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Erwartungen der Öffentlichkeit und 
Maßnahmen der EU: Welche 
Erwartungen werden nicht erfüllt? 

ÜBERBLICK 

Die Erwartungen der Bürger an die Europäische Union sind je nach Politikbereich sehr 
unterschiedlich. Mit der Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments mit dem Titel 
„Die Europäer im Jahr 2016: Ansichten und Erwartungen, Bekämpfung von Terrorismus und 
Radikalisierung“ sollte ermittelt werden, in welchen Bereichen sich die EU-Bürger ein stärkeres 
Engagement der EU wünschen. Nachdem festgestellt wurde, in welchen Bereichen Diskrepan-
zen zwischen den derzeitigen Tätigkeiten der EU und den Erwartungen der Bürger an die EU 
bestehen, wird untersucht, inwiefern die EU – innerhalb der Grenzen ihrer rechtlichen Grund-
lagen – stärker tätig werden kann, damit den Erwartungen der Bürger entsprochen wird. 

 

Bestehen Diskrepanzen zwischen den 
Erwartungen der Öffentlichkeit und 
dem Engagement der EU? 
Im Hinblick auf fast alle Politikbereiche, die im 
Rahmen der Eurobarometer-Umfrage des Europä-
ischen Parlaments untersucht wurden, wünscht sich 
die Mehrheit der befragten EU-Bürger ein stärkeres 
Engagement der EU, während nur eine Minderheit 
der Meinung ist, das derzeitige Engagement der EU 
sei ausreichend. Die Gründe für diese Ansichten und 
Einschätzungen sind je nach Politikbereich unter-
schiedlich – in einigen Fällen wünschen sich die 
Bürger möglicherweise mehr EU-Maßnahmen, da 
sie das bisherige Engagement der EU als positiv 
wahrnahmen. In anderen Fällen ist das Engagement 
der EU jedoch möglicherweise hinter den Erwartun-
gen der Bürger zurückgeblieben, weshalb sie  erwar-
ten, dass die EU ihre Bemühungen verstärkt. Die 
Gründe für den Wunsch der Bürger nach einem 
stärkeren Engagement der EU sowie ihre Ansichten 
darüber, in welchen Bereichen die EU stärker tätig 
werden sollte, müssen genauer untersucht werden. 
Anhand der Daten zeigt sich jedoch, dass es in den 
meisten Politikbereichen eine große Diskrepanz 
zwischen der Wahrnehmung des derzeitigen Enga-
gements der EU durch die Bürger und ihren Erwar-
tungen im Hinblick auf das zukünftige Engagement 
der EU gibt.   

Abbildung 1: Diskrepanzen zwischen den Erwartungen 
und dem derzeitigen Engagement der EU 
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Erwartungen der Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten 
Abbildung 2: Wunsch nach stärkerem Engagement der EU – Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten 

 

Im Hinblick auf neun der fünfzehn Politikbereiche, die im Rahmen der Umfrage untersucht wurden, 
ist die Mehrheit der Bürger aus fast allen Mitgliedstaaten für ein stärkeres Engagement der EU. Dabei 
handelt es sich zumeist um jene Politikbereiche, die eindeutiger abgegrenzt sind, weswegen sie für 
die Bürger etwas leichter verständlich und vertrauter sind. 21 % der Befragten gaben an, das derzeitige 
Engagement der EU im Bereich Industriepolitik nicht bewerten zu können, und hierbei handelt es sich 
auch um jenen Bereich, in dem der Wunsch nach einem stärkeren Engagement der EU am geringsten 
ist. In allen anderen Politikbereichen wünschte sich die Mehrheit der Befragten, dass die EU stärker 
tätig wird, wobei es jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten gibt. In einigen 
Politikbereichen sind die Ansichten der Bürger in den einzelnen Mitgliedstaaten ziemlich ähnlich (etwa 
bei der Terrorismusbekämpfung, dem Bereich, in dem der Wunsch nach einem stärkeren Engagement 
der EU am größten ist). In anderen Bereichen, etwa bei den Themen Gesundheits- und Sozialwesen 
und Gleichstellung von Männern und Frauen, gibt es mehrere Gruppen von Mitgliedstaaten mit 
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ähnlichen Ansichten. Dabei handelt es sich jedoch um sehr weit gefasste Politikbereiche, und es sind 
weitere Untersuchungen erforderlich, um zu verstehen, welche Erwartungen es gibt, und festzu-
stellen, inwiefern Bürger aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten eine andere Auffassung davon haben, 
auf welche Politikbereiche in der Umfrage Bezug genommen wurde. 

Die Europäer im Jahr 2016: Ansichten und Erwartungen, Bekämpfung von Terrorismus und 
Radikalisierung 
Eurobarometer-Sonderumfrage des Europäischen Parlaments, durchgeführt von TNS Opinion 
Stichprobenumfang: 27 969 Interviews 
Repräsentativität: EU-28, repräsentativ für EU-Bürger ab dem Alter von 15 Jahren 
Erhebungszeitraum: 9.-18 April 2016 
Methodik: Persönliches Interview 

Mögliche weitere Schritte 
Die unerfüllten Erwartungen in den unterschiedlichen Politikbereichen können nicht auf dieselbe 
Weise angegangen werden. Einerseits handelt es sich um unterschiedliche Herausforderungen, die 
von eher technischen Politikbereichen wie Energieversorgung und Energieversorgungssicherheit über 
solche, in denen es wie im Bereich Migration unmittelbare Herausforderungen gibt, bis hin zu 
bereichsübergreifenden Themen wie der Gleichstellung von Männern und Frauen reichen, bei denen 
die Umsetzung in vielen anderen Politikbereichen erfolgen muss. Andererseits verfügt die EU in den 
15 untersuchten Politikbereichen über unterschiedliche Befugnisse, und in manchen Fällen werden 
mögliche EU-Maßnahmen durch die Zuständigkeiten eingeschränkt, die der EU von den Mitglied-
staaten übertragen wurden. So sind die Erwartungen der EU-Bürger im Hinblick auf EU-Maßnahmen 
im Bereich Terrorismusbekämpfung zwar am größten, doch dieser Politikbereich obliegt in erster Linie 
den EU-Mitgliedstaaten, da die Zuständigkeit der Union auf die Koordinierung, Bereitstellung von 
Unterstützung und – in geringem Umfang – die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften 
begrenzt ist. Auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (die im Hinblick auf die Erwartungen der 
Bürger an die EU an zweiter Stelle liegt) fallen nur die Koordinierung und Förderung der Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Unterstützung ihrer Maßnahmen in den Zustän-
digkeitsbereich der EU. In allen EU-Organen wird untersucht, diskutiert und ausgearbeitet, welche 
Möglichkeiten es gibt, das bestehende Potenzial zu ermitteln und besser auszuschöpfen. 

Potenzial der Verträge und mögliche Änderungen der Verträge 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO-Ausschuss) des Parlaments arbeitet an einem Bericht über die 
„Verbesserung der Arbeitsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des Vertrags von 
Lissabon“ (Berichterstatter: Mercedes Bresso, S&D, Italien, und Elmar Brok, PPE, Deutschland), in dem die 
Defizite im Hinblick auf die derzeitigen Beschlussfassungsverfahren der EU in den unterschiedlichen Politikberei-
chen der EU behandelt werden. Um die Wirksamkeit von EU-Maßnahmen zu verbessern und auf die Erwartun-
gen der Bürger einzugehen, enthält der Berichtsentwurf Vorschläge dazu, wie das Potenzial der EU-Verträge 
besser ausgeschöpft werden kann, damit die Wirtschafts- und Währungsunion ausgebaut und dabei unter 
anderem ihre soziale Dimension gestärkt wird, damit die Wirksamkeit, Kohärenz und Rechenschaftspflicht der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU erhöht werden und auf eine gemeinsame Verteidigungs-
politik hingearbeitet wird, damit die Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus verbessert werden, indem 
der strukturierte Informationsaustausch zwischen den zuständigen nationalen Sicherheitsbehörden und Nach-
richtendiensten ausgebaut wird, und damit die institutionelle Struktur der EU noch demokratischer gestaltet 
wird. 
Als Ergänzung zu dem ersten Bericht wird im AFCO-Ausschuss außerdem ein zweiter Bericht über „mögliche 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der Europäischen Union“ (Guy 
Verhofstadt, ALDE, Belgien) ausgearbeitet. Der Berichtsentwurf enthält einige konkrete, zielgerichtete Verän-
derungen der Verträge, denen die Forderungen und Ansichten der Bürger zu einem stärkeren Engagement der 
EU zugrunde liegen. Darin werden mögliche Veränderungen der Verträge im Bereich wirtschaftspolitische 
Steuerung besprochen, mit denen insbesondere die Hemmnisse auf dem Binnenmarkt beseitigt werden sollen, 
und zwar vor allem im Hinblick auf die Bereiche digitale Dienste und Kapitalmärkte. Auch die geopolitische 
Position der EU wird behandelt, wobei insbesondere auf den Weg zum Aufbau einer Verteidigungsunion und auf 
die demokratische Gestaltung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik eingegangen wird. In dem 
Berichtsentwurf wird außerdem behandelt, welche Änderungen möglich sind, um die EU demokratischer zu 
gestalten und die Rechenschaftspflicht im Hinblick auf die Beschlussfassungsverfahren der EU zu erhöhen.  
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Mögliche weitere Schritte – Beispiele aus unterschiedlichen 
Politikbereichen 
Wie das Engagement der EU in den einzelnen Politikbereichen ausgebaut wird, wird von vielen Fakto-
ren beeinflusst, etwa von der Art des Politikbereichs, der Zuständigkeit der EU und dem aktuellen 
Umsetzungsstand der EU-Maßnahmen, den Standpunkten der Mitgliedstaaten, externen Faktoren, 
auf die vonseiten der EU eingegangen werden muss, und natürlich von den Erwartungen und Ansich-
ten der EU-Bürger. In den folgenden Abbildungen sind als Beispiel die Rechtsgrundlagen, die Bausteine 
des Engagements der EU und das Potenzial für künftige Entwicklungen im Hinblick auf zwei Politik-
bereiche – Terrorismusbekämpfung und das Thema Migration – dargestellt. Genauere Angaben zu 
den 15 Politikbereichen finden Sie in den thematischen Briefings dieser Serie. 
Abbildung 3: Terrorismusbekämpfung – Potenzial des künftigen Engagements der EU 

 

Abbildung 4: Thema Migration – Potenzial des künftigen Engagements der EU 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Terrorismusbekämpfung 
ÜBERBLICK 

Die EU-Bürger äußern den starken Wunsch nach einem stärkeren Engagement der Europäi-
schen Union bei der Bekämpfung des Terrorismus. Der derzeitige Rechtsrahmen der EU wird 
durch die vorrangige Rolle der Mitgliedstaaten in diesem Bereich begrenzt. Dennoch bietet er 
noch Raum und Potenzial für ein erhöhtes Engagement der EU. Dies wird im vorliegenden 
Briefing berücksichtigt, und auch die derzeitige und potenzielle einschlägige Finanzierung auf 
EU-Ebene wird behandelt. Die Finanzinstrumente, mit denen die Terrorismusbekämpfung 
direkt, indirekt oder teilweise finanziert wird, sind auf den gesamten Haushaltsplan der EU ver-
teilt und ihre Anzahl nimmt zu. 

 

Bestehen mit Blick auf die Bekämpfung des Terrorismus Diskrepanzen 
zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem Engagement der EU? 

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass die EU-Bürger mit überwältigender Mehrheit und ziemlich einstimmig 
eine stärkere Intervention der EU bei der Bekämpfung des Terrorismus befürworten. 82 % aller EU-
Bürger wünschen sich, dass sich die EU künftig stärker engagiert. Die Unterstützung für ein stärkeres 
Handeln auf europäischer Ebene ist damit in diesem Bereich – von allen Politikbereichen, die Gegen-
stand der Umfrage waren – am größten. Die Ansichten unterscheiden sich zwischen den Ländern in 
geringerem Maße als es bei anderen Politikbereichen der Fall ist. Die Unterstützung eines bedeuten-
deren Engagements der EU ist in Zypern (93 %), Portugal (91 %) und Italien (88 %) am größten und in 
Österreich (73 %), Kroatien und Polen (jeweils 74 %) am geringsten. Diese Unterschiede stehen nicht im 
Zusammenhang mit der Einschätzung, dass die Gefahr eines Terroranschlags besteht. Diese liegt 
zwischen 7 % (in Slowenien) und 64 % (in Frankreich). 
Es bestehen kaum Unterschiede zwischen den Meinungen von Männern und Frauen zu diesem Thema. 
Der Anteil der älteren Menschen, die ein stärkeres Engagement der EU befürworten, ist etwas höher als 
der der jüngeren Generationen, jedoch sind die Unterschiede weder erheblich noch linear (vgl. Abb. 1). 
Die Bekämpfung des Terrorismus ist ein Bereich, in dem gemäß den Wahrnehmungen eine eindeutige 
und sehr starke Diskrepanz zwischen den Erwartungen der EU-Bürger und dem tatsächlichen Engage-
ment der Union besteht – 69 % sind der Auffassung, dass das derzeitige Engagement der EU 
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unzureichend ist. Die Bekämpfung der Finanzierung terroris-
tischer Gruppen, die Bekämpfung des Terrorismus und der 
Radikalisierung an den Wurzeln und eine stärkere Kontrolle 
der EU-Außengrenzen werden als die dringlichsten Maßnah-
men der EU erachtet. Die Terroranschläge von Paris und 
Brüssel und ihre Behandlung in den Medien und durch Sach-
verständige haben auch gezeigt, dass der Terrorismus den 
Erwartungen zufolge unter Abstimmung zwischen den Mit-
gliedstaaten und Einbeziehung von EU-Strategien bekämpft 
werden muss. Die Kosten, die durch ein diesbezügliches 
Unterlassen entstehen, könnten in Menschenleben gemes-
sen werden. Dies erklärt die Sensibilität des Themas. 

Rechtlicher Rahmen 
Die einschlägigen Vertragsbestimmungen in diesem Bereich 
sind die Bestimmungen über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) – d. h. Titel V 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) –, Artikel 222 AEUV („Solidaritäts-
klausel“) und Bestimmungen, die unterschiedliche, indirekt mit dem Thema zusammenhängende 
Politikbereiche (z. B. den Binnenmarkt) betreffen. 
Die Politik der EU zur Bekämpfung des Terrorismus hat ihre Wurzeln in der im Jahr 1976 eingerichteten 
TREVI-Gruppe. Durch den Vertrag von Maastricht wurde aufgrund der Notwendigkeit, Probleme wie 
den Terrorismus zu bewältigen, die dritte Säule „Justiz und Inneres“ geschaffen, die unter anderem 
die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit umfasste. Durch den Vertrag von Lissabon wurde die 
Säulenstruktur abgeschafft und das Mitentscheidungsverfahren (jetzt „ordentliches Gesetzgebungs-
verfahren“) ausgeweitet, auch im Bereich des RFSR. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Die Bekämpfung des Terrorismus obliegt in erster Linie den EU-Mitgliedstaaten, da die Zuständigkeit 
der Union auf die Koordinierung, Bereitstellung von Unterstützung und – in geringem Umfang – die 
Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften begrenzt ist. Nach den Terroranschlägen vom 
11. September war die EU jedoch sehr aktiv im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Dadurch ist ein 
etwas komplexer und vielschichtiger Rechts- und Politikrahmen entstanden. Die im Folgenden ange-
führten Instrumente sind nur einige wichtige Teile des Puzzles. 
Im Rahmen der „Solidaritätsklausel“ nach Artikel 222 AEUV soll die EU alle ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel mobilisieren, einschließlich der ihr von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
militärischen Mittel, um Terroranschläge zu verhindern oder auf einen Terroranschlag in einem 
Mitgliedstaat zu reagieren. 
Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
(Europol) verbindet die Polizeien in der gesamten EU. Das Europäische Polizeiamt Europol wurde im 
Jahr 1995 durch ein Übereinkommen eingerichtet und wurde 2010 eine EU-Agentur. Nach einer Reihe 
von Terroranschlägen im Jahr 2015 wurden seine zuvor verstreuten Fähigkeiten im Bereich der 
Terrorismusbekämpfung zusammengeführt und optimiert, indem bei der Agentur das Europäische 
Zentrum zur Terrorismusbekämpfung (ECTC) eingerichtet wurde. Gemäß dem Rahmenbeschluss 
2002/475/JI des Rates zur Terrorismusbekämpfung – einem Instrument zur Harmonisierung des 
Strafrechts, das 2008 geändert wurde – müssen die Mitgliedstaaten bestimmte, in dem Beschluss fest-
gelegte Handlungen im Zusammenhang mit dem Terrorismus als Straftaten einstufen und für 
wirksame, angemessene und abschreckende Strafen sorgen. In ihrem Bericht über die Umsetzung von 
2014 kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass nur zwei Mitgliedstaaten den Beschluss nicht 
umgesetzt hatten. 
Die EU hat die internationalen Entwicklungen auf dem Gebiet der Terrorismusfinanzierung aufmerksam 
verfolgt, was insbesondere eine Reihe von EU-Geldwäscherichtlinien veranschaulicht. Die Tätigkeiten 
der EU im Bereich Bekämpfung der Radikalisierung und Deradikalisierung werden oft übersehen, 
jedoch verfügt die Union über eine Strategie zur Bekämpfung von Radikalisierung und Anwerbung für 
den Terrorismus und schuf 2011 das Aufklärungsnetzwerk gegen Radikalisierung (RAN), in dem etwa 
2000 praktizierende Experten zusammengeschlossen sind. Im Oktober 2015 wurde das Kompetenz-
zentrum des RAN eingerichtet. 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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Zu den vielen Aspekten der Terrorismusbekämpfung in der Außenpolitik der EU zählen Bemühungen 
um Kapazitätsaufbau, Wirtschaftshilfe, politischer Dialog und Klauseln über die Terrorismusbekämpfung 
in internationalen Übereinkommen. Zwar wird eine Vielzahl von Instrumenten eingesetzt, jedoch sind 
viele wegen Beschränkungen sowohl interner Art (Zuständigkeit) als auch externer Art (fehlende Bereit-
schaft der Drittländer zur Zusammenarbeit) weitgehend unterentwickelt. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 
Neue Instrumente der EU in Arbeit 
Die dramatischen Ereignisse des Jahres 2015 haben erneut gezeigt, wie schnell noch nicht ausgeschöpftes Potenzial der EU 
unter dem Druck der Allgemeinheit und politischem Druck erschlossen werden kann. Die EU stellte sich der Herausforderung 
und war bemüht, sich als wichtigster „Vermittler“ bei der Terrorismusbekämpfung zu etablieren, der die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten koordiniert, das Strafrecht harmonisiert und eine Plattform für den Austausch nachrichtendienstlicher 
Erkenntnisse bereitstellt. 
Im Dezember 2015 legte die Kommission ihren Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung und zur 
Ersetzung des Rahmenbeschlusses von 2002 vor. Der derzeitige Rechtsrahmen scheint unzureichend für die Erfüllung der 
Verpflichtungen zu sein, die für die Mitgliedstaaten durch neue internationale Rechtsvorschriften und Standards (auf Ebene 
der Vereinten Nationen, des Europarates und der FATF) entstanden sind. Mit dem Vorschlag soll dem Rechnung getragen 
werden, indem Reisen für terroristische Zwecke, die Finanzierung, Organisation und Erleichterung einer solchen Reise, die 
Teilnahme an Ausbildungen für terroristische Zwecke und die Bereitstellung von Finanzmitteln für terroristische Aktivitäten 
unter Strafe gestellt werden. Die Kommission hat ferner Vorschläge für eine neue Feuerwaffen-Richtlinie, eine gezielte 
Änderung des Schengener Grenzkodex (verpflichtende systematische Kontrollen von EU-Bürgern an den EU-Außengrenzen), 
eine Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (mit der der Beitrag der Frontex zur Terrorismusbekämpfung 
erhöht wird) und für eine Richtlinie zur Verbesserung des Austauschs von Informationen über Drittstaatsangehörige im 
Europäischen Strafregisterinformationssystem (ECRIS) vorgelegt. Sie kündigte auch neue Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Terrorismusfinanzierung an, darunter gezielte Änderungen an der 4. Geldwäscherichtlinie und Legislativvorschläge zur 
Harmonisierung der strafrechtlichen Ahndung von Geldwäsche in der gesamten EU. Durch die lang erwartete Verordnung 
über die Agentur Europol nach dem Vertrag von Lissabon, die im Mai 2016 erlassen wurde, wird die Flexibilität der Agentur 
durch die Einrichtung spezialisierter Stellen (wie das ECTC) erhöht, um besser auf neue Bedrohungen reagieren zu können. 
Mögliche weitere Schritte 
Der bestehende Rechtsrahmen bietet Raum für die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der EU im Bereich der Terrorismus-
bekämpfung. Eine umfassende Bewertung der Fülle an einschlägigen Maßnahmen der EU könnte ein Ausgangspunkt sein. Ein 
besserer Einsatz der bestehenden Instrumente und eine stärkere Koordinierung zwischen den Politikbereichen könnte ein 
besseres Vorgehen sein als der übereilte Erlass neuer Maßnahmen ohne angemessene Reflexion über die möglichen 
Auswirkungen. 
Die Mitgliedstaaten werden die Kontrolle über Fragen der nationalen Sicherheit behalten. Vor dem Hintergrund, dass die 
fehlende Bereitschaft der Mitgliedstaaten, nachrichtendienstliche Erkenntnisse weiterzugeben, anscheinend das größte 
Hindernis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf EU-Ebene ist, scheinen höhere Beiträge der Mitgliedstaaten zum Schen-
gener Informationssystem, zum Europol-Informationssystem und weiteren Instrumenten der EU zum Informationsaustausch 
von entscheidender Bedeutung zu sein. Die verbesserte technische Gestaltung dieser Datenbanken könnte Grenzkontrollen 
und die Rechtsdurchsetzung erheblich vereinfachen. Kurzfristig könnten die Möglichkeiten des Abgleichs zwischen den EU-
Datenbanken verbessert werden, um in der ferneren Zukunft vollständige Interoperabilität zu erreichen. 
Auf institutioneller Ebene könnte die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft ein wichtiger Beitrag der EU sein, zumal 
Artikel 86 AEUV die Ausdehnung der Befugnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft auf die Bekämpfung der schweren 
Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension (zum Beispiel auf den Terrorismus) ermöglicht. 
Was die externen Aspekte der Terrorismusbekämpfung der EU betrifft, könnten die RFSR-Agenturen in der Region Naher 
Osten und Nordafrika besser genutzt und die Ursachen der Radikalisierung außerhalb der EU stärker bekämpft werden. 

Der EU-Haushalt und die Terrorismusbekämpfung 
Es ist nicht möglich, die Gesamtausgaben der EU für die Terrorismusbekämpfung genau zu berechnen. 
Die Ausgaben für die Terrorismusbekämpfung werden hauptsächlich auf einzelstaatlicher Ebene 
getätigt. Den Mitgliedstaaten kommt bei der Zuweisung der Mittel für die Bekämpfung der Radika-
lisierung, die Annahme neuer (bzw. die Stärkung bestehender) Maßnahmen im Bereich der Sicherheit 
und für die Verbesserung des Schutzes vor Terroranschlägen eine zentrale Rolle zu. Des Weiteren ist 
der EU-Haushalt nicht als ein flexibles Instrument konzipiert, das an unvorhergesehene Ereignisse 
angepasst werden kann. Mit ihm sollen die verfügbaren Mittel zyklisch auf die wesentlichen Bereiche 
des EU-Handelns verteilt werden. Der MFR 2007-2013 umfasste ein mit 140 Mio. EUR ausgestattetes 
Programm „Prävention, Abwehrbereitschaft und Folgenbewältigung im Zusammenhang mit 
Terrorakten und anderen Sicherheitsrisiken“ mit dem Ziel, die Bürger und die Infrastruktur vor 
Terroranschlägen zu schützen. Im MFR 2014-2020 ist der Fonds für die innere Sicherheit das 
Finanzinstrument, mit dem in der EU Initiativen zur Erhöhung der Sicherheit unterstützt werden 
sollen. Mit der Ausrichtung „Polizei“ des Fonds soll gegen schwere und organisierte Kriminalität vorge-
gangen werden und sie umfasst unter anderem die Terrorismusbekämpfung. Für den Zeitraum 2014-
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2020 ist dieses Instrument mit 1 004 Mio. EUR ausgestattet (von denen 662 Mio. EUR im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung – bei Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten durchgeführt werden – 
und 342 Mio. EUR im Rahmen der direkten Mittelverwaltung durch die Kommission verwaltet 
werden).  
Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung stehen in den Haushaltslinien – 
verteilt auf den Haushaltsplan der EU – unter anderem die folgenden Mittel zur Verfügung: 1) Mittel 
des Postens 18 02 01 02 „Verhinderung und Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten 
Kriminalität und bessere Bewältigung sicherheitsrelevanter Risiken und Krisen“. Dies umfasst nicht nur 
die Terrorismusbekämpfung, sondern auch die Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem Terrorismus (z. B. den Informationsaustausch oder die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten). 2) Mittel, die für die Unterstützung unter anderem von Gremien eingesetzt werden, 
deren Ziel die Terrorismusbekämpfung ist. Ein Beispiel hierfür ist das vor Kurzem bei Europol 
eingerichtete Europäische Zentrum zur Terrorismusbekämpfung (ECTC). Für den Haushaltsplan 2016 
hat die Kommission vorgeschlagen, dass Mittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen in Höhe 
von 2 Mio. EUR aus dem Fonds für innere Sicherheit bereitgestellt werden, um das Personal des ECTC 
aufzustocken. Dieser Vorschlag wurde von Parlament und Rat gebilligt. Ein weiteres Beispiel ist das 
Exzellenzzentrum des Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung, das am 1. Oktober 2015 
eingerichtet wurde, um die Mitgliedstaaten und vorrangige Drittländer stärker zu unterstützen. Bis 
2020 verfügt das Zentrum über eine Mittelausstattung von 25 Mio. EUR. 3) Mittel für Maßnahmen zur 
Prävention von Radikalisierung durch Bildung. Zum Beispiel stehen im Rahmen von Erasmus+ im Jahr 
2016 bis zu 400 Mio. EUR zur Verfügung, um die Inklusion zu stärken und die Grundwerte zu fördern 
(die Kommission hat einen mit 13 Mio. EUR ausgestatteten Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen 
für die Ermittlung und Verbreitung bewährter Verfahren veröffentlicht). 4) Von der Kommission 
bereitgestellte Mittel für Forschung im Bereich der Sicherheit. Zum Beispiel werden im Rahmen von 
Horizont 2020 im Zeitraum 2014-2020 1,7 Mrd. EUR bereitgestellt, wobei eine Reihe von Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Verbesserung des Schutzes vor Bedrohungen durch den Terrorismus 
geplant sind. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Seit 2013 darf die Kommission EU-Treuhandfonds im Bereich des auswärtigen Handelns einrichten 
und verwalten. Hierbei handelt es sich um von mehreren Gebern finanzierte Treuhandfonds für 
Notfallmaßnahmen, entsprechende Folgemaßnahmen oder thematische Maßnahmen. Sie könnten 
dafür in Betracht kommen, Ausgaben im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung zu decken 
oder Partnerländer dabei zu unterstützen, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Terrorismusbekämpfung 
und Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu verbessern. Im Oktober 2015 hat die Kommission 
den Nothilfe-Treuhandfonds der Europäischen Union für Afrika eingerichtet, mit dem die Ursachen 
der irregulären Migration und Vertreibung in Afrika bewältigt werden sollen und auch der Terrorismus 
bekämpft und die Sicherheit erhöht werden soll. 

Möglichkeiten der weiteren Finanzierung auf EU-Ebene 
Zu den Bereichen mit höheren Ausgaben könnten die Verwaltungsstrukturen für die Terrorismusbekämpfung gehören, 
d. h. zum Beispiel die Agentur Europol (zwischen 2002 und 2009 stieg die Finanzausstattung der Agentur von 53 Mio. EUR 
auf 68 Mio. EUR und ihre Finanzausstattung für 2016 beträgt über 100 Mio. EUR) und die Agentur Eurojust (deren 
Finanzausstattung 2015 fast 34 Mio. EUR betrug). Auch für die Umsetzung der erwähnten verbesserten Gestaltung und 
Interoperabilität der EU-Datenbanken könnten höhere Ausgaben getätigt werden. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union, 2016 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog)  
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Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
ÜBERBLICK 

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist ein wichtiger Aspekt der Strategie Europa 2020. Die 
Zielsetzung der Kommission lautet, dass bis 2020 75 % der 20- bis 64-Jährigen einen Arbeitsplatz 
haben sollten. Bei den zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingeführten Maßnahmen und 
Programmen werden unterschiedliche Ansätze verfolgt: Senkung der Steuerbelastung des 
Faktors Arbeit, Unterstützung von Start-up-Unternehmen, Förderung der Mobilität der 
Arbeitskräfte, Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und Investitionen in Bildung, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen. 
Bei den aktuellen Initiativen geht es darum, vorhandene Kompetenzen besser zu nutzen und 
die zügige Anerkennung von Qualifikationen zu ermöglichen, aber auch individuelle Bedürfnisse 
zu bewerten. Trotz dieser Initiativen erwarten die EU-Bürger weiterhin, dass die EU mehr zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit unternimmt, oder sie erwarten, dass die bereits begonnenen 
Initiativen Ergebnisse zeigen. 

Bestehen mit Blick auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Diskrepanzen 
zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem Engagement der EU? 

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass 77 % der befragten EU-Bürger bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
ein stärkeres Engagement der EU als bisher erwarten. Zwar fällt dieser Wert in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich aus, aber die Meinungen weichen nicht stark voneinander ab. 
Besonders ausgeprägt ist der Rückhalt für ein stärkeres Engagement der EU in Zypern (94 %), Portugal 
(93 %) und Spanien (91 %), die Unterstützung ist dort nahezu einstimmig. Am niedrigsten fällt sie in 
Dänemark (60 %), der Tschechischen Republik (66 %) und dem Vereinigten Königreich (66 %) aus, 
allerdings liegt der Anteil der Befürworter auch in diesen Ländern bei zwei Dritteln der Befragten. Die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Terrorismusbekämpfung sind die Politikfelder, in deren Fall 
der Anteil der Bürger, die die derzeitigen Maßnahmen der EU für unzureichend halten, am höchsten 
ausfällt (69 %). Zwischen den Erwartungen, die EU-Bürger in Bezug auf das Engagement der EU haben, 
und der Wahrnehmung des derzeitigen Engagements besteht eine deutliche Diskrepanz. 
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Die öffentliche Unterstützung für ein finanzielles Engage-
ment der EU in der Sozial- und Beschäftigungspolitik hat 
zwischen 2008 und 2015 zugenommen: Während der 
Bereich 2008 von 36 % als Ausgabenkategorie oberster 
Priorität erachtet wurde, waren es 2011 42 % und 2015 
44 % (Daten des Eurobarometers). 2011 und 2015 fand 
dieses Politikfeld als Finanzierungspriorität der EU die 
stärkste öffentliche Unterstützung. Was die Unter-
stützung eines stärkeren Engagements der EU betrifft, 
bestehen zwischen Bevölkerungs- und Altersgruppen 
generell nur geringe Unterschiede. Bei Frauen über 75 
und Männern zwischen 35 und 44 fällt die Unterstützung 
für ein stärkeres Engagement der EU bei der Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit etwas geringer aus. 

