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Politische und militärische Konflikte in der Nachbarschaft der EU (Ukraine 
bzw. Naher Osten), das veränderte Verhältnis zu den USA und natürlich die 
Flüchtlings- und Migrationskrise haben in den letzten Jahren die Frage nach einer 
europäischen Sicherheitspolitik mit substantieller Problemlösungskapazität 
zu einem zentralen Element der europapolitischen Diskussion gemacht. 
Dieser Band dokumentiert die Beiträge zu einer im März 2017 vom Institut für 
Europarecht an der Universität Graz organisierten Konferenz zu den Heraus-
forderungen an die innere und äußere Sicherheitspolitik der EU. Wissenschafter 
sowie in der EU und in Österreich verantwortliche Praktiker loteten die rechtlichen 
und politischen Rahmenbedingungen aus und zeigten an konkreten Fallstudien 
das vorhandene Potential, politische Grenzen und den Reformbedarf für eine 
effiziente europäische Sicherheitspolitik auf. Dabei zeigte sich ein Konsens in 
Bezug auf drei Anforderungen an eine erfolgreiche EU-Sicherheitspolitik:  
Es besteht ein untrennbarer Zusammenhang zwischen innerer und äußerer 
Sicherheit. Es bedarf daher eines umfassenden Sicherheitskonzepts, vor  
allem aber auch einer auf europäischer Ebene akkordierten langfristigen  
Sicherheitsstrategie. Und Europa muss selbst mehr Verantwortung für seine 
Sicherheit übernehmen.
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„Sicherheit“ – das neue Narrativ der Union? 

Hubert Isak  

I.  Die Fragestellungen 

Seit nahezu einem Jahrzehnt ist die Union und damit auch der Diskurs über 
deren Funktionalität in ihrer derzeitigen Gestalt ganz wesentlich durch krisenhaf-
te Phänomene und Bedrohungen sowohl exogenen als auch endogenen Ursprungs 
bestimmt. Zu denken ist hier insb an die Finanz- und Schuldenkrise, die Flücht-
lings- (bzw eigentlich Migrations)krise und nicht zuletzt auch eine eigentliche Krise 
der inneren wie der äußeren Sicherheit der Union, ihrer Mitgliedstaaten und ih-
rer Bürgerinnen und Bürger. Während in den Augen vieler und auch im innenpo-
litischen Diskurs mehrerer Mitgliedstaaten – zu Recht oder zu Unrecht, sei hier 
dahingestellt – eine wesentliche Ursache der tatsächlichen oder subjektiv als sol-
che empfundenen Bedrohung der inneren Sicherheit in der zeitweise unkontrol-
lierten Migration und ihren Begleiterscheinungen gesehen wurde, kamen die wohl 
entscheidenden Anstöße für eine intensivierte Befassung mit den verschiedensten 
Erscheinungsformen von Bedrohungen der äußeren Sicherheit einerseits durch ganz 
konkrete militärische und politische Krisen in der Nachbarschaft der Union (wie 
zB die Annexion der Krim durch Russland, Unterstützung der separatistischen 
Bewegungen in der Ostukraine durch Infiltration nicht identifizierter militärischer 
Kräfte aus Russland oder höchst instabile Regime im südlichen Mittelmeerraum) 
sowie andererseits aus den USA, wo der nunmehrige Präsident schon im Wahl-
kampf das Engagement der USA in der NATO in Frage stellte und, nicht ganz zu 
Unrecht, auch eine mangelnde Lastentragung seitens der europäischen Partner mo-
nierte. Eine besondere „Qualität“ der Bedrohung stellt(e) schließlich der sog Is-
lamische Staat (IS) dar, eine mehrjährige Terrorherrschaft in Syrien und dem Irak, 
die nicht nur durch massive Destabilisierung der Region die äußere Sicherheit, 
sondern durch die von ihr ausgehende terroristische Bedrohung auch massiv die 
innere Sicherheit der Mitgliedstaaten der Union bedroht. Terroristische Anschläge 
in Paris, Nizza, Brüssel, Berlin und anderen europäischen Städten veranschaulichen 
in dramatischer Weise diese Bedrohung.  

