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ZUSAMMENFASSUNG

Dies ist die erste Ausgabe einer neuen Veröffentlichung des EPRS, in der zentrale
Fragen und Politikbereiche herausgestellt werden sollen, die voraussichtlich während
des laufenden Jahres an vorrangiger Stelle auf der Tagesordnung der Mitglieder des
Europäischen Parlaments stehen werden. Die zehn Themen, auf die in dieser
Veröffentlichung eingegangen wird, betreffen sowohl interne EU-Politikbereiche als
auch Fragen, die sich in einen breiteren globalen Kontext einordnen. Die
angesprochenen Themen entsprechen weitgehend den Prioritäten, die sich die EU für
2017 im Gesetzgebungsbereich gesetzt hat. Diese Prioritäten werden in einer
gemeinsamen Erklärung der Präsidenten des Rates, des Parlaments und der
Kommission, die vor kurzem veröffentlicht wurde, hervorgehoben und im
Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2017 ausführlich vorgestellt, dessen
erklärtes Ziel ein Europa ist, das „schützt, stärkt und verteidigt“.

2017 markiert die Halbzeit des mehrjährigen Finanzrahmens der EU für den Zeitraum
2014–2020, auf den sich die Finanzierung der Mehrzahl der EU-Aktivitäten stützt. Aus
der Halbzeitüberprüfung der Kommission gingen Änderungsvorschläge hervor, über die
nun der Rat zu befinden hat. Darüber hinaus sollten bis Ende 2017 die Vorschläge der
Kommission für den Finanzrahmen nach 2020 auf dem Tisch liegen. Es wird erwartet,
dass auch neue Vorschläge zu Eigenmitteln darunter sein werden.

Die Anstrengungen zur Stärkung und Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion
Europas werden auch 2017 weitergehen und die drei Stufen durchlaufen, die im Bericht
2015 der fünf Präsidenten festgelegt wurden. Für dieses Jahr ist der Übergang in die
zweite Stufe vorgesehen; ein für Anfang des Jahres angekündigtes Weißbuch wird
voraussichtlich auch einen Plan enthalten, wie eine Haushaltskapazität für das Euro-
Währungsgebiet geschaffen werden könnte.

Das Problem der wachsenden Ungleichheit ist zu einer Frage von zentraler Bedeutung
geworden. Sie stellt eine Bedrohung für den Zusammenhalt der Gesellschaft dar;
deshalb ist es heute wichtiger denn je, dass die Union ihre Anstrengungen erhöht und
gezielt inklusives Wachstum und soziale Innovationen fördert. Die europäische Säule
für Sozialrechte befindet sich derzeit in der Konsultationsphase, und es dürften 2017
eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet werden, um gerechtere Arbeitsmärkte
und Sozialsysteme sicherzustellen.

Ob das Jahr 2017 mehr Klarheit über die zukünftige Beziehung des Vereinigten
Königreichs zur EU bringen wird, ist ungewiss. Es herrscht große Unsicherheit
hinsichtlich des Verlaufs und des Ergebnisses der Verhandlungen, die beginnen werden,
nachdem das Vereinigte Königreich dem Europäischen Rat formal gemäß Artikel 50 EUV
seine Absicht mitgeteilt hat, aus der EU auszutreten.

Und es gibt weitere Unsicherheiten. So bleibt abzuwarten, ob der neue US-Präsident
Donald Trump sein Wahlkampfversprechen, aus dem COP-21-Übereinkommen von
Paris auszutreten, wahrmachen wird (dies gilt auch für verschiedene andere
Politikbereiche). Die EU wird ihren Kurs des Übergangs zu einer ökologisch
nachhaltigeren Wirtschaft dennoch entschlossen fortsetzen und ihre ehrgeizige
Strategie einer Energieunion umsetzen, indem sie nicht zuletzt das Thema
verkehrsbezogener Energieverbrauch und entsprechende Emissionen angehen wird.
Hier – wie im Übrigen auch in anderen EU-Politikbereichen wie beispielsweise der
Landwirtschaft – geht es vor allem um Vereinfachung und Modernisierung, wobei die
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zehn Prioritäten der Juncker-Kommission für ihre fünfjährige Amtszeit und die Ziele
einer nachhaltigen Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Welche Auswirkung das Ergebnis der US-Wahlen letztlich haben wird, ist noch nicht
klar. So wie die Vereinigten Staaten möglicherweise in vielen Politikbereichen eine
Kehrtwende vollziehen werden, wird auch die EU unter Umständen einige
Schlüsselbereiche ihrer Politik überprüfen müssen. Die äußere Sicherheit im
Allgemeinen und die Situation in der Ukraine im Besonderen sind zwei Bereiche, in
denen diese Überprüfung am dringendsten erscheint. Daneben wird sich die EU weiter
mit dem Problem der Migration auseinandersetzen und versuchen, die
zugrundeliegenden Ursachen und die Auswirkungen auf die Sicherheit anzugehen,
während sie gleichzeitig auch ihre humanitären Verpflichtungen gegenüber denjenigen,
die Zuflucht suchen, erfüllt.

Angesichts der schnellen Entwicklungen, die sich in der Weltordnung und den globalen
Machtverhältnissen vollziehen, des Regierungswechsels in vielen Mitgliedstaaten und
einer Vielzahl ineinandergreifender wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer
Herausforderungen dürften die Forderungen, die an die EU-Führung gestellt werden,
größer sein denn je. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten und Instabilitäten
werden Flexibilität und vor allem Belastbarkeit Schlüsselbegriffe für das Jahr 2017 sein.
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Einleitung
Die zehn Themen, die in dieser Veröffentlichung untersucht werden, stellen nur einige
der wichtigen Bereiche in den Vordergrund, mit denen sich die Mitglieder des
Europäischen Parlaments in diesem Jahr eingehend befassen wollen oder befassen
müssen. 2016 war ein Jahr erheblicher Veränderungen und Erschütterungen, und kaum
jemand zweifelt daran, dass auch das Jahr 2017 große Unsicherheiten bereithalten
wird. In einem Punkt besteht jedenfalls kein Zweifel mehr: Donald Trump ist in das
Weiße Haus eingezogen und die Welt schaut zu, wie viele seiner kontroversen
Wahlversprechen in offizielle US-Politik überführt werden.

Vieles spricht dafür, dass die Vereinigten Staaten einen neuen, stärker auf die
Innenpolitik gerichteten Ansatz verfolgen werden. Sollte es so kommen, dürften die
Auswirkungen in der Europäischen Union deutlich spürbar werden.
Sicherheitspolitische Herausforderungen, sowohl interne als auch externe, standen
schon 2016 ganz oben auf der Agenda der Union, nicht zuletzt wegen der
Erschütterungen, die von den Terrorakten ausgelöst wurden. Wegen der geopolitischen
Implikationen, mit denen die erwartete Neuausrichtung der Außenpolitik der neuen
US-Regierung verbunden ist, wird es umso notwendiger, dass die EU ihre globale
Strategie für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik entschlossen
weiterverfolgt. Da der Protektionismus weltweit auf dem Vormarsch ist, wird die
wahrscheinliche Verzögerung der transatlantischen Handelsverhandlungen nicht die
einzige Bedrohung sein, die dem Wunsch der EU nach einer Ausweitung ihrer globalen
Handelsbeziehungen entgegensteht.

Kurz nach dem britischen Referendum im letzten Jahr bestätigte auch das Ergebnis der
Wahlen in den USA klar, dass sich einige Paradigmen der politischen Debatte im
Westen verschoben haben, und es steht zu vermuten, dass der Höhepunkt dieser
Entwicklung noch nicht erreicht ist. Die europäischen Ideale und Grundsätze der
Toleranz und Freiheit, die bis vor kurzem als fest verwurzelt angesehen wurden,
könnten weiter unter Druck geraten.

Die Notwendigkeit, Antworten auf die wachsende Ungleichheit zu finden, dürfte zu
neuen Initiativen auf EU-Ebene führen. Ein Weg, wie die EU dies bewerkstelligen will,
ist, die nachteiligen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Arbeitsmärkte und
Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten anzugehen. Die seit langem schon
angekündigte soziale Säule soll sicherstellen, dass auch die soziale Dimension
umfassende Berücksichtigung findet, wenn weitere Schritte unternommen werden, um
die Wirtschafts- und Währungsunion zu vertiefen, die Wirtschaft anzukurbeln und
Arbeitsplätze zu schaffen.

Am 25. März 2017 wird die EU den 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Verträge von
Rom feiern. Vor zehn Jahren, als die EU ihren 50. Jahrestag beging, war die Welt noch
eine andere, und doch waren viele der zukünftigen Herausforderungen bereits
bekannt. Die Finanzkrise bahnte sich an. Man hatte bereits klar erkannt, dass die
Bürger der EU Hilfen benötigen, um die gravierenden Veränderungen, die die
Globalisierung mit sich bringt, zu bewältigen. Auch war schon klar, dass Technologie,
wissenschaftliche Forschung und Innovation immer wichtiger werden, um
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze zu sichern. Das Thema Einwanderung hatte
einen festen Platz auf der Agenda. Die EU war bereits in ihrer globalen Vorreiterrolle im
Kampf gegen den Klimawandel fest etabliert. Sie war sich auch deutlich bewusst, dass
sie ihren Platz auf der Weltbühne als Verteidigerin demokratischer Werte und der
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Menschenrechte behaupten muss. Schließlich gehörte zu den vorrangigen Aufgaben
der EU auch bereits, dass sie ihre Rechts- und Verwaltungsinstrumente verbessern und
den Bürgern wieder näher kommen muss, um das demokratische Defizit abzubauen.

Wenn wir nun den Blick auf die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus richten, so
stellt der Jahrestag der Verträge von Rom eine Gelegenheit dar, um nicht nur über die
vielen Errungenschaften der EU und die sich derzeit anhäufenden Herausforderungen
nachzudenken, sondern auch darüber, welches der beste Weg für die nun bald nur
noch 27 EU-Mitglieder sein wird, um ihre Bürger zu schützen, zu stärken und zu
verteidigen.
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1. Innere und äußere Sicherheit
Das Jahr 2016 wurde von Terrorakten in mehreren Mitgliedstaaten gezeichnet. Der
Aufbau einer Sicherheitsunion – indem die Zusammenarbeit zwischen den
Strafverfolgungsbehörden in der EU verbessert wird – hat für die EU höchste Priorität
erlangt. Wenn es richtig ist, dass die Ursachen terroristischer Gewalttaten ebenso sehr
außerhalb wie innerhalb der Union zu verorten sind, so zeigte das letzte Jahr, dass die
EU nur sehr begrenzt in der Lage ist, Instabilität und Sicherheitsherausforderungen in
ihrer Nachbarschaft wirksam anzugehen. Das Jahr 2017 wird zur Feuerprobe für viele
der Mechanismen werden, die die EU zur Stärkung ihrer Verteidigung und zur
Verbesserung ihrer Widerstandsfähigkeit eingeführt hat und die sich nun erstmals
werden bewähren müssen.

2016 war ein wichtiges Jahr, um zu prüfen, welche Stellung die Europäische Union auf
internationaler Ebene einnimmt und ob sie in der Lage ist, sicherheitspolitische
Herausforderungen in ihrer direkten Nachbarschaft und darüber hinaus zu bewältigen –
eine Prüfung, die die EU offensichtlich nicht bestanden hat, wie die anhaltenden
Konflikte in Syrien, Libyen, der Ukraine und im Jemen zeigen. Die Tatsache, dass es
keiner anderen Großmacht – unabhängig von deren wirtschaftlichem oder
militärischem Gewicht – gelungen ist, diese Konflikte einer Lösung näher zu bringen,
kann da kein Trost sein. Die Suche der EU nach einem neuen Selbstverständnis führte
zur Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Union (EUGS) und der
Selbstverpflichtung, die Union glaubwürdiger, flexibler und geschlossener zu machen.
Um dieses Versprechen besser in die Praxis umzusetzen, wurden während des Jahres
auch einige Haushaltsanpassungen vorgenommen, die zwar weniger publik wurden,
aber gleichermaßen wichtig waren. Diese betreffen insbesondere die Zukunft der
europäischen Verteidigung, die Antwort auf die Krise in Syrien, die Stärkung der
gesellschaftlichen und staatlichen Widerstandsfähigkeit in den östlichen undsüdlichen Nachbarländern der EU und den Kampf gegen die Ursachen von Konflikten
und Fragilität. Auch wenn sehr unwahrscheinlich ist, dass eine der großen Krisen im
Jahr 2017 erfolgreich gelöst werden kann, wird sich immer deutlicher zeigen, dass eine
starke politische Führung der Europäischen Union auf dem Gebiet der Außen- und
Sicherheitspolitik benötigt wird. Die bevorstehenden Wahlen in Frankreich und
Deutschland sowie der erwartete Start der Verhandlungen über die Bedingungen für
die Trennung zwischen EU und dem Vereinigten Königreich legen nahe, dass die EU-
Institutionen noch wachsamer und wirksamer werden müssen, solange sich wichtige
Mitgliedstaaten in einem politischen Schwebezustand befinden.

1.1. Potenzial für Spannungen zwischen den Großmächten
Das kommende Jahr wird für die Beziehungen der EU zu anderen regionalen und
globalen Mächten entscheidende Impulse setzen. Zwar ist unwahrscheinlich, dass es zu
offenen militärischen Konflikten zwischen den Großmächten kommt, doch die
wachsende Militarisierung in Verbindung mit einer sich immer schneller drehenden
Misstrauensspirale und Strategien nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“ legen nahe,
dass Frieden in Europa nicht als Selbstverständlichkeit betrachtet werden kann. Im
Augenblick ist es jedoch wahrscheinlicher, dass Hybridkonflikte die Beziehungen
zwischen den Großmächten dominieren und die etablierte gesetzliche, institutionelle
und konzeptionelle Grundlage von so wesentlichen Begriffen wie Souveränität,
Rechtmäßigkeit und Rechenschaftspflicht infrage stellen werden, wodurch das Risiko
von Fehleinschätzungen und Eskalation und damit auch möglicher zwischenstaatlicher
Konflikte steigt.

https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586607/EPRS_BRI(2016)586607_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(2016)573924_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583828/EPRS_BRI(2016)583828_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2016/10/21/brexit-implications-and-outlook-what-think-tanks-are-thinking/
http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/winter-is-coming-chilly-winds-across-northern-europe/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/564355/EPRS_ATA(2015)564355_EN.pdf
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Die Trump-Regierung in den Vereinigten Staaten könnte auf vielerlei Weise die derzeit
positive Grundstimmung in der Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA
beeinträchtigen, insbesondere was die Zusammenarbeit zwischen der EU und der
NATO anbelangt. Eine potenzielle Neuausrichtung der USA gegenüber Russland –
angesichts des Konflikts in der Ukraine und des militärischen Eingreifens Russlands in
Syrien – würde die Position der EU und die Geschlossenheit gegenüber Russland
wesentlich infrage stellen. Hinzu kommt, dass die Kritik von Präsident Trump am
Nuklearabkommen mit Iran die Beziehungen zur EU zusätzlich belasten könnte, da die
EU entschlossen ist, die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Teheran zu
stärken. Gleichzeitig werden die Rolle, die der Iran in den Konflikten in Syrien und im
Jemen einnimmt, und eine weitere Eskalation seines belasteten Verhältnisses zu Saudi-
Arabien für die Beziehungen der EU zum Iran zunehmend zum Problem werden.

