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Einleitung
Die Europäische Union ist stets um die Verbesserung der Lebensbedingungen der
europäischen Bürger bemüht. Über 500 Millionen Menschen in den EU-Mitgliedstaaten
profitieren vielseitig  ob im Großen oder im Kleinen  von den Politiken der
Europäischen Union, sei es in ihrer Arbeit, ihrem Studium, ihrer Freizeit oder ihrem
Familienleben.

Das Europäische Parlament leistet einen grundlegenden und oftmals entscheidenden
Beitrag zur Gestaltung dieser Gesetze und Politiken. Die 751 Abgeordneten des
Parlaments repräsentieren jeden einzelnen Europäischen Bürger. Sie stellen sicher, dass
relevante Entscheidungen nicht von unbekannten Beamten, sondern von demokratisch
gewählten Repräsentanten der Bürger aller Mitgliedstaaten getroffen werden.

Die Kurzinformationen in dieser Broschüre zeigen lediglich einen Abriss der vielen
Bereiche in denen EU-Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von
Männern und Frauen, Jung und Alt in der Europäischen Union beigetragen haben und
fortwährend beitragen. Die Broschüre wird zum Anlass des diesjährigen Tags der offenen
Tür im Europäischen Parlament herausgegeben, wenn es neben den anderen EU-
Institutionen seine Türen für Bürger öffnet, um ihnen einen Einblick in seine Arbeit und
Arbeitsweisen zu ermöglichen.

Angesichts der nächsten Europawahl in etwas mehr als einem Jahr – vom 23. bis 26. Mai
2019 – ist nun ein guter Zeitpunkt, mehr über die Tätigkeit des Europäischen Parlaments
zu erfahren.

Wir hoffen, Sie finden diese Lektüre interessant und sehen die unterschiedliche Art und
Weise, in der die EU in Ihrem Leben etwas bewirkt hat.
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Strukturfonds – In Menschen investieren
Strukturfonds (ESIF) machen mehr als ein Drittel des EU-Haushalts aus und tragen somit zur Umgestaltung
Europas bei. Von Autobahnen über Windparks und Flughäfen bis hin zu Stadterneuerungsprogrammen sind
Investitionen im Rahmen von Strukturfonds konkreter Ausdruck der Zusage der EU, die Infrastrukturen
auszubauen und Wirtschaftswachstum zu generieren. Auch über diese unübersehbaren Bauprojekte hinaus
baut die EU jedoch auch andere Brücken, nämlich zwischen den Menschen, um Grenzen zu überwinden und
soziale Eingliederung zu fördern.

Realisierung der Strategie Europa 2020
Im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 wurden die fünf Strukturfonds der EU (siehe Kasten) eng auf die
wesentlichen Ziele der Strategie Europa 2020 abgestimmt, um intelligentes, nachhaltiges und inklusives
Wachstum zu fördern. Dabei konzentriert man sich auf elf thematische Ziele. Diese Strategie, die als Leitplan
für das Wachstum in der EU dient, hat zusätzlich eine soziale Dimension. Unter anderem soll wenigstens
20 Millionen Menschen aus der Armut geholfen werden und die Beschäftigungsquote der Menschen
zwischen 20 und 64 auf 75 % angehoben werden. Die Strukturfonds machen in der Hälfte aller
Mitgliedstaaten bis zu 40 % der Mittel für öffentliche Investitionen aus, und sie tragen so wesentlich zur
Verbesserung des Lebensstandards und der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger der EU bei.

Die fünf ESI-Fonds – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF),
Kohäsionsfonds, Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und
Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) – bilden gemeinsam ein EU-Budget von 454 Milliarden EUR für die
Förderung von Projekten in den Mitgliedstaaten. Dabei verabschieden die Länder Partnerschaftsvereinbarungen und
operative Programme, welche die Zuweisung der Strukturfondsmittel zu den thematischen Zielen genauer regeln.
Die Mitgliedstaaten müssen mindestens 20 % ihrer ESF-Mittel dem thematischen Ziel Nummer 9 (TO9) zur Förderung
der sozialen Eingliederung zuweisen. Gleichzeitig sollte der ESF mindestens 23,1 % der gesamten ESIF-Mittel jedes
Landes ausmachen. Insgesamt wurden dem Ziel TO9 für den Zeitraum 2014-2020 44,5 Milliarden EUR zugewiesen.
Polen ist dabei der größte Empfänger (6,87 Milliarden EUR), gefolgt von Deutschland, Italien und Spanien mit
insgesamt über 12 Milliarden EUR.

Mit Strukturfonds in Menschen investieren
Die durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziell geförderte Europäische territoriale
Zusammenarbeit baut Brücken und bringt die Europäer näher zusammen: Insgesamt wurden
10,1 Milliarden EUR in grenzübergreifende, transnationale sowie interregionale Kooperationsprojekte wie
den Betrieb grenzübergreifender Einrichtungen oder die Einführung gemeinsamer Umweltprogramme
investiert. Die Strukturfonds jedoch tragen nicht nur zur Überwindung von Barrieren zwischen
unterschiedlichen Nationen bei, sondern auch innerhalb der Gesellschaft, da bedürftige Gruppen
unterstützt werden. Im Zeitraum 2014-2020 sind Menschen mit Behinderungen eine ausdrückliche
Zielgruppe der ESF-Unterstützung. In diesem Rahmen wird mit operativen Programmen
schwerpunktmäßig die Deinstitutionalisierung von Sozial- und Gesundheitsdiensten gefördert bzw. der
Zugang zu diesen Diensten erleichtert. Gesellschaftlichen Randgruppen wie den Roma wird dank einer
speziellen Investitionspriorität im Rahmen des ESF erneute Aufmerksamkeit zuteil. Zur Förderung ihrer
Integration werden 1,5 Milliarden EUR bereitgestellt. Gleichzeitig wird auch Migranten Priorität
beigemessen, indem zahlreiche Integrationsprogramme mit ESF-Mitteln gefördert werden. Die
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung ist ein zentrales Element. Der ESF unterstützt die Armutsbekämpfung
durch die Förderung aktiver Integrations- und Weiterbildungsprogramme, um die Menschen wieder in
Arbeit zu bringen.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/legislation/regulations/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/9
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586666/EPRS_BRI(2016)586666_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599305/EPRS_BRI(2017)599305_EN.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589806/EPRS_BRI(2016)589806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589818/EPRS_BRI(2016)589818_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)583785
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Blick in die Zukunft der Strukturfonds nach 2020
Da der derzeitige mehrjährige Finanzrahmen (MFR) im Jahr 2020 ausläuft, wird zurzeit über den nächsten
MFR und die Zukunft der Strukturfonds diskutiert. Die Einzelheiten des Vorschlags der Kommission für
einen neuen MFR sollen zwar erst im Mai 2018 veröffentlicht werden, doch könnte der Vorschlag zu einem
geringeren Gesamthaushalt der EU führen, was die Möglichkeiten der EU für Investitionen in Menschen
beeinträchtigen könnte. Das Parlament hat eine Fortführung der Unterstützung für die Kohäsionspolitik
gefordert, die die Strukturfonds zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalts und damit zur Verbesserung des Lebens der Menschen nutzt, und betont, dass die
Finanzierung dieser Politik über das Jahr 2020 hinaus auf dem Niveau des Haushaltsplans 2014-2020
beibehalten werden muss.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2018-0075
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


AUF EINEN BLICK
Tage der offenen Tür der EU 2018

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Monika Kiss, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

PE 599.390 – Mai 2018
DE

Arbeitnehmerrechte in der EU
Mit den Römischen Verträgen von 1957 wurden der Europäischen Gemeinschaft Befugnisse in bestimmten
Bereichen des Arbeitsrechts übertragen. In der Folge hat die EU Schritte unternommen, um die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer zu erleichtern, und gemeinsame Maßnahmen mit Blick auf die Arbeitsbedingungen, die
Information und Konsultation der Arbeitnehmer sowie die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz
ergriffen. In anderen Bereichen des Arbeitsrechts verfügt die EU nur über begrenzte Befugnisse zum Erlass von
Rechtsvorschriften, jedoch bezieht sie Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einen sozialen Dialog ein.

Mobilität von Arbeitnehmern
Durch den Vertrag von Rom wurde es den europäischen Bürgern ermöglicht, in einem anderen
Mitgliedstaat zu leben und zu arbeiten. Arbeitnehmer und ihre Familien haben das Recht, in einem
Aufnahmeland zu leben und wie die Bürger dieses Landes behandelt zu werden. Die jüngste Maßnahme
der Kommission in diesem Bereich ist das 2015 beschlossene Paket zur Arbeitskräftemobilität, dessen Ziel
es ist, durch eine verbesserte Koordinierung der Sozialversicherungssysteme, eine gezielte Überarbeitung
der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern und die Verbesserung des Europäischen Netzes der
Arbeitsvermittlungen (EURES) die Mobilität von Arbeitnehmern zu fördern und Missbrauch zu bekämpfen.
Die Koordinierung der Sozialversicherungssysteme und die Überarbeitung der Entsenderichtlinie werden
derzeit im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments
erörtert. Die überarbeitete Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern soll im Juni 2018
angenommen werden.

Arbeitszeiten
Die Arbeitszeitrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der EU, allen Arbeitnehmern spezifische Rechte zu
garantieren, etwa Mindestruhezeiten, Jahresurlaub, eine wöchentliche Höchstarbeitszeit und eine
Begrenzung der Schicht- und Nachtarbeit. Auch sind darin spezifische Vorschriften über Arbeitszeiten in
bestimmten Branchen festgelegt (beispielsweise für Tätigkeiten auf Offshore-Anlagen). Die Kommission
wird die Arbeitszeitrichtlinie überarbeiten. Diese Initiative steht im Zusammenhang mit der Konsultation
über eine europäische Säule sozialer Rechte. Das Europäische Parlament hat wiederholt betont, wie wichtig
die Regulierung der Arbeitsnormen ist.

Arbeitsbedingungen
Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist der EU seit langer Zeit ein Anliegen. Zu den jüngsten
dahingehenden Entwicklungen zählen die Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen von 2016, in
der Vorschriften für die Gestaltung und Herstellung persönlicher Schutzausrüstungen zur Sicherstellung
eines hohen Maßes an Schutz der menschlichen Gesundheit und Sicherheit und zur Vereinfachung des
rechtlichen Rahmens festgelegt sind. 2017 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie
für transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union an, mit dem sichergestellt
werden soll, dass Arbeitnehmer am Beginn ihrer Beschäftigung über ihre Pflichten und
Arbeitsbedingungen informiert werden. Das Europäische Parlament hat die Kommission aufgefordert, die
Tätigkeiten der Unternehmen zu bewerten und gegebenenfalls auf EU-Ebene Maßnahmen zu ergreifen,
um die Tätigkeiten von Unternehmen zu überwachen und so jeglicher Form des Missbrauchs vorzubeugen,
der vor allem den Arbeitnehmern schaden würde.

Chancengleichheit
Die Organe der EU sind seit Jahrzehnten bemüht, sicherzustellen, dass männlichen und weiblichen
Arbeitnehmern der gleiche Lohn bezahlt wird – so wie dies in Artikel 157 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union vorgesehen ist. Gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit ist einer der
Schlüsselbereiche für Maßnahmen im Rahmen des Strategischen Engagements der Kommission für die

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0023
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/labour-mobility-package-eu-cannot-afford-keep-wasting-its-talent
https://epthinktank.eu/2017/10/16/amending-social-security-coordination-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2017/11/17/posting-of-workers-directive-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2017/11/17/posting-of-workers-directive-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577975/EPRS_ATA(2016)577975_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=de&intPageId=205
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52017PC0797
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0005+0+DOC+XML+V0//DE
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=16
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=16
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
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Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019. Zu den Maßnahmen, die zur Verwirklichung dieses Ziels
ergriffen wurden, zählen die Verbesserung der Umsetzung des Lohngleichheitsprinzips sowie mehrere
„weiche“ Maßnahmen wie die Verbesserung der Lohntransparenz. Das Europäische Parlament arbeitet
aktiv daran, das nach wie vor bestehende Lohngefälle zwischen Frauen und Männern zu verringern, und
führt regelmäßig Bestandsaufnahmen in Bezug auf die Gehälter durch, um zur Verwirklichung dieses Ziels
beizutragen.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Organe der EU haben in den letzten Jahren darauf hingearbeitet, den rechtlichen und politischen
Rahmen zu modernisieren und anzupassen, um berufstätige Eltern besser zu unterstützen. Das Paket auf
der Grundlage der Konsultation über eine europäische Säule sozialer Rechte ausgearbeitete Paket umfasst
unter anderem einen Vorschlag für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Das Europäische
Parlament vertritt die Auffassung, dass solide, bereichsübergreifende, strukturelle, kohärente und
umfassende Strategien erforderlich sind, um eine wirkliche Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu
erreichen, und betont, dass die Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben allen Menschen als
Grundrecht garantiert werden muss.

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0073+0+DOC+XML+V0//DE
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/24818/attachment/090166e5b1f7a995
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//DE
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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EU-Bildungspolitik
Die EU unterstützt und koordiniert die Bemühungen der Mitgliedstaaten zur Modernisierung ihrer
Bildungssysteme. Hierzu fördert sie den Austausch auf verschiedenen Ebenen und überwacht den Erfolg
politischer Maßnahmen.