Diese Krisen zwingen die Union dazu, im Sinne der tatsächlichen Bedeutung 
des altgriechischen Wortes „κρίσις“ – einer problematischen, mit einer Wen-
desituation verknüpften Entscheidungssituation1 –, gewisse Entscheidungen zu tref-
fen, wo möglich konkrete Maßnahmen zu ergreifen oder doch zumindest ernst-
haft entsprechende Diskussionsprozesse auf den Weg zu bringen. Es war offen-
sichtlich geworden, dass die Probleme nicht mehr durch Rhetorik übertüncht 
werden konnten; nun waren konkrete Antworten gefragt.  
                               
1  https://de.wikipedia.org/wiki/Krise (18.4.2018).  
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Die weit verbreitete, tatsächliche oder auch nur medial transportierte Wahr-
nehmung war die eines „vollständigen Versagens der Union“ in all diesen Krisen. 
Die Österreichische Sektion der European Communities Studies Association 
(ECSA)2 nahm die Krisen und die damit verbundene Bewertung der „performance“ 
der Union zum Anlass, in einer Serie wissenschaftlicher Konferenzen3 (zur Finanz- 
und Schuldenkrise an der Universität Salzburg, zur Migrationsproblematik an der 
Universität Innsbruck und zu Sicherheitsfragen an der Universität Graz) aus recht-
licher Sicht zu hinterfragen, welche Handlungsmöglichkeiten denn der Union in 
diesen Politikbereichen konkret zustehen bzw wo deren Grenzen liegen und damit 
auch abzuklären, inwieweit nun das „Versagen“ der Union und ihrer Organe tat-
sächlich ihrem mangelnden oder fehlerhaften Handeln zuzuschreiben ist und 
inwieweit die Bilanz nicht (auch) den Mitgliedstaaten und deren oft fehlenden 
politischem Willen geschuldet ist. Damit einhergehen sollten eine Bestandsauf-
nahme des Erreichten und ein Blick auf die noch bevorstehenden notwendigen 
Maßnahmen; zwangsläufig damit in Zusammenhang stand jeweils die Frage, ob 
und wenn ja in welchen Bereichen für ein effizienteres Tätigwerden der Union 
Vertragsänderungen erforderlich wären und wo es lediglich darauf ankäme, die 
ohnehin bereits in den Verträgen vorhandenen Potenziale entsprechend zu nutzen. 
Schließlich sollte dabei auch jeweils mitreflektiert werden, inwieweit das derzei-
tige oder ein künftiges, allenfalls stärker integriertes Vorgehen der Union über-
haupt (noch) die entsprechende Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger 
besitzt.  

Dieser Band dokumentiert die Beiträge zu der im März 2017 vom Institut für 
Europarecht an der Universität Graz organisierten Konferenz zu den Herausforde-
rungen an die innere und äußere Sicherheitspolitik der EU.4 In der Wahrnehmung 
der meisten Bürgerinnen und Bürger sind die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik der Europäischen Union ebenso wie ihre Politik zur Gewährleistung der 
inneren Sicherheit in dem in den Gründungsverträgen so bezeichneten „Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ weniger durch Erfolge als durch Scheitern 
gekennzeichnet: Als kaum zu übersehende Belege dafür werden die Ohnmacht der 
Union bei der Vermeidung bzw Befriedung des Konfliktes in der Ukraine oder 
im Nahen Osten (Syrien), aber natürlich in ganz besonderer Weise die Entwick-
lungen im Zusammenhang mit der Österreich ganz unmittelbar betreffenden 
Flüchtlingskrise, die 2015 einen wohl von niemandem so erwarteten oder vorher-
gesehenen Höhepunkt erreicht hat und der sowohl die Union als auch die Mit-
gliedstaaten scheinbar hilflos, jedenfalls aber unvorbereitet gegenüber standen, 
gesehen.  
                               
2  Das ist die Vereinigung jener wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit den rechtli-

chen, politischen und wirtschaftlichen Aspekten der Europäischen Integration im Rahmen der 
ehemaligen Europäischen Gemeinschaft und nunmehr Europäischen Union befassen.  

