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Inhalt (300 Wörter) 
Österreichs Außenpolitik musste sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten erheblichen 
externen Herausforderungen stellen. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich das 
globale und europäische Sicherheitsumfeld grundlegend verändert. Gleichzeitig bestimmen 
neue Bedrohungen wie der Kampf gegen den Terrorismus moderne Sicherheitsagenden. 
Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ist Österreichs Außenpolitik stark mit 
der Gemeinsamen Außen– und Sicherheitspolitik verflochten, welche sich ihrerseits in den 
letzten 20 Jahren massiv verändert hat.  

Dieses Panel beleuchtet den Einfluss der EU-Mitgliedschaft auf die österreichische 
Außenpolitik im veränderten globalen und europäischen Umfeld. Wie hat sich österreichische 
Außenpolitik auf die veränderten Bedingungen angepasst, und bietet die EU eher 
Möglichkeiten oder Hindernisse für nationale Anpassungsprozesse (Anpassung durch sowie 
Anpassung wegen der EU)? Wir sind daran interessiert, wie Österreich sich als kleiner 
Mitgliedstaat  mit EU-Außenpolitikgestaltung identifiziert und welche Möglichkeiten 
Österreich nutzt, um EU-Außenpolitik zu gestalten. Einerseits geht die Literatur davon aus 
dass sich Kleinstaaten wie Österreich angepasste Strategien erarbeiten um Nachteile 
(Größe und miteinhergehend weniger politische Optionen) auszugleichen (Panke 2010), wie 
z.B. durch das Bilden von Allianzen (ad hoc als auch nachhaltigere Partnerschaften), 
Priorisierung von Zielen und Ressourcen und Rückgriff auf EU-Mittel. Andererseits ist jedoch 
auch zu erwarten, dass die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sich erheblich auf die 
österreichische Außenpolitik auswirkt. 

Beiträge in diesem Panel beleuchten die Auswirkungen der EU Mitgliedschaft auf 
Österreichs Außenpolitik in einer Reihe von verschiedenen Bereichen: auf außenpolitische 
Strategien, Institutionen und politische Entscheidungsprozesse sowie Identitätsfragen. Das 
Panel vereint daher verschiedene analytische und empirische Aspekte, die die "EU-
Dimension" in der österreichischen Außenpolitik analysieren. Beiträge in englischer Sprache 
sind willkommen. 

 
Gestaltung des Diskussionsprozesses 
Panelteilnehmer werden Ihre Beiträge bis zu zwei Wochen vor der Tagung austauschen. 
Kurzpräsentationen von maximal zwölf Minuten erlauben genug Zeit für den Discussant um 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Beiträge, ihre Stärken und mögliche Wege zur 
Verbesserung der Argumentation hervorzuheben. Außerdem wird somit auch genügend Zeit 
für den Austausch untereinander und mit dem Publikum gewährleistet.  
Wir streben eine Mischung von Mitwirkenden an (junior/senior, ev. mit unterschiedlichen 
Ansätzen) und möchten auch Nachwuchswissenschaftlerinnen die Möglichkeit geben, in 
diesem Panel zu präsentieren. 
 


