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ABRISS 

Angesichts der Globalisierung und des Erstarkens neuer Wirtschaftsmächte 
befindet sich die politische Nachkriegsordnung derzeit in einem tief greifenden 
Wandel. Agens politischen Einflusses ist heute zunehmend die Wirtschaft und 
anstelle früherer nationaler oder regionaler Risse tut sich die Kluft nun auf globaler 
Ebene auf. In dem Maße, in dem die EU als globaler Wirtschaftsakteur an Bedeutung 
gewann, wurde es angesichts der Wirtschafts- und Finanzkrise immer wichtiger, 
ausländische Märkte zu erschließen. Mit der Gründung des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD), der die EU-Delegationen umfasst, und der Schaffung 
einer neuen EU-Zuständigkeit für ausländische Direktinvestitionen im Rahmen des 
Vertrags von Lissabon verfügt die Union über ein Instrumentarium, das es ihr 
ermöglicht, eine eigenständige Wirtschaftsdiplomatie zu betreiben. Im Ergebnis 
entwickelte sich die EU-Politik der Unternehmensförderung zu einer differenzierten 
Strategie der Wirtschaftsdiplomatie, die die Kommission und der EAD strukturierter 
betreiben. Das Europäische Parlament ist nun über seine gesetzgebende und 
Aufsichtsfunktion hinaus in die Entwicklung dieser neuen Strategie einzubeziehen. 
Dabei kann das EP nicht nur die Debatte bereichern, sondern dank seiner langen 
Tradition parlamentarischer Diplomatie ferner die Kommission und den EAD 
unterstützen. 
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1 Begriffsbestimmungen und allgemeiner Hintergrund 

1.1 Begriff 

 
Wirtschaftsdiplomatie wird 
verschiedentlich definiert, 
immer jedoch geht es 
darum, den Zugang zu 
Auslandsmärkten zu 
ermöglichen, ausländische 
Direktinvestitionen 
anzuziehen oder 
internationale Regeln zu 
beeinflussen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wirtschaftliche Vorzüge 
und Sanktionen stellen 
dabei treffende Beispiele für 
politisch motivierte 
Wirtschaftsinstrumente dar. 

Da keine Standarddefinition vorliegt, herrscht Einigkeit darüber, dass sich 
Wirtschaftsdiplomatie1 auf unterschiedliche Weise definieren lässt. Der 
erste Versuch, den Begriff zu definieren, wurde bereits zu Beginn des 
21. Jahrhunderts2 unternommen, die meiste Arbeit daran erfolgte jedoch 
ab 2009. Es gibt mindestens drei Ansätze – jeder mit einem größeren 
Anwendungsbereich –, die allen Definitionen der Wirtschaftsdiplomatie 
zugrunde liegen: 1) nationalen Unternehmen den Zugang zu 
Auslandsmärkten ermöglichen; 2) ausländische Direktinvestitionen 
(ADI) in das eigene Land anziehen; und 3) internationale Regeln 
zugunsten eigener Nationalinteressen beeinflussen. 

Mit dem Begriff der Wirtschaftsdiplomatie ist der Einsatz eines großen 
Spektrums ökonomischer Instrumente durch einen Staat in einem 
anderen Staat zur Sicherung einzelstaatlicher Interessen verbunden. 
Betroffen davon sind eine Vielzahl von Akteuren (die Zivilgesellschaft, die 
öffentliche Hand und die Privatwirtschaft) sowie zahlreiche Themen wie 
Sicherheit, Rohstoffe wie Wasser, Klima, Energie, Handel, Wachstum, 
Migration, Investitionen, Entwicklung, Einfluss und Verhandlung3. 

Das Ziel kann eng umrissen sein und beispielsweise darin bestehen, das 
Wirtschaftswachstum zu fördern, oder breit gefasst sein und sich 
beispielsweise darauf beziehen, den geopolitischen Einflussbereich und 
ein diplomatisches Netz auszudehnen.  

Die Definitionen umfassen auch die Idee von Vorzugsbehandlungen und 
Sanktionen. Wie durch die Wirtschaftssanktionen gegen Kuba, den Iran 
und Russland deutlich wurde, sind ökonomische Instrumente eindeutig zu 
einem entscheidenden Mittel in der politischen Diplomatie und der 
Einflussnahme im Ausland geworden.  

1.2 Zunehmende Bedeutung von Wirtschaftsfragen in der 
Diplomatie 

 
In den vergangenen 
50 Jahren hat sich die 
Wirtschaft zur 
entscheidenden Triebfeder 
der politischen 
Einflussnahme entwickelt. 
 

In dem Maße, in dem sich die Wirtschaft zur entscheidenden Triebfeder der 
politischen Einflussnahme entwickelt hat, hat sich auch das Konzept der 
Wirtschaftsdiplomatie in den vergangenen 50 Jahren allmählich 
herausgebildet. Die Nachkriegsordnung war, beginnend mit dem Marshall-
Plan und dem europäischen Wirtschaftsprojekt auf Grundlage der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, eindeutig wirtschaftlich 
orientiert. So war auch die Diplomatie der größten Volkswirtschaften der 

 
1 Siehe hierzu die Arbeit von Clingendael, ECDPM, EPSC, EPC.  
2 Berridge und James (2003), Rana (2007).  
3 In: Gresea Echos 86, L’Europe (Néo) Mercantille, la diplomatie économique de l’UE 
dévoilée, Juni 2016. 
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Welt im Wesentlichen auf ihre Wirtschafts-, Handels- und 
Unternehmensinteressen ausgerichtet. Dies könnte zu einer umfassenden 
Restrukturierung ihrer Regierungen geführt haben. 

1.3 Veränderte internationale Wirtschaftsordnung 

 
 
 
 
 
 
Das Kräftegleichgewicht 
nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde durch den 
Aufstieg aufstrebender 
Volkswirtschaften erheblich 
erschüttert. 
 
 
 
Die globalen Auswirkungen 
des Beitritts Chinas zur WTO 
im Jahr 2001 sind immer 
noch spürbar.  
 
 
 
 
 
 
Durch den Brexit und die 
neue US-Regierung wird 
uns vor Augen geführt, wie 
schnell sich Dinge ändern 
können.  

In den vergangenen 60 Jahren hat sich die internationale 
Wirtschaftsordnung grundlegend verändert. Im Kern fußte sie auf den 
Wiederaufbauarbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die internationalen 
Finanzinstitutionen (IFI) und das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 
(GATT), das 1995 zur Welthandelsorganisation (WTO) wurde, wurden 
allesamt von und für Industrienationen errichtet, die damals die 
wichtigsten Mächte verkörperten. Das globale Kräftegleichgewicht wurde 
durch den Aufstieg aufstrebender Nationen erheblich erschüttert: China 
wurde zu einem bedeutenden Akteur auf der wirtschaftlichen Weltbühne 
und trat 2001 schließlich der WTO bei. Der Beitritt Chinas zur WTO 
brachte tief greifende Veränderungen für die internationale 
Wirtschaftsordnung mit sich, deren Auswirkungen noch immer spürbar 
sind1.  