3  Deren Generalthema lautete: „Solidarität unter Druck – die Union in einem Mahlstrom von 
Krisen“.  

4  Ich danke Frau Mag. Eva Radlgruber für die tatkräftige und umsichtige Unterstützung bei 
der Herausgabe dieses Sammelbandes.  
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Das Auftreten und die Entwicklung dieser zahlreichen Krisen hat aber vor al-
lem eines ganz deutlich gezeigt: Es gibt de facto einen untrennbaren Zusammen-
hang zwischen der Gewährleistung äußerer und innerer Sicherheit in der Union 
bzw ihren Mitgliedstaaten. Ein erfolgversprechendes Krisenkonzept muss daher 
einen integrativen, gesamthaften Ansatz verfolgen. Das allerdings ist wesentlich 
leichter gesagt bzw gefordert als umgesetzt. Dennoch muss auch zur Kenntnis 
genommen werden, dass die Union im letzten Jahr und auch weiterhin laufend 
zahlreiche Maßnahmen auf politischer wie rechtlicher Ebene ergriffen hat und er-
greift, um besser für diese Entwicklungen gewappnet zu sein und vor allem auch 
aus der Rolle des reaktiven Zusehers in jene des „Steuermannes“ zu wechseln. 
Im Juni 2016 hat die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, mit der neuen Sicherheitsstrategie5 ein 
Konzept vorgelegt, das eben diesen gesamthaften Ansatz6 verfolgt und naturge-
mäß in weiterer Folge durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden muss. In 
der Strategie werden fünf prioritäre strategische Ziele definiert: An erster Stelle 
steht die Sicherheit der Union, das heißt der Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber Bedrohungen wie Terrorismus, hybriden Konflikten, Energieversor-
gungsunsicherheit und so weiter. Weitere Ziele betreffen ua die Stärkung der Wi-
derstandsfähigkeit (Resilienz) von Staat und Gesellschaft in den östlichen und süd-
lichen Nachbarstaaten und einen integrierten Ansatz zur Konfliktbewältigung. 
Teil der Umsetzung dieser Strategie sind auch Überlegungen zur Stärkung der ver-
teidigungspolitischen Kompetenz der Europäischen Union (Stichwort Verteidi-
gungsunion)7, die nicht zuletzt durch die diesbezüglichen Äußerungen des neuen 
US-Präsidenten in Bezug auf Amerikas Rolle in der NATO zusätzliche Brisanz 
erfahren haben. 

Gilles Marhic, Rechtsexperte im Generalsekretariat/Legal Affairs Unit des Euro-
päischen Auswärtigen Dienstes (EAD), erläutert aus seiner persönlichen Sicht die 
                               
5  Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres Europa. Eine Globale Strategie 

für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union (2016).  
6  So wie dies bereits 2013 Kommission und HV/VP mit ihrer GEMEINSAMEN MITTEI-

LUNG AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT: EU-Gesamtkonzept 
für externe Konflikte und Krisen, JOIN(2013) 030 final, 11.12.2013, getan hatten. Der Ge-
danke des umfassenden Ansatzes, der all die vielfältigen der Union zur Verfügung stehen-
den Instrumente nutzt, durchzieht im Prinzip alle Bereiche des auswärtigen Handelns der 
Union. Das „Gesamtkonzept“ adressiert innere und äußere, zivile und militärische Sicherheit, 
Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren und umfasst ein Bündel von 
militärischen und zivilen, wirkungsorientierten Maßnahmen.  