2016 schlug die EU verschiedene Mechanismen vor, mit denen
Verteidigungskapazitäten geschaffen werden sollen, die zur Stärkung des „Hard-Power-
Profils“ der EU benötigt werden, darunter den Europäischen Aktionsplan im
Verteidigungsbereich und den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF), doch keiner
dieser Mechanismen dürfte sofortige Wirkungen zeigen. Der EDF zum Beispiel könnte
grundlegende Veränderungen mit sich bringen, was die Entwicklung gemeinsamer
Standards und Interoperabilität betrifft, sein Start ist jedoch erst im Jahr 2021
vorgesehen. Nichtsdestotrotz wird die Verpflichtung der EU und der Mitgliedstaaten,
den Fonds 2017 einzuführen, prägend für die kommenden Jahre sein.

1.2. Aufbau staatlicher und gesellschaftlicher Widerstandsfähigkeit
Als Folge von Kriegen und Konflikten hat die Vertreibung von Menschen weltweit
Rekordhöhen erreicht – mit fast 60 Millionen zwangsvertriebener Menschen (im
Vergleich zu 37,5 Millionen im vorherigen Jahrzehnt) und einer durchschnittlichen
Dauer des Aufenthalts in der Fremde von geschätzt 25 Jahren bei Flüchtlingen und
mehr als 10 Jahren bei 90 % der Binnenvertriebenen. Außerdem werden durch das
Sicherheitsvakuum, das infolge vieler dieser Konflikte entsteht, Bedingungen
geschaffen, unter denen die Verbreitung von Terrorismus begünstigt wird. Es gibt
jedoch auch gute Nachrichten. Zum ersten Mal seit 2009 ist die Gesamtzahl der
Terrorangriffe und die Gesamtzahl der Terroropfer im Jahr 2015 weltweit um 12 %
zurückgegangen, wobei der Rückgang hauptsächlich durch die geringere Zahl von
Angriffen und Opfern im Irak, in Pakistan und Nigeria verursacht war. Wenn der Druck
auf ISIS/Da’esh in Syrien und Irak während des ganzen Jahres 2017 aufrechterhalten
wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass die 15 selbsternannten „Provinzen“ des
Islamischen Staats aktiver agieren werden. Die Krise in Syrien wird ein Prüfstein für das
von der EU verfolgte Konzept für den Aufbau von Widerstandsfähigkeit sein. Es wird
erwartet, dass die Kommission und die Hohe Vertreterin 2017 eine EU-Strategie für
Syrien beschließen werden, in der dargelegt wird, wie die Europäische Union
humanitäre Hilfe bereitstellen und einen Beitrag im politischen Übergangsprozess und
zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau in Syrien leisten kann. Dass die Rolle der EU
als militärischer Akteur beschränkt ist, wird oft als Hauptgrund dafür genannt, dass sie
nicht am Verhandlungstisch vertreten ist. Die mehr als 8 Mrd. EUR an EU-Mitteln, die
als humanitäre Hilfe für Syrien und die syrischen Flüchtlinge bereitgestellt wurden,
haben nicht die erwartete Wirkung gebracht. Länder wie Jordanien und Libanon stehen
noch immer vor schwierigen Herausforderungen in Zusammenhang mit der Integration
großer Zahlen neuer Flüchtlinge in ihren überlasteten staatlichen Strukturen. Das
kommende Jahr wird zeigen, ob der Ansatz der EU, die ihre Hilfe auf die wirtschaftliche

http://unhcr.org/556725e69.html
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf
http://www.start.umd.edu/news/2015-global-terrorism-database-now-available
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_de.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
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und politische Stabilisierung und den Aufbau von Widerstandsfähigkeit – durch den
Partnerschaftsrahmen, den Nothilfe-Treuhandfonds der EU für Afrika und die neue
europäische Investitionsoffensive für Drittländer – konzentrieren will, ausreichend
robust ist. Die EU hat eine begrenzte Zahl von Ländern in der Sahelzone als vorrangige
Kandidaten ausgewählt, mit denen „Migrationspakte“ geschlossen werden sollen;
hierzu gehören Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria und Senegal. Doch könnte durch die
fortschreitende Dezentralisierung zugunsten nominierter Regionalräte in Mali und eine
mögliche dschihadistische Infiltration im Tschad und Niger die politische Agenda
gefährdet werden.

1.3. Aufbau einer Sicherheitsunion
Das Problem der Fragmentierung – sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch
zwischen verschiedenen zuständigen Stellen – gilt seit langem als beträchtliches
Hindernis für einen erfolgreichen Kampf gegen den Terrorismus und andere Formen
schwerer Kriminalität in der EU. Nach dem jüngsten Anstieg der Terrorakte auf
europäischem Boden hat es sich die Kommission zur vorrangigen Aufgabe gemacht,
diese Fragmentierung zu überwinden. Seit Herbst 2016 gibt es mit Julian King nun auch
einen EU-Kommissar mit Zuständigkeit für die Sicherheitsunion. Voraussetzung, um den
Kampf gegen Terroristen in einem grenzenlosen Europa zu führen, sind an erster Stelle
eine wirksamere Zusammenarbeit und ein besserer und schnellerer Austausch der
Informationen unter den vielen beteiligten Stellen. Sicherzustellen, dass Personen,
wenn sie die EU-Außengrenzen übertreten, systematischen Kontrollen unterzogen
werden – als erster Schritt zu einem neuen elektronischen Einreise-/Ausreisesystem –,
ist ein zentraler Bestandteil für die Entwicklung intelligenter Grenzen, die dazu
beitragen sollen, Terrorverdächtige, die versuchen, aus Konfliktzonen in der EU-
Nachbarschaft einzureisen oder dahin auszureisen, zu identifizieren. Andere Initiativen,
bei denen 2017 Fortschritte erzielt werden sollen, zielen darauf, den Rahmen für den
Kampf gegen den Terrorismus zu stärken, die Wege, die zur Finanzierung des
Terrorismus genutzt werden, abzuschneiden und die Kontrolle von Schusswaffen in der
Gesellschaft zu verschärfen. Die weiteren geplanten Anstrengungen betreffen
Maßnahmen, um Radikalisierung zu verhindern und somit die Zahl ausländischer
Kämpfer und einheimischer Terroristen zu reduzieren, sowie umfassendere
Maßnahmen gegen Cyberkriminalität.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572797/EPRS_BRI(2015)572797_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595837/EPRS_BRI(2016)595837_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=de&reference=2015/0307(COD)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0105(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-action-plan-to-fight-terrorism-financing-legislative-proposals
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-action-plan-to-fight-terrorism-financing-legislative-proposals
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0269(COD)&l=en


Zehn Themen, die 2017 im Fokus stehen werden Seite 9 von 35

2. Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union
Seitdem das Vereinigte Königreich im Juni 2016 in einem Referendum für den Austritt
aus der Europäischen Union gestimmt hat (mit 51,9 % zu 48,1 %), ist eine Zeit der
Unsicherheit sowohl für die EU als auch das Vereinigte Königreich angebrochen.
Angesichts der gesetzlichen und verfahrenstechnischen Unbekannten und politischen
Dilemmata auf beiden Seiten werden die Verhandlungen über den Austritt
Großbritanniens aus der EU eine der großen schwierigen Fragen nicht nur im Jahr 2017,
sondern auch mittel- bis langfristig sein.

2.1. Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union
Im Vertrag von Lissabon wurde erstmals in der Geschichte der EU ausdrücklich die
Möglichkeit eingeführt, dass ein Mitgliedstaat aus der EU austreten kann – was sehr
umstritten war, bevor Artikel 50 in den Vertrag über die Europäische Union (EUV)
aufgenommen wurde. Trotz einiger gegenteiliger Aussagen bietet Artikel 50 EUV die
einzige rechtliche Möglichkeit für einen Austritt aus der EU durch einen Mitgliedstaat.
Es gibt keine materiellen Bedingungen für den Austritt eines Mitgliedstaats mit
Ausnahme des im genannten Artikel beschriebenen Verfahrens.

Zwar wird Großbritannien während der Austrittsverhandlungen nicht an den
Gesprächen über den Austritt im Rat und im Europäischen Rat teilnehmen, doch
scheint es, dass die im Vereinigten Königreich gewählten Mitglieder des Europäischen
Parlaments – als Vertreter aller EU-Bürger – an allen Debatten im Parlament über den
Austritt und an der Abstimmung über die eventuelle Austrittsvereinbarung teilnehmen
können. Bei allen Fragen, die nicht den Austritt betreffen, wird das Vereinigte
Königreich weiterhin alle Rechte (und Pflichten) eines EU-Mitgliedstaats in Anspruch
nehmen können, bis seine EU-Mitgliedschaft endet. Sobald das Vereinigte Königreich
die Union verlässt, gilt das EU-Recht nicht mehr für das Vereinigte Königreich (die EU-
Verträge, ihre Protokolle, die EU-Grundrechtecharta und sekundäre Rechtsakte). Alle
nationalen Rechtsakte, die erlassen wurden, um EU-Recht in nationales Recht
umzusetzen und anzuwenden, gelten so lange weiter, bis die nationalen Behörden sie
ändern oder aufheben. Auch alle internationalen Übereinkommen zwischen der EU und
Drittländern würden im Vereinigten Königreich nicht mehr gelten. Möglicherweise wird
auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) angerufen, um über verschiedene Aspekte
des Austritts zu entscheiden, darunter über die Frage, ob ein Austrittsübereinkommen
mit EU-Recht vereinbar ist.

2.2. Zahlreiche Unsicherheiten
Viele Fragen sind weiterhin unklar, umso mehr, als es keinen Präzedenzfall für den
Austritt eines EU-Mitgliedstaats aus der EU gibt. Eine strittige Frage im Vereinigten
Königreich waren die „verfassungsrechtlichen Anforderungen“, gemäß denen das
Vereinigte Königreich das Verfahren nach Artikel 50 einleiten kann: Die Frage zielt auf
die Rolle des britischen Parlaments im formalen Mitteilungsverfahren über den Austritt
aus der EU. Im November 2016 entschied der High Court, dass die Regierung Artikel 50
nicht ohne Genehmigung des britischen Parlaments auslösen kann; die Entscheidung
wurde von der Regierung angefochten. Am 24. Januar 2017 klärte der Supreme Court in
einer Mehrheitsentscheidung, dass tatsächlich ein Akt des britischen Parlaments
erforderlich ist, damit die Regierung das Verfahren nach Artikel 50 einleiten kann. In
der Entscheidung stellte der Supreme Court auch fest, dass die dezentralen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1481647256564&uri=CELEX:12016M050
http://uk.businessinsider.com/britain-does-not-need-to-trigger-article-50-to-leave-the-eu-2016-11
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_DE.pdf
http://law.indiana.edu/what/advance-knowledge/vibrant-community/assets/craig-brexit.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2016/nov/03/parliament-must-trigger-brexit-high-court-rules
https://www.supremecourt.uk/news/article-50-brexit-appeal.html
https://www.gov.uk/guidance/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
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Verwaltungen (Wales, Nordirland und Schottland) nicht formal befragt werden müssen,
bevor Artikel 50 in Anspruch genommen wird.

Eine weitere wichtige Frage, auf die Artikel 50 EUV keine Antwort liefert, ist, ob ein
Mitgliedstaat seine Austrittsmitteilung widerrufen kann. Während die
Expertenmeinungen in der Frage, ob der betreffende Staat ein einseitiges
Widerrufsrecht hat, auseinandergehen, sind offenbar die meisten der Ansicht, dass das
Verfahren ausgesetzt werden könnte, wenn alle anderen betroffenen Mitgliedstaaten
zustimmen und der Europäische Rat einstimmig die Widerrufung der Mitteilung durch
den austretenden Mitgliedstaat annimmt.

Auch das Austrittsabkommen ist mit einer ganzen Reihe von Unsicherheiten behaftet.
Was sollte es beinhalten? In welchem Umfang sollte im Abkommen der zukünftige
Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich festgelegt
werden? Wie würde eine Übergangsvereinbarung, die von einigen gefordert wird, in
den Verhandlungen angegangen werden? Dies sind nur einige wenige der Fragen, die
im Verfahren nach Artikel 50 unbeantwortet bleiben. In diesem Zusammenhang sind
die meisten Experten der Ansicht, dass das Austrittsabkommen nur die direkten Folgen
des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU regeln sollte, d. h. Fragen, die die
erworbenen Rechte betreffen, einschließlich des rechtlichen Status der britischen
Bürger und der EU-Bürger infolge des Austritts, das Auslaufen der EU-Programme und
Finanzierungen, die Entflechtung des Vereinigten Königreichs aus dem EU-Haushalt,
Grenzfragen, eine Entscheidung zur vorübergehenden Anwendung einiger EU-
Rechtsvorschriften im Vereinigten Königreich, Umzug der EU-Stellen mit derzeitigem
Sitz im Vereinigten Königreich und die Frage, bei welchen internationalen
Übereinkommen der EU das Vereinigte Königreich nicht länger Vertragspartei sein
würde.

Der zukünftige Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten
Königreich ist außerdem Gegenstand einer intensiven Debatte, auch nach der Rede der
britischen Premierministerin Theresa May am 17. Januar, in der sie ihre 12 Prioritäten
für die Verhandlungen dargelegt hat. Sicher ist jedoch, dass der Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der EU nach mehr als 40 Jahren der Integration eine große Zahl von
Politikbereichen berühren wird. In den Verhandlungen über die zukünftigen
Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich müssen viele
Dimensionen berücksichtigt werden, nicht nur die Handels- und
Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung,
polizeiliche und gerichtliche Zusammenarbeit, Reisefreiheit und Immigration, die
Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und diejenigen der britischen Bürger in der EU,
Umwelt und Klimawandel, Verkehr, Landwirtschaft und Fischerei, Hochschulbildung
und Forschungszusammenarbeit und Förderung sowie die Auswirkungen auf
Nordirland. In jedem Fall dürften die Verhandlungen über das oder die
Übereinkommen zur Regelung der zukünftigen Beziehungen mehrere Jahre dauern.