Rechtlicher Rahmen 
In der Beschäftigungspolitik ist die Europäische Union (EU) dafür zuständig, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu koordinieren und zu fördern und die Mitgliedstaaten bei ihren Maßnah-
men zu unterstützen. Seit der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam (Titel IX des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV) im Jahr 1997 gilt für beschäftigungspolitische 
Leitlinien das Verfahren der Mitentscheidung mit dem Europäischen Parlament (EP) und dem Rat, 
wobei der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen vorab zu 
konsultieren sind (ordentliches Gesetzgebungsverfahren). Nach Artikel 3 AEUV errichtet die EU einen 
Binnenmarkt, auf dem Vollbeschäftigung angestrebt wird. Um das zu erreichen, erarbeiten die Mit-
gliedstaaten und die EU eine koordinierte Beschäftigungsstrategie, an der die Beschäftigungspolitik 
der Mitgliedstaaten ausgerichtet wird. Die EU fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten und ergänzt erforderlichenfalls deren Maßnahmen. Der Europäische Rat legt jährlich Leitlinien 
fest, die die Mitgliedstaaten in der Beschäftigungspolitik berücksichtigen müssen (Artikel 145 bis 149 
AEUV). Innerhalb der Union ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet, und das EP und der 
Rat treffen durch Richtlinien oder Verordnungen alle erforderlichen Maßnahmen, um diese Freizügig-
keit herzustellen (Artikel 45 und 46 AEUV). 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sind in einer Reihe europä-
ischer Initiativen, Strategien und Kooperationsnetzen enthalten. Der langfristige Abbau der Langzeit-
arbeitslosigkeit gehört zu den wichtigsten Herausforderungen der Agenda für Wachstum und Beschäf-
tigung, die Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seinen Politischen Leitlinien festgelegt hat 
und die von der Kommission im Jahreswachstumsbericht 2016 bestätigt wurden. 
Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) wurde 1997 gestartet. Mit dieser Strategie wird vor 
allem angestrebt, dass EU-weit mehr und bessere Arbeitsplätze entstehen. Inzwischen ist die Strategie 
Teil der Strategie Europa 2020 und wird im Rahmen des Europäischen Semesters umgesetzt, bei dem 
es sich um ein jährliches Verfahren zur genauen Abstimmung der Politik zwischen den Mitgliedstaaten 
und den Organen der EU handelt. Die 2008 ins Leben gerufene Leitinitiative Neue Kompetenzen für 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten wird bis heute fortgesetzt. Sie umfasst die Aspekte Flexicurity, 
Verbesserungen bei Arbeit und Arbeitsbedingungen sowie Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise wurde 2010 im Rahmen der Strategie Europa 2020 eine 
Agenda für neue Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten aufgestellt. Diese Agenda wird dazu 
beitragen, dass die EU ihre beschäftigungspolitische Zielsetzung für 2020 – eine Beschäftigungsquote 
von 75 % bei der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (von 20 bis 64 Jahren) – erreicht. Die vom Rat 
im Oktober 2010 erlassenen, in den AEUV aufgenommenen Leitlinien für beschäftigungspolitische 
Maßnahmen sind auf den Abbau der strukturellen Arbeitslosigkeit ausgerichtet. Bei den im 
Beschäftigungspaket vom April 2012 vorgeschlagenen politischen Maßnahmen steht die Nachfrage-
seite bei der Schaffung von Arbeitsplätzen im Vordergrund: Arbeit soll niedriger besteuert werden, 
und Unternehmensgründungen sollen unterstützt werden. Im Dezember 2012 hat die Kommission im 
Anschluss an das weiter gefasste Beschäftigungspaket das Beschäftigungspaket für junge Menschen 
verfasst, das eine Reihe von Maßnahmen umfasst, mit denen die Mitgliedstaaten beim Abbau der 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 

 

16

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_budget_de.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0902&from=de
http://eucenter.wisc.edu/OMC/Papers/Archive/goetschy99.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=956
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_de.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=de
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0707&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0707&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0173&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0447&from=DE


EPRS  
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

 
 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder  
 

Jugendarbeitslosigkeit und insbesondere der sozialen Ausgrenzung unterstützt werden sollen. Im 
Februar 2013 wurde im Europäischen Rat die Schaffung einer Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen vereinbart, deren Zielgruppe junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren in Regionen mit 
einer Arbeitslosenquote über 25 % sind, die sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden 
(NEET). 
Der Anfang der 1960er Jahre eingerichtete Europäische Sozialfonds (ESF) ist auf EU-Ebene das wich-
tigste Finanzierungsinstrument zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Das Europäische Programm für 
Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) ist ein Finanzierungsinstrument, dessen Zielsetzung darin 
besteht, hochwertige und zukunftsfähige Beschäftigung auf einem hohen Niveau zu fördern, für einen 
angemessenen und fairen sozialen Schutz zu sorgen, gegen soziale Ausgrenzung und Armut vorzu-
gehen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beizutragen. Es wird direkt von der Kommission 
verwaltet und führt drei EU-Programme zusammen, die zwischen 2007 und 2013 noch getrennt 
verwaltet wurden: Progress, EURES und das Progress-Mikrofinanzierungsinstrument. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 

Ein Ansatz zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit besteht darin, die Mobilität der Arbeitnehmer zu verbes-
sern. Das Paket zur Arbeitskräftemobilität – sowohl 2015 als auch 2016 Teil des Arbeitsprogramms der 
Kommission – ist auf die Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer, den Abbau des Missbrauchs der Sozial-
versicherungssysteme durch deren bessere Koordinierung, eine gezielte Überarbeitung der Entsende-
richtlinie und die Verbesserung von EURES ausgerichtet. Die Überarbeitung der Entsenderichtlinie, die 
zurzeit wegen des Verfahrens der „gelben Karte“ ruht, könnte in drei wichtigen Punkten – langfristige 
Entsendung, Entlohnung entsandter Arbeitnehmer (Angleichung an die Entlohnung gebietsansässiger 
Arbeitnehmer, auch im Fall der Weitergabe von Aufträgen) und einheitlichere Vorschriften für Leiharbeit-
nehmer – zu Änderungen führen. Im Zuge der Überarbeitung der EURES-Richtlinie, die notwendig ist, um 
die Vorschriften an neue Mobilitätsmuster, technische Neuerungen und neue Rekrutierungsmethoden 
anzupassen, soll EURES zu einem wirklich europäischen Stellenvermittlungs- und Rekrutierungsinstrument 
werden. Entsprechend soll im Rahmen des EURES-Portals Zugriff auf fast alle freien Stellen und eine 
umfangreiche Sammlung von Lebensläufen bestehen und ein wirkungsvolles automatisiertes System 
entstehen, mit dem Übereinstimmungen zwischen Stellenanzeigen und Lebensläufen in allen Mitglied-
staaten ermittelt werden können. Die Arbeit am dritten Aspekt des Pakets, die Überarbeitung der 
Verordnungen zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme, ist für den Sommer 2016 geplant. 

Am 17. September 2015 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Wieder-
eingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt veröffentlicht, der vom Rat am 17. Februar 2016 
angenommen wurde. Der Vorschlag ist in Übereinstimmung mit den Zielen der Strategie Europa 2020 
darauf ausgerichtet, die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die eine neue Beschäftigung finden, zu erhöhen, 
indem Langzeitarbeitslose nach 18 Monaten zur Registrierung bei einem Arbeitsvermittlungsdienst aufge-
fordert werden, ihre persönlichen Bedürfnisse und ihr Potenzial beurteilt werden und ihnen eine 
Wiedereinstiegsvereinbarung angeboten wird. 

Am 10. Juni 2016 legte die Kommission eine neue und umfassende europäische Agenda für Kompetenzen 
vor. Sie ist darauf ausgerichtet, u. a. mit Maßnahmen zur besseren Nutzung aller am europäischen Arbeits-
markt vorhandenen Kompetenzen und zur Reduzierung des Fachkräftemangels in bestimmten Branchen, 
eine Vielzahl von Kompetenzen (z. B. Lese-, Schreib-, Rechen-, digitale und Querschnittskompetenzen) zu 
fördern und die Risiken Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung abzubauen. 

Eine weitere Initiative, die vorgeschlagen wurde, ist die Einführung eines gemeinsamen Systems der 
Arbeitslosenunterstützung, das als überstaatliches automatisches Stabilisierungssystem dienen könnte 
(vgl. Bericht der fünf Präsidenten von 2015). Ein solches System hätte mehrere Vorteile: Es würde eine 
Handhabe bieten, um jene zu unterstützen, die im Fall eines Konjunkturabschwungs besonders stark 
betroffen sind, zur makroökonomischen Stabilisierung beitragen und ein schnelles Reagieren ermöglichen. 

Der EU-Haushalt und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 
Arbeitslosigkeit ist eine Folge verschiedener auslösender Faktoren (wie ungenügende Bildung oder 
Qualifikation, Armut, soziale Ausgrenzung, ungenutztes unternehmerisches Potenzial, Konjunktur-
abschwung). Die EU hat verschiedene Programme und Maßnahmen vorgesehen, um darauf zu reagie-
ren. Titel 4 des Gesamthaushaltsplans der EU – Beschäftigung, Soziales und Integration – ist die Rubrik, 
die in einem besonders expliziten Bezug zum Thema Arbeitslosigkeit steht. Maßnahmen mit derselben 
Zielsetzung fallen jedoch auch unter die Rubriken Landwirtschaft, Unternehmertum usw. Der 
Europäische Sozialfonds (ESF) mit einem Gesamtbudget von insgesamt über 86 Mrd. EUR für 2014-
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2020 dient vier thematischen Zielen: der Förderung von Beschäftigung und der Unterstützung der 
Mobilität der Arbeitskräfte, der Förderung der sozialen Eingliederung und der Bekämpfung der Armut, 
Investitionen in Bildung, Qualifikation und lebenslanges Lernen sowie der Verbesserung der institu-
tionellen Kapazitäten und der Förderung einer effizienten öffentlichen Verwaltung. Ein zusätzlicher 
Betrag von mindestens 3,2 Mrd. EUR ist für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen vorge-
sehen. Diese Initiative erhält auch 3,2 Mrd. EUR aus einer eigenen Haushaltslinie. 
Der im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2014-2020 vorgesehene Fonds für Beschäftigung und 
soziale Innovation (EaSI) mit einer Mittelausstattung von 919,47 Mio. EUR ist in drei thematische 
Bereiche gegliedert: Progress (61 % der EaSI-Mittel), EURES (18 %) und Mikrofinanzierung/soziale 
Innovation (21 %). Wie vorstehend beschrieben, dient Progress der Modernisierung der Beschäfti-
gungs- und Sozialpolitik, und EURES ist ein Kooperationsnetz zur Verbesserung der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer. Der dritte Bereich erleichtert sozialen Unternehmen oder besonders hilfebedürftigen 
Menschen, die ein Kleinstunternehmen gründen oder aufbauen wollen, den Zugang zu Finanzmitteln. 
Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) dient der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, wenn Großunternehmen die Produktion drosseln oder aus der EU verlagern. Für den 
EGF wurde für den Zeitraum 2014-2020 ein maximales Jahresbudget von 150 Mio. EUR bereitgestellt. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) wird eine Reihe von Produkten zur Stärkung von 
Wachstum und Beschäftigung gefördert. Dazu gehören Eigenkapitalprodukte, Schuldtitel und 
Mikrofinanzierungsinstrumente im Rahmen von Programmen wie COSME, EaSI und Horizont 2020. 
Einen besonders starken Bezug zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit haben Mikrofinanzierungskredite 
(bis 25 000 EUR), die es Menschen ermöglichen, sich selbständig zu machen. 

Möglichkeiten der weiteren Finanzierung auf EU-Ebene 
Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ist zwar eine europäische Priorität, aber der Haushalt für die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen wurde nur für die ersten beiden Jahre des MFR vorab ausgestattet. 
Der Haushaltsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich in seinem Bericht über die Vorbereitung der 
Überarbeitung des MFR 2014-2020 nach der Wahl, über den auf der Plenartagung im Juli abgestimmt wird, 
„nachdrücklich [dafür ausgesprochen], dass die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen fortgeführt wird“. 
Dazu wird es notwendig sein, die Obergrenzen der Teilrubrik 1b nach oben zu korrigieren, da keine Spielräume 
zur Verfügung stehen. 
In einer früheren Entschließung zur Beschäftigungsinitiative für junge Menschen hatte das EP bereits weitere 
Finanzmittel gefordert, weil es der Ansicht war, dass die ursprünglich vorgesehenen 6,4 Mrd. EUR für die 
Initiative „nicht ausreichen, um die Jugendarbeitslosigkeit nachhaltig zu bekämpfen“. Viele Mitgliedstaaten 
waren nicht in der Lage, ihren Beitrag für über den ESF kofinanzierte Vorhaben aufzustocken. Deshalb erhöhte 
die Kommission die Vorfinanzierungsquote für die Initiative 2015 ausnahmsweise von 1 % auf 30 %, sodass etwa 
1 Mrd. EUR mehr bereitgestellt wurden. Das EP verabschiedete seinen Standpunkt am 29. April 2015. Der 
Rechtsakt wurde nach der Annahme im Rat am 20. Mai 2015 veröffentlicht. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Bekämpfung von Steuerbetrug 
ÜBERBLICK 

In Steuerfragen spielen die Mitgliedstaaten nach wie vor eine entscheidende Rolle, während die 
EU im Steuerbereich nur eingeschränkte Kompetenzen besitzt. Es gibt verschiedene Mittel und 
Wege, um steuerlichen Verpflichtungen zu entkommen, wie etwa Steuerbetrug, Steuerhinter-
ziehung und Steuervermeidung, die ein grenzüberschreitendes Vorgehen erfordern. Um gegen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vorzugehen, ist ein Mix aus einzelstaatlichen und EU-
Maßnahmen erforderlich. Die Unionsbürger haben sich mit großer Zustimmung dafür ausge-
sprochen, dass sich die EU im Kampf gegen den Steuerbetrug engagiert. Dies führt jedoch zu 
einer Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem tatsächlichen Engage-
ment der EU in diesem Politikbereich. 

 

Klaffen Erwartungen der Öffentlichkeit und Engagement der EU bei der 
Bekämpfung von Steuerbetrug auseinander? 

Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass sich 75 % der befragten Unionsbürger wünschen, dass die EU bei der 
Bekämpfung des Steuerbetrugs aktiver auftritt. Dies ist somit einer der Bereiche, in denen die größte 
Unterstützung für ein stärkeres Engagement der EU besteht. In Portugal (91 %), Spanien (89 %), 
Slowenien und Zypern (jeweils 86 %) ist eine besonders ausgeprägte Unterstützung zu verzeichnen. In 
Österreich (52 %) und Polen (56 %) fällt die Unterstützung für ein stärkeres Engagement der EU am 
geringsten aus, wenngleich die Mehrheit immer noch dafür ist. Zwei Drittel der Unionsbürger sind der 
Ansicht, dass sich die EU derzeit nicht genügend in der Betrugsbekämpfung engagiert, was im klaren 
Gegensatz zu den beschränkten Kompetenzen der EU in diesem Bereich steht. Es besteht somit eine 
erhebliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem derzeitigen Engagement 
der EU im Bereich der Bekämpfung des Steuerbetrugs. 
Nach der Eurobarometer-Umfrage 4 aus dem Jahr 2010 unterstützen die Unionsbürger in hohem 
Maße eine Reihe von Maßnahmen auf EU-Ebene, die auf eine Reform der globalen Finanzmärkte 
abzielen. Ganz oben auf der Liste mit einer Unterstützungsquote von 88 % stehen strengere 
Vorschriften gegen Steuervermeidung und Steueroasen, wobei diese Forderung recht durchgängig in 
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allen Mitgliedstaaten zu verzeichnen ist. 
Im Hinblick auf ein mögliches stärkeres Engagement 
der EU gibt es zwischen den einzelnen soziodemo-
grafischen Gruppen keine großen Unterschiede. Bei 
Frauen zwischen 35 und 74 und Männern über 45 
zeigt sich die größte Unterstützung dafür, dass sich 
die EU bei der Bekämpfung von Steuerbetrug stärker 
einbringt. Die geringste Unterstützung ist bei der 
Gruppe der Personen unter 25 Jahren zu verzeichnen, 
wenngleich sich immer noch zwei Drittel dieser 
Altersgruppe zugunsten eines höheren Engagements 
der EU ausgesprochen haben. 

Rechtlicher Rahmen 
Die Bekämpfung des Steuerbetrugs umfasst häufig 
nicht nur Steuerhinterziehung und Steuerbetrug 
(beide rechtswidrig, wobei der Steuerbetrug Vorsatz verlangt), sondern auch Steuervermeidung. 
Dabei handelt es sich um ein legales Verhalten, das jedoch von den Steuerbehörden und letztendlich 
auch den Gerichten als Rechtsmissbrauch eingestuft werden kann. Steuerbetrug, Steuerhinterziehung 
und Steuervermeidung können im Zusammenhang mit allen Steuerarten vorkommen und sowohl von 
einzelnen Steuerpflichtigen als auch von steuerpflichtigen Unternehmen ausgehen. Bei der Be-
kämpfung von Steuerbetrug müssen die Probleme des Betrugs, der Vermeidung und Hinterziehung 
angegangen werden. Besondere Bedeutung hat dabei die Bekämpfung der Steuervermeidung 
gewonnen, die auch als aggressive Steuerplanung bezeichnet wird und zur Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (BEPS) seitens multinationaler Unternehmen führt. 
Es gibt drei Hauptkategorien von Steuern: indirekte Steuern, direkte Steuern und Sozialabgaben. Bei 
direkten Steuern handelt es sich um Steuern, die auf Einkommen, Vermögen und Kapital sowohl von 
Einzelpersonen als auch von Unternehmen erhoben werden. (Die EU konzentriert sich in diesem Be-
reich auf grenzüberschreitende Steuerfragen und -maßnahmen im Zusammenhang mit dem Binnen-
markt und insbesondere die damit verbundene Unternehmensbesteuerung.) Als indirekte Steuern 
werden Steuern bezeichnet, die nicht auf Einkommen oder Eigentum erhoben werden, wozu vor allem 
die Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuern, Einfuhrzölle und Steuern auf Energie und andere umwelt-
bezogene Steuern zählen. Seit den Anfängen der EU sind Steuerangelegenheiten Teil der Verträge. Die 
Mitgliedstaaten spielen jedoch nach wie vor eine wichtige Rolle (besonderes Gesetzgebungsverfahren 
und Erfordernis der Einstimmigkeit). In den Kapiteln über steuerliche Vorschriften und die Angleichung 
der Rechtsvorschriften des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird 
speziell auf das Thema Steuer eingegangen. Nicht speziell abgedeckt wird hingegen der Bereich des 
Steuerbetrugs. 
Sowohl die Steuererhebung als auch die Bekämpfung von Steuerbetrug fällt in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten. In einem globalisierten Umfeld ist jedoch eine Zusammenarbeit erforderlich, da 
Geldströme problemlos von einem Land in ein anderes gelenkt werden können, während die Steuer-
behörden nicht über ihre Landesgrenzen hinaus aktiv werden können. In der EU stehen ein Rechts-
rahmen und Mittel zu Verfügung, mit denen grenzüberschreitende Steuerfragen wirksam angegangen 
werden können. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Bei allen Steuerarten kommt es zu Betrug, und zu dessen Bekämpfung werden spezifische und 
allgemeine Maßnahmen ergriffen. Das Vorgehen bei Betrug wird an die jeweilige Steuer (etwa 
Karussellbetrug bei der Mehrwertsteuer), den jeweiligen Steuerpflichtigen (etwa aggressive Steuer-
planung seitens multinationaler Unternehmen) und den jeweiligen Ort (Einkommen, das an Orte 
geleitet wird, die vor dem Zugriff der Steuerbehörden aufgrund undurchsichtiger, intransparenter 
Unternehmensstrukturen Schutz bieten, wie im Falle der Panama-Papiere) angepasst. Durch den 
Steuerbetrug entgehen den einzelstaatlichen Haushalten und dem EU-Haushalt Einnahmen. Diese 
Einnahmenausfälle sind weder einfach zu beziffern, noch ist der Steuerbetrug leicht aufzudecken. Es 
wird jedoch erwartet, dass sich die Lage durch erhöhte Transparenzanforderungen und den Kampf 
gegen undurchsichtige Strukturen verbessern wird.  

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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Die Bekämpfung von Steuerbetrug verlangt ferner eine Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehör-
den und einen Informationsaustausch zu verschiedenen Steuern sowie Amtshilfe bei der Steuer-
beitreibung. Dies trägt dazu bei, dass Verstöße gegen Steuervorschriften besser ermittelt werden und 
besser darauf reagiert werden kann. In den letzten Jahren wurde das Vorgehen für eine 
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch durch eine Reihe von Maßnahmen verbessert, so 
etwa durch die Verabschiedung internationaler Standards für den Austausch von Steuerinfor-
mationen, einen ausgeweiteten Anwendungsbereich für den Pflichtaustausch (darunter auch zu 
Steuervorbescheiden) und länderbezogene Angaben zu Großunternehmen. Ergänzt wird dies durch in 
Zusammenarbeit mit Drittländern ergriffene Maßnahmen, die auf ein verantwortungsvolles Handeln 
im Steuerwesen abzielen.  
Im Hinblick auf einige Steuern konzentriert sich das Vorgehen darauf, Schlupflöcher und Inkongruen-
zen zu beseitigen, die für den Steuerbetrug ausgenutzt werden. Dies betrifft beispielsweise aktuelle 
Änderungen im Bereich der Mehrwertsteuer für Transaktionen im Mobilfunkbereich (Telekommuni-
kationsdienstleistungen) und den Aktionsplan im Bereich Mehrwertsteuer, den die Kommission am 
7. April 2016 vorgelegt hat. Ferner gilt dies für Maßnahmen, die auf internationaler und auf EU-Ebene 
ergriffen werden, um die Aushöhlung der Steuerbemessungsgrundlage und Gewinnverlagerung zu 
stoppen und die Möglichkeiten multinationaler Unternehmen, ihre Tätigkeiten und Ressourcen in 
verschiedenen Ländern mit dem Ziel eines Steuerbetrugs zu verlagern, zu verringern. Dazu zählen die 
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des BEPS-Aktionsplans der OECD stehen, 
sowie die Maßnahmen der EU, die über die Ziele der OECD hinausgehen und im Rahmen der aktuellen 
Steuerpakete – wie etwa dem Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung vom 
28. Januar 2016 – vorgestellt wurden. 

Bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU – Wo besteht 
Potenzial? 

Die Bekämpfung von Steuerbetrug erfordert auf EU-Ebene eine Berücksichtigung der globalen Dimension, damit 
eine Lösung für den weltweiten, sich über Landesgrenzen erstreckenden Steuerbetrug gefunden werden kann. 
Der Steuerbetrug floriert bekanntermaßen dort, wo Undurchsichtigkeit herrscht, es an Kooperation mangelt und 
uneinheitliche Steuervorschriften bestehen. Diese drei Aspekte sind Gegenstand weiterer Anstrengungen, die 
auf EU- bzw. internationaler Ebene unternommen werden, um Gelegenheiten für Steuerbetrug zu beseitigen. 
Im Sinne einer wirksameren Umsetzung müssen die Anstrengungen koordiniert werden, damit sichergestellt ist, 
dass die richtige Richtung verfolgt wird. 
Auf EU-Ebene wurden in den verschiedenen Steuerpakten (Maßnahmenpaket zur Steuertransparenz vom März 
2015, Aktionsplan zur Unternehmensbesteuerung vom Juni 2015, Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung vom Januar 2016 und der Kommission vorgelegte Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer) weitere Maßnahmen angekündigt. Einige Maßnahmen wurden bereits verabschiedet. Andere 
stehen noch aus, so insbesondere ein Vorschlag für eine Neuauflage der Gemeinsamen Konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) und eine gemeinsame Liste nichtkooperativer Länder und 
Gebiete und damit einhergehende Mehrwertsteuerbestimmungen. 

EU-Haushalt und Bekämpfung von Steuerbetrug  
Es ist nicht möglich, die Gesamtausgaben der EU für die im Bereich der Bekämpfung des Steuerbetrugs 
ergriffenen Maßnahmen genau zu berechnen. Da diese Ausgaben vor allem auf einzelstaatlicher 
Ebene erfolgen, obliegt es vornehmlich den Mitgliedstaaten, Mittel zur Bekämpfung des Steuer-
betrugs zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtkosten der Haushaltslinie „Betrugsbekämpfung“ 
betragen im EU-Gesamthaushaltsplan für 2016 80 Mio. EUR. Die Ausgaben sind für Verschiedenes 
vorgesehen. An erster Stelle stehen EU-Förderprogramme, die auf die Unterstützung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und anderen illegalen Handlungen abzielen. Das Haupt-
programm „Hercule III“ wird durch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) verwaltet. 
„Hercule I“ wurde 2004 auf den Weg gebracht und bis 2006 mit einem Budget von 11,8 Mio. EUR 
ausgestattet. Die Ziele des Nachfolgeprogramms „Hercule II“ wurden erweitert, und für den Zeitraum 
2007-2013 Mittel in Höhe von 98,5 Mio. EUR bereitgestellt. Für den Zeitraum 2014 bis 2020 sind für 
„Hercule III“, das am 21 März 2014 anlief, 104,9 Mio. EUR vorgesehen, mit denen die Mitgliedstaaten 
bei der Betrugsbekämpfung unterstützt werden sollen. Im Jahr 2016 betrug der Haushalt von 
„Hercule III“ 14,5 Mio. EUR. Die Kosten anderer Programme, wie etwa des Informationssystems für 
die Betrugsbekämpfung (AFIS), belaufen sich 2016 auf 6,6 Mio. EUR. Für dasselbe Jahr wurde ein 
weiteres Programm, das zwar nicht direkt mit der Bekämpfung von Steuerbetrug im Zusammenhang 

21

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation-mutual-assistance-overview_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_de
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-583819-Country-by-country-reporting-rev-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/role-eu_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580911
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/acting-globally_de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578987/IPOL_IDA(2016)578987_EN.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-transparency-package_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/role-eu_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/role-eu_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_de
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1349_de.htm
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_de
https://openspending.org/eu-commission-fts/action_type/afis-anti-fraud-information-system/entries#action_type:afis-anti-fraud-information-system
https://openspending.org/eu-commission-fts/action_type/afis-anti-fraud-information-system/entries#action_type:afis-anti-fraud-information-system


EPRS  
Bekämpfung von Steuerbetrug 

 
 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder  
 

steht, aber dennoch relevant ist, mit 1,1 Mio. EUR unterstützt. Dabei handelt es sich um das 
Programm „Pericles“, mit dem Euro-Banknoten und -Münzen gegen Fälschung und damit verbunde-
nen Betrug geschützt werden sollen. 
Ferner sind im EU-Haushalt Mittel für Verwaltungsausgaben für Einrichtungen und Stellen vorge-
sehen, die gegen Betrug auf EU-Ebene vorgehen. Der Verwaltungshaushalt von OLAF beträgt 
2016 59,1 Mio. EUR. Neben den Ausgaben für OLAF und die durch es unterstützte Programme sind 
auch Ausgaben für andere Einrichtungen vorgesehen, die gegen Betrug vorgehen, wie etwa die 
Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) und das Europäische Polizeiamt (Europol). 
Für das Jahr 2016 wurden für die Betriebsausgaben von Eurojust und Europol 42,9 Mio. EUR bzw. 
97,7 Mio. EUR veranschlagt. 
Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass der EU-Haushalt zu etwa 80 % auf einzelstaatlicher Ebene durch 
die Mitgliedstaaten ausgeführt wird. Die Mitgliedstaaten sind daher umfassend dafür verantwortlich, 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme einzurichten, deren Funktionieren zu prüfen und Unregelmäßig-
keiten und vermuteten Betrug zu verhindern, aufzudecken und zu berichtigen. Bei den Programmen 
„Fiscalis 2020“ und „Zoll 2020“ handelt es sich um Programme der EU, mit denen die einzelstaatlichen 
Steuerverwaltungen dabei unterstützt werden sollen, Informationen zu erstellen und diese Informa-
tionen sowie entsprechendes Fachwissen auszutauschen. Für das Programm „Fiscalis“ sind für den 
Zeitraum 2014-2020 234,3 Mio. EUR vorgesehen, während das Programm „Zoll 2020“ im selben 
Zeitraum mit 522,9 Mio. EUR finanziert werden soll, wobei das Programm den Zollbehörden beim Schutz 
der finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der EU und der Mitgliedstaaten zur Seite stehen soll, 
wozu auch die Bekämpfung verschiedener Arten von Betrug gehört. 

Finanzierungsinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Die EU ist Vertragspartner einer Reihe internationaler Abkommen, mit denen Steuerbetrug bekämpft 
werden soll, wozu auch der Aktionsplan unter der Leitung der OECD zur Bekämpfung der Gewinn-
verkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) gehört. Die Instrumente, mit denen der Kampf gegen 
Betrug, einschließlich des Steuerbetrugs, finanziert werden soll, unterliegen jedoch weiterhin dem EU-
Haushalt. Das Europäische Parlament hat in diesem Zusammenhang wiederholt ein höheres Budget 
gefordert, damit diese Maßnahmen umgesetzt und Informationen verstärkt ausgetauscht werden 
können. 

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten auf EU-Ebene 

Im Jahr 2013 hat das Europäische Parlament eine Entschließung verabschiedet, mit der messbare 
und verbindliche Verpflichtungen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermei-
dung in der EU gefordert werden. In der Entschließung wird die Schaffung standardisierter 
Indikatoren vorgeschlagen, mit denen der Umfang der Schattenwirtschaft und der Steuerlücke 
bewertet und Steuerhinterziehung und Steuervermeidung gemessen werden sollen. Zu den 
Bereichen, in denen die Ausgaben erhöht werden könnten, zählen die Umsetzung des am 
28. Januar 2016 verabschiedeten Maßnahmenpakets zur Bekämpfung von Steuervermeidung 
und auch die verstärkte Nutzung von IT-Tools, etwa des TIN- und des CNN-Netzes, mit denen 
besser auf Informationen zum Zwecke der Steuererhebung und der Risikoanalyse zugegriffen 
werden kann. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Thema Migration 
ÜBERBLICK 

Migration und Asyl sind Politikbereiche, in denen die Bevölkerung ein stärkeres Engagement 
der EU am meisten unterstützt. Gleichzeitig sehen die EU-Bürger diese Bereiche im Zusammen-
hang mit dem EU-Haushalt jedoch nicht als vorrangig an. Seit dem Vertrag von Lissabon werden 
die Zuständigkeiten in diesem Bereich und die damit einhergehenden finanziellen Belastungen 
gerecht zwischen den Mitgliedstaaten aufgeteilt. Die Migrationsströme von beispielslosem Aus-
maß haben deutlich gemacht, dass das derzeitige System zur Migrationssteuerung erhebliche 
Mängel aufweist, die nicht ohne größere Unterstützung durch die EU behoben werden können. 

 

Gibt es beim Thema Migration eine Kluft zwischen den Erwartungen der 
Öffentlichkeit und dem Engagement der EU? 

 
Ein größeres Engagement seitens der EU im Zusammenhang mit Migration wird gemäß einer neuen 
Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu „Ansichten und Erwartungen“ von 74 % der 
EU-Bürger unterstützt. Das macht das Thema Migration zu einem der Politikbereiche, in denen ein 
Engagement der EU am stärksten unterstützt wird. Auch wenn diese Unterstützung ungleichmäßig in 
der EU verteilt ist, wird sie stets von einer Mehrheit der Bürger vertreten, in manchen Ländern sogar von 
fast 100 % der Bevölkerung. Am meisten Unterstützung ist hierfür in Zypern (91 %), Malta (87 %) und 
Portugal (86 %) vorhanden. Am wenigsten wird das Engagement der EU in diesem Bereich in Dänemark 
(57 %) unterstützt. Zwei Drittel der EU-Bürger sind der Ansicht, dass das derzeitige Engagement der EU 
in diesem Politikbereich nicht ausreicht. Die Erwartungen und der Wunsch der Bürger nach mehr 
Engagement der EU in Migrationsfragen werden trotz der verstärkten Aufmerksamkeit, die diesem 
Politikbereich zukommt, bislang nicht befriedigt. Die größte Unterstützung für ein verstärktes 
Tätigwerden der EU in Migrationsfragen gibt es unter Personen im Alter von 35 bis 74 Jahren. 
Trotz des großen Wunsches nach einem Handeln der EU im Zusammenhang mit Migration gibt es keinen 
besonders starken Rückhalt unter den EU-Bürgern dafür, der Finanzierung dieses Politikbereichs im EU-
Haushalt Vorrang einzuräumen. Unter den am meisten befürworteten Ausgabekategorien der EU 
nahmen Migrationsfragen 2008 und 2011 den 11. Platz ein (d. h. 12 % der Bürger sahen sie als absolut 
vorrangig an). 2015 rutschten Migrationsfragen nach vorne auf Platz 9, was einer 16-prozentigen 

23

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20160630STO34203/umfrage-welche-priorit%C3%A4ten-f%C3%BCr-europa
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_budget_de.pdf


EPRS  
Thema Migration 

 
 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder  
 

Unterstützung in der Bevölkerung und beinahe jener Zahl der 
Bürger entspricht, die der Ansicht sind, dass Migrationsfragen 
bereits eine Ausgabenpriorität im Haushalt der EU sind (15 %). 

Der rechtliche Rahmen 
Migrations- und Asylangelegenheiten werden durch Rechts-
vorschriften auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene 
geregelt. Auf EU-Ebene entwickelt sich eine Migrationspolitik 
seit 1999, als es infolge des Vertrags von Amsterdam leichter 
wurde, anstatt der bis dahin völlig autonomen Politik der 
einzelnen Mitgliedstaaten einige gemeinsame Mindeststan-
dards festzulegen. 2009 haben die Mitgliedstaaten im 
Rahmen des Stockholmer Programms Grundsätze einer ge-
meinsamen Migrations- und Asylpolitik vereinbart, die durch 
den Vertrag von Lissabon in einen auf Solidarität beruhenden 
Rechtsrahmen eingebettet wurden. Seit dem Vertrag von 
Lissabon sind die EU und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam für den Politikbereich Justiz und Inneres und 
damit auch für die Migrationspolitik zuständig. Außerdem müssen sowohl die EU-Rechtsvorschriften 
als auch die nationalen Gesetze betreffend Asylfragen mit dem internationalen Flüchtlingsrecht im 
Einklang stehen, das mit der Genfer Konvention von 1951 und dem dazugehörigen Protokoll beschlos-
sen und mit Artikel 78 Absatz 1 AEUV in das EU-Recht überführt wurde. 