Zusammenarbeit politischer Entscheidungsträger
Die Bildung fällt zwar in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die Bildungsminister haben jedoch
vereinbart, auf EU-Ebene bei der Ausbildung und der formalen (z.B. Schulen, Universitäten) und informellen
(z.B. Abendkurse) Bildung zusammenzuarbeiten, indem sie vier Ziele festlegen, die bis 2020 erreicht werden
sollen. Ziel ist es, den EU-Bürgern Zugang zu lebenslangem Lernen und Mobilität zu verschaffen, die
Qualität und Effizienz zu verbessern, Gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt und bürgerschaftliches
Engagement zu fördern sowie verstärkt auf Kreativität und Innovation, einschließlich Unternehmertum, zu
setzen. Das Abkommen sieht eine auf lebenslanges Lernen ausgerichtete Perspektive vor, um den
Maßnahmen zur Förderung des Lernens von der frühen Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter Kohärenz
zu verleihen.
Im Jahr 2010 legte die Kommission einen Rückgang der Zahl der Schulabbrecher und einen Anstieg der
Zahl der Hochschulabsolventen als Bildungsprioritäten in ihrer Strategie fest, die den Mitgliedstaaten
helfen soll, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Wachstum wiederherzustellen. In diesem Sinne erstatten die
Mitgliedstaaten der Kommission regelmäßig Bericht über diese beiden Bereiche und erhalten
Rückmeldungen. Allerdings wird diese Maßnahme dafür kritisiert, dass dadurch die anderen Aufgaben der
Bildung in den Hintergrund gedrängt werden.
Die vereinbarten Ziele werden in Indikatoren und Richtwerte unterteilt, um die Mitgliedstaaten bei der
Entwicklung politischer Strategien zu unterstützen, und Forschungseinrichtungen wie Eurostat, Cedefop,
CRELL und Eurydice sammeln Daten zur Überwachung der Fortschritte. Die Mitgliedstaaten werden ferner
ersucht, Delegierte in Arbeitsgruppen zu entsenden, die zum Erfahrungsaustausch über Themen wie die
frühkindliche Bildung und die Entwicklung digitaler Fähigkeiten und Kompetenzen eingerichtet werden.
Die Ergebnisse werden an alle 28 Mitgliedstaaten übermittelt, um weitere Maßnahmen anzuregen.
Statistiken zufolge sind kontinuierliche Fortschritte zu verzeichnen, aber es muss noch mehr getan werden,
um Defizite zu verringern. Die Delegierten, die an diesen Arbeitsgruppen teilnehmen, erachten die Arbeit
als sehr relevant und nützlich, sind jedoch der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten die Ergebnisse besser
nutzen könnten.

Austausch an der Basis
Ein Beispiel für die unterstützende Rolle der EU ist ihr Beitrag zur Modernisierung der Hochschulbildung.
Die EU bietet über Programme wie Horizont 2020 Mittel an, um die Kapazitäten für Forschungsprojekte zu
erhöhen, an denen mehrere Hochschulen aus verschiedenen Mitgliedstaaten beteiligt sind. Außerdem
unterstützt sie die Mobilität von Hochschulpersonal und Studierenden finanziell und durch die Förderung
der gegenseitigen Anerkennung des Studiums durch die Schaffung des so genannten Europäischen
Hochschulraums. Dank eines gleichwertigen Verfahrens für die Berufsbildung haben Lernende in
Berufsbildungsgängen die Möglichkeit erhalten, Mobilität in Anspruch zu nehmen, z. B. durch Lehrstellen
in einem anderen Mitgliedstaat. Berufsbildungseinrichtungen in verschiedenen Mitgliedstaaten können in
Zusammenarbeit mit Behörden und Unternehmen auch Projekte entwickeln, um ihre Programme für die
Arbeitswelt relevanter zu machen.
Mit Programmen wie dem Europäischen Solidaritätskorps und dem Europäischen Freiwilligendienst wird
das nicht-formale Lernen unterstützt, indem jungen Menschen Erfahrungen in Form von freiwilliger oder
bezahlter Arbeit vermittelt werden, die darauf abzielen, persönliche und soziale Kompetenzen,

https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/non-formal-learning-education
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583839/EPRS_ATA(2016)583839_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572789/EPRS_BRI(2015)572789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
http://dx.doi.org/10.1111/ejed.12128
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=DE
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.cedefop.europa.eu/de
https://crell.jrc.ec.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582008
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29595889
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607283
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/et2020-ecorys-evaluation_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)602002
https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554192/EPRS_ATA(2015)554192_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554192/EPRS_ATA(2015)554192_EN.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/vet-europe
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zivilgesellschaftliches Bewusstsein und Bürgerkompetenz zu entwickeln. In der Praxis werden
bildungsbezogene Initiativen hauptsächlich über das Rahmenprogramm Erasmus+ kofinanziert, das sich
der Bildung, der Jugend und dem Sport widmet. Dieses Programm kommt sowohl den Mitgliedstaaten als
auch den Partnerländern zugute, und die Mobilität wird dezentral von nationalen Agenturen organisiert.
Das Europäische Parlament trägt dazu bei, indem es zunächst die Vorschläge der Kommission prüft, um
sicherzustellen, dass sie optimal auf die Bedürfnisse der Bürger zugeschnitten sind, und dann die
Umsetzung in seiner Eigenschaft als Haushaltsbehörde überwacht. Außerdem schlägt es Pilotprojekte vor,
die, wenn sie erfolgreich sind, in EU-Programme münden können. Das Europäische Parlament verteidigt im
Rahmen der Gespräche vor der Verabschiedung des EU-Haushaltsplans konsequent den Anteil der für die
Bildung bestimmten Mittel und trug maßgeblich dazu bei, dass die Mittel für Erasmus+ aufgestockt
wurden.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_de
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/how-is-it-managed_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-600.950+01+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572778/EPRS_ATA(2015)572778_EN.pdf
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Studium im Ausland mit Erasmus+
Das Programm Erasmus+ der Europäischen Union ist besonders für die finanzielle Unterstützung von
Studienaufenthalten im Ausland und von anderen Arten der Lernmobilität von Einzelpersonen bekannt – etwa
im Zusammenhang mit Freiwilligenarbeit und beruflichen Erfahrungen von Lehrkräften in anderen Ländern. Der
Nutzen und die Grenzen der Lernmobilität werden durch Studien aufgezeigt, und auch nach 30 Jahren
entwickelt sich das Programm stets weiter.

Das Programm Erasmus+
Das Programm Erasmus+ ist das Finanzierungsprogramm der EU für allgemeine und berufliche Bildung,
Jugend und Sport. Die Mitgliedstaaten verfügen in diesen Bereichen über die ausschließliche
Zuständigkeit, doch die EU unterstützt hier die Zusammenarbeit, politische Innovationen,
bereichsübergreifende Projekte und Mobilität. Das Studierendenaustauschprogramm Erasmus (nun unter
der ersten Säule von Erasmus+, Leitaktion 1) feierte im Jahr 2017 sein 30-jähriges Jubiläum.

Begünstigte und Haushaltsmittel
Im Zeitraum 2014–2020 sollen im Rahmen des Programms mehr als 4 Millionen Menschen in den Genuss
der Mobilität kommen, darunter etwa 2 Millionen Hochschulstudierende, 650 000 Lernende im Bereich der
Berufsbildung und 800 000 Vortragende, Lehrkräfte, andere im Bildungsbereich beschäftigte Personen und
Jugendbetreuer. Es werden voraussichtlich mehr als 500 000 junge Menschen an Austausch- und
Freiwilligenprogrammen teilnehmen, mehr als 200 000 Studierende Darlehen für Masterstudiengänge
erhalten und mehr als 25 000 Studierende gemeinsame Masterstudiengänge besuchen.
Die Mittelausstattung in Höhe von 14,7 Mrd. EUR entspricht 1,36 % der Ausgaben der Europäischen Union
im Zeitraum 2014–2020. Mindestens 63 % der Haushaltsmittel für die Bereiche Jugend und allgemeine und
berufliche Bildung sind für die „Lernmobilität von Einzelpersonen“ vorgesehen. Im Arbeitsprogramm der
Europäischen Kommission 2018 wurden über 1,5 Mrd. EUR der Unterstützung dieser verschiedenen
Formen der Mobilität zugewiesen.

Auswirkungen und Weiterentwicklung
Im Jahr 2014 wurde im Rahmen einer Studie untersucht, welche Auswirkungen die Lernmobilität auf
Studierende, Lehrkräfte und Hochschulen hat. Aus der Studie geht hervor, dass Studenten, die am
Erasmusprogramm teilgenommen haben, ihre persönlichen Kompetenzen deutlich ausbauen konnten,
was sich 10 Jahre später positiv auf ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihr berufliches Fortkommen
ausgewirkt hat. Auf der anderen Seite nennt die Studie knappe Finanzmittel und die fehlende Bereitschaft,
das unmittelbare Umfeld zu verlassen, als Hauptfaktoren, die Menschen von der Teilnahme an dem
Programm abhalten. Um einem dieser Hinderungsgründe entgegenzuwirken, erhalten Studierende mit
Behinderung zusätzliche Beihilfen; diese Möglichkeit wurde von 1,4 % der Begünstigten beantragt. In der
Studie wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Mobilität der Lehrkräfte eindeutig zur
Internationalisierung der Hochschulen beigetragen hat. Die Lehrkräfte sagten jedoch aus, dass ihre
Mobilitätserfahrungen nicht ausreichend anerkannt würden und dass die Strukturen für ihre Unterstützung
nicht so gut ausgebaut seien wie jene für die Mobilität von Studierenden.
Neue Initiativen umfassen etwa die Ausweitung des Mobilitätsanzeigers (ein Instrument, mit dem die
Förderung der Mobilität überwacht wird) auf die Berufsbildung sowie das Pilotprojekt der „Abzeichen“, mit
dem die Transparenz und die Anerkennung neu erworbener Kompetenzen verbessert werden soll.
Außerdem hat die Kommission das Europäische Solidaritätskorps, das jungen Menschen Möglichkeiten für
Freiwilligenarbeit und Lehrstellen eröffnet, und die Mobilitätsinitiative „Move2Learn, Learn2Move“ für
Schulklassen ins Leben gerufen, bei der die besten Projekte der Plattform „eTwinning“ (Plattform für
Schulpartnerschaften) vorgestellt werden.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/551317/EPRS_ATA(2015)551317_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_de
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-figures_de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593540/EPRS_BRI(2016)593540_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_de.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_de.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
https://esn.org/news/launch-of-esnsurvey2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554192/EPRS_ATA(2015)554192_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard
http://ebawebsite.net/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-european-solidarity-corps
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-650_de.htm
https://www.etwinning.net/de/pub/index.htm
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In seiner Entschließung vom September 2017 zu dem Programm Erasmus+ würdigte das Europäische
Parlament die positiven Auswirkungen des Programms auf das private und berufliche Leben junger
Menschen. Daher forderte es mehr Unterstützung für die Gruppe junger Menschen, die sich normalerweise
nicht bewerben, da sie sich einen solchen Luxus nicht leisten können. Ferner bedauert das Parlament, dass
viele Projekte aufgrund der unzureichenden Finanzierung abgelehnt werden, und fordert daher zusätzliche
Mittel in wesentlicher Höhe für das Programm nach 2020.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0359+0+DOC+XML+V0//DE
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Fahr- und Fluggastrechte in der EU
In den vergangenen drei Jahrzehnten hat die EU die Verkehrsdienstleistungen schrittweise liberalisiert. Das
Angebot der Verkehrsdienstleister ist zwischenzeitlich viel breiter geworden. Die EU setzt sich daher dafür ein,
dass Fahr- und Fluggäste bei allen Verkehrsmitteln und -betreibern in allen Mitgliedstaaten der EU dieselben
Dienstleistungsstandards nutzen können. Sie sollen zudem die ihnen zustehenden Rechte kennen und wissen,
wie sie diese wahrnehmen.

Hintergrund
Die EU hat gemeinsame Grundrechte zu dem Schutz und der Unterstützung von Fahr- und Fluggästen
eingeführt. Dabei spielt es keine Rolle, welches Verkehrsmittel benutzt wird. Mit den Fahr- und
Fluggastrechten wird die Mobilität erleichtert und ein Binnenmarkt für Verkehr begünstigt. Das gilt auch
für die Sondervorschriften für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität. Im Jahr 2004
wurden zunächst die Rechte der Fluggäste festgelegt. Danach folgten die Rechte der Fahrgäste, die per
Eisenbahn (mit nationalen Ausnahmen) oder per Schiff reisen. 2011 wurden dann schließlich auch die
Vorschriften für den Linien- und Reisebusverkehr geregelt. Gestützt und ergänzt werden diese Rechte
durch die Bestimmungen des EU-Verbraucherschutzes, die Vorschriften für Pauschalreisen und die
geltenden internationalen Übereinkommen.

Der Kern der Fahr- und Fluggastrechte
Die grundlegenden Fahr- und Fluggastrechte stützen sich vorrangig auf drei Aspekte:
Nichtdiskriminierung, Informationen und Unterstützung.

Die wichtigsten Fahr- und Fluggastrechte
– Gleicher Zugang zu Verkehrsmitteln für alle Fahr- und Fluggäste: Jegliche Diskriminierung aufgrund von
Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Behinderung ist verboten, so etwa die Verweigerung der Beförderung oder des
Zugangs zu Websites von Reiseveranstaltern für das Buchen von Reisetickets.

– Mobilität und Unterstützung von Reisenden mit eingeschränkter Mobilität: Fahr- und Fluggäste mit Behinderung oder
eingeschränkter Mobilität können beim Zugang zu Verkehrsmitteln oder im Verkehrsmittel selbst ohne Aufpreis
Unterstützung erhalten.

– Informationen: Fahr- und Fluggäste müssen transparent über die mit ihrem Fahrschein bzw. Flugticket verbundenen
Kosten, Leistungen und Rechte sowie über den Reiseverlauf vor Reiseantritt und während der Reise informiert werden.
Bei Betriebsstörungen im Schienenverkehr müssen Fahrgäste möglichst rasch und im Schiffs- und Busverkehr
spätestens 30 Minuten nach der planmäßigen Abfahrt unterrichtet werden.