2.3. Möglicher Zeitplan für den Austritt Großbritanniens
In einer Rede am 2. Oktober 2016 kündigte Premierministerin May an, dass die
britische Regierung die Mitteilung nach Artikel 50 EUV bis Ende März 2017 einreichen
werde. Außerdem sei vorgesehen, dem britischen Parlament in seiner nächsten
Sitzungsperiode ein „Great Repeal Bill“ vorzulegen, d. h. eine Gesetzesinitiative für die
Aufhebung des European Communities Act (ECA) von 1972, der dem EU-Recht im
Vereinigten Königreich Geltung verleiht. Das neue Gesetz würde mit dem Datum des

https://www.gov.uk/guidance/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
http://europeanlawblog.eu/?p=3437
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/303548f7-ed4b-4a35-bfb8-efa4c183ff76/AFCO Brexit Memorandum 08-11-16 (Andrew Duff).pdf
http://law.indiana.edu/what/advance-knowledge/vibrant-community/assets/craig-brexit.pdf
https://www.ft.com/content/a076953e-8ecb-11e6-a72e-b428cb934b78
http://www.wsj.com/articles/two-eu-agencies-in-london-face-uncertain-future-1466967554
https://hansard.parliament.uk/lords/2016-12-01/debates/31D92072-90A0-4CE3-BEFD-E6F01F7E66B1/BrexitUK-EURelationship
https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7213/CBP-7213.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/SR147 ME Which model for Brexit.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/SR147 ME Which model for Brexit.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2016-0051
https://1.next.westlaw.com/Document/I3CEF78A0449D11E69E21F82D858CC6D1/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search/v3/search/results/navigation/i0ad6ad3b0000015897464e49bd7126ce?Nav=INTERNATIONAL-ANALYTICAL&navQualifier=I1decd440a0891
http://www.politico.eu/article/eu-citizens-in-post-brexit-britain-should-be-covered-by-european-law-report/
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2016-0055
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/76/7602.htm
https://www.ft.com/content/e3644d5e-bba9-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/conservative-party/news/79517/read-full-theresa-mays-conservative
http://www.parliament.uk/about/how/occasions/stateopening/queensspeeches/
https://www.gov.uk/government/news/government-announces-end-of-european-communities-act
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Austritts Großbritanniens wirksam werden. Laut der Premierministerin soll dieses
Gesetz, nachdem der ECA aufgehoben wurde, einen großen Teil des EU-Besitzstandes
in nationales britisches Recht überführen, sodass dem britischen Parlament die freie
Entscheidung überlassen bliebe, welches Gesetz es ändern, widerrufen und verbessern
will. Im Dezember 2016 bestätigte das House of Commons den Plan der Regierung, bis
zum 31. März 2017 das Verfahren nach Artikel 50 einzuleiten. Die Regierung hofft,
diesen Zeitplan trotz der Entscheidung des Supreme Court einhalten zu können, auch
wenn neue rechtliche Herausforderungen und vielleicht sogar eine Anrufung des EuGH
dies erschweren könnten.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben seitdem wiederholt gefordert, das Verfahren
nach Artikel 50 so schnell wie möglich einzuleiten, um unnötige Unsicherheit auf
beiden Seiten zu vermeiden. Sie bestehen darauf, dass ohne eine formale Mitteilung
keine Verhandlungen möglich seien und dass es keine Zugeständnisse bei der
Unteilbarkeit der vier Freiheiten geben könne. Im Rahmen informeller Tagungen im
Juni und September 2016 erörterten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs die
Ergebnisse des britischen Referendums und vereinbarten die Erklärung von Bratislava
und den Fahrplan für die Zukunft der Union der 27. Anschließend, am 15. Dezember
2016, stimmten sie einer Reihe von Verfahrensregelungen zu, die bei den zukünftigen
Verhandlungen befolgt werden sollen. Insbesondere wird die Funktion der
verschiedenen Organe genauer definiert. Die Kommission, die den früheren EU-
Kommissar Michel Barnier zu ihrem Chefunterhändler bestimmt hat, wird
Verhandlungsführer der Union im Verfahren nach Artikel 50 sein; das Europäische
Parlament wird regelmäßig über den Fortgang der Verhandlungen unterrichtet und zu
einigen vorbereitenden Sitzungen eingeladen. Das EP hat Guy Verhofstadt (ALDE,
Belgien) damit beauftragt, die Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem Austritt des
Vereinigten Königreichs zu koordinieren, während die Taskforce des Rates von Didier
Seeuws geleitet wird. Was den Zeitplan betrifft, weist Barnier darauf hin, dass die
Verhandlungen innerhalb von 18 Monaten, also vor der in Artikel 50 festgelegten Frist
von zwei Jahren, beendet werden sollten, damit die EU-Organe und das britische
Parlament genügend Zeit haben, um die Vereinbarung abzuschließen und zu
ratifizieren.

3. Neu gewählter US-Präsident und Kongress
Aus den Präsidentschaftswahlen in den USA am 8. November 2016 ging der Kandidat
der Republikaner, der Geschäftsmann Donald Trump, als Sieger hervor und wurde am
20. Januar 2017 als 45. US-Präsident vereidigt. Die Republikaner halten in beiden
Häusern die Mehrheit. Die Unsicherheit und Spekulationen darüber, welche Richtung
die Innen- und Außenpolitik der USA 2017 nehmen wird, sind groß, während sich eine
neue politische Landschaft in Washington abzuzeichnen beginnt.

Während der Übergangsphase fand am 10. November 2016 ein Treffen zwischen dem
designierten Präsidenten Trump und Präsident Barack Obama statt, und Trump und
sein Team führten Gespräche mit einer Reihe potenzieller Kabinettsmitglieder. Die
Anhörungen in den Ausschüssen des Senats begannen Mitte Januar. Der Ablauf der
präsidialen Übergangsphase ist eine Frage von Stil und Präferenzen, da es kein
gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren gibt, sondern nur einen allgemeinen Rahmen für
die Phase des Übergangs zwischen Wahltag und Tag des Amtsantritts. Die
Übergangsphase von Donald Trump war durch eine starke Präsenz im Internet und in
den sozialen Medien geprägt.

https://hansard.parliament.uk/commons/2016-12-07/debates/CA09D9B2-9634-41C8-8979-8B9CD82DBB8F/TheGovernmentSPlanForBrexit
https://www.ft.com/content/a271c0a2-be2d-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/30/tusk-highlights-growing-frustration-but-has-not-toughened-eu-stance
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/06/29-27ms-informal-meeting-statement/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/12/15-statement-informal-meeting-27/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3016_de.htm
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580916/EPRS_BRI(2016)580916_EN.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/11/obama-trump-presidential-transition-process-how-it-works
http://www.nytimes.com/2016/11/11/us/politics/white-house-transition-obama-trump.html
http://www.nytimes.com/interactive/2016/us/politics/donald-trump-administration.html
https://ourpublicservice.org/publications/download.php?id=845
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Am 3. Januar 2017 trat der 115. US-Kongress zu seiner ersten Sitzung zusammen und
folgte dem üblichen Verfahren für die Eröffnungssitzung. Die Republikaner haben im
Senat eine Mehrheit von 52 zu 48 Sitzen, sie verfügen aber nicht über die 60 Stimmen,
die notwendig sind, um das Überziehen der Redezeit der Demokraten zur
Verschleppung von Abstimmungen über Gesetzesvorhaben (Filibuster) abwehren zu
können. Die Republikaner halten wie bisher die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im
November 2016 wurde Paul Ryan von seinen republikanischen Kollegen im
Repräsentantenhaus einstimmig als Sprecher des Hauses bestätigt; er wird nun
Präsident Donald Trumps wichtigster Partner bei Gesetzgebungsverfahren sein.

Donald Trump legte am 20. Januar 2017 im Rahmen der Amtseinführungsfeier, die
traditionell vor dem Gebäude des Kapitols in Washington stattfand, den Amtseid als
US-Präsident ab. Am selben Tag wurde auch Mike Pence als Vizepräsident (VP)
vereidigt. Gemäß der Verfassung der USA hat der VP auch das Amt des
Senatspräsidenten inne. Aus dieser Position heraus und dank seiner Erfahrung im
Repräsentantenhaus – er war während seiner sechs Amtsperioden Mitglied in
Ausschüssen für außenpolitische Angelegenheiten und Technologie, bevor er 2013
Gouverneur des Bundesstaates Indiana wurde – wird Pence ein wichtiges Bindeglied
zwischen dem neuen Präsidenten und dem Kongress sein. Trump signalisierte früh,
dass er wünsche, sein Vizepräsident werde eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von
Gesetzesvorhaben übernehmen.

Der Kongress übernimmt bei der Aufstellung der neuen Regierung eine wichtige Rolle.
In der neuen Regierung gibt es etwa 4 000 politisch besetzte Positionen, von denen
rund 1 000 vom Senat bestätigt werden müssen. Die Senatsanhörungen der Kandidaten
für die höchsten Positionen im Kabinett begannen schon einige Zeit vor der
Amtseinführung, um einen reibungslosen Übergang für die neue Regierung
sicherzustellen. Weitere 300 kritische Positionen in der US-Regierung sollen noch vor
der Sommerpause des Kongresses im August besetzt werden.

3.1. Mögliche neue politische Ausrichtung
In mehreren Analysen, unter anderem der Harvard Law School und von Oxford
Analytica, wurde untersucht, in welchen Bereichen ein Politikwechsel zu erwarten ist;
hierzu gehören Gesundheitswesen, Umwelt, Wirtschaft, Finanzen, Außenpolitik, Handel
sowie Cybersicherheit und Datenschutz. Im Repräsentantenhaus wird Sprecher Ryan
die legislativen Prioritäten weiterhin auf der Grundlage seiner Better-Way-Agenda
vorantreiben, die auch die Aufhebung bestehender Gesetze im Bereich
Krankenversicherung (Obamacare), Steuerreformen und Deregulierung umfasst. Es
wird erwartet, dass bereits Anfang 2017 eine Gesetzesinitiative für eine Steuerreform
vorgelegt wird. Unter der Annahme, dass sich die US-Regierung und die Republikaner
im Repräsentantenhaus aufeinander abstimmen, könnte der Gesetzesentwurf somit im
Frühjahr 2017 im Ausschuss behandelt werden.

Zu den weiteren Punkten, die unmittelbar auf der Tagesordnung von Trump stehen,
dürften auch Steuerreform und Deregulierung gehören. Da das Thema Einwanderung in
seinem Wahlkampf an zentraler Stelle stand, wird er wahrscheinlich auch erste Schritte
tätigen, um sein Wahlversprechen, die Einwanderungsgesetze zu verschärfen,
umzusetzen. Der Präsident hat sich auch dazu verpflichtet, die Regulierung im Bereich
der Energiegewinnung zurückzufahren und die Position der Umweltschutzbehörde
(Environmental Protection Agency) zu schwächen, indem ihre Aufgabe im Wesentlichen
auf eine beratende Rolle beschränkt wird. Die Benennung eines Nachfolgers für Richter
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Antonin Scalia und die Wiederherstellung der konservativen Mehrheit im Supreme
Court werden ebenfalls oberste Priorität haben. Als Stabschef wird Reince Priebus, der
frühere Vorsitzende des Republican National Committee, dafür zuständig sein, die
Agenda des Präsidenten durch den Kongress zu steuern.

Was die auswärtigen Angelegenheiten betrifft, wurden sowohl im Wahlkampf als auch
während der Übergangsphase Signale einer neuen Außenpolitik gesetzt, die stärker auf
bilaterale statt multilaterale Beziehungen ausgerichtet ist, die wirtschaftlichen
Interessen der USA in den Mittelpunkt stellt und einen gewissen Rückzug von der
internationalen Bühne vorsieht. Beim Handel hat der Präsident bereits bekannt
gegeben, dass die USA das Transpazifische Partnerschaftsabkommen (TPP) aufkündigen
werden und eine Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens
(NAFTA) anstreben. Im Wahlkampf versprach er außerdem, er werde China als
„Währungsmanipulator“ brandmarken. In der Sicherheitspolitik wird er möglicherweise
die Sanktionen gegen Russland neu überdenken und die Verhängung weiterer
Sanktionen gegen den Iran prüfen. Während ersteres beim Kongress auf Widerstand
stoßen dürfte, deckt sich das zweite Vorhaben mit den bisherigen Bemühungen des
Kongresses. Auch Cybersicherheit könnte ein Bereich sein, bei dem eine strengere
Regulierung angestrebt wird. Trump hat auch einen kritischen Ansatz angedeutet, was
die Verpflichtungen der USA gegenüber der NATO angeht. Voraussichtlich wird er 2017
zum ersten Mal am NATO-Gipfel in Brüssel teilnehmen.

Die Präsidenten der Kommission und des Europäischen Rates werden dem neuen US-
Präsidenten voraussichtlich auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der
G7 (26./27. Mai) und dem G20-Gipfel (7./8. Juli) begegnen; beide finden dieses Jahr in
der EU statt, das eine in Italien, das andere in Deutschland.

3.2. Beziehungen des Europäischen Parlaments zum US-Kongress
Am 29. November 2016 trafen die Mitglieder der Delegation des Europäischen
Parlaments für die Beziehungen mit den USA (D-US) im Rahmen der
79. Interparlamentarischen Tagung des Transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber
(TLD) ihre transatlantischen Kollegen aus dem Repräsentantenhaus. In der
anschließenden gemeinsamen Erklärung hoben die beiden Delegationen die
strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen den USA und der EU hervor und
bekräftigten ihre Entschlossenheit, weiterhin eng zusammenzuarbeiten. Sie betonten
unter anderem, sich weiterhin für ein transatlantisches Handelsabkommen einsetzen
zu wollen, das den Bürgern und Unternehmen beider Seiten zugute kommen wird, und
forderten die Verhandlungsführer auf, ihre Bemühungen zur Festlegung eines
konsolidierten Textes fortzusetzen. Außerdem sprachen sie sich dafür aus, die
bilaterale Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen auszubauen, darunter steuerliche
Fragen, globale Wirtschaft, Datenschutz und digitale Fragen, Fragen der Regulierung,
Umwelt und Energie, aber auch Kampf gegen Steuerbetrug, Terrorismusfinanzierung
und Geldwäsche. Angesichts der zunehmend instabilen geopolitischen Lage war es den
MdEP und ihren US-Kollegen ein besonderes Anliegen, dass die Kontinuität der
transatlantischen Zusammenarbeit in Sicherheits- und Verteidigungsfragen
einschließlich der Cybersicherheit und auf dem Gebiet der Bekämpfung hybrider
Bedrohungen gewahrt wird.