Die Globalisierung hat einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass sich 
die Wirtschaftsdiplomatie entwickelte. Die Welt ist heute in hohem Maße 
vernetzt. In den vergangenen 50 Jahren hat der Handel enorm 
zugenommen; der Austausch von Waren, Dienstleistungen und 
Investitionen hat sich stark entwickelt. Die Reichweite des Handels ist 
nicht länger nur lokal, national oder gar regional, sondern vielmehr global. 
Nationale Themen sind zu globalen Themen geworden: Frieden, 
Sicherheit, Entwicklung, Klima, Zugang zu Wasser ... 

Wie schnell sich eine Situation ändern kann, zeigt sich aktuell am 
bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und 
einer neuen transatlantischen Beziehungen zu den USA unter der 
Regierung Trump. Selbst die Globalisierung wird infrage gestellt und 
könnte ihre besten Tage bereits hinter sich haben. Auf internationaler 
Ebene verschiebt sich die Macht von traditionellen Strukturen wie den IFI 
hin zu informelleren Formaten wie der G20. WTO-Regeln machen 
bilateralen Vereinbarungen Platz. Über diese Entwicklung ist das 
Europäische Parlament besorgt. Michele Chang, Professorin im Fachbereich 
für politische und administrative Studien Europas des College of Europe in 
Brügge warnte: Das Ende des Multilateralismus ist eine große 
Herausforderung für die EU, die die Möglichkeiten bilateraler 
Abkommen nicht ausreichend ausschöpft2. 

 
1 Die aktuelle Diskussion darüber, China den Status einer Marktwirtschaft (MWS) 
zuzuerkennen, ist beispielhaft dafür, wie der WTO-Beitritt des Landes westliche 
Volkswirtschaften noch immer beeinflusst. 
2 Vortrag von Michele Chang im Rahmen des EAD-Seminars zur Wirtschaftsdiplomatie am 
23. November 2016. 
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Die EU ist die größte Volkswirtschaft der Welt und erwirtschaftet ein 
Viertel des weltweiten BIP. Mit stärkerer Konkurrenz aus anderen Teilen 
der Welt muss sie sich den globalen Veränderungen anpassen und ihren 
Einfluss als globale Akteurin wirksamer einsetzen.  

1.4 Von der Unternehmens- zur Wirtschaftsdiplomatie 

 
Im engeren Sinne heißt 
Wirtschaftsdiplomatie, 
Unternehmen im Ausland 
zu unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kommission blickt auf 
eine lange Tradition von 
Netzwerken zur 
Unterstützung von 
Unternehmen zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im weiteren Sinne kann 
Wirtschaftsdiplomatie auch 
bedeuten, Informationen zu 
sammeln, um die 
Einflusssphäre auszuweiten. 
 
 

Im engeren Sinne wird unter Wirtschaftsdiplomatie häufig ein Instrument 
zur Förderung von Unternehmen verstanden, insbesondere von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (KMU), in denen ein höheres Potenzial 
besteht, Arbeitsplätze zu schaffen, als in multinationalen Konzernen. In 
diesem Sinne könnte man auch von „Unternehmensdiplomatie“ oder 
„kommerzieller Diplomatie“ sprechen. Im ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts befürworteten die meisten Entwicklungsländer die 
Internationalisierung von Unternehmen: seinerzeit war das Wachstum in 
den Schwellenländern noch vielversprechender, insbesondere in Brasilien, 
Indien, Russland und China – den BRIC-Staaten1. Große Staaten stützten 
sich auf ihre diplomatischen Netzwerke und Macht, um Unternehmen und 
Investitionen im Ausland zu fördern oder ausländische Direktinvestition in 
ihr Land anzuziehen. 

Unternehmen zu fördern, stellt auch für die Kommission seit langem eine 
Priorität dar. Die Kommission setzte sich erstmals für die Förderung von 
KMU im Ausland ein, da sie schätzte, dass über 90 % des weltweiten 
Wachstums außerhalb der EU generiert werden dürften, dort aber nur 
13 % der KMU der EU tätig sind. Sie schuf eine Reihe von Instrumenten 
und Netzwerken wie das European Enterprise Network in der EU, und 
viele weitere innerhalb wie außerhalb der EU. Da auch andere Dienststellen 
der Kommission bereits an begleitenden Aktivitäten wie Verhandlungen 
über den Marktzugang oder der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
mit Nachbarstaaten mitwirkten, betrieb die Kommission faktisch bereits 
Wirtschaftsdiplomatie ohne es, mangels kohärenter und umfassender 
Strategie, überhaupt zu bemerken. 

Ein Überblick über die Instrumente für die Internationalisierung von 
Unternehmen die genutzt wurden, um Unternehmen auf EU-Ebene zu 
fördern, kann auf der Website GD GROW (früher GD Binnenmarkt), die für 
Unternehmen und KMU zuständig ist, eingesehen werden. 

Im weiteren Sinne kann die Wirtschaftsdiplomatie eine 
Aufklärungsfunktion übernehmen und dazu beitragen, „Einfluss“ 
auszuüben; sie wird dann eher Strategie denn Instrument. Diese 
Auffassung umfasst nicht mehr nur die eigentliche 
Unternehmensförderung, sondern vielmehr die Förderung allgemeiner 

 
1 Der Name wurde 2001 geprägt, um eine neue Gruppe aufstrebender Länder bestehend 
aus Brasilien, Indien, Russland und China zu umschreiben. Südafrika trat der Gruppe 2011 
bei. 

https://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750?locale=de
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750?locale=de
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Der Begriff, der sich ständig 
weiter entwickelt, umfasst 
auch die Verbreitung von 
Werten. 
 
 
Schlüsselelemente der 
Auffassung der EU von 
Wirtschaftsdiplomatie sind 
Politikkohärenz, globaler 
Einfluss, Koordinierung und 
Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen. 
 
 
 
Die EU verfügt über ein 
diplomatisches Netz, 
benötigt aber klare Ziele.  

Wirtschaftsinteressen. Wissenschaftler und Denkfabriken stützen ihre Arbeit 
meist auf diese weiter gefasste Definition. 

Dabei wurde das Konzept allmählich umfassender. Da sich der Handel 
derzeit von „frei“ zu „nachhaltig“ entwickelt, werden der Definition weitere 
Elemente, wie die Verbreitung von Werten, hinzugefügt. Diese 
Entwicklung zeigt sich beispielhaft daran, dass Handelsabkommen genutzt 
werden, um humanitäre und gesellschaftliche Werte zu fördern. 

Auch auf EU-Ebene konnte in den vergangenen zwei Jahren die 
Verschiebung von einer eng zu einer weit gefassten Definition der 
Wirtschaftsdiplomatie beobachtet werden. Neben der GD GROW wurden 
weitere Dienststellen der Kommission hinzugezogen, um die Kohärenz 
und Koordinierung der Politik sicherzustellen, darunter die GD Handel, 
GD DEVCO, GD NEAR und der EAD. Darüber hinaus kamen weitere Bereiche 
hinzu, wie die Außenpolitik, die Verhandlung von Handelsabkommen 
und die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen. 

Interessanterweise bestehen innerhalb der EU-Institutionen 
unterschiedliche Auffassungen darüber, worin die wesentlichen Ziele von 
Wirtschaftsdiplomatie bestehen sollten. Für einige stellt sie eine 
Möglichkeit dar, Werte der EU mittels Regelungskonvergenz und 
politischen Dialog zu exportieren und mit Drittstaaten eine 
Verständigung zu erzielen. Für andere wiederum ist sie ein Werkzeug, mit 
dessen Hilfe Politikkohärenz sichergestellt wird und die EU als globaler 
Akteur auftreten kann. Es wird jedoch allgemein anerkannt, dass die 
Entwicklung einer wirtschaftsdiplomatischen Strategie ein komplexer 
Vorgang ist. Hierfür bedarf es einer klaren Zielsetzung und eines 
diplomatischen Netzwerks. Die EU verfügt nun über beides. 

