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Für die Europäische Union ist die Abhängigkeit von  
Erdgasimporten eine innere und äußere Machtfrage. Die 
vorliegende Studie untersucht, wie die EU ihre eigenen 
Machtinstrumente einer Käufermacht schärfen und wir-
kungsvoller gegenüber Drittstaaten einsetzen kann. Der 
Verfasser legt dar, dass die EU neben der Lieferabhängig-
keit auch Risiken wie Korruption, Rechtsstaatsdefiziten 
und importierten staatskapitalistischen Praktiken zur  

Garantie ihrer Energiesicherheit nicht ausweichen darf. 
Zur Analyse des inneren und äußeren Machtausübungs-
problems der EU werden die Begriffskonzepte der „Integ-
rationsmacht“ und der „Projektionsmacht“ entwickelt, die 
der Verfasser mit einem robusten politikwissenschaftlichen 
Theoriefundament unterlegt. Eine Reihe an praktischen 
Handlungsempfehlungen im Zeitalter globalisierter  
Erdgas-Märkte rundet die Studie ab.
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For the European Union, dependence on natural gas imports 
is an issue of both internal and external power. This study 
examines how the EU can hone its own power instruments 
as a purchasing giant and use them more effectively  
vis-à-vis third countries. The author argues that in addition 
to its supply dependency, the EU needs to tackle risks such 
as corruption, shortcomings in the rule of law and imported 

state-capitalist practices to guarantee its energy security. 
In order to analyse the EU‘s internal and external power 
problems, the author develops the concepts of ‘integration 
power’ and ‘projection power’, which he places upon a robust 
theoretical foundation in political science. A series of policy 
recommendations for action in the age of globalised  
natural gas markets concludes the study.