Die gemeinsame Erklärung bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung der
transatlantischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Gesetzgebungsorganen. Die
nächste TLD-Tagung findet im Juni 2017 in Malta statt. Auf der Tagesordnung sollen
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http://www.nytimes.com/2016/11/14/us/politics/reince-priebus-chief-of-staff-donald-trump.html
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Migration und die Sicherheitslage am Mittelmeer stehen. Ein Folgetreffen ist dann im
Dezember 2017 in der Hauptstadt Washington vorgesehen. Noch vor der Tagung in
Malta werden der Vorsitzende der D-US und zwei Stellvertreter die US-Hauptstadt
besuchen, um die Tagesordnung vorzubereiten und wichtige Mitglieder des
Kongresses, eventuell auch den Sprecher des Hauses, zu treffen.

4. Wachsende Ungleichheit
Ungleichheit wird oft als wirtschaftliche Ungleichheit beschrieben bzw. als die Schere
bei der generellen Einkommensverteilung zwischen denen, die besser gestellt, und
denen, die schlechter gestellt sind. Aus den neuesten OECD-Daten geht hervor, dass die
Einkommensungleichheit in vielen OECD-Ländern auf Rekordhöhe verharrt, obwohl die
Arbeitslosigkeit zurückgeht und die Beschäftigungsquoten steigen. Haushalte mit
hohem Einkommen konnten stärker von der wirtschaftlichen Erholung profitieren als
solche mit mittleren und niedrigen Einkommen. In der EU verdeckt der Gini-Koeffizient
des verfügbaren Äquivalenzeinkommens, das in den EU-28 insgesamt stagniert,
größere territoriale Unterschiede und Entwicklungsdifferenzen.

4.1. Eine Herausforderung für die europäischen Gesellschaften
Ungleichheit bedeutet nicht nur Einkommensungleichheit, sondern auch Ungleichheit
bei den erreichten Ergebnissen wie beispielsweise Bildungsabschluss, Gesundheit und
Aspekten der sozialen Mobilität. Sie ist somit auch von den grundlegenden Strukturen
in der Gesellschaft abhängig, was wiederum heißt, dass die Abhilfemaßnahmen bei
eben diesen Strukturen ansetzen müssen. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen,
dass Chancenungleichheit bekämpft oder inklusives Wachstum gefördert werden.

Chancenungleichheit zu bekämpfen ist mindestens ebenso schwer wie der Kampf
gegen Einkommensungleichheit. Die wichtigsten Werkzeuge in diesem Zusammenhang
sind, den Zugang zu Bildung zu verbessern, Frauen und jungen Menschen gleiche
Chancen zu bieten, die Konnektivität zu fördern und Menschen und Märkte zum
Beispiel in ländlichen Gebieten besser zu vernetzen, indem man wirtschaftliche
Chancen schafft und Kompetenzen entwickelt oder einen niedrigeren Steuersatz für
untere Einkommen anwendet und die Steuerpolitik so gestaltet, dass sich steuerliche
Anpassungen nicht zum Nachteil von jungen Menschen und Familien auswirken.

In der EU liegen die meisten dieser Politikbereiche in der Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten. Im derzeitigen gesetzlichen Rahmen der EU sind im begrenzten
Umfang steuerpolitische Rechtsvorschriften, verbindliche und nicht verbindliche
Empfehlungen und auch Richtlinien und Verordnungen möglich, um die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer und auch eine gewisse Harmonisierung auf sozialem Feld
sicherzustellen (z. B. Festlegung von Mindeststandards). Im Bereich der Beschäftigungs-
und Bildungspolitik liegt die Zuständigkeit allein bei den Mitgliedstaaten;
Harmonisierungsmaßnahmen sind hier ausgeschlossen. Die Kommission kann jedoch
auf bewährte Verfahren hinweisen und Benchmarking einsetzen, während das
Europäische Parlament eine aktive Rolle übernehmen und mehr Gewicht auf die Sozial-
und Beschäftigungspolitik legen kann.

4.2. Für 2017 erwartete Entwicklungen in der Sozialpolitik
Inklusives Wachstum ist ein wichtiges Ziel der Strategie Europa 2020. Auf europäischer
Ebene werden in mehreren Politikbereichen Ungleichheiten in ihren verschiedenen
Formen angegangen. Seit 2000 und insbesondere seit dem Start der Initiative für

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=QA0116705
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52011DC0682
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soziales Unternehmertum wird zunehmend deutlich, dass soziale Innovationen
notwendig sind, d. h. neue Ideen und Verfahren, die sozialen Zielen Rechnung tragen,
aber gleichzeitig einen integrierten politischen Ansatz verfolgen und verhärtete
Strukturen aufbrechen. Im Sozialinvestitionspaket 2013 wurden Investitionen in
Menschen über die gesamte Lebenszeit gefordert, um sicherzustellen, dass die
Haushalte für Sozialpolitik, Verwaltung und den privaten Sektor angemessen und
nachhaltig sind. Es wurde ein umfassender, innovativer, bereichsübergreifender Ansatz
gefordert und mehr Wert auf präventive Maßnahmen statt Abhilfen gelegt. Im Paket
wird auch hervorgehoben, dass die Sozialversicherungssysteme modernisiert und im
Rahmen des Europäischen Semesters überwacht werden müssen.

Eine Initiative aus jüngster Zeit ist der Vorschlag für eine europäische Säule für
Sozialrechte, der sich derzeit noch in der Konsultationsphase befindet und
möglicherweise in das Weißbuch zur Zukunft Europas, das für März erwartet wird,
einfließen wird. Darin werden 20 Leitgrundsätze auf der Grundlage des sozialen
Besitzstands formuliert. Um „ein soziales Triple A“ erreichen zu können, das im Bericht
der fünf Präsidenten angekündigt wird, zielt die Initiative darauf, den Zugang aller
Bürger zu gerechten Arbeitsmärkten und Sozialversicherungssystemen sicherzustellen
und ihnen Chancengleichheit, angemessene Arbeitsbedingungen und einen
angemessenen und tragfähigen sozialen Schutz zu bieten. Zu den Forderungen gehören
Investitionen in Menschen, die Erweiterung der Flexicurity-Agenda, eine integrierte
Strategie für Flexibilität und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt und ein Überdenken der
öffentlichen Finanzen. Nach ihrer Einführung soll die Säule einen Referenzrahmen für
die Leistungsfähigkeit der teilnehmenden Staaten im Sozial- und Beschäftigungsbereich
bereitstellen. Darüber hinaus könnte sie als ein Werkzeug dienen, um die Wirtschafts-
und Sozialpolitik neu auszurichten und so in letzter Konsequenz die sozialpolitische
Steuerung der EU zu stärken. In einer Entschließung, die am 19. Januar 2017
angenommen wurde, begrüßte das Parlament die Überarbeitung des sozialen
Besitzstands und hob hervor, dass die soziale Säule „durch konkrete und spezifische
Instrumente“ gestärkt werden müsse, damit sie sich „kurz- und mittelfristig positiv auf
das Leben der Menschen auswirkt“.

Im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Konsultation wurden viele
Interessenträger auf nationaler und europäischer Ebene mobilisiert, da der Vorschlag
sehr weitreichend ist und Raum für verschiedene Interpretationen lässt. Einige Akteure
haben sich dafür ausgesprochen, bestimmte Aspekte hinzuzufügen oder zu verstärken
wie z. B. die Perspektive der sozialen Rechte; sie weisen außerdem darauf hin, dass sich
die Initiative nicht auf die Länder des Euro-Währungsgebiets beschränken sollte, und
wünschen sich eine Goldene Regel für die Ausgaben für die soziale Sicherheit, die
vollständige Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften und aussagefähige Benchmarks und
Indikatoren für die Überwachung. Andere lehnen das Konzept der sozialen Rechte ab
und argumentieren, dass mehr Konvergenz auch dadurch erreicht werden kann, dass
die Wettbewerbsfähigkeit gefördert und unterstützende Werkzeuge auf europäischer
Ebene entwickelt werden, um die nationalen politischen Maßnahmen besser
koordinieren zu können. Eine dritte Gruppe würde bevorzugen, dass einige wenige
wirklich neue Maßnahmen eingeführt werden. Zu den sehr praktischen Maßnahmen,
die in diesem Kontext vorgeschlagen wurden, gehören die Idee eines (bedingungslosen)
Grundeinkommens, eine europäische Regelung für eine Arbeitslosenversicherung als
automatische Stabilisierungsmaßnahme auf EU-Ebene, eine Kindergarantie nach dem
Muster der Jugendgarantie und eine europäische soziale Säule mit einem ähnlichen
Status wie der europäische Fiskalpakt.
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Die weiteren Maßnahmen, die von der Kommission im Jahr 2017 erwartet werden,
umfassen Initiativen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben, um die
Schwierigkeiten anzugehen, mit denen Arbeitnehmerfamilien konfrontiert sind, die
Überprüfung der Arbeitszeitrichtlinie und eine REFIT-Überprüfung der Richtlinie über
die Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen
Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen.

In der Steuerpolitik sollen eine weitergehende Zusammenarbeit, mehr Koordination
und Transparenz zwischen den EU-Mitgliedstaaten für mehr Gerechtigkeit in der
gesamten EU sorgen. Dies würde dazu beitragen, Steuerhinterziehung und
Steuervermeidung zu verhindern, und könnte gleichzeitig solidere
Finanzierungsstrukturen und eine größere wirtschaftliche Stabilität fördern, was sich
wiederum günstig auf Wachstum und Arbeitsplätze auswirken würde. Die Kommission
schlug in einer Mitteilung, die im Juli 2016 veröffentlicht wurde, neue Initiativen auf
diesem Gebiet vor. Diese umfassen u.a. die vorgeschlagene Überarbeitung der
Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und Änderungen der
vierten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche. Darüber hinaus wird erwartet, dass
die Kommission ihren Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) wieder aufgreifen und bis Ende 2017 eine gemeinsame
EU-Liste von Steueroasen ausarbeiten wird.

Schließlich sind 2017 weitere Initiativen geplant, die darauf zielen, den Zugang zu
Bildung, Qualifikationen und Beschäftigung zu verbessern, und sich vor allem an junge
Menschen richten. Im Rahmen der Agenda für neue Kompetenzen sollen
Legislativvorschläge für einen Qualitätsrahmen für berufliche Ausbildungen und zur
Förderung der Mobilität von Auszubildenden vorgelegt werden. Außerdem stehen
weitere Überarbeitungen der Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern und
der Verordnung über die soziale Sicherheit an. Die Mitteilung Investieren in Europas
Jugend vom Dezember 2016 und die entsprechenden Folgemaßnahmen haben zum
Ziel, Beschäftigung, Mobilität, Teilhabe und Bildungschancen für junge Menschen zu
erweitern. Das Europäische Solidaritätskorps wird jungen Europäern die Möglichkeit
geben, sich an solidaritätsorientierten Aktionen in ganz Europa zu beteiligen. Darüber
hinaus wird die Kommission 2017 die nächste Europäische Jugendstrategie für den
Zeitraum nach 2018 erstellen, um das staatsbürgerliche Engagement junger Menschen
zu stärken. 2017 wird auch das Programm ErasmusPro gestartet, ein neues Angebot
innerhalb des Programms Erasmus+, durch das längere Ausbildungsaufenthalte im
Ausland von 6 bis 12 Monaten unterstützt werden sollen.
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5. Migration
Während der vergangenen zwei Jahre ist das Thema Migration zu einem der
drängendsten Probleme auf der politischen Tagesordnung geworden, und die
Regierungen suchen nach Antworten, um den breiten Zustrom von Migranten nach
Europa, von denen viele Zuflucht vor Krieg und Verfolgung suchen, zu bewältigen. Laut
Eurostat sind 2015 und 2016 fast 2,3 Millionen Asylbewerber in der EU angekommen.
Davon sind mehr als die Hälfte aus Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan und Irak;
deshalb wird erwartet, dass rund 1,3 Millionen Menschen als Flüchtling anerkannt
werden. Es wird angenommen, dass der Zustrom 2017 hoch bleiben und erst danach
allmählich zurückgehen wird.1 Um den Druck an den Außengrenzen der EU zu
bewältigen, wurde am 6. Oktober 2016 auf Vorschlag der Kommission, der schnell die
Zustimmung der Mitgesetzgeber fand, die Europäische Grenz- und Küstenwache
gestartet, die voraussichtlich Anfang 2017 voll einsatzbereit sein wird. Was die
vorübergehenden Kontrollen an den Binnengrenzen betrifft, hatte die Kommission in
ihrer Mitteilung Zurück zu Schengen – ein Fahrplan das Ziel formuliert, das
ordnungsgemäße Funktionieren des Schengen-Raums bis Ende 2016
wiederherzustellen, ist jedoch heute der Auffassung, dass die Bedingungen noch nicht
erfüllt sind. Am 11. November 2016 wurden die Kontrollen an bestimmten
Binnengrenzen in Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen vom
Rat für weitere drei Monate bis 12. Februar 2017 verlängert in der Erwartung, dass sich
die Situation bis dahin stabilisieren wird.

Die Herausforderung der Migration schlägt sich auch im EU-Haushaltsplan 2017 nieder,
auf den sich der Rat und das Parlament am 17. November 2016 geeinigt haben. Sie
erhöhten die Mittelzusagen für Migration und Sicherheit um 11,3 % gegenüber dem
Jahr 2016, womit sich die Unterstützung für die Mitgliedstaaten auf insgesamt etwa
6 Mrd. EUR beläuft. Die Migrationspolitik wird auch in der gemeinsamen Erklärung zu
den EU-Prioritäten für das Jahr 2017 genannt, die von den Präsidenten des Parlaments,
des Rates und der Kommission am 13. Dezember 2016 unterzeichnet wurde.

