
01.09.1998 

 

 

UNIVERSITÄT TRIER 

 
 
           

 

          Sommersemester 1998 
 

  

                                                          Fachbereich III / Politikwissenschaft 
 

                                     

 

                                                    

             

Seminar: Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der 

 Europäischen Union.  
 
 

Leiter: Prof. Dr. Hanns W. Maull 

 

 

 

 

             

 

 

Die Rollen der Kommission und des Rats im 
außenpolitischen System der Europäischen 

Union. 
 
 
 
        

Verena Weiß  
XXX
XXX
XXX 

(Politikwissenschaft / Soziologie / DaF; 08)  



Inhaltsverzeichnis 

 2 

 



Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung 

2 Aufgabenfelder der Institutionen in den Außenbeziehungen 

2.1 Die Kompetenzen der Kommission  

2.1.1 Die Rolle der Kommission in der 1. Säule: GD I, GD Ib, GD Ia 

2.1.2 Die Rolle der Kommission in der GASP 

2.2 Kompetenzen des Rates 

2.3 Generelle Spannungsfelder zwischen Rat und Kommission 

3 Das Gebot der Kohärenz  

3.1 Einheitliche Europäische Akte und Maastricht 

3.2 Vertikale Kohärenz und horizontale Kohärenz 

4 Das System der außenpolitischen Dimensionen der EU 

4.1 ‘External Relations’ - Die Außenbeziehungen der 1. Säule (EG). 

4.2 ‘Foreign Policy’ - Die Außenpolitik der 2. Säule (GASP). 

4.3 ‘European Foreign Policy’ - Die Interaktion von 1. und 2. Säule. 

5 ‘European Foreign Policy’ in der Praxis 

5.1 Zweistufiger Sanktionsmechanismus: § 228 EGV 

5.2 Es geht auch anders! - Globale Strategien 

5.3 Das Problem der externen Darstellung der EU 

6 Aus der Vergangenheit gelernt? - Amsterdamer Neuerungen 

6.1 Die ‘neue Troika’ 

6.2 Strategieplanungs- und Frühwarneinheit 

7 Schlußbemerkung 

8 Literaturverzeichnis 



1. Einnleitung 

 2 

1. Einleitung 

Gegenstand dieser Arbeit ist die Fragestellung, ob die Tandemkonstellation ‘Kommission und 

Rat’ eine kohärente europäische Außenpolitik garantiert und ermöglicht. 

 Mit den weltpolitischen Umwälzungen im Jahre 1989 wuchs der Europäsichen 

Gemeinschaft (EG) als weltgrößter Handelsmacht plötzlich eine Rolle als Akteurin zu, auf die 

sie nicht vorbereitet war und mit den bisherigen außen- und sicherheitspolitischen Instrumenten 

nicht ausfüllen konnte (vgl. Regelsberger/ Wessels 1996:29f.). Die Forderung nach einer 

aktiveren Rolle der EG in der Weltpolitik wurde immer massiver, deshalb wurde mit den 

Maastrichter Verträgen die EG weiterentwickelt und die Europäische Union (EU) und eine 

‘Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik’ (GASP) etabliert. Die EU ist eine dreiteilige 

Säulenkonstruktion, bestehend aus der ersten Säule (EG), der zweiten Säule (GASP) und der 

dritten Säule (ZFJI). 1 

 

 Die GASP ist konzipiert worden, um der EU ein außenpolitisches Gesicht zu geben, sie 

gegenüber Drittländern zu vertreten und ihr eine Identität in der Weltpolitik zu garantieren. Die 

Resonanz auf die außenpolitischen Aktivitäten der Nachfolgerin der EPZ waren sehr verhalten 

und wurden kritisch bewertet. Bei Betrachtung der vielen unterschiedlichen Programme, die im 

Rahmen der 1. Säule (EG) existieren, wird man feststellen, daß die EU in vielen Teilen der Welt 

ihre ‘Finger im Spiel’ hat und hier als weltpolitische Akteurin auftritt. Auf der einen Seite vertritt 

die GASP die Interessen der EU, auf der anderen Seite sind die Programme und Abkommen der 

1. Säule wichtige Strukturbildungs- und Ordnungsprogramme in Krisengebieten der Welt. 

Welche der beiden Säulen garantiert also der Europäischen Union ein ‘external face’ (Brombart 

1993:139)? 

 

 Natalie Brombart bezeichnet diesen Dualismus zwischen den außenpolitischen 

Maßnahmen der EG und der GASP trocken als „a Stubborn Relationship“ (Brombart 1993:149). 

Die latente Zweigleisigkeit wird durch die doppelte Zuständigkeit des Rates und der Kommission 

bei der externen Präsentation der EU sichtbar. Im zweiten Teil werden deshalb kurz die 

Kompetenzen und Aufgabenfelder dieser beiden Institutionen umrissen, um die Verflechtungen 

zwischen den außenpolitischen Kompetenzen der Kommission und des Rates in bezug auf die 

                                                 
1 ZFJI= Zusammenarbeit für Justiz und Inneres. In dieser Arbeit wird EG als synonyme Bezeichnung für die 1. 

Säule, GASP als Bezeichnung für die 2. Säule und der Begriff EU für die dreiteilige Säulenkonstruktion verwendet. 

Es sollte stets beachtet werden, daß mit der „Schaffung der Europäischen Union die Europäischen Gemeinschaften 

nicht durch diese ersetzt wurden. Die EG besteht fort und bleibt als Völkerrechtssubjekt erhalten.“ (vgl. Pechstein 

1995:247) 
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EG-Außenbeziehung und GASP zu verstehen. Sowohl Kommission als auch Rat sind auf 

unterschiedliche Art und Weise für die Außenbeziehungen und Außenpolitik verantwortlich. Die 

Kommission ist hauptverantwortlich für die EG, der Rat für die GASP. 

 

 Im dritten Teil wird das Gebot der Kohärenz vorgestellt und für diese Arbeit definiert. Es 

wird ein kurzer historischer Rückblick gegeben, da dieses Gebot nicht erst in den Maastrichter 

Verträgen festgelegt wurde und schon länger als Richtlinie für Kommission, Rat, Parlament und 

Mitgliedsstaaten gilt, um die Beteiligten vor widersprüchlichem Handeln zu bewahren, da 

durchaus trennende Elemente im außenpolitischen System der EU vorhanden sind. Wer sind die 

Adressaten des Kohärenzgebotes speziell in bezug auf die Außenpräsentation der EU? 

 

 Im vierten Teil werden die verschiedenen Dimensionen der Außenbeziehungen der EU 

vorgestellt. ‘External Relations’ sind die Außenbeziehungen der ersten Säule, unter ‘Foreign 

Policy’ wird jenes Agieren verstanden, das unter der Flagge der GASP zustande kommt, und 

‘European Foreign Policy’ ist die zwangsläufige Interaktion und Kooperation zwischen beiden 

Säulen. 

 

 Bis Maastricht gab es trotz der Existenz einer ‘European Foreign Policy’ keine 

rechtlichen Grundlagen. Im fünften Abschnitt stellt sich die Frage, wie in der Praxis das 

Zusammenarbeiten von Kommission und Rat in undefinierten juristischen Grauzonen 

funktioniert. In der Vergangenheit war das Verhalten nicht immer der Kohärenz verpflichtet, da 

es des öfteren zu Kompetenzgerangel bzw. Machtgezänk zwischen der Kommission (zuständig 

für die EG) und dem Rat (zuständig für die GASP) kam. Zwar wurden immer Lösungen 

gefunden, nahmen diese doch manchmal einen enormen Zeitraum in Anspruch und es stellt sich 

die Frage, ob dies zur politischen Identität der EU in der Welt beiträgt. Es werden der seit 

Maastricht neu etablierte Sanktionsmechanismus, der ein gemeinsames Handeln von EG und 

GASP ermöglichen soll, die nicht vertraglich geregelte Globalstrategien und das Problem der 

externen Präsentation der EU erläutert. 

 

 Im sechsten Kapitel werden die Neuerungen des Amsterdamers Vertrags betrachtet, um 

festzustellen, ob aus den Schwierigkeiten der Vergangenheit Lehren gezogen wurden und 

Verbesserungen in Hinsicht auf die Zusammenarbeit von Kommission und Rat unter 

Berücksichtigung des Dualismus eingetreten sind. Es folgt eine Zusammenfassung der Thematik 

und ein Fazit. 
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 Unterschwellig ist der Konflikt zwischen Supranationalismus und 

Intergouvernementalismus vorhanden und beim Lesen dieser Arbeit sollte stets die sich daraus 

ergebende Zweiteilung des Themas im Hinterkopf behalten werden. Supranationalismus, 

Kommission und EG-Außenbeziehungen vs. Intergouvernementalismus, Rat und GASP. 
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2. Aufgabenfelder der Institutionen in den Außenbeziehungen 

In diesem Kapitel werden die Aufgaben der Kommission und des Rates erläutert. Die 

Kompetenzen der Kommission stellen sich innerhalb der EG (in 2.1.1) anderes dar als innerhalb 

der GASP (in 2.2.2), deshalb sind ihre Zuständigkeiten in den zwei Bereichen extra 

aufgeschlüsselt.  

Ganz im Gegenteil zu den Befugnissen des Rates, der als das eigentliche Machtzentrum der EU 

und als Repräsentant seiner Mitgliedsstaaten angesehen werden kann, egal in welcher Säule er 

fungiert. „Er identifiziert und artikuliert die relevanten Probleme und Interessen aus der Sicht der 

Mitgliedsstaaten.“ (Wallace 1996:146f.) 

Die Rolle der Kommission, ein Gemeinschaftsorgan, verkörpert sowohl in der EG als auch in der 

GASP „the embodiment of supranationalism“ (Nuttall 1996:132), der Rat, wenn man so will ‘the 

embodiment of intergouvermentalism’. Um die Konkurrenzstreitigkeiten im fünften Kapitel 

besser nachvollziehen zu können, ist es hilfreich auf die Beziehungen, die die Institutionen 

zueinander haben, ebenso wie auf deren Verhältnis zu den Mitgliedstaaten, zu achten (Wallace 

1996:143). Abschnitt 2.3 verweist auf die generellen Konfliktherde, die sich aus der Konzeption 

dieser beiden Organe ergeben und ebenfalls im außenpolitischen Dualismus der EU wieder 

zufinden sind. 

 

2.1 Kompetenzen der Kommission 

2.1.1 Die Rolle der Kommission in der 1. Säule: Generaldirektion (GD) 1, GD1a, GD 1b 

 Die Kommission spielt aufgrund ihres einzigartigen Charakters als Motor im 

Intergrationsprozeß eine Schlüsselrolle. Sie besitzt das alleinige Initiativrecht, d.h sie hat das 

Recht Entwürfe für Rechtsakte auszuarbeiten. Die politischen Entscheidungen werden jedoch 

vom Rat getroffen (vgl. Brombart 1993:143 und Fritzler/ Unser 1998:54ff.). Die Rolle der 

Kommission ist vielseitig, sie ist „a participant, an initiator, an executor, a negotiator, and an 

arbitrator“. (Cameron 1997:100 und vgl. Fitzmaurice 1994:179-181) 

 Sie hat die Aufgabe politische Prinzipien in eine reale und effektive Politik umzusetzten, 

allerdings kann die Kommission nur so stark sein, wie es ihr die Mitgliedsstaaten zugestehen. Sie 

ist das ausführende Organ der EU, vertritt die europäischen Interessen und handelt im Namen der 

EU internationale Handels- und Kooperationsabkommen mit Drittländern aus, die in 4.1 erlätuert 

werden (vgl. Fitzmaurice 1994:180). 
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Der Europa Server2 vermittel einen anschaulichen Überblick über den Aufbau der Kommission. 