7  Mittlerweile wurde mit dem Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 
2017 über die Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) und über 
die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten, ABl 2017 L 331/57 ein substantieller 
Schritt gemacht, auch wenn von einer „Verteidigungsunion“ wohl noch keine Rede sein kann. 
Zu den jüngeren Entwicklungen im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik (GSVP) im Allgemeinen und zur PESCO (dt: SSZ) und den Initiativen der 
Kommission im Rahmen des Verteidigungs-Aktionsplans vgl ausführlich Isak, Zukunft der 
GSVP nach Trump, Brexit und Flüchtlingskrise, In: Jaeger (Hg): Europa 4.0? Die EU im 
Angesicht politischer und technologischer Herausforderungen (2018) 163. 
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primärrechtlichen Grundlagen, Institutionen und Verfahren der auswärtigen Sicher-
heitspolitik der Union, insb der GSVP, wie sie sich auf der Basis des Vertrags von 
Lissabon darstellen. Marhic hebt dabei mehrfach die Bedeutung eines umfassen-
den, integrierten Zugangs sowie auch den Nexus zwischen äußerer und innerer Si-
cherheit hervor. Anhand einiger Beispiele zeigt Marhic auf, wie sich diese Hand-
lungsmöglichkeiten bereits in neuen Typen von EU-Missionen niedergeschlagen 
haben. Abschließend geht Marhic auch auf die sich zu diesem Zeitpunkt bereits 
abzeichnenden Anstrengungen um eine Stärkung der GSVP ein, wozu insb die 
„Military Conduct and Planning Capability“ (MPCC) und der Prozess zur Umset-
zung des Art 46 EUV durch Errichtung der PESCO/SSZ gehören.  

Gerhard Jandl, zu diesem Zeitpunkt als langjähriger Leiter der Abteilung Si-
cherheitspolitik im Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres akti-
ver Mitgestalter dieser Prozesse, zeichnet all diese Entwicklungsstränge nicht nur 
sehr detailliert nach, sondern bringt dazu auch immer wieder die jeweilige Hal-
tung und Interessenlage Österreichs ein. Diese können wohl dahingehend beschrie-
ben werden, dass Österreich eine sehr aktive, gestaltende Position einnimmt, die 
Jandl weder neutralitätsrechtlich8 noch, jedenfalls beim jetzigen Entwicklungsstand 
der GSVP, neutralitätspolitisch beeinträchtigt sieht. Allerdings weist Jandl mehr-
fach und zu Recht auch daraufhin, dass die wünschenswerte Teilhabe Österreichs 
an dieser Politik, va auch der SSZ, nur dann glaubwürdig sein werde, wenn Öster-
reich auch bereit ist, die erforderlichen finanziellen Anstrengungen zu unterneh-
men.9 Kritisch äußert sich Jandl zur Proliferation an Dokumenten und Begriffen, 
die nicht eben zur Klarheit beitrügen, ja in manchen Fällen deshalb letztlich nicht 
klar sei, was denn nun von wem tatsächlich gewollt sei.  

Höchst illustrativ ist die Darstellung der Strukturen und Prozesse des militäri-
schen und zivilen Krisenmanagements in der Praxis durch Brig iR Wolfgang 
Wosolsobe, von 2013 bis 2016 Generaldirektor des Militärstabes der Europäi-
schen Union. Wosolsobe ordnet zunächst die (zivilen) Missionen und (militäri-
schen) Operationen in das EU-Instrumentarium ein und beschreibt die verschie-
denen für solche Missionen relevanten Aspekte, um schließlich ganz konkrete 
Fragen der praktischen Implementierung und Führung dieser Missionen und Ope-
rationen aufzugreifen. Wosolsobe gibt damit wertvolle Einblicke in die Mecha-
nismen, Abläufe und Entscheidungsprozesse sowohl in Brüssel als auch vor Ort10, 
was sich angesichts des notwendigen Zusammenwirkens von EU und Mitglied-
staaten in verschiedensten Gremien nicht immer ganz einfach gestaltet. Wosolsobe 
benennt auch ganz klar die Grenzen der aktuellen Führungsstruktur für militäri-

                               
8  Aufgrund der Derogation des Neutralitäts-BVG durch Art 23j B-VG.  
9  Dies ist zB hinsichtlich der SSZ noch nicht der Fall, sondern wird noch zu fassender ge-

sonderter Finanzierungsbeschlüsse bedürfen.  
10  Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Wosolsobes Hinweis auf die gemäß dem Ver-

trag von Lissabon erfolgte Umgestaltung der bisherigen Kommissionsvertretungen der EU in 
Delegationen, denen nunmehr im Krisenmanagement eine aufgewertete politische Rolle ge-
genüber den Empfangsstaaten zukomme.  
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