5.1. Umverteilung und Neuansiedlung sollen 2017 abgeschlossen werden
Im Mai 2015 skizzierte die Kommission in ihrer Europäischen Migrationsagenda, wie die
Maßnahmen grundsätzlich ausgerichtet sein sollten, woraufhin sie während des
Jahres 2015 und 2016 Vorschläge in den wichtigsten herausgearbeiteten Bereichen
vorlegte. Um den Ländern an den Außengrenzen, die von den Migrationsströmen am
stärksten betroffen sind, sofortige Unterstützung zu leisten, schlug die Kommission vor,
einen Notfallmechanismus gemäß Artikel 78 Absatz 3 AEUF für die Umverteilung von
Asylbewerbern, die bereits in Italien und Griechenland registriert worden sind, zu
aktivieren. Mit den Beschlüssen vom 14. September und 22. September 2015 stimmten
die Mitgliedstaaten zu, dass insgesamt 160 000 Asylbewerber über zwei Jahre
„vorübergehend und ausnahmsweise in andere Mitgliedstaaten umgesiedelt werden
können“. Darüber hinaus einigten sich die Mitgliedstaaten am 22. Juli 2015 auf ein
Programm zur Neuansiedlung von 20 000 Flüchtlingen direkt aus Drittländern.

Im September 2016, zur Halbzeit beider Programme, berichtete die Kommission, dass
5 651 Menschen umgesiedelt und 10 695 neu angesiedelt wurden. Seit dem
6. Dezember 2016 hat das Tempo zugenommen und die Zahl der umgesiedelten

1 In ihrem makroökonomischen Modell hat die Kommission angenommen, dass die Bevölkerung im
Zeitraum von 2015 bis 2017 um 2,5 Millionen wachsen wird.

https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/migration/app/index.html
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/a-road-map-for-integrating-europes-refugees
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip033_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1481620856972&uri=CELEX:32016R1624
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2016:711:FIN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14115-2016-INIT/de/pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/11/16-budget-2017/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016C1224(01)&from=DE
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569018/EPRS_BRI(2015)569018_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/09/14-jha-relocation-refugees/
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2015/09/22/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/de/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf
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Asylbewerber ist auf 8 162 und die Zahl der neu angesiedelten Flüchtlinge auf 13 887
gestiegen. Vor allem beim letztgenannten Programm ist die Zunahme eine Folge der
Erklärung EU–Türkei vom 18. März 2016. Die Kommission ist zuversichtlich, dass das
Neuansiedlungsziel im Verlauf des Jahres 2017 erreicht wird, und hat vorgeschlagen,
den zweiten Umverteilungsbeschluss zu ändern, sodass weitere 54 000 Menschen im
Rahmen einer freiwilligen Regelung neu angesiedelt werden können; diese Zahl soll von
dem Umverteilungsziel von 160 000 subtrahiert werden, da es unwahrscheinlich ist,
dass die gesetzte Zielmarke bis zum Auslaufen der Regelung am 17. September 2017
auf anderem Weg erreicht werden kann.

5.2. Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
In ihrem Arbeitsprogramm 2017 kündigte die Kommission eine Überarbeitung aller
Instrumente des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) an und stellte im Mai
und Juli 2016 zwei Pakete mit Legislativvorschlägen vor, um die Lücken und Schwächen,
die in Bezug auf das derzeitige Dublin-System festgestellt wurden, zu überwinden. Die
Mitgesetzgeber haben bereits mit der Prüfung der neuen Vorschläge begonnen; die
wichtigsten Debatten werden 2017 stattfinden. Der Rat verfolgt einen dreigleisigen
Ansatz, wie er auch von der slowakischen Präsidentschaft, die die Reform des GEAS zur
Priorität erhoben hat, vorgeschlagen wurde; Ziel ist es, größtmögliche Fortschritte bei
so vielen Vorschlägen wie möglich zu erreichen. Im Mittelpunkt der Arbeit des Rates
stehen zunächst die Eurodac-Verordnung – hier ist man soweit, dass die
Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament beginnen können – und die
Verordnung über die EU-Asylagentur. Parallel dazu untersucht der Rat die Dublin-
Verordnung, die Anerkennungsrichtlinie, die Richtlinie über Aufnahmebedingungen
und die Verordnung über Asylverfahren. Als drittes wird der Rat eine technische
Überprüfung der Verordnung zur Schaffung eines Neuansiedlungsrahmens der Union
einleiten. Das Parlament befasst sich inzwischen mit allen Vorschlägen auf
Ausschussebene, Berichtsentwürfe werden für die ersten Monate des Jahres 2017
erwartet. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres hat bereits seine
Unterstützung für den Vorschlag einer EU-Asylagentur bekundet und ein
Verhandlungsmandat verabschiedet, um eine Einigung mit dem Rat im Rahmen der
ersten Lesung zu erzielen.

Solange die neuen GEAS-Vorschläge in Bearbeitung sind, stärkt die Kommission das
Dublin-System, indem die Überstellungen nach Griechenland auf der Grundlage des
Dublin-Verfahrens wieder aufgenommen werden, die 2011, nachdem Mängel beim
griechischen Asylsystem festgestellt worden waren, ausgesetzt wurden..2 Am
8. Dezember 2016 empfahl die Kommission, dass die Mitgliedstaaten die
Überstellungen von Asylbewerbern nach der Dublin-Verordnung ab dem 15. März 2017
vorbehaltlich der Einhaltung bestimmter Bedingungen und Sicherheitsvorkehrungen
wieder aufnehmen sollten.

5.3. Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern einschließlich
der Türkei
Am 28. Juni 2016 bestätigte der Europäische Rat einen neuen Partnerschaftsrahmen
mit Drittländern, der sich auf sogenannte „Migrationspakte“ stützt. Der Rahmen wurde
von der Kommission vorgeschlagen, um eine Zusammenarbeit mit wichtigen Herkunfts-

2 M.S.S. gegen Belgien und Griechenland (Nr. 30696/09) und NS gegen Secretary of State for the Home
Department, C-411/10 und C-493/10.
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http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2016/10/13-14/
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http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-595849-EU-Agency-Asylum-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20161208IPR55203/new-asylum-agency-must-ensure-eu-countries-respect-common-asylum-rules-say-meps
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
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und Transitländern auf der Grundlage von Anreizen und Bedingungen einzurichten. Ziel
ist, den Schwerpunkt aller einschlägigen politischen Maßnahmen der EU auf die
Bekämpfung der Fluchtursachen zu richten und gleichzeitig die Zusammenarbeit bei
Rückübernahme und Rückführung zu stärken. Am 17. Oktober 2016 stimmte der Rat
den Partnerschaftsprioritäten und Pakten mit dem Libanon und Jordanien zu. Der
Abschluss weiterer Migrationspakte mit wichtigen afrikanischen Ländern soll folgen; an
erster Stelle stehen hier Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria und Senegal.

Mit der Anwendung der Erklärung EU–Türkei ist seit März 2016 die Zahl der irregulären
Überfahrten über das ägäische Meer von der Türkei nach Griechenland deutlich
gesunken. Die Zusammenarbeit hat sich aber dennoch als schwierig erwiesen, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund des fehlgeschlagenen Staatsstreichs im Juli 2016 in der
Türkei und der noch bestehenden Lücken sowohl beim Fahrplan für die
Visaliberalisierung als auch den Beitrittsverhandlungen. Am 24. November 2016
verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung, in der gefordert wird,
die Beitrittsgespräche mit der Türkei so lange auszusetzen, bis die Türkei ihre
„unverhältnismäßigen repressiven Maßnahmen“, die eine Verletzung der Grundrechte
und Grundfreiheiten darstellen, beendet. Die Kommission bleibt in ihrem Bericht über
die Fortschritte, die im Rahmen der Migrationsagenda bis Dezember 2016 erzielt
wurden, zuversichtlich, dass eine Fortsetzung des Dialogs die Türkei dabei unterstützen
würde, die notwendigen Veränderungen auf legislativer und verfahrensrechtlicher
Ebene einzuführen. Dies ist auch für die laufenden Gespräche über die Erstellung einer
gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunftsländer, die sie 2015 vorgeschlagen hatte,
relevant; die Liste wird von der Kommission unter ihren 35 vorrangigen anhängigen
Vorschlägen aufgeführt, die 2017 angenommen werden sollen. Es wird auch erwartet,
dass in der Halbzeitüberprüfung der Europäischen Migrationsagenda, die für 2017
terminiert ist, eine Bestandsaufnahme aller Vorschläge erfolgen wird.

6. Wirtschafts- und Währungsunion
Die Staatsschuldenkrise hat die Schwächen der europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) in ihrer jetzigen Form deutlich zutage treten lassen. Deshalb
wurden seit der Krise verschiedene Initiativen ergriffen, um die europäische WWU zu
stärken und zu vollenden. In diesem Zusammenhang wird im Bericht der fünf
Präsidenten mit dem Titel „Die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden“ aus dem
Jahr 2015, der an den Bericht 2012 „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und
Währungsunion“ anschließt, festgestellt, dass zur Vollendung der WWU weitere
Schritte gemacht werden müssen, um eine Wirtschaftsunion, eine Finanzunion, eine
Fiskalunion und schließlich eine politische Union zu erreichen, „die mit wahrer
politischer Rechenschaftspflicht, Legitimität und einer Stärkung der Institutionen die
Grundlagen für die anderen drei Unionen schafft“.

Im Bericht der fünf Präsidenten wird vorgeschlagen, dass diese Änderungen in drei
Stufen erfolgen sollten. In der Stufe 1 – von Juli 2015 bis Juni 2017 – ist vorgesehen,
dass die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten eine Strategie der „Vertiefung durch
Handeln“ verfolgen, d. h. sich auf vorhandene Instrumente stützen und die
bestehenden Verträge bestmöglich nutzen. Anschließend, in den Stufen 2 und 3, die
spätestens bis 2025 abgeschlossen sein sollen, muss die Struktur der WWU weiter
gestärkt werden; dies soll über ein euroraumweites Schatzamt, das auf europäischer
Ebene rechenschaftspflichtig ist, eine makroökonomische Stabilisierungsfunktion für
das Euro-Währungsgebiet und die Einbindung des Europäischen

http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/10/17-fac-partnership-lebanon-jordan/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589815/EPRS_BRI(2016)589815_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589776/EPRS_BRI(2016)589776_EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/4th_report_on_the_progress_made_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0450+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4281_de.htm
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/COI Turkey_15nov 2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-569008-Safe-countries-of-origin-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_iii_de.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_iii_de.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_de.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/134206.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/134206.pdf
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Stabilitätsmechanismus in EU-Recht geschehen. In diesem Zusammenhang ist 2017 ein
äußerst wichtiges Jahr, da viele der Maßnahmen der Stufe 1 abgeschlossen werden
müssen und der Übergang in Stufe 2 vorgesehen ist.

6.1. Für 2017 erwartete Entwicklungen
6.1.1. Wirtschaftsunion
Nachdem beschlossen wurde, die Wirtschaftspolitik innerhalb eines umgestalteten
europäischen Semesters stärker zu koordinieren, nationale Wettbewerbsgremien im
Euro-Währungsgebiet einzuführen und einen unabhängigen, beratenden Europäischen
Fiskalausschuss einzuführen, richtet die Kommission nun ihr Augenmerk verstärkt auf
die Bereiche Beschäftigung und soziale Leistungsfähigkeit. Darin reiht sich auch die
Mitteilung vom März 2016 ein, in der eine Konsultation zu einer europäischen Säule der
Sozialrechte angekündigt wurde, auf die bereits im vorangehenden Kapitel hingewiesen
wurde.

6.1.2. Vollendung der Bankenunion
Am 24. November 2015 veröffentlichte die Kommission einen Vorschlag für eine
Verordnung zur Schaffung eines europäischen Einlagenversicherungssystems (EDIS)
und zur Änderung der Verordnung über einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus
und einen einheitlichen Abwicklungsfonds. Das Einlagenversicherungssystem soll
schrittweise in drei Stufen in Form eines Rückversicherungssystems, eines
Mitversicherungssystems und eines vollständigen Versicherungssystems eingeführt
werden. In allen diesen drei Stufen würden vom EDIS Finanzmittel zur Verfügung
gestellt, mit denen sowohl der ursprüngliche Liquiditätsbedarf der nationalen
Einlagensicherungssysteme (für die Entschädigung von Einlegern und zur Befriedigung
von Beiträgen, die im Rahmen eines Abwicklungsverfahrens zu leisten sind) als auch
Verluste gedeckt werden sollen, die dem teilnehmenden Einlagensicherungssystem
entstehen, wenn es Einleger zu entschädigen oder Beiträge zu Abwicklungsverfahren zu
leisten hat. Der Vorschlag wird derzeit im Ausschuss für Wirtschaft und Währung des
Parlaments beraten und dürfte voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2017
angenommen werden.

6.1.3. Umsetzung des Aktionsplans für eine Kapitalmarktunion
Der Aktionsplan zur Schaffung einer Kapitalmarktunion umfasst zahlreiche
Maßnahmen, die bis 2019 beschlossen oder umgesetzt werden müssen. Es wird
erwartet, dass die Kommission 2017 mehrere Maßnahmen vorschlagen wird. Hierzu
gehören eine Legislativinitiative zu Unternehmensinsolvenzen, die legislative
Überprüfung (REFIT) der Verordnung über grenzüberschreitende Zahlungen in der EU
(mit Erweiterung des Anwendungsbereichs auf alle Nicht-Euro-Währungen) und
Maßnahmen, mit denen die Informationsbarrieren, die Investitionen von kleinen und
mittleren Unternehmen behindern, überwunden und die Marktinfrastruktur für
grenzüberschreitende Investitionen verbessert werden sollen (einschließlich gezielter
Maßnahmen, was die Vorschriften zu Wertpapierinhaberschaft anbelangt, und einer
Überprüfung der Fortschritte, die bei der Beseitigung der noch bestehenden
Giovannini-Hemmnisse erzielt wurden). Außerdem müssen mehrere Maßnahmen
zunächst noch vom Europäischen Parlament und dem Rat angenommen werden; dies
betrifft zum Beispiel den Vorschlag für eine Modernisierung der Prospektrichtlinie,
Vorschläge für eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung (STS-
Verbriefung) und die Überarbeitung der Eigenkapitalkalibrierungen für Banken sowie
die Überarbeitung der Verordnungen über Europäische Risikokapitalfonds (EuVECA)
und Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF).

http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/factsheet-revamp-semester_de.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1447861630860&uri=CELEX:52015DC0601
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009R0924
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/clearing/second_giovannini_report_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0583
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=celex:52015PC0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=celex:52015PC0472
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2016:461:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2016:461:FIN


Zehn Themen, die 2017 im Fokus stehen werden Seite 21 von 35

6.2. Das von der Kommission angekündigte Weißbuch
Die Kommission wird im ersten Quartal des Jahres 2017 ein Weißbuch vorstellen, das
den Übergang von Stufe 1 zu Stufe 2 des Berichts der fünf Präsidenten vorbereiten soll.