Die Kommission als politisches Gremium besteht aus 20 Kommissaren, an deren Spitze der 

Präsident der Kommission steht. Die Kommission gliedert sich in 23 Generaldirektionen und in 

15 Sonderdienste. Besonders interessant sind Generaldirektion (GD) 13, GD 1a4 und GD 1b5, da 

diese für die Außenbeziehungen zuständig sind.6 Im Rahmen des Themas ist besonders GD 1a 

wichtig, denn sie stellt die Verbindung, unter dem Kommissar (van den Broek) und dem 

Kommissionspräsidenten, zur GASP her. 

 

2.1.2 Die Rolle der Kommission in der GASP 

Die Rolle der Kommission in der EPZ/ GASP ist in dem Maße gewachsen, wie es ihr die 

Mitgliedsstaaten zugestanden haben. Von dem guten Willen abgesehen, ist sie auf die 

Ressourcen und Gemeinschaftsinstrumente im Rahmen außenpolitischer Aktionen angewiesen 

(Nuttall 1996:136). Nach einigen Jahren guter Zusammenarbeit der Kommission und der 

‘Politischen Kooperation’ öffnete sich der Weg für die Anerkennung ihrer speziellen Rolle, 

zurerst in der EEA und dann in den Maastrichter Verträgen (vgl. Nuttall 1996:136). 

Die Rolle innerhalb der GASP verhält sich völlig anders als im Gemeinschaftsbereich. Schmalz 

ist der Auffassung, daß die Kommission als „legal alien“ innerhalb der GASP bezeichnet werden 

kann. (vgl. 1998:4) Sie ist als Ratgeberin und Beobachterin geduldet und ihr Wissen und ihre 

Expertise wird benutzt (vgl. Brombart 1993:143).  

Es sollte jedoch berücksichtigt werden, daß die Kommission ein Organ der Gemeinschaft ist und 

nur in den Grenzen dieser beteiligt werden kann (vgl. Stein 1995:77f.). Der Kommission wird 

laut Art. J.8 EUV das Recht eingeräumt, den Rat anzuregen sich mit einer Frage der 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu befassen und sie kann ihm Vorschläge 

unterbreiten. Dies wird als zusätzliches Initiativrecht der Kommission gedeutet, kann jedoch 

                                                 
2 siehe: http://europa.eu.int/comm/dg01/ 
3 External Relations: Handelspolitik, Beziehungen mit Nordamerika und dem Nachen Osten, Australien und Neu 

Seeland (http://europa.eu.int/comm/dg01/mission2.htm). 
4 Ebenso für: Erweiterung der EU, OBNAOVA, TACIS, Partnerschaft EU-Rußland, Menschenrechtspolitik, Agenda 

2000, Verbindungen mit der USA, PHARE, (http://europa.eu.int/comm/dg1a/index.htm). 
5 Auswärtige Beziehungen: Südlicher Mittelmeerraum, Naher und Mittlerer Osten, Lateinamerika, Süd- und 

Südostasien und Nord-Süd-Zusammenarbeit. (http://europa.eu.int/eu/comm/dg1b/progrmmes-eu.htm). 

6 Der Aufgabenbereich Politische Außenbeziehungen wurde für die Aufgaben nach Maastricht umgestaltet, um die 

aktive Rolle der Kommission auch im Bereich der GASP sichtbar zu machen. Im Januar 1993 wurde die GD 1a für 

die die neue außenpolitische Rolle der Kommission eingerichtet (vgl. Edwards/ Nuttall 1994:95, auch Hill/ Wallace 

1996:4, ebenso Nuttall 1996:145). Allerdings entstand mit der Trennung von politischen und wirtschaftlichen 

Außenbeziehungen Koordinierungsprobleme auf der politischen Ebene der Kommission, „die den Präsidenten Santer 

dazu bewogen beide Bereiche wieder zusammenzuführen und die Verantwortung für die poltischen und 

wirtschaftlichen auswärtigen Beziehungen unter vier Kommissaren (van den Broek, Brittan, Marin, Pinheiro) 

geographisch aufzuteilen.“ (Burghardt/ Tebbe 1995:10) In politische Außenbeziehungen, wirtschaftliche 

Außenbeziehungen für die Industrieländer und für Entwicklungsländer. 
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überhaupt nicht mit dem Initiativrecht der Kommission im Gemeinschaftsbereich verglichen 

werden, wo der Rat von einem solchen Vorschlag nur einstimmig abweichen kann. Die 

Kommission kann einen Beschluß auf GASP-Ebene nicht verhindern, wenn die 

Überzeugungskraft ihrer Argumente nicht ausreicht (Stein 1995:72). 

 „The non-exclusive right of initiative of the Commission may help to provide a greater 

degree of forward planning, but will not produce the same effect of detecting the longterm 

common interest as does the Commission’s exclusive right of initiative in the Community.“ 

(Edwards/ Nuttall 1994:101, auch Nuttall 1996:130) Der Rat hat wahrscheinlich eine Art 

Befassungspflicht, aber auch nur dann, wenn sich die Vorschläge der Kommission im Rahmen 

der auswärtigen Kompetenzen bewegen (vgl. Stein 1995:78, auch Edwards/ Nuttall 1994:94).  

Weiterhin wird die Kommission im Maastrichter Vertragswerk nach Artikel J.9 „in vollem 

Umfang an den Arbeiten im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beteiligt.“ 

und nach Art. J.5. an der Vertretung der Union nach außen und an der Durchführung der 

gemeinsamen Aktionen beteiligt.“ „Only the Commission can provide the necessary preview to 

guarantee policy cohernce.“ (Fitzmaurice 1994:187) Die Kommission muß Stabilität, 

Koordination und Kohärenz gewährleisten. „It must be involved at all levels. It must be able to 

make the ‘pillars’ structure oft the Maastricht Treaty less unwidely by coordinating across the 

board.“ (Fitzmaurice 1994:187) 

 

 Die Kommission hat für die GASP neue Fähigkeiten entwickeln müssen und übernimmt 

eine aktive Rolle um die nötige Koordination in der Säulenkonstruktion gewährleisten zu 

können. So wird die funktionale Eigenständigkeit der GASP berücksichtigt, indem der 

Kommissionspräsident im Zusammenwirken mit dem bisherigen Kommissionsmitglied van den 

Broek eine besondere Zuständigkeit für diesen Bereich behält. Die ihm unterstellte GD ist 

zuständig für die GASP (untersteht zugleich dem Präsidenten) die europäsichen 

Außenbeziehungen und den gemeinsamen auswärtigen Dienst der Kommission, dem gemäß Art. 

J.6 „zusammen mit den diplomatischen Vertretungen der Mitlgiedsstaaten wachsende Bedeutung 

auch im Rahmen der GASP zukommt.“ (Burghardt/ Tebbe 1995:10, vgl. auch Tietje 1997:220 

und Smith 264f.). 

 

2.2 Kompetenzen des Rates 

In diesem Punkt wird das zweite verantwortliche Organ im Außensystems der EU dargestellt. 

Der Rat der Europäischen Union (Rat) ist das eigentliche Machtzentrum der EU. Als Rat treffen 
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die Minister der Regierungen der Mitgliedsstaaten zusammen. Wenn lediglich nur vom Rat die 

Rede ist, dann ist der Rat für allgemeine Angelegenheiten gemeint, den die Außenminister der 

Mitgliedsstaaten bilden (vgl. Fritzler/ Unser 1998:50f).  

 Für die Betrachtung des Rates ist es hilfreich sich zu vergegenwärtigen, daß er einerseits 

eine europäische Institution (Gemeinschaftsorgan, mit nationaler Sichtweise) ist, sich andrerseits 

in der Hand der Regierungen der Mitgliedsstaaten (Vertretung der MS) befindet. Der Rat erfüllt 

gewissermaßen zwei Rollen und ist ein Bindeglied zwischen EG und der GASP. „Der Rat sollte 

deshalb weniger als ein Organ angesehen werden, das nach problemadäquaten kollektiven 

politischen Maßnahmen sucht, sondern eher als eine lockere Zusammenkunft nationaler 

Delegationen.“ (Wallace 1996:152) 

Der Rat hat zwar eine im Laufe der Zeit eine kollektive Identität entwickelt, ist dafür aber stets 

von Konflikten zwischen den Mitgliedsstaaten und mit der Kommission belastet. Seine Funktion 

besteht darin, den Inhalt und die Richtung europäischer Politik zu kontrollieren und „die 

Kommission einer dauerhaften und detaillierten Überwachung zu unterwerfen.“ (Wallace 

1996:152, vgl. auch Nicoll 1994:190ff).  

 In der GASP spielt der Rat, in der Zusammensetzung der nationalen Außenminister die 

zentrale Rolle und Titlel V EUV verdeutlicht, daß er in der 2. Säule ein Element der Union und 

nicht der Gemeinschaft ist (vgl. Nicoll 1994:191). Der Artikel J.5.1 bestätigt der Präsidentschaft 

der Union ebenfalls die Repräsentationsaufgabe innerhalb der GASP, assistiert von der Troika. 

Der Rat ist die Instanz in der GASP und alleiniges Beschlußorgan - ‘the embodiment of 

intergouvernementalism’. 

 

2.3 Generelle Spannungsfelder zwischen Rat und Kommission 

Dieser Punkt verweist auf die generellen Konfliktherde, die sich aus der Konzeption dieser 

beiden Organe ergeben und sich ebenfalls im außenpolitischen Dualismus der EU wiederfinden 

lassen. Aus den vorangegangenen Anmerkungen wird deutlich, daß die Kommission primär eine 

EG-Institution (supranationales Organ) und ihr Handeln von der europäischen Sichtweise geleitet 

wird. Dies ist ein wichtiger Punkt, um die Spannungsfelder zwischen Rat und Kommission 

verstehen zu können, da der Rat primär als zwischenstaatliches Organ bezeichnet werden kann - 

als intergouvernementales Organ (vgl. Nuttall 1996:131f.).  

Ursprünglich war die Kommission als Lieferant guter Ideen und als Problemlöser konzipiert, sie 

wird manchmal sogar dafür kritisiert, „daß sie zu innovativ, ja exzentrisch in ihren Vorschlägen 

sei.“ (Wallace 1996:150) „Der Rat dient vor allem dazu, aus der Sicht der Mitgliedsstaaten die 
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relevanten Probleme zu identifizieren und deren Interessen zu artikulieren.“ (Wallace 

1996:146f.) 

 Beide Institutionen hängen voneinander ab, konkurrieren anderseits aber um Einfluß. Das 

Verhältnis der beiden hängt stark von Konflikten über politikfeldspezifische Fragen und deren 

Sichtweisen ab. 

 

Im diplomatischen Unterbau der GASP spiegelt sich das Konkurrenzverhältnis von Rat und 

Kommission wider, denn seit Maastricht sind sowohl Politisches Kommitee (PK) als auch der 

Ausschuß der Ständigen Vertreter (AStV) für die Vorbereitung der Ratssitzungen verantwortlich. 

Dem Politischen Komitee7 kommt seit den Anfängen der EPZ eine Schlüsselstellung in der 

außenpolitischen Zusammenarbeit zu. Seine Mitglieder, die politischen Direktoren der 

Außenministerien der MS, waren es schließlich, die die EPZ ins Leben gerufen haben. Der 

Einfluß der Politischen Direktoren auf Formulierung und Vollzug von Außenpolitik, die 

persönliche Kompetenz und Erfahrung sowie die Filterfunktion des Komitees gegenüber dem 

Rat charakterisieren seine Stellung. „Es wäre für die Rolle eines Motors der außenpolitischen 

Integration geradezu prädestiniert, wenn nicht die Politischen Direktoren der Mitgliedsstaaten 

ihre vorrangige Aufgabe in der Regel in der Wahrung nationaler Interessen sähen.“ (Burghardt/ 

Tebbe 1995:9). 