Die gegenwärtige Umsetzung und die derzeitigen Maßnahmen der EU 
Was die legale Migration betrifft, umfassen die von der EU ergriffenen Maßnahmen bislang Vorschrif-
ten über die Einreise und den Aufenthalt von hoch qualifizierten Arbeitnehmern, Studierenden und 
Wissenschaftlern sowie von Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen mit rechtmäßigem 
Aufenthalt. 
Im Bereich des Asyls wurden mit dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) auf der Grundlage 
von Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe a AEUV gemeinsame Standards geschaffen. Im Rahmen des GEAS 
wurde 2013 mit der Verabschiedung von fünf zentralen Rechtsakten – der Anerkennungsrichtlinie, der 
Asylverfahrensrichtlinie, der Richtlinie über Aufnahmebedingungen, der Dublin-III-Verordnung und der 
Eurodac-Verordnung – ein größeres Maß an Harmonisierung hergestellt. Ungeachtet des in den 
Verträgen enthaltenen Potenzials wurde mit dem GEAS kein EU-weiter Asylstatus geschaffen. Das 
System beruht auf zwei Grundprinzipien: Erstens ist jeweils nur ein Mitgliedstaat für einen bestimmten 
Antrag auf Asyl zuständig, zweitens wurden die nationalen Asylstandards harmonisiert. Prinzipiell ist der 
erste Mitgliedstaat, in den ein Antragsteller einreist, für dessen Antrag zuständig. Durch den gegen-
wärtigen Massenzustrom von Migranten wurden die nationalen Asylsysteme der an der EU-
Außengrenze gelegenen Mitgliedstaaten überfordert, was dazu führte, dass Asylsuchende unter 
schlechten Aufenthaltsbedingungen zu leiden hatten und die Zahl der anerkannten Asylanträge in diesen 
Ländern abnahm. Dies hatte zur Folge, dass die Migranten in andere EU-Mitgliedstaaten weiterreisten, 
um dort Asyl zu beantragen. Dadurch entstand eine Situation, in der sich einige wenige Mitgliedstaaten 
mit 75 % aller Erstanträge auf Asyl konfrontiert sahen, was Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten 
verursachte und Forderungen nach Solidarität laut werden ließ. 
In einer aktuellen Durchführungsstudie wurde festgestellt, dass sowohl die EU als auch die Mitglied-
staaten die strukturellen Unzulänglichkeiten des GEAS erkannt haben, die Reaktionen der beiden 
Ebenen jedoch äußerst unterschiedlich waren. Während die politischen Entscheidungsträger der EU, 
einschließlich des Europäischen Parlaments, eine Reform forderten, die auf einer gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten und einem ständigen Verteilungsmechanismus beruht, trafen die 
Mitgliedstaaten einseitige Entscheidungen über den Bau von Zäunen, die Schließung ihrer Grenzen, 
die Abschreckung von Asylbewerbern usw. Dies spiegelt möglicherweise den schwierigen Balanceakt 
der Mitgliedstaaten wieder, die kraft der EU-Verträge dazu verpflichtet sind, einerseits Schutz zu 
gewähren und sich solidarisch zu zeigen und andererseits für die Sicherheit und den sozialen 
Zusammenhalt ihrer Gesellschaften zu sorgen. Ein weiteres Hindernis ist die zunehmend negative 
öffentliche Meinung zum Thema Migration. Die Bürger der Mitgliedstaaten äußern zwar einerseits 
den Wunsch nach mehr Engagement der EU in diesem Bereich, aber sie sehen darin nicht unbedingt 
eine gemeinsame Verantwortung. 

Grafik 1 – nach Alter und Geschlecht 
aufgeschlüsselte Ansichten 
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Das Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 
Eine Bewertung der Umsetzung der Dublin-Verordnung zeigt, dass die seit ihrem Inkrafttreten festge-
stellten Schwächen weiterhin vorhanden sind. Auch wird eine Harmonisierung erst erreicht sein, wenn die 
Mitgliedstaaten das GEAS vollständig in nationales Recht umgesetzt haben bzw. anwenden, was bislang 
nicht der Fall ist. 
In Reaktion auf diese Kritik, die sich infolge des Massenzustroms von Migranten verstärkt hat, forderten 
Kommentatoren eine Reform des Dublin-Systems. Ihre Vorschläge betrafen in erster Linie zwei Bereiche, 
in denen Handlungsbedarf besteht, nämlich die Harmonisierung der einzelstaatlichen Asylstandards und 
die gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge auf die Mitgliedstaaten. 
Die Kommission, die Migration zu einer ihrer zehn Prioritäten erklärt hat, hat im Mai 2015 eine europäische 
Migrationsagenda vorgelegt. Um den unmittelbaren Druck zu senken, hat die Kommission das Konzept der 
sogenannten Hotspots umgesetzt, über die Unterstützung an den wichtigsten Einreiseorten geleistet wird, 
und vorgeschlagen, gemäß Artikel 78 Absatz 3 AEUV einen Notfallmechanismus zu aktivieren, wonach 
Asylbewerber aus den an der Außengrenze gelegenen Mitgliedstaaten in andere Mitgliedstaaten 
umgesiedelt werden sollen. Die Mitgliedstaaten einigten sich auf die außerordentliche Umsiedlung von 
160 000 Personen aus Italien und Griechenland und die Neuansiedlung von 20 000 Flüchtlingen aus 
Drittländern. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht auf zufriedenstellende Weise umgesetzt. 
Im Anschluss an das Gipfeltreffen zu Migrationsfragen in Valletta, wo es um die Bekämpfung der Ursachen 
von Migration und weitere Verhandlungen ging, wurde eine gemeinsame Erklärung zusammen mit der 
Türkei abgegeben, deren Gegenstand die Beendigung des Zustroms irregulärer Migranten über die Türkei 
nach Europa war. Außerdem hat die Kommission vor, einen neuen Partnerschaftsrahmen mit Drittländern 
zu schaffen, um die Migration besser steuern zu können. 
Als Teil des Vorhabens, mehr legale Wege nach Europa zu eröffnen, hat die Kommission einen Vorschlag 
für die Überarbeitung der Richtlinie über die Blaue Karte EU betreffend die Einreise von hoch qualifizierten 
Arbeitnehmern und einen Aktionsplan für die Integration von Drittstaatsangehörigen vorgelegt. 
Was die Reform des GEAS anbelangt, hat die Kommission Vorschläge für eine Änderung der Dublin-
Verordnung gemacht, die einen neuen Korrekturmechanismus beinhalten, das Eurodac-System für den Ab-
gleich von Fingerabdruckdaten von Migranten stärken und das Mandat des Europäischen Unterstützungs-
büros für Asylfragen (EASO, en: European Asylum Support Office) durch seine Umwandlung in eine 
Asylagentur der Europäischen Union erweitern würde. Vorschläge für eine Neufassung der übrigen 
Instrumente der GEAS werden im Juli 2016 erwartet. 

Der EU-Haushalt und das Thema Migration 
Im Bereich Migration und Asyl ist der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) das wichtigste 
Finanzierungsinstrument, das die EU besitzt, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten innerhalb der EU zu 
ergänzen. Aus dem AMIF werden Maßnahmen auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene finanziert, mit de-
nen eine effiziente Steuerung von Migrationsströmen und die Umsetzung und die Entwicklung einer 
gemeinsamen Strategie der EU in Sachen Asyl und Migration gefördert werden sollen. Innerhalb des 
mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 (MFR) wurde der AMIF mit 3,13 Mrd. EUR ausgestattet. Das sind 
eine Mrd. Euro mehr als im Zeitraum 2007-2013, was aber nur 0,29 % des gesamten mehrjährigen 
Finanzrahmens 2014-2020 ausmacht. Der AMIF gehört zu den Ausgaben der EU für den Bereich „Inneres“, 
wozu auch der Fonds für die innere Sicherheit (der unter anderem für den verwandten Bereich des 
Grenzmanagement zuständig ist) und die Finanzierung der einschlägigen EU-Agenturen (z. B. EASO und 
Frontex) gehören. Innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 belaufen sich die EU-Mittel, die 
für den Bereich „Inneres“ zur Verfügung stehen, auf 9,26 Mrd. EUR. 
Außerdem können mit den Finanzierungsinstrumenten für Maßnahmen im Außenbereich im Rahmen ihrer 
geografischen und/oder thematischen Programme auch Maßnahmen unterstützt werden, die sich auf die 
externe Dimension von Migration und Asyl beziehen. Beispiele für solche Instrumente aus der Rubrik 
„Europa in der Welt“ des MFR sind das Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI) und das 
Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI). 

Neue Finanzierungsinstrumente 
In Reaktion auf die Flüchtlingskrise haben das Europäische Parlament und der Rat zusätzliche Mittel für 
2015 und 2016 bereitgestellt, indem sie nicht nur die vorhandenen Instrumente gestärkt, sondern auch 
neue geschaffen haben. Für Projekte im Zusammenhang mit Migration können insbesondere zwei EU-
Treuhandfonds genutzt werden, die es der EU und ihren Mitgliedstaaten ermöglichen sollen, effizient, 
schnell und flexibel Unterstützung zu leisten. Der mit einem Beitrag in Höhe von 500 Mio. EUR aus dem EU-
Haushalt ausgestattete Madad-Fonds wurde in Reaktion auf die Syrienkrise eingerichtet und dient der 
Bereitstellung von Unterstützung für die Nachbarländer Syriens. Der Nothilfe-Treuhandfonds der Europä-
ischen Union für Afrika hat 1,8 Mrd. EUR aus dem zwischenstaatlichen Europäischen Entwicklungsfonds 
(EEF) und dem EU-Haushalt erhalten. Über ihn werden 23 Staaten in der Sahelzone und der 
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Tschadseeregion, am Horn von Afrika und in Nordafrika unterstützt. So soll dazu beigetragen werden, die 
Lebensbedingungen in diesen Ländern zu verbessern und so die Menschen dazu zu bewegen, in ihren 
Herkunftsländern zu bleiben. Bislang stammt der größte Teil der für diese beiden Treuhandfonds bereit-
gestellten Finanzmittel aus dem EU-Haushalt und dem EEF. Im Oktober 2015 hat das Europäische 
Parlament einzelne Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, ihren Zusagen nachzukommen und entsprechend 
dem finanziellen Beitrag der EU zu den Treuhandfonds eigene Beiträge zu leisten. Gleichzeitig wies das EP 
darauf hin, dass diese Treuhandfonds eingerichtet wurden, weil der EU-Haushalt nicht die nötigen Mittel 
und die erforderliche Flexibilität aufweist, um schnell und umfassend auf solche Krisen reagieren zu 
können. Auf diesem Hintergrund forderte das EP, dass im Rahmen der Überprüfung/Revision des MFR 
2014-2020 eine ganzhaltigere Lösung gefunden wird.  
Zusätzlich haben die Mitgliedstaaten die Einrichtung einer mit 3 Mrd. EUR ausgestatteten Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei und eines gemeinsamen Koordinierungsmechanismus für Maßnahmen, die aus dem 
EU-Haushalt finanziert werden (1 Mrd. EUR), sowie nationale Beiträge (in Höhe von 2 Mrd. EUR) beschlossen. 
Weitere 3 Mrd. EUR werden 2018 verfügbar sein, vorausgesetzt, dass die anfänglich bereitgestellten Mittel 
umfassend genutzt und die entsprechenden Zusagen eingehalten wurden. 

Das Potenzial für mehr finanzielle Unterstützung durch die EU 
Die Flüchtlingskrise hat erheblichen Druck auf die in dem MFR 2014-2020 festgelegten Ausgabenobergrenzen 
für die entsprechenden Rubriken ausgeübt, weshalb die verfügbaren Flexibilitätsinstrumente praktisch in vollem 
Umfang genutzt werden mussten. Für das Jahr 2017 schlägt die Kommission die erneute Nutzung von Flexibili-
tätsinstrumenten vor, um auch in diesem Jahr Mittel zur Bewältigung der Krise in Höhe des aufgestockten 
Niveaus von 5,2 Mrd. EUR zur Verfügung stellen zu können. Das EP hat wiederholt einen integrierten Ansatz der 
EU für Migration, Asyl und Außengrenzen gefordert, der ausreichende Mittel und Instrumente zur Reaktion auf 
Notfallsituationen umfasst. Was die externe Dimension von Migration anbelangt, hat die Kommission am 7. Juni 
2016 eine Mitteilung zur Schaffung eines neuen Partnerschaftsrahmens für die Zusammenarbeit mit Drittlän-
dern im Kontext der Europäischen Migrationsagenda vorgelegt. Der Vorschlag zielt darauf ab, im Rahmen der 
Einrichtung von Partnerschaften mit den wichtigsten Herkunfts- und Durchreiseländern Maßnahmen und Mittel 
der EU im Außenbereich zu ergreifen bzw. bereitzustellen und diese auf die Steuerung von Migration zu konzen-
trieren. Die Kommission schätzt, dass bis 2020 fast 8 Mrd. EUR zur Verfügung stehen könnten, um kurzfristige 
Ziele zu verfolgen (die Rettung von Menschenleben auf See, Steigerung der Rückkehr-, Rückübernahme- und 
Wiedereingliederungsquoten sowie die Schaffung von Möglichkeiten für Migranten und Flüchtlinge, in der Nähe 
ihrer Heimat zu bleiben). Die Mittel hierfür, die zusätzlich zu den jährlichen Hilfszahlungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten an die entsprechenden Länder ausgezahlt würden, würden in erster Linie über bestehende 
Instrumente und bereits zugesagte Beiträge der EU und der Mitgliedstaaten bereitgestellt. Es wird jedoch auch 
eine Aufstockung des Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika um 1 Mrd. EUR (50 % aus dem EEF und 50 % von 
den Mitgliedstaaten) vorgeschlagen. Zusätzlich hat die Kommission vor, im Herbst 2016 einen Vorschlag für eine 
Investitionsoffensive für Drittländer vorzulegen, um die der irregulären Migration zugrunde liegenden Ursachen 
langfristig zu bekämpfen. Dies würde einen Mechanismus ähnlich dem Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) umfassen, der 2015 als Teil der Investitionsoffensive für Europa eingerichtet wurde und mit 
welchem die Investitionslücke innerhalb der EU unter Beteiligung der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
geschlossen werden sollte. In der Praxis geht die Kommission davon aus, dass ein neuer Fond für externe 
Investitionen, ausgestattet mit einer Garantie und mit auf bestehenden EU-Ressourcen basierenden 
Finanzmitteln in Höhe von 3,1 Mrd. EUR (2 Mrd. EUR aus dem EEF und 1,1 Mrd. aus dem EU-Haushalt), in den 
Zielländern öffentliche und private Investitionen in einem Gesamtwert von 31 Mrd. EUR auslösen könnte. Dieser 
Betrag könnte sich nach Einschätzung der Kommission noch verdoppeln, wenn die Beiträge der EU durch 
Beiträge der Mitgliedstaaten ergänzt werden. Die entsprechenden Investitionen würden im Bereich der 
wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur sowie in der Privatwirtschaft erfolgen, um in Drittländern, die 
Herkunfts- und Durchreiseländer von Migranten sind, Möglichkeiten für Beschäftigung und Wachstum zu 
schaffen. 
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Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
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Schutz der Außengrenzen 
ÜBERBLICK 

Die überwältigende Mehrheit der Unionsbürger erwartet, dass die EU sich mehr als derzeit für 
den Schutz der Außengrenzen einsetzt. Im Vertrag von Lissabon ist ein Gebiet ohne Innengren-
zen vorgesehen, in dem der freie Personenverkehr mit entsprechenden Maßnahmen in Bezug 
auf die Kontrollen an den Außengrenzen sichergestellt wird. Die Union ist gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten befugt, Grenzkontrollen durchzuführen, wobei der Grundsatz der Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten Anwendung findet, auch in finanzieller Hinsicht. In diesem 
Bereich wurden u. a. folgende Maßnahmen im Hinblick auf ein verstärktes Handeln der EU 
getroffen: die jüngste Überarbeitung des Schengener Grenzkodexes, der überarbeitete Vor-
schlag für ein Ein- und Ausreisesystem und ein Entwurf für eine Verordnung zur Einrichtung 
eines Europäischen Grenz- und Küstenwachesystems mit dem „Recht auf Intervention“ in 
Situationen an der Grenze, in denen dringend gehandelt werden muss, nach Beschluss des 
Rates. 

 

Bestehen mit Blick auf den Schutz der Außengrenzen Diskrepanzen zwischen 
den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem Engagement der EU?

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass sich etwa 71 % der EU-Bürger ein stärkeres Engagement der EU für den 
Schutz der Außengrenzen wünschen. Mit Ausnahme von Schweden weichen die Umfrageergebnisse 
in den Mitgliedstaaten nicht stark voneinander ab. Ein besonders starker Rückhalt für ein stärkeres 
Engagement der EU wird in Zypern (86 %), der Tschechischen Republik (81 %) und Malta (80 %) 
verzeichnet. Die mit Abstand schwächste Unterstützung dafür findet sich hingegen bei den Bürgern 
Schwedens (48 %): Schweden ist das einzige Land, in dem sich weniger als die Hälfte der befragten 
Bürger für ein stärkeres Engagement der EU in diesem Bereich ausspricht. Andere Länder, in denen 
die Unterstützung ebenfalls vergleichsweise gering ist, sind Kroatien (61 %) und die Niederlande 
(64 %). Dies bedeutet jedoch, dass sich immerhin zwei Drittel der Bevölkerung wünschen, dass sich 
die EU stärker für den Schutz der Außengrenzen einsetzt. Knapp zwei Drittel der befragten Unions-
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bürger halten das derzeitige Engagement der EU für 
unzureichend, und nur 26 % finden es angemessen. 
Die Wahrnehmung des derzeitigen Engagements der 
EU für den Schutz der Außengrenzen weicht stark von 
den Erwartungen der Bürger in diesem Bereich ab. 
Ähnlich verhält es sich bei einigen damit verbundenen 
Politikbereichen, beispielsweise der Migration. 
Vor allem Bürger im Alter von 45-74 Jahren sprechen 
sich für ein stärkeres Engagement der EU für den 
Schutz der Außengrenzen aus. 

Rechtlicher Rahmen 
Die EU „bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen 
Raum [...] ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbin-
dung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die 
Kontrollen an den Außengrenzen [...] – der freie Perso-
nenverkehr gewährleistet ist.“ (Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union). Mit dem 
Vertrag von Lissabon wurden der EU Befugnisse erteilt, einen Rahmen für eine gemeinsame Politik im 
Bereich der Kontrollen an den Außengrenzen zu schaffen, indem schrittweise ein „integriertes 
Grenzschutzsystem“ eingeführt wird (Artikel 77 AEUV). Die Union ist gemeinsam mit den Mitglied-
staaten befugt, eine gemeinsame Grenzkontrollpolitik umzusetzen, wobei der Grundsatz der Solidari-
tät zwischen den Mitgliedstaaten Anwendung findet, auch in finanzieller Hinsicht (Artikel 80 AEUV). 
Während gemäß Artikel 71 AEUV die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten für eine bessere innere 
Sicherheit gefördert wird, behalten die Mitgliedstaaten die Befugnis zur Rechtsdurchsetzung, wenn 
sie Maßnahmen durchsetzen, die im Sinne von EU-Vorschriften für operative Zusammenarbeit und 
Grenzkontrolle erlassen wurden (Artikel 72 AEUV), und sind auch weiterhin dafür zuständig, sich an 
Formen der Verwaltungszusammenarbeit in Angelegenheiten der nationalen Sicherheit zu beteiligen 
(Artikel 73 AEUV).  

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Im Schengener Grenzkodex von 2006 sind die meisten maßgeblichen Schengen-Regeln in Bezug auf die 
Kontrollen an den Außengrenzen, den Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-
Raums sowie Polizeikontrollen im Gebiet hinter den Binnengrenzen festgeschrieben. Seit der Reform 
2011 sind im Schengener Grenzkodex die Bedingungen und Verfahren für die vorübergehende Wieder-
einführung von Kontrollen an den Binnengrenzen im Falle einer schwerwiegenden oder unmittelbaren 
Bedrohung festgelegt. Außerdem erhält der Rat die Befugnis, unter außergewöhnlichen Umständen auf 
Anraten der Kommission die Schließung der Binnengrenzen zu empfehlen. 
Die Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (Frontex), die im Oktober 2004 durch die Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 
errichtet wurde, soll die Grenzverwaltung in den Staaten der EU unterstützen und koordinieren. 
Während der Schwerpunkt auf der Koordinierung gemeinsamer Aktionen liegt, führt die Agentur darü-

ein Mitgliedstaat darum ersuchen, dass Soforteinsatzteams für Grenzsicherungszwecke (RABIT) gebildet 
werden, die seinen eigenen Grenzschutz vorübergehend unterstützen. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 

Mit einer Verordnung zur Änderung des Schengener Grenzkodex, die am 9. März 2016 angenommen 
wurde, wurden verstärkte Kontrollen der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten (oder anderer 
Staatsangehöriger mit dem Recht auf Freizügigkeit), die Prüfung ihrer Ausweis- und Reisedokumente 
und Kontrollen bei der Ein- und Ausreise eingeführt. Auch für Drittstaatsangehörige wurden Ausreise-
kontrollen eingeführt. 
Am 6. April 2016 legte die Kommission einen überarbeiteten Vorschlag für ein Ein- und Ausreisesystem 
vor, in dessen Rahmen die Angaben zu allen Drittstaatsangehörigen, die in die EU einreisen bzw. von 
dort ausreisen, erfasst werden, wodurch die Grenzverwaltung verbessert, für mehr Sicherheit gesorgt 
und festgestellt werden soll, wessen Visum bereits abgelaufen ist. Das System soll mit der Datenbank 
des Visa-Informationssystems (VIS) verknüpft und von denselben Behörden genutzt werden, nämlich 

Grafik 1 – nach Alter und Geschlecht 
aufgeschlüsselte Ansichten 
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dem Grenzschutz und konsularischen Vertretungen. 

ber hinaus auch Schulungen, Risikoanalysen und Forschungstätigkeiten durch. In Krisensituationen kann 
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Am 15. Dezember 2015 unterbreitete die Kommission einen Vorschlag für die Einrichtung eines 
europäischen Grenz- und Küstenwachesystems. Die wichtigsten neuen Merkmale sind die Einführung 
einer Aufsichtsfunktion und eines „Rechts auf Intervention“ in Situationen an der Grenze, in denen 
dringend gehandelt werden muss, die Ausweitung der operativen Aufgaben von Frontex und ihrer 
Vorrechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und die Stärkung der Grundrechte und 
transparenzrechtlichen Schutzbestimmungen. Am 22. Juni 2016 bestätigte der Ausschuss der Ständi-
gen Vertreter (AStV) im Namen des Rates den mit dem Europäischen Parlament vereinbarten 
Kompromisstext zum Vorschlag für eine Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache. 
Die Verordnung soll dem Europäischen Parlament bei der Plenartagung im Juli zur Abstimmung in 
erster Lesung und anschließend dem Rat zur Annahme vorgelegt werden. 
In der Mitteilung „Zurück zu Schengen – ein Fahrplan“ wurde der Gesetzgeber nachdrücklich 
aufgefordert, die Annahme dieses Vorschlags vorrangig zu behandeln, damit er im Sommer 2016 
eingeführt werden kann. Außerdem forderte die Kommission die Mitgliedstaaten und Frontex auf, die 
notwendigen Vorbereitungen für die Einrichtung des neuen Systems in Angriff zu nehmen, indem 
ermittelt wird, welche personellen und technischen Ressourcen benötigt werden. 

Der EU-Haushalt und der Schutz der Außengrenzen 
Um die Bemühungen der Mitgliedstaaten finanziell zu unterstützen, steht der EU in diesem Politik-
bereich vor allem das Instrument Außengrenzen und Visa des Fonds für die innere Sicherheit (ISF) zur 
Verfügung. Dieses Instrument des ISF, das für den Zeitraum 2014-2020 mit 2,76 Mrd. EUR ausgestattet 
ist (während sein Vorgänger für 2007-2013 nur mit 1,82 Mrd. EUR ausgestattet war), macht etwa 
0,25 % des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der EU aus. Bis auf Irland und das Vereinigte König-
reich beteiligen sich alle EU-Mitgliedstaaten an dem Instrument. Beim Instrument Außengrenzen und 
Visa des ISF liegt der Schwerpunkt auf Maßnahmen, mit denen ein einheitliches und hohes Maß an 
Kontrolle und Schutz der EU-Außengrenzen gefördert werden soll (u. a. durch stärkere Vereinheit-
lichung der Maßnahmen in Verbindung mit der Grenzverwaltung und dem Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten und mit Frontex), sowie der wirksamen Bearbeitung von Schengen-Visa. 
Der ISF verfügt außerdem über ein Instrument für polizeiliche Zusammenarbeit und Krisenmanage-
ment (1 Mrd. EUR), das hauptsächlich auf die polizeiliche Zusammenarbeit, Verbrechensverhütung 
und -bekämpfung sowie Krisenmanagement ausgerichtet ist. Dieses Instrument zählt zu den Ausgaben 
der Union für innere Angelegenheiten. Neben dem ISF sind weitere 0,14 Mrd. EUR des MFR 2014-2020 
für zentrale Instrumente für den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der Schengen-
Staaten im Bereich Außenpolitik vorgesehen: das Schengener Informationssystem (SIS) und das Visa-
Informationssystem (VIS). Für den Zeitraum 2014-2020 belaufen sich die Unionsmittel für innere 
Angelegenheiten auf insgesamt 9,26 Mrd. EUR, womit auch der Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds (AMIF) und die Finanzierung einschlägiger EU-Agenturen (z. B. Frontex) abgedeckt 
sind.  
Finanzierungsinstrumente für andere Politikbereiche in der EU können ebenfalls Maßnahmen in Ver-
bindung mit den Grenzen betreffen, beispielsweise das Programm „Zoll 2020“ und das Rahmenpro-
gramm für Forschung und Innovation Horizont 2020, dessen Instrument Sichere Gesellschaften über 
Mittel in Höhe von etwa 1,7 Mrd. EUR für 2014-2020 verfügt und unter anderem der Finanzierung von 
Aktivitäten für eine bessere Grenzsicherheit dient. Das Europäische Erdbeobachtungsprogramm 
Copernicus bietet einen besonderen Dienst für Sicherheitsanwendungen, der im Hinblick auf die 
Unterstützung einschlägiger Politikbereich der EU Informationen als Reaktion auf Sicherheits-
probleme bereitstellt. Ziel ist es, Zwischenfällen vorzubeugen, sich dafür zu rüsten und darauf zu 
reagieren, u. a. durch Überwachung der Grenzen und des Schiffsverkehrs. 
Mit den Finanzierungsinstrumenten der EU für außenpolitische Maßnahmen können Finanzmaß-
nahmen in Verbindung mit der Grenzverwaltung in Drittstaaten finanziert werden. Beispiele in 
Zusammenhang mit dem Instrument für Heranführungshilfe (IPA) sind ein Beitrag in Höhe von 
2 Mio. EUR zu einem Projekt, mit dem die Umsetzung der Strategie für ein integriertes Grenzmana-
gement, ihr Aktionsplan und die Bekämpfung des Drogenhandels im Kosovo unterstützt wurden, und 
ein Beitrag in Höhe von 4 Mio. EUR zu einem Projekt zur Stärkung der Kapazitäten der Strafverfol-
gungsbehörden in Albanien, einschließlich der Verbesserung des integrierten Grenzmanagements. Im 
Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) kann der Rat Missionen der Europä-
ischen Union zur Unterstützung des Grenzschutzes (EUBAM) in Drittstaaten errichten. Ein Beispiel 
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hierfür ist die EUBAM Libyen, die 2013 errichtet wurde, um den Kapazitätsaufbau für mehr Sicherheit 
der libyschen Land-, See- und Luftgrenzen zu unterstützen, und die gerade mit Mitteln in Höhe 
von 4,47 Mio. EUR für sechs Monate bis zum 21. August 2016 verlängert wurde. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts  
Dem Europäischen Rechnungshof (EuRH) zufolge werden die meisten Ausgaben für die Verwaltung 
der Außengrenzen auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten finanziert. Es stehen keine vollständigen 
und zuverlässigen Angaben zu den entsprechenden einzelstaatlichen Ausgaben zur Verfügung. Der 
EuRH stellt außerdem fest, dass sich die Verantwortlichkeiten der Mitgliedstaaten je nach ihrer 
geografischen Lage erheblich unterscheiden. Einigen Analysten zufolge wurde die Verteilung der 
Finanzlast für Aufgaben wie Grenzüberwachung und Asylverwaltung, die die Mitgliedstaaten im 
gemeinsamen Interesse ausüben, auf die einzelstaatlichen Haushalte und den gemeinsamen 
EU-Haushalt bis heute nicht ausreichend analysiert und ist momentan asymmetrisch. 

Möglichkeiten der weiteren Finanzierung auf EU-Ebene 

Im Zusammenhang mit den wachsenden Herausforderungen in der Innenpolitik hat das Europäische 
Parlament mehrfach einen integrierten Ansatz der EU für Migration, Asyl und Außengrenzen 
gefordert, der mit ausreichend Mitteln und entsprechenden Instrumenten für Notfälle ausgestattet 
sein sollte. In ihrem Vorschlag für die Einrichtung eines europäischen Grenz- und Küstenwachesystems 
auf Grundlage des Mandats und der Erfahrung von Frontex weist die Kommission darauf hin, dass es 
unerlässlich ist, dass der höhere jährliche Zuschuss, der der Agentur 2016 gewährt wurde 
(238,7 Mio. EUR), auch künftig in dieser Höhe beibehalten und 2017 um mindestens 31,5 Mio. EUR 
erhöht wird, damit die vorgeschlagenen neuen Aufgaben bewältigt werden können. Des Weiteren 
müssen in Zusammenhang mit dem Vorschlag 602 neue Arbeitsplätze geschaffen und die damit 
verbundenen Mittel (d. h. ein Jahreshaushalt von 322 Mio. EUR für 2020 bei insgesamt 
1 000 Beschäftigten) bereitgestellt werden. 
Die finanziellen Auswirkungen des Vorschlags, ein Ein- und Ausreisesystem einzuführen, werden von 
dem Instrument Außengrenzen und Visa des ISF abgedeckt, in dem 791 Mio. EUR für die Entwicklung 
von IT-Systemen vorgesehen sind, die die Verwaltung der Migrationsströme über die Außengrenzen 
unterstützen. In dem überarbeiteten Vorschlag für ein Ein- und Ausreisesystem werden die für das 
neue System benötigten Mittel auf 480 Mio. EUR geschätzt. Somit könnten die übrigen 311 Mio. EUR 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 anderen ISF-Maßnahmen zugewiesen werden. 
Am 7. Juni 2016 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über einen neuen Partnerschafts-
rahmen für die Zusammenarbeit mit Drittländern im Kontext der Europäischen Migrationsagenda. 
Darin wird vorgeschlagen, die Maßnahmen der EU und Ressourcen außerhalb der EU zu mobilisieren 
und auf die Migrationssteuerung auszurichten, indem Partnerschaften mit wichtigen Herkunfts- und 
Transitländern geschlossen werden. In der Mitteilung werden zahlreiche Ziele (z. B. Lebensrettung auf 
See, mehr Rückführungen, Rückübernahmen und Wiedereingliederungen, bessere Wirtschaftsinfra-
strukturen und -chancen in einschlägigen Ländern) und die geplanten Maßnahmen festgelegt, 
darunter auch der Aufbau lokaler Kapazitäten im Bereich Grenzverwaltung. Die für den Partner-
schaftsrahmen notwendigen Mittel, die zu den jährlichen Hilfsgeldern hinzukommen, die von der EU 
und ihren Mitgliedstaaten in die einschlägigen Länder fließen, sollen hauptsächlich aus bestehenden 
Instrumenten und bereits zugesagten Beiträgen der EU und ihrer Mitgliedstaaten stammen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Förderung von Demokratie und 
Frieden auf der Welt 

ÜBERBLICK 

Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage geht hervor, dass zwei Drittel der EU-Bürger für 
ein noch stärkeres Engagement der EU für die Förderung von Demokratie und Frieden auf der 
Welt sind. Demokratie und Frieden sind Grundwerte, auf die sich die EU gründet, und Leitlinien 
für ihr außenpolitisches Handeln. Die EU verfügt über verschiedenste Instrumente zur Förde-
rung von Demokratie und Frieden auf der Welt, zu denen auch ihr eigenes diplomatisches Korps, 
ihre Entwicklungshilfe und ihre Konditionalität für den Handel zählen, deren Hebelkraft sie zu 
diesem Zweck einsetzen kann. Die EU finanziert zahlreiche Maßnahmen, die unmittelbar oder 
mittelbar der Förderung dienen. Hierzu gehört beispielsweise die Unterstützung von Staats-
führung, Wahlen, Zivilgesellschaft und freien Medien, während für Frieden und Stabilität ein 
eigenes Instrument vorgesehen ist. 

 

Bestehen mit Blick auf die Förderung von Demokratie und Frieden auf der 
Welt Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem 
Engagement der EU?