1.5 Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten 

 
Die Entwicklung von der 
Unternehmens- zur 
Wirtschaftsdiplomatie fand 
zunächst auf Ebene der 
Mitgliedstaaten statt.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitgliedstaaten haben 
konkrete Maßnahmen 
ergriffen.  
 
 
 
 

Die Entwicklung des Konzepts von der Unternehmens- zur 
Wirtschaftsdiplomatie fand zunächst auf Ebene der Mitgliedstaaten 
statt. Einige Mitgliedstaaten sind von ihrem ursprünglichen Fokus, der 
darin bestand, Unternehmen im Ausland zu fördern, abgerückt und dazu 
übergegangen, eine Strategie zu entwickeln, mit der ihre diplomatischen 
Netze im wirtschaftlichen Bereich einbezogen werden und bei der ihre 
Bediensteten als VIP eingesetzt werden, um ihre Produkte und 
Technologien auf internationalen Märkten zu repräsentieren oder zu 
verkaufen. Die meisten von ihnen verfügten bereits über 
Wirtschaftsberater in ihren Botschaften, die den Botschafter in 
wirtschaftlichen Fragen berieten, bei anderen geschah dies erst später.  

Beispielhaft dafür, was auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten bereits 
unternommen wird, sei erwähnt, dass die meisten von ihnen 
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Zwischen den 
Mitgliedstaaten und der 
Kommission findet eine 
regelmäßige, wenn auch 
noch begrenzte 
Zusammenarbeit statt. 
 
 
 
 
 
Die Förderung von 
Unternehmen und die 
Wirtschaftsdiplomatie sind 
weiterhin heikle Themen für 
die Mitgliedstaaten. 
 
 
 
 
 
 
Der Rat gab 2015 Leitlinien 
heraus. 
 
 
 

entsprechende Websites erstellt haben, darunter die Niederlande1, Belgien2 
oder das Vereinigte Königreich3, und ein unterstützendes Netzwerk 
errichtet haben, wie beispielsweise Frankreich4, das Unternehmen in 
Auslandsmärkten begleiten soll. In Frankreich wurden zudem Vertreter für 
die Wirtschaftsdiplomatie mit bestimmten Ländern ernannt5. Die 
Grundlagen einer deutschen Strategie der Wirtschaftsdiplomatie sind auf 
der Website des Auswärtigen Amtes6 einsehbar. 

Die GD GROW hat eine Reihe von Studien erstellt, die eine 
Bestandsaufnahme der Strategien und Praktiken der Mitgliedstaaten 
enthalten. Diese Studien sind der Öffentlichkeit leider nicht zugänglich. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten ist bislang begrenzt. Ein Grund hierfür liegt darin, dass die 
Mitgliedstaaten für die Wirtschaftsförderung zuständig sind. Es gibt 
jedoch ein gewisses Maß an Zusammenarbeit mit der Kommission, 
vorrangig mit der GD GROW. Die hochrangigen Beamten der 
Außenministerien treffen sich zweimal jährlich zu globalen Themen (z. B. 
Umwelt, Wasser und Migration) und haben bereits Fragen der 
Wirtschaftsdiplomatie erörtert. Die Kommission trifft sich regelmäßig mit 
Organisationen zur Förderung des Handels der Mitgliedstaaten7.  

Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bleibt ein heikles Thema, 
denn die Wirtschaftsdiplomatie berührt die Frage der Souveränität.  

In wirtschaftsliberalen8 Ländern wie dem Vereinigten Königreich oder den 
Niederlanden diente die Diplomatie seit jeher dazu, Handel zu fördern. In 
einigen Ländern wirkte sich die zunehmende Bedeutung der Wirtschaft in 
der Diplomatie maßgeblich auf die Verwaltungsstrukturen aus und führte 
zu einer partiellen oder vollständigen Zusammenlegung der Wirtschafts- 
und Außenministerien, so z. B. in Australien, Kanada und Belgien sowie 
jüngst in den Niederlanden, Litauen und Frankreich.  

Obwohl kein großer Wille besteht, dieses Thema auf EU-Ebene anzugehen, 
hat der Rat 2015 Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Union erarbeitet. In Übereinstimmung mit der 
Strategie Europa 2020 liegt der Fokus dabei auf der 1) 
Investitionsförderung, 2) Wachstumsförderung durch die Umsetzung von 

 
1 https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-
diplomacy 
2 https://diplomatie.belgium.be/de/politik/wirtschaftliche_diplomatie  
3 https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-
and-economic-diplomacy  
4 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-
plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/  
5 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-
plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-
etranger-pour-la-diplomatie/  
6 http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html  
7 Vgl. „Who is Afraid of European Economic Diplomacy?“ Clingendael, Niederlande.  
8 Im Sinne zugunsten des freien Handels. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=DE
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://diplomatie.belgium.be/de/politik/wirtschaftliche_diplomatie
https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-and-economic-diplomacy
https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-and-economic-diplomacy
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/Clingendael%20Policy%20Brief%20Who%20is%20Afraid%20of%20Europe%20-%20April%202016.pdf
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Die derzeitigen 
Überlegungen zur 
Wirtschaftsdiplomatie 
drehen sich eher um 
Komplementarität und 
Subsidiarität zu 
Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten. 

Strukturreformen durch die Mitgliedstaaten, 3) Beseitigung wesentlicher 
Hindernisse für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung auf EU-Ebene 
und 4) Verbesserung der Nachhaltigkeit und Wachstumsfreundlichkeit 
öffentlicher Finanzen. 

Es wird vielfach anerkannt, dass das, was auf EU-Ebene schwer umsetzbar 
erscheint, auf lokaler Ebene besser funktioniert. Die Koordinierung 
zwischen EU-Delegationen und den diplomatischen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten wird als hervorragend und somit auf lokaler Ebene als 
äußerst wirkungsvoll und effizient erachtet. 

Zwar wird die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bei der 
Förderung von Wirtschaft und Investitionen nicht infrage gestellt, doch regt 
sich eine neue Idee, die darin besteht, die Mitgliedstaaten stärker in die 
Förderung und Erläuterung bestehender Freihandelsabkommen (FHA) 
einzubeziehen, um es EU-Unternehmen zu ermöglichen, größeren Nutzen 
daraus zu ziehen.  

In den aktuellen Überlegungen zur wirtschaftsdiplomatischen Strategie der 
EU geht es offenbar eher darum, Komplementarität und Subsidiarität als 
Überschneidungen mit den Mitgliedstaaten sicherzustellen. Aus den 
Beschreibungen sowohl des EAD als auch der Kommission geht eindeutig 
hervor, dass es nicht länger darum geht, dass mit Maßnahmen der EU-
Institutionen jene der Mitgliedstaaten ersetzt werden, sondern darum, 
bereits Bestehendes sinnvoll zu ergänzen.  