 Der AStV, bestehend aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedsstaaten mit Sitz in 

Brüssel, bereitet bislang die Ratssitzungen vor, die in die Zuständigkeit der EG fallen. „Eventuell 

könnte diese Funktion ganz auf den AstV verlagert werden und eine „Stärkung des 

Gemeinschaftsgeists auch innerhalb der GASP beitragen, denn im Gegensatz zu den Politischen 

Direktoren, die ihren Platz in den Hauptstädten als engste Berater ihrer Außenminister haben, 

verstehen sich die StV im Dienste ihrer gemeinsamen Aufgabe als zentrales 

Willensbildungsorgan im Brüssler Nervenzentrum der Gemeinschaft.“(Burghardt/ Tebbe 1995:9 

und vgl. Regelsberger/ Wessels 1996:36) 

 

                                                 
7 Laut Art. J.8 Abs. 5 „verfolgt ein Politisches Komitee, das sich aus den Politischen Direktoren zusammensetzt, die 

internationale Lage in den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoltik und trägt auf Ersuchen des 

Rates oder von sich aus durch an den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der Politiken bei. Ferner 

überwacht es die Durchführung vereinbarter Politiken.“ (Burghardt/ Tebbe 1995:9) 
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3. Das Gebot der Kohärenz in den Verträgen 

 „Manchmal wird der Entscheidungsprozeß durch den Konflikt zwsichen Rat und 

Kommission gelähmt, manchmal ergibt sich dagegen eine kreative Synergie. In der Interaktion 

der beiden Institutionen entstand ein innovativer Politikstil und ein transnationaler politischer 

Prozeß, der von einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Kommission und Rat abhängt.“ 

(Wallace 1996:159) Dieses Zitat veranschaulicht exakt, weshalb das Kohärenzgebot immer 

wieder Betonung findet und in die Verträge eingegangen ist. In der Passage über die horizontale 

Kohärenz wird dieser Zusammenhang ausführlich demonstriert. 

Vordem wird der ‘Lebenslauf’ des Kohärenzgebotes und weitere Dimensionen der Kohärenz 

erläutert.  

 

3.1 Einheitliche Europäische Akte (EEA) und Maastricht  

Das Kohärenzgebot soll eine wirkungsvolle Außenpolitik möglich machen und die europäischen 

Interessen und Grundwerte wahren, indem einheitliche Positionen definiert und kohärente 

diplomatische Aktivitäten entwickelt werden. (vgl. Krenzler/ Schneider 1994:144ff.) Historisch 

betrachtet ist das Gebot der Kohärenz schon in den ersten Verträgen mitgedacht worden, da ‘high 

politics issues’ aus den Gemeinschaftsverträgen von Rom und Paris ausgegrenzt wurden und den 

Gründern die außenpolitische Komplexität anscheinend bewußt war.  

 Kohärenz8 wird definiert als „das Gebot für ein aufeinander abgestimmtes, 

zusammenhängendes Verhalten, welches die gleiche Zielsetzung mit vergleichbaren Mitteln 

verfolgt und somit eine widerspruchslose (Außen-) Politik ermöglicht.“ (Krenzler/ Schneider 

1994:144) Dieses Gebot impliziert, daß es mehrere unabhängige Akteure gibt, die den Spielraum 

besitzen, konträre Positionen vertreten zu können. Es besteht die Möglichkeit, daß 

unterschiedliche und einander widersprechende Politiken entstehen können, diese Entwicklung 

will das Kohärenzgebot einschränken (vgl. Monar 1993:75). 

 Das Kohärenzgebot stellt somit einen Versuch dar, eventuellen Überschneidungen oder 

Komplikationen entgegenzuwirken, denn die Doppelstruktur von Außen- und Sicherheitspolitik 

einerseits und Gemeinschaftspolitik anderseits sowie das Spannungsverhältnis zwischen Union 

und MS waren und sind keine idealen Voraussetzungen für die Führung einer kohärenten 

europäischen Außenpolitik (vgl. Krenzler/ Schneider 1994:145f. und Brombart 1993:158f.). 

                                                 
8 Es sei angemerkt, daß Kohärenz im Englischen mit ‘Consistency’ übersetzt wird, was aber nicht den gleichen 

semantischen Gehalt widerspiegelt. „Consistency is the absence of contradictions and a statistic concept, coherence 

on the other hand refers to positive connections and a matter of degree.“ (vgl. Teitje 1997:211ff.) 
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In der EEA Art. 30.5 soll die Kohärenz „a fruitful interaction between EPC and the Community 

or to the need to keep a close watch on the Commission“ eröffnen. „The Presidency and the 

Commission, each within its own sphere of competence, shall have special responsibility for 

ensuring that such consistency is sought and maintainde.“ (Nuttall 1996:141, auch Tietje 

1997:214) 

Pechstein (1995:253) ist der Auffassung, daß sich der Anwendungsbereich des Kohärenzgebotes 

seit der EEA durch die Säulenkonstruktion beträchtlich erweitert habe und nach Art. A Abs. 3 

Satz 2 und Art. C EUV in einem ganz anderem organisatorischen, funktionellen und 

institutionellen9 Zusammenhang steht als in der EEA. 

 

Der Begriff der Kohärenz wird im Unionsvertrag auf unterschiedlichen Ebenen verwendet. 

Innere Kohärenz10, äußere Kohärenz im Sinne des gemeinsamen Auftretens gegenüber 

Drittstaaten, nach Art. C EUV und inhaltliche Kohärenz im „Sinne einer Maßnahmenkohärenz, 

also konzeptionsgeleiteter, zueinander stimmigen, jedenfalls nicht widersprüchlicher 

Einzelaktgestaltung.“ Die Zielkohärenz legt fest, inwiefern sich die jeweiligen Politikbereiche 

die Gemeinschaft und die GASP berühren. Maßnahme- und Zielkohärenz sind auch bei der 

vertikalen und horizontalen Kohärenz wirksam und sollten stets mitgedacht werden (Pechstein 

1995:254). 

 

3.2 Vertikale Kohärenz und horizontale Kohärenz 

 Die vertikale Kohärenz betrifft die Kohärenz zwischen den Mitgliedsstaaten und der 

Union. Der Rat hat innerhalb der GASP die alleinige Sorge, die gebotene Kohärenz zu 

gewährleisten - Art. J.1 Abs. 4 EUV (vgl. Stein 1995:78, vgl. Krenzler/ Schneider 1994:147). Im 

Art. F Abs. 1 EUV hat die Union die nationalen Identitäten der Mitgliedsstaaten zu respektieren 

und Art. B EUV befindet darüber, daß die EU ihre Identität auf internationaler Bühne behaupten 

soll, besonders durch die Verwirklichung einer GASP. Im Titel V Art. J.1 Satz 1 werden diese 

Aussagen noch einmal zusammengefaßt dargestellt - die Union wird zur außenpolitischen 

Akteurin ernannt.  

                                                 
9 Bei den institutionellen Veränderungen im Maastrichter Vertrag wird versucht das Kohärenzgebot sicherzustellen. 

PK und AStV arbeiten mit Inkrafttreten der Verträge zusammen, das Sekretariat der EPZ ist mit dem 

Generalsekretariat des Rates fusioniert worden und das Generalsekretariat des Rates arbeitet mit der Kommission 

zusammen (vgl. Krenzler/ Schneider 1994:149). 
10 Für das Thema nicht besonders relevant: Innere Kohärenz (insbesondere ZFJI), als Wahrung des Zusammenhalts 

der Union im Inneren in Gestalt des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts der EG. Zu beachten ist hier auch 

Art. A Abs. 3 Satz 2 EUV, „wonach es Aufgabe der Union ist, die Beziehung zwischen den Mitgliedsstaaten sowie 

zwischen ihren Völkern kohärent und solidarisch zu gestalten.“ (Pechstein 1995:254)  
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 Die Rolle der Mitgliedsstaaten im Rahmen der GASP ist von deren 

intergouvernementalen Struktur geprägt. Der Rat ist das politische Organ der GASP und hat dort 

die führende Position. Der EUV hat die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen den nationalen 

Außenpolitiken der Mitgliedsstaaten und der GASP im Blickfeld und räumt den Mitgliedsstaaten 

ein Recht auf ihre nationalen Sichtweisen ein, besonders am einstimmigen 

Abstimmungsverfahren zu erkennen (Tietje 1997:224-231). Diese Dimension der Kohärenz ist 

zwar wichtig, um Komplikationen innerhalb der GASP auszuloten, für das Thema der Arbeit ist 

die horizontale Kohärenz bedeutsam. 

 

 Bei der Betrachtung der horizontalen Kohärenz handelt es sich um das Verhältnis der 

Säulen des EU Systems zueinander. „Das Kohärenzgebot ist daher prinzipiell als ein 

gegenseitiges Abstimmungsgebot zwischen den verschiedenen Säulen der Union zu verstehen.“ 

(Pechstein 1995:256) Im Kontext dieser Arbeit betrifft dies die Interaktion der 1. und 2. Säule, 

die Außenbeziehungen der EG und der GASP (vgl. Krenzler/ Schneider 1994:144). 

 Bei genauerer Betrachtung des Art. C Abs 2 EUV wird deutlich, daß sowohl der 

Kommission als auch dem Rat besondere Verantwortung bei der Verwirklichung des 

Kohärenzgebotes zukommt, da er der Kommission neben dem Rat die Verantwortung für die 

Kohärenz aller außenpolitischen Maßnahmen überträgt (vgl. Krenzler/ Schneider 1994:147, auch 

Tietje 1997:231ff.). Angemerkt sei hier, daß eine direkte Überwachung des Kohärenzgebotes 

nicht möglich ist, da der Europäische Gerichtshof keine Zuständigkeit für die GASP besitzt (vgl. 

Krenzler/ Schneider 1994:158). 

 Die Kohärenz soll insbesondere im Rahmen der Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und 

Entwicklungspolitik verwirklicht werden. Die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche der 

GASP und der EG sind betroffen, deshalb „sollen Rat und Kommission für diese Kohärenz 

sowohl bei ihrem Handeln auf der Grundlage des Unionvertrages als auch bei ihrem Handeln auf 

der Grundlage der Gemeinschaftsverträge sorgen.“ (Pechstein 1995:254, vgl. Stein 1995:78f., 

Edwards/ Nuttall 1994:90-92). „Inbegriff der Kohärenz ist das umfassende Zusammenwirken 

aller von der Union zu ergreifenden außenpolitischen Maßnahmen im Sinne von Art. C, d.h. die 

systematische Verknüpfung von außenwirtschafts- und entwicklungspolitischen Instrumenten der 

EG mit den in der GASP koordinierten außenpolitischen Aktionen zu einem einheitlichen 

Vorgehen der Union auf dem Feld der internationalen Politik.“ (Burghardt/ Tebbe 1995:6) 

Besonders Rat und Kommission werden aufgerufen, nicht statisch auf den ihnen zugeteilen 

Rechten und Kompetenzen zu beharren, sondern kooperativ und flexibel eine kohärente 



3. Das Gebot der Kohärenz in den Verträgen 

 13 

Außenrepräsentation zu gestalten, was sich allerdings in der Praxis als schwer umzusetzen 

erwiesen hat. „Consistency between the CFSP and the EC should, of course, flow from the fact 

that at heads of government and ministral levels the same bodies deal with questions regardless 

at the ‘pillar’ from which they originate.“ (Edwards/ Nuttall 1994:90) 
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4. Die drei Dimensionen des außenpolitischen Systems der EU 

4.1 ‘External Relations’ - Die Außenbeziehungen der EG (1. Säule) 

In diesem Abschnitt werden die vergemeinschafteten Außenbeziehungen - ‘External Relations’ - 

dargestellt. Sie beruhen auf Gemeinschaftsrecht und dies ermöglicht „mit dritten Staaten oder 

Internationalen Organisationen vertragliche Bindungen völkerrechtlicher Natur einzugehen.“ 

(Gilsdorf 1996:145, vgl. Brombart 1993:139) „Im Bereich der Außenbeziehungen hat die Union 

als solche nur sehr begrenzte Handlungsmöglichkeiten, weil sie keine Rechtspersönlichkeit 

besitzt, kommt sie als handlungsfähiges Völkerrechstsubjekt nicht in Betracht; rechtlich 

handlungsfähig sind weiterhin ausschließlich die drei traditionellen, unter dem Dach der Union 

fortbestehenden Gemeinschaften.“ (Gilsdorf 1996:146, vgl. Pechstein 1995:249)11 

 „Die Außenbeziehungen der EG bezeichnen die Gesamtheit des Tätigwerdens von 

Kommission, Ministerrat und EP auf internationaler Ebene.“ (Regelsberger 1995:75) Die 

Kompetenzen der Kommission sind eingangs dieser Arbeit erläutert worden und es wurde darauf 

verwiesen, daß sie das Herz des Gemeinschaftssystems und für die Ausführung und 

Abschließung unterschiedlicher Verträge und Abkommen zuständig ist.  

