werden, der 
das Potenzial der chinesisch-europäischen 
Beziehungen maximal ausschöpfen soll. 
Darüber hinaus sollen auch die Beziehun-
gen zu Japan und anderen Partnerländern, 
wie Südkorea, Indonesien, etc. weiter 
ausgebaut werden. Auch die Arktis findet 
im Rahmen der EUGS Erwähnung und die 
EU soll hier eine aktivere Rolle, auch im 
Rahmen des Arktis-Rates eingenommen 
werden.

2.3.5. Global Governance im 21. Jahrhundert

Die EUGS betont in diesem Abschnitt 
die Notwendigkeit einer regelbasierten 
Weltordnung, in deren Zentrum die 
Vereinten Nationen stehen. Die UNO kann 
aber nur so stark sein, wie sie auch von 
Europa unterstützt wird. Deshalb fordert 
die EUGS eine Verstärkung europäischen 
Engagements im Bereich Friedenserhal-
tung, Mediation, Friedensschaffung und 
humanitäre Hilfe. Die EUGS tritt auch für 
die Umsetzung der SDGs ein und betont 
das europäische Interesse, Freihandels-
abkommen mit zahlreichen Partnern 
abzuschließen. Traditionell wird auch die 
Notwendigkeit multilateraler Foren im 
Bereich Waffenkontrolle und Nonprolifera-
tion unterstrichen und das Iranabkommen 
als gelungenes Beispiel erwähnt. 

stärkt werden. Auch die Rolle der Kom-
mission und die bessere Verwendung von 
Kommissionsgeldern für den Bereich der 
GASP/GSVP werden in der EUGS angespro-
chen. Schließlich soll auch die Kohärenz 
des auswärtigen Handelns erhöht werden: 
„A more prosperous Union calls for greater 
coordination between the EU and Member 
States, the EIB and the private sector. We 
must become more joined-up across internal 
and external policies.“13 Dies soll durch eine 
bessere Koordination zwischen den Insti-
tutionen erreicht werden.

Abschließend betont die EUGS die 
Notwendigkeit, diese Visionen rasch in 
Aktionen umzusetzen und bekennt sich zu 
einer jährlichen Reflexion über den Stand 
der Implementierung sowie Aktualität der 
EUGS. Dies alles ganz im Sinne der europä-
ischen Bürger, denn  „[O]ur citizens deserve 
a true Union, which promotes our shared 
interests by engaging responsibly and in 
partnership with others.“14

3. Bewertung der EUGS

Die vorliegende EUGS unterschiedet sich 
von der ESS 2003 nicht nur aufgrund des 
Umfangs, sondern auch aufgrund der viel 
breiteren inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit außen-, sicherheits- und verteidi-
gungspolitischen Fragestellungen. Diese 
comprehensiveness ist auch eine der 
zentralen Stärken des Dokuments, welches 
sich auch durch eine gute Lesbarkeit aus-
zeichnet. Im Unterschied zur ESS 2003 ist 
die EUGS realistischer, pragmatischer und 
vielleicht daher auch weniger ambitioniert 
und konkret verfasst. Insgesamt ist das 
Dokument auch stärker interessengelei-
tet und weniger ideologisch verhaftet. 
Dennoch kann die EUGS trotz Negierung 
den Widerspruch zwischen Interessen und 
Werten im auswärtigen Handeln nicht 
vollständig auflösen. Resilienz, mensch-
liche Sicherheit, zivil-militärische Zusam-
menarbeit und kooperative Sicherheit sind 
zentrale Elemente dieser Strategie, wobei 
insbesondere das kooperative Element als 
sehr positiv zu bewerten ist. 

Positiv ist auch, dass die EUGS eine jähr-
liche Bewertung der Implementierung 
der Strategie vorsieht, womit sie nicht der 

Dies alles geschieht nur in enger Zusam-
menarbeit mit Partnern: „The EU will lead by 
example on global governance. But it cannot 
deliver alone.“11 Dennoch wird das Format 
effektiver globaler Governance von Fall zu 
Fall unterschiedlich ausgestaltet sein. 

2.4. Von Vision zu Aktion

Das abschließende Kapitel gibt den 
Implementierungsplan der EUGS vor. 
Um die europäischen Ziele zu erreichen 
bedarf es kollektiver Investitionen in eine 
glaubhaftere, reagierende und gemeinsam 
handelnde Union. 