1.6 Maßnahmen der Privatwirtschaft 

 
Aus den Reihen der 
Vertreter der 
Privatwirtschaft in Brüssel 
gibt es Unterstützung, aber 
auch Kritik an der 
Entwicklung der 
Wirtschaftsdiplomatie der 
EU. 
 
 

Vertreter der Privatwirtschaft in Brüssel befürworten Initiativen auf EU-
Ebene und fordern höhere Effizienz. KMU zeigen das größte Interesse. 
Sowohl die Vereinigung der europäischen Handels- und Industriekammern 
(EUROCHAMBRES) als auch Business Europe veröffentlichten 
Stellungnahmen, aus denen sowohl Unterstützung als auch Kritik 
hervorging.  

EUROCHAMBRES kritisiert vor allem die Gefahr, einzelstaatliche Strukturen 
zu kopieren. So sei es von vorrangiger Bedeutung, dass im Rahmen der 
Unterstützung, die die EU KMU gewährt, in den Ziel- und 
Heimatmärkten eines KMU bestehende Strukturen ergänzt werden.  

Business Europe warnt davor, wirtschaftliche Instrumente übermäßig 
dafür einzusetzen, politische Ziele zu verfolgen, was den wirtschaftlichen 
Interessen der EU zuwiderlaufen könnte. Business Europe räumt ein, dass 
die wirtschaftliche Dimension zentraler Bestandteil der globalen EU-
Strategie sein sollte und Kohärenz und Stetigkeit wichtig sind. Gleichzeitig 
betont der Verband jedoch, dass der Marktzugang eine entscheidende 
Rolle spielt, und stellt Handel und Investitionen in den Mittelpunkt der 
EU-Politik. 

http://www.eurochambres.eu/custom/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf
http://www.eurochambres.eu/custom/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-foreign-economic-diplomacy
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2 Wirtschaftsdiplomatie der EU: Aus Unterstützung für 
Unternehmen entsteht eine Strategie 

2.1 2009–2014: Die Kommission Barroso II 

2.1.1 Allgemeiner Kontext 

Die weltweite Wirtschafts- 
und Finanzkrise erreichte 
2009 ihren Höhepunkt. In 
diesem Jahr trat auch der 
Vertrag von Lissabon in 
Kraft. 
 
 
 
Schwerpunkt der Strategie 
Europa 2020 sind 
Wachstum und die 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen. 
 
 
 
 
 
 
Die Unterstützung von KMU 
bleibt Priorität. 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Vertrag von 
Lissabon erhält die EU die 

Das Jahr 2009 bleibt den Menschen nicht nur als Höhepunkt der 
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise in Erinnerung, sondern auch als 
das Jahr, in dem der Vertrag von Lissabon in Kraft trat.  

Nach den Erschütterungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise bestand 
das Kernziel der EU darin, Wachstum und Beschäftigung zu fördern. 2010 
veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung mit dem Titel 
„EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“. Die Strategie Europa 2020 stellt den zentralen 
Fahrplan der EU für Wachstum und Beschäftigung des laufenden 
Jahrzehnts bis 2020 dar. Im Mittelpunkt steht intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum, um strukturelle Schwächen der europäischen 
Wirtschaft zu überwinden, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität zu 
steigern und eine nachhaltige, soziale Marktwirtschaft zu stärken. Eurostat 
veröffentlicht regelmäßig Fortschrittsberichte zu deren Zielen1. In der 
Strategie Europa 2020 werden außenpolitische Instrumente eindeutig als 
wichtiges Instrument für Wachstum und Beschäftigung genannt. 

Kurz darauf legte die Kommission 2011 unter dem Titel „Kleine 
Unternehmen – große Welt“ eine Strategie vor, deren Ziel darin bestand, 
KMU dabei zu unterstützen, ihre Geschäftstätigkeiten auf Staaten 
außerhalb der EU auszuweiten. Sie umfasst sechs Handlungsfelder2. 
Darüber hinaus initiierte die Kommission für die KMU politische Dialoge 
auf bilateraler Ebene mit China sowie auf multilateraler Ebene mit den 
südlichen und östlichen Nachbarn der EU (EU-MED-Zusammenarbeit, 
Östliche Partnerschaft).  

Nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurden neue 
Zuständigkeiten auf EU-Ebene umgesetzt, darunter Investitionen und 

 
1 Ziele: -75 % der Menschen zwischen 20–64 Jahren sollen sich in Arbeit befinden; 3 % des 
BIP der EU sollen für F&E aufgewendet werden; Treibhausgasemissionen 20 % unter dem 
Niveau von 1990; 20 % der Energie sollen aus erneuerbaren Energiequellen stammen; 
Steigerung der Energieeffizienz um 20 %; Senkung der Quote von Schulabgängern ohne 
Abschluss unter 10 %; mindestens 40 % aller Menschen zwischen 30 und 34 Jahren sollen 
über einen höheren Bildungsabschluss verfügen; die Zahl der von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffenen oder bedrohten Menschen soll um mindestens 20 Millionen 
gesenkt werden. 
2 Einen Überblick über das vorhandene Angebot an Unterstützungsdiensten erstellen und 
diese stärken; ein einheitliches virtuelles Informationsportal für KMU schaffen; 
Förderprogramme auf EU-Ebene kohärenter gestalten; Cluster und Netze zur 
Internationalisierung von KMU fördern; Straffung der neuen Maßnahmen an prioritären 
Märkten; bestehende auswärtige Maßnahmen der EU verstärken. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/files/smarter-greener-more-inclusive-indicators-support-europe-2020-strategy-2016-edition_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702
https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/internationalisation_de
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Zuständigkeit für 
Diplomatie in 
Außenbeziehungen und 
Investitionen. 
 
 
 
 

Außenpolitik. Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) nahm seine Arbeit 
auf. Die Gruppe von Kommissionsmitgliedern für Maßnahmen im 
Außenbereich1 wurde unter dem Vorsitz der HR/VP Federica Mogherini 
wiederbelebt und gilt als eine der bedeutendsten institutionellen 
Initiativen mit Blick auf die Gestaltung der EU-Außenpolitik. Sie resultiert 
unmittelbar aus der Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes. 
Bedenkt man, dass Investitionen ein wichtiger Wachstumsmotor sind und 
nun, da der EAD die 140 Delegationen umfasste, verfügte die EU 
schließlich über alle Werkzeuge, die erforderlich waren, um eine wirksame 
Wirtschaftsdiplomatie zu betreiben. 