Der Art. 228 EGV bildet die Grundlage für den Abschluß internationaler Abkommen. Der 

Prozeß gliedert sich in zwei Abschnitte und findet im Gemeinschaftsrahmen statt. Die 

Kommission unterbreitet einen entsprechenden Vorschlag, erhält vom Rat ein Mandat die 

Verhandlungen zu führen. Der Vertragsabschluß erfolgt durch den Rat mit qualifizierter 

Mehrheit (Art. 228), nachdem das EP konsultiert wurde (vgl. Brombart 1993:143, Regelsberger 

1995:77). 

 Die Kompetenzen der Kommission im Bereich der Außenbeziehungen sind seit dem Jahr 

1989 unwahrscheinlich angewachsen. Während der 80er Jahre hat die EG zwar ihre Netzwerke 

mit den mediterannen, Lomé-assozierten Ländern, Lateinamerika und Asien ausgebaut, mit den 

weltpolitischen Umbrüchen im Jahre 1989 verändert sich ihre Position. Die Auflösung des 

Warschauer Paktes und der Zusammenbruch der Sowjetunion beförderte die Kommission in die 

Rolle als Ansprechpartnerin für die Zentral- und Osteuropäischen Staaten in bezug auf die 

Koordination der Hilfsprogramme. Ihr ist eine wichtige Rolle bei der deutschen 

Wiedervereinigung zuteil geworden, da sie die Aufnahme Ostdeutschlands in die Gemeinschaft 

ohne weitere Komplikationen abwickelte und die Verhandlungen über nachfolgende Abkommen 

                                                 
11 Ursprünglich waren in den EWG-Verträgen die Kompetenzen zum Abschluß von Handelsverträgen (Art. 113) und 

von Assoziationsverträgen (Art. 238) gegeben. Im Laufe der Zeit sind weitere ausdrückliche Kompetenzen, durch 

die EEA in den Bereichen Umweltschutz (Art. 130r) und Froschung (Art. 130m); durch den Unionsvertrag in den 
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mit den ehemaligen kommunistischen Staaten führte (vgl. Smith 1997:281ff. und Cameron 

1997:99 u. 103ff.). 

 Diese Abkommen hatten, anders als die vergangenen Wirtschafts- und 

Kooperationsabkommen eine globale politische Bedeutung (vgl. Nuttall 1996:142f. und Smith 

1997:282f.). „For the first time, the Commission was a foreign policy actor in its own right.“ 

(Nuttall 1996:142) Dies wird auch durch die Tatsache sichtbar, daß die Kommission in mehr als 

100 Ländern, weit mehr als die kleinern Mitgliedsstaaten, ‘Botschaften’ unterhält und in Brüssel 

160 permanente Vertreter aus Drittländern Kontakt zu den EG-Institutionen pflegen (vgl. Rupp 

1997:95). Aus diesen vernetzten Beziehungen wäre es nicht „be wise for the Commission to play 

the role of a national foreign ministry; but without its involvment in ensuring overall coherence, 

particularly between political positions and trade and economic policies, the CFSP will not be 

effective.“ (Fitzmaurice 1994:187) 

 

 Die Außenbeziehungen12 der EG können nach handels-, kooperations-, assoziierungs- 

und entwicklungspolitischen Gesichtspunkten aufgeschlüsselt werden, da jedoch die Übergänge 

fließend sind, ist die folgende Auflistung nur als grobe Einteilung zu verstehen und soll einen 

Einblick vermitteln, wie vielfältig diese Außenbeziehungen sind. 

 Die EU hat im Bereich der Handelspolitik (Art. 110-115 EGV.) zahlreiche Handels- und 

Kooperationsabkommen mit Drittländern abgeschlossen, sowie Abkommen über Zollabbau und 

enge Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft (z.B.: Griechenland), Freihandelsabkommen mit 

den EFTA-Ländern und zahlreichen Mittelmeeranreinern.13 Es existieren weiterhin 

Handelsabkommen mit Albanien und den drei baltischen Staaten (seit 1994). Allgemeine 

Zollpräferenzen im Rahmen der UNCTAD (UN - Handels- und Entwicklungskonferenz) gelten 

für die Einfuhr gewerblicher Waren aus Entwicklungsländern mit gewissen Einschränkungen. 

Die Union unterhält Partnerschaftsverträge mit der Ukraine und mit Rußland, diese haben eine 

längerfristige Perspektive und es sind weitere Kooperationsabkommen mit den GUS-Staaten in 

Plannung. 

 Des weiteren gibt es Kooperationssabkommen über Handel und technische 

Zusammenarbeit mit Ländern Südostasiens (ASEAN-Gruppe), Lateinamerikas (ANDEN-

                                                                                                                                                             
Bereichen Währungspolitik (Art. 109), Gesundheitswesen (Art. 129) und Entwicklungszusammenarbeit (Art. 130y) 

hinzugetreten (vgl. Gilsdorf 1996:145f). 
12 Vertragsgrundlagen: Art. 3; Art. 113, 115; 130u-y, 131-136;228, 228a-231; 238 EGV; Art. 0 

Schlußbestimmungen für einen detailierten Einblick in die Außenbeziehungen sei an dieser Stelle auf Ian MacLeod/ 

I.D. Hendry/ Stephen Hyett (1996): The External Relations of the European Communities. Oxford verwiesen. 
13 (Finnland, Island, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Israel, Malta, Zypern, Marollo, Tunesiern, Algerien, 

Libanon, Ägypten, Jordanien, Syrien) 
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Gruppe) und der Rio-Gruppe. Ebenso ist mit China ein erweitertes Kooperationsabkommen zur 

Zusammenarbeit in Technologie und Information abgeschlossen worden (vgl. MacLeod/ Hendry/ 

Hyett 1996:266-296). 

 Die Mittel der Assozierungspolitik (Art. 235 EGV) sind vertragliche Anbindungen von 

Drittstaaten an die EU durch Abkommen mit weitgefächertem Inhalt. Von Erleichterung des 

gegenseitigen Handels über enge wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenarbeit bis 

hin zur Vorbereitung eines späteren EU-Beitritts. Hier gliedert sich auch das sogenannte Europa-

Abkommen, dieses wurde mit Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Bulgarien und Rumänien 

abgeschlossen, das Freihandel für Industrieprodukte gewährt, ein (MOE und PHARE-Programm) 

(vgl. Regelsberger 1995:72-74).  

 Grundsätzlich stehen die Außenbeziehungen im Kontext der politischen Ideale der Union. 

Dies wird besonders in der Entwicklungspolitik deutlich. Bei den Aushandlungen zu dem Lomé 

IV Abkommen mit 69 AKP-Staaten14, wurde eine Menschenrechtsklausel in den Vertrag 

aufgenommen, ebenso ist bei den Verhandlungen mit den Außenministern der ANDEN-Gruppe 

eine Stärkung der demokratischen Strukturen in Lateinamerika angemahnt worden (vgl. Renner 

1995:44-46). Nebenbei erwähnt ist das Lomé IV-Abkommen das umfassendste 

entwicklungspolitische Hilfsprogramm der Welt und integriert seit 1992 „the new element of 

conditionality’ (Nuttall 1996:143). Damit will die EU „den Abbau von Entwicklungsrückständen 

der Dritten Welt durch Handel und Kooperation bei gleichzeitiger Förderung von Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte durchsetzen.“ (Regelsberger 1995:75f. und Leipzig 

1995:72-74). 

Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist die Union der weltweit wichtigste Geber von 

Flüchtlings-, Sofort- und Nahrungsmittelhilfe für Opfer von Naturkatastrophen und bewaffneten 

Auseinandersetzungen (vgl. Schmuck 1995:127-131). 

 Im Bereich der ‘External Relations’ tritt die Union schon seit längerem tatsächlich als 

weltpolitischer Akteur auf. Und um nocheinmal zu betonen, dies gilt insbesondere für die 

Bereiche Wirtschaft und Handel, die der ersten Vertragssäule zuzuordnen sind, d.h. in die 

Kompetenzen der EG fallen (vgl. Fritzler/ Unser 1998:112ff., auch Regelsberger 1995:75-77 und 

Renner 1995:44-47). 

                                                 
14 Lomé-Abkommen sind gemischte Abkommen, d.h. sie werden von der EG und den MS gemeinsam abgeschlossen. 

„Die MS sind zwar beteiligt, die Verantwortung für die Konzeption der Hilfsprogramme liegen bei der Kommission, 

ebenso wurden die Gemeinschaftsproceduren von den MS anerkannt, und seit der alleinigen Verantwortlichkeit der 

Kommission für die Budgetierung war die Entfaltungsmöglichkeit für die Ausübung der Kommission ähnlich einer 

politischen Rolle.“ (vgl. Regelsberger 1995:77) 
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 In Analogie zu der Trennung ‘high and low politics’ wird im Funktionalismus ‘External 

Relations’ als ‘low politics’ gezählt. ‘Low politics’ umfaßt die Bereiche Wirtschaft, Technik, 

Handel, Migration und Sozialpolitik. Dagegen werden Fragen die die Sicherheit, Souveränität, 

politischen Einfluß und Prestige betreffen zum Terrain der ‘high politics’ gerechnet. Das 

folgende Kapitel beschäftigt sich mit diesen Politikfeldern, die dem Bereich der ‘Foreign Policy’ 

vorbehalten sind (vgl. Brombart 1993:149ff., auch Rupp 1997:89). 

 

4.2 ‘Foreign Policy’ - Die Außenpolitik der GASP (2. Säule) 

Der Begriff ‘Foreign Policy’ beinhaltet die außenpolitische Dimension, die durch die GASP 

verwirklicht werden soll, in früheren Jahren war dafür die EPZ verantwortlich (vgl. Brombart 

1993:139). 

 Die GASP regelt laut Vertrag die Außenpolitik der Union, die ebenfalls Beziehungen zu 

Drittstaaten umfassen. Diese lassen sich jedoch nicht als völkerrechtliche Bestimmungen 

definieren, da die GASP einen intergouvernementalen Charakter besitzt und daher vertraglich die 

Außenpolitiken der Vertragsstaaten nur koordiniert. „Die Bestimmungen über die GASP lassen 

daher nicht auf eine Außenpolitik als eine völkerrechtliche verselbständigte Einheit, die die 

entsprechenden außenpolitischen Kompetenzen ihrer Vertragsstaaten übernommen hat, 

schließen.“ (Pechstein 1995:249) Es besteht keine vergleichbare gemeinschaftsrechtliche 

Bindungskraft wie in der EG. Daran ändert auch Art. J.1. Abs. 4 nichts, der von einer ‘Außen- 

und Sicherheitspolitik der Union’ spricht. Die GASP ist ein kollektives System, durch welches 

die Mitgliedsstaaten teilweise gemeinsam, teilweise getrennt im internationalen System agieren 

(vgl. Hill/ Wallace 1996:5). „Wegen des Regelungsgehaltes der Vorschriften über die GASP 

besteht eine derartige ‘eigene’ Außen- und Sicherheitspolitik der Union gerade nicht; dies ist 

reine Rhethorik.“ (Pechstein 1995:249 und vgl. Stein 1995:75) 

 

 Der GASP sind die Instrumentarien des Gemeinsamen Standpunktes (Art. J.2.) und der 

Gemeinsamen Aktion (Art. J.3) gegeben, um ihre Ziele15 nach außen zu verwirklichen. 