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass zwei Drittel der EU-Bürger für ein noch stärkeres Engagement der EU 
für die Förderung von Demokratie und Frieden auf der Welt sind und etwa die Hälfte (51 %) die 
derzeitigen Maßnahmen der EU für unzureichend halten. Obwohl es erhebliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten gibt, wünschen sich – bis auf Bulgarien mit nur 44 % Unter-
stützung – alle Mitgliedstaaten deutlich mehr Engagement für die Förderung von Demokratie und 
Frieden auf der Welt. Ein besonders starker Rückhalt für stärkeres Engagement der EU wird in Zypern 
(88 %), Schweden (81 %) und Malta (80 %) verzeichnet. Die Förderung von Demokratie und Frieden 
auf der Welt ist ein Politikbereich, in dem die Erwartungen hinsichtlich des derzeitigen und des 
gewünschten Engagements der EU voneinander abweichen. 
Frauen sprechen sich stärker für mehr Engagement der EU für die Förderung von Demokratie und 
Frieden auf der Welt aus als Männer. Ältere Menschen bewerten das jetzige Engagement in diesem 
Politikbereich eher als unzureichend als jüngere Menschen. 
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Rechtlicher Rahmen 
Gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 
zählt Demokratie zu den Grundwerten der EU, während sie nach 
Artikel 21 EUV im Zentrum des außenpolitischen Handelns der 
EU steht, was wiederum durch Artikel 205 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) unterstützt wird. 
Gemäß Artikel 3 EUV ist Frieden eines der wichtigsten Ziele der 
EU, und nach Artikel 21 muss die EU mit ihrem außenpolitischen 
Handeln zu Frieden, Sicherheit und Konfliktverhütung beitragen. 
Historisch betrachtet wurde mit dem Vertrag von Maastricht 
(der 1993 in Kraft trat) der Fortschritt der Demokratie als Grund-
prinzip der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
und der Entwicklungszusammenarbeit der EU eingeführt. Durch 
die vom Rat angenommenen Kopenhagener Kriterien von 1993 
wurden Demokratie und Menschenrechte zu einem Eckpfeiler 
der Erweiterungspolitik der EU. Seit den 90er-Jahren sind Demokratie und Menschenrechte systematisch 
„grundlegende Bestandteile“ von Kooperations- und Freihandelsabkommen der EU. Bei Nichtwahrung 
dieser Aspekte konnten restriktive Maßnahmen Anwendung finden oder die Abkommen sogar ausgesetzt 
werden. Die Förderung des Friedens ist außerdem eng mit der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU (GSVP) verbunden. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Die Förderung der Demokratie ist in andere Aspekte des außenpolitischen Handelns der EU eingebettet. 
Die Schlussfolgerungen des Rates von 2009 zum Thema „Mehr Kohärenz bei der Unterstützung der 
Demokratie durch die EU“ und sein Aktionsplan liefern einen verbindenden Rahmen für konsistentere 
und wirksamere Bemühungen der EU. Den Schlussfolgerungen zufolge gibt es mehr als eine Form von 
Demokratie, und die demokratischen Systeme weltweit können sich in Art und Form unterscheiden. Die 
Förderung von Demokratie muss an die konkreten Bedingungen der einzelnen Staaten angepasst 
werden, und inländische Akteure wie staatliche Einrichtungen, politische Akteure und Organisationen 
der Zivilgesellschaft müssen gemeinsam die Verantwortung für die Demokratisierung tragen, wobei die 
EU Unterstützung leistet. Mit dem Strategischen Rahmen und Aktionsplan der EU im Hinblick auf 
Menschenrechte und Demokratie, der 2012 angenommen wurde, wird die Verpflichtung der EU zur 
Förderung der Demokratie bekräftigt, und im Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie (2015-
2019) sind Vorschläge für verschiedene praktische Maßnahmen enthalten. 
Auch im politischen Dialog mit Drittstaaten spielt Demokratie eine Rolle. Gemäß dem EUV und den 
Kopenhagener Kriterien gehört die Wahrung demokratischer Standards zu den Grundvoraussetzungen 
für eine Erweiterung. Im Rahmen der Neuausrichtung der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP) 2011 nach dem „Arabischen Frühling“ wurde die Verpflichtung eingeführt, in der Nachbarschaft 
der EU eine vertiefte Demokratie zu fördern. Zu einer vertieften Demokratie gehören auch freie und faire 
Wahlen, Vereinigungs-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Rechtspflege, Korruptionsbekämpfung, 
Reformen des Sicherheitssektors und der Strafverfolgung und demokratische Kontrolle der Streit- und 
Sicherheitskräfte, Zivilgesellschaft, Gleichstellung der Geschlechter und Bekämpfung von Diskriminie-
rung. Der leistungsbezogene Grundsatz „Mehr für mehr“, der mit der Partnerschaft mit dem südlichen 
Mittelmeerraum 2011 im Rahmen der ENP eingeführt wurde, verpflichtet alle Länder, die Fortschritte 
hinsichtlich höherer Standards für Menschenrechte und Staatsführung machen, zu mehr Partnerschaft 
mit der EU, während freie und faire Wahlen als Voraussetzung für diese Partnerschaft mit der EU 
betrachtet werden. Bei der letzten Überprüfung der ENP wurde jedoch festgestellt, dass die Wirksamkeit 
dieses Konzepts davon abhängt, ob die Regierungen von Drittstaaten Kooperationsbereitschaft zeigen. 
In der Agenda für den Wandel der Kommission von 2011 wird die Förderung demokratischer Staats-
führung zu einem vorrangigen Aspekt der Entwicklungspolitik erklärt und festgestellt, dass die EU enger 
mit nichtstaatlichen Akteuren und lokalen Behörden zusammenarbeiten sollte, wenn die Regierungen 
von Drittstaaten ihre Verpflichtungen hinsichtlich der Demokratie vernachlässigen. Die EU ist die 
führende internationale Organisation im Bereich Wahlbeobachtung: Seit 1993 hat sie 165 Wahlbeo-
bachtungsmissionen (EOM) durchgeführt. Ziel der EOM ist es, für eine entschiedenere Wahrung der 
Grundfreiheiten und politischen Rechte zu sorgen, den Wahlvorgang in Übereinstimmung mit den inter-
nationalen Standards zu bewerten, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wahlen und den 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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demokratischen Prozess zu stärken und zur Konfliktverhütung bzw. -lösung beizutragen. Das Europä-
ische Parlament spielt bei EOM eine besonders wichtige Rolle: Als Missionsleiter fungiert immer eines 
seiner Mitglieder, außerdem sind an allen EOM Beobachterdelegationen des EP beteiligt. Eine heraus-
ragende Initiative des EP zur Förderung der Demokratisierung ist der Sacharow-Preis, mit dem 
Bemühungen um die Förderung von Demokratie auf der Welt gewürdigt werden. 
Die EU ist einer der weltweit größten Spender, wenn es um Konfliktverhütung und friedensbildende 
Maßnahmen geht. Sie hat 21 zivile und 11 militärische Missionen und Operationen durchgeführt. Außer-
dem unterstützte sie die Bemühungen der VN und der Afrikanischen Union um Friedenssicherung 
operativ, finanziell und politisch. Gemäß den Schlussfolgerungen des Rates zur Konfliktverhütung 
von 2011 hat der EAD einen umfassenden Ansatz für die frühzeitige Feststellung und Verhütung von 
Konflikten entwickelt. Darüber hinaus beteiligt sich die EU an der Konfliktmediation und an Bemühungen 
um Dialog. Auch das Europäische Parlament wird miteinbezogen und trägt zu Konfliktverhütungs-, 
Mediations-, Erleichterungs- und Dialoginitiativen bei. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 

Damit die Förderung von Demokratie ihr Potenzial vollständig entfalten kann, sollte sie entsprechend den 
Empfehlungen des Europäischen Parlaments in allen Politikbereichen der EU mit außenpolitischer Dimension 
Berücksichtigung finden. Die Außen- und Innenpolitik der EU sollte unter Wahrung der demokratischen Werte 
kohärenter werden, außerdem sollten die EU-Organe stärker zusammenarbeiten. Die Mitgliedstaaten sollten 
mit einer Stimme die Demokratie fördern. Gleichzeitig muss die EU ihre Bemühungen um die Erarbeitung eines 
umfassenden Ansatzes für die Demokratisierungsprozesse verstärken, wobei freie und gerechte Wahlen nur ein 
Aspekt davon sind. Angesichts der zunehmenden sicherheitspolitischen Spannungen gilt es auch, sich immer 
wieder darauf zu besinnen, dass kein Gegensatz zwischen Sicherheit und Demokratie besteht, da es in einer 
Gesellschaft ohne demokratische und rechenschaftspflichtige Regierung keine Sicherheit für die Menschen 
geben kann, wie in einer Entschließung des Europäischen Parlaments von 2011 dargelegt wurde. 
Wenn bei den Partnerländern der politische Wille fehlt, demokratische Reformen zu unterstützen, können die 
von der EU geschaffenen Anreize möglicherweise ergebnislos bleiben, wie in der Überprüfung der ENP 2015 
festgestellt wurde. Der Rat, die Kommission und das Europäische Parlament haben bereits in verschiedenen 
Dokumenten darauf hingewiesen, dass Demokratie im jeweiligen Land ihren Ursprung hat und von inländischen 
Akteuren gefördert wird, weshalb sie nicht von außen auferlegt werden kann. Die EU kann daher lediglich 
Unterstützung leisten. Ihre Bemühungen um die Förderung von Demokratie sollten darauf beruhen, dass 
realistisch beurteilt wird, in welchem Ausmaß in Drittstaaten reformiert werden soll, und ihre Strategien sollten 
besser an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. 
In Krisensituationen oder bei schweren Verstößen gegen die Demokratie könnte die Konditionalität für Handel 
und Entwicklung wirksamer eingesetzt werden, wenn andere Vorgehensweisen scheitern. In seinen Dringlich-
keitsentschließungen hat das Europäische Parlament mehrfach darum ersucht, dass diese Konditionalität 
Anwendung findet. Da darüber hinaus viele autoritäre Regime vorgeben, sich an die formellen Regeln der Demo-
kratie zu halten, gleichzeitig aber Freiheiten erheblich beschneiden und den Handlungsspielraum der Zivilgesell-
schaft stark einschränken, muss die EU ihre Strategien zur Förderung von Demokratie anpassen. Es gibt durchaus 
noch Möglichkeiten, die Organisationen der Zivilgesellschaft stärker zu unterstützen und systematischer in EU-
Maßnahmen einzubeziehen, die auf die betroffenen Länder ausgerichtet sind. 
Die EU sollte sich in ihrem außenpolitischen Handeln vorrangig mit Konfliktverhütung befassen. Zudem sollte 
gegen Konfliktfaktoren wie politisch oder religiös motivierte Radikalisierung, Gewalt im Zusammenhang mit 
Wahlen, Zwangsumsiedlungen der Bevölkerung oder den Klimawandel vorgegangen werden. Der Vermittlung 
und dem Dialog kommt bei der Vorbeugung und der friedlichen Lösung von Konflikten eine wichtige Rolle zu. 
Das Europäische Parlament beteiligt sich an der Konfliktmediation und befürwortet den weiteren Ausbau der 
Kapazitäten der EU auf diesem Gebiet. 

Der EU-Haushalt und die Förderung von Demokratie und Frieden auf der Welt 
Das wichtigste Programm zur Förderung der Menschenrechte und der Demokratie im EU-Haushalt ist 
das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR). Außerdem gibt es in 
diesem Bereich zwei weitere – wenn auch nicht ausschließlich der Demokratieförderung dienende – 
Programme: das Instrument für Stabilität und Frieden (ISP) und das Europäische Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument (ENPI). Mit dem EIDHR sollen einerseits vor allem Projekte im Bereich 
Menschenrechte und Grundfreiheiten unterstützt werden, andererseits dient es der Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Reform in Ländern außerhalb der EU. Das ISP ist 
hauptsächlich auf Krisenbewältigung, Krisenvorsorge und Konfliktverhütung ausgerichtet. Sowohl das 
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EIDHR als auch das ISP und das ENPI (das eng mit der Europäischen Nachbarschaftspolitik verbunden 
ist) werden im Rahmen der Rubrik 4 des EU-Haushalts, „Europa in der Welt“, finanziert. 
Im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2014-2020 werden der Rubrik „Europa in der Welt“ 
insgesamt 66 262 Mio. EUR (knapp 6 % des gesamten Unionshaushalts) zugewiesen. In dieser Rubrik 
werden insgesamt 3 671,47 Mio. EUR dem EIDHR und dem ISP zugewiesen. Das EIDHR allein verfügt 
über 1 332,75 Mio. EUR. 2015 sah die EU 181,83 Mio. EUR in Verpflichtungen für das EIDHR und 
320,15 Mio. EUR in Verpflichtungen für das ISP vor, was in der Summe 0,3 % des Unionshaushalts 
entspricht. 2016 waren die jeweiligen Beträge etwas höher und ergaben 0,33 % des Haushalts. Mit 
dem EIDHR werden viele verschiedene Maßnahmen betreffend die Demokratie finanziert. 2015 ging 
es dabei vor allem um die Unterstützung der lokalen Zivilgesellschaft (mit 82,75 Mio. EUR), die 
Unterstützung der Prioritäten der Menschenrechte (26,87 Mio. EUR) und die Unterstützung von 
Medien und Programmen zur freien Meinungsäußerung (4,55 Mio. EUR). Das ENPI hingegen verfügt 
für 2016 über 2 186 Mio. EUR in Verpflichtungen (was einen leichten Rückgang gegenüber 
2 336 Mio. EUR für 2015 bedeutet). Im MFR 2014-2020 werden diesem Instrument insgesamt 
15 432,63 Mio. EUR zugewiesen. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts  
Das wichtigste Programm außerhalb des EU-Haushalts, mit dem zur Förderung der Demokratie 
beigetragen wird, ist der Europäische Entwicklungsfonds (EEF). Er wurde 1959 eingerichtet und dient 
der Entwicklungshilfe für Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean sowie 
andere überseeische Länder und Gebiete. Der EDF wird durch direkte freiwillige Beiträge der Unions-
mitgliedstaaten finanziert. Seine Finanzmittel für den MFR 2014-2020 belaufen sich auf insgesamt 
30,5 Mrd. EUR. Etwa ein Drittel aller EDF-Mittel wird zur Unterstützung der Staatsführung verwendet. 
Wichtig ist auch der Europäische Fonds für Demokratie (EFD). Mit diesem Fonds soll die nachhaltige 
Demokratisierung in Schwellenländern gefördert und möglichst flexibel Unterstützung mit verein-
fachten Verfahren geleistet werden. Der EFD wird von der Kommission und durch freiwillige Beiträge 
der Mitgliedstaaten finanziert. Für den Zeitraum 2016-2018 hat die Kommission 12 Mio. EUR zugesagt 
und damit das jetzige Budget verdoppelt. 

Möglichkeiten der weiteren Finanzierung auf EU-Ebene 

Das Europäische Parlament hat darauf hingewiesen, dass für die Förderung von Demokratie lang-
fristige, stabile und vorhersehbare Mittel benötigt werden. Die Hauptbereiche, in denen eine 
weitere Finanzierung möglich ist, fallen jedoch gegenwärtig nicht in den EU-Haushalt. Der erste 
und wichtigste Bereich betrifft den EFD. In seiner Entschließung vom 9. Juli 2015 forderte das 
Europäische Parlament die Gründungsmitglieder des EFD auf, ihren Beitrag an den EFD zu ent-
richten oder diesen noch zu erhöhen, und forderte weitere EU-Partner auf, dem Programm 
beizutreten (momentan beteiligen sich 16 Mitgliedstaaten – und die Schweiz – an dem 
Programm). Der zweite Bereich, in dem mehr EU-Mittel gezahlt werden könnten, betrifft den EDF 
(das Europäische Parlament hat mehrfach die Aufnahme des EDF in den EU-Haushalt gefordert). 
Bezüglich der Förderung des Friedens nahm das Europäische Parlament 2015 eine Entschließung 
zur Umsetzung der GSVP an. Darin wies das Europäische Parlament darauf hin, dass flexiblere 
Vorschriften notwendig sind, um auf Krisensituationen reagieren zu können. Außerdem forderte 
es einen Anschubfonds für die dringende Finanzierung der Anfangsphasen militärischer 
Operationen und riet zur langfristigen Finanzierung von GSVP-Missionen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union, 2016 
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Umweltschutz 
ÜBERBLICK 

Zwei Drittel der EU-Bürger sprechen sich dafür aus, dass die EU im Umweltschutz verstärkt tätig 
wird. Die EU-Politik ist darauf ausgerichtet, mit Rechtsvorschriften zur Luftqualität, zu chemi-
schen Stoffen, Klima, Umwelt, Abfällen und Gewässern den Übergang zu einer ressourcen-
effizienten Wirtschaft mit niedrigen CO2-Emissionen sowie den Schutz der Artenvielfalt und der 
menschlichen Gesundheit zu ermöglichen. Der EU-Haushalt ist zwar eine bedeutende und 
wachsende Investitionsquelle, doch für die Finanzierung und die Umsetzung von Umweltschutz-
maßnahmen sind die Mitgliedstaaten zuständig, und bei der Umsetzung bestehen nach wie vor 
einige Lücken. 

 

Bestehen mit Blick auf den Umweltschutz Diskrepanzen zwischen den 
Erwartungen der Öffentlichkeit und dem Engagement der EU? 

 
Umweltfragen werden auf EU-Ebene bereits seit vielen Jahren intensiv erörtert, und so ist die Umwelt-
politik der EU ein umfangreiches Ressort. Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europä-
ischen Parlaments zu Ansichten und Erwartungen geht hervor, dass zwei Drittel der EU-Bürger für ein 
noch stärkeres Engagement der EU für den Umweltschutz sind und mehr als die Hälfte (52 %) die 
derzeitigen Maßnahmen der EU für unzureichend halten. Wenn EU-Bürger in den vergangenen Jahren 
zu den Politikbereichen befragt wurden, die unbedingt mit EU-Mitteln finanziert werden sollten, 
rangierte der Umweltschutz auf Platz 5 oder 6. Allerdings ist die Unterstützung für Ausgaben in diesem 
Bereich leicht rückläufig: Während 2008 23 % die Umweltpolitik als Ausgabenkategorie oberster 
Priorität nannten, waren es 2011 22 % und 2015 20 % (Daten des Eurobarometers). Ob das darauf 
zurückzuführen ist, dass die EU-Umweltpolitik inzwischen ausgeweitet wurde oder dass für die Bürger 
nun andere Sorgen im Vordergrund stehen – Fakt ist, dass sich die Diskrepanz zwischen den Erwar-
tungen der Bürger und den Umweltmaßnahmen der EU allmählich verringert, wenn auch nach wie vor 
eine Diskrepanz besteht. 
Wie die Umweltpolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten wahrgenommen wird, ist sehr unterschied-
lich. Bis auf wenige Ausnahmen zeichnet sich der Trend ab, dass eine weitere Intensivierung des 
umweltpolitischen Engagements der EU in mittel- und osteuropäischen Ländern weniger 
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Unterstützung als in den westeuropäischen Ländern fin-
det. Am stärksten ist die Unterstützung in Schweden 
(83 %), am geringsten in Estland (45 %). Auffällige Aus-
reißer aus dem Ost-West-Trend sind Rumänien, wo das 
Thema Schiefergas unlängst für große Beunruhigung 
sorgte, und das VK. Zwischen Männern und Frauen be-
steht, was die Haltung zum umweltpolitischen Engage-
ment der EU betrifft, kein nennenswerter Unterschied. 
Junge Frauen sprechen sich stärker für EU-Maßnahmen 
aus als ältere Frauen, bei den Männern ist kein klarer 
Generationstrend erkennbar. 

Rechtsrahmen 
Die europäische Umweltpolitik reicht bis in das Jahr 
1972 zurück. 1987 wurden Umweltschutzbestimmungen 
in die Einheitliche Europäische Akte aufgenommen und 
in der Folgezeit weiter ausgedehnt. Nach Artikel 191 bis 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zielt die Umweltpolitik der Union „auf ein hohes Schutzniveau ab“ und beruht auf 
vier Grundsätzen (den Grundsätzen Vorsorge und Vorbeugung, dem Grundsatz, Umweltbeeinträch-
tigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, und dem Verursacherprinzip). Die EU hat in 
den meisten Bereichen der Umweltpolitik eine Handlungsbefugnis, allerdings wird ihr Handlungsspiel-
raum durch das Subsidiaritätsprinzip und die bei einigen Themen (wie Steuern, Landnutzung oder 
Energiemix) erforderliche Einstimmigkeit im Rat beschränkt. Den Mitgliedstaaten steht frei, strengere 
Umweltschutzmaßnahmen zu erlassen. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Aufeinanderfolgende Umweltaktionsprogramme (UAP) bilden den Rahmen für die Tätigkeit der Union 
im Umweltbereich. Im Siebten UAP für den Zeitraum 2014-2020 („Gut leben innerhalb der Belastbar-
keitsgrenzen unseres Planeten“) wird mit dem Ziel, den Übergang zu einer ressourceneffizienten Wirt-
schaft mit niedrigen CO2-Emissionen voranzubringen sowie die Artenvielfalt und die menschliche 
Gesundheit zu schützen, systematisch auf die umweltpolitischen Prioritäten eingegangen. Der über-
geordnete politische Rahmen wird durch weitere Elemente ergänzt: die Strategie Europa 2020 für 
„intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“, die auf die Senkung der Treibhausgasemis-
sionen (THG) ausgerichtete Klima- und Energiestrategie, eine Strategie zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt, deren Ziel es ist, den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten, und eine Reihe internationaler 
Übereinkommen – beispielsweise zum Klimaschutz, zum Artenschutz oder über den Zugang zu Infor-
mationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten. 
Die EU-Umweltpolitik wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsvorschriften geregelt, die den 
folgenden Bereichen zugeordnet werden können: 

 Luft: In den EU-Rechtsvorschriften sind Qualitätsnormen für die Luft, Obergrenzen für von Mitglied-
staaten verursachte Schadstoffemissionen und Emissionsnormen für Fahrzeuge festgelegt. 

 Chemikalien: Die EU-Rechtsvorschriften regeln Chemikalien und Pestizide sowie die Kennzeichnung 
von Erzeugnissen; damit dienen sie dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
sowie dem Abbau von Handelshemmnissen. 

 Klima: In den EU-Rechtsvorschriften sind für die THG-Emissionen von Fabriken und Kraftwerken, die 
Teil des Emissionshandelssystems (ETS) sind, sowie für die THG-Emissionen anderer Bereiche wie 
Landwirtschaft, Straßenverkehr und Gebäude Grenzwerte vorgesehen. Außerdem wird mit den 
Vorschriften die Nutzung erneuerbarer Energiequellen gefördert. 

 Natur: Mit dem Natura-2000-Netz von Schutzgebieten, die sich auf 18 % der Landfläche der Union 
erstrecken, wird in den EU-Rechtsvorschriften das Ziel verfolgt, die Natur, die Artenvielfalt und 
Ökosystemleistungen zu schützen. 

 Abfall: Die EU-Rechtsvorschriften sind darauf ausgelegt, die Abfallbewirtschaftung zu verbessern, 
und enthalten Auflagen für Abfallströme. Aktuelle Arbeiten sind auf den Übergang zur Kreislauf-
wirtschaft ausgerichtet. 

 Wasser: Die EU-Rechtsvorschriften sind darauf ausgerichtet, Oberflächen- und Grundgewässer vor 
Verschmutzung zu schützen, und enthalten Normen für Trinkwasser und Badegewässer. Außerdem 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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sind darin Bestimmungen für den Hochwasserschutz festgelegt. 

Zur Umsetzung der EU-Politik tragen drei europäische Agenturen bei: Die Europäische Umwelt-
agentur (EUA) erfasst Daten und verfasst Berichte in allen vorstehend genannten Bereichen außer 
Chemikalien, und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) und die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) unterstützen die Kommission bei ihren Befugnissen zum Erlass von 
Vorschriften in Bezug auf Chemikalien bzw. Pestizide.  
Für die Finanzierung und Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen sind die Mitgliedstaaten verant-
wortlich, sie können von der EU jedoch finanzielle oder fachliche Unterstützung erhalten. Die Umset-
zung ist nach wie vor lückenhaft, beispielsweise bei den Qualitätsnormen für die Luft, bei Gewässern 
oder in Bezug auf die Artenvielfalt. Der Umweltschutz ist der Bereich, in dem die Kommission am häu-
figsten tätig wird, um Umsetzungsprobleme zu lösen und Gerichtsverfahren einzuleiten. Lücken bei 
der Umsetzung können darauf zurückzuführen sein, dass die zur Durchsetzung nötigen Verwaltungs-
kapazitäten fehlen, nicht genügend Daten und Informationen vorliegen oder es vor Ort an entspre-
chenden Kompetenzen mangelt. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 

Bessere Umsetzung: Das Europäische Parlament hat die Kommission im Rahmen des Europäischen 
Semesters aufgefordert, im Umwelt- und Klimaschutz – z. B. mit Blick auf die Reduzierung umweltschäd-
licher Subventionen, die Verlagerung der Steuerlast von der Arbeit auf umweltschädigende Aktivitäten oder 
den Übergang zur Kreislaufwirtschaft – mehr Empfehlungen für die Mitgliedstaaten zu verfassen. 
Außerdem könnte die Kommission die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften stärker 
unterstützen und mit Vertragsverletzungsverfahren stärker auf die Durchsetzung von EU-
Rechtsvorschriften dringen. 
Neue Instrumente der EU in Arbeit: Was die Umsetzung betrifft, schlägt die Kommission entsprechende 
länderspezifische Berichte, Gespräche mit Mitgliedstaaten und Veröffentlichungen zu übergreifenden 
Umsetzungsproblemen vor. Im Bereich Klimapolitik setzt die EU – unter anderem durch eine Reform des 
ETS der EU – das Pariser Übereinkommen um.  
Mögliches Vorgehen: Die umweltpolitischen Zielsetzungen sollten beispielsweise in Form von umwelt- und 
klimabezogenen Auflagen und Anreizen stärker in sektorbezogene Strategien einfließen. Das über die EU 
hinausgehende Engagement, wie die Klimadiplomatie, sollte intensiviert werden. Zum Thema 
Kreislaufwirtschaft hat das Parlament vorgeschlagen, in den Geltungsbereich der Ökodesignvorschriften 
auch Anforderungen bezüglich der Lebensdauer und der Reparierbarkeit von Erzeugnissen aufzunehmen. 
Ganz allgemein könnte die EU – beispielsweise durch Investitionsförderung – Möglichkeiten für den 
Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft aufzeigen. 

EU-Haushalt und Umweltpolitik 
Gemäß der Einigung über den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 sollten mindestens 20 % (etwa 
180 Mrd. EUR) des EU-Haushalts in Maßnahmen zur Umsetzung der klimapolitischen Zielsetzungen 
fließen. Deshalb wurden diese Zielsetzungen in alle wichtigen EU-Politikbereiche und -Programme 
aufgenommen, insbesondere in die Bereiche Kohäsion, Landwirtschaft, Meere und Fischerei, Außen-
hilfe, Energie und Verkehr sowie Forschung und Innovation. Entsprechend schlagen sich die umwelt-
politischen Zielsetzungen in allen MFR-Rubriken nieder. Programme, die mehr oder weniger zum Um-
weltschutz beitragen, sind u. a. die Europäischen Struktur- und -Investitionsfonds, das LIFE-Programm, 
Horizont 2020, der Europäische Fonds für strategische Investitionen, das Katastrophenschutz-
verfahren der Union sowie viele Initiativen der EU im Bereich Außenpolitik und humanitäre Hilfe. Diese 
Fonds und Programme werden von der Kommission unabhängig, zusammen mit den Mitgliedstaaten 
und in Zusammenarbeit mit Organisationen in Drittländern umgesetzt.  
Tabelle 1 – Veranschlagter Beitrag aus dem EU-Haushalt für Maßnahmen der Klimapolitik und des 
Artenschutzes 

(Verpflichtungen in Mio. EUR zu jeweiligen Preisen) 

 2014 2015 2016 

 Klimapolitik  Artenschutz Klimapolitik Artenschutz Klimapolitik Artenschutz 

Insgesamt 
in % des EU-
Haushalts 

17 652,6 
12,7 % 

11 627,8 
8,4 % 

26 543,4 
16,8 % 

11 097,8 
7,0 % 

30 824,3 
20,6 % 

13 669,2 
9,1 % 

Datenquelle: Haushaltsvoranschlag der Kommission für die Haushaltsjahre 2015 und 2016. 
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Seit 2014 wird eine besondere Ausgabenverfolgungsmethode verwendet, um die einzelnen Beiträge 
im Auge zu behalten, die aus dem EU-Haushalt in zwei konkrete Zielbereiche fließen: Klimaschutz und 
Schutz der Artenvielfalt. Die Gesamtwerte werden von der Kommission im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens vorgelegt. 2016 wird sich der für Klimaschutz und die Erhaltung der Artenvielfalt 
geleistete Beitrag aus dem EU-Haushalt voraussichtlich auf 20,6 % bzw. 9,1 % der gesamten Verpflich-
tungen belaufen. Das ist mehr als 2015 (Tabelle 1). 
Das einzige ganz auf umweltpolitische Ziele ausgerichtete EU-Programm ist das Programm für 
Umwelt- und Klimapolitik LIFE. Zwischen 1992 und 2013 wurden im Rahmen dieses Programms mit 
EU-Mitteln in Höhe von insgesamt 3,4 Mrd. EUR mehr als 4 170 Projekte finanziert. Die im MFR 2014-
2020 für Programme vorgesehenen Mittel wurden wesentlich aufgestockt – für LIFE waren nie zuvor 
so hohe Mittel vorgesehen (3,4 Mrd. EUR, d. h. 0,32 % des MFR). Das Programm hat zwei Bestandteile: 
Umwelt- und Klimaschutz. Die Mittel werden hauptsächlich in Form von Zuschüssen und 
Finanzinstrumenten (Darlehen, Eigenkapitalbeteiligungen) bereitgestellt. Auf diese Weise werden 
Behörden, NGO und private Akteure, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, unter-
stützt. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Außerhalb des EU-Haushalts wird Umweltbelangen auch im Rahmen von Projekten Rechnung getra-
gen, die durch die Europäische Investitionsbank (EIB) gefördert werden. 2015 investierte die EIB 
19,6 Mrd. EUR in Umweltschutzprojekte – vor allem im Bereich städtische Umwelt, nachhaltige 
Verkehrs- und Energielösungen, Wasserversorgung und Wasserwirtschaft, Artenschutz und 
Forstwirtschaft. 

Potenzial für die weitere Finanzierung auf EU-Ebene 

Angesichts des 20-%-Ziels und der internationalen Verpflichtungen der EU ist davon auszugehen, dass 
die Ausgaben der EU für alle Aspekte der Umweltpolitik steigen dürften. Die durchgängige Berück-
sichtigung von Klimaschutzbelangen in allen Politikbereichen der EU dürfte sich weiter durchsetzen 
und zu einem Anstieg der für klimapolitische Ziele vorgesehenen Mittel führen.  

Vor dem Hintergrund der Halbzeitüberprüfung/Halbzeitrevision des MFR 2014-2020 hat das 
Parlament hervorgehoben, dass sich die mit dem Pariser Klimaschutzübereinkommen verbundenen 
Verpflichtungen der EU auf den EU-Haushalt auswirken dürften. In seiner Entschließung vom 
März 2016 über die Leitlinien für den Haushaltsplan 2017 hat das Parlament darauf hingewiesen, dass 
das 20-%-Ziel eine weitere „Feinabstimmung“ des Haushaltsplans erfordert und die Finanzierung der 
in Paris eingegangenen Verpflichtungen im Entwurf des Haushaltsplans für 2017 berücksichtigt 
werden müssen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Mei-
nungsäußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Doku-
ment richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parla-
mentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellen-
angabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 

© Europäische Union, 2016 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog)  
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
ÜBERBLICK 

Die Beschlüsse im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden meistens von den 
nationalen Regierungen der 28 EU-Mitgliedstaaten gefasst. Hierbei findet in der Regel keine 
öffentliche Kontrolle statt. Fast zwei Drittel der EU-Bürger wünschen sich jedoch, dass die EU in 
diesem Politikbereich stärker als zurzeit interveniert. Seit Einführung der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) im Vertrag von Maastricht hat die EU erhebliche Fortschritte bei 
der Wahrnehmung ihrer Rolle als regionaler Garant der Sicherheit erzielt. Dieser Politikbereich 
wurde durch den Vertrag von Lissabon erheblich gestärkt. Allerdings wird er weiterhin durch 
die mangelnde Bereitschaft der Mitgliedstaaten, den bestehenden Rechtsrahmen besser zu 
nutzen, und durch ungeeignete Finanzierungsmechanismen behindert. 

 

Bestehen mit Blick auf Sicherheit und Verteidigung Diskrepanzen zwischen 
den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem Engagement der EU? 

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass sich etwa zwei Drittel der EU-Bürger ein stärkeres Engagement der EU 
in Angelegenheiten der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wünschen. Dies ist eine erhebliche 
Unterstützung. Allerdings ist sie etwas geringer als die Unterstützung für ein stärkeres Handeln der EU 
bei konkreteren Themen, die als mit der Sicherheit in Zusammenhang stehend wahrgenommen 
werden, wie der Terrorismus oder die Migration. Die Unterstützung für ein stärkeres Engagement der 
EU in Angelegenheiten der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist in der EU sehr ungleichmäßig 
verteilt. Am niedrigsten ist sie in Dänemark (40 %), Schweden (52 %), Deutschland (55 %) und im 
Vereinigten Königreich (56 %) – keines dieser Länder liegt an den südlichen oder östlichen 
Außengrenzen der EU –, während die insgesamt stärkste Unterstützung in Zypern (88 %) verzeichnet 
wird. Etwa 51 % der EU-Bürger sind der Ansicht, dass das derzeitige Engagement der EU in diesem 
Politikbereich unzureichend ist. In engem Zusammenhang mit dem Thema des Engagements der EU 
im Bereich der Sicherheit und Verteidigung steht insbesondere die Beistandsklausel, nach der sich die 
Mitgliedstaaten im Fall von Krisen gegenseitig helfen müssen. Nur 31 % der EU-Bürger kennen diese 
Klausel. Allerdings halten 85 % der Bürger, denen sie bekannt ist, die Klausel für gut oder sehr gut. Die 
Befürwortung eines größeren Beitrags der EU zu Sicherheit und Verteidigung ist unter Frauen und 
Männern unter 24 und über 75 am geringsten. 
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Die Ansichten der EU-Bürger in Bezug darauf, wie viele Haus-
haltsmittel der EU für Sicherheit und Verteidigung ausge-
geben werden sollten, haben sich im Laufe der Jahre gewan-
delt. Dies entspricht den veränderten Wahrnehmungen, was 
die Sicherheitslage betrifft. Unter den Bereichen, in denen 
den Befragten zufolge die Haushaltsmittel hauptsächlich aus-
gegeben werden sollten, stand der Bereich Verteidigung und 
Sicherheit 2008 an achter Stelle (17 % der Bürger räumten 
ihm oberste Priorität ein), 2011 an zehnter Stelle (14 % Un-
terstützer) und 2015 an siebter Stelle (19 % Unterstützer). 