2.1.2 Wachstumsmissionen 

 
Die Einführung des 
Konzepts einer 
Wirtschaftsdiplomatie auf 
EU-Ebene 
 

Unter den zahlreichen Initiativen, die zur Stimulierung des Wachstums in 
der EU ergriffen wurden, war die Einleitung der „Missionen für Wachstum“ 
von Antonio Tajani, seinerzeit Vizepräsident der Kommission, eine der 
innovativsten. Antonio Tajani stellte seine Führungsqualitäten und seine 
bedeutende Autorität in den Dienst der Unternehmen und etablierte so 
das Konzept der „Wirtschaftsdiplomatie“ auf EU-Ebene. Rund 
30 Missionen wurden durchgeführt, um EU-Unternehmen bei ihrem 
Auslandsgeschäft, insbesondere in Schwellenländern, zu unterstützen, 
während es ihnen gleichzeitig ermöglicht wurde, an Treffen mit lokalen 
Behörden teilzunehmen und der Austausch zwischen Unternehmen 
organisiert wurde. Den Missionen folgten weitere auf technischer Ebene, 
mit deren Hilfe politische Vereinbarungen in konkrete Maßnahmen 
umgesetzt werden sollten2. Zwar gab es Verbesserungspotenzial, doch 
erwiesen sich die Missionen als sehr hilfreich dabei, EU-Unternehmen, 
insbesondere KMU, den Marktzugang zu Drittländern zu ermöglichen. 
Die Unternehmen selbst berichteten von eindeutigen 
Geschäftsergebnissen aus diesen Missionen und fanden es enorm 
bereichernd, mit Unternehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu reisen, 
selbst wenn es sich dabei um Wettbewerber handelte. Heute setzen die 
Kommissare Elżbieta Bienkowska und Phil Hogan diese Missionen mit einer 
Delegation von Unternehmen aus der EU fort. 

2.2 2014–2017: Die Kommission Juncker 

2.2.1 Allgemeiner Kontext 

 
Die Ziele der Wachstums- 
und 

Priorität der Kommission unter Jean-Claude Juncker bilden nicht nur 
Wachstum und Beschäftigung, sondern auch Investitionen, die zu einem 

 
1 Als der EAD geschaffen wurde, wurde die alte Gruppe von Kommissionsmitgliedern, die 
mit Außenpolitik befasst waren, als neue „Gruppe von Kommissionsmitgliedern für 
Maßnahmen im Außenbereich“ unter dem Vorsitz der HR/VP Mogherini mit strukturierteren 
Treffen mindestens einmal im Monat eingerichtet. 
2 So z. B. die Entsendung von KMU-Beauftragten in Länder wie Brasilien, Chile, Kolumbien, 
Peru und Uruguay oder die Integration europäischer Industriestandards in nationale 
Standards in Marokko, Tunesien oder Ägypten. 

http://ec.europa.eu/reform/pdf/groups_de.pdf
http://ec.europa.eu/reform/pdf/groups_de.pdf
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23bienkowska
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23hogan


Fachabteilung, Generaldirektion Externe Politikbereiche 
 

12 

Beschäftigungsförderung 
wurden um Investitionen 
ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anstrengungen zur 
Entwicklung einer Strategie 
wurden 2015 intensiviert.  
 
 
 
Kommissionsvizepräsident 
Katainen hielt im 
Februar 2016 eine Rede, in 
der er erstmalig eine 
ehrgeizige EU-Strategie 
skizzierte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vom EAD entwickelte 
Globale Strategie bildet 
zugleich die 
Rechtsgrundlage für die 
Wirtschaftsdiplomatie der 
EU.  

Schlüsselelement der Strategie geworden sind. Gegenüber der 
vorherigen Kommission hat sich der Kontext auch dahingehend geändert, 
dass das Wachstum nun nachhaltig, integrativ und widerstandsfähig 
gegenüber zukünftigen wirtschaftlichen Schockwellen gestaltet werden 
muss. Mit dieser Idee schlägt Europa nun endgültig den Weg Richtung 
wirtschaftlicher Erholung ein. Die erste der zehn Prioritäten, die Jean-
Claude Juncker im September 2014 verkündete, lautet Beschäftigung, 
Wachstum und Investitionen.  

Präsident Junckers Investitionsoffensive für Europa wurde im 
November 2014 verabschiedet. Finanziert durch den Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen (EFSI) umfasste sie 315 Mrd. EUR für den 
Zeitraum 2015–2017. Laufzeit und Finanzkraft der Offensive sollen 
verdoppelt werden, um bis 2020 Investitionen im Umfang von mindestens 
500 rd. EUR bereitzustellen.  

Seit April 2015 arbeiten die Dienststellen der Kommission, der EAD und die 
Europäische Investitionsbank (EIB) enger miteinander zusammen, um die 
Aktivitäten der EU im Bereich der Wirtschaftsdiplomatie zu optimieren. 

Während der Konferenz zum Thema „Globale Strategie für die Außen-und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union“, die im Februar 2016 in Brüssel 
stattfand, wurde die Frage „Wirtschaftsdiplomatie und Außenpolitik: 
Freund oder Feind“ erörtert. Jyrki Katainen, Vizepräsident der 
Kommission, hielt eine Rede, in der er die groben Linien der zukünftigen 
Strategie nachzeichnete. Er betonte, dass Kräfte gebündelt und alle Netze, 
einschließlich der EU-Delegationen, genutzt werden müssten, um nicht nur 
die bestehende EU-Politik zu vermitteln, sondern auch, um relevante 
Auskünfte einzuholen. Er sagte, wenn alle Netze, einschließlich der EU-
Delegationen genutzt würden, müssten zunächst die wirtschaftlichen 
Gegebenheiten außerhalb der EU besser verstanden werden. Wie 
entwickeln sich Märkte und Industrien, welche Chance und Risiken 
ergeben sich aus der Wirtschaftspolitik anderer Regierungen?  

Ihm zufolge müssten Maßnahmen gleichzeitig auf Makro-, Meso- und 
Mikroebene getroffen werden. Er schilderte außerdem seine Sicht dazu, 
wie eine gute Mischung der Außenwirtschaftspolitik mit vier konkreten 
Maßnahmen aussehen könnte. 1) Handels- und Investitionsbarrieren 
abbauen (Marktzugang); 2) europäische Unternehmen, die sich 
internationalisieren wollen, unterstützen (Unternehmensförderung); 3) 
Globalisierung gestalten und den Multilateralismus stärken, indem eine 
Kooperation mit den Partnern stattfindet (Werte und Interessen der EU 
fördern); 4) die EU für ausländische Investitionen attraktiver gestalten (EFSI). 
Den Kern der neuen Doktrin bilden der Dialog mit Drittstaaten in 
Regulierungsfragen sowie eine bessere Abstimmung von Politik und 
Instrumenten. Herr Katainen sagte, dass dafür gesorgt werden müsse, 
dass Koordination und Informationsaustausch nicht nur innerhalb der 
EU-Institutionen, sondern auch zwischen den Institutionen und den 
Mitgliedstaaten sowie mit Unternehmen bestmöglich gestaltet 
werden. Der EADS legte die Globale Strategie für die Außen-und 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_de
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_de
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/vice-president-katainens-speech-prosperity-and-economic-diplomacy-epsc-seminar_en
http://europa.eu/globalstrategy/en/about-eu-global-strategy
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Sicherheitspolitik der Europäischen Union am 28. Juni 2016 vor. 
Wenngleich diese Strategie auf Sicherheit und Verteidigung ausgerichtet 
ist, so besteht das vorrangige Ziel darin, die Union in eine gemeinsame 
Richtung zu lenken und Innen- und Außenpolitik miteinander zu 
verbinden. So soll Europa gestärkt werden und auf der Weltbühne 
einheitlicher und einflussreicher auftreten, um für die Sicherheit ihrer 
Bürger zu sorgen, ihre Interessen zu wahren und ihre Werte zu 
verbreiten. All diese Elemente finden sich auch in der weiter gefassten 
Definition der Wirtschaftsdiplomatie. 