Beispielsweise wurde eine ‘Gemeinsame Aktion zur Verwaltung der Stadt Mostar’ in die Wege 

geleitet. Weitere bedeutende Aktionen waren die Entsendung von Wahlbeobachtern nach 

Rußland, Südafrika und in den Nahen Osten, humanitäre Hilfe in Bosnien und Herzegowina, die 

Initiative für einen Stabilitätspakt für Mitteleuropa sowie die Ernennung eines Sonderbeauftragen 

für die afrikanische Region der Großen Seen (vgl. Schmalz 1997:2-13). Wichtiges 
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Betätigungsfeld der GASP ist die UNO sowie regionale Organisationen, etwa ASEAN, mi denen 

ein politischer Dialog geführt wird (vgl. Fritzler/ Unser 1998:). Allerdings ist die Konstruktion 

des Politischen Dialogs äußerst ungünstig, da er seit Maastricht in der GASP zu finden ist, die 

Abkommen bleiben jedoch im Bereich der ‘External Relations’ situiert. Besonders deutlich wird 

dieser Überschneidungsbereich auch im Politischen Dialog, den die GASP mit den Zentral- und 

Osteuropäischen Staaten führt, gleichzeitg sind diese ebenfalls durch die Abkommen mit der EG 

verbunden (Monar 1997a:26ff.). Außer dieser rechltich komplizierten Zusammensetzung wird 

noch ein weiters Problem sichtbar, die unterschiedlichen Auffassungen der Mitgliedsstaaten in 

politischen Fragen werden nunmehr in den Gemeinschaftsbereich geschleppt (vgl. Gilsdorf 

1996:164f.). Die Konzeption des Politischen Dialogs läßt die Komplexität der ‘European Foreign 

Policy’ erahnen, die im nächsten Abschnitt angeschlossen wird. 

 Die GASP ist seit ihrer Konstruktion heftiger Kritik ausgesetzt gewesen, diese erstreckt 

sich vor allem auf Defizite in Inhalt und Qualität, unzureichende Wirksamkeit, Mängel bei der 

inhaltlichen Durchführung und fehlende Transparenz. „There remained a dangerous tension at 

the heart of CFSP: a capability-expectations gap which reflected the contradiction between the 

ambitions of EU member governments for play a larger international role and their reluctance to 

move beyond an intergovernmental framework in doing so.“ (Hill/ Wallace 1996:5) 

Trotzdessen sollte die positive Binnenwirkung, der vielfältige Informationsaustausch (COREU) 

oder die Bildung gegenseitigen Vertrauens zwischen den EU-Staaten aufgrund regelmäßiger 

Zusammenarbeit hervorgehoben werden und Beachtung finden (vgl. Fitzler/ Unser 1998:123).  

 

4.3 ‘European Foreign Policy’ - Die Interaktion von EG und GASP 

Dieser Begriff soll die Zusammenarbeit von EG und GASP charakterisieren und die 

internationale Dimension der EU klassifizieren (vgl. Brombart 1993:139). Das außenpolitische 

System der EU wird also auf drei Ebenen zum Ausdruck gebracht, einerseits durch die GASP, 

durch die EG und durch das Interagieren der beiden. 

 ‘European Foreign Policy’ ergibt sich zwangsläufig, da „sich Außenpolitik im GASP-

Kontext, nicht in einem politischem Vakuum abgetrennt von wirtschaftlichen Überlegungen 

bewegt. Ebenso sind die Außenbeziehungen, die außenwirtschaftliche und andere Fragen der 

Gemeinschaftspolitiken (Entwicklungszusammenarbeit, nukleare Sicherheit, sogar klassische 

Handelspolitik) betreffen, automatisch mit politischem Gehalt gefüllt.“ (Brombart 1993:154) 

Inwieweit können also gemeinschaftliche Maßnahmen mit politischen Bezügen von politischen 

                                                                                                                                                             
15 Wahrung gemeinsamer Werte, Interessen und Unabhängigkeit der Union, des Weltfriedens und Stärkung der 
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Grundsatzbeschlüssen abhängig gemacht werden? Diese Frage stellt sich nach Inkrafttreten des 

Maastrichter Vertrages mit besonderer Schärfe, da dort besondere rechtliche 

Handlungsinstrumente im Rahmen der GASP entwickelt worden sind. Weiterhin sollte nicht 

unberücksichtigt bleiben, daß sich Ökonomie von einem ‘low-politic-issue’ zu einem ‘high-

politic-issue’, aufgrund ihrer ständig wachsenden Rolle in den Internationalen Beziehungen, 

weiterentwickelt hat (vgl. Rupp 1997:92f.). 

 

 Historisch16 betrachtet hat die Kommission seit Beginn der Europäischen Integration stets 

um Legitimität im Bereich der politischen Kooperation gekämpft (vgl. Nuttall 1996:132-143). 

Seit dem Luxemburger Report wurde stets auf eine strikte institutionelle Trennung zwischen EPZ 

und EG geachtet. Mit der Zeit setzte sich die Erkenntnis durch, daß „die strikte Trennung und die 

Abwesenheit der Kommission kaum geeignet waren, die notwendige Kohärenz von 

außenpolitischer Zusammenarbeit und auswärtigen Beziehungen der EG zur Stärkung des 

Gewichts der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsstaaten nutzbar zu machen.“ (Burghardt/ Tebbe 

1995:10 vgl. Brombart 1993:144-149).  

Im London Report von 1981 wird die Kommission in die EPZ assoziiert, diese Entscheidung ist 

damit zu begründen, daß „the separation between politics and economics becomes impossible 

and the simultaneous coordination of economic and political positions . . .becomes 

indispensabel.“ (Brombart 1993:146). Die Beziehung zwischen EPZ und EG entwickelte sich 

von ‘functional association’ zu ‘functional blurring’. (Brombart 1993:146). 

 Erstmalig kam es in den 70er Jahren zu einer Vermischung von ‘External Relations’ und 

‘Foreign Policy’. Die EPZ/ GASP ist auf wirschaftliche, kommerzielle, wissenschaftliche und 

technische Kompetenzen der Gemeinschaft angewiesen gewesen, für die die Kommission 

zuständig ist. 

Die Kommission befindet sich in einer Zwickmühle, da sie einerseits eine größt mögliche 

Verbindung von Gemeinschaft und EPZ/ GASP erreichen will, anderseits muß sie den Eingriff 

der Mitgliedsstaaten in ihre Vertragsrechte unterbinden (vgl. Nuttall 1996: 143). 

 In den 80er Jahren bringen drei Ereignisse der Kommission einen Legitimitätsschub und 

eine Europäische Außenpolitik beginnt sich zu formieren. Als die Regierung in Polen das 

                                                                                                                                                             
internationalen Sicherheit, Entwicklung und Stärkung der Demokratie, Rechsstaatlickeit, Menschenrechte. 
16 „Three broad stages in this process can be distinguished: more frequent pressence of Commission representatives 

at EPC meetings (1970-81); use by EPC of EC trade and aid policy instruments - sanctions and special aid 

programmes (1982-89); and a fuller policy and institutional interaction between EC and EPC following the collapse 

of the Communist regimes in Central and Eastern Europe (1989 to date).“ (Edwards/ Nuttall 1994:85f.) Mit dieser 

Thematik liesen sich viele Seiten füllen, es sei auf die angegebene Literatur verwiesen. 
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Kriegsrecht verhängte, Argentinen die Falkland Inseln besetzte und Israel den Libanon angriff, 

war die EPZ in ihren Reaktionen auf die Sanktionsmechsnismen der Gemeinschaftsorgane 

angewiesen und alle Sanktionen wurden über den Gemeinschaftsapparat verhängt. Ein weiteres 

Beispiel für die Verschmelzung der ‘External Relations’und ‘Foreign Policy’ und auch ein 

Beweis für deren Abhängigkeitsverhältnis, ist die Durchführung und Finanzierung der 

Hilfsprogramme durch die Gemeinschaft. Während der 80er Jahre sahen es die Mitgliedsstaaten 

für vorteilhaft an, die Hilfsprogramme für die EPZ-Politik nutzbar zu machen. Die 

Mitgliedsstaaten forderten ein stärkeres Mitspracherecht in bezug auf die Hilfsprogramme, 

welche eine hohe politische Dimension hatten. Dies führte zu reichlichen Spannungen mit den 

Mitgliedsstaaten17 (vgl. Nuttall 1996:135-141). 

 

 „Die in der EEA festgeschriebene traditionelle Trennung von EPZ und EG setzt sich 

damit auch innerhalb der Union fort. „Die Mehrheit der Mitgliedsstaaten war nicht bereit, bei den 

Verhandlungen über den Unionsvertrag dem Vorschlag der Kommission zu folgen und die 

GASP - wenn auch mit Sonderregelungen - zusammen mit der Außenwirtschafts- und der 

gemeinschaftlichen Entwicklungspolitik in einem außenpolitischen Kapitel zusammenzufassen.“ 

(Burghardt/ Tebbe 1995:5) „The objective of a European foreign policy has always been 

expressed on paper in grandiose terms, and Maastricht is no exception. Yet the procedures 

followed so far have been designed to bring about coordination of the policies of the member 

states rather than a truly integrated European policy.“ (Edwards/ Nuttall 1994:99 und vgl. Hill/ 

Wallace 1996:13). 

„Aus der Sicht des Gemeinschaftsbereiches stellt die GASP das potentielle Risiko einer 

Einwirkung der Mitgliedsstaaten mit Hilfe der Methode der intergouvernementalen Kooperation 

auf die auswärtigen Zuständigkeiten der Gemeinschaft. Die Zusammenarbeit von Regierungen 

im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik tritt damit in einem politischen Schlüsselbereich 

in Konkurrenz zur klassischen Monnet-Methode der supranationalen Integration, zu der sie 

ursprünglich nur eine Vorstufe bilden sollte.“ (Burghardt/ Tebbe 1995: 6). 

 An dieser Stelle sei nochmals auf die unterschiedlichen Rollen der Kommission im 

außenpolitischen System verwiesen. Im Rahmen der EG agiert sie als Initiator der 

Gemeinschaftspolitiken und Hüterin der Verträge und ist dort mit politischen 

                                                 
17 „The Commission also ran into trouble with member states for the way in which it administered humanitarian and 

development aid in some countries which for the time being happened to be political footballs - once memorably 

disdribed by a member state official as ‘the Commission’s proclivity to afford comfort to international pariahs.“ 

(Nuttall 1996:140) Heute haben die Mitgliedsstaaten durch die gemischten Abkommen den geforderten Einfluß 

erhalten. 
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Schlüsselfunktionen ausgestattet, im Bereich der GASP ist sie nur beteiligt und ohne 

vergleichbaren Einfluß im Entscheidungsprozeß (vgl. Monar 1993: 76). 
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5. ‘European Foreign Policy’ in der Praxis 

In diesem Kapitel wird an Beispielen veranschaulicht, wie die Interaktion von Kommission, EG-

Säule und Rat, GASP in der Prasix funktioniert. Die künstliche Trennung der außenpolitischen 

Stränge von EG und GASP bewirken in der Praxis mancherlei Probleme. Die vertragliche 

Regelung des seit Maastricht existierenden Sanktionsmechanismus, die nicht-vertraglich 

geregelten Globalstrategien und das Problem der externen Präsentation werden erörtert. Die 

diffus-verschwimmenden Kompetenzbereiche erzeugen oft eine unflexible und statische Haltung 

und äußerten sich in einer eifersüchtigen Überwachung seiner ihm zugesicherten Befugnisse. Im 

Hintergrund rangierte dagegen die eigentliche Aufgabe - die Union in der Welt zu präsentieren. 