Rechtlicher Rahmen 
Die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und 
Verteidigung zwischen den Mitgliedstaaten gehörte schon 
immer zu den schwierigsten Fragen in ihrer gemeinsamen 
Agenda. Die Grundlagen des bestehenden Rahmens für die Zusammenarbeit im Bereich der 
Verteidigung wurden im Vertrag von Maastricht von 1993 mit der Einführung der Säulenstruktur und im 
Vertrag von Amsterdam von 1998 mit der Kodifizierung neuer Strukturen und Aufgaben für die GASP, 
darunter die Schaffung der Position des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik, gelegt. In Artikel 17 des Vertrags von Amsterdam heißt es: „Die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik umfasst sämtliche Fragen, welche die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch 
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik … gehört“. Des Weiteren wurden 
durch diesen Artikel die Petersberg-Aufgaben in den Vertrag aufgenommen. Der derzeitige 
Rechtsrahmen für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) ist in Titel V des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV), der 2007 in Lissabon geändert wurde, und in Protokoll Nr. 10 
und Protokoll Nr. 11 sowie in den Erklärungen 13 und 14 zur GASP niedergelegt. Zu den wichtigsten, in 
Lissabon eingeführten Änderungen im Zusammenhang mit der Verteidigung gehören die Schaffung eines 
Rahmens für eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 EUV sowie 
Protokoll Nr. 10), die Einführung einer Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV) und einer 
Solidaritätsklausel (Artikel 222 AEUV), die Verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 20 EUV) und die 
Ausweitung der Petersberg-Aufgaben (Artikel 43 EUV). Im Vertrag ist auch festgelegt, dass die 
Europäische Verteidigungsagentur (EDA) zur regelmäßigen Beurteilung der Beiträge der Mitgliedstaaten 
beiträgt. Zwar werden fast ständig Reformen durchgeführt, jedoch fällt die Zusammenarbeit im Bereich 
der Verteidigung nach wie vor in die alleinige Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Seit der Festlegung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat die EU 32 Missionen und 
Operationen im Rahmen der GSVP durchgeführt, von denen 21 ziviler und 11 militärischer Art waren. 
Des Weiteren wurden mehrere Dokumente von strategischer Bedeutung angenommen, um den Stand-
punkt der EU im Bereich der Sicherheit festzulegen. Dazu gehören das EU-Gesamtkonzept für externe 
Konflikte und Krisen (2011), die Strategie für Sicherheit und Entwicklung in der Sahelzone (2011), ein 
Strategischer Rahmen für das Horn von Afrika (2011), die Cybersicherheitsstrategie (2013) und die 
Regionalstrategie für Syrien (2014). Nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 bat die 
Regierung Frankreichs um Anwendung der Beistandsklausel. Dies war das bislang einzige Ersuchen dieser 
Art. Des Weiteren legte die Gruppe von Persönlichkeiten im Februar 2016 ihren Bericht vor. Sie war von 
der Kommission eingerichtet und damit beauftragt worden, ein langfristiges Konzept für von der EU 
finanzierte Forschung im Zusammenhang mit der GSVP zu empfehlen, um die europäische Zusammen-
arbeit im Bereich der Verteidigung zu fördern. Nachdem der Hohen Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, im Juni 2015 vom Europäischen Rat das entsprechende 
Mandat erteilt wurde, wird sie voraussichtlich im Juni 2016 eine globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union vorlegen. Im Arbeitsprogramm der Kommission 2016 wird ein 
Schwerpunkt auf den Kapazitätsaufbau in Drittländern und einen EU-weiten strategischen Rahmen für 
die Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors gelegt. Die Kommission arbeitet auch an einem 
europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich, der zentrale Aspekte der bestehenden Strategien 
der EU im Bereich der Verteidigung in Bezug auf den Binnenmarkt, die Industriepolitik und die Forschung 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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zusammenführen und mit neuen Initiativen kombinieren soll, um für Synergien zwischen Sicherheit und 
Verteidigung zu sorgen. 
Das Europäische Parlament hat eine Reihe detaillierter Analysen zur Umsetzung der die GSVP betreffen-
den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates und Bestimmungen des Vertrags von Lissabon ausgear-
beitet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass viele im Vertrag von Lissabon vorgesehene Mechanismen 
noch nicht vollständig umgesetzt wurden, obwohl sie das Potenzial bergen, sich positiv auf die Sicherheit 
in der EU auszuwirken. Des Weiteren wurde in einem Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-
politisches Handeln von 2013 geschätzt, dass sich die Gewinne einer engeren europäischen Zusammen-
arbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung auf 26 Mrd. EUR bis 130 Mrd. EUR belaufen könnten. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 
Das Europäische Zentrum der Kommission für politische Strategie hat zwei Positionspapiere veröffentlicht, in 
denen befürwortet wird, dass die Mitgliedstaaten im Verteidigungsbereich enger zusammenarbeiten und auf 
der Grundlage der Artikel 88 Absatz 1, Artikel 222 Absatz 1 und Artikel 352 AEUV eine „Sicherheitsunion“ ge-
schaffen wird. Im ersten Positionspapier wird der Notwendigkeit Vorrang eingeräumt, die Widerstandskraft und 
Sicherheit der EU von innen zu stärken und die Ursachen dafür zu bewältigen, dass die EU den in den Verträgen 
vorgesehenen Rechtsrahmen nicht vollständig nutzt. In dem Positionspapier werden auch eine Reihe konkreter 
operativer Lösungen vorgeschlagen (zum Beispiel die Einrichtung eines operativen Hauptquartiers und die 
Einführung eines „Europäischen Semesters für Verteidigungsfähigkeiten“). 
Das Europäische Parlament hat mehrere Entschließungen angenommen, die die Zukunft der europäischen 
Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung betreffen, und zwar zur Beistandsklausel, zu den Aus-
wirkungen der Entwicklungen auf den europäischen Verteidigungsmärkten auf die Sicherheits- und Verteidi-
gungskapazitäten in Europa, zur Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und zu dem 
Jahresbericht der Hohen Vertreterin an das Europäische Parlament. Die konkreten Empfehlungen des Europä-
ischen Parlaments für weitere Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten zielen insbesondere darauf ab, dass 
die bestehenden auf den Verträgen gründenden Instrumente stärker genutzt und umgesetzt werden (zum 
Beispiel der Anschubfonds nach Artikel 41 EUV, die Ständige Strukturiere Zusammenarbeit nach Artikel 46 EUV, 
die Solidaritätsklausel nach Artikel 222 AEUV, die Beistandsklausel nach Artikel 42 Absatz 7 EUV und die Über-
tragung der Durchführung von GSVP-Operationen an eine Gruppe von Mitgliedstaaten nach Artikel 44 EUV). Das 
Europäische Parlament empfiehlt auch konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten im Bereich der Verteidigung. Dazu gehören die Stärkung der Europäischen Verteidigungs-
agentur, die Überarbeitung des Finanzierungsmechanismus Athena, um die militärischen GSVP-Operationen 
noch stärker gemeinsam zu finanzieren, eine engere Zusammenarbeit mit der NATO und die Stärkung der tech-
nologischen und industriellen Basis der europäischen Verteidigung und der Forschung im Bereich der 
Verteidigung. 

Der EU-Haushalt und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
Die Ermittlung des genauen Betrags der Gesamtausgaben der EU für die Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik ist schwierig. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Finanzierung der Sicherheit oft in 
umfassenderen Politikrahmen geregelt ist, während die Zuständigkeiten auf mehrere Abteilungen der 
Kommission und Mitgliedstaaten verteilt sind. Der derzeitige mehrjährige Finanzrahmen (MFR) sieht 
für die Unterstützung der Konfliktverhütung und -lösung und für Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
Frieden und Sicherheit neun nationale und acht regionale bzw. thematische Programme vor. Eine 
mögliche Unterstützung des Übergangs von Missionen und Operationen im Rahmen der GSVP zu 
anderen Instrumenten ist auch im Rahmen von 45 länderspezifischen Programmen vorgesehen. Die 
wichtigsten Quellen der Finanzierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf EU-Ebene sind 
jedoch unter anderem die folgenden: 

 Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik – GASP (in Rubrik 4 des MFR „Europa in der 
Welt“). Ziel der GASP ist es, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhüten und zum weltweiten 
Frieden und zur internationalen Sicherheit beizutragen. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
macht einen großen Teil der GASP aus. Die Mittelausstattung der GASP im MFR 2014-2020 beträgt 
2 338,7 Mio. EUR (in jeweiligen Preisen) und macht 0,22 % des MFR aus. Der GASP-Haushalt ist in 
acht Haushaltslinien unterteilt, die den unterschiedlichen Arten von Maßnahmen entsprechen. Zu 
den Haushaltslinien, die sich allgemein auf Ziele im Rahmen der Sicherheit und Verteidigung 
beziehen, gehören: 1) Zivile Missionen und Aktivitäten der EU zur Krisenbewältigung (GSVP-
Missionen). Den GSVP-Missionen wurden für 2016 insgesamt 281,4 Mio. EUR (in jeweiligen 
Preisen) zugewiesen. 2015 beliefen sich die zugewiesenen Mittel auf 258,25 Mio. EUR. 
2) „Sofortmaßnahmen“, mit denen unvorhergesehener Bedarf gedeckt werden soll und die im 
GASP-Haushalt als Flexibilitätselement fungieren. Der Haushalt 2016 für Sofortmaßnahmen beläuft 
sich auf 37 Mio. EUR (in jeweiligen Preisen) und damit auf 17 Mio. EUR mehr als im Jahr 2015. 
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3) „Vorbereitende Maßnahmen und Folgemaßnahmen“. Hier belaufen sich die Verpflichtungen im 
Jahr 2016 auf 8 Mio. EUR. 2015 beliefen sie sich auf 5,2 Mio. EUR. 4) „Unterstützung von 
Nichtverbreitungs- und Abrüstungsmaßnahmen“. Die Verpflichtungen belaufen sich auf 19 Mio. 
EUR (2 Mio. EUR mehr als im Jahr 2015).  

 Das Stabilitäts- und Friedensinstrument – IcSP (in Rubrik 4 des MFR „Europa in der Welt“). Aus 
diesem Instrument werden unter anderem die Bekämpfung der Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, die Terrorismusbekämpfung, der Kapazitätsaufbau im Zusammenhang mit grenz-
übergreifenden Bedrohungen und die Vorsorge vor und im Anschluss an Krisen finanziert. Die für 
das IcSP im 2014-2020 zur Verfügung stehenden Mittel belaufen sich insgesamt auf 2 338,7 Mio. 
EUR und werden nach den im Thematischen Strategiepapier 2014-2020 ermittelten Prioritäten 
zugeteilt. Die Mittel für globale, transregionale und neu entstehende Bedrohungen belaufen sich 
2016 auf 64,4 Mio. EUR, was einer leichten Aufstockung im Vergleich zu 2015 entspricht. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Maßnahmen im militärischen Bereich oder mit militärischen Bezügen dürfen nicht aus dem EU-
Haushalt finanziert werden. Um jedoch die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen, 
werden einige gemeinsame Kosten im Zusammenhang mit militärischen Operationen über den 
Finanzierungsmechanismus Athena finanziert. Mit Ausnahme Dänemarks, das sich entschieden hat, 
sich nicht an militärischen GSVP-Maßnahmen zu beteiligen, tragen die Mitgliedstaaten einen jährli-
chen Anteil entsprechend ihrem Bruttonationaleinkommen zum Mechanismus bei. Die von dem 
Mechanismus verwalteten gemeinsamen Kosten machen nur einen geringen Anteil (schätzungsweise 
etwa 10 bis 15 %) der Gesamtkosten militärischer Operationen aus. Das Gros der Ausgaben wird von 
den teilnehmenden Staaten getragen. Der Haushalt des Mechanismus Athena für 2015, aus dem 
Mittel für fünf militärische Operationen bereitgestellt wurden, wurde auf rund 76 Mio. EUR geschätzt, 
während sich der Haushalt für 2014 auf 78 Mio. EUR belief. Im Mai 2016 gab es sechs laufende 
militärische Missionen und Operationen der EU. 

Möglichkeiten der weiteren Finanzierung auf EU-Ebene 
In mehreren vom Europäischen Parlament im Jahr 2015 angenommenen Entschließungen – und zwar zur 
Umsetzung der GSVP, zur Finanzierung der GSVP und zu dem Jahresbericht der HR/VP über die GASP – wurden 
zwar die Errungenschaften der GSVP anerkannt, jedoch mehr Flexibilität in den Finanzvorschriften der EU 
gefordert, damit eine rasche Reaktion auf Krisensituationen ermöglicht wird. Das Europäische Parlament hat 
vorgeschlagen, dass im Hinblick auf die Finanzierung von GSVP-Missionen und -Operationen ein langfristiger 
Ansatz verfolgt wird, und die Bedeutung der Transparenz hervorgehoben. Des Weiteren hat das Europäische 
Parlament betont, dass es bei der Deckung von gemeinsamen Kosten militärischer Operationen über den 
Mechanismus Athena an einer angemessenen Lastenteilung mangelt. Es hat die Einrichtung eines Anschubfonds 
für die Sofortfinanzierung in den frühen Phasen militärischer Operationen gefordert. Einige Mitgliedstaaten 
erörtern auch die Einrichtung eines europäischen Investitionsfonds für Verteidigung, der es den teilnehmenden 
EU-Mitgliedstaaten ermöglichen würde, Kredite aufzunehmen, sodass dafür gesorgt wäre, dass jederzeit Mittel 
für gemeinsame Verteidigungsprogramme zur Verfügung stehen. Die bisherige Reaktion der EU auf potenzielle, 
von der Migrationskrise ausgehende Herausforderungen im Bereich der Sicherheit deutet auch auf eine 
zunehmende Tendenz hin, sich auf EU-Treuhandfonds (wie den Madad-Fonds oder die Fazilität für Flüchtlinge in 
der Türkei) zu stützen, die eine stärker koordinierte, gemeinsame, raschere und flexiblere Bereitstellung von Hilfe 
in Notlagen und in der Zeit danach ermöglichen. Neue Chancen ergeben sich aus dem Beschluss der Mitglieder 
des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD, den bestehenden Ansatz dahingehend zu ändern, dass 
Ausgaben für Frieden und Sicherheit als öffentliche Entwicklungshilfe (ODA) gemeldet werden können. 
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Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Gesundheits- und Sozialwesen 
ÜBERBLICK 
Nahezu zwei Drittel aller EU-Bürger wünschen sich ein größeres Engagement der EU im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Die Hauptrolle der EU liegt in diesen Politikbereichen darin, die 
Tätigkeiten der Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu ergänzen, außerdem kann sie die 
Zusammenarbeit und die Anwendung bewährter Verfahren fördern. Die EU-Gesundheitspolitik 
hat die Förderung guter Gesundheit, den Schutz der Bürger vor gesundheitlichen Gefahren und 
die Unterstützung dynamischer Gesundheitssysteme zum Ziel. Die Sozialpolitik dient der 
Förderung des sozialen Zusammenhalts, der Gleichheit und der Solidarität durch angemessene, 
zugängliche und finanziell tragfähige Sozialschutzsysteme sowie durch Maßnahmen für die 
soziale Eingliederung. Die EU fordert die Mitgliedstaaten zu nationalen Rentenreformen auf, um 
die Angemessenheit und Nachhaltigkeit der Rentensysteme sicherzustellen. Das Gesundheits-
programm 2014-2020 wurde als einziges Programm des EU-Haushalts speziell für den 
Gesundheitsbereich geschaffen, daneben leisten aber auch weitere Programme teilweise einen 
Beitrag zur Umsetzung von Gesundheitszielen. Die EU-Ausgaben für die soziale Sicherung sind 
mit Arbeitsmarktmaßnahmen verknüpft. 

 

Erwartungen der Öffentlichkeit und EU-Engagement im Gesundheits- und 
Sozialwesen: Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit? 

 
Laut einer neuen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Wahrnehmungen und 
Erwartungen wünschen sich etwa zwei Drittel der EU-Bürger verstärktes Handeln der EU im Gesundheits- 
und Sozialwesen. Zwischen den Mitgliedstaaten bestehen erhebliche Unterschiede: Den größten Anteil an 
Befürwortern gibt es in Zypern (87 %) und Rumänien (82 %), den kleinsten in Dänemark (46 %), Österreich 
und Finnland (48 %). Genau die Hälfte der befragten EU-Bürger bewerten die gegenwärtigen EU-
Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen als unzureichend. In einigen, wenn auch nicht in allen 
Mitgliedstaaten klafft eine Lücke zwischen den Erwartungen der Bürger an das EU-Engagement und ihrer 
Wahrnehmung des aktuellen Engagements. 
Zwischen 2008 und 2015 nahm der Wunsch der Öffentlichkeit zu, dass die EU Ausgaben im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit tätigt: 2008 sahen 32 % der Befragten darin eine vorrangige Ausgabenkategorie, 
2011 waren es 36 % und 2015 41 % (Eurobarometer-Daten). 2015 stand das öffentliche Gesundheitswesen 
auf Platz zwei der Rangfolge der Politikbereiche, in denen die Bürger EU-Ausgaben befürworten (nach der 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik). 
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Zwischen verschiedenen soziodemografischen Gruppen gibt 
es bei der Frage, ob sie stärkeres Engagement der EU im 
Gesundheits- und Sozialwesen befürworten, keine signifikan-
ten Unterschiede. Bei Frauen war der Grad der Befürwortung 
mit 64 % etwas stärker ausgeprägt als bei Männern (61 %). Bei 
unter 25-jährigen sowie über 74-jährigen Bürgerinnen und 
Bürgern ist die Zustimmung zu einem größeren EU-Engage-
ment geringer. 

Rechtlicher Rahmen 
Im Gesundheitswesen hat die EU eine unterstützende Zustän-
digkeit („Subsidiaritätsprinzip“). Rechtsgrundlage für die 
Gesundheitspolitik der EU ist Artikel 168 des Vertrags über die 

Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 
Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesund-
heitswesens und die medizinische Versorgung gewahrt“ wird. 
Soziale Sicherheit und sozialer Schutz sind Bestandteile der Sozialpolitik, bei der die Zuständigkeit gemäß 
Artikel 4 des AEUV geteilt ist. Dieser Politikbereich wird im Wesentlichen durch die Artikel 151 bis 161 des 
AEUV geregelt. Gemäß Artikel 151 des AEUV verfolgen die EU und die Mitgliedstaaten das Ziel, 
„angemessenen sozialen Schutz“ zu fördern. In Artikel 153 des AEUV ist festgelegt, dass die EU die Tätigkeit 
der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes von Arbeitnehmern, 
beispielsweise durch die Förderung der Zusammenarbeit und des Austauschs von bewährten Verfahren, 
„unterstützt und ergänzt“. Die EU kann ferner Richtlinien verabschieden, allerdings nur, um dadurch 
„Mindestvorschriften [zu] erlassen, die schrittweise anzuwenden sind“. 

Derzeitige Umsetzung und Tätigkeit der EU 
Gesundheitswesen: In der Verordnung (EU) Nr. 282/2014 ist das dritte Gesundheitsprogramm (2014-
2020), das wichtigste Instrument zur Umsetzung der gesundheitspolitischen Strategie der EU, festgelegt. 
Mit der Verordnung werden folgende Ziele verfolgt: 1) Förderung der Gesundheit, Prävention von 
Krankheiten und Schaffung von guten Rahmenbedingungen für eine gesunde Lebensführung; 2) Schutz der 
Unionsbürgerinnen und -bürger vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren; 
3) Beitrag zur Schaffung innovativer, effizienter und nachhaltiger Gesundheitssysteme und 4) Erleichterung 
des Zugangs zu besserer und sicherer Gesundheitsversorgung. Für die Umsetzung ist die Exekutivagentur 
für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (Chafea) zuständig. Der rechtliche Rahmen 
der EU für Humanarzneimittel umfasst im Wesentlichen die Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines 
Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel und die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von 
Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und 
zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Durch die Verordnung (EU) Nr. 536/2014 
über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln sollen die Sicherheit der teilnehmenden Personen bei 
klinischen Prüfungen sichergestellt und die Verfahren zur Genehmigung dieser Prüfungen vereinfacht 
werden. Der regulatorische Rahmen für Medizinprodukte wird derzeit überarbeitet. Im Hinblick auf 
übertragbare Krankheiten wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 851/2004 das Europäische Zentrum für 
die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) eingerichtet, und durch Beschluss 
Nr. 1082/2013/EU zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren soll, unter Berück-
sichtigung der Erfahrungen aus der H1N1-Pandemie im Jahr 2009 und des Ausbruchs von E. coli im 
Jahr 2011, die EU-Koordination in Bezug auf die Bereitschaft verbessert werden. In der 
Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheits-
versorgung wird festgelegt, unter welchen Bedingungen Patienten medizinische Versorgung im EU-
Ausland in Anspruch nehmen und sich die entstandenen Kosten von der heimischen Krankenkasse 
erstatten lassen können. Ferner soll durch die Richtlinie die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 
Gesundheitssystemen gefördert werden. Die Richtlinie für Tabakerzeugnisse (2014/40/EU) enthält 
Vorschriften über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und 
verwandten Erzeugnissen, durch die das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erleichtert und 
gleichzeitig ein hohes Gesundheits- und Verbraucherschutzniveau gewährleisten werden soll. 

Abbildung 1: Meinungen nach Generation und 
Geschlecht 
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Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV): Die Tätigkeit der 
Union „ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten“, wobei „die 
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Soziale Sicherheit: Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit gilt für alle nationalen Gesetzesvorschriften über Leistungen im Zusammenhang mit Krankheit, 
Mutterschaft und Vaterschaft, Familien, Invalidität, Hinterbliebenen, Arbeitslosigkeit und Vorruhestand, 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie Altersrenten und Sterbegeld. Die Vorschriften dienen zum 
Schutz der Ansprüche der sozialen Sicherheit von Personen, die sich innerhalb der EU (EU-28 plus Island, 
Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) bewegen; die Systeme der sozialen Sicherheit bleiben dabei nach 
wie vor eine nationale Angelegenheit der Mitgliedstaaten. In der Mutterschutzrichtlinie ist ein 14-wöchiger 
bezahlter Mutterschaftsurlaub vorgesehen. Die Elternurlaubsrichtlinie (geändert) gewährt männlichen und 
weiblichen Arbeitnehmern nach der Geburt oder Adoption eines Kindes Anspruch auf viermonatigen 
Elternurlaub (die Anwendung der Richtlinie wird auf der nationalen Ebene festgelegt). Außerdem gibt es 
EU-Richtlinien zur Förderung der Gleichbehandlung bei der sozialen Sicherheit unabhängig von Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit und Behinderung (derzeit in Verhandlung). Auch der Europäische Sozialfonds 
(ESF) kann im Zusammenhang mit sozialer Sicherheit, Unterstützung bei der Arbeitssuche, Mobilität und 
Armut relevant sein. Die wichtigsten politischen Rahmenwerke in der Sozialpolitik sind die Strategie 
Europa 2020 und die offene Koordinierungsmethode für Sozialschutz und soziale Eingliederung (OKM 
Soziales), die der Koordinierung nationaler Maßnahmen von EU-Ländern zur Förderung von sozialer 
Kohäsion und Gleichheit dient. Im Rahmen der Strategie Europa 2020 wurde eine Europäische Plattform 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung geschaffen. Diese umfasste eine Umgestaltung der OKM Soziales 
und eine Bewertung der Angemessenheit und Nachhaltigkeit der Pensionen und Renten durch die Kommis-
sion, die in einem Grünbuch (2010) und einem Weißbuch (2012) veröffentlicht wurden. Ein zentraler 
Aspekt war ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Dauer des Arbeitslebens und des Ruhestandes. Die 
EU fördert die Entwicklung nationaler Strategien für Sozialschutz und Sozialinvestitionen und für die 
Koordinierung von politischen Maßnahmen zwischen EU-Ländern im Rahmen des Europäischen 
Semesters; die zugehörigen länderspezifischen Empfehlungen können auf Fragen des sozialen Schutzes 
ausgerichtet sein. In den länderspezifischen Empfehlungen stark vertreten ist zum Beispiel das Thema der 
Altersversorgung mit Empfehlungen unter anderem zur Anhebung des gesetzlichen Rentenalters und 
seiner Angleichung zwischen Männern und Frauen oder der Begrenzung von Vorruhestandsregelungen. In 
vielen Fällen folgten auf die Empfehlungen nationale Rentenreformen, einige Länder haben diese 
Reformen im Zuge von Rettungspaketen durchgeführt. 

Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung und der Tätigkeit der EU 

Gesundheitswesen: Bei der Umsetzung der EU-Vorschriften auf der Ebene der Mitgliedstaaten gibt es noch 
Verbesserungsspielraum (etwa bei der Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung oder der Tabakrichtlinie). In den Schlussfolgerungen des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz) vom 17. Juni 2016 wird anerkannt, dass mehrere Mitgliedstaaten Interesse daran 
haben, die freiwillige Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fortzusetzen oder zu prüfen, zum Beispiel bei 
Technologiefolgenabschätzungen im Gesundheitswesen (HTA) (im Rahmen des ständigen HTA-Netzes (EUnetHTA) und 
der zugehörigen Gemeinsamen Aktion 3), bei der Preisgestaltung und der Kostenerstattung von Arzneimitteln, wie in 
der von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie zu verstärkter länderübergreifender Kooperation im Bereich der 
Preispolitik für Arzneimittel („Enhanced Cross-Country Coordination in the Area of Pharmaceutical Product Pricing“) 
dargestellt, bei Instrumenten für gemeinsame Preisverhandlungen wie der Kooperationsvereinbarung zur Preis-
gestaltung von Arzneimitteln oder beim frühzeitigen Dialog mit Pharmafirmen, wie etwa im Rahmen des EMA-
Programms PRIME, das auf noch ungedeckten medizinischen Bedarf ausgerichtet ist. Diese Initiativen könnten 
ausgeweitet werden, und es besteht möglicherweise Potenzial für die Förderung erweiterter und vertiefter Koordinie-
rung auf EU-Ebene, um Herausforderungen wie die Verbesserung des Zugangs zu Arzneimitteln zu bewältigen und 
gleichzeitig wirksame, zugängliche und belastbare Gesundheitssystemen zu gewährleisten (beispielsweise durch die 
neue Initiative „State of health in the EU“ zum Gesundheitszustand in der EU, die eine Bündelung von Sachverstand 
und die Stärkung des länderspezifischen und EU-weiten Kenntnisstands im Gesundheitsbereich zum Ziel hat). 
Soziale Sicherheit: Durch die vorgeschlagene europäische Säule sozialer Rechte (Konsultation derzeit laufend) sollen 
die sozialen Aspekte der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) gestärkt werden. Der Fahrplan für eine Initiative zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (einschließlich Mutterschutzrichtlinie und Elternurlaubsrichtlinie) wird in einer 
zweiten Anhörungsphase mit den Sozialpartnern behandelt und sollte sowohl legislative als auch nichtlegislative 
Maßnahmen enthalten. Diese Initiativen könnten eine Überarbeitung des Governance- und Koordinierungssystems 
der EU erforderlich machen, bei der neue oder geänderte Vorschriften aufgenommen und Mindeststandards festge-
legt werden könnten. Angesichts des großen Interesses des Europäischen Parlaments an einer „sozialeren“ WWU 
könnte es hilfreich sein, Interessenträger in der EU durch Anhörungen im Rahmen des Europäischen Semesters stärker 
einzubinden und die Entwicklung von Sozialindikatoren und die Überwachung der Umsetzung der relevanten 
länderspezifischen Empfehlungen zu unterstützen. Im Hinblick auf die Renten betont das Parlament, dass für tragfähige 
Rentensysteme die Stärkung der Beschäftigung, die Begrenzung von Anreizen für Vorruhestandsregelungen und 
Möglichkeiten für einen längeren Verbleib im Arbeitsleben erforderlich sind. Angesichts der eingeschränkten 
gesetzlichen Grundlage scheint es sinnvoll, Reformen in den Mitgliedstaaten weiterhin über die soziale Säule, die OKM 
und das Europäische Semester anzuregen. 
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Gesundheit und soziale Sicherheit im Haushalt der EU 
Im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2014-2020 ist das Gesundheitsprogramm als einziges speziell für 
gesundheitspolitische Maßnahmen geschaffenes Programm vertreten; es ist mit einem Budget von 
449,39 Mio. EUR (0,04 % des gesamten MFR) ausgestattet. Daneben tragen aber auch weitere Programme, 
darunter die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF), zur Umsetzung gesundheitspolitischer 
Ziele bei: So kann das Gesundheitswesen im Rahmen der thematischen Prioritäten des Kohäsionsfonds für 
2014-2020 (IKT, KMU, Beschäftigung, soziale Eingliederung und institutionelle Kapazität) gefördert werden, 
Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ERDF) können zur Finanzierung von 
Infrastruktur und Ausstattung des Gesundheitswesens, eHealth, Forschung und Unterstützung von KMU 
verwendet werden und Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Finanzierung von Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit aktivem und gesundem Altern, Gesundheitsförderung, der Behebung gesundheit-
licher Ungleichheiten, der Unterstützung der Beschäftigten in der Gesundheitsversorgung und der 
Stärkung der Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung. Im Rahmen des EU-Forschungsprogramms 
Horizont 2020 wurden in den Jahren 2014 und 2015 Mittel in Höhe von 1,2 Mrd. EUR für Investitionen zur 
Personalisierung der Gesundheitsversorgung vorgesehen, und die Initiative für innovative Arzneimittel 
(IMI), eine öffentlich-private Partnerschaft, verfügt im Zeitraum 2014-2024 über ein Budget von 
3,3 Mrd. EUR, das zur Hälfte aus dem Programm Horizont 2020 finanziert wird. Im Bereich der sozialen 
Sicherheit sind die maßgeblichen EU-Programme eng verknüpft mit Maßnahmen zur Beschäftigungs-
förderung über das Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (2014-2020: 919,47 Mio. EUR); 
den ESF (86,43 Mrd. EUR); den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 
(3,8 Mrd. EUR) und den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (maximale jährliche 
Mittelausstattung: 150 Mio. EUR). Unter dem MFR 2014-2020 sind die Ausgaben in beiden Bereichen im 
Vergleich zum vorherigen MFR leicht gestiegen: Die Finanzausstattung des aktuellen Gesundheits-
programms ist gegenüber dem Betrag von 321,5 Mio. EUR des Vorgängerprogramms für 2008-2013 (bzw. 
gegenüber 0,03 % des MFR für diesen Zeitraum) gestiegen , die Finanzausstattung beispielsweise des ESF 
wurde von 76,62 Mrd. EUR im Zeitraum 2007-2013 (7,85 % des Gesamt-MFR) auf 86,43 Mrd. EUR für 2014-
2020 (7,98 % des MFR) angehoben. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Die Europäische Investitionsbank (EIB), die im gemeinsamen Besitz der EU-Mitgliedstaaten ist, aber 
nicht unter den EU-Haushalt fällt, unterstützt Projekte zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheits-
versorgung sowie zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Sie tut dies heute 
zum Teil über den 2015 eingerichteten Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der 
auf einer Garantie in Höhe von 16 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt beruht. 

Potenzial für weitere Finanzierung auf EU-Ebene 

Zwar gibt es Möglichkeiten für eine weitere Koordinierung zwischen Mitgliedstaaten im Gesundheitswesen 
und bei der sozialen Sicherheit, allerdings könnten die Argumente für höhere Ausgaben in speziellen 
Programmen durch die geringen expliziten Zuständigkeiten der EU in diesen Bereichen geschwächt werden. 
Da es sich jedoch in beiden Fällen um Querschnittsbereiche handelt, können auch verschiedene andere 
Programme, deren Finanzausstattung möglicherweise erhöht wird, zur Umsetzung der gesundheits- und 
sozialpolitischen Ziele beitragen. Wenn Maßnahmen mit Innovationen oder Projekten verknüpft werden, 
die eine kommerzielle Nutzung erlauben oder Anreize für private Investitionen bieten, könnten sich daraus 
Möglichkeiten für zusätzliche EU- oder europäische Unterstützung über die EIB ergeben. 
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Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
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richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Gleichstellung von Männern und Frauen 
ÜBERBLICK 

Aus Meinungsumfragen geht hervor, dass eine große Mehrheit der Europäer bereits von den 
EU-Maßnahmen im Bereich der Gleichbehandlung von Frauen und Männern gehört hat und der 
Ansicht ist, dass dieses Thema eine Priorität der EU sein sollte. Die Zustimmung zur Weiter-
führung oder Verstärkung der EU-Maßnahmen ist hoch. In Bereichen, in denen das EU-Engage-
ment nach Ansicht der Befragten am wirksamsten ist – insbesondere bei der Sicherstellung des 
gleichen Entgelts für gleiche Arbeit, der Erleichterung der Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben und der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen – besteht weiterer Handlungsspiel-
raum auf nationaler und EU-Ebene. Dieser reicht von „weichen“ Maßnahmen wie Sensibilisie-
rungskampagnen bis hin zur besseren Um- und Durchsetzung bestehender Gleichbehandlungs-
vorschriften und der Vorlage möglicher neuer Gesetzgebungsvorschläge. Einige Initiativen 
liegen bereits vor, aber Interessenträger äußerten auch Bedenken darüber, dass das Engage-
ment für Gleichstellungspolitik auf der EU-Ebene nachlässt. 

 

Erwartungen der Öffentlichkeit und EU-Engagement für die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen: Lücke zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit?

