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Der deutsche Referent, Christos Katsioulis, wissenschaftlicher Mitarbeiter der 

Forschungsgruppe Internationale Politikanalyse der FES Berlin, begann seinen Vortrag mit 

einem kurzen historischen Abriss der Entwicklung der GASP, die mit weniger als 20 Jahren 

noch ein sehr junges Politikfeld ist. Seit 2003 existiere eine 10-seitige europäische 

Sicherheitsstrategie und derzeit führe die EU 20 militärische Missionen in unterschiedlichen 

Ländern durch, die verschiedene Ziele verfolgen, zum Beispiel hat die EU in Georgien eine 

beratende Funktion inne und in Bosnien verfolgt sie die Sicherung des Friedensprozesses. 

Katsioulis nannte trotz der jüngeren positiven Entwicklungen einige Probleme, mit die die 

GASP zu kämpfen hat: das Divergieren der EU bei Problemen von verschiedenen Ausmaß, so 

nannte er als großes Problem das Verhältnis zu Russland und USA; das Zurückgehen der 

Kohärenz der Instrumente und die Abspracheprobleme der EU; die 

Finanzierungsmechanismen der Missionen, da derzeit die Missionen von der 

Finanzbereitschaft der einzelnen Staaten abhängt; das Verhältnis zur NATO, da keine 

komplette Zusammenarbeit der NATO und der EU vorliegt. Katsioulis schloss seinen Vortrag 

mit dem Fazit, dass in der Außen- und Sicherheitspolitik durchaus eine Annäherung möglich 

ist, dass aber ein ehrliche Diskussion insbesondere mit den neuen Mitgliedstaaten notwendig 

ist, um eine gemeinsame Position zu entwickeln. Dies würde bedeuten, dass die Sicherheit 

(auch für Russland) steigen würde. 

 

Der zweite Referent, Gergely Romsics vom Institut für Internationale Beziehungen in 

Budapest, fragte sich zu Beginn seines Vortrags, warum Ungarn immer einen Schritt zurück 

liegt. Als Gründe hierfür fügte er an, dass der ungarische Standpunkt nicht pragmatisch wäre 

und dass durch die neue Mitgliedschaft noch keine grundlegenden Gedankengänge möglich 

sind. Seiner Meinung nach sollte die Zielsetzung der gemeinsamen Politik sein sich zu fragen, 

auf welche Art und Weise sich Ungarn in der gemeinsamen Politik verhält. Zu diesem 

Zeitpunkt ist es noch nicht vorstellbar, dass Ungarn sich auch mit Aspekten beschäftigt, die 

für sich selbst nicht wichtig sind. Romsics wirft der EU vor, bisher zwischen den neuen und 

den alten Mitgliedstaaten nicht genug koordiniert zu haben. Bisher gibt es keine 

Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Politik und es ist die Aufgabe der EU ein 

gemeinsamen Auftreten zu entwickeln. Aus ungarischer Sicht müsse hierzu zunächst die 

Lösung mit Russland vorangetrieben werden mit einem Beitrag Ungarns. Fortschritte in der 

GASP können nur entstehen, wenn das Verhältnis zu Kroatien klar gestellt werde und nicht 

nur mit unmittelbaren Nachbarn sondern auch mit weiter entfernten Staaten ein Dialog 

entsteht. Abschließend fasst Romsics zusammen, dass es wichtig ist zu identifizieren, welche 

Rolle Ungarn in der GASP übernehmen will. Derzeit sei Ungarn gefangen in der eigenen 

Perspektive und dies könne nur durch eine klärende Phase der GASP überwunden werden. 

 