Es stellt sich die Frage, ob es der Kommission gelingt, „innerhalb der GASP die spezifische 

politische Dimension des gemeinschaftlichen Instrumentariums zum Tragen zu bringen“ 

(Burghardt/ Tebbe 1995: 11) und gleichzeitig zu verhindern zum bloßen Handlanger des Rates 

degradiert zu werden. 

 

5.1 Kohärente Zusammenarbeit aufgrund des Sanktionsartikels 228a? 

In diesem Teilabschnitt wird die Problematik des außenpolitischen Dualismus in bezug auf die 

Ziel- und Maßnahmenkohärenz bei der Suspension eines Abkommens mit Drittstaaten näher 

betrachtet, denn sie stellt einen besonderen Überschneidungsbereich politischer und rechtlicher 

Kompetenzen zwischen Gemeinschaft und GASP dar.  

 Wirtschaftssanktionen sind an sich eindeutig der gemeinschaftlichen Kompetenz der 

Außenhandelspolitik zuzuordnen. Ziele und Motive wurzeln hingegen in den 

intergouvernementalen Befugnissen der Außenpolitik, d.h. im GASP-Bereich. Mit Inkrafttreten 

des EU-Vertrages wurde durch Art. 228a EG-Vertrag erstmals eine vertragliche Grundlage und 

„a bridge between the Community competences under the first pillar (Commercial Policy) and 

the competences of the European Union with regard to the Common Foreign and Security Policy 

(CFSP)“ (Fink-Hooijer 1994: 5) geschaffen. 

 Aussetzung, Einschränkung, Einstellung von Wirtschaftsbeziehungen und Suspension 

eines Abkommens18 werden auf der Grundlage von Art. 228a EG-Vertrag im GASP-Rahmen 

durch den Rat mit Einstimmigkeit beschlossen, danach sollte die Kommission einen Vorschlag 

                                                 
18 Der Abschluß eines Abkommens findet auf der Grundlage von Art. 228 EG-Vertrag statt und wurde in 4.1 

erläutert. Bis Maastricht basierten Wirtschaftssanktionen zuerst auf Art. 224 EGV, danach auf Art. 113 EGV. Um 

finanzielle Sanktionen nach Art. 73g EGV einleiten zu können, muß zuerst Art. 228a wirksam werden. Siehe Fink-

Hooijer 1994 und Natalie Brombart 1993. 
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unterbreiten, den dann der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließt19 (vgl. Pechstein 1995: 252 

und Stein 1995: 73). „Politisch ist dies durchaus gerechtfertigt, daß der Rat im Rahmen der 

GASP auch die Suspension von Gemeinschaftsabkommen beschließen kann, denn es wäre 

inkohärent, ineffizient und auch unglaubwürdig, wenn der Rat über einen GASP-Beschluß z.B. 

Menschenrechtsverletzungen in einem Drittstaat anprangern würde, die entsprechenden 

Sanktionsmaßnahmen aber dem Gemeinschaftspfeiler überlassen müßte. Rechtlich gesehen ist 

der Rat aber auf die Kooperation der Kommission angewiesen.“ (Schmalz 1997: 29) Suspension 

befindet sich in einer rechtlichen Grauzone und bedarf der konstruktiven Zusammenarbeit von 

Rat und Kommission (vgl.Tietje 1997: 221). Für den effektiven Einsatz von 

Wirtschaftssanktionen im Rahmen der EU ist die Kohärenz von EG und GASP also 

Voraussetzung. Angesichts des Dualismus der EU-Außenbeziehungen können Spannungen 

zwischen Kommission und Rat auftreten. 

 

 Seit Ende 1989 hat die Kommission die Grundsätze der Menschenrechte und der 

Demokratie in die Vertragsbestimmungen von Abkommen mit Drittstaaten systematisch 

aufgenommen. Das Lomé IV Abkommen enthält, wie in 4.1 erwähnt, eine 

Menschenrechtsklausel, deren Verletzung indirekt in Verbindung mit Art. 366a zu einer 

Suspenion führen kann. 

Die Kommission kann Maßnahmen einleiten, die von einer Änderung des Inhalts des 

Kooperationsprogramms bis hin zur Aussetzung der Zusammenarbeit reichen (vgl. Schmalz 

1997: 26). Da die GASP auch zur Verwirklichung der Menschenrechte beitragen will, ist bei 

diesem Beispiel eine Zielkohärenz gewährleistet. Ist mit der Zielkohärenz auch autormatisch eine 

Maßnahmenkohärenz gewährleistet? Wie funktioniert die Koordinierung der verschiedenen 

Pfeiler bei der Umsetzung der GASP-Beschlüsse? 

 

Artikel 228a besagt nun, daß es vor einer entsprechenden Maßnahme einen Beschluß im Rahmen 

der GASP gegeben haben muß; die Kommission könne nicht ohne einen GASP-Beschluß eine 

Maßnahme im Sinne von Art. 228a EGV vorschlagen (vgl. Stein 1995: 79f und Monar 1993: 

78f.). 

 

 Das Beispiel Ruanda verdeutlicht die EU-internen Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

einer gemeinsamen Maßnahme, wenn es zuvor keinen GASP-Beschluß gegeben hat. In Ruanda 

                                                 
19 Ein und dieselbe Ratszusammensetzung stimmen zweimal in unterschiedlichen Säulen mit einem unterschiedlichen 
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kamen am 22.April 1995 mehrere 1000 Zivilisten bei der Schließung des Lagers Kibeho durch 

die ruandische Armee ums Leben. Der Rat beschloß daraufhin im Rahmen der GASP eine 

Gemeinsame Erklärung, in der er die Tragödie im Namen der EU scharf verurteilte, erließ jedoch 

keine konkreten Sanktionsmaßnahmen. Der Kommission ging dieser Schritt nicht weit genug 

und kündigte eigenständig die entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit Ruanda im Rahmen 

von Lomé IV auf.  

 Dies führte wiederum zu erheblichen Kontroversen mit dem Rat, der das eigenmächtige 

Handeln der Kommission nicht billigte. „Erst in einer gemeinsamen Erklärung von Rat und 

Kommission am 12.Mai 1995 konnte schließlich eine gesichtswahrende Einigung über die Frage 

der Unterstützungsprogramme für Ruanda erzielt werden“ (vgl. Schmalz 1997: 31). Die EU 

konnte also erst einen Monat später ihr ‘external face’ präsentieren. Für den Bürokratieriesen EU 

mag das ein kurzer Zeitraum sein, für eine effektive und ernst zunehmende europäische 

Außenpolitik ist dies definitv zu lange. 

 

Art. 228a besagt weiter, daß der Rat das Initiativmonopol der Kommission beachten muß, nur 

auf ihren Vorschlag kann der Rat Einschränkungen oder Einstellungen der 

Wirtschaftsbeziehungen bzw. des Kapital- und Zahlungsverkehr zu Drittstaaten beschließen. 

Was passiert nun, wenn sich die Kommission weigert, einen Vorschlag zu unterbreiten? (vgl. 

Monar 1993: 77f.) 

 

 Ein anschauliches Beispiel für diese mögliche Komplikationen ist der Fall Niger. Der Rat 

verurteilte in einer Gemeinsamen Erklärung vom 29/ 30.01.1996 den Staatsstreich vom 

27.01.1996 und beschloß die Entwicklungszusammenarbeit für ein halbes Jahr zu unterbrechen. 

Die Kommission war zwar grundsätzlich für diese Entscheidung, „jedoch bemängelte sie den 

formalen Weg der Entscheidung, durch die der Inhalt der Sanktionen bereits im Rahmen der 

GASP festgelegt wurde.“ Dies wertete die Kommission als klaren Verstoß gegen ihre Rechte, 

„eine Suspension hätte nach ihrer Auffassung auch ohne vorherigen GASP-Beschluß im 

Gemeinschaftsrahmen durchgeführt werden können, da Niger gegen Art. 5 der Lomé-Konvention 

verstoßen hatte. Der Rat wollte jedoch eine möglichst schnelle Entscheidung durchsetzen und 

verteidigte seine inhaltlichen Maßnahmen, daß eine Gemeinsame Erklärung ohne konkrete 

Sanktionsmaßnahmen unglaubwürdig gewesen wäre.“ (vgl. Schmalz 1997: 31f.)  

                                                                                                                                                             
Abstimmungsmodus ab! 
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Dieses Beispiel stellt sich gegenteilig dar, da die Kommission besonderes Augenmerk auf ihre 

Besitzstände hatte und nicht flexibel mit dem Rat zusammengearbeitet hat. Der Rat hat aber 

wiederum zu eigenmächtig gehandelt, da er das Initiativrecht der Kommission nicht in das 

Beschlußverfahren mit einbezog und der Informationsaustausch zwischen diesen beiden 

Institutionen trotz mehrer Verzahnungen nicht stattgefunden hat. 

 Aus dem Beispiel stellt sich die Frage, ob und inwieweit die Kommission, die im Rahmen 

ihrer Verantwortung als Hüterin des Binnenmarktes heraus bei den GASP-Beratungen gegen ein 

Embargo votiert hat, dennoch einen Vorschlag im Sinne von Art. 228a vorlegen muß. Der 

Gemeinsame Standpunkt des Rates bindet die Kommission nicht, denn dies widerspräche dem 

instiutionellen Gemeinschaftsgefüge.20 

 „Eine Verpflichtung könnte sich höchstens aus dem Kohärenzverantwortung der 

Kommission ergeben, aber auch diese befreit sie nicht von der Verantwortung gegenüber den 

wohlverstandenen Belangen der Gemeinschaft. Wenn es da eine Divergenz zwischen 

gemeinsamen GASP-Beschlüssen und den Erfordernissen des Binnenmarktes gäbe, müßte die 

Loyalität der Kommission wohl Letzterem gelten. Legt die Kommission keinen entsprechenden 

Vorschlag vor, so kann auch nicht auf der Basis von Art. 228a EGV gemeinschaftlich und 

gemeinsam gehandelt werden. Das wird dann zum Problem, wenn die MS im Rahmen der GASP 

angetreten waren, einen entsprechenden Beschluß umzusetzen.“ (Stein 1995: 79) 

Handelt die Kommission als bloßes Vollstreckungsorgan der im Rahmen der GASP 

beschlossenen politischen Grundsatzentscheidungen, oder bewahrt sie sich ihre Eigenständigkeit, 

indem sie den Inhalt von Sanktionen selbständig festlegt und ggf. sogar eigene 

Sanktionsentscheidungen treffen kann? Die Kommission hat sich zwar ihre Eigenständigkeit 

bewahrt, aber wird sie sich schließlich dem Willen von 15 Mitgliedsstaaten widersetzen können? 

(vgl. Schmalz 1997: 32)  

 Hier ist jedoch die faktische Vorranigkeit der ‘high-politics’ Entscheidungen im Rahmen 

der GASP vor den ‘low-politics’ Entscheidungen im Gemeinschaftsbereich zu bedenken. Daraus 

könnte eventuell eine Vernachlässigung der Gemeinschaftsbelange entstehen (vgl. Pechstein 

1995: 256). Es besteht auch ein Ungleichgewicht im Abstimmungsverfahren, da die Kommission 

nicht das Recht besitzt während des Beschlußverfahrens in der GASP mit abzustimmen. Der Rat 

verfügt dagegen sowohl in der GASP als auch im Gemeinschaftsbereich darüber (vgl. Fink-

Hooijer 1994: 5). 
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5.2 Globale Strategien - Eine Brücke zwischen EG und GASP?  