2.2.2 Die EIB als zentraler Partner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Investitionen der EIB 
sind durch die 
Investitionsoffensive stark 
gestiegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Intensivierung der Beziehungen mit der Europäischen Investitionsbank 
(EIB) war ein entscheidender Faktor für mehr Kohärenz in der 
Wirtschaftsdiplomatie. Dies gilt insbesondere mit Blick auf einen stärkeren 
Informationsaustausch und bessere Interaktion mit den zahlreichen 
Vorhaben. 

Die EIB-Gruppe schlug bereits eine ganze Reihe an Produkten für KMU und 
Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung vor1 (Darlehen, 
Handelsgeschäftsgarantien und Eigenkapital), die zur Internationalisierung 
von Unternehmen, auch in Drittländern, beitragen können. Sie stellt 
außerdem eine langfristige Finanzierung zur Verfügung, um im Rahmen der 
Zielsetzung des Außenmandats die Präsenz der EU in Partnerländern über 
ausländische Direktinvestitionen (ADI) zu stärken. Seit Ende 2014 ist die EIB-
Gruppe an der Auflegung und Finanzierung des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen (EFSI) beteiligt. 

Seit Oktober 2015 jedoch arbeitet die EIB mit Blick auf die Entwicklung 
einer europäischen Wirtschaftsdiplomatie noch enger mit der Kommission 
und dem EAD zusammen. Die Bank wird in Bereichen tätig, die nicht zu 
ihrem Kerngeschäft gehören, darunter Migration, Handelserleichterungen, 
mögliche Aktivitäten in neuen Staaten (wie Weißrussland, Afghanistan, 
dem Iran oder Kuba) und die Beteiligung an internationalen Foren wie der 
G20. Die Außenstellen der EIB erhielten die Anweisung, sich stärker an 
Strategie orientierten Treffen zu beteiligen, um die Ziele der EU besser zu 
verstehen und die Kontakte zu den EU-Delegationen zu stärken.  

Im September 2016 verkündete der Präsident der Kommission in seiner 
Rede zur Lage der Union die Investitionsoffensive für Drittländer (EIP), 
mit der Investitionen in Afrika und den Nachbarstaaten der EU 
gefördert werden sollen und ein Beitrag dazu geleistet werden soll, die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Die Kreditvergabe durch die 
EIB sollte einen zentralen Bestandteil der EIP darstellen. Daher legte die 
Kommission einen Vorschlag vor, mit dem die Garantien im EU-Haushalt im 
Rahmen des EIB-Mandats für die Darlehenstätigkeit in Drittländern um 
5,3 Mrd. EUR erhöht werden sollte. Die EIB kann also mit EU-Garantien 
zwischen 2014 und 2020 Kredite in Höhe von bis zu 32,3 Mrd. EUR 

 
1 Zwischen Unternehmen mit kleiner (small-cap) und großer (large-cap) Kapitalisierung. 

http://europa.eu/globalstrategy/en/about-eu-global-strategy
http://www.eif.org/
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/state-union-2016-european-external-investment-plan_en
http://www.investopedia.com/terms/l/large-cap.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/small-cap.asp
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Die Kreislaufwirtschaft stellt 
die nächste Priorität dar. 
 

vergeben. Das EP und der Ministerrat der EU prüfen derzeit den Entwurf 
zum Mandat für Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union. 

Natürlich ist die EIB eng mit der Finanzierungsplattform verbunden, um 
den Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, der 
einen neuen Pfeiler des Plans der Kommission darstellt, Beschäftigung, 
Wachstum und Investitionen zu fördern, der wiederum im Dezember 2015 
angenommen wurde. Dieser Plan umfasst Maßnahmen zur 
Wiederverwertung und Wiederverwendung zum Nutzen von Umwelt und 
Wirtschaft und zielt darauf ab, Wachstum nachhaltig gestalten. Am 
26. Januar 2017 legte die Kommission einen Bericht über die Umsetzung 
des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft zur Erneuerung der 
EU-Institutionen vor.  

3 Aktueller Stand 
 
 
 
2015 wurde eine große 
interdirektionale Gruppe 
gebildet, in der 
verschiedene Dienststellen 
der Kommission, der EAD 
und die EIB 
zusammenkommen. 
 

Unter Aufsicht der Gruppe von Kommissionsmitgliedern für Maßnahmen 
im Außenbereich wurde im April 2015 eine interdirektionale Gruppe für 
die Wirtschaftsdiplomatie gegründet, in der Vertreter der Dienststellen 
der Kommission, des EAD und der EIB vertreten sind1. Ihre Aufgabe bestand 
darin, Vorschläge vorzulegen, mit denen die Kohärenz und Wirksamkeit des 
auswärtigen Handelns der EU im Bereich der Wirtschaft erhöht werden. Um 
die Wirtschaftsdiplomatie wirksamer zu gestalten, erhielt die 
interdirektionale Gruppe den Auftrag, einen strategischen Ansatz zu 
formulieren, Prioritäten zu setzen und interne Instrument zu identifizieren, 
mit denen die Zusammenarbeit verbessert wird, darunter auch die EU-
Delegationen. Die Gruppe tagt unter dem Vorsitz des Generalsekretariats 
der Kommission zweimal im Jahr. Das letzte Treffen fand im Oktober 2016 
statt. 

In seiner Einlassung im EP am 8. Juni 2016 (siehe unten) berichtete 
Vizepräsident Katainen, die Gruppe habe bereits dazu beigetragen, die 
interne Koordinierung in der EU zu verbessern. Er kündigte an, die nächsten 
Schritte würden darin bestehen, den EU-Delegationen detailliertere 
Richtlinien und Anweisungen für die Verfolgung europäischer 
Interessen im Ausland an die Hand zu geben.  

3.1 Informationen beschaffen/Pilotversuche 

 
Acht EU-Delegationen 
wurden als Staaten für die 
Fallstudie ausgewählt.  

Die interdirektionale Gruppe wählte die EU-Delegationen in acht 
Fallstudienstaaten (Südafrika, Iran, Myanmar/Birma, Indonesien, 
Argentinien, Tunesien, Elfenbeinküste und Singapur) aus, damit diese 
Informationen für Leitlinien sammeln, indem sie sich mit anderen 
Anspruchsgruppen, insbesondere Akteuren aus der Privatwirtschaft und 
lokalen Vertretern der Mitgliedstaaten, austauschen und dies dann nach 
Brüssel zurückmelden. Sie wurden angewiesen, sich auf die folgenden 

 
1 Teilnehmer: EAD, GD TRADE, GD GROW, GD ENVI, GD CLIMA, GD RTD, GD DEVCO, GD 
MOVE, GD ECFIN, GD NEAR und die EIB.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_de
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Prioritäten zu konzentrieren, um Wachstum in Europa und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu fördern:  

• Bankgeschäfte, obgleich ein Außenmandat benötigt wird 

• stärkere Kohärenz zwischen der Außenpolitik und ihren 
Instrumenten 

• Konzentration auf Schlüsselbranchen, z. B. Kreislaufwirtschaft, 
Raumfahrt und Klimawandel 

• weitere Beteiligung der EU-Delegationen 

3.2 Die Leitlinien 

 
Die Ergebnisse des 
Austauschs fließen in die 
Leitlinien für alle 
Delegationen ein, die in 
naher Zukunft 
herausgegeben werden. 
 