 
Einer neuen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Wahrnehmungen und 
Erwartungen zufolge wünschen sich 55 % der EU-Bürger verstärktes Handeln der EU im Bereich der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden 
sich die Umfrageergebnisse erheblich. Die höchste Zustimmung für mehr gemeinsame EU-Maßnahmen 
gibt es in Schweden (79 %), die niedrigste in Lettland (28 %). Es sind mehr EU-Bürgerinnen und -Bürger 
der Ansicht, dass die EU derzeit genug für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen tut (48 %), als 
dass sie zu wenig tut (42 %) (dies ist ansonsten nur in den Bereichen Energie und Sicherheit der Fall). Die 
Gleichbehandlung gehört auch zu den Politikbereichen, bei denen die wenigsten Befragten angaben, das 
EU-Engagement nicht bewerten zu können (nur 4 %), und der Anteil der EU-Bürgerinnen und -Bürger, 
die sich wünschen, dass das EU-Engagement im gegenwärtigen Umfang fortgeführt wird, ist für diesen 
Politikbereich am höchsten (33 %). Zwar besteht in einigen Mitgliedstaaten eine Lücke zwischen den 
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Erwartungen der Bürger an das EU-Engagement und ihrer 
Wahrnehmung des aktuellen Engagements, insgesamt 
sind sie aber mit dem aktuellen Grad des EU-Engage-
ments zufrieden. Angesichts der Tatsache, dass nach 
Ansicht von 76 % der Befragten die Bekämpfung der 
Ungleichheit zwischen Männern und Frauen eine EU-
Priorität sein sollte, ist die Bedeutung dieses Politik-
bereichs sehr hoch. Zu den als am wirksamsten eingestuf-
ten Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit 
gehören die Sicherstellung, dass Frauen für die gleiche 
Arbeit das gleiche Entgelt erhalten wie Männer (42 %), 
besserer Zugang zu Kinderbetreuung (36 %) und die 
Förderung flexibler Arbeitsbedingungen (33 %). Als drin-
gendstes Problem im Bereich der Geschlechtergleichheit 
wird jedoch Gewalt gegen Frauen angesehen (59 %). Bei 
Frauen war der Grad der Zustimmung mit 60 % stärker 
ausgeprägt als bei Männern (50 %). Bei den unter 25-Jährigen äußerten Frauen die höchste Zustimmung 
(63 %) und Männer die geringste Zustimmung (48 %), die Meinungsunterschiede nach Alter sind 
statistisch jedoch nicht signifikant. 

Rechtlicher Rahmen 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern (auch als „Gleichstellung der Geschlechter“ bezeichnet) 
hat seit 1957, als der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit in 
Artikel 119 des Vertrags von Rom (heute Artikel 157 des AEUV) aufgenommen wurde, an Bedeutung 
zugenommen und gehört heute zu den zentralen Werten und Zielen der EU (Artikel 2 und Artikel 3 
Absatz 3 des EUV und Charta der Grundrechte). Die EU verpflichtet sich, die Gleichstellung der 
Geschlechter „[b]ei allen ihren Tätigkeiten“ zu fördern (Artikel 8 des AEUV; dieser Grundsatz wird als 
„Gender-Mainstreaming“ bezeichnet), und kann Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts erlassen (Artikel 19 des AEUV). 

Derzeitige Umsetzung und Tätigkeit der EU 
Um Geschlechtergleichstellung zu erreichen, ist in den Verträgen ein Rahmen vorgesehen, der auf 
drei Zielsetzungen ausgerichtet ist: 1) Beseitigung von Diskriminierungen aus Gründen des 
Geschlechts, 2) Förderung der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit und 3) Gewährleistung, 
dass alle Maßnahmen einer geschlechtsspezifischen Folgenabschätzung unterzogen werden. Auf 
dieser Grundlage fördert die Europäische Union aktiv die Gleichstellung der Geschlechter durch die 
Einführung von Rechtsvorschriften in ihren Zuständigkeitsbereichen, durch die Anwendung „weicher 
Instrumente“ wie Empfehlungen, finanzielle Förderung und Austausch bewährter Praktiken zur Unter-
stützung von Maßnahmen in den Mitgliedstaaten sowie durch die Einrichtung von Strukturen, mit 
deren Hilfe Fortschritte gefördert und überwacht werden sollen. Für die Festlegung der Konzepte und 
des Umfangs der EU-Politik in diesem Bereich spielte auch die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs eine zentrale Rolle. 
Seit der Einführung der ersten Richtlinien auf diesem Gebiet in den 1970er Jahren hat die EU umfassende 
Rechtsvorschriften zur Geschlechtergleichstellung erarbeitet, die unter anderem folgende Themen um-
fassen: gleiches Entgelt, soziale Sicherheit, Beschäftigung und Arbeitsbedingungen (Richtlinie 
2006/54/EG), gleicher Zugang zu Waren und Dienstleistungen (Richtlinie 2004/113/EG), garantierter An-
spruch auf Mutterschafts- und Elternurlaub (Richtlinien 92/85/EWG und 2010/18/EU) sowie Schutz für 
Opfer von Menschenhandel und Straftaten (Richtlinien 2011/36/EU und 2012/29/EU). Dieses bindende 
EU-Recht gilt als wichtige treibende Kraft für Gesetze zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts in den Mitgliedstaaten und hat einen messbaren Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter 
geleistet. Es wurden jedoch auch einige Problemen festgestellt. Umsetzung und Anwendung blieben in 
vielen Ländern unvollständig, und die Durchsetzung gestaltet sich allgemein als schwierig. So haben jün-
gere Bewertungen der Richtlinie 2006/54/EG gezeigt, dass in den Mitgliedstaaten nach wie vor Probleme 
bei der praktischen Anwendung der Vorschriften zur Entgeltgleichheit bestehen. In anderen Bereichen 
von öffentlichem Interesse mit entscheidender Bedeutung für die Gleichstellung der Geschlechter, wie 
der Vereinbarkeit von Arbeits-, Privat und Familienleben oder der Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen, sind der Anwendungsbereich und der durch den bestehenden Rahmen gebotene Schutz nach 

Abbildung 1: Angaben nach Generation und 
Geschlecht 
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wie vor lückenhaft. 
Gesetzgebungsvorschläge und eine Reihe nichtlegislativer Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleich-
heit und zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern sind in umfassenden politischen 
Programmen festgelegt. Die Kommission hat kürzlich ein Strategisches Engagement für die 
Gleichstellung der Geschlechter 2016-2019 veröffentlicht, und der Aktionsplan für die Gleich-
stellung 2016-2020 umfasst ein spezifisches Programm im Bereich der Außenbeziehungen und 
Entwicklungszusammenarbeit. 
Europäische und nationale Gleichstellungsstellen spielen bei der Unterstützung und Überwachung der 
Gleichstellungspolitik eine wichtige Rolle, allerdings berichteten einige nationale Stellen, dass ihnen 
sinkende Mittel seit einigen Jahren Schwierigkeiten bereiteten. Das 2006 gegründete Europäische 
Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) trägt dazu bei, den Mangel an verlässlichen und vergleichba-
ren Daten über die Auswirkungen von Gleichstellungspolitik auf nationaler und auf EU-Ebene zu 
beheben. Aus dem aktuellen Gender Equality Index wird ersichtlich, dass Europa die „Hälfte des 
Weges“ zur Gleichstellung bereits zurückgelegt hat, wobei zwischen den verschiedenen Ländern große 
Unterschiede bestehen. 

Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung und der Tätigkeit der EU 
Forderungen nach stärkerem politischem Engagement 
Bei der Überprüfung der vorangehenden Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-
2015 wurde festgestellt, dass die Mitgliedstaaten diese als Blaupause für Gleichstellungsmaßnahmen auf 
nationaler und auf EU-Ebene anerkennen und eine neue Strategie einstimmig unterstützen. Die Interessen-
träger forderten die EU nachdrücklich auf, dieselben Ziele zu verfolgen: gleiche wirtschaftliche Unabhängig-
keit, gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit, Gleichstellung in Entscheidungsprozessen, Schutz der Würde 
und Unversehrtheit und Ende der Gewalt aufgrund des Geschlechts, und Förderung der Geschlechter-
gleichstellung über die EU hinaus. Sie wiesen ferner darauf hin, dass die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und wirksameres Gender-Mainstreaming erforderlich sei-
en. Zwar wurden viele dieser Prioritäten im Vorschlag der Kommission aufgegriffen, gleichwohl forderten 
mehrere Länder von der Kommission eine stärkere Gleichstellungsstrategie, die besser mit anderen Stra-
tegien verknüpft ist, insbesondere mit der Strategie Europa 2020, dem Europäischen Semester, dem 
mehrjährigen Finanzrahmen und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
deren Ziel der Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen auch auf die EU anwendbar sei. 
Möglichkeiten für eine bessere Umsetzung bestehender Gleichbehandlungsgesetzgebung 
Gleiches Entgelt: Über ihren europäischen Verband Equinet haben nationale Gleichstellungsstellen wirk-
samere Sanktionen gefordert, um die Kosten von Verstößen gegen EU-Bestimmungen zu erhöhen; zudem 
wird in einer im Auftrag des Europäischen Parlaments durchgeführten Bewertung geschlussfolgert, dass 
bindende Rechtsvorschriften (eine geänderte oder neue Richtlinie) wirksamer bei der Reduzierung der 
geschlechtsspezifischen Gehaltsunterschiede wären als freiwillige Maßnahmen. 
Vorschläge für neue Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und zur Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen 
Bei der Erwägung neuer Rechtsvorschriften ist wahrscheinlich die Zuständigkeit ein zentrales Thema. Es ist 
besonders schwierig, die Bereiche der Sozialpolitik, in denen die EU geteilte Zuständigkeit hat, von solchen 
Bereichen abzugrenzen, in denen sie nur unterstützend oder koordinierend tätig sein darf, außerdem 
hatten einige Mitgliedstaaten in der Vergangenheit Vorbehalte, neue EU-Maßnahmen zur Geschlechter-
gleichstellung umzusetzen. 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: 2008 wurde ein Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 
zum Mutterschaftsurlaub zurückgezogen, nachdem im Rat keine Mehrheit dafür erzielt worden war. Im 
August 2015 wurde von der Kommission jedoch als Ersatz ein neues Paket angekündigt, mit dem Arbeits-
marktbeschränkungen für Eltern und Menschen mit Pflegeverantwortung (insbesondere Frauen) behoben 
werden sollen und die Gleichstellung der Geschlechter verbessert werden soll. 
Gewalt gegen Frauen: Im Rahmen einer Bewertung im Auftrag des Europäischen Parlaments wurde die 
Schlussfolgerung gezogen, dass ein umfangreiches Instrument zur Harmonisierung nationaler Rechtsvor-
schriften und zur Einbindung internationaler Standards besseren Schutz für Frauen und bessere Rechts-
sicherheit bieten würde. Das Parlament hat daraufhin EU-Bestimmungen zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen vorgeschlagen. Diese Vorschläge werden nicht diskutiert, stattdessen hat die Kommission 
vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten und die EU in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen dem 
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) beitreten. Diese Konvention umfasst rechtlich bindende Standards 
zur Verhütung geschlechtsspezifischer Gewalt, zum Schutz von Opfern von Gewalt und zu Strafen für Täter. 
Ferner hat die Kommission für 2017 eine Sensibilisierungskampagne angekündigt. 
Weiterhin könnten durch wirksameres Gender-Mainstreaming und die Berücksichtigung des Gleichstel-
lungsaspekts bei der Haushaltsplanung in allen Bereichen der EU-Politik Fortschritte ermöglicht werden. 
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EU-Haushalt und Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
Nach Schätzungen der Kommission werden sich die Ausgaben für Maßnahmen zur Gleichstellungs-
förderung im Zeitraum von 2014 bis 2020 auf etwa 5,85 Mrd. EUR belaufen. Eine eigene Haushaltslinie 
für die Gleichbehandlung von Männern und Frauen ist im EU-Haushalt nicht vorgesehen. Vielmehr 
werden die Gleichstellung der Geschlechter und Gender-Mainstreaming über vielfältige Maßnahmen im 
Rahmen verschiedener EU-Förderprogramme finanziert, von denen fünf besondere Bedeutung für die 
Gleichstellung haben. 
Im Europäischen Sozialfonds (ESF) wurden für 2014-2020 etwa 4,6 Mrd. EUR für die Geschlechter-
gleichstellung vorgesehen, 1,6 Mrd. EUR davon für die „Gleichstellung von Männern und Frauen in allen 
Bereichen“ (ein von 12 Mitgliedstaaten gewählter Investitionsschwerpunkt). Die Förderung der Geschlech-
tergleichstellung ist ein Ziel des EU-Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI), das zwei 
wesentliche Maßnahmen in diesem Bereich umfasst: das Unterprogramm Progress und das Unterpro-
gramm EURES (61 % bzw. 18 % der Mittel für 2014-2020 in Höhe von 919 469 Mio. EUR). Das „Rights, 
Equality and Citizenship Programme“ (RECP) ist mit einem Gesamtbudget von fast 440 Mio. EUR für den 
Zeitraum 2014-2020 ausgestattet. Von den neun Zielen des Programms betrifft eins die Gleichstellung der 
Geschlechter, ein zweites Ziel die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und andere 
Gruppen. Auf diese beiden Ziele entfallen gegenwärtig etwa 35 % der RECP-Mittel. Im Rahmen des 
Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit 2014-2010 (DCI) wurden 70 Mio. EUR für 
„Gender, Selbstbestimmung von Frauen und Rechte von Mädchen“ sowie 18 Mio. EUR zur Bekämpfung 
schädlicher Praktiken wie Kinderehen und weiblicher Genitalverstümmelung vorgesehen. Im Rahmen des 
Programms Horizont 2020 wurde für 2014-2017 ein Budget von etwa 43 Mio. EUR für Projekte zur 
Sensibilisierung für und zur Umsetzung von Geschlechtergleichstellung im Forschungssystem und in 
Forschungseinrichtungen bestimmt. Schließlich erhält auch das Europäische Institut für Gleichstellungs-
fragen (EIGE) Mittel zur Finanzierung von Mitarbeitern, Verwaltungsaufwand und Betrieb: Diese beliefen 
sich 2014 auf 6,776 Mio EUR, 2015 auf 7,464 Mio EUR und 2016 auf 7,527 Mio EUR. 
Darüber hinaus wird die Gleichstellung der Geschlechter in bilaterale und regionale Programme einbe-
zogen, die nicht unter den EU-Haushalt fallen. Dazu gehören beispielsweise das DCI-Asien-
Lateinamerika-Programm, in dessen Rahmen 16-18 Mio. EUR für spezifische Maßnahmen zur Ge-
schlechtergleichstellung eingesetzt werden, oder die Gender Equality Facility in Albanien, die über Mittel 
in Höhe von 2 Mio. EUR verfügt. 

Potenzial für weitere Finanzierung auf EU-Ebene 
Weitere Ausgaben im Bereich Geschlechtergleichstellung sind in vielen Bereichen möglich. Laut den 
Ergebnissen neuerer Studien schlägt sich die Verpflichtung zu Gleichstellung und Gender-Mainstreaming 
nicht in den Ausgaben nieder. Außerdem wird angeregt, die gendergerechte Haushaltsplanung auszu-
weiten. Ein Schwerpunkt könnte auf der Umsetzung des Aktionsplans für die Gleichstellung liegen und 
allgemeiner auf der Verstärkung des Gender-Mainstreaming im gesamten auswärtigen Handeln der EU. Im 
Juni 2016 sagte die Kommission zu, Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergleichstellung im Zeitraum 
von 2014 bis 2020 mit Mitteln in Höhe von 100 Mio. EUR im Rahmen des Finanzierungsinstruments für 
Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen. Ein zweiter Schwerpunkt könnte auf der Unterstützung von 
„Gleichstellungsstellen“ liegen. Drittens könnten schwerpunktmäßig die Gleichstellungsbemühungen zivil-
gesellschaftlicher Organisationen gefördert werden; die Kommission hat angekündigt, dass 30 Mio. EUR 
aus dem Haushalt für 2016 und 2017 zur Verfügung stehen werden. Ein vierter und letzter möglicher 
Schwerpunkt bei der Ausgabensteigerung könnte in der Umsetzung von Initiativen zur Stärkung eines 
gendergerechten Haushalts liegen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union, 2016 
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Energieversorgung und 
Energiesicherheit 

ÜBERBLICK 

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist ein wichtiger Aspekt der Strategie Europa 2020. Die 
Zielsetzung der Kommission lautet, dass bis 2020 75 % der 20- bis 64-Jährigen einen Arbeitsplatz 
haben sollten. Bei den zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eingeführten Maßnahmen und Pro-
grammen werden unterschiedliche Ansätze verfolgt: Senkung der Steuerbelastung des Faktors 
Arbeit, Unterstützung von Start-up-Unternehmen, Förderung der Mobilität der Arbeitskräfte, 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
Investitionen in Bildung, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen. Bei den aktuellen Initiati-
ven geht es darum, vorhandene Kompetenzen besser zu nutzen und die zügige Anerkennung 
von Qualifikationen zu ermöglichen, aber auch individuelle Bedürfnisse zu bewerten. Trotz die-
ser Initiativen erwarten die EU-Bürger weiterhin, dass die EU mehr zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit unternimmt, oder sie erwarten, dass die bereits begonnenen Initiativen Ergebnisse 
zeigen. 

 

Bestehen mit Blick auf Energieversorgung und die Versorgungssicherheit 
Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und dem 
Engagement der EU? 

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass sich etwa die Hälfte der EU-Bürger ein stärkeres Engagement der EU 
für Energieversorgung und Versorgungssicherheit als bisher wünscht. Die Meinungen fallen von Mit-
gliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich aus. Ein besonders starker Rückhalt für ein stärkeres 
Engagement der EU wird in Zypern (75 %), Spanien (68 %) und Malta (66 %) verzeichnet, während die 
Unterstützung in der Tschechischen Republik (35 %) und Österreich (36 %) am schwächsten ausfällt. 
Energieversorgung und Versorgungssicherheit gehören zu den zwei Politikbereichen (neben dem 
Bereich Gleichberechtigung von Mann und Frau), in denen die derzeitigen Maßnahmen der EU von 
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den Bürgern eher für angemessen (45 %) als für unangemes-
sen (37 %) befunden werden. Nur in wenigen Ländern 
besteht mit Blick auf Energieversorgung und Versorgungs-
sicherheit eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der 
Öffentlichkeit an das Engagement der EU und dem tatsäch-
lichen Engagement der EU.  
Die öffentliche Unterstützung für Ausgaben in diesem Be-
reich blieb zwischen 2008 und 2011 stabil: Für 22 % war der 
Energiebereich sowohl 2008 als auch 2011 eine vorrangige 
Ausgabenkategorie. 2015 (Daten des Eurobarometers) ging 
die Unterstützung für die Finanzierung des Energiebereichs 
mit EU-Mitteln jedoch auf 16 % zurück. Dieser Rückgang 
kann sowohl als Zeichen für die Zufriedenheit mit dem der-
zeitigen Engagement der EU in diesem Politikbereich (wie die 
Daten bestätigen) als auch als Hinweis dafür gewertet wer-
den, dass andere Prioritäten aufgerückt sind. 
Was die Unterstützung eines stärkeren Engagements der EU betrifft, bestehen zwischen Bevöl-
kerungs- und Altersgruppen generell nur geringe Unterschiede. Bei unter 24-Jährigen und über 75-
Jährigen fällt die Unterstützung für ein stärkeres Engagement der EU bezüglich Energieversorgung und 
Versorgungssicherheit etwas geringer aus.  

Rechtlicher Rahmen 
Mit dem Vertrag von Lissabon wurden ausdrücklich Kompetenzen der EU in der Energiepolitik fest-
geschrieben. Die in Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
verankerten Ziele der EU-Energiepolitik sind ein funktionierender Energiemarkt, zusammengeschal-
tete Energienetze, abgesicherte Energieversorgung, Förderung von Energieeffizienz und Energieein-
sparungen sowie der Ausbau neuer und erneuerbarer Energieträger. Die Artikel 170 bis 172 AEUV 
betreffen transeuropäische Energienetze. Klimaschutz ist ein Ziel der EU-Umweltpolitik (Artikel 191 
AEUV). 
Die Energiepolitik fällt in die geteilte Zuständigkeit der EU und der Mitgliedstaaten und unterliegt dem 
Mitentscheidungsverfahren durch das Europäische Parlament und den Rat (ordentliches Gesetzge-
bungsverfahren). Die Mitgliedstaaten können jedoch frei über die Versorgungsquellen und die 
Struktur der Energieversorgung entscheiden.  
Die Energiemarktpolitik der EU wurde seit den 1990er Jahren im Rahmen des größeren Binnenmarkts 
stufenweise weiterentwickelt. Der Energiebinnenmarkt der EU muss jedoch noch vollendet werden. 
Der Energiebereich war von Anbeginn (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1952 und 
Europäische Atomgemeinschaft 1958) Teil des europäischen Integrationsprozesses. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
In der Juncker-Kommission, die 2015 eine Strategie für die Energieunion veröffentlichte, ist der 
Bereich Energie erneut in den Fokus der EU-Politik gerückt. Die Strategie beruht auf dem Rahmen für 
die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und der Europäischen Strategie für eine sichere Energiever-
sorgung. Die Energieunion umfasst fünf miteinander verbundene Aspekte: Versorgungssicherheit, 
Solidarität und Vertrauen, vollständig integrierter europäischer Energiemarkt, Energieeffizienz zur 
Senkung der Energienachfrage, Verringerung der CO2-Emissionen der Wirtschaft sowie Forschung, 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.  
Der Energiebinnenmarkt der EU wurde mit drei Marktliberalisierungspaketen geschaffen, die jeweils 
in den 1990ern, 2003 und 2009 erlassen wurden. In diesen Paketen sind neben der Entflechtung der 
Energieerzeugung und -versorgung von den Übertragungsnetzen auch der Zugang Dritter zu 
Gasspeicheranlagen, ein stärkerer Verbraucherschutz sowie eine strengere behördliche Aufsicht 
vorgesehen. 
Der Rahmen der EU für die Klima- und Energiepolitik bis 2020 ist darauf ausgerichtet, die Energie-
versorgung durch verstärkte Energieerzeugung aus (hauptsächlich heimischen) erneuerbaren Quellen 
und durch die Senkung der Nachfrage mithilfe von Effizienzmaßnahmen abzusichern. Europa versucht 
zwar, die Abhängigkeit von Energieeinfuhren zu verringern, aber die zuverlässige Versorgung mit 
fossilen Brennstoffen (vor allem Erdgas) bleibt angesichts der rückläufigen heimischen Produktion 
weiterhin eine zentrale Priorität. Die Europäische Strategie für eine sichere Energieversorgung vom 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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Mai 2014 war sowohl auf kurzfristige Probleme als auch auf langfristige Zielsetzungen ausgerichtet, 
die in der Strategie für eine Energieunion aufgegriffen wurden. 
Im Oktober 2014 billigte der Europäische Rat den Rahmen der EU für die Klima- und Energiepolitik bis 
2030, in dem Ziele für die Senkung der Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energieträger und 
Energieeffizienz festgelegt sind. Die Umsetzung dieses Rahmens ist Teil des Beitrags der EU zum 
Pariser Klimaschutzübereinkommen, das auf den Übergang zu einem emissionsarmen Energiesystem 
ausgerichtet ist. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 

Bessere Umsetzung 
Der Energiebinnenmarkt der EU muss trotz der stufenweisen Marktliberalisierung seit den 1990er Jahren 
noch vollendet werden. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben wiederholt auf eine 
umfassende Umsetzung und Anwendung des dritten Energiebinnenmarktpakets gedrängt. Der Rech-
nungshof stellte in seinem Sonderbericht Nr. 16/2015 fest, dass das Ziel der Vollendung des Energie-
binnenmarkts bis 2014 nicht erreicht wurde und mehr sowie zielgerichtetere Infrastrukturinitiativen 
nötig sind. 
Das Europäische Parlament hat in seinen Bewertungen der Umsetzung der Maßnahmen in den Be-
reichen Energieeffizienz, Emissionshandel und erneuerbare Energieträger die Umsetzung der 
betreffenden Maßnahmen untersucht und Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirksamkeit dieser 
Maßnahmen vorgeschlagen. Der Studie des Europäischen Parlaments über die Zuordnung der Kosten 
des Verzichts auf EU-politisches Handeln 2014-2019 (dritte Auflage) zufolge dürften sich durch einen 
wirtschaftlich und physisch stärker integrierten Energiebinnenmarkt jährliche Effizienzgewinne im Wert 
von mindestens 250 Mrd. EUR ergeben. 
Neue Instrumente der EU 
Das Energiepaket der Kommission vom Sommer 2015 umfasst zwei Legislativvorschläge (zur 
Energieeffizienzkennzeichnung und zur Reform des Emissionshandelssystems) sowie jeweils eine Mit-
teilung zu Energiemärkten und Verbrauchern. Im Februar 2016 legte die Kommission das Paket für eine 
nachhaltige Sicherung der Energieversorgung vor, das zwei Legislativvorschläge (zur Absicherung der 
Gasversorgung und zu zwischenstaatlichen Abkommen) und Mitteilungen (zu einer Strategie für 
Flüssigerdgas und Gasspeicherung und zu einer Strategie für Heizung und Kühlung) umfasst. 
Vizepräsident Šefčovič kündigte 2016 als das Jahr an, in dem „geliefert“ werde: In diesem Jahr würden 
alle wichtigen Initiativen für die Energieunion vorgelegt, sodass sie in der laufenden Wahlperiode 
angenommen werden könnten. 
Mögliches Vorgehen 
In der Strategie für die Energieunion ist ein Rahmen für die weitere Integration des europäischen 
Energiebinnenmarkts und die Abstimmung der einzelstaatlichen energiepolitischen Strategien sowie der 
Energiediplomatie vorgesehen. Die Jahresberichte zur Lage der Energieunion bieten die Gelegenheit, 
über die Fortschritte Bilanz zu ziehen und weitere Maßnahmen der EU zu erörtern. Das Parlament hat 
seinen Standpunkt zur Energieunion in der Entschließung vom 15. Dezember 2015 dargelegt und dabei 
seine Forderungen nach mehr Ehrgeiz in den Bereichen Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger 
sowie in Bezug auf einen vollständig integrierten europäischen Energiemarkt bekräftigt. 
Die wiederkehrenden Debatten über Gasfernleitungen (vor allem die Nord-Stream-II-Pipeline) und 
Stromverbindungsleitungen belegen, dass ein Interesse besteht, die Energieversorgung und die 
Energieinfrastruktur auf der europäischen Ebene im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 
zu koordinieren. 
  

EU-Haushalt und Energiepolitik 
Die Energieversorgung und die Versorgungssicherheit sind mit einer Reihe von Politikbereichen 
verbunden. Viele Programme und Fonds beinhalten Zielsetzungen, die mit Energie, Energieeffizienz, 
einer emissionsarmen Wirtschaft oder Klimaschutzmaßnahmen im Zusammenhang stehen. Die ent-
sprechend bereitgestellten EU-Mittel genau zu beziffern, ist schwierig, da sie auf viele verschiedene 
Haushaltsrubriken verteilt sind. 
Im Rahmen des Europäischen Energieprogramms zur Konjunkturbelebung wurden für wichtige 
Energieprojekte der EU im Zeitraum 2009 bis 2019 fast 4 Mrd. EUR bereitgestellt. Die Fazilität 
„Connecting Europe“ wurde im mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 zur Förderung und Teil-
finanzierung von grenzüberschreitenden Infrastrukturverbindungen für Verkehr, Energie und 
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Telekommunikation eingerichtet. Für Energieprojekte sind in der Fazilität Mittel in Höhe von 5,4 Mrd. 
EUR vorgesehen. Mit den Mitteln der Fazilität können durch Finanzierungsinstrumente wie projekt-
bezogene Anleihen weitere Mittel mobilisiert werden. 
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten für Mitgliedstaaten bestehen im Rahmen der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). So sind im Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) beispielsweise 2 Mrd. EUR für großräumige Strom- und Gasinfrastruktur vorgesehen, wobei eine 
der vier Prioritäten im Zeitraum 2014-2020 die emissionsarme Wirtschaft ist. 
Die EU fördert auch die Forschung im Energiebereich, damit neue Technologien für die Energie-
versorgung und zur besseren Absicherung der Versorgung entwickelt werden können. Was die Höhe der 
finanziellen Fördermittel betrifft, ist der Internationale Thermonukleare Versuchsreaktor (ITER), für den 
im MFR 2014-2020 3 Mrd. EUR vorgesehen sind, das wahrscheinlich größte Projekt. In diesem Fall 
werden die EU-Mittel über das Europäische gemeinsame Unternehmen für den ITER und die Entwicklung 
der Fusionsenergie (F4E) bereitgestellt. Im Rahmen von Horizont 2020 werden Fördermittel für 
Forschungsvorhaben im Bereich sowohl der nuklearen als auch der nichtnuklearen Energie bereit-
gestellt. Für den Zeitraum 2014 bis 2020 belaufen sich die vorgesehenen Mittel auf 5,9 Mrd. EUR. 
Die Zusammenarbeit im Energiebereich, vor allem unter dem Gesichtspunkt der Versorgung, ist ein 
wichtiger Bestandteil der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Das Europäische Nachbarschafts-
instrument beinhaltet auch eine energiepolitische Komponente, wobei Energieeffizienz und 
erneuerbare Energieträger sowie Energienetze einen besonderen Schwerpunkt bilden. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Der Energiebereich gehört zu den Prioritäten des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), 
in dem mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Investitionsbank (EIB) EU-Beiträge für 

bestimmte Projekte zusammengeführt werden, um öffentliche und private Investitionen in Höhe von 
mindestens 315 Mrd. EUR zu erzielen. Die EIB unterstützt die Finanzierung von Energieprojekten in den 
Bereichen Erzeugung aus erneuerbaren Quellen, Infrastruktur und neue Technologien, indem sie 
Unternehmen Darlehen gewährt und andere Finanzinstrumente anbietet. 
Im Haushalt des außerhalb des EU-Haushalts angesiedelten Europäischen Entwicklungsfonds ist eine 
Rubrik „Energie“ vorgesehen, denn der Energiebereich gehört zu den zentralen Zielbereichen der EU-
Entwicklungshilfe. 
Mit der Einrichtung des EFSI ist die finanzielle Mobilisierung von EU-Mitteln zu einem immer wichtigeren 
Aspekt der EU-Politik aufgerückt. Dieser Grundsatz kommt auch im NER-300-Programm für die Abscheidung 
und Speicherung von CO2 und innovative Technologien für erneuerbare Energieträger zum Tragen. 

Potenzial für die weitere Finanzierung auf EU-Ebene 

Der Europäische Rechnungshof empfiehlt, EU-Mittel gezielter für ausgewählte vorrangige Projekte 
vorzusehen. Diese Empfehlung entspricht der Forderung, die das EP in einer Entschließung von 2013 
formuliert hat: Zentrale Infrastrukturprojekte, die u. U. nicht wirtschaftlich tragfähig sind, sollten 
gefördert werden. 
In seiner Entschließung von 2015 fordert das EP ein gesamteuropäisches Strom- und Gasnetz, das mit 
den Kapazitäten ausgestattet ist, um Strom und Erdgas aus verschiedensten Quellen auf die Mitglied-
staaten zu verteilen. Konkret werden bessere Verbindungsleitungen zwischen Spanien und Frankreich 
sowie ein Gas-Hub mit stärkeren LNG-Kapazitäten im Mittelmeerraum verlangt. 
In derselben Entschließung fordert das EP außerdem die Kommission auf, eine genaue Aufstellung der 
ihr zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente vorzulegen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union, 2016 
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Wirtschaftspolitik 
ÜBERBLICK 

Die Wirtschaftspolitik der EU ist hauptsächlich auf die Koordinierung der jeweiligen 
nationalen Wirtschaftspolitik ausgerichtet, wobei jedoch den makroökonomischen Ungleich-
gewichten und der im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts ausgeübten fiskalischen 
Überwachung besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Allerdings halten die Mitglied-
staaten den bestehenden Rahmen nur unzureichend ein. Zugleich fällt die Währungspolitik 
für das Euro-Währungsgebiet in die ausschließliche Zuständigkeit der Union. 

 

Bestehen bei der Wirtschaftspolitik Diskrepanzen zwischen den 
Erwartungen der Öffentlichkeit und dem Engagement der EU? 

Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu den „Ansichten und 
Erwartungen“ geht hervor, dass sich knapp über die Hälfte der EU-Bürger ein stärkeres Engagement 
der EU in der Wirtschaftspolitik wünscht, als es bisher der Fall war. Von den befragten Unionsbürgern 
haben 13 % zu diesem Thema keine Meinung, was den zweithöchsten Anteil (nach der Industriepolitik) 
ausmacht. Der Meinungsunterschied zwischen den Mitgliedstaaten ist beträchtlich. Die nachhaltigste 
Unterstützung für ein stärkeres Engagement der EU in der Wirtschaftspolitik wird in Zypern (80 %), 
Spanien (77 %) sowie in Portugal und Italien (68 %) verzeichnet. Die schwächste Unterstützung für ein 
stärkeres Eingreifen der EU in die Wirtschaftspolitik wird in Dänemark (27 %), Schweden (32 %) sowie 
in Deutschland und Österreich (35 %) verzeichnet. Etwa 44 % der Bürger bewerten das derzeitige 
Engagement der EU in der Wirtschaftspolitik als unzureichend; dieser Anteil fällt gegenüber anderen 
Bereichen, in denen Bürger befragt wurden, eher gering aus; 7 % sind der Auffassung, dass das 
derzeitige Engagement übermäßig hoch ist. In nur wenigen Mitgliedstaaten ist eine Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger in Bezug auf das EU-Engagement in der Wirtschaftspolitik insgesamt und dem 
tatsächlichen Engagement der EU in diesem Politikbereich zu beobachten. 