Die EUGS stellt klar fest, dass Glaubwür-
digkeit für die Akteursrolle der Union 
entscheidend ist, wobei diese insbeson-
dere mit europäischer Einheit assoziiert 
wird. Eine stärkere Union bedarf auch 
Investments in allen Dimensionen der 
Außenpolitik, von Wissenschaft, Klima 
über Infrastruktur, Handel, Sanktionen hin 
zu Diplomatie und Entwicklung. Die EUGS 
legt sich fest, dass „[I]n this fragile world, 
soft power is not enough: we must enhance 
our credibility in security and defence.”12  
Daher sieht die EUGS die Ausarbeitung 
einer sektoralen Strategie vor, die das zivil-
militärische Ambitionsniveau, die Aufga-
ben, Notwendigkeiten und Fähigkeiten 
definiert im Einklang mit der EUGS. Vertei-
digungskooperation wird als notwendige 
Norm angesehen, die auf einer nachhalti-
gen, innovativen und wettbewerbsfähigen 
europäischen Verteidigungsindustrie 
basieren sollen. Daher sollen nationale 
Verteidigungsplanungen besser koordi-
niert und abgestimmt werden. Der EDA 
soll hier eine zentrale Rolle zukommen. 
Die EUGS erkennt auch das Potential des 
Lissabonner Vertrags zur Weiterentwick-
lung der GASP/GSVP an und fordert die 
Mitgliedstaaten zur Implementierung der 
Bestimmungen des Vertrags und zur vollen 
Nutzung der darin enthaltenen Möglich-
keiten auf. Die EU müsse auch rascher und 
effektiver handeln können, weshalb die 
prozeduralen, finanziellen und politischen 
Hemmnisse überwunden werden sollen. 
Darüber hinaus sollen auch die operatio-
nellen Planungs- und Führungsstrukturen 
in einem zivil-militärischen Kontext ge-
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Gefahr der ESS 2003 ausgesetzt sein sollte, 
überholt zu sein und ständig angepasst 
werden zu können.

Für den Bereich der GSVP verlangt die 
EUGS eine verstärkte Zusammenarbeit 
unter den Mitgliedstaaten und fordert die 
völlige Implementierung des Lissabonner 
Vertrags. Gerade das Element verstärkter 
bzw. permanenter strukturierter Zusam-
menarbeit könnte neue Optionen für die 
Weiterentwicklung der GSVP mit sich 
bringen. Darüber hinaus soll auch das 
institutionelle und prozedurale Gefüge, 
beispielsweise durch Schaffung einer zivil-
militärischen Planungs- und Führungs-
struktur, verbessert werden, um rascheres 
und effektiveres Handeln zu erzielen. Die 
konkreten Umsetzungsschritte werden 
allerdings durch die in der EUGS vorgese-
hene sektorale Teilstrategie Verteidigung 
zu definieren sein.

Dies ist auch eine der Schwächen der 
EUGS. Trotz des gewählten umfassen-
den Ansatzes und der breit gefächerten 
Befassung mit außen-, sicherheits- und 
verteidigungspolitischen Themen wurde 
die EUGS nach der Präsentation durch 
die Hohe Vertreterin im Europäischen Rat 
nur begrüßt und nicht wie die ESS 2003 
formal angenommen. Diese Schwächung 
wird allerdings durch das Faktum, dass der 
Europäische Rat Folgeaufträge zur Imple-
mentierung der EUGS erteilt hat, wieder 
ausgeglichen. Entscheidend wird es daher 
auch sein, dass neben dem External Action 
Service auch die anderen EU-Institutionen, 
insbesondere die Kommission, aber gera-
de auch die Mitgliedstaaten Ownership für 
dieses Dokument übernehmen, um den 
Worten der Strategie auch entsprechende 
und glaubhafte Taten folgen zu lassen. Es 
bleibt daher zu hoffen, dass der geforderte 
Übergang von Vision zu Aktion trotz des 
derzeit nicht gerade implementierungs-
freundlichen Umfeldes gelingen kann. 
Nur dann kann dem doch sehr program-
matischen Titel der EUGS – shared vision, 
common action: a stronger Europe – ent-
sprochen werden.

Dr. Arnold Kammel ist Direktor des AIES.
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