– Fahrpreiserstattung, anderweitige Beförderung oder Umbuchung: Bei einem Ausfall oder einer Verspätung (1 h im
Schienenverkehr, 1 h 30 im Schiffsverkehr, 2 h bei Busfahrten über 250 km und 5 h im Luftverkehr) können die Fahr-
bzw. Fluggäste zwischen Fahrpreiserstattung, anderweitiger Beförderung zum Zielort ohne Aufpreis oder einer
Umbuchung wählen. Das gilt auch bei einer verweigerten Beförderung. Wenn die Reise für die Reisenden ihren Zweck
verloren hat, können sie auch eine kostenlose Rückfahrt zum Ausgangsort erhalten.

– Angemessene Versorgung: Kommt es zu großen Verspätungen (1 h im Schienenverkehr, 1 h 30 im Bus- und
Schiffsverkehr, 2 h im Luftverkehr) oder sogar zu einem Ausfall, haben die Fahr- bzw. Fluggäste Anspruch auf
Mahlzeiten und Erfrischungen. Unter Umständen muss auch für eine Übernachtung (bis 2 oder 3 Tage je nach
Verkehrsmittel) gesorgt werden. Die Versorgung muss an den Bahnhöfen und Terminals bzw. im Verkehrsmittel
erfolgen.

– Ausgleichszahlungen: Erreichen Fahr- bzw. Fluggäste ihr Ziel mit großer Verspätung, können sie je nach
Verkehrsmittel, Preis und Reisestrecke eine finanzielle Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten
erhalten.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32010R1177
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R0181
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc-net_passeport_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2011:0898:FIN
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– Haftung gegenüber Fahr- und Fluggästen und ihrem Gepäck: Fahr- und Fluggäste haben Anspruch auf Entschädigung
für Gepäckstücke oder persönliche Gegenstände, die in einem Unfall mit dem verwendeten Verkehrsmittel beschädigt
wurden oder verlorengegangen sind. Bei Tod oder Körperverletzung von Fahr- bzw. Fluggästen ist ebenfalls ein
Schadensersatz vorgesehen. Je nach Fall besteht bei Schadensersatz eventuell ein Anrecht auf Vorschusszahlungen.

– Bearbeitung von Beschwerden: Fahr- bzw. Fluggäste können bei dem Verkehrsdienstleister eine Beschwerde
einlegen. Sind sie mit dessen Antwort nicht zufrieden, können sie sich an die zuständige nationale
Durchsetzungsbehörde wenden.

Die Rechte der Fahr- und Fluggästen in der EU werden weiter aktualisiert oder abgeändert: Derzeit ist eine
Überarbeitung der Fluggastrechte in der Diskussion. 2017 veröffentlichte die Kommission einen neuen
Vorschlag zu den Rechten von Fahrgästen im Eisenbahnverkehr. Diese sollen ausgebaut und an die
Passagierrechte bei anderen Verkehrsträgern angeglichen werden. Die Kommission erwägt derzeit zudem
eine Initiative für einen angemessenen Schutz der Rechte von Fahr- und Fluggästen, die auf einer Reise
zwei oder mehr Verkehrsmittel verwenden.

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/neb_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2013:0130:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:548:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:548:FIN
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_move_005_passenger_rights_multimodal_transport_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2017-pax-rights-multimodal-transport_en
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http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


AUF EINEN BLICK
Tage der offenen Tür der EU 2018

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Angelos Delivorias (aktualisierte Fassung von Andrej Stuchlik), Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

PE 599.427 – Mai 2018
DE

Was unternimmt die EU zur Bankenregulierung?
Eines der wenigen positiven Ergebnisse der weltweiten Finanzkrise, die 2007 ihren Anfang nahm, war, dass die
Bankenregulierung in der EU mit neuem Elan angegangen wurde. Neue Rechtsvorschriften über
Kapitalanforderungen stärken jetzt die Widerstandsfähigkeit der europäischen Banken und schützen die
Ersparnisse aller vor zukünftigen Finanzschocks.

Bessere Bankenregulierung
Seit der Finanzkrise hat die EU mehr als 40 legislative und nicht legislative Maßnahmen erlassen, um den
neuen internationalen Finanzvorschriften zu entsprechen und den Finanzsektor der EU sicherer und
verantwortlicher zu gestalten. Zur Stärkung des Euro-Währungsgebiets wurde außerdem eine
Bankenunion geschaffen. Das Ziel besteht darin, die sozialen Kosten eines Bankversagens durch
Anforderungen bezüglich einer angemessenen Eigenkapitalausstattung zu internalisieren, ohne dass
Bankgeschäfte unbeabsichtigt behindert werden, und die potenziellen negativen Auswirkungen auf die
Finanzstabilität von Ländern und Regionen abzuschwächen.

Krisenverhütung – aufsichtsrechtliche Anforderungen
Bestimmungen über die Anforderungen in Bezug auf Kapital und Liquidität zielen darauf ab, Bankgeschäfte
sicherer zu machen, indem sie sicherstellen, dass Firmen unerwartete Verluste abdecken und ihre
laufenden Geschäfte finanzieren können. Die Aufsicht über Finanzinstitute wird an internationalen
Standards gemessen, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und/oder dem Rat für Finanzstabilität
festgelegt werden. Diese nicht verbindlichen Standards werden durch die neue Bankenrichtlinie (CRD-IV)
und die Eigenmittelverordnung (CRR), die seit 2006 beständig überarbeitet und angepasst wurden, in EU-
Normen umgesetzt. Die letzte Überarbeitung begann im November 2016. Gemeinsam mit der BRRD und
der DGSD (siehe unten) bildet sie das Einheitliche Regelwerk, das für alle EU-Mitgliedstaaten gilt.

Krisenmanagement – Bestimmungen über die Sanierung und Abwicklung von
Kreditinstituten
Die seit Juli 2014 geltende Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD)
regelt, wie die Abwicklungsfähigkeit und die Abwicklungspläne von EU-Banken zu bewerten sind, und
stärkt den Schutz der Steuerzahler durch einen Bail-in-Mechanismus. Seit dem 1. Januar 2016 kann dadurch
der Wert der Schulden einer Bank gegenüber Gläubigern reduziert oder in Eigenkapital umgewandelt
werden, um die staatlichen Beihilfen für notleidende Banken zu begrenzen. Die BRRD gibt an, welche Art
von Kapital und Verbindlichkeiten als „bail-in-fähige“ Instrumente bei einer speziellen Kapitalanforderung
gelten.

Verbraucherschutz – Einlagensicherungssysteme
Mit der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme (DGSD) vom 16 April 2014 werden die früheren
Rechtsvorschriften von 1994 geändert und die Regeln über Einlagensicherungssysteme in allen EU-
Mitgliedstaaten harmonisiert. Sie stellt sicher, dass Einlagen weiterhin bis zu 100 000 € pro Einleger und
Bank gesichert sind, und verkürzt das Auszahlungsverfahren von 20 auf 7 Tage (ab 2023).

Weitergehende Integration für das Euro-Währungsgebiet – Bankenunion
Im Rahmen eines im November 2014 in Kraft getretenen Systems sind im Euro-Währungsgebiet tätige
Banken jetzt Teil der Bankenunion. Diese umfasst bislang zwei Säulen, einen einheitlichen
Aufsichtsmechanismus (SSM) und einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM). Die EZB hat im
Rahmen des SSM Aufsichtsbefugnisse übernommen, um alle „wesentlichen“ Banken des Euro-
Währungsgebiets (in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten) direkt zu beaufsichtigen. Der SRM
vereinheitlicht die Abwicklung von in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Banken und schafft eine

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress/progress-financial-reforms_en
https://www.bis.org/bcbs/
http://www.fsb.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599385
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/574386/IPOL_ATA(2016)574386_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0049
http://ec.europa.eu/finance/bank/guarantee/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6165_en.htm?locale=en
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_en.htm
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2015/html/se151209_slides.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/criteria/html/index.en.html
http://srb.europa.eu/en/node/44
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zentrale Abwicklungsbehörde, den Einheitlichen Abwicklungsausschuss (SRB), und einen Einheitlichen
Abwicklungsfonds (SRF).

Herausforderungen – Europäisches Einlagensicherungssystem, systemrelevante
Banken und Brexit
Ende 2015 hat die Kommission eine dritte Säule für die Bankenunion vorgeschlagen, ein Europäisches
Einlagensicherungssystem (EDIS), um das Risiko, das mit dem Schutz von Anlegern vor dem Ausfall einer
lokalen Bank verbunden ist, auf die Bankenunion als Ganzes zu verteilen und die Verbindungen zwischen
Banken und Staaten abzubauen. Über das Dossier wird noch verhandelt. Schließlich werden der Brexit und
die anstehenden „Gleichwertigkeitsbeschlüsse“ wesentliche Auswirkungen auf Finanzdienstleistungen in
der EU haben (der Marktanteil des Vereinigten Königreichs in der EU beträgt etwa 24 %).
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Unionsbürgerschaft und parlamentarische
Demokratie

Die EU hat in den Bereichen, die in ihre Zuständigkeit fallen, wesentliche Rechtsvorschriften ausgearbeitet. Da
die Demokratie einer der Grundwerte der EU ist, war es wichtig, die demokratische Entscheidungsfindung in den
EU-Organen zu verbessern. Dabei spielt das Europäische Parlament als Vertretung der Unionsbürger eine
wichtige Rolle.

Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2017 fühlen sich 68 % der Europäer als Bürger der EU. Ein
etwas geringerer Anteil (63 %) ist der Ansicht, dass der Begriff „demokratisch“ die EU gut beschreibt.
Allerdings glauben nur vier von zehn Befragten, dass ihre Stimme in der EU zählt. Sie haben ferner kein
Vertrauen in das Europäische Parlament. Gleichzeitig wissen nur 55 % der Europäer, dass die Mitglieder des
Europäischen Parlaments in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union direkt gewählt werden.

Die Rechte von Unionsbürgern
Die Unionsbürgerschaft wurde im Jahr 1993 mit dem Vertrag von Maastricht eingeführt. Jeder
Staatsangehörige eines der 28 Mitgliedstaaten der EU erhält automatisch auch die Unionsbürgerschaft. Die
Unionsbürgerschaft ersetzt die nationale Staatsbürgerschaft nicht, sondern tritt zu ihr hinzu und bringt
einige Vorteile mit sich. Der bekannteste und am häufigsten diskutierte Vorteil ist das Recht auf
Freizügigkeit und freie Wahl des Aufenthaltsortes in der EU. Unionsbürger können somit in einem anderen
Mitgliedstaat leben und arbeiten. Die Unionsbürgerschaft kann auch bei Aufenthalten außerhalb des
Hoheitsgebiets der EU-Mitgliedstaaten hilfreich sein, da Unionsbürger in Ländern, in denen ihr
Mitgliedstaat nicht vertreten ist, ein Recht auf Schutz durch die diplomatischen und konsularischen
Behörden eines jeden EU-Mitgliedstaats haben. Außerdem haben Unionsbürger mehr Möglichkeiten, ihre
Rechte zu verteidigen und sich bürgerschaftlich zu engagieren. Sie haben unter anderem das Recht,
Petitionen an das Europäische Parlament zu richten, wenn sie der Ansicht sind, dass die Rechte der Bürger
von einem Mitgliedstaat, einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Stelle verletzt wurden. Wenn sie ein
Problem damit haben, wie sich die EU-Organe oder andere Einrichtungen der EU verhalten, können sie sich
an den Europäischen Bürgerbeauftragten wenden. Seit dem Jahr 2011 können sie sich auch aktiv in das
Gesetzgebungsverfahren einbringen, indem sie – wenn ausreichend Unterzeichner (eine Million) aus einer
ausreichenden Zahl von Mitgliedstaaten (7) zusammenkommen – die Kommission auffordern, einen
Rechtsakt zu einem in ihre Zuständigkeit fallenden Thema vorzuschlagen. Schließlich haben Unionsbürger
auch das aktive und passive Wahlreicht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den
Kommunalwahlen in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat.

Demokratie und die Rolle des Europäischen Parlaments
Die Unionsbürger sind auf verschiedene Arten in den Organen der EU vertreten. Wie bereits erwähnt,
können sie sich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament aufstellen lassen und abstimmen, wodurch
sie auf Unionsebene unmittelbar vertreten werden. Die Aufgaben des Europäischen Parlaments sind in den
vergangenen Jahren immer umfangreicher geworden. Dies ist wichtig, da das Parlament die Interessen des
Volkes vertritt und große Schritte hin zu einer Ausweitung der Rechte der Bürger unternommen hat.
Außerdem überwacht das Parlament die Arbeit der Kommission und der anderen Einrichtungen der EU und
arbeitet mit den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Darüber hinaus wählt das
Parlament den Präsidenten der Kommission, wodurch die Unionsbürger die Macht erhalten, zu
entscheiden, wer die EU-Politik leitet. Gemeinsam mit dem Rat entscheidet das Parlament über den
Unionshaushalt und verfügt damit über weitere Befugnisse, politische Prioritäten festzulegen. Der Rat
vertritt die Interessen der Mitgliedstaaten und setzt sich aus Vertretern der demokratisch gewählten
nationalen Regierungen zusammen.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2127_de.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship_en
https://www.ombudsman.europa.eu/de/home.faces;jsessionid=38A297E7211DB963F1120C4476ABBA16
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de
http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/
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Die EU wird häufig als einzigartig beschrieben: Sie ist kein Staat, da sie nicht über alle Befugnisse verfügt
und nicht alle Bereiche abdeckt, die üblicherweise einem Staat zugeschrieben werden. Doch sie ist mehr
als einfach nur eine internationale Organisation wie die Vereinten Nationen, da sie über supranationale
Elemente verfügt. Das Unionsrecht gibt es, da sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt haben, der EU die
Befugnis zu erteilen, in bestimmten Bereichen Rechtsvorschriften zu erlassen. Heutzutage werden die
meisten Rechtsvorschriften der EU von der Kommission auf den Weg gebracht. Ihr Vorschlag muss
anschließend von der Mehrheit der Mitglieder des Parlament und des Rates gebilligt bzw. kann von ihnen
geändert werden. In einigen Politikbereichen, die von den Mitgliedstaaten als sensibel betrachtet werden,
ist für die Annahme von Rechtsvorschriften jedoch Einstimmigkeit im Rat erforderlich, wodurch die
Mitgliedstaaten mehr Macht erhalten.