In diesem nichtlegislativen Dokument werden die Schritte dargelegt, die zur Reform der
Europäischen Union erforderlich sind, und in diesem Zusammenhang auch Maßnahmen
genannt, die zu einer Vertiefung der WWU führen sollen. Die erwarteten Initiativen
umfassen eine stabilitätsorientierte Überarbeitung des Stabilitäts- und
Wachstumspakts und die nötigen Schritte, um den Vertrag über Stabilität,
Koordinierung und Steuerung in den rechtlichen Rahmen der Europäischen Union
einzubinden. Teil der Initiative ist auch eine Überprüfung des Europäischen
Finanzaufsichtssystems (ESFS) mit dem Ziel, die Wirksamkeit und Effizienz der Aufsicht
sowohl auf makro- als auch mikroprudenzieller Ebene zu stärken.

Schließlich wird erwartet, dass im Weißbuch auch Schritte genannt werden, die zur
Einrichtung einer Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet führen sollen. In
diesem Zusammenhang hat das Europäische Parlament einen Initiativbericht über die
Schaffung einer Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet erstellt. Dieser
Bericht, der in das Weißbuch der Kommission einfließen soll, wird derzeit in den
Ausschüssen für Haushalt und für Wirtschaft und Währung diskutiert und soll im
Februar 2017 dem Plenum vorgelegt werden.

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_de.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/esfs/html/index.de.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-IDA-589774-Fiscal-capacity-for-euro-area-FINAL.pdf
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7. Verkehr und emissionsarme Mobilität
Um einen signifikanten Beitrag zum COP-21-Ziel, das eine Begrenzung der globalen
Erwärmung auf 2 °C vorsieht, zu leisten, wird die EU 2017 eine Reihe von Maßnahmen
ergreifen, um Verkehr und Treibhausgas-Emissionen voneinander zu entkoppeln. Auf
den Verkehrssektor entfällt rund ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in der EU.
Deshalb kann ein emissionsarmer Verkehr entscheidend dazu beitragen, die Strategie
der Energieunion, die eine belastbare, erschwingliche und klimafreundliche
Energieversorgung sicherstellen soll, umzusetzen. Es wurden verschiedene
Gesetzgebungsinitiativen in die Wege geleitet, die mit den Themen Emissionen und
Energieverbrauch in Zusammenhang stehen und darauf zielen, die sozialen und
sicherheitsrelevanten Aspekte des Verkehrs zu stärken und den Wettbewerb zu
fördern.

7.1. Verkehr und Emissionen
Die Kommission möchte hier ein hohes Tempo vorlegen und plant für Anfang 2017 eine
Reihe von Vorschlägen, die für einen umweltfreundlicheren Verkehr sorgen sollen. Sie
wird zum Beispiel Vorschläge zu Strategien für die Zeit nach 2020 für Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge sowie für Lkw, Linien- und Reisebusse vorlegen. Während für alle diese
Fahrzeugtypen Emissionsvorschriften gelten, beziehen sich die Kraftstoff-
Effizienzstandards und Überwachungssysteme für CO2-Emissionen bislang nur auf Pkw
und leichte Nutzfahrzeuge, nicht aber auf Lkw, Linien- und Reisebusse. Die Kommission
will dies durch neue Rechtsvorschriften ändern und auch die Analysen zu den
gegebenen Optionen für CO2-Normen vorantreiben. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die
Förderung des intermodalen Verkehrs, indem die Richtlinie über den kombinierten
Güterverkehr überarbeitet wird. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen bei der
maltesischen und der estnischen Ratspräsidentschaft auf große Unterstützung stoßen
werden, denn beide sind bestrebt, in breiterem Umfang Maßnahmen zu ergreifen, um
den Seeverkehr und die blaue Wirtschaft, die digitalen Verkehrsdienste und die
Interoperabilität der Verkehrsträger zu fördern. Eine weitere wichtige Entwicklung ist
die Überarbeitung der Entscheidung zur Verteilung der Anstrengungen (Effort Sharing
Decision, ESD); sie sieht eine Begrenzung der Emissionen in den Sektoren, die nicht vom
EU-Emissionshandelssystem erfasst werden, bis 2020 vor und ist somit auf die meisten
Verkehrsemissionen anwendbar. Im Juli 2016 stellte die Kommission einen Vorschlag
für eine neue Verordnung anstelle der ESD vor, die für den Zeitraum von 2021 bis 2030
gelten soll; deshalb sind die Erwartungen hoch, dass 2017 weitere Fortschritte erreicht
werden. Auch das Thema Dieselgate wird weiterhin auf der Tagesordnung stehen,
nachdem der Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der
Automobilindustrie (EMIS) einen Berichtsentwurf über die Verwendung von
Abschalteinrichtungen herausgegeben hat.

7.2. Europäische Gesetzgebung und internationale Übereinkommen
Eines der vorrangigen Anliegen der Kommission im Bereich Verkehr ist es, die
Entscheidungen zum Emissionshandelssystem (EHS), das in seiner ursprünglichen
Fassung keine Verkehrssektoren mit Ausnahme des Luftverkehrs umfasste, zu
überarbeiten. Nach heftigem internationalem Widerstand traf die EU die Entscheidung,
„die Uhr anzuhalten“ und die Regelung bis Ende 2017 nicht auf die internationale
Luftfahrt anzuwenden, um die weiteren Entwicklungen in dieser Frage im Rahmen der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) abzuwarten. Im Oktober 2016 wurde
in der ICAO eine Einigung über eine globale marktbasierte Maßnahme für den
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http://ec.europa.eu/clima/policies/effort_de
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Emissionsausgleich, bezeichnet als „Carbon Offsetting and Reduction Scheme for
International Aviation“ erzielt, die im Jahr 2020 in Kraft treten wird. Möglicherweise
wird es 2017 weitere Entwicklungen bei der Anwendung des europäischen EHS-
Systems auf die Luftfahrt geben, wie es die Kommission in ihrem Folgebericht über das
ICAO-Abkommen vorgeschlagen hat. Auch bei Luftfahrtabkommen außerhalb der ICAO
werden Fortschritte erwartet; zum Beispiel erteilte der Rat 2016 der Kommission ein
Mandat, um Luftverkehrsabkommen mit wichtigen Partnern auszuhandeln, namentlich
der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN, mit einem wirtschaftlichen Nutzen
von rund 7,7 Mrd. EUR zwischen 2017 und 2023), den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Katar und der Türkei.

7.3. Finanzielle Unterstützung für Verkehr und Infrastruktur
Bei der Fazilität „Connecting Europe“ für den Bereich Verkehr (CEF Verkehr) – die Frist
zur Einreichung entsprechender Vorschläge, für die insgesamt 1,9 Mrd. EUR zur
Verfügung stehen, endet am 7. Februar 2017 – wurden die Mittel 2014 um
2,2 Mrd. EUR gekürzt, um den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)
einzurichten. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit sich EFSI 2.0 – für den die
Verhandlungen bereits begonnen haben – auf die zukünftige Mittelausstattung der CEF
auswirken wird. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments haben bei verschiedenen
Gelegenheiten darauf hingewiesen, dass Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur mit
den Umweltzielen in Einklang stehen müssen, und als Beispiel angeführt, dass EFSI-
Darlehen in Anspruch genommen werden, um Autobahnen zu bauen. Die
Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen über das Jahr 2020 hinaus, die
2017 beginnen sollen, können ebenfalls Auswirkungen auf die Finanzierung von
Verkehrsvorhaben haben. Schließlich soll auch das Programm Horizont 2020, in dessen
Rahmen 6,4 Mrd. EUR für den Bereich Verkehr vorgesehen sind und aktuell
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen laufen, entsprechend den Vorgaben
im Arbeitsprogramm 2016–2017 weiterverfolgt werden.

7.4. Wettbewerb und soziale und sicherheitsbezogene Maßnahmen
Damit ein europäischer Binnenmarkt für Verkehr wettbewerbsfähig ist, brauchen die
wirtschaftlichen Akteure Wettbewerbsgleichheit. Deshalb sollen die geltenden
Vorschriften, die den Zugang zum EU-Güterkraftverkehrsmarkt regeln, überarbeitet
werden, sodass eine Öffnung des Marktes parallel zu den Maßnahmen, die für den
Schienenverkehr und den Seeverkehr vorgesehen sind und kurz vor der Annahme
stehen, erreicht wird. Die Kommission plant außerdem, die Allgemeine
Gruppenfreistellungsverordnung zu überarbeiten, damit auch Beihilfen für Häfen und
Flughäfen in den Anwendungsbereich der AGVO fallen.

Während mehr Wettbewerb die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des
Verkehrssektors in der EU steigern kann, können Verwaltungskosten die
Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts unnötigerweise behindern. So bremsen zum
Beispiel die Zollkontrollen und die Formalitäten, die erforderlich werden, sobald ein
Schiff die territorialen Gewässer der Mitgliedstaaten verlässt, die
Wettbewerbsfähigkeit. Die Initiativen Blauer Gürtel und National Single Windows
haben die Situation schon etwas verbessert; auch der Zollkodex der Union (UZK), der
2016 in Kraft getreten ist, hat den Binnenmarkt für den Seeverkehr weiter gestärkt,
indem die europäischen Vorschriften aktualisiert wurden. Einer der größten Vorteile
des UZK ist, dass Formulare in Papierform durch elektronische Datensysteme ersetzt
werden, von denen einige 2017 in Betrieb gehen sollen. Der reduzierte bürokratische

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_clima_014_ets_aviation_en.pdf
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Aufwand wird zu mehr Wettbewerbsgleichheit zwischen den verschiedenen
Verkehrsträgern führen, während gleichzeitig die Multimodalität gestärkt und die
Emissionen reduziert werden.

Soziale und sicherheitsbezogene Maßnahmen haben ebenfalls Auswirkungen auf den
europäischen Binnenmarkt für Verkehr. Es ist geplant, den rechtlichen Rahmen der
sozialen Rechtsvorschriften für den Straßenverkehrssektor zu aktualisieren; hierunter
fällt auch ein Vorschlag, der für 2017 erwartet wird und vorsieht, die Ausbildung,
Qualifizierung und Lizenzierung zu überarbeiten. Vor dem Europäischen Gerichtshof ist
ein Verfahren gegen Uber anhängig, das klären soll, ob das Unternehmen als
Verkehrsdienst oder als digitale Plattform behandelt werden soll; die Entscheidung –
sie wird im Frühjahr erwartet – dürfte wichtige soziale Auswirkungen auf den
Binnenmarkt für Verkehr und die Sharing Economy haben. Außerdem werden
Fortschritte bei den Gesprächen über die Eurovignette erwartet sowie möglicherweise
Fortschritte auf dem Weg zu einem harmonisierten EU-System für
Straßenbenutzungsgebühren auf Basis des Verursacherprinzips, nachdem sich
Deutschland mit der EU auf einen Kompromiss bei der geplanten Pkw-Maut geeinigt
hat.

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-eurovignette_en
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8. Auf dem Weg zu einer Modernisierung der Agrarpolitik
Aus politischer Perspektive dürfte der Schwerpunkt im Jahr 2017 darauf liegen, die
Arbeiten und Beratungen zur Vereinfachung und Modernisierung der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) weiter voranzubringen. Hohe Priorität haben dabei die
Folgemaßnahmen, die sich aus dem Bericht der Taskforce „Agrarmärkte“ ergeben, der
im November 2016 veröffentlicht wurde, sowie die Beratungen über die Vorschläge,
die in der Omnibus-Verordnung dargelegt werden.

2016 war die Situation auf den Agrarmärkten eine Hauptsorge der politischen
Entscheidungsträger. Das Europäische Parlament wies auf die anhaltende „Krise“ im
Agrarsektor hin, vor allem bei Milchprodukten, Schweinefleisch und Obst und Gemüse.
Die Kommission führte eine Reihe von Paketen ein. Diese sehen Anreize vor, um die
Milchproduktion zu drosseln, sowie Erleichterungen für die Mitgliedstaaten, indem
diese mehr Flexibilität erhalten, was die Festlegung der Maßnahmen oder des Mixes an
Maßnahmen betrifft, die sie ihren Landwirten zur Verfügung stellen wollen. Während
des Jahres 2016 trat der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)
des Parlaments regelmäßig zusammen, um viele unterschiedliche Fragen zu
diskutieren, z. B. die Position der Landwirte in der Versorgungskette, die Funktion von
Innovationen, das Potenzial für neue Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten und die
Umsetzung der EU-Programme für ländliche Entwicklung. Vor diesem Hintergrund wird
die politische Agenda im Jahr 2017 voraussichtlich von einer ganzen Reihe wichtiger
Fragen beherrscht werden.

8.1. Beitrag der GAP zu „einem neuen Start für Europa“
Die Gemeinsame Agrarpolitik gilt als wirkliche europäische Politik. Sie leistet einen
signifikanten Beitrag zu den Prioritäten der Kommission mit Blick auf Wachstum,
Arbeitsplätze und Investitionen, digitaler Binnenmarkt, Energieunion und
Klimaschutzpolitik und ein ausgeglichenes transatlantisches Handelsabkommen. Dies
wurde auch von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in seinem Mission Letter
an den Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Phil Hogan bestätigt.
Angesichts ihrer strategischen Bedeutung für die Wirtschaft und Gesellschaft Europas
wird die GAP auch im Jahr 2017 laufend überwacht werden, um zu überprüfen,
welchen Beitrag sie zu den allgemeinen Zielen der Kommission leistet.