Wenn die Bürger jedoch zu bestimmten wirtschaftspolitischen Themen befragt werden, fallen die 
Ansichten unterschiedlich aus. Beispielsweise ist die Unterstützung für die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit erheblich stärker ausgeprägt. Ein weiteres Beispiel ist die öffentliche Unterstützung für die EU-
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Ausgaben mit Blick auf das Wirtschaftswachstum. 
Obgleich das Wirtschaftswachstum nicht länger der 
Bereich ist, dem als Ausgabenkategorie höchste Priori-
tät eingeräumt wird (in 2008 lag er an erster Stelle, 
in 2011 an zweiter Stelle und in 2015 an dritter Stelle), 
ist der Anteil der Bürger, der Ausgaben in diesem 
Bereich als vorrangig erachtet, beträchtlich und bleibt 
weitgehend unverändert (38% in 2008, 40 % in 2011 
und 38 % in 2015 – Eurobarometer-Daten). 
Die Unterschiede bei den Prioritäten zwischen den 
Bevölkerungs- und Altersgruppen sind gering. Bei 
unter 24-Jährigen und über 75-Jährigen fällt die Un-
terstützung für ein vermehrtes Engagement der EU in 
der Wirtschaftspolitik etwas geringer aus. 

Rechtlicher Rahmen 
In Artikel 3 EUV werden die Ziele für ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und Preisstabilität 
festgelegt; zu diesem Zweck hat die Union eine Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) errichtet. 
Die WWU wurde erstmals im Maastricht-Vertrag 1992 ausführlich dargelegt und trat am 1. Januar 
1999 in 11 Mitgliedstaaten förmlich in Kraft. In Artikel 3 AEUV wird der EU die ausschließliche 
Zuständigkeit für die Währungspolitik der Mitgliedstaaten zugewiesen, deren Währung der Euro ist. 
Die Wirtschaftspolitik hingegen verbleibt im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Mitgliedstaaten. Um 
diese Asymmetrie zu überwinden, wird in Artikel 5 AUEV bestimmt, dass die Wirtschaftspolitik inner-
halb der Union koordiniert wird. 
Die Koordinierung der Wirtschaftspolitik wird in den Artikeln 119, 120 und 121 AEUV festgelegt. Die 
Mitgliedstaaten betrachten demnach ihre (nationale) Wirtschaftspolitik als Angelegenheit von 
gemeinsamem (europäischem) Interesse, die dergestalt auszuführen ist, dass die Ziele der Union 
verwirklicht werden. Eine Wirtschaftspolitik, die sich auf die enge Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
der einzelnen Mitgliedstaaten stützt, wird auf EU-Ebene in Gestalt der Grundzüge der Wirtschafts-
politik angenommen. 
Obgleich die Erfordernis wirtschaftlicher Koordinierung etwas vage erscheinen mag, enthält der Ver-
trag eine Reihe von strengen Absicherungen im Zusammenhang mit der von den Mitgliedstaaten 
verfolgten Fiskalpolitik. Zum Schutz der Integrität der Währungsunion wird in Artikel 126 AEUV, der 
als Grundlage des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) fungiert, festgelegt, dass die Mitglied-
staaten übermäßige öffentliche Defizite vermeiden. In Artikel 123 AEUV wird den Zentral-
banken – einschließlich der Europäischen Zentralbank (EZB) – untersagt, für Regierungen als Kredit-
geber letzter Instanz aufzutreten. In Artikel 125 AEUV (der Nichtbeistandsklausel) wird – wie auch von 
einer Sachverständigengruppe der Kommission bestätigt – die Vergemeinschaftung der Schulden im 
Rahmen einer Regelung der gesamtschuldnerischen Haftung verboten. 
Die Verfolgung einer einheitlichen Geldpolitik wird in den Artikeln 119, 127 und 130 AEUV festgelegt. 
Das vorrangige Ziel liegt in der Preisstabilität. Ein weiteres Ziel, die Unterstützung der allgemeinen 
Wirtschaftspolitik der EU, sollte verfolgt werden, solange wie es dabei nicht zu Abstrichen bei der 
Preisstabilität kommt. Die EZB, die bei ihrer Tätigkeit von politischen Einflüssen unabhängig ist, hat 
ihre zentrale Aufgabe folgendermaßen quantifiziert: die Inflation muss unter, aber nahe bei 2 % liegen. 
Eine Reihe von Bestimmungen bestehen eigens für diejenigen Länder, die nicht zum Euro-
Währungsgebiet gehören. 

Derzeitige Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Dieser Rahmen blieb bis zum Ausbruch der Staatsschuldenkrise in den Jahren 2009/2010, welche der 
Finanzkrise folgte, weitestgehend unverändert (ausgenommen von Änderungen beim SWP in 2005). 
Auf europäischer Ebene wurde ein zweigleisiger Ansatz gefolgt: i) Unterstützung für Länder, die den 
Zugang zu den Kapitalmärkten verloren haben, durch Ad-hoc-Instrumente, einschließlich des zwi-
schenstaatlichen Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die zusammen mit dem Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF) unter streng festgelegten Bedingungen finanzielle Unterstützung bereit-
stellen; und ii) Verhinderung eines erneuten Ausbruchs einer solchen Krise durch eine allgemeine 
Überarbeitung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung, hauptsächlich indem der SWP 
durch das Sechser- und das Zweierpaket aktualisiert wurde. Mit dem Sechserpaket wird der SWP 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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verbessert, und ihm wird ein Element der makroökonomischen Überwachung beigefügt, darunter ein 
Verfahren über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (MIP). Das MIP 
ist (genau wie der SWP) mit einer präventiven und korrektiven Komponente versehen, über die 
Sanktionen verhängt werden können. Um den neuen Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung 
zu vervollständigen, wurden Elemente hinzugefügt, etwa das Zweierpaket, der Euro-Plus-Pakt und der 
Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKSV). Wie der ESM haben der Euro-Plus-Pakt 
und der SKSV zwischenstaatlichen Charakter. 
Durch die Wechselwirkung zwischen der Finanzkrise und der Staatsschuldenkrise und insbesondere 
durch die Verknüpfung, die zwischen Banken und Staatsanleihen geschaffen worden war, wurde es 
zudem notwendig, die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors jenseits dessen, was bereits während 
der Finanzkrise unternommen worden war, zu verbessern. Dies führte zur Schaffung der Bankenunion. 
Zwar ist der Höhepunkt der Krise überschritten, dennoch wird auch künftig ein hohes Maß an Wach-
samkeit aufrechterhalten, zumal weiterhin die Gefahr besteht, dass aufgrund der Verknüpfung 
zwischen Banken und Staatsanleihen erneut Schwierigkeiten auftreten. Derzeit werden zwei Ziele 
gleichzeitig verfolgt: i) Vermeidung eines erneuten Ausbruchs der Krise und ii) Stärkung von Wettbe-
werbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung. Das Instrument zur Verwirklichung beider Ziele ist das 
Europäische Semester, in dessen Rahmen länderspezifische Empfehlungen für die einzelnen Mitglied-
staaten auf der Ebene des Rates vereinbart und anschließend auf nationaler Ebene umgesetzt werden. 
Darüber hinaus werden Empfehlungen für das Euro-Währungsgebiet insgesamt unterbreitet. Die 
meisten Empfehlungen an die Mitgliedstaaten beziehen sich auf Strukturreformen. Die Wirksamkeit 
der länderspezifischen Empfehlungen ist stark jedoch eingeschränkt, da lediglich 4 % dieser Empfeh-
lungen von den Mitgliedstaaten 2015 vollständig bzw. im Wesentlichen umgesetzt wurden (während 
diese Quote 2012 noch bei 11 % lag). Überdies ist deren Einhaltung und Durchsetzung schwach 
ausgeprägt. Trotz wiederholter Verletzungen der Defizitgrenze von 3 % und der Schuldenobergrenze 
von 60 % hat das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit nie zur Verhängung von Geldbußen 
geführt. Was die Währungspolitik betrifft, setzt sich die EZB derzeit dafür ein, die Inflation zu erhöhen 
und somit die derzeitige Situation einer annähernden Deflation zu überwinden. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 

Neue Instrumente kommen ins Spiel 
In der Flexibilitätsmitteilung der Kommission wird das Maß an Flexibilität im SWP erweitert und der Spiel-
raum vergrößert, um das Ziel der „wachstumsfreundlichen Haushaltskonsolidierung“ zu erreichen. Das 
Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht (MIP), mit dem Strukturreformen gefördert 
werden sollen, kann weiterhin als neues Instrument angesehen werden, das noch nicht vollständig auf den 
Prüfstand gestellt wurde. 
Mögliche Wege nach vorne 
Die wirtschaftliche und haushaltspolitische Koordinierung ist weiterhin mit akuten Problemen bei der 
Einhaltung und Umsetzung behaftet. Jenseits von schwierigen Diskussionen über Verstöße gegen die 
Defizitgrenze von 3 % und die Schuldengrenze von 60 % ist es nach wie vor so, dass das wichtigste im 
Rahmen des SWP verfolgte Ziel, mittelfristig einen nahezu ausgeglichenen oder einen Überschuss 
aufweisenden Haushalt zu verwirklichen, in den meisten Mitgliedstaaten deutlich verfehlt wird. Der Aufbau 
eines fiskalischen Puffers stellt eine Notwendigkeit dar, um symmetrischen und asymmetrischen 
Erschütterungen (erforderlichenfalls auch durch antizyklische Maßnahmen) entgegenzuwirken und den 
notwendigen haushaltspolitischen Spielraum zu schaffen, damit automatische Stabilisatoren Wirkung 
entfalten können. Dies könnte dabei helfen, das Sechser- und das Zweierpaket zu vereinfachen, da diese 
zu kompliziert geworden sind, als dass sie einfach zu verstehen wären, und daher politisch ausgelegt wer-
den können.  
Über die bessere Umsetzung der bestehenden Regeln hinaus wird im Bericht der fünf Präsidenten die 
Schaffung von nationalen Einrichtungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit angeregt (in der Zwischen-
zeit von der Kommission förmlich vorgeschlagen), wobei es sich um Stellen handelt, die für die Beobachtung 
der Wettbewerbsleistung zuständig sind. Ferner wird angeraten, den Konvergenzprozess verbindlicher zu 
gestalten, und dafür plädiert, einen beratenden Europäischen Fiskalausschuss zu gründen (in der Zwischen-
zeit innerhalb der Kommission eingerichtet), durch den die Leistungsfähigkeit nationaler Haushalte vor dem 
Hintergrund der von der EU festgelegten wirtschaftlichen Ziele und Empfehlungen unabhängig und 
öffentlich bewertet würde. 
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Die Weiterentwicklung der WWU wird durch den Vertrag stark eingeschränkt. Ein Beleg hierfür ist die fehlen-
de Aufnahme des ESM in das Gemeinschaftsrecht. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) befand in 
der Rechtssache Pringle, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, den ESM untereinander (nämlich zwischen-
staatlich) einzurichten, während dies nicht im Gemeinschaftsrahmen erfolgen darf, da den EU-Organen keine 
zusätzlichen Befugnisse ohne eine umfassende Vertragsänderung eingeräumt werden können (diese Ände-
rung würde die Einsetzung eines europäischen Verfassungskonvents erfordern, also jenseits eines vereinfach-
ten Verfahrens  stehen). Angesichts des Urteils in der Rechtssache Pringle wäre es wahrscheinlich schwierig, 
eine europäische Finanzverwaltung (wie von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagen) oder 
einen Gemeinschaftsmechanismus zur Abmilderung wirtschaftlicher Erschütterungen (etwa durch eine 
Fiskalkapazität des Euro-Währungsgebiets) einzurichten, ohne dass damit eine umfassende Vertragsänderung 
einhergeht, in deren Zuge den EU-Organen neue Befugnisse übertragen werden müssten. Die Erreichung 
eines Konsenses über die Ausweitung der Zuständigkeiten (und des Haushalts) der EU unter den Mitglied-
staaten wäre nicht einfach; vor dem Hintergrund einer im schnellen Wandel begriffenen politischen 
Landschaft ist auch nicht möglich, das Ergebnis einer solchen Vertragsänderung vorherzusehen. Trotz aller 
Anstrengungen auf diesem Gebiet ändert sich jedoch nichts an der Tatsache, dass die Asymmetrie zwischen 
der Wirtschaftspolitik und der Währungspolitik umso größer sein und der Druck innerhalb der WWU noch 
weiter zunehmen wird, je weniger wirksam die wenigen geltenden Vorschriften durchgesetzt werden. 

EU-Haushalt und Wirtschaftspolitik 
Die EU-Ausgaben, die im Jahreshaushalt als „Wirtschaft und Finanzen“ festgelegt werden, belaufen 
sich auf einen Umfang von 2,6 Mrd. EUR (2016). Dies umfasst jedoch auch die Ausgaben für die EU-
Verwaltung und für eine Reihe von Positionen, die nicht unmittelbar mit der Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik oder der Währungspolitik zusammenhängen. Zu den wichtigsten Ausgaben auf die-
sem Gebiet zählen: die Koordinierung und Überwachung der und die Kommunikation zur Wirtschafts- 
und Währungsunion, einschließlich zum Euro; die vorbereitende Maßnahme „Kapazitätenausbau und 
Aufbau von Institutionen zur Unterstützung der Durchführung der Wirtschaftsreformen“ für 
Griechenland; das Pilotprojekt „Stärkung von Zusammenarbeit und Synergien zwischen nationalen 
Förderbanken zur Unterstützung der langfristigen Finanzierung der Realwirtschaft“; und die Garantien 
für den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Drei große Finanzinstrumente im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik bestehen außerhalb des EU-
Haushalts, obgleich sie teilweise mit ihm verknüpft sind. Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 
Darlehen. Die Darlehensgewährung belief sich 2015 auf 77,5 Mrd. EUR. Zudem ist die EIB mehrheitlich 
am Europäischen Investitionsfonds (EIF) beteiligt, der auf Investitionen in KMU und Risikokapital spezia-
lisiert ist. Beim zweiten Instrument handelt es sich um den EFSI, der darauf ausgerichtet ist, Markt-
versagen zu überwinden und private Investitionen in Schlüsselbereichen, darunter KMU, zu mobilisieren. 
In drei Jahren sollten mindestens 315 Mrd. EUR mobilisiert werden. Die EIB ist am EFSI beteiligt, für den 
auch Mittel aus dem EU-Haushalt bereitgestellt werden. Schließlich wird im Rahmen einer Fazilität, die 
sich auf Artikel 143 AEUV stützt und von der Kommission verwaltet wird, für die Mitgliedstaaten 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets, die den Zugang zum Kapitalmarkt verloren haben, an bestimmte 
Bedingungen geknüpfte finanzielle Unterstützung bereitgestellt. 

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten auf EU-Ebene 
Die EIB kann gestärkt werden. Der Begrenzungsfaktor ist die Bonitätseinstufung der Agentur, wobei 
die EIB versucht, die bestmögliche Einstufung AAA zu halten. Eine Ausweitung ihrer Operationen 
könnte zu einer Herabstufung führen. Die Laufzeit des EFSI könnte verlängert werden. Die Kommission 
erwägt, einen Legislativvorschlag für einen „EFSI 2.0“ vorzulegen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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Landwirtschaft 
ÜBERBLICK 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gehört zu den ältesten Politikfeldern der EU, die jedoch 
im Lauf der Zeit mehrfach Reformen unterzogen wurde. Seit über fünf Jahrzehnten ist sie in 
Europa Garant für die sichere Versorgung mit Lebensmitteln und einen lebendigen ländlichen 
Raum. Entsprechend viele Menschen in Europa haben schon einmal von den Unterstützungs-
maßnahmen der EU für Landwirte gehört, auch wenn die Einzelheiten nur einem deutlich 
kleineren Teil der Bevölkerung bekannt sind. Die Hälfte der EU-Bürgerinnen und -Bürger 
wünscht sich mehr EU-Maßnahmen in der Landwirtschaft, die Zustimmung dazu fällt aller-
dings je nach Mitgliedstaat unterschiedlich aus. Durch die jüngsten Reformen im Jahr 2013, 
zu denen das Europäische Parlament einen deutlichen Beitrag geleistet hat, wurden bedeu-
tende Änderungen der GAP vorgenommen. Dazu gehören ein neues Direktzahlungssystem, 
dessen wichtigster Aspekt die Einkommensstützung für Landwirte ist, sowie mehr Flexibilität 
für die Mitgliedstaaten. Ferner wurden die Haushaltsmittel für die GAP gekürzt. Die für 2017 
geplante Halbzeitüberprüfung bietet die Möglichkeit, einige Aspekte der Umsetzung der poli-
tischen Maßnahmen zu überprüfen. Das Europäische Parlament als Mitgesetzgeber wird hier-
bei eine ebenso wichtige Rolle spielen wie bei allen künftigen Beschlüssen für die GAP nach 
2020. 

 

Erwartungen der Öffentlichkeit und EU-Engagement in der Landwirtschaft: 
Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit? 

 
Laut einer neuen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Wahrnehmungen und 
Erwartungen wünscht sich etwa die Hälfte der EU-Bürgerinnen und -Bürger verstärktes Handeln der EU 
in der Landwirtschaft. Die Zustimmung zu EU-Maßnahmen ist in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedlich: Sehr hoch ist sie beispielsweise in Rumänien (74 %), Zypern (72 %), Portugal (69 %) und Spa-
nien (68 %), während sie besonders niedrig in Dänemark (23 %), den Niederlanden (27 %) und Schweden 
(28 %) ist. Zwar halten nur 9 % der EU-Bürgerinnen und -Bürger die Tätigkeit der EU im Agrarbereich für 
übermäßig, im Vergleich zu den anderen untersuchten Politikbereichen gehört dieser Wert jedoch zu 
den höchsten. 35 % der Befragten bewerten die gegenwärtigen Maßnahmen der EU in der Agrarpolitik 
als angemessen und 43 % als nicht ausreichend. 
Laut der Eurobarometer-Umfrage Europäer, Landwirtschaft und gemeinsame Agrarpolitik vom Januar 2016 
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ist die große Mehrheit der Europäer (94 %) der Ansicht, dass die 
Landwirtschaft und die ländlichen Gebiete wichtig für ihre Zukunft 
sind, knapp zwei Drittel halten sie sogar für „sehr wichtig“. Dersel-
ben Umfrage zufolge betrachtet fast die Hälfte der EU-Bürgerin-
nen und -Bürger eine größere finanzielle Unterstützung für Land-
wirte durch die EU im Verlauf der nächsten zehn Jahre als wün-
schenswert, und nur 13 % sprechen sich für eine Reduzierung der 
finanziellen Unterstützung aus. Die Zustimmungsraten der EU-
Bevölkerung zu EU-Haushaltsausgaben für die Landwirtschaft ha-
ben sich im Lauf der Zeit geändert. 2008 rangierte dieser Politikbe-
reich mit 14 % der Befragten, die darin eine vorrangige Ausgaben-
kategorie sahen, ebenso wie 2011 (19 % Zustimmung) auf dem 
achten Platz, 2015 mit 13 % Zustimmung auf dem neunten Platz 
(Eurobarometer-Daten). Eine Tendenz bleibt während des gesam-
ten Zeitraums stabil: Der Anteil der Befragten, die die Landwirt-
schaft als eine vorrangige Ausgabenkategorie wahrnehmen, liegt leicht über dem Anteil derjenigen Befrag-
ten, die dies auch befürworten. Auch hier ist jedoch eine Analyse vor dem Hintergrund der nationalen 
Unterschiede erforderlich. 
Alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Zustimmung zu verstärktem Handeln der EU in der 
Landwirtschaft sind sehr gering. Dennoch zeigt der Bericht Europäer, Landwirtschaft und gemeinsame 
Agrarpolitik, dass jüngere Befragte (52 % der 15-24-Jährigen) seltener von der EU-Unterstützung für 
Landwirte gehört haben als ältere (73 % der Befragten im Alter von 55 Jahren und älter). 

Rechtlicher Rahmen 
In den Artikeln 38 bis 44 und in Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
sind die grundlegenden Regeln und Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik festgelegt. Nach dem Inkrafttreten 
der Römischen Verträge wurden die Grundlagen der GAP gelegt. Seit dieser Zeit ist die Agrarpolitik 
mehrfach reformiert und schrittweise verändert worden. Die jüngste Reform umfasst den Zeitraum 2014 
bis 2020 (siehe Überblick über die Reform der GAP 2014-2020, Europäische Kommission). 
In Artikel 39 des AEUV sind folgende Ziele für die GAP festgelegt: i) die Produktivität der Landwirtschaft zu 
steigern, ii) der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten, 
iii) die Märkte zu stabilisieren, iv) die Versorgung sicherzustellen und v) für angemessene Preise für 
Verbraucher Sorge zu tragen. Die Artikel 41 und 42 des AEUV beziehen sich auf bestimmte Aspekte der 
Umsetzung der GAP. 
Der rechtliche Rahmen der GAP wird im Wesentlichen durch vier EU-Verordnungen geregelt: 
i) Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, 
ii) Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse, iii) Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsys-
tem der Gemeinsamen Agrarpolitik und iv) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 über die Entwicklung des länd-
lichen Raums. 

Derzeitige Umsetzung und Tätigkeit der EU 
Infolge der Reform im Jahr 2013 besteht die neue GAP nun aus zwei Säulen. Die erste Säule beinhaltet das 
System der Direktzahlungen an Landwirte, die zur Einkommensstabilisierung der Landwirte beitragen 
sollen und an die Erfüllung von Sicherheitsnormen sowie Standards in den Bereichen Umweltschutz und 
Tiergesundheit geknüpft sind, sowie marktbezogene Maßnahmen zur Bewältigung spezifischer Markt-
situationen.  
Die zweite Säule umfasst die Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums. Mit diesen beiden Säulen 
werden von der GAP nun auch Herausforderungen abgedeckt, die über die spezifischen Ziele gemäß 
Artikel 39 des AEUV hinausgehen. Dazu gehören wirtschaftliche Herausforderungen wie Ernährungs-
sicherheit, Preisschwankungen und die sich verschlechternde Stellung der Landwirte in der Lebensmittel-
versorgungskette, ökologische Herausforderungen (beispielsweise Boden- und Wasserqualität) und 
territoriale Herausforderungen, die sich daraus ergeben, dass viele ländliche Gebiete mit Landflucht und 
einer alternden Bevölkerung konfrontiert sind und Landwirte Schwierigkeiten haben, die Wettbewerbs-
fähigkeit und Rentabilität ihrer Betriebe zu sichern (zu Letzterem siehe EPRS-Briefing über die EU-Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, September 2015).  
Angesichts der Art dieser Herausforderungen wurde bei der GAP-Reform für den Zeitraum 2014 bis 2020 
der Schwerpunkt auf die Bereitstellung wirksamerer Politikinstrumente zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit und der Nachhaltigkeit des Agrarsektors gelegt. Zu den Maßnahmen gehören weitere 

Abbildung 1: Haltung nach Alter, Geschlecht 
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Bemühungen um eine bessere Marktorientierung der EU-Landwirtschaft, mehr Flexibilität für die Mitglied-
staaten, die Einführung einer neuen Ökologisierungskomponente („Greening“) mit Ausgleichszahlungen 
für die aus der Bereitstellung von umweltrelevanten öffentlichen Gütern entstehenden Kosten, ein geziel-
teres und gerechteres Vorgehen bei Direktzahlungen (etwa durch Hilfen für Junglandwirte, die eine 
landwirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen), eine vereinfachte Stützungsregelung für kleine landwirt-
schaftliche Betriebe und die Möglichkeit zur Gewährung einer Umverteilungsprämie für die ersten Hektar 
eines landwirtschaftlichen Betriebs. 
Ein zentraler Grundsatz bei der Umsetzung der EU-Politik für den ländlichen Raum ist die Nutzung 
mehrjähriger Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums (Rural Development Programmes, RDP), 
die von den Mitgliedstaaten erarbeitet werden. Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 wurden insgesamt 
118 RDP mit einer Gesamtfinanzausstattung von mehr als 99,6 Mrd. EUR aus dem EU-Haushalt genehmigt. 
Nahezu alle (109 von 118) RDP sehen LEADER-Maßnahmen vor, die auf einem partizipatorischen Bottom-
up-Ansatz basieren und in die etwa 2 400 lokale Aktionsgruppen (LAG) eingebunden sind. 
Mit der GAP-Reform 2013 wurden bedeutende Änderungen nach dem ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren eingeführt. Zum ersten Mal in der Geschichte der GAP erarbeitete das Europäische Parlament eine 
Reform gleichberechtigt mit dem Rat (siehe Studie des Europäischen Parlaments, 2014, S. 23). Mehr als die 
Hälfte der Änderungsanträge des Parlaments zu den heikelsten Fragen der GAP-Reform wurden in den end-
gültigen Text aufgenommen. Obwohl die neue GAP erst seit 2015 in Kraft ist, zeigte eine frühe Bewertung, 
dass zivilgesellschaftliche Akteure und Interessenträger, die den Entscheidungsfindungsprozess beeinflussen 
wollen, durch die Mitentscheidung des Parlaments in stärkerem Maβe gezwungen sind, sich auf europäischer 
Ebene zu organisieren. Dies erklärt möglicherweise auch zum Teil, warum mehr EU-Bürgerinnen und -Bürger 
von der GAP gehört haben, auch wenn nur wenige angeben, die Einzelheiten zu kennen (siehe Europäer, 
Landwirtschaft und gemeinsame Agrarpolitik, S. 87). Die Bemühungen der EU, gesunde und unbedenkliche 
Lebensmittel von guter Qualität sicherzustellen, werden von den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt positiv 
bewertet. Ebenso befürworten die Europäer im Allgemeinen Zahlungen an Landwirte für die Anwendung 
umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Verfahren.  

Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung und der Tätigkeit der EU 

Mit der GAP-Reform wurden bedeutende Änderungen eingeführt, darunter ein neues Direktzahlungs-
system, das stärker zielgerichtete, gerechtere und ökologischere Formen der Unterstützung beinhaltet. Die 
Umsetzung auf der Ebene der Mitgliedstaaten ist noch nicht abgeschlossen. Die Vereinfachung der GAP 
war in diesem Zusammenhang eine wichtige Priorität für die Kommission, die im Mai 2015 die ersten 
Maßnahmen und weitere Schritte angekündigt hat. 
Die Debatte über die Zukunft der GAP hat gerade erst begonnen, wie in einer aktuellen Veröffentlichung 
des niederländischen EU-Ratsvorsitzes (Food for the Future – the Future of Food) festgestellt wird. In 
diesem Diskussionspapier werden der sich wandelnde Kontext ebenso untersucht wie die Herausforde-
rungen für die globale Landwirtschaft und Lebensmittelfragen. In dem Papier wird für den Übergang zu 
einer Gemeinsamen Agrar- und Lebensmittelpolitik geworben. Zu den erörterten Themen gehören unter 
anderem i) die Frage, ob die GAP zu einer Gemeinsamen Agrar- und Lebensmittelpolitik ausgeweitet wer-
den sollte, ii) der mögliche Beitrag der GAP zu Innovation sowie Informations- und Kommunikationstechnik 
(IKT), iii) die mögliche Rolle der GAP bei der Anpassung an den Klimawandel und der Eindämmung des 
Klimawandels, iv) die Frage, wie Landwirte besser gerüstet sein können, um ihre Stellung in der 
Lebensmittelversorgungskette zu verbessern, v) mögliche Beiträge durch unterschiedliche Finanzierungs-
möglichkeiten (zum Beispiel von der EIB angebotene Instrumente) und schließlich vi) die Frage, wie die 
externe Dimension der EU-Agrarpolitik sowohl im Hinblick auf internationalen Handel als auch auf die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gestärkt werden kann.  
Einige Aspekte der Entwicklung und Umsetzung der Agrarpolitik haben Folgen sowohl für Landwirte als auch 
für Verbraucher. Hierzu zählen unter anderem die Auswirkungen niedriger Marktpreise auf den Agrarsektor, 
die Fragen nach den geeignetsten Maßnahmen zur Reduzierung der Preisvolatilität, zur Förderung von 
Innovationen auf der Ebene der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe oder zur Förderung von neuen 
Marktteilnehmern und Junglandwirten sowie Möglichkeiten zur Vereinfachung der GAP. Des Weiteren gehö-
ren hierzu sowie Fragen der Ökologisierung, der Umwelt- und Klimaverträglichkeit der Landwirtschaft, sowie 
die Erwartungen an Lebensmittelqualität und -sicherheit einschließlich Fragen der Tiergesundheit und der 
Verwendung von Pestiziden. Zudem werden sich aus den Entwicklungen in der Kreislaufwirtschaft künftig 
Chancen für die Land- und Forstwirtschaft ergeben. Für Ende Herbst 2016 wird der Bericht der neu ein-
gerichteten Taskforce „Agrarmärkte“ erwartet. Die Arbeiten dieser Taskforce sollen dazu beitragen, die 
Stellung der Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette zu verbessern. Einige der oben genannten 
Fragestellungen werden möglicherweise in der für 2017 geplanten Halbzeitüberprüfung untersucht. 
Bei allen genannten Aspekten kommt dem Europäischen Parlament als Mitgesetzgeber sowohl in naher 
Zukunft als auch bei künftigen Beschlüssen zur GAP nach 2020 eine wichtige Rolle zu. 
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EU-Haushalt und Agrarpolitik 
Der Anteil der Landwirtschaftsausgaben am EU-Haushalt zeugt von der historischen Bedeutung der 
Agrarpolitik als einem der ersten und wichtigsten gemeinsamen europäischen Politikfelder. Die 
Finanzausstattung der GAP lag 2016 bei 
60,9 Mrd. EUR in Mitteln für Verpflichtun-
gen und entsprach 39,3 % des EU-Haushalts. 
Der Anteil der GAP am mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) für 2014-2020 (der sieben-
jährigen Finanzplanung der EU), der sich auf 
insgesamt 1 082,6 Mrd. EUR beläuft, beträgt 
38,8 %. Die beiden Säulen der GAP – der 
Europäische Ausrichtungs- und Garantie-
fonds für Landwirtschaft (EAGFL; erste 
Säule) und der Europäische Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER; zweite Säule) – werden über 
die Rubrik 2 des MFR, „Nachhaltiges Wachs-
tum – Natürliche Ressourcen“ finanziert. Der 
EAGFL ist der größere der beiden Fonds: Sei-
ne Ausstattung lag 2016 bei 42,2 Mrd. EUR, 
während der ELER über 18,7 Mrd. EUR verfügte. Innerhalb des EAGFL entfielen im Jahr 2016 etwa 
88 % bzw. 39,4 Mrd. EUR auf Direktzahlungen an Landwirte. 
Der größte Teil der Agrarausgaben auf EU-Ebene wird im Rahmen der GAP getätigt (MFR-Rubrik 2). 
Etwa 2 % der Mittel des Forschungsprogramms Horizont 2020 für 2016 (214,2 Mio. EUR) sind für 
Forschung und Innovation im Bereich Landwirtschaft (MFR-Rubrik 1a) vorgesehen, zudem werden 
118,9 Mio. EUR über das Instrument für Heranführungshilfe (IPA) und weitere internationale Hilfen 
(MFR-Rubrik 4) bereitgestellt. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Darlehen, Finanzinstrumente und Beratung für Projekte 
im Bereich Landwirtschaft und ländlicher Raum innerhalb und außerhalb der EU zur Verfügung. 

Potenzial für weitere Finanzierungen auf EU-Ebene 
Die Ausgaben für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung im EU-Haushalt und insbesondere die 
GAP, werden bestimmt von der allgemeinen Tendenz einer schrittweisen Reduzierung nach dem 
Prinzip „spending less but better“ (weniger, und dafür gezieltere Ausgaben). Der Anteil der GAP am 
EU-Haushalt ist von 41,4 % im Jahr 2007 auf 39,6 % im Jahr 2016 gesunken; am höchsten war er in den 
1980er Jahren mit über 70 %. Künftig werden Ökologisierung („Greening“) – die Verknüpfung eines 
Teils der Direktzahlungen an Landwirte mit umwelt- und klimaverträglichen Verfahren – und umwelt-
freundliche ländliche Entwicklung einen immer größeren Anteil der EU-Hilfen für den Agrarsektor und 
den ländlichen Raum ausmachen, während sich die Verlagerung hin zu einem multifunktionalen 
Unterstützungssystem fortsetzt. Etwa ein Viertel der im Rahmen des EAGFL für 2016 bis 2020 
vorgesehenen Mittel von 224,2 Mrd. EUR wird auf Ökologisierungsmaßnahmen entfallen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 

© Europäische Union, 2016 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog)  
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Außenpolitik 
ÜBERBLICK 

Es gibt fast ebenso viele EU-Bürger die der Ansicht sind, dass das Engagement der Europäischen 
Union in der Außenpolitik ausreicht, wie diejenigen, die sich wünschen würden, dass die EU auf 
diesem Gebiet mehr unternimmt, und ein Fünftel räumt ein, nicht in der Lage zu sein, die Hand-
lungen der EU zu bewerten. Dies mag damit zu erklären sein, dass der Aufgabenbereich der EU-
Außenpolitik nicht so leicht zu bestimmen ist, da zu ihr sowohl Aufgaben gehören, für die die 
EU die alleinige Verantwortung trägt, als auch Zuständigkeiten, die sie sich mit den EU-Mitglied-
staaten oder gar den Vereinten Nationen bzw. der Welthandelsorganisation teilt. Dennoch hat 
sich die EU-Außenpolitik von Beginn an eine sich stetig wandelnde Weltlage angepasst, denn 
die meisten internationalen Fragen wirken sich auf mehrere Bereiche aus – auf das Klima, auf 
Flüchtlingsströme oder auf die Sicherheit – und sie müssen daher umfassend angegangen 
werden. Auf der Grundlage der Bestimmungen der Verträge gehen die EU und ihre Mitglied-
staaten zunehmend dazu über, klar voneinander abgegrenzte Politikbereiche (Handel, 
Entwicklung, humanitäre Hilfe) durch stärker ganzheitliche Strategien abzulösen. 

Gibt es eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und 
dem EU-Engagement in der Außenpolitik? 