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/27179/1/MPRA_paper_27179.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/voting-system/unanimity/
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://epthinktank.eu/
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank


AUF EINEN BLICK
Tage der offenen Tür der EU 2018

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Laura Tilindyte, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

PE 599.420 – Mai 2018
DE

Wahlrechte der Unionsbürger
In den EU-Verträgen ist das Recht aller Bürgerinnen und Bürger der Union verankert, am demokratischen Leben
der Union teilzunehmen (Artikel 10 EUV). Dies schließt diejenigen ein, die von ihren Rechten auf Freizügigkeit
Gebrauch gemacht haben und in einem anderen Mitgliedstaat als dem ihrer Staatsangehörigkeit wohnen. Diese
Bürger können bei Europawahlen im Staat ihrer Niederlassung unter denselben Bedingungen wie
Staatsangehörige dieses Staates wählen und kandidieren. Dasselbe gilt für Kommunalwahlen im Wohnsitzstaat.

Wahlrechte für „Ausländer“? Hintergrund und Entwicklung
Traditionell bleiben Rechte auf politische Beteiligung denjenigen vorbehalten, die eine besondere
Loyalitätsbindung zu einem Staat aufweisen, d. h. seinen Staatsangehörigen. Die 1957 gegründete
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war von Anfang an erklärtermaßen bestrebt, Hemmnisse, die der
Freizügigkeit im Wege standen, zu beseitigen. Allerdings war der Spielraum für eine politische Teilhabe
derjenigen, die von ihrer Freizügigkeit Gebrauch machten, begrenzt. Ab den 1970er-Jahren forderten das
Europäische Parlament und die Kommission, die politischen Rechte der Bürger, die die Grenzen
überschritten, zu erweitern, auch um das kommunale Wahlrecht. Diese Forderungen erhielten 1990
Aufwind, als die spanische Regierung die Schaffung einer Bürgerschaft der Europäischen Union
verlangte, die auch besondere Rechte und Pflichten beinhalten sollte, die dem Wesen der Union
entsprachen. Das Rechtsinstitut der Unionsbürgerschaft wurde in den 1992 in Maastricht unterzeichneten
Vertrag über die Europäische Union aufgenommen. Durch die Unionsbürgerschaft wurden nicht nur die
Rechte auf Freizügigkeit und Aufenthalt der Unionsbürger gestärkt; mit ihr wurden auch einige neuartige
Rechte eingeführt, darunter auch Wahlrechte. Dadurch, dass Rechte auf politische Teilhabe von
Nichtstaatsangehörigen vorgesehen und diese damit befähigt wurden, Gesetze und politische Maßnahmen
ihres Aufnahmemitgliedstaats zu beeinflussen, stellte die Unionsbürgerschaft ein ziemlich einzigartiges
Experiment dar.

Was dürfen (migrierende) Unionsbürger? Der Rechtsrahmen
Unionsbürger, die von den ihnen durch die Verträge gewährten Rechten auf Freizügigkeit Gebrauch
machen, haben in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Kommunalwahlen unter denselben Bedingungen
wie die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats (Artikel 20 und 22 AEUV und Artikel 40 der Charta der
Grundrechte der EU). Die Einzelheiten der Ausübung dieses Rechts sind in zwei Richtlinien (Richtlinie
94/80/EG und Richtlinie 93/109/EG) festgelegt. Darin sind begrenzte Ausnahmeregelungen vorgesehen,
etwa dass Mitgliedstaaten mit einem besonders hohen Anteil an Unionsbürgern, die nicht seine
Staatsbürgerschaft besitzen, eine längere Mindestwohndauer verlangen dürfen.
Es sei darauf hingewiesen, dass das aktive und passive Wahlrecht Kommunalwahlen und Europawahlen
umfasst, sich aber nicht auf nationale Wahlen erstreckt, die wohl nach wie vor die höchstrangigen Wahlen
in den Mitgliedstaaten sind. In diesem Zusammenhang forderte das Europäische Parlament in einer
Entschließung vom 16. Februar 2017 unter anderem, diese Rechte auf alle übrigen Wahlen auszuweiten,
die von den derzeitigen Bestimmungen des Vertrags nicht erfasst sind.

Wahlrechte in der Praxis
Generell nehmen die Unionsbürger ihre Wahlrechte offenbar nicht so ausgiebig wahr, wie sie es könnten.
Bei Wahlen zum Europäischen Parlament beispielsweise fällt die gesamte Wahlbeteiligung im Vergleich
zu nationalen Parlamentswahlen gering aus und hat seit der ersten Direktwahl 1979 stetig abgenommen.
Dabei hat die Bedeutung des Parlaments im selben Zeitraum deutlich zugenommen. Nach Angaben von
Eurostat lag bei der Europawahl 2014 die Wahlbeteiligung in den 28 Mitgliedstaaten bei 42,5 %, während
sie bei nationalen Wahlen durchschnittlich 68 % betrug. Trotzdem treten bei der Wahlbeteiligung bei
Europawahlen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erhebliche Unterschiede auf: 2014 reichte die Bandbreite

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31994L0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31994L0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0109&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0048
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von 13 % in der Slowakei bis zu 89,6 % in Belgien (wo Wahlpflicht besteht). Einer Eurobarometer-Umfrage
zu Wahlrechten von 2015 zufolge glauben die meisten Menschen, die Wahlbeteiligung würde höher
ausfallen, wenn mehr Informationen über die Wahl, die Auswirkung der EU auf den Alltag der Bürger und
die Programme und Ziele der Kandidaten bereitgestellt würden.
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In einer von Kriegen, immer häufiger auftretenden Naturkatastrophen und beispiellosen Migrationskrisen
erschütterten Welt versucht Europa, in seiner Entwicklungspolitik auch künftig die Bekämpfung der Armut im
Fokus zu behalten. Auch wenn die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, weiter abnimmt, sind nach

1 % der Bevölkerung 82 % des weltweiten Gesamtvermögens. Vor diesem schwierigen Hintergrund bemüht sich
die Europäische Union weiterhin um eine gerechte Welt, um das Leben der Ärmsten zu verbessern und zur
Schaffung eines sicheren geopolitischen Umfelds für Europa beizutragen.

Ein großzügiger und verlässlicher Partner
Die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten sind zusammengenommen seit Jahrzehnten der
wichtigste Geber von Entwicklungshilfe in der Welt. Die Europäische Kommission vergab 2016 eine
Unterstützung in Höhe von 13 Mrd. EUR. Zusammen mit den von den Mitgliedstaaten bereitgestellten
Mitteln belief sich die Gesamthilfe damit auf 75 Mrd. EUR, was einem Anstieg um 12 % im Vergleich zum
Vorjahr entspricht. Der Großteil dieser Hilfe fließt in die Länder, die ein sehr niedriges Einkommen aufweisen
oder mit Konflikten zu kämpfen haben. Zusätzlich zu der langfristigen Unterstützung reagiert die EU auf
Notlagen, indem sie Gelder für Lebensmittel, Unterkunft und medizinische Grundversorgung für die
Menschen bereitstellt, die von Konflikten und Naturkatastrophen betroffen sind. Mit 2,3 Mrd. EUR stellte die
EU im Jahr 2016 mehr Mittel als je zuvor für humanitäre Hilfe zur Verfügung und half damit über
120 Millionen Menschen in 80 Ländern.

Zusammenarbeit auf der Grundlage gemeinsamer Werte

Im Unterschied zu der Entwicklungszusammenarbeit von Schwellenländern, die häufig von einem
gemeinsamen Interesse geprägt ist, zeichnet sich die Entwicklungszusammenarbeit der EU dadurch aus,
dass sie auf Solidarität und gemeinsamen Werten beruht. Das wurde auch im Rahmen des Europäischen
Konsenses über die Entwicklungspolitik bestätigt. Die Beseitigung der Armut steht zwar an erster Stelle, es
werden aber auch weitere Ziele verfolgt, etwa der Schutz der Menschenrechte und der Demokratie, die
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, der Umweltschutz und die Eindämmung des Klimawandels.
Die Zahlen bestätigen diese Herangehensweise: Im Jahr 2016 konnten dank europäischer Unterstützung
eine Million Landwirte ihre Ernten verbessern, 12 Mio. ha Land wurden geschützt, 923 000 Frauen und
Männer erhielten einen Rechtsbeistand, 198 000 Menschen kamen in den Genuss einer Berufsbildung und
84 000 Lehrer wurden geschult, um nur einige Ergebnisse der EU-Maßnahmen zu nennen.

Kluges und vielseitiges Vorgehen

Das auswärtige Handeln zugunsten der Entwicklungsländer geht über eine klassische Hilfeleistung hinaus.
Die EU fördert private Investitionen und setzt dabei vor allem auf Finanzierungsinstrumente, wie die EU-
Investitionsoffensive für Drittländer. Der Schwerpunkt liegt dabei auf nachhaltiger Entwicklung in den
Empfängerländern. Sie unterstützt aber auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung in
den Partnerländern. Diesen verfügen dann über mehr Eigenmittel, die sie nutzen können. Im Rahmen der
Handelspolitik werden zudem eine Reihe konkreter Entwicklungsinitiativen verfolgt, etwa die Handelshilfe
oder Maßnahmen gegen den illegalen Abbau von Mineralien in Konfliktgebieten. Langfristig sollen die
Partnerländer in die Lage versetzt werden, ihr Potenzial auszuschöpfen. Außerdem soll ihre Abhängigkeit
von Außenhilfe verringert werden.

Die EU unterstützt Entwicklungsländer

wie vor ungleichmäßige Fortschritte und eine Zunahme sozialer Ungleichgewichte zu verzeichnen: 2017 besaß
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Das Europäische Parlament setzt sich für Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung ein. Darunter ist zu
verstehen, dass sich die Organe der EU und die Mitgliedstaaten um eine Koordinierung der in anderen Bereichen
verfolgten politischen Strategien der EU bemühen. Diese sollen den Partnerländern nicht schaden, sondern im
Gegenteil zu ihrer Entwicklung beitragen. Das gilt etwa für die Handelspolitik. Das Parlament hat zudem die
Kommission und die Mitgliedstaaten mehrfach aufgefordert, ihre Hilfe wirkungsvoller zu machen, indem sie sich
besser abstimmen und Aufgaben klarer verteilen. Das Parlament achtet auch darauf, dass die Bekämpfung der
Armut in der Entwicklungspolitik weiter Vorrang hat und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen einbezogen werden.
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Rechte der Nutzer digitaler Inhalte
Im November 2017 begannen das Europäische Parlament und der Rat mit Trilogverhandlungen über einen
Richtlinienvorschlag über Verträge über die Lieferung digitaler Inhalte und digitaler Dienste, der bereits im
Dezember 2015 vorgelegt wurde.

Ein wachsender Online-Markt
Millionen Verbraucher in der ganzen EU schließen täglich Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte
ab. Die Verbraucher kaufen oder leihen sich immer häufiger digitale Inhalte, und zwar nicht nur wenn sie
Computerprogramme oder mobile Anwendungen kaufen, sondern auch wenn sie auf Kultur- und
Unterhaltungsgüter in digitalen Formaten (wie Musik, Filme, E-Books oder Spiele) zugreifen. Außerdem
erwerben Verbraucher oft digitale Dienstleistungen, beispielsweise wenn sie Cloud-Computing-Dienste
(für die Speicherung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten auf standortfernen Servern, auf die online
zugegriffen wird) oder Plattformen der sozialen Medien nutzen. In diesem Zusammenhang hat die
Kommission im Rahmen ihrer Strategie für einen digitalen Binnenmarkt einen Vorschlag für eine Richtlinie
zu Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte für die Verbraucher vorgelegt.

Der Vorschlag der Kommission
Derzeit gibt es in den meisten Mitgliedstaaten keine maßgeschneiderten Vorschriften für Verträge über die
Bereitstellung digitaler Inhalte. Mit dem Vorschlag der Kommission soll den Nutzern digitaler Inhalte eine
Reihe von Rechten eingeräumt werden, die in der gesamten EU einheitlich wären. Dieser Ansatz, der als
„größtmögliche Harmonisierung“ bezeichnet wird, bedeutet jedoch auch, dass es den einzelnen
Mitgliedstaaten nicht gestattet ist, in dem unter die Richtlinie fallenden Bereich einen umfassenderen
Verbraucherschutz vorzusehen. Andererseits ist die größtmögliche Harmonisierung für die Händler von
Vorteil, die mit etwas größerer Sicherheit absehen können, welche Rechtsvorschriften in anderen
Mitgliedstaaten als ihrem eigenen Anwendung finden. Der Vorschlag gilt nicht nur für Verträge, bei denen
die Verbraucher Geld für digitale Inhalte zahlen, sondern auch für Verträge, bei denen sie als Gegenleistung
aktiv personenbezogene oder sonstige Daten zur Verfügung stellen. Der Europäische
Datenschutzbeauftragte hatte jedoch Bedenken hinsichtlich des Konzepts der „Bezahlung mit Daten“. Der
Rat nahm seine allgemeine Ausrichtung im Juni 2017 an, wobei er den Vorrang der allgemeinen
Datenschutzverordnung vor der Richtlinie hervorhob, das Recht auf Schadensersatz abschaffte und Waren
mit eingebetteten digitalen Inhalten (z.B. Software) vollständig vom Anwendungsbereich der Richtlinie
ausschloss.