8.2. Für 2017 erwartete Entwicklungen
Im Arbeitsprogramm der Kommission für 2017 heißt es, dass „die Kommission weiter
an einer Vereinfachung und Modernisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
arbeiten und eine breit angelegte Konsultation durchführen [wird], um zu
gewährleisten, dass die GAP bestmöglichst zu den zehn Prioritäten der Kommission und
zu den nachhaltigen Entwicklungszielen beiträgt“. Weiterhin wird erklärt, dass der
Schwerpunkt der Arbeit auf spezifischen politischen Prioritäten für die Zukunft liegen
werde und die Eignungs- und Leistungsüberprüfungen der REFIT-Plattform
berücksichtigt würden. Dabei stützt sich die Kommission auf die früheren
Anstrengungen zur Vereinfachung der GAP. Ein weiteres Paket von
Vereinfachungsmaßnahmen ist in der Omnibus-Verordnung enthalten, die die
Kommission im September 2016 vorgestellt hat (ein umfassendes Paket an Vorschlägen
zur Änderung der wichtigsten EU-Fonds einschließlich der GAP). Wie Kommissar Hogan
in einer Rede im Oktober 2016 ausgeführt hat, ist das Ziel, die GAP weiter zu
vereinfachen, um ihre Effizienz und ihre Fähigkeit, konkrete Ergebnisse zu erzielen, zu
verbessern, ohne dass bei der Ausrichtung der Politik Abstriche gemacht werden. Die

http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/documents/asp-2016-2020_en.pdf
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http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/hogan_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hogan/announcements/speech-commissioner-phil-hogan-joint-oireachtas-committee-0_en


Zehn Themen, die 2017 im Fokus stehen werden Seite 26 von 35

wichtigsten Elemente der Omnibus-Verordnung wurden in einem Briefing des EPRS
zusammengefasst. Die Kommission will eine Einigung über ihre Vorschläge noch im
Jahr 2017 erreichen, damit die Maßnahmen Anfang 2018 in Kraft treten können.
Möglicherweise werden aber der Rat und das Parlament als Mitgesetzgeber mehr Zeit
fordern, um eine ausgewogene und wirksame Vereinbarung zu erzielen. Einige der
wichtigsten Vorschläge sind: (i) Änderungen der Verordnung zur Entwicklung des
ländlichen Raums, um ein sektorspezifisches Instrument zur Einkommensstabilisierung
einzuführen, (ii) einfachere Regeln für den Zugang zu Darlehen und anderen
Finanzinstrumenten (FI) und (iii) Änderungen der Direktzahlungsrichtlinie mit dem Ziel,
den Mitgliedstaaten einen größeren Ermessensspielraum einzuräumen bei der
Festlegung, wer unter die Definition des „aktiven Betriebsinhabers“ fällt. Bei diesen
Vorschlägen ist eine umfassende Mitentscheidung durch den Rat und das Parlament
erforderlich. Was einfachere Vorschriften für den Zugang zu Fördermitteln für
Landwirte betrifft, arbeiten die Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB)
ein neues FI-Vehikel aus, das die Förderung für die Entwicklung des ländlichen Raums
mit den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) kombinieren wird. Diese
Initiative, die auf einer Konferenz über Finanzinstrumente im Rahmen des
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums im
November 2016 angekündigt wurde, wird voraussichtlich im Verlauf der Jahre 2017
und 2018 mit Pilotprojekten in fünf Mitgliedstaaten weiter vorangetrieben.

8.3. Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020
Es wird erwartet, dass die Kommission 2017 die Konsultation zur GAP nach 2020
starten wird. Laut einem Pressebericht soll die Befragung eine ganze Reihe von
Politikoptionen umfassen und mit der Erstellung einer Mitteilung zur GAP oder eines
Weißbuchs im Herbst 2017 ihren Abschluss finden. Die vorläufigen Schlussfolgerungen
der Kommission zur Einführung der Ökologisierungszahlungen (veröffentlicht im
Juni 2016) und der Bericht der Taskforce Agrarmärkte mit dem Titel Improving market
outcomes (veröffentlicht im November 2016) werden ebenfalls in diesen Prozess
einfließen. In ersterem hat die Kommission darauf hingewiesen, dass sie 2017 eine
eingehendere Evaluierung dieser Regelung gemäß Artikel 46 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 durchführen wird. Der erste Bericht über die
Leistungsfähigkeit der GAP ist für Ende 2018 geplant (in Übereinstimmung mit
Artikel 110 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013). In der Zwischenzeit wurde im
Bericht der Taskforce Agrarmärkte, in dem die Stellung der Landwirte in der
Versorgungskette untersucht wurde, empfohlen, auf EU-Ebene Rahmenvorschriften
einzuführen, um bestimmte grundlegende Handelspraktiken, die unfair sind, zu regeln.
Weitere Empfehlungen bezogen sich darauf, das EU-Instrumentarium für das
Risikomanagement attraktiver zu machen, den Austausch bewährter Praktiken in
diesem Gebiet zu fördern, die Schulungen auszubauen sowie Maßnahmen zu
erleichtern, die zu einer besseren Zusammenarbeit unter den Landwirten führen.
Außerdem enthielt der Bericht einige allgemeine Überlegungen zur GAP nach 2020. Am
9. Januar 2017 fand eine Anhörung des AGRI-Ausschusses statt, auf der Herr Hogan die
Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Taskforce vorstellte. Dadurch wurde ein
Meinungsaustausch mit den Mitgliedern des Parlaments möglich. In diesem Bericht soll
zusammen mit dem Bericht über die Funktionsweise des Milchpakets (gestartet 2012)
der Weg für zukünftige politische Entscheidungen vorgezeichnet werden. Die laufende
Überprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFF) 2014–2020 wird die Grundlage
für den anschließenden MFF-Vorschlag für den Zeitraum nach 2020 bilden.
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8.4. Weitere Entwicklungen in der Agrarpolitik, die 2017 im Fokus stehen
werden
Im Arbeitsprogramm der Kommission für 2017 wird erklärt, dass die Kommission die
Verhandlungen über Handelsabkommen auf der Grundlage des bestehenden EU-
Netzes von Freihandelsabkommen fortsetzen wird. Seit 2013 ist die EU der größte
globale Exporteur von Agrar-Lebensmittelerzeugnissen und verfügt über eine positive
Handelsbilanz in diesem Bereich, wie aus einer Studie zu den kumulativen Wirkungen
von Handelsabkommen auf den Agrarsektor der EU hervorgeht. Als unterstützende
Maßnahme wird Kommissar Hogan wie schon 2016 auch 2017 diplomatische Missionen
durchführen, an denen auch Delegationen von Agrarunternehmen aus der EU
teilnehmen. Ein solcher Besuch wird 2017 nach Kanada führen. Diese Initiativen
ergänzen die Anstrengungen zur Förderung von EU-Agrarexporten im Rahmen der EU-
Förderpolitik für Agrarprodukte. Ein weiteres Thema, das 2017 angegangen werden
muss, ist das russische Einfuhrverbot für bestimmte EU-Agrarlebensmittel. Die EU hat
am 19. Dezember 2016 ihre auf bestimmte Sektoren der russischen Wirtschaft
abzielenden Wirtschaftssanktionen bis zum 31. Juli 2017 verlängert. Der Beschluss
wurde gefasst, nachdem Russland am 29. Juni 2016 beschlossen hatte, sein
Einfuhrverbot für EU-Agrarlebensmittel um weitere 18 Monate zu verlängern. Die im
legislativen Bereich vorgesehenen Vorhaben betreffen Rechtsvorschriften zu
Tierarzneiprodukten und Arzneifuttermitteln sowie zur biologischen Landwirtschaft
und die Etikettierung biologisch erzeugter Lebensmittel.

9. Ukraine
Russlands Vorgehen in der Ukraine gefährdet weiterhin die Sicherheitsordnung in
Europa und stellt mehr noch eine völkerrechtliche Krise dar. Vor diesem Hintergrund
wird die militärische und humanitäre Situation auf der Krim und in der Ostukraine auch
2017 im Mittelpunkt stehen. Druck von außen und innen und die Forderung nach
umfassenderen Reformen werden die aktuelle demokratische Übergangsphase
begleiten. Die allgemeine Unsicherheit, ob der Westen weiterhin geschlossen
gegenüber Russland auftreten wird, verschärft den Druck auf die EU, Verantwortung zu
übernehmen.

Die Ukraine ist der sich seit Jahren vergrößernden Kluft zwischen dem Westen und
Russland gefährlich nahe gekommen. Die Weigerung des früheren Präsidenten der
Ukraine Viktor Janukowitsch im November 2013, das Assoziierungsabkommen (AA) mit
der EU zu unterzeichnen, war Auslöser für die proeuropäische „Revolution der Ehre“ in
der Ukraine, die letztlich zum Amtsenthebungsverfahren gegen Janukowitsch im
Februar 2014 führte. Russland sah dies als Staatsstreich und annektierte im März 2014
illegal die Halbinsel Krim und die Stadt Sewastopol und begann einen Hybridkrieg gegen
die Ukraine, in dessen Verlauf Teile der Ostukraine von prorussischen Separatisten
besetzt wurden. Als Antwort darauf verhängten die EU, die Vereinigten Staaten und
andere Länder Sanktionen gegen Russland. Im März 2015 verknüpfte die EU die
Erfüllung der Minsker Friedensvereinbarungen, die im Februar 2015 von Frankreich,
Deutschland, der Ukraine und Russland ausgehandelt wurden, mit der Aufhebung der
Wirtschaftssanktionen gegen Russland.
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9.1. Anhaltende Konflikte und humanitäre Krise
Während sich durch die jüngsten Entwicklungen auf der Krim die Spannungen zwischen
der Ukraine und Russland weiter verschärften, werden die humanitären Auswirkungen
der instabilen und gefährlichen Sicherheitslage in der Ostukraine immer deutlicher. Seit
Beginn des Konflikts starben etwa 9 700 Menschen, und es wurden 1,7 Millionen
Binnenvertriebene registriert. Laut dem Humanitarian Response Plan 2017, der vom
Büro der VN zur Koordinierung der humanitären Hilfe erstellt wurde, sind geschätzt
3,8 Millionen Menschen in der Ostukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen. Beim
Gipfeltreffen im Oktober 2016 vereinbarten die Präsidenten von Frankreich, Russland
und der Ukraine und die deutsche Kanzlerin, einen Fahrplan für die Umsetzung der
Minsker Vereinbarungen bis Ende November auszuarbeiten und zu billigen. Doch führte
das Treffen des Normandie-Quartetts (N4) am 29. November 2016 zu keinen
Ergebnissen, und es ist noch immer keine politische Einigung in Sicht. Da mit
Waffenstillstandsverletzungen von beiden Seiten zu rechnen ist, könnte der Krieg 2017
unerwartete Wendungen nehmen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben seit Beginn
der Krise gemeinsam 279 Mio. EUR für die humanitäre Hilfe und Soforthilfen
bereitgestellt, aber de facto behindern die Behörden humanitäre Aktionen in den
Gebieten, die unter ihrer Kontrolle stehen.

9.2. Isolation Russlands
2017 wird Russland wegen seiner illegalen Annexion der Krim und der sich
verschlechternden Menschenrechtssituation auf der Halbinsel unter verstärkter
Beobachtung stehen. Im November 2016 veröffentlichte der Internationale
Strafgerichtshof (IStGH) einen Bericht, in dem die Lage auf der Krim als internationaler
bewaffneter Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eingestuft wurde. Dies erhöht
die Isolation Russlands, nachdem ein internationales gemeinsames Untersuchungsteam
unter niederländischer Leitung zu dem Schluss gekommen ist, dass eine russische Buk-
Rakete, die aus einem Gebiet unter der Kontrolle prorussischer Separatisten abgefeuert
wurde, Flug MH17 im Juli 2014 zum Absturz brachte. Nach dem Bericht des IStGH und
einer VN-Resolution, in der die Menschenrechtsverletzungen auf der vorläufig
besetzten Krim verurteilt wurden, unterzeichnete der russische Präsident Wladimir
Putin einen Erlass, in dem der formale Austritt Russlands aus dem IStGH erklärt wurde.

9.3. Innerer und äußerer Druck für erfolgreiche Reformen
Wichtige Schritte, die in der Ukraine 2016 auf dem Weg zu einem demokratischen
Übergang ergriffen wurden, waren z. B. Reformen im Energiebereich, die Einrichtung
einer neuen Polizeieinheit, eine Neuaufstellung der Institutionen zur Bekämpfung der
Korruption sowie neue Rechtsvorschriften zur Staatsanwaltschaft und zum öffentlichen
Beschaffungswesen sowie eine neue Regelung für elektronische Erklärungen (in deren
Rahmen mehr als 100 000 Beamte ihre Einnahmen und ihr Vermögen offengelegt
haben). Während die Entwicklung der Institutionen in der Ukraine vorangeht, bleibt die
Korruption weiterhin ein zentrales Thema – sie war Hauptauslöser der Euromaidan-
Unruhen und führte auch 2016 immer wieder zu Ernüchterung im Inland und Ausland.
Anfang 2017 startet ein neues, von der EU finanziertes dreijähriges Programm zur
Bekämpfung der Korruption, für das 16 Mio. EUR bereitgestellt werden; umgesetzt wird
das Programm von der dänischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit mit
Unterstützung der EU-Beratungsmission für die Ukraine. Das Europäische Parlament
wird auch weiterhin das ukrainische Parlament, die Verkhovna Rada, dabei
unterstützen, seine institutionellen Kapazitäten weiterzuentwickeln. Gemäß dem
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Assoziierungsabkommen (AA) zwischen der EU und der Ukraine müssen mehr als
350 EU-Rechtsakte von der Ukraine in nationales Recht umgesetzt werden. Bis
Ende 2017 sollen mindestens 160 Gesetze ausgearbeitet und zur Annahme vorgelegt
werden. Die Fortschritte werden vom Assoziationsrat EU–Ukraine ausgewertet. Bei
seinem dritten Treffen in Brüssel im Dezember 2016 hat der Assoziationsrat anerkannt,
dass die Ukraine wesentliche Fortschritte bei den Reformen erzielt hat, und festgestellt,
dass der Handel zwischen der EU und der Ukraine um 7,5 % gestiegen ist, seitdem das
vertiefte und umfassende Freihandelsabkommen (DCFTA) ab Januar 2016 vorläufig
angewendet wird. Die vierte Tagung des Assoziationsrats soll bis Ende 2017 stattfinden.
Beim EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel im November 2016 bestätigten die Staats- und
Regierungschefs der EU, weitere 104 Mio. EUR zur Unterstützung von Reformen der
öffentlichen Verwaltung bereitzustellen, und unterzeichneten die Vereinbarung über
die Finanzierung der EU-Initiative zur Bekämpfung der Korruption in der Ukraine (die
Hilfe beträgt 15 Mio. EUR) sowie eine Absichtserklärung über eine strategische
Energiepartnerschaft zwischen der EU und der Ukraine. Das nächste Gipfeltreffen
zwischen der EU und der Ukraine wird 2017 in Kiew stattfinden.