Globale Strategien können ein wichtiges Instrument sein, eine kohärente EU-Außenbeziehung zu 

ermöglichen, da sie Aspekte der Gemeinschaft und die Aspekte der GASP vereinen. Globale 

Strategien stellen einen nicht-explizit geregelten Überschneidungsbereich zwischen GASP und 

EG dar, fußen aber rechtlich und politisch auf dem Kohärenzgebot in Art. C. des 

Unionsvertrages und können „durch eine Erklärung oder Schlußfolgerung des Rates gesichert 

werden, die eine Entscheidung nach Art. J.2 mit einer Bezugnahme auf im Rahmen 

gemeinschaftlicher Verfahren zu beschließende Maßnahmen verbindet.“ (Schmalz 1997: 34). 

 

 Der Rat verwendet für die Formulierung globaler Strategien einen Gemeinsamen 

Standpunkt, dieser bedarf keiner vorherigen Leitlinie des Europäischen Rates. Der Vorteil 

besteht darin, daß der Gemeinsame Standpunkt Grundsätze festlegt, aber die methodische 

Umsetzung noch nicht genau definiert ist und den jeweiligen Mitgliedsstaaten und der 

Kommission überlassen wird (vgl. Schmalz 1997: 34f.). Globale Strategien berücksichtigen die 

Pfeilerkonstruktion der Union, da „der Tatsache Rechnung getragen wird, daß die GASP nicht 

der intergouvernementalen Umwidmung supranationaler Gemeinschaftsinstrumente diene, 

sondern besonders den koordinierten Einsatz des nationalen außenpolitischen Instrumentariums 

der Mitgliedsstaaten herbeiführen soll.“ (Burghardt/ Tebbe 1995: 16) 

 

„Inwiefern fassen die GASP-Beschlüsse die gemeinschaftlichen und mitgliedsstaatlichen 

Potentiale verbindlich zu einer kohärenten Globalstrategie zusammen?“ (Schmalz 1997: 1f.) Mit 

der Globalestrategien sollte eine größere Interaktion zwischen Mitteln der EG und der GASP 

erreicht werden (Krenzler/ Schneider 1994: 158). 

 

 Die erste Globalstrategie wurde aufgrund der blutigen Unruhen in Ruanda formuliert. Der 

Rat legte innerhalb der GASP einen Gemeinsamen Standpunkt fest. „Diese umfaßten humanitäre 

Hilfe für die Flüchtlinge in Ruanda, ein kurzfristiges Wiederaufbauprogramm, die an bestimmte 

Bedingungen geknüpfte schrittweise Wiederaufnahme der Entwicklungszusammenarbeit mit 

Ruanda und die Behebung wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Schäden in Ruandas 

Nachbarländern.“ (Schmalz 1997: 36) Die darin enthaltene entwicklungspolitische 

Zusammenarbeit ist ein Bestandteil des Lomé Abkommens und die humanitäre Hilfe betrifft 

ebenfalls die Befugnisse des Gemeinschaftspfeilers. Dem Rat war diese zweiteilige 

                                                                                                                                                             
20 Auch eine entsprechende Aufforderung des Rates an die Kommission gem. Art. 152 EGV hat keine rechtliche 
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Zusammensetzung des Gemeinsamen Standpunktes durchaus bewußt, da er dies in den 

einleitenden Worten erwähnte. Trotzdessen kam es zu Differenzen zwischen Rat und 

Kommission, da die Kommission ihre Besitzstände gefährdet sah und betonte, daß „ihre Rolle 

nicht zu der eines ausführendes Organs von GASP-Entscheidungen reduziert werden kann.“ 

(Schmalz 1997: 36)  

 Die Globalstrategie zur Ukraine hinterläßt dieselbe Problematik, die schon in der 

Globalstrategie zu Ruanda zu erkennen war. Der Rat äußerte in seinem Gemeinsamen 

Standpunkt „die Entwicklung intensiver politischer Beziehungen, die Unterstützung der 

demokratischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Stabilisierung, die Unterstützung des 

Prozesses der nuklearen Abrüstung sowie den Einsatz für die baldige Durchführung des EU-G7-

Aktionsplans für die nukleare Sicherheit und die Reform des Energiesektors.“ Die Kommission 

sah erneut eine Einmischung in ihre Befugnisse gegeben, da die GASP-Entscheidung „das 

angestrebte Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit der Ukraine oder den EU-G7-

Aktionsplan betrafen, der über das gemeinschaftliche TACIS-Programm und EURATOM-

Anleihen finanziert wird.“ (Schmalz 1997: 37) 

Das Hauptproblem bezüglich der Globalstrategien besteht darin, daß das GASP-System aus den 

Beteiligten nationaler Außenministerien besteht. Für eine Gewährleistung der Gemeinsamen 

Positionen und Gemeinsamen Standtpunkte müßte es einen Europäischen Außenminister geben, 

diese Vorstellung ist jedoch sehr utopisch (Edwards/ Nuttall 1994: 99). 

 

 „Das fragwürdige Bestreben vieler Mitgliedsstaaten, Mittel der EG für Zwecke der 

intergouvernementalen GASP zu instrumentalisieren und als gemeinsames Vorgehen 

auszugeben, ohne selbst einen maßgeblichen einzelstaatlichen Beitrag dazu zu leisten, findet 

seinen rechtlichen Niederschlag in dem Versuch, über die Festlegung Gemeinsamer Standpunkte 

oder Gemeinsamer Aktionen Maßnahmen im Grundsatz zu beschließen oder jedenfalls zu 

präjudizieren, die in die Zuständigkeit der EG fallen und ausschließlich den dort einschlägigen 

Entscheidungsverfahren im Ministerrat, dem alleinigen Initiativrecht der Kommission und, in der 

Regel, der Beteiligung des EP unterliegen. Die schleichende Einführung des Art. J.2 bzw. J.3 als 

Rechtsgrundlage für Maßnahmen der EG steht im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht und 

zum Unionsvertrag, der zwischen dem ersten und zweiten Pfeiler der Union eine klare Grenze 

zieht.“(Burghardt/ Tebbe 1995: 11f.)  

                                                                                                                                                             
Verbindung, falls 152 EGV überhaupt für anwendbar hält20 (vgl. Stein 1995:79f.) 
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 Angesichts dieser enormen interinstitutionellen Probleme stellt sich die Frage, wie 

sinnvoll die Formulierung eines Gemeinsamen Standpunktes überhaupt ist. Zwar haben sich Rat 

und Kommission im März 1996 auf einen Verhaltenskodex in bezug auf die Formulierung eines 

Gemeinsamen Standpunktes geeinigt, damit sind die generellen Probleme in bezug auf den 

Dualismus aber nicht aus dem Weg geräumt und geklärt (vgl. Schmalz 1997: 38f.). 

 

5.3 Das Problem der externen Darstellung der Union 

Die berühmte Frage „Whom should I call when I want to speak with Europe?“, die Henry 

Kissinger so prägnant formulierte und die das Dilemma bei der externen Präsentation der EU 

exakt veranschaulicht. 

An wen kann sich ein Nicht-Mitgliedsland wenden, wer ist der richtige Ansprechpartner in 

welchem konkreten Fall? Es besteht jedoch bei der Darstellung der Union die Gefahr, daß Dritte 

durch die Vielzahl von Sprechern, die für die Union nach außen hin auftreten können (Vorsitz, 

Kommission, einige oder alle Mitgliedsstaaten), irritiert werden und so die Union nicht als 

Einheit wahrnehmen (vgl. Regelsberger/ Wessels 1996: 50). 

 Rupp (1997: 100) verleiht seinem Unmut darüber Ausdruck: „It would be sometimes the 

EC only, sometimes the EU only, sometimes both actors in a new form of Mixed Agreements, 

the old form of a Mixed Agreements with the EC and the Member States and if need be maybe 

even a form which would involve the EU, the EC and the Member States.“ Diese verwirrende 

Anzahl - Ratsvorsitz allein, Ratsvorsitz und Kommission, Troika und Kommission, alle 

Mitgiedsstaaten und Kommission von Repräsentanten - sollte die Ausnahme werden (Burghardt/ 

Tebbe 1995: 20).  

 

Aus dem Kohärenzgebot kann man ein Interesse an einer einheitlichen Vertretung gegenüber 

Drittstaaten und internationalen Organisationen der EU ableiten. Der Maastrichter Vertrag 

versucht diesem Anliegen Rechenschaft zu tragen, er stärkt die Rolle des Vorsitzes bei der 

Präsentation von Unionsinteressen (Art. J.5 EUV), er vertritt die Union in Angelgenheiten der 

GASP. Der Vorsitz legt grundsätzlich in internationalen Organisationen und auf internationalen 

Konferenzen den Standpunkt der Union dar. Die Betonung des Vorsitzes leistet, aufgrund des 

außenpolitischen Dualismus, nicht genügend gegenüber dem horizontalen Kohärenzgebotes. 

Dies kann man sich anhand der Repräsentanten verdeutlichen, die die EU bei den Vereinten 

Nationen (UN) vertreten. 
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 Die EG besitzt in der UN den Beobachterstatus (kann bei der Generalversammlung an 

Sitzungen teilnehmen, jedoch keine Vorschläge unterbreiten und nicht abstimmen). Die EG, 

zuständig für Handels- und Entwicklungspolitik, wird von der Kommission in den 

entsprechenden UN-Gremien vertreten. „Moreover, the Commission has now over 100 

diplomatic missions and is opening new ones in the republics ot the former Soviet Union. It is a 

network more extensive than that of many member states, several of whom have been seeking 

ways of reducing at least the costs and in some cases the size of their diplomatic services.“ (Hill/ 

Wallace 1996: 2f) The network has provided useful support for the growing role of the 

Commission and particularly the Commission President.“ (Edwards/ Nuttall 1994: 95) 

 

 Zum anderen übernimmt im Rahmen der GASP das EU-Land, daß die jeweilige 

Präsidentschaft innehat, die Aufgabe der Koordination und der Kooperation der UN-Politik der 

15, d.h. der Vorsitz beinhaltet die Verantwortung für den Entwurf gemeinsamer Texte und 

Erklärungen. In der Generalversammlung gibt die Ratspräsidentschaft alljährlich im Herbst bei 

der sogenannten Generaldebatte eine Grundsatzerklärung im Namen der Union ab. (vgl. Fritzler/ 

Unser 1998: 121f.).  

Bei dieser Vielzahl von unterschiedlichen Sprechern und Repräsentanten ergibt sich automatisch 

ein verwirrendes Bild der EU. 

Dieses Problem spiegelt sich auch in der vertikalen Kohärenz wider. Wenn ein Mitgliedsstaat 

den Vorsitz der EU hat, das gleichzeitig über einen Sitz im UN-Sicherheitsrat verfügt 

(Frankreich und Großbritannien) erzeugt dies ebenfalls ein verwirrendes Bild und die EU wird 

nicht als Einheit wahrgenommen. Nur, wenn die MS weitgehend auf ein eigenständiges 

Auftreten auf der internationalen Bühne verzichten, kann eine außen- und sicherheitspolitische 

Unionsidentität auch von Dritten wirklich wahrgenommen werden (vgl. Krenzel/ Schneider 

1994: 156ff. und Dembinski 1997). 

Im Vertrag von Amsterdam wurden ein paar Mechanismen eingebaut, um die Probleme etwas zu 

entschärfen, auf diese wird im folgenden Kapitel eingegangen. 
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6. Aus der Vergangenheit gelernt? — Der Vertrag von Amsterdam 

„The Reflection Group’s Report had pointed to the ‘lack of synergy’ in the Union’s external 

action, and in this draft treaty of December 1996 the Irish Presidency also emphasized that the 

Union was not as effective as it should in using its economic capacity in political relations with 

third countries and that the political and economic aspects of the Union’s external policy should 

be consistent, coherent and mutally reinforcing.“ (Monar 1997: 432f.) Um die nötige Kohärenz 

im außenpolitischen System zu erreichen, ist eine enge Verbindung von EG und GASP nötig und 

eine klare Kompentenzteilung zwischen Kommission und Rat. Lassen sich Verbesserungen 

hinsichtlich dieser Überlegungen im Vertrag von Amsterdam finden? 