Europäisches Parlament
Im Europäischen Parlament wurde der Vorschlag von zwei Ausschüssen gemeinsam geprüft: dem
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und dem Rechtsausschuss. Im November 2017
verabschiedeten die beiden Ausschüsse ihren gemeinsamen Bericht und stimmten für die Aufnahme von
Trilogverhandlungen mit dem Rat; dieser Beschluss wurde auf der November-II-Tagung bestätigt. Im
Gegensatz zum Rat würden die Ausschüsse des Parlaments die Richtlinie auch auf eingebettete digitale
Inhalte anwenden (obwohl der „nicht digitale“ Teil der Waren weiterhin den Vorschriften für den
Verbrauchsgüterkauf unterliegen würde). Die Möglichkeit für Verbraucher, Daten im Austausch gegen
digitale Inhalte oder Dienste bereitzustellen, würde beibehalten, aber der vom EDSB kritisierte Begriff
„Gegenleistung“ würde gestrichen und durch den Begriff „Bedingung“ ersetzt. Während die Richtlinie ein
Instrument zur maximalen Harmonisierung bleiben würde, würden die Mitgliedstaaten mehr Spielraum für
die Einführung verbraucherfreundlicherer Vorschriften bei „versteckten Mängeln“ erhalten. Das Niveau des
Verbraucherschutzes in Bezug auf die Haftung des Händlers bei Vertragswidrigkeiten würde im Vergleich
zum ursprünglichen Text erheblich angehoben – objektive Kriterien für die Vertragsmäßigkeit (d.h. was
normalerweise von digitalen Inhalten oder Diensten erwartet wird) würden grundsätzlich Vorrang vor
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„subjektiven Kriterien “haben (d.h. was im Vertrag schriftlich niedergelegt ist, aber in der Praxis selten von
den Verbrauchern gelesen wird). Das Recht der Verbraucher auf Schadenersatz würde nicht nur auf
Schädigungen der digitalen Umgebung des Verbrauchers, sondern auch auf alle Schäden, die durch die
mangelhafte Erfüllung des Vertrags durch den Händler verursacht werden, ausgedehnt.
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Vergessen Sie nicht: Sie haben das Recht,
vergessen zu werden

Durch den zunehmenden Einsatz digitaler Technologien in fast jeder Alltagstätigkeit und dem damit
zusammenhängenden Datenfluss ist es für Unternehmen, Regierungen und Bürger leichter geworden, auf
personenbezogene Daten zuzugreifen und darüber zu verfügen. Insbesondere ist es so leicht geworden wie nie
zuvor, Informationen über eine Tatsache oder eine Person online zu finden.

Datenschutz als Grundrecht
Jede Angabe in Bezug auf eine identifizierte oder (sogar mittelbar) identifizierbare Person gehört zu den
personenbezogenen Daten. Die meisten Europäer nutzen das Internet, um Nachrichten zu lesen, sich
sozialen Netzwerken anzuschließen und einzukaufen, wobei sie Daten weitergeben. Jedoch macht sich die
Mehrheit Sorgen darüber, dass Daten ohne ihr Wissen erhoben oder genutzt werden. Die Kontrolle über
unsere Daten zu verlieren, sei eine der drei zentralen Herausforderungen des WWW, meint dessen Erfinder
Tim Berners-Lee. Die Kontrolle über unsere Daten zu behalten bedeute, die Kontrolle über unser Leben zu
behalten. In der EU ist der Datenschutz zusammen mit dem Recht auf Schutz der Privatsphäre in der Charta
der Grundrechte verankert. Deshalb wird die Datenverarbeitung durch das EU-Recht so geregelt, dass ein
Gleichgewicht zwischen dem Datenschutz und anderen Rechten oder Interessen (z. B. Meinungsfreiheit,
öffentliche Sicherheit) geschaffen wird und genau festgelegt wird, unter welchen Bedingungen Daten
verarbeitet werden dürfen.

Das Recht auf Vergessenwerden
Der Datenschutz sollte wirksam sein, hat der Gerichtshof der EU in mehreren Urteilen betont. In der
richtungsweisenden Rechtssache Google Spain wurden rechtmäßige Gründe in Bezug auf eine konkrete
Einzelsituation als Begründung für Widersprüche gegen die Verarbeitung von Daten anerkannt. Im
betreffenden Fall hatte ein spanischer Staatsbürger, Mario Costeja, nach einer Beschwerde darüber, dass
ein altes und behobenes Schuldenproblem weiterhin seinen Ruf beeinträchtigte, weil es online in Links zu
Nachrichtenseiten aus dem Jahr 1998 immer noch sichtbar war, das Recht erlangt, die Löschung
personenbezogener Daten zu veranlassen. Der Gerichtshof bestätigte, dass die Tätigkeiten einer
Suchmaschine eine Datenverarbeitung darstellen und somit der Datenschutzrichtlinie von 1995
unterliegen und dass eine Suchmaschine ein „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ ist, der zum
Datenschutz verpflichtet ist.
Die betroffene Person habe das Recht, zu gegebener Zeit zu verlangen, dass die Information nicht länger
bereitgestellt werde, womit sich der Gerichtshof nicht nur über das wirtschaftliche Interesse einer
Suchmaschine, sondern auch über das Interesse der Öffentlichkeit am Zugang zu dieser Information
hinwegsetzte. Google wäre folglich nun verpflichtet, Verknüpfungen mit Webseiten Dritter, die auf eine
Person bezogen sind, aus der Liste der Suchergebnisse zu löschen, selbst wenn die Veröffentlichung auf
diesen Webseiten rechtmäßig ist. Der Gerichtshof stellte jedoch klar, dass unter anderen Umständen das
Interesse der Öffentlichkeit auf Zugang zu Informationen überwiegen könne. Somit leistete der Gerichtshof
einen Beitrag dazu, die Rechte festzulegen, die nun in der Datenschutz-Grundverordnung enthalten sind,
die seit Mai 2018 vollständig anwendbar ist. Damit werden z. B. durch die Anforderung einer eindeutigen
und bestätigenden Zustimmung und durch erhöhte Transparenzpflichten hinsichtlich der Verwendung der
Daten die Rechte der Bürger gestärkt. Aufbauend auf der bestehenden Lehre des droit à l'oubli und des
Rechts auf Löschung ist hierin das „Recht auf Vergessenwerden“ verankert: Wenn keine vorrangigen
berechtigten Gründe für die Speicherung – z. B. die Pressefreiheit oder Zwecke der Archivierung –
vorliegen, können Einzelpersonen ihre Daten löschen lassen.
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Dennoch ist das Recht einer Einzelperson auf Vergessenwerden nicht absolut, wie der Gerichtshof in einem
kürzlich ergangenen Urteil (Rechtssache Manni) bestätigte, in dem er sich um ein angemessenes Gleichgewicht
zwischen diesem Recht und dem Recht anderer Personen auf Zugang zu Daten in einem öffentlichen Register
(nämlich einem Unternehmensregister) bemühte. Dieses Recht eines Dritten auf Zugang zu Daten in
öffentlichen Registern kann nur eingeschränkt werden, wenn im Einzelfall schutzwürdige und überwiegende
Gründe vorliegen, personenbezogene Daten zu verbergen oder zu löschen.

Probleme können auftreten, wenn Dritte ein Interesse an der Erhaltung und Zugänglichkeit von
Informationen haben (z. B. zu Zwecken der Geschichtsforschung) und im Zusammenhang mit der
Meinungsfreiheit. Allerdings wird beim Ansatz der EU nicht notwendigerweise davon ausgegangen, dass
diese Rechte ausschließlich sind; vielmehr sind Datenschutz und Privatsphäre für andere Rechte hilfreich.
Wie der Europäische Datenschutzbeauftragte häufig bekräftigt, hängen Datenschutz und Privatsphäre und
weitere im EU-Recht eingeräumte Rechte und Freiheiten wechselseitig voneinander ab. Der
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über das Recht auf Privatheit im digitalen Zeitalter, Joseph
Cannataci, sieht die Privatsphäre als eine Art befähigendes Recht oder als Grundlage, worauf andere Rechte
gestützt werden. Am Erlass eines neuen europäischen Rahmens für den Datenschutz in der elektronischen
Kommunikation wird zurzeit gearbeitet.
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Roaming zu Inlandspreisen seit Sommer 2017
Seit dem 15. Juni 2017 kostet Sie die Nutzung Ihres Mobiltelefons überall in der EU genauso viel wie zu Hause.
Auf das langersehnte Ende der Roaminggebühren innerhalb der EU einigten sich der Rat der EU und das
Europäische Parlament 2015. Das Parlament wirkte maßgeblich daran mit, dass dies rechtzeitig eintrat, und
niedrigere Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte – die Beträge, die Telefongesellschaften einander in
Rechnung stellen können, damit sich Nutzer außerhalb ihres jeweiligen Heimatnetzes einwählen können –
bedeuten, dass Sie auf Reisen in der EU mit Ihrem Mobiltelefon auf größere Datenmengen zugreifen können.

Eine eindeutige Erfolgsgeschichte für den digitalen Binnenmarkt
Die Abschaffung der Roamingentgelte ist eine der wichtigsten Prioritäten für den Aufbau des digitalen
Binnenmarkts. Folglich wurden seit 2007 die Endkundenroamingentgelte für Anrufe, Textmitteilungen und
Daten durch eine Reihe von EU-Verordnungen um über 90 % verringert. Im Jahr 2015 einigten sich der Rat
und das Parlament darauf, zum 15. Juni 2017 die Roamingentgelte ganz abzuschaffen.

Danach wurde das System des „Roamings zu Inlandspreisen“ für alle Europäer, die in der EU unterwegs sind,
Wirklichkeit. Die Nutzer brauchen nichts zu tun, um auf dieses System zuzugreifen, da es in allen
Mobilfunkverträgen, mit denen Roamingdienste angeboten werden, enthalten ist. Damit ist eine Ära zu
Ende, in der Telefonrechnungen so unvorhersehbar oder gar überhöht waren, dass viele Europäer im
Ausland lieber ihre Mobiltelefone ausschalteten und stattdessen auf W-LAN oder andere erschwingliche
Lösungen zurückgriffen. Immer mehr Menschen nutzen, wenn sie in einen anderen Mitgliedstaat reisen, ihr
Mobiltelefon, was sowohl den Privatpersonen als auch den Unternehmen zugutekommt.

Somit zahlen seit Juni letzten Jahres die Europäer für die Nutzung ihrer mobilen Geräte überall in der EU
dieselben Inlandspreise. Allerdings unterliegen sie möglicherweise wegen der Regelungen der
angemessenen Nutzung im Vergleich zu ihrem Heimatnetz nach wie vor gewissen Beschränkungen
hinsichtlich des nutzbaren Datenvolumens. Aufgrund dieser Regelungen können Betreiber das System des
Roamings zu Inlandspreisen vor missbräuchlicher oder zweckwidriger Nutzung schützen, beispielsweise
indem sie Dauerroamer – die eine SIM-Karte aus einem Mitgliedstaat nutzen, dessen Inlandstarife als billiger
wahrgenommen werden, obwohl sie sich nie oder selten in diesem Land aufhalten – abschrecken und
Preisanstiege auf den Inlandsmärkten abwenden.

Nicht nur Reisende, sondern auch Personen mit stabilen Verbindungen zu dem Mitgliedstaat des Betreibers
wie etwa Grenzpendler, entsandte Arbeitnehmer und Erasmus-Studenten sind in der Lage, ihr Mobilgerät
in einem anderen Mitgliedstaat wie zu Hause zu nutzen. Die Anbieter können von ihren Kunden verlangen,
dass sie einen Nachweis des Wohnsitzes oder einer sonstigen stabilen Verbindung zu dem betreffenden
Mitgliedstaat vorlegen.

Die Rolle des Europäischen Parlaments
Das Parlament hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass es dazu gekommen ist. Zuerst stimmte es 2013 dafür,
die Roaminggebühren abzuschaffen, und dann einigte es sich mit dem Rat auf den 15. Juni 2017 als Termin
dafür. Als Zweites trug es maßgeblich dazu bei, als Voraussetzung für die Einführung des Roamings zu
Inlandspreisen im Juni 2017 die Obergrenzen für Roamingvorleistungsentgelte erheblich zu senken.
Infolgedessen können die Verbraucher auf Reisen in der EU im Mobilfunk auf größere Datenmengen
zugreifen. Als Drittes trug es auch dazu bei, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen
Regelungen der angemessenen Nutzung, denen zufolge das Roaming zu Inlandspreisen auf 90 Tage pro
Jahr beschränkt werden sollte, zu verbessern. Nach Protesten von Verbrauchern und EP-Mitgliedern
wurden diese Beschränkungen zurückgezogen und durch das Roaming zu Inlandspreisen ohne zeitliche
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Beschränkungen ersetzt, wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dem Parlament in seiner Rede zur
Lage der Union 2016 mitteilte.
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Die Europäische Notrufnummer: 112
Durch die Unionsbürgerschaft ist es viel einfacher geworden, in der Europäischen Union zu leben, zu arbeiten
und zu verreisen. Aufgrund der verstärkten Mobilität wurde als Sicherheitsmechanismus eine gemeinsame
Notrufnummer eingeführt, mit der die Polizei, die Rettungsdienste und die Feuerwehr überall in der EU kostenlos
erreichbar sind. Von den 300 Millionen Notrufen, die im letzten Jahr in der EU getätigt wurden, gingen nur 45 %
an die 112, was zeigt, die Sensibilisierung noch gesteigert werden kann.