Da die Rolle der Delegationen für die wirtschaftsdiplomatische Strategie 
noch unklar war, beschloss die interdirektionale Gruppe, die 
Rückmeldungen der acht Fallstudiendelegationen für die Entwicklung der 
Strategie in Brüssel zu berücksichtigen und sie später in ein internes 
Dokument aufzunehmen, in dem die Leitlinien festgelegt werden, in 
denen allen Delegationen bewährte Praktiken zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Leitlinien werden zum Beispiel die konkrete Empfehlung 
enthalten, einen wirtschaftsdiplomatischen Berater für das 
Delegationspersonal zu ernennen. Der erste Entwurf wird Anfang März 
vorliegen und vor der endgültigen Genehmigung durch die Gruppe von 
Kommissionsmitgliedern für Maßnahmen im Außenbereich für 
dienststellenübergreifende Konsultation eingereicht werden.  

3.3 Die Mitteilung der Kommission 

Der EAD und die 
Kommission kündigten an, 
vor Ende 2017 eine 
Mitteilung herauszugeben. 
Dies wurde bislang jedoch 
nicht bestätigt. 

Zwar haben der EAD und die Kommission angekündigt, sie würden eine 
gemeinsame Mitteilung herausgeben, doch ist noch unklar, ob dies 
geschehen wird, auch wenn es gewiss begrüßt würde, da die Ergebnisse 
jedes Austauschs und aller Überlegungen zu diesem Thema seit 2015 
dokumentiert werden müssen. Einige Dienststellen der Kommission 
befürchten Überschneidungen mit anderen Strategiepapieren. Die 
Entscheidung wird Ende März oder Anfang April 2017 fallen. Der EAD 
und die GD GROW drängen auf ein schriftliches Papier, da ein offizielles EU-
Dokument, in dem die Strategie auf EU-Ebene festgelegt wird, erforderlich 
scheint. Sollte die Mitteilung erscheinen, dürfte dies in der zweiten 
Jahreshälfte 2017 geschehen. 

4 Die Rolle des Europäischen Parlaments 
Bislang unterliegen 
lediglich die Kapitel EIB- 
und GD GROW-Haushalt der 
vollständigen Aufsicht 
durch das EP. 

Da es hierzu bislang keine Gesetzgebung gibt, kann das EP seinen Einfluss 
als Mitgesetzgeber nicht ausüben. Seine Rolle ist darauf beschränkt, den 
EU-Haushalt mit Blick auf die Finanzierung der EIB-Aktivitäten und die 
Finanzierung von Instrumenten zur Förderung von KMU, die die 
GD GROW eingerichtet hat, zu prüfen.  
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Wenngleich sich der Ausschuss für internationalen Handel regelmäßig mit 
der Finanzierung und Internationalisierung von KMU befasst, widmete er 
sich dem Thema der Wirtschaftsdiplomatie nur kurz in einem 
Initiativbericht (erstellt von Tiziana Beghin) mit dem Titel „Eine auf die 
Zukunft ausgerichtete innovative Strategie für Handel und Investitionen“, 
der 2016 angenommen wurde (2015/2105(INI)). In diesem Bericht wird 
Wirtschaftsdiplomatie als Instrument beschrieben, „das ebenfalls einen 
Beitrag zur Bekämpfung der Ursachen des Terrorismus leisten könnte“. 
Dieses Argument brachte auch der Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten in seiner Stellungnahme vor.  

4.1 Kontrolle der Finanzierung durch die EIB 

 
In laufenden Berichten über 
die EIB-Tätigkeit wird das 
Thema der 
Wirtschaftsdiplomatie 
aufgegriffen. 

Das Thema wurde außerdem in einigen Berichten jüngeren Datums des 
Haushaltsausschusses (BUDG) und des Ausschusses Wirtschaft und 
Währung (ECON) über die Finanzierung der EIB-Tätigkeit angerissen: 

– (Initiativ-)Bericht des BUDG- und ECON-Ausschusses über die Einrichtung 
des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), 
(2016/2064(INI)), der noch bearbeitet wird; vgl. Stellungnahme des INTA-
Ausschusses (Berichterstatter: Emmanuel Maurel) 

– (Initiativ-)Bericht des ECON-Ausschusses über den Jahresbericht über die 
Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank (2016/2099(INI), über 
den demnächst abgestimmt wird (Berichterstatter: Yannick Jadot) 

– Bericht des BUDG-Ausschusses (ordentliches Verfahren) über die 
Garantieleistung der Europäischen Union für etwaige Verluste der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) aus Finanzierungen zur Unterstützung 
von Investitionsvorhaben außerhalb der Union: Obergrenzen für 
Finanzierungen der EIB (2016/0275(COD), der derzeit erstellt wird 
(Berichterstatter: Salvatore Cicu)  

– Bericht des BUDG-Ausschusses über die vorgeschlagene mittelfristige 
Überarbeitung des EIB-Mandats für die Darlehenstätigkeit in Drittländern 
(COM(2016)0583) und die Änderung der Verordnung zur Einrichtung eines 
Garantiefonds für Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
Außenbeziehungen (COM(2016)0582) In seiner Stellungnahme erkannte 
der INTA-Ausschuss lediglich die zunehmend wichtige Rolle der EIB im 
Bereich der europäischen Wirtschaftsdiplomatie an und verwies auf die 
Tätigkeiten der Bank zur Unterstützung von KMU.  

4.2 Überwachung der Instrumente der GD GROW 

 
 
 
 
 
 
 

Vor allem die Ausschüsse für internationalen Handel (INTA), Wirtschaft 
und Währung (ECON) und der Haushaltsausschuss (BUDG) verfolgen 
das Thema der Internationalisierung von KMU. Vor einigen Jahren wurde in 
der GD für Externe Politikbereiche des Parlaments ein Netz eingerichtet, das 
die mit dem Thema befassten Ausschüsse unterstützen sollte, allerdings ist 
es nicht länger aktiv. Im Allgemeinen befürworten MdEP Initiativen, mit 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0220+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0220+0+DOC+XML+V0//DE
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2016 erarbeitete der INTA-
Ausschuss einen 
technischen Überblick zur 
Wirtschaftsdiplomatie. 

denen die Internationalisierung europäischer KMU gefördert wird, sie 
bezweifeln jedoch, ob sie stets wirksam und ohne Überschneidungen mit 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten sind. MdEP fordern wiederholt eine 
engmaschigere Überwachung der Finanzierung dieser Instrumente.  

Im Juni 2016, als das Thema der Wirtschaftsdiplomatie aufkam, erarbeitete 
der INTA-Ausschuss des Parlaments einen technischen Überblick, zu 
dem Vertreter unterschiedlicher an der interdirektionalen Gruppe 
beteiligter Institutionen zusammenkamen (Generalsekretär der 
Kommission, GD GROW und EAD). Das Europäische Parlament war über die 
Maßnahmen der EU besorgt. Erstens befürchtete es ein gewisses Maß an 
Überschneidungen mit Blick auf die bereits bestehenden Instrumenten, aus 
dem sich Ineffizienzen ergeben. Zweitens betrachtete es den Grat zwischen 
der Gemeinsamen Handelspolitik (EU-Kompetenz) und Handelsförderung 
(Kompetenz der Mitgliedstaaten) als sehr schmal.  