 

6.1 Die ‘neue Troika’ (Art. J. 8) 

Bislang wurde die GASP vom Vorsitz präsentiert, assistiert durch die Troika, die aus der 

vergangenen, der amtierenden und der nachfolgenden Präsidentschaft bestand. Augrund der 

vorangegangenen Darstellung über die Problematik bei der externen Präsentation der EU und der 

Verwirrung in der Praxis könnte „ein stärker organisiertes Tandem von Ratsvorsitz und 

Kommission Abhilfe schaffen.“ (Burghardt/ Tebbe 1995: 20) Dies gilt besonders für die 

Vertretung der Union nach außen in Angelegenheiten der GASP, wo ein gemeinsames Auftreten 

von Präsidentschaft und Kommission diese Unklarheiten beseitigen könnte (vgl. Burghardt/ 

Tebbe 1995: 20). 

 Erstmalig wird die Kommission mit Inkrafttreten der Amsterdamer Verträge eine Position 

in der ‘neuen Troika’ einnehmen. Der Art. J.8 (ex J.5) des Amsterdamer Vertrages besagt 

nämlich, daß die GASP weiterhin vom Vorsitz der Union vertreten wird, „dieser wird vom 

Generalsekretär des Rates unterstützt, der die Aufgabe eines neuen Vertreters für die GASP 

wahrnimmt. Die Kommission wird an den Aufgaben gemäß den Absätzen 1 und 2 in vollem 

Umfang beteiligt.“ (Europäische Kommission 1997: 56). Wenn man die Überlegung zuläßt, daß 

die Kommission in den 80er Jahren, wenn auch informell, an der Troika beteiligt war (vgl. 

Brombart 1993: 154 und Dembinski 1997: 44ff.) - hat es eigentlich recht lange gedauert bis ihr 

der formelle Status auch vertraglich zugebilligt wurde.  

Dies läßt die Vermutung zu, daß mit der Beteiligung der Kommission der Dualismus auch in der 

Außenpräsenation der EU berücksichtigt wird. Dies ließe eine eventuell bessere 

Kooperationsgrundlage für die Zusammenarbeit von Rat und Kommission bei der ‘European 

Foreign Policy’ zu.  
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 Mit dem neu geschaffenen Hohen Vertreter wurde der Forderung nach einer/ einem Frau/ 

Herr GASP Nachdruck verliehen. „The emergence of the ‘High Reprentative’ as a trusted 

negotiator on CFSP matters would go a long way to increase the CFSP’s capacity for effective 

action on the international stage.“ (Monar 1997: 425) Seine Aufgabe besteht in der Zuarbeitung 

für die Präsidentschaft und den Rat, er kann zwar auf Ersuchen des Rates als AnsprechpartnerIn 

für für Drittstaaten oder IO dienen, untersteht aber dennoch der Weisung des Rats (vgl. 

Regelsberger/ Jopp 1997: 258). Dies würde sonst erneut zu einem inkohärenten horizontalen 

Außenpräsentation der EU führen, da sowohl die Präsidentschaft als auch die Kommission diese 

Rolle schon erfüllen (vgl. Monar 1997: 424).  

 

6.2 Strategieplanungs- und Frühwarneinheit  

Eine neue Planungs- und Analysefrühwarneinheit warf die Frage der institutionellen Zuordnung 

auf, wurde aber schließlich dem Generalsekretariat des Rates eingegliedert und untersteht dem 

Generalsekretär des Rats, der gleichzeitig die Funktion des ‘Hohen Repräsentanten’ erüllt. 

Allerdings hängt die Effektivität der Planungszelle, wie alles in der GASP, vom Willen der MS 

ab, diese Einheit mit genügend Informationen zu versorgen (vgl. Burghardt/ Tebbe 1995: 19 und 

Monar 1997: 416ff.). 

Ein Kommissionsmitglied wird auch in diese Einheit eingegliedert, „this however, appears 

merely as a continuation of the principle of full association of the Commission with CFSP 

proceedings, and whatever new possibilities of practical influence this may offer to the 

Commission this will are likely to be offset by the fact that with the establishment of the new unit 

there will be another body de facto vested wiht a policy-initiating role which the Commission 

will have to take account of compete with.“ (Monar 1997: 422). In der IGC 1996 waren sich die 

Mitgliedsstaaten allerdings nicht einig, wie die Kommission beteiligt werden sollte, entweder 

durch „by making CFSP decisions clearly binding on the Commission or rather by strengthening 

its role in the CFSP framework.“ (Monar 1997: 433). Diese zweiteilige Meinung über Rolle der 

Kommission in der Planungszelle rüht vom Intergouvernementalismus-Supranationalismus-

Prinzip (vgl. Schmalz 1997a: 2). 

 

6.3 Das Kohärenzgebot und die Chance zum Abschluß internationaler Abkommen. 

 Im Vertrag von Amsterdam läßt sich auch eine geringfügige Veränderung des Artikels C 

Abs. 2 EUV feststellen. Er ist um den Passus „und arbeiten zu diesem Zweck zusammen“ 

ergänzt, diese Hinzufügung läßt die Vermutung zu, daß die Probleme bei der praktischen 
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Verwirklichung einer ‘European Foreign Policy’ keine Zufriedenheit erzeugt haben und die 

verantwortlichen Institutionen an die Aufgabe zur Kooperation erinnert werden (vgl. 

Regelsberger/ Jopp 1997: 256 und Schmalz 1998: 3f.).  

 Auch wurde damit dem neu eingeführten Art. J.14 eine Grundlage gegeben, der erstmals 

den Abschluß internationaler Abkommen im Rahmen der GASP vorsieht. Der Vorsitz wird 

ermächtig, ggf. mit Unterstützung der Kommission die Verhandlungen zu führen. Ihr Abschluß 

setzt einen einstimmigen Beschluß des Rats voraus, dennoch dürfte die positive Enthaltung 

möglich sein. (Ehlermann 1997: 388f. und vgl. Regelsberger/ Jopp 1997: 257). Eine verhaltene 

Interpretation des Artikels in bezug auf die Kommission wäre, daß der Druck auf die 

Kommission weiter zunehmen könnte, als bloßes Vollzugsorgan des Rats in GASP-

Angelegenheiten zu handeln.  

 In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich Art. J.4 Abs. 4 genauer zu betrachten. 

Dieser eröffnet dem Rat die Möglichkeit, „die Kommission zu ersuchen, ihm geeignete 

Vorschläge betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zur Gewährleistung der 

Durchführung einer gemeinsamen Aktion zu unterbreiten.“ (Europäische Kommission 1997: 54). 

Schmalz (1998: 4) ist ebenfalls der Auffassung, daß dies wahrscheinlich den politischen Druck 

auf die Kommission erhöhen wird, GASP-Entscheidungen innerhalb des Gemeinschaftspfeilers 

durchzuführen. Demgegenüber kann dies auch die Interaktion zwischen Rat und Kommission 

stärken, eine stille Anerkennung der institutionellen Autonomie der Kommission sein und die 

viel beschworene Kohärenz bei der Implementation der Gemeinsamen Aktion erreichen (vgl. 

Monar 1997: 426). 
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7. Schlußbemerkung 

 Aus den dargestellten Fakten wird deutlich, daß die Europäische Union nicht nur eine 

verantwortliche Institution besitzt, die ihr ein ‘external face’ gibt, sondern gewissermaßen drei. 

‘European Forgein Policy’ entsteht fast zwangsläufig durch die verschwimmenden 

Kompetenzbereiche der Kommission und Rates mit ihren Zuständigkeiten für ‘External 

Relations’ und ‘Foreign Policy’. Stein (1995: 81) sieht anhand des Dualismus gleichzeitig eine 

Chance zur intensiveren Vergemeinschaftung der Außenpolitik, gleichzeitig jedoch auch die 

Gefahr einer Re-Intergouvernementalisierung der Gemeinschaft. 

 Eigentlich hat es ‘European Foreign Policy’ schon seit den 70er Jahren gegeben, da die 

Trennung von wirtschaftlichen und politischen Aspekten in der Praxis nicht aufrecht zu halten 

war und ist. Infolge der Globalisierung und Politisierung der internationalen Wirtschaft steht 

diese Trennung zwischen diesen beiden Bereich mehr als je zuvor in Frage (vgl. Brombart 1993: 

154). Daher dürfte sich die GASP nicht als klassische Außenpolitik definieren lassen, denn sie 

agiert nicht mit purer Diplomatie, sondern bedienet sich „subjects like economics, trade, foreign 

aid, and cultural affairs.“ (Rummel 1997: 364) 

 Ob das Tandem ‘Rat und Kommission’ eine kohärente europäische Außenpolitik 

garantiert, ist mit einem eingeschränkten ‘nein’ zu beantworten. Die Kooperation hat sich eher in 

einem Nebeneinander als in einem Miteinander geäußert. Es sollte jedoch klar geworden sein, 

daß sich für beide Institutionen in einer wirklichen Zusammenarbeit Vorteile bieten und das 

außenpolitische Gesicht der Union davon nur profitieren könnte. 

 

Aus den dargelegten Beispielen im fünften Kapitel wird besonders deutlich, welches 

grundsätzliche Problem sich mit dem Aufruf zur Zusammenarbeit zwischen Rat und 

Kommission ergibt. Erstens überwacht jede Institution eifersüchtig ihre Besitzstände, die 

Kommission sieht sich ständig in ihrer Handlungsautonomie beeinträchtigt und überspannt 

ausgedrückt fürchtet sie eine Intergouvernemtalisierung der Gemeinschaftsbestände. Der Rat 

wiederum pocht auf seine Position als das Machtzentrum und fühlt sich eher den Interessen 

seiner Mitgliedsstaaten verpflichtet, gleichzeitig ist er aber auch innerhalb der GASP auf die 

außenpolitischen Möglichkeiten des Gemeinschaftspfeilers angewiesen. Infolge dessen ist zu 

mutmaßen, daß diese Art der Außenpolitik eher der Interdependenz- als der Integrationslogik 

folgt (vgl. Brombart 1993: 153). 
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 Kommission und Rat werden zwar zu einem kohärenten Handeln angehalten, interessant 

ist, daß bis auf ein paar Artikel diese Zweigleisigkeit in den Verträgen überhaupt nicht 

berücksichtigt wird. 

Sowohl Maastricht als auch Amsterdam haben grundsätzlich an den bestehenden Tatsachen 

nichts geändert. Trotz gutwilliger Reformen im Amsterdamer Vertrag, wenn auch fragmentiert, 

wird die außenpolitische Kohärenz in der Praxis von der kooperativen Zusammenarbeit zwischen 

Rat und Kommission abhängig sein, so lange bis entweder die GASP vergemeinschaftet ist, was 

allerdings in naher Zukunft keine realistische Option ist.  

Positive Synergieeffekte könnten sich aufgrund der Beteiligung der Kommission an der neuen 

Planungszelle und der Integration im Troikagespann ergeben, zudem „könnte es der Kohärenz 

zwischen den außen- und handelspolitischen Kompetenzen der Union förderlich sein.“ 

(Regelsberger/ Jopp 1997: 258). 

 

Eine Balance zwischen den zwei Säulen müßte errichtet werden, die ein einheitliches Agieren in 

einem einheitlichen institutionellen Rahmen ermöglicht. Vielleicht errichtet der nächste Vertrag 

im Integrationsprozeß die unumgängliche ‘Goldene Brücke’ zwischen ‘External Relations’ und 

‘Foreign Policy’, die alle Grauzonen und Überschneidungsbereiche beseitigt und die Chance für 

eine ‘European Foreign Policy’ und dadurch der Union die Möglichkeit auf ein ‘external face’ 

eröffnet, auf daß die Europäische Union trotz der momentanen Unstimmigkeiten ein 

internationaler Akteur bleiben wird. 
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