Hintergrund
Der Schaffung einer einheitlichen europäischen Notrufnummer liegt die Absicht zugrunde, sicherzustellen,
dass alle Menschen dringend benötigte Hilfe erhalten können, unabhängig davon, wo in Europa sie sich
gerade aufhalten. Anstatt sich bei Reisen wie früher jedes Mal eine neue Nummer merken zu müssen,
müssen Reisende nun nur noch eine Nummer, die 112, kennen. Außerdem ist es ein wesentliches Merkmal
der Notrufnummer 112, dass die Mitarbeiter der Notrufzentralen mehrere Sprachen beherrschen –
üblicherweise die Sprache des Landes und der Nachbarländer, sowie Englisch und meist auch Französisch
oder Deutsch. Dennoch gibt es nach wie vor erhebliche Herausforderungen, etwa im Hinblick auf das
mangelnde Wissen darüber, dass es eine europäische Notrufnummer gibt, und im Hinblick auf die
Ortungsgenauigkeit, da jährlich etwa 300 000 Anrufer nicht angeben können, wo sie sich befinden. Die
Mitarbeiter der Notrufzentralen sehen die Adresse, an der Festnetztelefone gemeldet sind; bei
Mobiltelefonen wird hingegen lediglich die Mobilfunkantenne angezeigt, die dem Anrufer am nächsten ist,
wobei das Gebiet, das von diesen Antennen abgedeckt wird, sehr stark davon abhängig ist, wie dicht
besiedelt das Gebiet ist, weswegen es manchmal schwierig ist, die hilfsbedürftigen Personen zu finden.

Umsetzung der einheitlichen europäischen Notrufnummer
Die Notrufnummer 112 wurde erstmals im Jahr 1972 durch eine Empfehlung der Europäischen Konferenz
der Verwaltungen für Post und Telekommunikation vereinheitlicht und später im Jahr 1991 durch die
Annahme einer Entscheidung des Rates in der EU eingeführt. Seither hat die Notrufnummer 112 die
nationalen Notrufnummern in manchen Ländern ersetzt (in acht EU-Mitgliedstaaten: Dänemark, Estland,
Finnland, Malta, den Niederlanden, Portugal, Rumänien und Schweden), während sie in anderen zusätzlich
besteht. Mit der Universaldienstrichtlinie von 2002 wurden im Hinblick auf die Einführung der
Notrufnummer ausführliche Auflagen für die Mitgliedstaaten festgelegt. Sie müssen sicherstellen, dass die
Notrufnummer 112 sowohl über Festnetztelefone als auch über Mobiltelefone kostenlos erreichbar ist, dass
die Anrufe angenommen werden, unabhängig davon, ob es im Land weitere Notrufnummern gibt, dass die
Mitarbeiter der Notrufzentralen den Standort der Anrufer feststellen können und dass
Sensibilisierungskampagnen durchgeführt werden – etwa die Begehung des Tags des Europäischen
Notrufes 112 am 11. Februar jedes Jahres. Seit der Annahme der Roaming-Verordnung von 2009 müssen
Mobilfunkbetreiber Reisenden, die in ein neues Land einreisen, eine Textnachricht senden, um sie über die
Notrufnummer 112 zu informieren. Trotz der laufenden Verbesserungen ist es manchmal nach wie vor
schwierig, den Standort hilfsbedürftiger Personen zu bestimmen. Die Universaldienstrichtlinie wurde im
Jahr 2009 aktualisiert, um den Einsatz neuer Techniken zur Verbesserung der Standortbestimmung zu
fördern. Ein praktisches Beispiel hierfür ist die Annahme der Verordnung über das eCall-System von 2015,
die vorschreibt, dass alle Neufahrzeuge ab April 2018 mit der eCall-Technik ausgerüstet sein müssen. Durch
das eCall-System wird automatisch die Notrufnummer 112 gewählt und der Standort des Fahrzeugs
bestimmt, sollte der Lenker bewusstlos sein. Dadurch sollen die Reaktionszeiten in Notfällen in ländlichen
und in städtischen Gebieten erheblich verkürzt werden. Die Unterstützung des Advanced-Mobile-Location-
Systems (AML-System), einer Technik, die in Mobiltelefone integriert wird und es den Mitarbeitern der
Notrufzentralen ermöglicht, den Standort eines Anrufers zu bestimmen, nimmt zu; um die Verbreitung
dieser Technologie zu fördern, startete die Kommission im September 2017 ein Projekt, das darauf abzielt,
AML in den nächsten zwei Jahren in sieben weiteren Ländern einzusetzen. Die Kommission überwacht die
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ordnungsgemäße Umsetzung des Unionsrechts zur Notrufnummer 112 und kann erforderlichenfalls
gerichtliche Schritte unternehmen.

Was ist bei einem Notfall zu tun?
Wenn Sie bei einem Notfall eine Notrufzentrale anrufen, müssen Sie sofort Angaben dazu machen, was
passiert ist, wo Sie sich befinden und welche Art von Hilfe Sie von welchem Dienst – der Polizei, der
Feuerwehr oder der Rettung – benötigen. Sie sollten niemals auflegen, bevor Ihnen der Mitarbeiter sagt,
dass Sie auflegen dürfen. Außerdem sollte die Notrufnummer 112 niemals gewählt werden, wenn es sich
nicht um einen Notfall handelt, also wenn Sie etwa nach dem Weg, nach Auskünften oder nach dem
Straßenzustand fragen möchten.
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Sicherheit im europäischen Straßenverkehr
Die Straßen in Europa gelten als die sichersten der Welt, und die Einführung des neuen, harmonisierten
europäischen Führerscheins trägt dazu bei, diese Tendenz zu festigen. Durch ihn wird nicht nur für die
Freizügigkeit der 300 Millionen Fahrzeuglenker in der EU gesorgt – da die neuen Führerscheine in ganz Europa
anerkannt werden –, sondern auch für ihre Sicherheit. Die Einführung von Mindestanforderungen für die
Ausstellung und Aufrechterhaltung des Führerscheins trägt dazu bei, dass Lenker, die eine Gefährdung
darstellen, nicht ans Steuer gelassen werden. Außerdem wurde die Gefahr von Fälschungen dank des
vereinheitlichten Scheckkartenformats deutlich gesenkt.

Vereinheitlichung der europäischen Führerscheine
Auf der Grundlage des Erlasses der Führerscheinrichtlinie der EU (2006/126/EG) und ihrer Umsetzung durch
die Mitgliedstaaten im Jahr 2011 wurde im Januar 2013 der neue europäische Führerschein eingeführt. Die
zuvor verwendeten 170 verschiedenen Führerscheinformate werden nun schrittweise durch den
harmonisierten Führerschein ersetzt. Da Führerscheine manchmal auch als Ausweispapiere eingesetzt
werden können, kann der neue Führerschein im Scheckkartenformat einen Mikrochip enthalten, der mit
einer Technologie zum Schutz vor Betrug ausgestattet ist. Durch den regelmäßigen Austausch im Rahmen
des Netzes RESPER, über das die einzelstaatlichen Behörden Informationen austauschen und sich einen
besseren Überblick über die Personen verschaffen können, deren Führerscheine entzogen, ausgesetzt oder
eingeschränkt wurden, wurde die Kommunikation zwischen den einzelstaatlichen Behörden verbessert.
Außerdem können die Behörden gefälschte Führerscheine nun besser erkennen. Durch die
Richtlinie (EU) 2015/413 wird außerdem der grenzüberschreitende Austausch von Informationen über die
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte verbessert.

Auf dem Weg zu mehr Verkehrssicherheit
Die Vereinheitlichung der Führerscheine sowie die dazugehörigen Maßnahmen werden positive
Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit in Europa haben. Die Anzahl der Verkehrstoten in Europa
ist zwar stark zurückgegangen – im Zeitraum 2001–2010 um 43 % und seit 2010 um weitere 20 % –, doch
im Jahr 2017 gab es nach wie vor 25 300 Tote und 135 000 Verletzte im Straßenverkehr. Im Weißbuch der
Kommission aus dem Jahr 2011 zum Verkehr ist das Ziel festgelegt, die Anzahl der Unfalltoten im
Straßenverkehr bis 2020 zu halbieren und bis 2050 auf null zu senken. Durch die neuen Bestimmungen über
Führerscheine wird die Sicherheit der Lenker erhöht, da besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer besser
geschützt werden. Dies gilt insbesondere für junge Motorradlenker, deren Zugang zum Lenken von
Motorrädern und anderen zweirädrigen Kraftfahrzeugen auf ihren Erfahrungen mit schwächer
motorisierten Kraftfahrzeugen wie Mopeds beruhen soll. Außerdem müssen sowohl Motorrad- als auch
Pkw-Führerscheine, die nach 2013 ausgestellt wurden, alle 10 oder 15 Jahre (abhängig von dem
ausstellenden Mitgliedstaat) verlängert werden. Die EU wird in Kürze neue Vorschriften annehmen, um die
Ausbildung von Bus- oder Lkw-Lenkern zu modernisieren, wobei der Schwerpunkt stärker auf das Thema
Straßenverkehrssicherheit gelegt wird. Darüber hinaus ist in der Verordnung über das eCall-System aus
dem Jahr 2015 vorgesehen, dass alle Neufahrzeuge ab April 2018 mit der eCall-Technik ausgerüstet werden
müssen. Durch das eCall-System wird automatisch die Notrufnummer 112 gewählt und der Standort des
Fahrzeugs bestimmt, sollte der Lenker bewusstlos sein.

Maßnahmen der EU im Bereich Straßenverkehrssicherheit
Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit steht die EU vor erheblichen
Herausforderungen, die von der Alterung der Bevölkerung bis hin zur vermehrten Nutzung elektronischer
Geräte reichen, die im Straßenverkehr eine Ablenkung darstellen können. Durch neue Technologien wie
selbstfahrende Systeme entstehen jedoch auch neue Möglichkeiten. Die Europäische Beobachtungsstelle
für die Straßenverkehrssicherheit (ERSO) wurde eingerichtet, um alle Maßnahmen der EU im Bereich der
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Erhebung von Daten über Verkehrsunfälle und Verletzungen im Straßenverkehr zu koordinieren. Innerhalb
der EU fällt die Straßenverkehrssicherheit in die geteilte Zuständigkeit, was bedeutet, dass die
Durchsetzung der Straßenverkehrsvorschriften und die Erziehung der Verkehrsteilnehmer größtenteils
durch die Mitgliedstaaten erfolgen. Bei den Maßnahmen der EU stehen in erster Linie die Sicherheit der
Straßennetze, die Ausbildung von Berufskraftfahrern, der technische Zustand der Fahrzeuge, der Transport
gefährlicher Güter und die Harmonisierung der Fahrzeuge in Bereichen wie der Nutzung von
Sicherheitsgurten und Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen im Vordergrund. Im Hinblick auf das
Ziel, die Anzahl der Verkehrsunfälle bis 2050 auf null zu senken, sind jedoch noch weitere Maßnahmen
erforderlich, und zwar durch eine Kombination von Maßnahmen auf der Ebene der Gemeinden, der
Mitgliedstaaten und der EU.
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Neue Gesetze für Roboter benötigt
Vor kurzem hat das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert, einen Legislativvorschlag vorzulegen,
mit dem zivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotik und Künstliche Intelligenz festgeschrieben werden.
Diese Regelungen sollten auf Probleme wie Haftung für von Robotern verursachte Schäden ausgerichtet sein
und die Einrichtung einer Europäischen Agentur für Robotik und Künstliche Intelligenz vorsehen.

Zahl an Robotern wächst
Zwischen 2010 und 2014 nahmen die Verkaufszahlen im Hinblick auf Roboter jährlich um 17 % zu. Im
Jahr 2014 steigerte sich der Umsatz um 29 %. Die wichtigsten Triebkräfte für dieses Umsatzwachstum sind
die Automobilteilzulieferer und die Elektro- bzw. Elektronikbranche. Im Januar 2015 hat der
Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments eine Arbeitsgruppe über rechtliche Fragen im
Zusammenhang mit der Entwicklung von Robotik und Künstlicher Intelligenz in der EU eingerichtet, wobei
der Schwerpunkt auf zivilrechtlichen Aspekten liegen sollte. Die Gruppe kam zwischen Mai 2015 und
September 2016 zu zehn Sitzungen zusammen und hörte eine Reihe von Interessenträgern,
Wissenschaftlern und Juristen an. Im Juni 2016 veröffentlichte das Referat Wissenschaftliche Vorausschau
des Wissenschaftlichen Diensts des Europäischen Parlaments ein Sachverständigengutachten über die
ethischen Aspekte cyber-physischer Systeme (CPS). CPS sind mit dem Internet der Dinge vernetzte
intelligente Robotersysteme bzw. technische Systeme vernetzter Computer, Roboter und künstlicher
Intelligenz, die mit der physischen Welt interagieren. Dazu gehören u. a. automatisierte Fahrzeuge und
Drohnen sowie Roboter, die im Gesundheitswesen, zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
und in der Landwirtschaft eingesetzt werden. In dem Gutachten wird auf die Risiken hingewiesen, die sich
etwa in den Bereichen Beschäftigung, Datenschutz, Sicherheit und zivilrechtliche Haftung aus der
Entwicklung der Robotik ergeben können.

Entschließung des Parlaments
Am 16. Februar 2017 verabschiedete das Parlament eine Entschließung, in der die Kommission förmlich
ersucht wurde, einen Legislativvorschlag vorzulegen, mit dem zivilrechtliche Regelungen im Bereich
Robotik und Künstliche Intelligenz festgeschrieben werden, insbesondere im Hinblick auf Fragen der
Haftung und Ethik im Bereich Robotik.

Registrierung „intelligenter Roboter“
In der Entschließung wird angeregt, ein Registrierungssystem für „intelligente Roboter“ vorzuschlagen, d. h.
Roboter, die durch den Einsatz von Sensoren bzw. durch die Interkonnektivität mit ihrer Umgebung
autonom sind, zumindest geringfügig physisch unterstützt werden, ihr Verhalten und ihre Handlungen an
ihre Umgebung anpassen und keine Lebewesen im biologischen Sinn sind. Das Registrierungssystem für
fortschrittliche Roboter würde von einer EU-Agentur für Robotik und Künstliche Intelligenz verwaltet. Diese
Agentur würde überdies mit fachlicher, ethischer und regulatorischer Kompetenz im Bereich Robotik
aufwarten.