4.3 Die Rede des Kommissionsvizepräsidenten Katainen vor dem EP 
am 8. Juni 2016 

 
Im Rahmen der 
Beantwortung einer 
mündlichen Anfrage zur 
Wirtschaftsdiplomatie 
wandte sich der 
Kommissionsvizepräsident 
im Juni 2016 erstmals an 
das EP. 

Der Vizepräsident der Kommission, J. Katainen, sprach am 8. Juni 2016 
erstmals im Parlament über Wirtschaftsdiplomatie als er eine mündliche 
Anfrage der PPE-, S&D-, ALDE- und ECR-Fraktionen beantwortete. In 
seiner Antwort skizzierte er die wesentliche Elemente der 
wirtschaftsdiplomatischen Strategie, die entwickelt wird: Zugang zu 
Auslandsmärkten für Handel und Investitionen, Zusammenarbeit in Fragen 
der wirtschaftlichen Ordnungspolitik und der Regelungskonvergenz, 
Unterstützung bei der Internationalisierung europäischer Unternehmen 
und Verbesserung der Kohärenz und Wirksamkeit des auswärtigen 
Handelns der EU im Bereich der Wirtschaft. Er wies erneut auf den 
Zusammenhang zwischen Beschäftigung, Wachstum und der 
Investitionsoffensive hin, betonte, dass sich der Ansatz auf Handel, 
Investitionen, Industrie, Innovationen sowie die Außen- und 
Entwicklungspolitik beziehe und hob hervor, dass die EIB eine bedeutende 
Rolle bei der Finanzierung zu spielen habe. 

Er forderte weitere Konsultationen sowie Einigkeit zwischen dem 
Parlament, den Mitgliedstaaten und der Industrie, denn „eine geeinte 
EU ist stärker und kann mehr bewegen“. Den MdEP blieb jedoch unklar, 
wie die Kommission die Koordinierung zu verbessern gedenke. 

5 Weiteres Vorgehen: Wachsende Bedeutung des EP 

5.1 Das EP kann die laufende Debatte bereichern 

 
Das EP sollte sich der 
interdirektionalen Gruppe 
anschließen. 
 

Es wird Zeit, dass das EP eine wichtigere Rolle spielt. Es wäre wichtig, das EP 
irgendwie in die interdirektionale Gruppe einzubeziehen. Dies könnte 
dadurch erleichtert werden, dass der Leiter der Gruppe, Jean Charles Van 
Eeckehaut, in der GD TRADE zuvor Leiter der Einheit interinstitutionelle 
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Die Kommission und der 
EAD sollten die 
gemeinsame Mitteilung 
vorlegen, damit sie im EP 
erörtert werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das EP kann weitere 
Aspekte vorschlagen, die in 
den Anwendungsbereich 
der Wirtschaftsdiplomatie 
aufgenommen werden 
sollen.  

Beziehungen mit dem EP war. Zwei Verwaltungsbeamte der GD EXPO 
aus dem Sekretariat des Handelsausschusses und der Hauptabteilung 
Grundsatzfragen nahmen bereits an einem Seminar zur 
Wirtschaftsdiplomatie teil, das am 23. November 2016 vom EAD 
ausgerichtet wurde1.  

Eine Möglichkeit, das EP einzubeziehen, besteht offensichtlich darin, dass 
die Kommission und der EAD die gemeinsame Mitteilung abgeben. Das 
EP könnte betonen, dass sie als erstes amtliches Strategiepapier zu 
diesem Thema wichtig ist, und sie anschließend erörtern. 

In dem Maße, in dem die Bedeutung der EIB zunimmt und der Umfang der 
Mittel aus dem EU-Haushalt steigt, der aufgewendet wird, um EU-
Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaftsdiplomatie zu finanzieren, 
dürfte die Kontrolle durch das EP zunehmen. 

Das EP sollte stärker einbezogen werden, um die Koordinierung zu 
verbessern und die Kontrolle der Komplementarität und Subsidiarität 
wirksamer zu gestalten, damit mit Maßnahmen auf EU-Ebene die 
Aktivitäten der Mitgliedstaaten sinnvoll bereichert werden.  

Herrn Katainens Aufruf an das EP („Werden wir innovativ!“) folgend, 
könnten die Erfahrung und Expertise der MdEP mobilisiert werden, um 
neue Aspekte in den Anwendungsbereich der Wirtschaftsdiplomatie 
aufzunehmen, um mit den rasanten Veränderungen, die die Globalisierung 
nach sich zieht, Schritt zu halten. Zu den Aspekten, die in die Überlegungen 
über die Wirtschaftsdiplomatie einfließen müssen, zählen die digitale 
Wirtschaft, künstliche Intelligenz, auf Regeln basierende 
Handelssysteme und die globale wirtschaftspolitische Ordnung sowie 
die Förderung eines nachhaltigen Modells der Wirtschaft und 
Entwicklung. 

Das EP könnte außerdem argumentieren, dass zusätzliche Informationen2 
in die Überlegungen einfließen müssen. Die Weitergabe von 
Informationen und das Einholen von Auskünften sind entscheidende 
Aspekte und die Art des Informationsaustauschs, den die EU benötigt, 
verdient weitere Überlegungen. EUROCHAMBRES bezieht sich in seinem 
oben erwähnten Positionspapier auf diesen Informationsaspekt der 
Wirtschaftsdiplomatie 

5.2 EP-Diplomatie geltend machen 

 
Das EP kann seine 
Erfahrung mit 
parlamentarischer 
Diplomatie sowie seine 
Netze und Kontakte nutzen.  

An das Plenum in Straßburg gewandt sagte Vizepräsident Katainen, dass 
das Europäische Parlament für die europäische Wirtschaftsdiplomatie 
eine Schlüsselrolle spiele, da es Beziehungen mit den Parlamenten der 
meisten Länder der Welt unterhalte und ihnen im Rahmen von 
Besuchen wichtige Nachrichten überbringen könne. Es müssten 
dieselben Ziele verfolgt und an einem Strang gezogen werden, um die 

 
1 Vgl. das interne Protokoll des Seminars. 
2 D. h., das Sammeln von politisch relevanten Informationen. 

file://expobrusncf01/userdocs$/jmuyldermans/Documents/Economic%20Diplomacy/Economic%20diplomacy.docx
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Wirtschaftsinteressen der EU im Ausland zu verteidigen. Die EP-
Diplomatie kann über EU-Delegationen und Ausschussmissionen im 
Rahmen einer mit dem EAD, der Kommission und den diplomatischen 
Diensten der Mitgliedstaaten koordinierten Gesamtanstrengung besser 
eingesetzt werden. 

Das EP verfügt über ein großes Netz an Delegationen, die in EU-
Partnerländer reisen und ihren Amtskollegen bei bestimmten 
interparlamentarischen Treffen regelmäßig begegnen. Dieses Netz stellt 
eine gute Basis für die Diplomatie dar, könnte aber mit einer stärker 
wirtschaftlich orientierten Zielsetzung versehen werden. 

Zudem könnte ein gemeinsamer Plan wirtschaftsdiplomatischer Missionen 
arrangiert werden, im Rahmen dessen EP-Ausschussmissionen/-
Delegationsmissionen mit denen des EAD und der Kommission kombiniert 
werden. Dies würde die Sichtbarkeit der EU im Ausland erhöhen und ihr 
mehr Gewicht verleihen, indem ihre Einheit und Kohärenz gestärkt werden. 

 

 

 

 