9.4. Unsicherheit hinsichtlich der Geschlossenheit des Westens und der
zukünftigen Rolle der EU
Während der Rat im Dezember 2016 beschlossen hat, die Wirtschaftssanktionen gegen
Russland für weitere sechs Monate zu verlängern — worauf die USA nur wenige Tage
später ihre Sanktionen ausweiteten –, warnte EU-Ratspräsident Donald Tusk, dass der
designierte Präsident Donald Trump die Geschlossenheit des Westens gegenüber
Russland beeinträchtigen könnte. Die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland,
die erstmals im Juli 2014 eingeführt wurden, müssen im Juni und Dezember 2017
verlängert werden. Zu einem Zeitpunkt, in dem die EU Verantwortung zeigen und die
Funktion einer unverzichtbaren Macht für den Erhalt des Friedens und der Sicherheit in
Europa und der Welt übernehmen muss, sind die sich vergrößernden Risse in Europa
beim Verhältnis zu Russland für Kiew Anlass zu großer Sorge, und es ist nicht immer
klar, ob die EU die nötige Ausdauer hat, um die Ukraine zu unterstützen. Zum Beispiel
überschattet die Unsicherheit wegen der noch ausstehenden Ratifizierung des
AA/DCFTA durch die Niederlande nach dem Ausgang des Referendums im April 2016
die zukünftige Entwicklung des AA (es gibt zunehmend Anzeichen, dass die
Begeisterung der EU für die Ukraine nachlässt). Dies hat die EU-Staats- und
Regierungschefs am 15. Dezember veranlasst, gegenüber den niederländischen
Bürgern zu garantieren, dass die EU durch das AA nicht verpflichtet sei, kollektive
Sicherheitsgarantien oder eine militärische Hilfe oder Unterstützung in anderer Form
für die Ukraine zu leisten, und dass der EU-Beitritt der Ukraine derzeit nicht auf dem
Plan stehe. Zuvor im Oktober 2016 hatte die Kommission den Beschluss gefasst, die
Nutzungsbeschränkungen der OPAL-Pipeline, die die Nord-Stream-Gasleitung an
Deutschland anbindet, durch den russischen Energieriesen Gazprom ab dem 1. Januar
2017 aufzuheben. Dies würde Russland ermöglichen, seine Gaslieferungen unter
Umgehung der Ukraine zu erhöhen, und die schon jetzt angespannte Finanzsituation
des Landes weiter beeinträchtigen, weshalb Kiew den Beschluss als „Verrat“ ansieht. Es
wird auch befürchtet, dass eine Verzögerung bei der Einführung der Visaliberalisierung
die Unterstützung durch EU-freundliche Wählerschaften in der Ukraine gefährden
könnte. Zum anderen stehen in Frankreich und Deutschland (den zwei EU-
Mitgliedstaaten, die im Normandie-Quartett, das den Minsker Friedensprozess
ausgehandelt hat, vertreten sind), im Jahr 2017 Wahlen an. Die Ergebnisse könnten
Einfluss auf ihre Politik gegenüber Russland haben und zu möglichen Veränderungen
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des Gleichgewichts in der Vierergruppe und verstärkten Forderungen nach einer
direkten Vertretung der EU in zukünftigen Gesprächen führen.

10. Haushalt der Europäischen Union
Der EU-Haushaltsplan für 2017 sieht insgesamt 157,86 Mrd. EUR an Mittelzusagen und
134,49 Mrd. EUR an Zahlungen vor und entspricht damit etwa 1 % des
Bruttonationaleinkommens (BNE) der Europäischen Union. In jedem Jahr suchen das
Europäische Parlament und der Rat der EU im Rahmen des Haushaltsverfahrens eine
Einigung über den Haushaltsplan, der eine entsprechende Verteilung der Mittel auf die
verschiedenen Politikbereiche vorsieht, sodass die EU ihre politischen Ziele erreichen
und ihre Verpflichtungen erfüllen kann.

Die Struktur des Haushaltsplans ist zu einem großen Teil durch den Mehrjährigen
Finanzrahmen (MFR) 2014–2020 vorgegeben. Der MFR war von Beginn an mit
verschiedensten Herausforderungen konfrontiert; so sind die Mittel für die Ziele
„Sicherheit und Unionsbürgerschaft“ und „globales Europa“ trotz wachsender
Instabilität in den Nachbarländern, Sicherheitsbedrohungen und Migrationskrise
beschränkt, ganz zu schweigen von den Investitionslücken, die auch noch Jahre nach
Beginn der Finanzkrise Realität sind. Die EU-Institutionen haben verschiedene
Maßnahmen ergriffen, um diese Herausforderungen zu bewältigen. In den ersten
Jahren des MFF wurden die vorhandenen Flexibilitätsinstrumente vollumfänglich
genutzt, und eine Reihe neuer Haushaltsinstrumente wie z. B. der Europäische Fonds
für strategische Investitionen (EFSI) und die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei
wurden zumindest teilweise außerhalb des EU-Haushalts eingerichtet, indem
Finanzmittel aus dem EU-Haushalt und aus anderen Quellen kombiniert wurden.

10.1. Potenzial für Reformen
Viele teilen die Auffassung, dass Reformen des EU-Haushalts notwendig sind und ein
Gleichgewicht gefunden werden muss zwischen Sicherheit und Vorhersehbarkeit der
Investitionen und der Fähigkeit, auf neue Prioritäten reagieren zu können. So weist zum
Beispiel das Zentrum für Europäische Politische Studien CEPS3 darauf hin, dass der EU-
Haushalt zwar schon mehrmals geändert wurde, im Finanzierungszeitraum nach 2020
aber weitere Anpassungen und Straffungen notwendig sein werden, um besser auf
öffentliche Anliegen und die Herausforderungen, vor denen sich die EU gestellt sieht,
reagieren zu können. Die Verwaltung der EU-Außengrenzen wird als ein aktuelles
Beispiel für einen Bereich genannt, in dem eine EU-Aufgabe nicht mit angemessenen
Mitteln im EU-Haushalt gekoppelt ist. Auch der Europäische Rechnungshof (EuRH)4

fordert, dass die derzeitigen EU-Ausgabenprogramme umfassend überprüft und eine
Debatte auf hoher Ebene über zukünftige EU-Haushaltsprioritäten geführt werden,
bevor die Kommission ihre Vorschläge für den MFR nach 2020 auf den Tisch legt.

Der Entscheidungsprozess, der Einstimmigkeit der EU-Mitgliedstaaten im Rat erfordert,
wird oft als Hemmschuh für eine Reform des MFR betrachtet.

3 J. Núñez Ferrer, The Multiannual Financial Framework post-2020: Balancing political ambition and
realism, CEPS Policy Paper Nr. 2016/2, 18. November 2016.
4 Europäischer Rechnungshof, EU budget: time to reform? A briefing paper on the mid-term review of
the Multiannual Financial Framework 2014-2020, 28. Oktober 2016.
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10.2. Für 2017 erwartete Entwicklungen
In der Debatte über die Zukunft des EU-Haushalts dürfte es 2017 einige wichtige
Entwicklungen geben. Im September 2016 legte die Kommission einen Vorschlag zur
Halbzeitüberprüfung des MFR vor, der vorsieht, die speziellen Instrumente und
Flexibilitätsbestimmungen zu ändern, um wirksamer auf unvorhergesehene Ereignisse
und neue Prioritäten in einem zunehmend schwierigeren Umfeld im In- und Ausland
reagieren zu können. Der Vorschlag ist Teil eines breiter angelegten Pakets, das darauf
zielt, zusätzliche Mittel von 6,33 Mrd. EUR für die Schaffung von Arbeitsplätzen, für
Wachstum, Migration und zur Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen
bereitzustellen, ohne dass der Gesamtumfang der Mittel, die jedem Ausgabenbereich
im MFR zugewiesen werden, geändert wird. Der Rat erzielte am 15. November 2016
einen Konsens über einen Kompromisstext für die Halbzeitüberprüfung, doch war
Italien bislang nicht in der Lage, seinen Vorbehalt in diesem Punkt aufzuheben.5 Eine
Entscheidung soll im Verlauf des Jahres 2017 gefunden werden.

Ein weiteres Element des Überprüfungs-/Überarbeitungspakets für den MFR ist ein
Vorschlag für die Überarbeitung der Haushaltsordnung der EU und der zugehörigen
Basisrechtsakte in Ausgabenbereichen wie Landwirtschaft, Kohäsion, Fazilität
„Connecting Europe“ und Raumfahrt. Ziel ist es, die Durchführungsbestimmungen für
EU-Fonds zu vereinfachen und die Wirkung der eingesetzten Mittel in
Übereinstimmung mit der Initiative für einen ergebnisorientierten EU-Haushalt zu
erhöhen. Das EP und der Rat haben sich das Ziel gesetzt, noch 2017 eine Einigung zu
erzielen.

Bis Ende des Jahres will die Kommission einen Vorschlag für den MFR nach 2020
vorlegen. In ihrem Arbeitsprogramm für 2017 hat die Kommission diesen Punkt unter
den neuen Initiativen aufgelistet und präzisiert, dass es sich um einen umfassenden
Vorschlag für den nächsten MFR einschließlich Eigenmitteln handeln wird.
Verschiedene Analysen und Bewertungen werden 2017 in die Ausarbeitung des
Vorschlags für den Zeitraum nach 2020 einfließen. Was die Einkommensseite des
Haushalts betrifft, hat die Hochrangige Gruppe Eigenmittel, nachdem sie im
Dezember 2016 ihre Überprüfung des EU-Finanzierungssystems abgeschlossen hatte,
am 17. Januar 2017 ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Die Kommission wird
bewerten, ob die Schlussfolgerungen der Hochrangigen Gruppe neue Initiativen auf
dem Gebiet der Eigenmittel rechtfertigen. Was die Ausgabenseite anbelangt, muss die
Kommission 2017 Halbzeitevaluierungen für eine Reihe von EU-Ausgabenprogrammen
(z. B. Erasmus+ und LIFE) sowie andere wichtige Berichte (wie z. B. den
7. Kohäsionsbericht) vorlegen.

10.3. Rolle des Europäischen Parlaments
Das Parlament ist ein Teil der EU-Haushaltsbehörde und gleichberechtigt mit dem Rat,
was das jährliche Haushaltsverfahren der EU und die Haushaltsordnung betrifft. Die
Befugnisse des EP und des Rates sind jedoch je nachdem, welche Fragen anstehen,
unterschiedlich. Was die Entscheidung über das Finanzierungssystem der EU betrifft,
wird der MFR durch einstimmige Vereinbarung der Mitgliedstaaten im Rat festgelegt.
Beim Beschluss über die Eigenmittel wird das Parlament nur konsultiert, hingegen ist
für die Annahme oder Überprüfung des MFR seine Zustimmung erforderlich.

5 A. D'Alfonso, 2014-2020 MFF: Mid-term revision, EPRS, Dezember 2016.
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Das Europäische Parlament ist ein aktiver Fürsprecher einer EU-Haushaltsreform, auch
in Bezug auf die Aspekte, bei denen seine Befugnisse begrenzt sind. Zum Beispiel hat es
das derzeitige EU-Finanzierungssystem deutlich kritisiert und als zu komplex und
undurchsichtig befunden. Außerdem hat es gefordert, dass echte EU-Eigenmittel
eingeführt werden sollten, um die Rolle der Ressourcen, die von den Mitgliedstaaten
als nationale Beiträge wahrgenommen werden, zu reduzieren. Ziel ist, den
Schwerpunkt der Budgetverhandlungen zu verlagern – weg von geografisch vorab
zugeteilten Ausgaben und Nettosalden der Mitgliedstaaten und hin zu Aktivitäten mit
dem höchsten Zusatznutzen für die EU. Die Einrichtung der interinstitutionellen
Hochrangigen Gruppe, die den Auftrag hatte, das System der Eigenmittel der EU
eingehend zu überprüfen, war eine Bedingung, von der das EP seine Zustimmung zum
MFR 2014–2020 abhängig gemacht hatte.

Weitere Bedingungen für die Zustimmung des EP waren die Stärkung der
Flexibilitätsbestimmungen und speziellen Instrumente und die Halbzeitüberprüfung des
aktuell ausgehandelten Finanzrahmens. Kristalina Georgieva, die frühere
Vizepräsidentin der Kommission für Haushalt und Personal, hat bei mehreren
Gelegenheiten anerkannt, dass die vom EP unterstützten neuen Bestimmungen zu
Flexibilität und speziellen Instrumenten wesentlich zur Bewältigung der Krisen
beigetragen haben, mit der sich die EU seit 2014 konfrontiert sieht.

Im Juli 2016 legte das Parlament die Prioritäten für die Halbzeitüberarbeitung des
derzeitigen MFR dar und nannte wichtige Bereiche, die im Hinblick auf den
Finanzierungszeitraum nach 2020 zu berücksichtigen sind.6 Das wichtigste Ziel ist aus
Sicht des Parlaments, die EU mit einem Haushalt auszustatten, der es der Union
ermöglicht, ihre gesetzlichen Verpflichtungen und internationalen Zusagen zu erfüllen
und gleichzeitig die in ihren Strategien und Programmen festgelegten Ziele zu
erreichen.

6 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2016 zur Vorbereitung der Überarbeitung des
MFR 2014-2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments im Vorfeld des Kommissionsvorschlags
(P8_TA(2016)0309).

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2011-266
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0309


Dies ist die erste Ausgabe einer neuen Veröffentlichung
des EPRS, in der zentrale Fragen und Politikbereiche
herausgestellt werden sollen, die voraussichtlich während
des laufenden Jahres an vorrangiger Stelle auf der
Tagesordnung der Mitglieder des Europäischen
Parlaments stehen werden.

Die angesprochenen wichtigen Themen umfassen die
Folgen des Regierungswechsels in den USA für die EU, den
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, die
Migrationskrise, die wachsende Ungleichheit und die
Herausforderungen der EU auf dem Gebiet der äußeren
Sicherheit, wobei die Situation in der Ukraine genauer
untersucht wurde. Weitere wichtige Politikbereiche, auf die
eingegangen wird, sind Haushalt, Landwirtschaft, Klima
und Verkehr und nicht zuletzt die Aussichten für die
Wirtschafts- und Währungsunion.

Veröffentlichung des
Wissenschaftlichen Dienstes für die Mitglieder

Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst, Europäisches Parlament

PE 595.912
ISBN 978-92-846-0491-3
doi:10.2861/880191

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen
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.

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Q
A

-XX-XX-XXX-EN
-N

Q
A

-07-16-169-D
E-N


	Einleitung
	Innere und äußere Sicherheit
	Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
	Union
	Neu gewählter US-Präsident und Kongress
	Wachsende Ungleichheit
	Migration
	Wirtschafts- und Währungsunion
	Verkehr und emissionsarme Mobilität
	Auf dem Weg zu einer Modernisierung der Agrarpolitik
	Ukraine
	Haushalt der Europäischen Union