Haftung für von Robotern verursachte Schäden
Was die Haftung für von Robotern verursachte Schäden anbelangt, wird in der Entschließung
vorgeschlagen, dass diese entweder auf der Grundlage einer strikten Haftung (kein Verschulden
erforderlich) oder auf der Grundlage eines Risikomanagementansatzes (Haftung einer Person, die die
Risiken hätte minimieren können) geregelt werden könnte. Die Haftung sollte im Verhältnis zum
tatsächlichen Ausmaß der Anweisungen, die dem Roboter gegeben wurden, sowie im Verhältnis zum
Autonomiegrad des Roboters stehen. Haftungsregelungen könnten um ein obligatorisches
Versicherungssystem für Nutzer von Robotern sowie um einen Entschädigungsfonds ergänzt werden, der
für Zahlungen in Fällen, in denen das Risiko nicht von einer Versicherung abgedeckt ist, herangezogen wird.
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Verhaltenskodizes
Im Anhang zur Entschließung werden zwei Entwürfe von Verhaltenskodizes vorgeschlagen: ein ethischer
Verhaltenskodex für Robotikingenieure und ein Kodex für Ausschüsse für ethische Fragen in der Forschung.
In dem ersten Kodex werden vier ethische Grundsätze für die Herstellung von Robotern niedergelegt:
Benefizienz (Roboter sollten im besten Interesse der Menschen handeln), Schadensvermeidung (Roboter
sollten den Menschen keinen Schaden zufügen), Autonomie (die Interaktion der Menschen mit Robotern
sollte auf freiwilliger Basis erfolgen) und Gerechtigkeit (der mit Robotik verbundene Nutzen sollte gerecht
verteilt werden).
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Europas Führungsrolle beim globalen
Klimaschutz

Die EU hat mit ihrer Klimaschutz- und Energiepolitik gute Arbeit geleistet: Die CO2-Emissionen sind stark
zurückgegangen, während die Wirtschaft weiterhin wächst. Europa ist auf dem besten Weg, seine Klimaschutz-
und Energieziele für 2020 zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten, die bei der
Aushandlung des Pariser Klimaschutzübereinkommens von 2015 eine führende Rolle gespielt haben, treffen
nun Maßnahmen, um ihren Zusagen im Rahmen des Übereinkommens nachzukommen und einen Wandel hin
zu einer CO2-armen Wirtschaft zu bewirken.

EU-Klimaschutzpolitik: Ziele und Erfolge
Die EU verfolgt seit den 1990er Jahren eine Klimaschutzpolitik, die ihren Anfang mit
Energieeffizienzkennzeichnungen und Normen für die Energieeffizienz nahm. Diese Maßnahmen wurden
nach der Annahme des Kyoto-Protokolls, durch das die Industrieländer verpflichtet sind, ihre CO2-
Emissionen zu reduzieren, gestärkt. 2005 führte die EU das Emissionshandelssystems (EHS) ein, den
weltweit ersten und größten CO2-Markt. Zudem wurden konkrete Ziele für 2020 festgelegt: eine
Reduzierung der CO2-Emissionen um 20 % gegenüber 1990, ein Anteil von 20 % an erneuerbaren
Energiequellen und eine Verbesserung der Energieeffizienz um 20 %. Um diese Ziele verwirklichen zu
können, erließ die EU Rechtsvorschriften in vielen Bereichen, u. a. in den Bereichen Emissionshandel,
erneuerbare Energiequellen, Energieeffizienzziele sowie Energieeffizienzkennzeichnungen und -normen,
und wendet mindestens 20 % ihres Haushalts für den Klimaschutz auf. Dank dieser Maßnahmen hat die EU
ihre CO2-Emissionen seit 1990 um 23 % reduziert, während ihre Wirtschaft im selben Zeitraum um 53 %
gewachsen ist.
Während die EU ihre Zielvorgaben für 2020 sehr wahrscheinlich erreichen oder sogar übertreffen wird,
gehen andere Regionen weniger wirksam gegen den Klimawandel vor. Einige Industrieländer, darunter die
USA, verfolgen eine weniger ehrgeizige Klimaschutzpolitik. Gleichzeitig steigen die Emissionen in vielen
Entwicklungsländern durch ein starkes Wirtschaftswachstum weiterhin an. In der Folge sind die durch den
Energieverbrauch bedingten CO2-Emissionen seit 2017 – nach einer dreijährigen Periode ohne
Veränderungen – weltweit um 1,4 % gestiegen.

Das Übereinkommen von Paris: ein globaler Rahmen für den Klimaschutz
Das Übereinkommen von Paris über den Klimaschutz wurde 2015 abgeschlossen und zielt darauf ab, den
weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen und einen Anstieg um höchstens 1,5 °C
anzustreben. Es ist das erste Übereinkommen, im Rahmen dessen alle Länder, auch die Entwicklungsländer,
Zusagen gemacht haben. Gemeinsam mit der „Koalition der hohen Ambitionen“ von 35 Ländern hat die EU
maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zielvorgaben des Übereinkommens angehoben wurden. Die EU
verpflichtete sich, ihre CO2-Emissionen bis 2030 um 40 % gegenüber der Werte von 1990 zu reduzieren.

Die praktische Umsetzung des Pariser Übereinkommens
Im Interesse des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft sowie der Verwirklichung des im Pariser
Übereinkommen festgelegten Ziels einer Verringerung der Emissionen um 40 % und ihrer Ziele für 2030,
die darin bestehen, einen Anteil von mindestens 27 % an erneuerbaren Energiequellen und eine
Verbesserung der Energieeffizienz um mindestens 27 % zu erreichen, überarbeitet die EU ihre Klimaschutz-
und Energiepolitik derzeit von Grund auf. Das Parlament und der Rat haben eine Reform des
Emissionshandelssystems der EU angenommen und eine Einigung über neue Rechtsvorschriften in den
Bereichen Lastenteilung, Landnutzung und Forstwirtschaft und energieeffiziente Gebäude erzielt. Die
Kommission hat Vorschläge für Rechtsvorschriften über Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren
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Quellen, den Strommarkt und CO2-Normen für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge vorgelegt,
die derzeit von Parlament und Rat erörtert und abgeändert werden.

Argumente für ehrgeizigere Zielvorgaben
Aus dem jüngsten Emissions Gap Report (Bericht über Emissionslücken) des Umweltprogramms der VN
geht hervor, dass die derzeitigen Zusagen nicht ausreichen, um den weltweiten Temperaturanstieg auf die
vereinbarten 2 °C zu begrenzen – ganz zu schweigen von 1,5 °C. Das Pariser Übereinkommen beinhaltet
einen Mechanismus für eine ab 2018 alle fünf Jahre stattfindende Überprüfung der Zusagen. Das
Europäische Parlament hat wiederholt ehrgeizigere Zielvorgaben gefordert, etwa eine Verbesserung der
Energieeffizienz um 35 % bis 2030. Entsprechend dem fünfjährigen Überprüfungszyklus des Pariser
Übereinkommens hat es gefordert, dass die Ehrgeizigkeit der Zielvorgaben regelmäßig überprüft wird;
zudem hat es die Kommission nachdrücklich aufgefordert, bis Ende 2018 eine Strategie auszuarbeiten, mit
der die Umsetzung der Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts möglich wird.
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Energieeffizienz und Senkung des Verbrauchs
Durch die Verbesserung der Energieeffizienz können die Heizungs- und Stromkosten der Verbraucher gesenkt
werden. Dies trägt auch zur Bekämpfung des Klimawandels bei, denn ein geringerer Energieverbrauch bedeutet
generell weniger Treibhausgasemissionen, und es verbessert die Energiesicherheit in der EU, da dadurch ein
geringerer Bedarf an Energieimporten aus Drittländern besteht.

Energieeffizienz in der EU
Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, die Energieeffizienz bis 2020 um mindestens 20 %
zu steigern. In der Energieeffizienzrichtlinie (2012) wurden eine Gesamtobergrenze des Energieverbrauchs
in der EU bis 2020 (1 086 Mio. t Rohöleinheiten (RÖE) Endenergie, 1 483 Mio. t RÖE Primärenergie) sowie
einzelstaatliche Richtziele festgelegt. Die EU ist auf dem richtigen Weg, ihr Ziel zu erreichen – 2015 lag der
Endenergieverbrauch leicht unter dem Grenzwert für 2020. Die Europäische Kommission hat eine
verbindliche Verbesserung der Energieeffizienz um 30 % bis 2030 vorgeschlagen, während das Europäische
Parlament inzwischen ein ehrgeizigeres verbindliches Ziel von 35 % gefordert hat, das derzeit mit dem Rat
der EU (Mitgliedstaaten) verhandelt wird.

Umweltgerechte Gestaltung und Energieeffizienzkennzeichnung
Eine Maßnahme der EU zur Steigerung der Energieeffizienz ist, dass sie die Herstellung und den Kauf immer
effizienterer Haushaltsgeräte fördert. Durch strenge Auflagen für die umweltgerechte Gestaltung wird
dafür gesorgt, dass auf dem Markt nur die effizientesten Geräte verkauft werden können, und die
verpflichtende Energieeffizienzkennzeichnung trägt dazu bei, die Verbraucher über den Energieverbrauch
einzelner Artikel in Kenntnis zu setzen. Das Ökodesign-Arbeitsprogramm der Kommission für 2016–2019
enthält ein Verzeichnis weiterer Produktgruppen, die unter die Rechtsvorschriften der EU fallen sollen. 2017
verabschiedete die EU eine neue Verordnung zur Energiekennzeichnung, mit der eine neue, neu kalibrierte
Skala von A bis G eingeführt wird, um das Bewusstsein der Verbraucher für den Energieverbrauch zu
schärfen, die Marktüberwachung zu verbessern und den Kauf effizienterer Produkte zu fördern.

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
Durch die Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden kann der Energieverbrauch erheblich gesenkt
und der Energiearmut begegnet werden – ein gesellschaftliches Problem, das durch Wohnbauten mit
geringer Energieeffizienz noch verschärft wird. Obwohl Gebäude für 40 % des Endenergieverbrauchs in der
EU verantwortlich sind, weisen 75 % der bestehenden Gebäude eine geringe Energieeffizienz auf, und
jährlich wird weniger als 1 % der Gebäude saniert. Aufgrund der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden (2010) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass ab 2021 alle neuen
und umfassend sanierten Gebäude Niedrigstenergiegebäude sind. Im Rahmen ihres Pakets „Saubere
Energie für alle“ hat die Kommission einen Vorschlag mit mehreren Verbesserungen der Richtlinie über
Gebäude vorgelegt, insbesondere zur Förderung der Elektromobilität (vor allem von Ladestationen für
Elektrofahrzeuge) und zur Erhöhung der Gebäudesanierungsrate durch stärkere finanzielle Unterstützung.
Der endgültige Text der neuen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden wurde im
Dezember 2017 vom Parlament und vom Rat der EU verabschiedet und wird Anfang 2020 vollständig in
Kraft treten.

Intelligente Stromzähler
Die Verbraucher sind eher geneigt, ihren Energieverbrauch zu senken oder die Energieeffizienz zu
verbessern, wenn sie genau wissen, wie hoch der Energieverbrauch (bzw. Energieverlust) in ihren Häusern
ist und was sie dies kostet. Durch die Rechtsvorschriften der EU werden die Mitgliedstaaten daher
nachdrücklich darin bestärkt, intelligente Zähler für Gas und Strom einzusetzen, die (beinahe) in Echtzeit
genaue Angaben über den Energieverbrauch in einzelnen Häusern liefern können. Dies ist nicht nur
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hilfreich, um den Energieverbrauch einzudämmen und zu ermitteln, wo die Energieeffizienz verbessert
werden kann, sondern kann auch mit einer flexiblen Preisgestaltung durch die Energieversorger kombiniert
werden, um die Verbraucher zu ermutigen, mehr Energie in Zeiten außerhalb der Hauptnachfragezeiten zu
verbrauchen, in denen das Angebot reichlich vorhanden bzw. die Nachfrage geringer ist. Durch eine
Senkung der Nachfrage im Laufe der Zeit wird ein Beitrag dazu geleistet, die Kosten für die Verwaltung des
Energienetzes und die Energiekosten der Verbraucher zu verringern.

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/


AUF EINEN BLICK
Tage der offenen Tür der EU 2018

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Anne Altmayer, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder

PE 599.394 – Mai 2018
DE

Seit die Europäische Gemeinschaft in den frühen 1970er Jahren ihre Umweltpolitik aufnahm, hat sich unsere
natürliche Umwelt spürbar verbessert. Diese Verbesserungen sind auf umfangreiche Umweltvorschriften der EU
zurückzuführen, die in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen gelten. Die EU verpflichtet sich mit ihrer
Umweltpolitik dem Schutz der natürlichen Ressourcen, die wesentlich für Gesundheit und Wohlbefinden sind,
sowie dem Schutz der Natur, die für uns in vielerlei Hinsicht gewinnbringend ist.

Gesunde, natürliche Ressourcen
Alle Lebewesen brauchen sauberes Wasser, um überleben zu können. Jeder europäische Bürger verbraucht
durchschnittlich 100–200 Liter Leitungswasser pro Tag. Um sicherzustellen, dass Wasser überall in der EU
ohne Bedenken zu sich genommen werden kann, wurde in der Trinkwasserrichtlinie eine Reihe von
Qualitätsstandards festgelegt, die Grenzwerte für Stoffe und Mikroorganismen, die der menschlichen
Gesundheit schaden könnten, vorsehen. Nach Untersuchungen, die zwischen 2011 und 2013 durchgeführt
wurden, erfüllt das Trinkwasser in der EU fast vollständig diese Kriterien (über 98,5 %). Die geltenden
Sicherheitsstandards für Trinkwasser werden 2018 einer Überprüfung unterzogen und aktualisiert.
Badestellen an Seen und am Meer sind potenziellen Gefahren wie der Verschmutzung durch Bakterien
ausgesetzt. Daher gelten für Badegewässer Qualitätsstandards, die in der Badegewässerrichtlinie festgelegt
sind. 2016 entsprachen über 96 % der Badestellen in ganz Europa den Mindestanforderungen, und bei
mehr als 85 % wurde die Wasserqualität als ausgezeichnet eingestuft. Neben der internationalen Blauen
Flagge für Strände wird in der gesamten EU mit speziellen Zeichen auf die Qualität der Badegewässer
hingewiesen.