 
Aus einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Ansichten und 
Erwartungen geht hervor, dass sich 50 % der befragten EU-Bürger ein stärkeres Engagement der EU in 
der Außenpolitik wünschen. Es gibt dabei erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten, wobei ein besonders starker Rückhalt für ein stärkeres außenpolitisches Engagement der EU in 
Zypern (77 %), Spanien (66 %) und Griechenland (64 %) zu verzeichnen ist. Die geringste Unterstützung 
für ein verstärktes Handeln der EU in der Außenpolitik ist in Dänemark (31 %), Schweden (35 %) und 
Finnland (39 %) zu beobachten. Etwa 11 % der EU-Bürger wünschen sich weniger außenpolitisches 
Engagement der EU, was eines der höchsten Ergebnisse innerhalb der untersuchten Themengebiete ist. 
Was die Bewertung des gegenwärtigen außenpolitischen Handelns der EU anbelangt, wird es von 40 % 
der EU-Bürger als unzureichend angesehen, wohingegen fast ebenso viele (37 %) es als angemessen 
betrachten. Hierbei handelt es sich um einen der Politikbereiche mit dem höchsten Anteil an Befragten, 
die sich außerstande sahen, das gegenwärtige Engagement der EU zu beurteilen (17 % antworteten 
„weiß nicht“). Nur in einigen Mitgliedstaaten, vornehmlich im Süden des Kontinents, gibt es eine 
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Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des derzeitigen Engage-
ments der EU in der Außenpolitik durch die Bürger und ihren Erwar-
tungen im Hinblick auf diesen Politikbereich. Insgesamt hat die 
Studie jedoch ergeben, dass es wesentliche höhere Erwartungen an 
ein EU-Engagement in bestimmten Bereichen der Außenpolitik gibt 
als in diesem Politikbereich als Ganzes, und zwar bei der Einwande-
rungspolitik, der Förderung von Frieden und Demokratie in der Welt 
sowie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
Vor allem Frauen im Alter von 35 bis 54 Jahren und Männer im Alter 
von 45 bis 74 Jahren sprechen sich für ein stärkeres Engagement der 
EU in der Außenpolitik aus. 

Rechtlicher Rahmen 
Die EU-Außenpolitik umfasst mehrere Bereiche, die sich in den 
Verträgen widerspiegeln, so enthält der Vertrag über die Europä-
ische Union (EUV) Bestimmungen zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die hauptsächlich von den Mitgliedstaaten im Rat 
(„Methode der Regierungszusammenarbeit“) gestaltet werden. Der Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) enthält außerdem damit zusammenhängende Bereiche, bei denen das 
Europäische Parlament und der Rat als Mitgesetzgeber („ordentliches Gesetzgebungsverfahren“) 
fungieren. Dies gilt für das „auswärtige Handeln“ der EU, das die Bereiche Entwicklung, humanitäre 
Hilfe, Sanktionen und eine Fülle von internationalen Abkommen sowie die Teilnahme an interna-
tionalen Foren umfasst. Eine dritte Handlungsebene ist die externe Dimension der Innenpolitik, wie 
etwa die Einwanderungspolitik und die Bekämpfung des Terrorismus. Zwar gab es auch in der Vergan-
genheit schon Mechanismen der außenpolitischen Abstimmung, aber mit dem Vertrag von Maastricht 
(1993) wurde dann die GASP als „zweite Säule der EU“ eingeführt. Mit dem Vertrag von Amsterdam 
(1999) wurde die Aufgabe des Hohen Vertreters für GASP dem Generalsekretär des Rates übertragen. 
Stellvertretend für die enge Verbindung zwischen der GASP, dem auswärtigen Handeln der EU und 
der „externen Dimension“ wurde mit dem Vertrag von Lissabon (2009) das Amt des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsident der Kommission (HV/VP) geschaffen. 
Bei den meisten Arten von internationalen Abkommen muss die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments eingeholt werden, das auch über weitreichende Kontrollbefugnisse verfügt. 

Aktuelle Umsetzung und Maßnahmen der EU 
Für das, was aus praktischen Erwägungen vereinfacht als „Außenpolitik“ bezeichnet wird, steht ein 
umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung. Innenpolitische Maßnahmen mit eindeutigen Beziehungen 
zu externen Aspekten, wie zum Beispiel die Terrorismusbekämpfung und die Migrationsproblematik, und auf 
der anderen Seite die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ein außenpolitischer Bereich mit klaren innen-
politischen Auswirkungen, gehören zu den Politikbereichen, in denen sich die meisten Bürger ein stärkeres 
Engagement der EU wünschen würden. Während die Rolle der EU bei den Verhandlungen über Handels-
abkommen in jüngster Zeit von den Medien aufgegriffen wurde, ist deren Wirken in anderen Bereichen 
weniger offenkundig, da sie dort zusammen mit vielen anderen Akteuren aktiv ist. 
Verhandlungen über Handelsabkommen werden von der Europäischen Kommission im Namen der EU 
geführt, und diese Befugnis teilt sie sich nicht mit den Mitgliedstaaten. Anschließend reicht eine 
Ratifizierung durch den Rat mit der Zustimmung des Parlaments, damit Handelsabkommen dann für die 
Mitgliedstaaten verbindlich sind. Die Haltung der Kommission muss jedoch mit dem Mandat im Einklang 
stehen, das sie von den Mitgliedstaten im Rat erhalten hat, und sich im Rahmen der WTO bewegen. 
Zudem gibt es nur selten reine Handelsabkommen, vielmehr werden in den meisten Fällen auch 
Bedingungen wie die Achtung der Rechtsstaatlichkeit hinzugefügt, wofür die Ratifizierung durch alle 
Mitgliedstaaten benötigt wird, was auch bei der Transatlantischen Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) der Fall sein wird. Die EU führt Verhandlungen über eine große Zahl von Handelsabkommen 
und hat zu der Einführung neuer globaler Handelsnormen beigetragen. 
Die Hohe Vertreterin ist ständig um eine Förderung der internationalen Zusammenarbeit für Frieden 
und Sicherheit bemüht. Die EU hat sich aktiv an den Verhandlungen mit dem Iran beteiligt und wirkt an 
einer Reihe von Friedensgesprächen in der ganzen Welt mit. Die Entwicklungszusammenarbeit ist ein 
wichtiger Aspekt der EU-Außenpolitik, deren Hauptziel, die „Bekämpfung ... der Armut“, die Richtschnur 
bei allen anderen außenpolitischen Maßnahmen der EU in Entwicklungsländern sein sollte 
(Artikel 208 AEUV). Mehrere Politikrahmen bieten eine Orientierung für die Maßnahmen aller EU-
Akteure (Organe und Mitgliedstaaten), auf die zusammen mehr als die Hälfte aller weltweit für 
Entwicklungshilfe aufgewendeten Mittel entfallen. Mit diesen Politikrahmen sollen die Ziele der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) erfüllt und auf den Konzepten der Politikkohärenz 

Abbildung 1 – Haltung nach Alter, Geschlecht 
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und Effizienz aufgebaut werden, damit sichergestellt wird, dass keine Maßnahme der EU negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung hat und dass die Mittel sinnvoll verwendet werden. In der Praxis 
erweist es sich aber mitunter als schwierig, die Kohärenz zu bewerten. Es werden Anstrengungen unter-
nommen, Maßnahmen umzusetzen, damit auch die Ziele anderer Politikbereiche, wie zum Beispiel 
Handel, Klimaschutz oder Sicherheit, mit den Entwicklungszielen in Einklang gebracht werden. 
Humanitäre Hilfe ist ebenfalls ein Bereich, in dem die EU-Organe ihre Zuständigkeiten mit den Mitglied-
staaten (Artikel 4 AEUV) teilen, die zusammen den Geber aus der ersten Welt bilden. Der GD ECHO der 
Kommission kommt gemäß dem Europäischen Konsens eine koordinierende Rolle zu. Kohärenz und 
Effizienz sind vorrangige Ziele und dies umso mehr als die meisten Bedürfnisse trotzt der stetig 
steigenden Ausgaben für humanitäre Hilfe nicht befriedigt werden können. 
Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) wurde 2004 ausgearbeitet, um zu verhindern, dass die 
Bruchstellen zwischen der erweiterten EU und ihren nächsten Nachbarstaaten zu groß werden. Sie be-
steht jeweils aus maßgeschneiderten Abkommen zwischen der EU und den 16 Ländern mit einer 
gemeinsamen Außengrenze und wird durch ein eigenes Haushaltsprogramm, das Europäische Nach-
barschaftsinstrument, finanziert. Mit ihrem Ziel, die Nachbarregion zu stabilisieren, indem die Werte und 
das Wohlstandsmodell der EU nach außen getragen werden, hat es die ENP bislang nicht geschafft, 
„eingefrorene“ (Aserbaidschan, Georgien, Moldawien und Ukraine), festgefahrene (Westsahara, 
Israel/Palästina) und voll entfachte Konflikte (Libyen und Syrien) beizulegen. Der ENP mangelt es an der 
erforderlichen Flexibilität, um auf plötzliche Regimewechsel in den Ländern des „Arabischen Frühlings“ 
reagieren zu können, und sie verfügt in der Ukraine nicht über genügend Hebelwirkung gegenüber 
Russland. Jedoch hat man aus Fehlern gelernt, und in der überarbeiteten Nachbarschaftspolitik wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass nicht alle Partner der EU deren Werte teilen, und sie konzentriert sich 
nun stärker auf die eigenen Interessen der EU (Energieversorgungssicherheit, Terrorismusbekämpfung 
und Migration). Die „Nachbarregion der EU-Nachbarn“ ist wohl die Region, in der die ganze Palette an 
Instrumenten der EU-Außenpolitik eingesetzt wird. Bei den EU-Strategien in der Sahelzone bzw. am Horn 
von Afrika kommen die meisten Interessenträger (EU, Mitgliedstaaten und regionale Partner) und 
Instrumente (GSVP-Missionen, humanitäre Hilfe, Handel und Entwicklungsprogramme) zum Einsatz, um 
integrierte Programme auflegen und gemeinsame Ziele (Klimaschutz, bessere Migrationspolitik und die 
Bekämpfung des Terrorismus) verwirklichen zu können. 

Potenzial für eine bessere Umsetzung und weitere Maßnahmen der EU 
Zwischen der GASP/GSVP, dem auswärtigen Handeln und der externen Dimension innenpolitischer 
Maßnahmen wird in den Verträgen sehr wohl eine Unterscheidung gemacht, aber in der Praxis gründen 
sich spezifische Maßnahmen auf einen Mix der Entscheidungsfindung und Haushaltsplanung von allen 
Ebenen. Die Risiken sind derart miteinander verflochten, dass ein einziges Instrument in den meisten 
Fällen nicht ausreicht. So muss man zum Beispiel der Vertreibung eines Teils der Bevölkerung in einem 
Konflikt, bei dem es um Bodenschätze geht, mit humanitärer Hilfe begegnen, die wiederum durch eine 
GSVP-Mission geschützt wird, und die entsprechenden Folgen müssen mittels angemessener Maß-
nahmen der Migrations- und Entwicklungspolitik gelindert werden, während zur gleichen Zeit Friedens-
gespräche geführt werden. Die Abstimmung zwischen allen Interessenträgern stellt eine Herausfor-
derung dar, ist aber unbedingt notwendig, damit auf Risiken nicht nur reagiert wird, sondern diese auch 
verhindert werden. Die EU hat konkrete Vorschläge unterbreitet, um global eine Synergie zwischen den 
Akteuren zu erreichen, sodass man Antworten auf neue Herausforderungen wie den Zugang humani-
tärer Hilfe zu Konfliktgebieten finden und neue Finanzierungsquellen auftun sowie die Krisenprävention 
durch den Austausch von Fachkenntnissen verbessern kann. Derzeitige Überlegungen innerhalb der EU 
beschäftigen sich mit dem Konzept der „Widerstandsfähigkeit“, und mit dem künftigen außenpolitischen 
Rahmen (Globale Strategie der EU) sollen die Instrumente und Ressourcen ermittelt werden, die am 
besten dazu geeignet sind, es der ganzen Gesellschaft in der EU und ihren Partnern zu ermöglichen, 
natürlichen und durch Menschen verursachten Erschütterungen zu widerstehen. Dies bedeutet, dass 
festgefügte Strukturen zwischen den Akteuren und zwischen herkömmlichen Politikbereichen eingeris-
sen werden müssen. Dieser Ansatz wird vom Europäischen Parlament unterstützt, das bereits häufig auf 
die Notwendigkeit eines vorausschauenden Handelns zur Verhinderung von Krisen hingewiesen hat. Das 
Parlament hat auch darauf gepocht, dass die grundlegenden Werte der Verträge – die Förderung der 
Demokratie und die Bekämpfung der Armut – nicht den Sicherheitsüberlegungen untergeordnet wer-
den. Eine eingehende Prüfung der TTIP-Dokumente hat zudem zu mehr Transparenz in den Verhand-
lungen über Handelsabkommen geführt. 
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EU-Haushalt und Außenpolitik 
Die EU-Außenpolitik wird hauptsächlich im Rahmen der Rubrik 4 des EU-Haushalts, „Europa in der Welt“, 
finanziert (siehe Abbildung 2). Für den Zeitraum 2014-2020 des MFR wurden dieser Rubrik insgesamt 
66,262 Mrd. EUR zugewiesen. Das Gesamtpaket für „Europa in der Welt“ entspricht 6,12 % des MFR für 
den Zeitraum 2014-2020, wohingegen der Anteil im vorherigen MFR (2007-2013) 5,71 % betrug. Zu den 
wichtigsten Programmen im Rahmen von „Europa in der Welt“ gehören das Finanzierungsinstrument 
für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI) mit dem Schwer-
punkt auf der Armutsbekämpfung in den Entwicklungsländern 
und einem Gesamtbetrag von 19,66164 Mrd. EUR (in jewei-
ligen Preisen) für den MFR 2014-2020, das Europäische 
Nachbarschaftsinstrument (ENI) für eine bessere politische 
Zusammenarbeit und wirtschaftliche Integration zwischen der 
EU und ihren Nachbarländern mit einem Gesamtbetrag von 
15,43263 Mrd. EUR (in jeweiligen Preisen) für den MFR 2014-
2020 sowie das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II), das 
Ländern mit einer Perspektive auf einen möglichen EU-Beitritt 
finanzielle Unterstützung gewährt, mit einem Gesamtbetrag 
von 11,69867 Mrd. EUR für den MFR 2014-2020. in dem Haus-
haltsplan für 2016 entfielen auf diese drei Programme über 
70 % des Finanzpakets „Europa in der Welt“, in dem 
humanitäre Hilfe das viertgrößte Programm ist. Angesichts der 
anhaltenden Instabilität in den Nachbarländern und der 
Flüchtlingskrise ist damit zu rechnen, dass die Zahl der 
Finanzierungsanträge im Rahmen der Rubrik 4 steigen wird. 
Damit das auswärtige Handeln auf dem gegenwärtigen Niveau sichergestellt werden kann und es nicht 
aufgrund der Zunahme an Anträgen in Zusammenhang mit Migration zurückgefahren wird, wird in 
einem Bericht des Haushaltsausschusses des EP über die Halbzeitüberprüfung/Halbzeitrevision des MFR 
gefordert, die entsprechenden Obergrenzen im MFR 2014-2020 zu erhöhen. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts 
Der Europäische Entwicklungsfonds (EDF) ist das wichtigste Programm außerhalb des EU-Haushalts. Er 
wird durch die Beiträge der EU-Mitgliedstaaten finanziert und enthält besondere Bestimmungen für 
seine Umsetzung. Er stellt das Hauptinstrument dar, das der Entwicklungshilfe für Staaten in Afrika, im 
karibischen Raum und im Pazifischen Ozean dient. Dem 11. EDF (2014-2020) wurden 30,5 Mrd. EUR 
zugewiesen, und weitere 2,6 Mrd. EUR werden von der Europäischen Investitionsbank in Form von 
Darlehen aus deren eigenen Mitteln zur Verfügung gestellt. 

Möglichkeiten der weiteren Finanzierung auf EU-Ebene 
Neue EU-Treuhandfonds könnten eine Option darstellen, wie man das Problem fehlender Mittel und einer 
mangelnden Flexibilität des EU-Haushaltsplans lösen kann. Im November 2015 wurde der EU-Treuhand-
fonds für Afrika, mit dem die tiefer liegenden Ursachen für illegale Migration und Vertreibung in Afrika 
angegangen werden sollen, auf dem Gipfeltreffen in Valletta unterzeichnet. Das innovative Finanzinstru-
ment Blending, das es bereits seit 2007 gibt, hat vor Kurzem die Aufmerksamkeit der Medien und von 
Akteuren in der Entwicklungshilfe auf sich gezogen. Bei diesem Instrument wird die EU-Finanzierung mit 
Mitteln öffentlicher und privater Geldgeber kombiniert. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
© Europäische Union, 2016 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog) 

 

Abbildung 2 – Ausgaben für „Europa in der Welt“, 2007-
2016 (in % des EU-Haushalts) 
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Industriepolitik 
ÜBERBLICK 

Auf der Suche nach neuen Quellen für wirtschaftliches Wachstum rückte kürzlich die Industrie-
politik in den Blickpunkt politischer Entscheidungsträger in der EU. Sie ist ein zentraler Bestand-
teil der Strategie Europa 2020, außerdem hat die Kommission sich das Ziel gesetzt, den Anteil 
der Industrie am BIP bis 2020 auf 20 % anzuheben. Die Industriepolitik der EU wird durch zahl-
reiche Maßnahmen und Programme mit einem Gesamtumfang von fast 200 Mrd. EUR unter-
stützt und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab. 

Auf der anderen Seite scheinen die EU-Bürgerinnen und -Bürger die Industriepolitik nach wie 
vor als eine überwiegend nationale Angelegenheit wahrzunehmen. Die Kommission begegnet 
der Herausforderung der Reindustrialisierung Europas mit einer Reihe horizontaler Instrumente 
wie der Investitionsoffensive, der digitalen Binnenmarktstrategie und der Binnenmarkt-
strategie. 

 

Erwartungen der Öffentlichkeit und EU-Engagement in der Industriepolitik: 
Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit? 

 
Einer neuen Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments zu Wahrnehmungen und 
Erwartungen zufolge rangiert die Industriepolitik hinsichtlich ihrer wahrgenommenen Bedeutung und 
Bekanntheit und der Unterstützung für verstärktes Handeln der EU in der Rangfolge der EU-
Politikfelder recht weit unten. Eine bedeutende Lücke zwischen den Erwartungen der Befragten und 
dem tatsächlichen EU-Engagement in diesem Politikbereich geht aus den Umfrageergebnissen nicht 
hervor. Weniger als die Hälfte der EU-Bürger wünschen sich in diesem Bereich stärkeres Engagement 
der EU. Jeweils in etwa gleich viele Befragte halten die gegenwärtigen Maßnahmen der EU in der 
Industriepolitik für ausreichend (36 %) bzw. nicht ausreichend (37 %). 
Von allen in der Umfrage genannten Politikbereichen ist die Industriepolitik derjenige Bereich, in dem 
die Meinung der Bürger am wenigsten klar ausgeprägt ist: 21 % der Befragten konnten keine Angabe 
dazu machen, ob die EU zu stark, angemessen oder zu wenig aktiv ist, und 17 % haben keine Meinung 
dazu, ob die EU in diesem Bereich stärker als bisher, weniger oder genauso stark wie derzeit eingreifen 
sollte. 
Die Ansichten unterscheiden sich erheblich nach Mitgliedstaaten, wobei die Menschen in den Ländern 
des Nordens und des Westens der Union geringere Zustimmung zu EU-Maßnahmen äußern als in den 
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südlichen und östlichen Mitgliedstaaten. Der niedrigste 
Grad der Zustimmung war in Dänemark (22 %) festzu-
stellen, der höchste Grad in Zypern (76 %). Bei Männern 
und älteren Befragten gibt es im Vergleich zu Frauen und 
jüngeren Befragten eine Tendenz zu höherer Zustimmung 
zu EU-Engagement in der Industriepolitik. 

Rechtlicher Rahmen 
Die Grundlagen der europäischen Industriepolitik wurden 
mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl und dem Euratom-Vertrag 
gelegt, aber erst mit dem Vertrag von Maastricht von 1992 
wurde die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu einem 
Ziel von Gemeinschaftsmaßnahmen.  
Die Grundlage für europäisches Handeln zur Industrie-
förderung bildet Artikel 173 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Maßnahmen 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sollten dem Ziel dienen, die Anpassung der Industrie an 
den Strukturwandel zu beschleunigen, ein günstiges Umfeld für Gründung und Weiterentwicklung von 
Unternehmen (insbesondere KMU) zu schaffen und das industrielle Potenzial von Innovations-, 
Forschungs- und Technologiepolitik zu nutzen. 

Derzeitige Umsetzung und Tätigkeit der EU 
Während die EU die Rahmenbedingungen festlegt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu 
verbessern, liegt die Hauptverantwortung weiterhin bei den Mitgliedstaaten. In den Aufgabenbereich 
der Union fallen die Förderung, Koordinierung und Ergänzung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 
Im Lauf der Zeit wurde der Schwerpunkt der Industriepolitik von der Unterstützung bestimmter 
Sektoren auf eine Verbindung sektoraler und sektorübergreifender Maßnahmen ausgeweitet. Die 
Industriepolitik ist dem Wesen nach horizontal und in verschiedene andere politische Maßnahmen 
eingebunden (in denen die EU Regelungsbefugnisse ausübt), etwa in Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Binnenmarkt, Handel, Forschung und Innovation, Wettbewerb, Rahmenbedingungen für 
Unternehmen, geistigen Eigentumsrechten, Energie und Umweltschutz.  
Die Industriepolitik wird über eine Reihe von Initiativen im Rahmen verschiedener Politikbereiche und 
Förderprogramme umgesetzt. Einige davon (Kohäsionspolitik, Horizont 2020, Fazilität „Connecting 
Europe“, COSME, Galileo und Copernicus) werden aus dem EU-Haushalt finanziert. Zwei wieder-
kehrende Schwerpunkte dieser Programme sind die Förderung von Unternehmertum und KMU und 
die Schaffung von Anreizen für Innovationen. Außerdem werden zentrale Industriezweige in der EU 
(darunter Chemie, die Automobilindustrie, der Textilsektor, Tourismus, Elektrotechnik, Rohstoffe, 
Biotechnologie, Luftfahrt und Schifffahrt) durch sektorspezifische Aktionspläne und in einigen Fällen 
durch „intelligente“ Rechtsetzung unterstützt. 
Die Entwicklung einer integrierten Industriepolitik wurde eine der Leitinitiativen der Strategie 
Europa 2020, mit der Wissenschaft und Innovation, Wettbewerbsfähigkeit sowie Beschäftigung in der 
EU gefördert werden sollen. In drei Mitteilungen der Kommission wurde betont, dass eine Reindustria-
lisierung der EU mit dem Ziel, mehr Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, erforderlich sei. Die 
Kommission hat eine auf mehrere Säulen gestützte Strategie zur Förderung der industriellen Wettbe-
werbsfähigkeit erarbeitet, sechs vorrangige Bereiche für Investitionen in Innovation ermittelt, das Ziel, 
den Anteil der Industrie am BIP um 20 % bis 2020 zu steigern, gesetzt und empfohlen, die Grundlage 
für Nachkrisenwachstum und Modernisierung zu legen. Die Kommission 2014-2019 hat verschiedene 
horizontale Politikinstrumente geschaffen, die zur Stärkung der industriellen Basis in der EU beitragen 
sollen: die Investitionsoffensive zur Finanzierung der für die Modernisierung der Industrie erforder-
lichen Infrastruktur, die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt zur Förderung der Digitalisierung 
der Industrie und die Binnenmarktstrategie, um den freien Verkehr industriellen Inputs und Outputs 
zu erleichtern. 

Abbildung 1: Haltung nach Alter, Geschlecht 

 

68  

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder  
 

https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=292
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536320/IPOL_STU(2015)536320_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/eu_de
http://ec.europa.eu/growth/industry/policy/renaissance_de
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-583801-Mid-term-review-EU-investment-plan-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI(2015)568325_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573873/EPRS_BRI(2015)573873_EN.pdf


EPRS  
Industriepolitik 

 
 

 

Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung und der Tätigkeit der EU 

Neue EU-Instrumente 
Der Schwerpunkt der Kapitalmarktunion wird darauf liegen, Unternehmen und KMU den Zugang zu 
verschiedenen Finanzierungsquellen zu erleichtern. Erreicht werden soll dies durch die Förderung 
einer günstigen Kapitalmarktumgebung und die Beseitigung von Informationsbarrieren, die Investitio-
nen in KMU behindern. Auch Maßnahmen, die im Rahmen der Energieunion und des Pakets zur 
Kreislaufwirtschaft geplant sind, dienen der Förderung industrieller Investitionen. 
Im April 2016 hat die Kommission ihr Paket zur digitalen Industrie vorgestellt. Eine der vorgeschla-
genen Maßnahmen ist die Europäische Cloud-Initiative, mit deren Hilfe eine Cloud- und Dateninfra-
struktur für Wissenschaft und Ingenieurwesen geschaffen werden soll. Außerdem umfasst das Paket 
eine Aufstellung der vorrangigen Bereiche, in denen die Arbeiten zu EU-weiter Standardisierung 
beginnen sollen, und einen Vorschlag für ein geregeltes Verfahren zur zukünftigen Anpassung dieser 
Bereiche. Dadurch wird der Weg für eine gemeinsame Normungs- und Standardisierungsinitiative 
bereitet, die in Verbindung mit Maßnahmen zur Verbesserung der Interoperabilität neuer Technolo-
gien dazu beitragen soll, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in der EU gestärkt wird. Darüber 
hinaus plant die Kommission Investitionen in Höhe von 500 Mio. EUR in ein EU-weites Netzwerk 
digitaler Innovationshubs, hat umfangreiche Pilotprojekte zur Stärkung des Internets der Dinge, 
moderner Fertigungstechnik und Technologien eingerichtet und fördert öffentlich-private Partner-
schaften, mit deren Hilfe 50 Mrd. EUR für die Digitalisierung der Industrie mobilisiert werden sollen. 
Um industrielle Innovation weiter zu fördern, wird das einheitliche Patentsystem wirksam, sobald die 
Mehrheit der 26 beteiligten Mitgliedstaaten das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht 
ratifiziert hat. Ferner wird die Kommission ihren Rahmen für das geistige Eigentum konsolidieren und 
modernisieren, unter anderem durch sektorale Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung von 
KMU, um die Fertigung an EU-Standorten und die Wettbewerbsfähigkeit in der EU zu stärken. 
Außerdem wird die Kommission die Verordnung über die gegenseitige Anerkennung überarbeiten, 
um Industriezweigen die Expansion ins Ausland zu erleichtern, und neue Maßnahmen vorschlagen, 
um nicht konforme Erzeugnisse vom EU-Markt fernzuhalten. 
Mögliche Handlungsperspektiven 
Im Rahmen der Verträge bestehen Möglichkeiten zu einer Weiterentwicklung der europäischen In-
dustriepolitik. Die Kontrolle über diesen Politikbereich wird höchstwahrscheinlich weiterhin bei den 
Mitgliedstaaten liegen, da sich die Traditionen und Herangehensweisen im Hinblick auf staatliches 
Eingreifen – das wiederum bedeutende Auswirkungen auf die Entwicklung und Leistung der Industrie 
hat – in den verschiedenen Ländern unterscheiden. Die EU wird ihren Beitrag als Plattform für 
Austausch und Lernen wahrscheinlich fortführen und die Mitgliedstaaten bei der besseren Einbindung 
bestehender Initiativen und Programme unterstützen, um vorhandene Synergien auszuschöpfen. 
In den kommenden Jahren wird die Digitalisierung der Industriezweige erforderlich sein, wenn die 
Union weiterhin wettbewerbsfähig bleiben soll. Da die Industriepolitik verschiedene Sektoren und 
Politikbereiche betrifft und einen Transformationsprozess durchläuft, kann es hilfreich sein, das 
Mandat der EU in diesem Bereich besser zu definieren, um Kohärenz mit der Energie-, Klima-, Umwelt- 
und Handelspolitik zu gewährleisten. Ein solches eindeutiges Mandat würde auch dazu beitragen, die 
Verantwortung für die Industriepolitik auf der Ebene der EU zu fördern. Ferner sollten in diesem Politik-
bereich Unterschiede hinsichtlich nationaler Erwartungen, Wettbewerbspositionen und Erfordernissen 
berücksichtigt werden. Zu betonen ist auch das Potenzial der Industriepolitik bei der weiteren wirt-
schaftlichen Integration in Europa. Im Bericht „Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas 2014-19“ wird 
gezeigt, dass sich durch eine bessere Integration der europäischen Energiemärkte und die Förderung 
der Energieeffizienz die aktuell hohen Energiekosten für die europäische Industrie senken lassen, 
wodurch ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert würde. Außerdem wird erwartet, dass sich durch die 
Finanzmarktintegration die Finanzierungskosten für europäische KMU reduzieren lassen. 

EU-Haushalt und Industriepolitik 
Im Rahmen der 2010 eingeführten Strategie Europa 2020, mit der Wachstum und Beschäftigung 
gesteigert und die Bedingungen für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum der EU-
Wirtschaft geschaffen werden sollen, wurde ein signifikantes Budget für die Industriepolitik vorgese-
hen. Neben der Strategie Europa 2020 bestehen mindestens sieben aus dem EU-Haushalt finanzierte 

69 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder  
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568353/EPRS_ATA(2015)568353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551310/EPRS_BRI(2015)551310_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573936-Circular-economy-package-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573936-Circular-economy-package-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/%20european-cloud-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8790&lang=de
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/unitary-patent_de
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_grow_005_mutual_recognition_revision_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536364/EPRS_STU(2015)536364_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0032
http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm


EPRS  
Industriepolitik 

 
 

 

Initiativen, die als Bestandteile einer „EU-Industriepolitik“ eingestuft werden können: Horizont 2020 
(Unterprogramme „Key Enabling Technologies“, „SME instrument“, „Eurostars“, „Fast track to 
innovation“ und „Sustainable Industry Low Carbon II“, mit einem Gesamtbudget von 10,1 Mrd. EUR), 
die Fazilität „Connecting Europe“ (Unterprogramme „Energieinfrastruktur“, „Breitbandinfrastruktur“ 
und „Verkehrsinfrastruktur“, Gesamtbudget: 29,8 Mrd. EUR), das Programm zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen COSME (Unterprogramme „Zugang zu 
Märkten“, „Rahmenbedingungen“ und „Unternehmertum“ mit einem Gesamtbudget von 
100 Mio. EUR), das Programm für Beschäftigung und soziale Innovation EaSI (Unterprogramme 
„Progress“, „EURES“ und „Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum“ mit einem Gesamtbud-
get von 814,9 Mio. EUR), die Kohäsionspolitik (insbesondere der Europäische Fonds für regionale 
Entwicklung, der Europäische Sozialfonds [ESF] und der Kohäsionsfonds, Gesamtbudget 
163,4 Mrd. EUR), der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
[ELER], Gesamtbudget 100 Mrd. EUR) und der Europäische Meeres- und Fischereifonds [EMFF] mit 
einem Gesamtbudget von 6,6 Mrd. EUR. 

Finanzinstrumente außerhalb des EU-Haushalts  
Die wichtigsten Instrumente für die Finanzierung der Industriepolitik, die nicht unter den EU-Haushalt 
fallen, werden von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem neu eingerichteten Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) bereitgestellt. Zu den von der EIB geförderten Bereichen 
gehören Innovation (2015: Projektfinanzierungen in Höhe von 18,7 Mrd. EUR), der Zugang von KMU 
zu Finanzierung (2015: 29,2 Mrd. EUR) und strategische Infrastruktur (2015: 18,9 Mrd. EUR), 
während mithilfe des EFSI, der über ein potenzielles Gesamtbudget von 315 Mrd. EUR verfügt, unter 
anderem in Schlüsseltechnologien, die Raumfahrt, die Mode- und Textilbranche, die Kultur- und 
Kreativwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft und den Tourismus investiert wird. Diese Instrumente 
könnten einen signifikanten Beitrag zur Modernisierung der europäischen Industrie und damit zur 
Verwirklichung der Zielsetzungen der Industriepolitik leisten. 

Potenzial für weitere Finanzierung auf EU-Ebene 

Die Mitgliedstaaten könnten die Finanzausstattung von Programmen wie Horizont 2020, COSME 
und der Fazilität „Connecting Europe“ erhöhen – diese Programme könnten wesentliche Rück-
flüsse generieren, aber die vorgeschlagenen Haushaltspläne wurden bei den Verhandlungen zum 
mehrjährigen Finanzrahmen für 2014-2020 vom Rat gekürzt. Außerdem könnte der europäische 
Haushalt durch die Schaffung zusätzlicher Eigenmittel stärker zur Reindustrialisierung in Europa 
beitragen. Bei den zahlreichen europäischen Fonds zur Finanzierung von Verbesserungen der 
Energieeffizienz in der Industrie könnten die Zielsetzungen verbessert und die Prioritäten neu 
überdacht werden. Möglicherweise ist eine Zuordnung verschiedener Förder- und Finanz-
instrumente erforderlich, um die Wirksamkeit dieser Instrumente zu steigern. Für Finanzinvesti-
tionen in erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienzprojekte in der Industrie könnten Ein-
nahmen aus der Versteigerung von Emissionszertifikaten im Rahmen des EU-Emissionshandels-
systems eingesetzt werden. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHT 
Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungs-
äußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument 
richtet sich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische 
Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nichtkommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, 
sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 
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eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 
http://epthinktank.eu (blog)  
 

70  

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder  
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/key-enabling-technologies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eurostars-programme
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-silc-ii
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financing-broadband-project
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets_de
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets_de
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs_de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=836
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=de
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_de.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_de.htm
http://www.eib.org/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_de
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0032
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0460+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/


 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




