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Der am 15.09.2009 von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kooperation mit dem 

Ungarischen Institut für Internationale Angelegenheiten in dessen Räumen veran-

staltete Workshop begann mit einer kurzen Einführung durch Herrn Heinz-Albert 

Huthmacher, der den Organisatoren dankte und kurz die Arbeit der Friedrich-Ebert-

Stiftung skizzierte.  

 

Den ersten Themenkomplex des Tages, die außenpolitische Agenda der künftigen 

EU-Teampräsidenschaften aus ungarischer Sicht, eröffnete der Direktor des 

Ungarischen Instituts für Weltwirtschaft, András Inotai. Er befasste sich mit der 

globalen Rolle der EU. Herr Inotai stellte sowohl erfolgreiche Positionen der EU dar 

(z. B. Handel, Kapitalfluss) als auch Bereiche, in denen Handlungsbedarf bestehe, so 

etwa bezüglich des geringen Wachstums auf dem Arbeitsmarkt. Hinsichtlich der 

Finanzkrise bescheinigte er der EU eine Fragmentierung, da jedes Land nach seiner 

eigenen Strategie vorgehe und die EZB sich als wenig handlungsfähig erwiesen habe. 

Nicht zuletzt deswegen forderte Herr Inotai eine koordinierte EU-Politik, die auch im 

außenpolitischen Bereich erforderlich sei. 

 

Nach einer anschließenden Diskussion sprach András Deák (Ungarisches Institut für 

Internationale Beziehungen) zum Verhältnis der EU zu Russland und machte sowohl 

gemeinsame Interessen wie Energiepolitik als auch problematische Themengebiete 

(beispielsweise Ostpolitik) aus. 

 

Sebastian Schäffer (LMU München) skizzierte in seinem Beitrag zunächst die Idee 

hinter einer europäischen Nachbarschaftspolitik, nämlich die tiefere Förderung von 

Beziehungen mit östlichen Nachbarn wie Russland und der Ukraine beispielsweise 

auf dem Feld der Energiepolitik oder der zivilen Gesellschaft. Um erfolgreich 

europäische Nachbarschaftspolitik zu betreiben, forderte Schäffer u. a. mehr 

finanzielle Unterstützung, vor allem aber die gleichzeitige Förderung sowohl bi- als 

auch multilateraler Beziehungen. 

 

Es folgte der Beitrag von Bea Huszka (Ungarisches Institut für Internationale 

Beziehungen), die sich mit dem Beitritt der westlichen Balkanstaaten zur EU 

beschäftigte. 

 

Die Referentin Erzsébet Rózsa (Ungarisches Institut für Internationale Beziehungen) 

hatte eine Präsentation zur Entwicklung der Euro-Mediterranean Partnership hin zur 

Union for Mediterranean vorbereitet, welche sich neben den aus der EMP bekannten 

Bereichen zusätzlich durch sechs Projekte auszeichnet. Rósza wies zudem auf sich 

überlappende Initiativen des mediterranen Raums hin.   

 



Eine kritische Entgegnung auf den Beitrag von Sebastian Schäffer lieferte Gergely 

Romsics (Ungarisches Institut für Internationale Beziehungen), der die europäische 

Nachbarschaftspolitik weniger positiv betrachtete und kritisierte, dass Erfahrungen 

aus der Vergangenheit nicht unmittelbar auf heutige Nachbarschaftspolitik übertragen 

werden könnten. 

 

Die an diese Beiträge anschließende Diskussion wurde durch den Kommentar Jürgen 

Dieringer (Andrássy Universität Budapest) eingeleitet, der einige Forderungen zur 

zukünftigen, erfolgreichen Gestaltung der EU zur Diskussion stellte. Zu nennen sind 

hier u. a.  eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission 

und den einzelnen Staaten, ein stärkerer Fokus auf interregionale Kooperationen und 

Zusammenarbeit mit NGOs sowie eine verbesserte Koordination der EU-

Präsidentschaften.  

  

Die Zusammenfassung sowie einen abschließenden Kommentar zum ersten 

Themenblock gab Paul Luif (Universität Wien). Dieser machte als wichtigsten Punkt 

der außenpolitischen Agenda die ökonomische Krise aus. Von großer Bedeutung 

seien jedoch auch die in Beiträgen thematisierte ENP sowie die innere Sicherheit der 

EU.  

 

Der zweite Themenkomplex des Tages beschäftigte sich mit der außenpolitischen 

Agenda der künftigen EU-Teampräsidentschaften aus europäischer und deutscher 

Perspektive. Eine einführende Rede folgte durch Mario Telo (ULB Brüssel), der eine 

Präsentation zu den externen Auswirkungen der Lissabon-Agenda vorbereitet hatte. 

Zunächst gab er einen Rückblick auf die interne sowie externe Agenda der EU von 

1950 bis 2009 und betonte, dass der Lissabon-Vertrag ein neues Verständnis von EU-

Außenpolitik ermögliche. Eine neue Vision externer Beziehungen ist laut Telo zum 

einen notwendig, da die EU verstärkt die Themenführung beispielsweise beim 

Klimaschutz übernommen hat, zum anderen, weil immer mehr Kooperationen mit 

aufstrebenden Ländern bzw. Kooperationsverbänden eingegangen werden.  

 

Zum Abschluss referierten Göran von Sydow und Frederick Langdal (beide SIEPS) 

zur schwedischen Außenpolitik und analysierten die außenpolitischen Schwerpunkte 

der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft.  

 

  