Die Flüsse und Seen in den städtischen Gebieten in Europa waren früher aufgrund von Verschmutzung und
Veränderungen der Strömungsbedingungen stark bedroht. Derzeit erholen sie sich allerdings wieder. So sind
beispielsweise viele Fischarten in den Rhein zurückgekehrt, ebenso wie in die Flüsse in Paris, London, Dublin und
Stockholm. In einigen Städten, etwa in Kopenhagen oder München, ist es nun wieder möglich, in den Gewässern
nahe des Stadtzentrums zu baden.

Dank der Gewässerschutzvorschriften der EU sind Süßgewässer heute um einiges sauberer als vor
25 Jahren. Mit der Wasserrahmenrichtlinie – das Herzstück der Gewässerschutzpolitik der EU – werden die
EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, für einen guten Zustand all ihrer Oberflächengewässer und ihres
Grundwassers zu sorgen. Es sind nur geringfügige Abweichungen von den natürlichen Bedingungen ohne
störende Einflüsse erlaubt. Um dieses Ziel zu verwirklichen, müssen die Mitgliedstaaten mit der
Bekämpfung von Problemen wie Verschmutzung und übermäßiger Wasserentnahme fortfahren.

Geschützte Gebiete für das Wohl von Mensch und Natur
Viele Gebiete in der EU gehören zu dem als Natura 2000 bekannten Netz von Naturschutzgebieten. Dieses
umfasst etwa 18 % der Festlandfläche und 6 % der Meere der EU und ist das größte koordinierte Netz von
Naturschutzgebieten weltweit. Damit sollen die wertvollsten und am meisten bedrohten Arten Europas
sowie ihre Lebensräume geschützt werden. Für die Naturschutzpolitik der EU ist daher Natura 2000 von
entscheidender Bedeutung. 2017 äußerte sich das Europäische Parlament erneut besorgt über den
anhaltenden Verlust wild lebender Arten und forderte die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten
auf, dem Naturschutz höhere Priorität einzuräumen. Beim Naturschutz in der EU geht es nicht nur um die
Natur an sich. Das Wirkungsgefüge von Pflanzen-, Tier- und Mikroorganismengemeinschaften und ihrer
abiotischen Umwelt ist äußerst nützlich, etwa bei der Erzeugung von Lebens- oder Arzneimitteln. Das gilt
aber auch für die Bestäubung, die Regulierung des Klimas, den Schutz vor Überschwemmungen und die

Gesunde Lebensbedingungen
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Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, die für den Menschen und die Gesellschaft von elementarer Bedeutung
sind.
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Rauchfrei für bessere Gesundheit
Rauchen ist die häufigste vermeidbare Todesursache in Europa. Im vergangenen Jahrzehnt wurden mit
Rechtsvorschriften der EU über Zusatzstoffe, Werbung und Verpackung für Tabakerzeugnisse die Bemühungen
verstärkt, die Menschen und insbesondere Jugendliche davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen. Die
Kampagne „Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten“ hat vielen dabei geholfen, von ihrer Abhängigkeit loszukommen.
Heutzutage werden die Europäer durch zahlreiche Maßnahmen, die auf das irische Verbot des Rauchens am
Arbeitsplatz aus dem Jahr 2004 zurückgehen, davor geschützt, an öffentlichen Orten unfreiwillig Tabakrauch
einzuatmen („Passivrauchen“).

Gesundheitsrisiken des aktiven Rauchens und des Passivrauchens
Aus den Daten von Eurostat (2014) geht hervor, dass in der EU jede vierte Person im Alter von 15 Jahren
oder älter raucht und jeder Fünfte unfreiwillig Tabakrauch ausgesetzt ist, der von angezündeten Zigaretten
stammt oder von Rauchern ausgeatmet wird. Rauchen ist für etwa 90 % der Fälle von Lungenkrebs
verantwortlich. Es verursacht außerdem andere Krebsarten, darunter Tumore in der Mundhöhle, an den
Lippen, im Rachenraum, am Kehlkopf, in der Speiseröhre, in der Blase, in den Nieren, in der Leber und an
der Bauchspeicheldrüse. Es schädigt das Herz und den Blutkreislauf, erhöht die Gefahr von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und kann zu Lungenbeschwerden wie einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung
(COPD) oder einer Lungenentzündung führen. Passivrauchen erhöht das Risiko für Nichtraucher,
dieselben Gesundheitsbeschwerden wie Raucher zu entwickeln. Vor allem Babys und Kinder sind
diesbezüglich besonders gefährdet. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es kein
unbedenkliches Niveau der Belastung durch Tabakrauch, der als „krebserzeugend für den Menschen“
eingestuft wurde. Nichtraucher, die am Arbeitsplatz unfreiwillig Tabakrauch einatmen, haben ein um 16 bis
19 % erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Das Risiko eines akuten Koronarsyndroms ist bei
Passivrauchern um 25 bis 35 % erhöht, und sie leiden außerdem häufiger an chronischen
Atemwegserkrankungen wie Asthma.

Maßnahmen der EU zur Förderung rauchfreier Umgebungen
Die Tabakpolitik der EU ist vorrangig darauf ausgerichtet, die Menschen vor den schädlichen Folgen des
aktiven Rauchens und des Passivrauchens zu schützen. Die Maßnahmen umfassen Rechtsvorschriften und
Sensibilisierungskampagnen, unter anderem in folgenden Bereichen:

Regulierung von Tabakerzeugnissen, beispielsweise in Bezug auf die Verpackung, die Kennzeichnung
und die Inhaltstoffe, durch die Richtlinie für Tabakerzeugnisse, die im Mai 2016 in Kraft trat,
Beschränkung von Tabakwerbung, unter anderem durch die Richtlinie zur Tabakwerbung,
Steuervorschriften und Maßnahmen gegen den illegalen Handel, wie die Richtlinie über
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren und die Ratifizierung des Protokolls zur Unterbindung des
unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen durch die EU im Jahr 2016 im Rahmen des
Rahmenübereinkommens der WHO zur Eindämmung des Tabakkonsums (WHO-FCTC), einem
rechtsverbindlichen internationalen Vertrag, mit dem die schädlichen Auswirkungen des
Tabakkonsums auf die Gesundheit und die Wirtschaft verringert werden sollen,
Anti-Tabak-Kampagnen, wie die Kampagne „Ex-Raucher sind nicht aufzuhalten“ (2011–2016), die auf
Raucher in der EU im Alter zwischen 25 und 34 Jahren (beinahe 28 Millionen Menschen) ausgerichtet
war, von denen 480 000 von der Anwendung iCoach profitiert haben,
Einschränkung der Bereiche, in denen geraucht werden darf. Diese Einschränkung ist auf die
Empfehlung des Rates aus dem Jahr 2009 über rauchfreie Umgebungen zurückzuführen, in der die
Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, ihre Bürger vor der Belastung durch Tabakrauch am
Arbeitsplatz in geschlossenen Räumen, an geschlossenen öffentlichen Orten, in öffentlichen
Verkehrsmitteln und an sonstigen öffentlichen Orten zu schützen. Die Rechtsvorschriften über
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rauchfreie Umgebungen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten, die EU fördert
ausschließlich die Zusammenarbeit. In einem Bericht aus dem Jahr 2013 über die Umsetzung der
Empfehlung wurde festgestellt, dass alle Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen haben – wenn auch
in unterschiedlichem Maße –, dass die Durchsetzung der Maßnahmen jedoch ein Problem darstellt.
Aus dem Bericht ging aber dennoch hervor, dass die tatsächliche Belastung der EU-Bürger
zurückgegangen war und dass sich die Rechtsvorschriften für rauchfreie Umgebungen unmittelbar
positiv auf die Gesundheit ausgewirkt haben.

In einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2014 wird gezeigt, dass die Belastung durch unfreiwillig
eingeatmeten Tabakrauch weiter zurückgegangen ist. In den vergangenen sechs Monaten waren in
Restaurants nur 12 % der Befragten und in Bars 25 % der Befragten Rauch ausgesetzt. Etwa 73 % der
Arbeitnehmer in Europa waren bei der Arbeit in geschlossenen Räumen selten oder nie Rauch ausgesetzt.
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Vom Frieden in Europa zum Frieden in der Welt
In der Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 heißt es sinngemäß, dass Europa nicht einfach so entstanden ist,
sondern vielmehr der Krieg ausschlaggebend war. In 1920er Jahren gab es bereits Versuche, die Europäer
zusammenzuführen. Aber auch sie konnten die Wirtschaftskrise im Jahr 1929 und den Aufstieg des
Nationalismus nicht verhindern, der schließlich in einem zweiten weltweiten Konflikt mündete. Nach 1945 fand
der westliche Teil Europas in einer Reihe von Organisationen zusammen. Diese ermöglichten Stabilität und
Zusammenarbeit und damit Frieden und Wohlstand. Am Ende dieser Entwicklung steht die Europäische Union,
die heute versucht, anderen Kontinenten ihre auf Frieden ausgerichteten Werte und institutionellen Lösungen
zu vermitteln.

Vom Völkerbund zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
Nach dem Ersten Weltkrieg gab es erste Bewegungen, die unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft eine
Union der Europäer anstrebten. Dazu gehörte beispielsweise die „Paneuropa-Union“ von Richard
Coudenhove-Kalergi, einem Intellektuellen mit ungarischen und japanischen Wurzeln. Im Völkerbund, der
seinen Sitz in der Schweiz hatte, kamen hauptsächlich europäische Staaten zusammen, die sich in diesem
Rahmen bemühten, den Frieden auf dem Kontinent zu sichern. Auch Jean Monnet war für den Völkerbund
tätig und setzte sich aktiv dafür ein, dass die aufgrund der Unabhängigkeit Polens entstandenen Konflikte
durch internationale Gerichte beigelegt werden. Er stieß dabei auf ein funktionalistisches Modell, das sein
späteres Wirken nachhaltig beeinflussen sollte. Aber auch der Völkerbund konnte einen neuen Krieg auf
dem Kontinent nicht verhindern. Dazu waren die in ihm vorgesehenen Kooperations- und
Kontrollverfahren viel zu schwach.
Nach dem Zweiten Krieg versammelten sich die europäischen Föderalisten um Winston Churchill und
gründeten den Europarat. Dieser wählte eine Flagge und eine Hymne, die später von der Europäischen
Union übernommen wurde. Jean Monnet, Robert Schuman und die übrigen Gründerväter der EU
entschieden sich im Jahr 1950 für einen funktionelleren Ansatz und setzten auf die Vergemeinschaftung
von Kohle und Stahl und damit auf die gegenseitige Kontrolle kriegswichtiger Güter.

Europäische Zusammenarbeit auf vielen Ebenen
Ein sehr engmaschiges Geflecht von Organisationen und rechtlichen Konfliktbeilegungsverfahren machte
schließlich Frieden zwischen den Mitgliedsstaaten möglich: Über den Europarat etwa bestand eine
Zusammenarbeit in den Bereichen Menschenrechte und Kultur. Auf militärischer Ebene wurde angesichts
der sowjetischen Bedrohung im Rahmen der NATO kooperiert. Auch wirtschaftlich erfolgte eine allmähliche
Ausweitung der Zusammenarbeit (über die EGKS im Bereich Kohle und Stahl und über Euratom im Bereich
der Kernenergie), die dann in Richtung einer wirtschaftlichen Integration steuerte (Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft – EWG und Europäische Freihandelsassoziation – EFTA). Dank der
Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen und der amerikanischen Hilfe über den Marshallplan
konnten die Europäer nach dem Krieg wieder zu Wohlstand kommen und ihre Demokratien vertiefen.
Verwirklicht wurde damit ein sogenannter „demokratischen Frieden“, der auf der Vorstellung beruht, dass
Demokratien in der Regel keinen Krieg gegeneinander führen. Viele Menschen in Europa haben ihre
Existenz der europäischen Integration zu verdanken. Während Generationen von Menschen zuvor mit Krieg
und all seinen Toten leben mussten, brachte sie dem Kontinent mit ihrem großen europaweiten Projekt
langanhaltenden Frieden.

Erweiterung und Akteur auf Weltebene
Das Wirtschaftsprojekt der EWG wurde allmählich ausgeweitet: zunächst auf West- und Nordeuropa, dann
auf die Demokratien im Süden und nach dem Ende des Kalten Krieges auf den Osten. Nie zuvor waren so
viele europäischen Staaten Teil eines politischen Ganzen. Zum ersten Mal haben sie sich auch bewusst dafür
entschieden. Die Europäische Union hat ein institutionelles und wirtschaftliches Gefüge geschaffen, das
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auch andernorts auf Interesse trifft. In Afrika (Afrikanische Union), Lateinamerika (Mercosur) und Eurasien
(Eurasische Union) werden etwa die friedenstiftenden Aspekte des Modells geschätzt. Darüber hinaus setzt
sich die Europäische Union für den Frieden in der Welt ein: Sie ist der größte Geber von Entwicklungshilfe
weltweit und bei friedenserhaltenden Einsätzen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen äußerst
aktiv. Seit 2003 hat sie über 30 zivile und militärische Missionen durchgeführt, um gegen Piraterie
vorzugehen oder für die Erhaltung des Friedens zu sorgen.
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