
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zehn Themen, 
die 2018 im 

Fokus stehen 
werden 

 



 

Diese Veröffentlichung des EPRS soll Einblicke und Zusammenhänge zu zehn wichtigen Themen und 
Politikbereichen liefern, die im Jahr 2018 voraussichtlich an vorrangiger Stelle auf der politischen 
Tagesordnung der Europäischen Union stehen werden. Sie wurde zusammengestellt und herausge-
geben von Desislava Boyadjieva vom Wissenschaftlichen Dienst für die Mitglieder (MRS) und stützt sich 
auf Beiträge der folgenden Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Politikanalyse: Piotr Bakowski, 
Naja Bentzen, Denise Chircop, Carmen-Cristina Cirlig, Enrico D'Ambrogio, Nora Milotay, Matthew Parry, 
Eva-Maria Poptcheva, Anita Orav, Christian Scheinert und Sofija Voronova. Das Titelbild wurde von Samy 
Chahri erstellt. 

Weitere Informationen zu den Fortschritten bei den laufenden Legislativvorhaben, darunter auch 
denjenigen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind im „Legislative Train Schedule“ des 
Parlaments verfügbar unter 
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE 614.650 
ISBN 978-92-846-2525-3 
doi:10.2861/657609 
QA-01-18-003-DE-N 
 
Redaktionsschluss des englischen Originalmanuskripts: Januar 2018 
Übersetzung abgeschlossen im Januar 2018 
 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHTSSCHUTZ 

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments 
erarbeitet und soll ihnen als Hintergrundmaterial für ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieses Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die 
darin vertretenen Auffassungen entsprechen nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt des 
Europäischen Parlaments. 

Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, 
sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 

© Europäische Union, 2018 

Fotonachweise: © pat pichaya, Vlad, pict rider, Maren Winter, Prazis, Zapp2photo, hm, Jonathan 
Stutz, andriano_cz/Fotolia — Kar Tr, Chinnapong, arapix/Shutterstock.com 

eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet) 
http://epthinktank.eu (Blog) 

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


Zehn Themen, die 2018 im Fokus stehen werden Seite 1 von 38 
  

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dies ist die zweite Ausgabe einer jährlichen Veröffentlichung des EPRS, in der einige der 
Fragen und Politikbereiche beleuchtet werden sollen, die im kommenden Jahr voraussichtlich 
an vorrangiger Stelle auf der politischen Tagesordnung der Europäischen Union stehen 
werden. Die ausgewählten Themen betreffen Bereiche, die entweder EU-intern oder auf-
grund der komplexen Verflechtungen von Ereignissen von eher globaler Tragweite sind. Einige 
davon stehen im Mittelpunkt der Verpflichtungen, auf die sich das Europäische Parlament, 
die Europäische Kommission und der Rat der Europäischen Union in ihrer gemeinsamen 
Erklärung über die legislativen Prioritäten für 2018 geeinigt haben. Sie finden sich außerdem 
in der „Agenda für ein enger vereintes, stärkeres und demokratischeres Europa“ wieder, die 
von der Kommission in ihrem Arbeitsprogramm für das kommende Jahr aufgestellt wurde. 

Angesichts anhaltender Sicherheitsbedrohungen werden Fragen wie die effektive 
Bekämpfung von Radikalisierung und die optimale Verbesserung der Architektur der EU-
Informationssysteme zweifellos weit oben auf der Tagesordnung für Debatten stehen. Da es 
unwahrscheinlich ist, dass insbesondere die Herausforderung des Terrorismus in naher 
Zukunft abnimmt, wird die EU ihre Fähigkeiten zur Terrorismusbekämpfung weiter ausbauen, 
indem sie die Umsetzung bestehender Instrumente verbessert und neuen Ansätzen für dieses 
sich stets weiterentwickelnde Phänomen folgt. Was Cyber-Bedrohung anbelangt, werden 
raffinierte Beeinflussungskampagnen einschließlich Desinformation und gezielter Falschmel-
dungen sowie Cyberangriffe und Cyberkriminalität mit einer Reihe von Maßnahmen 
bekämpft werden, von denen einige noch einzuleiten sind und andere 2018 vollendet werden 
sollen. Auf internationaler Ebene wird die EU – da die Nordkoreakrise jeden Moment Gefahr 
läuft, sich zu einem größeren geopolitischen Konflikt zu entwickeln – ihre Arbeit für eine 
friedliche Lösung im Rahmen der Vereinten Nationen fortsetzen und zudem eine Ausdehnung 
ihrer bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea in Erwägung ziehen. 

Darüber hinaus wird die EU auch weiterhin nach Wegen für eine bessere Bewältigung von 
Flüchtlingsströmen und potenziellen Krisen suchen. Wichtige Schritte in diese Richtung sind 
u. a. die Reformierung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und die Stärkung der EU-
Außengrenzen. Im Vordergrund wird die Entwicklung der Zusammenarbeit mit Drittländern 
in den Bereichen Migration und Asyl unter anderem zu Zwecken der Rückkehr und Rücküber-
nahme stehen. Außerdem werden Anstrengungen unternommen, um mittels Neuansiedlung, 
Arbeitskräftemobilität oder privater Patenschaften mehr legale Wege nach Europa zu 
schaffen. 

Das komplexe Problem zunehmender Ungleichheiten ist eine weitere große Heraus-
forderung, die die EU unter verschiedenen strategischen Blickwinkeln angehen wird. Ergebnis 
hiervon werden Maßnahmen wie u. a. die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte 
und damit verbundener Initiativen zur Erneuerung der Arbeitsmärkte und gegenwärtigen 
Sozialsysteme sowie Maßnahmen zur weiteren Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union und Umgestaltung des EU-Haushalts sein. 

Im Rahmen anhaltender Bemühungen zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit und 
Verbesserung der geringen Teilnahme am bürgerschaftlichen Leben strebt die EU an, ihre 
Jugendgarantie für 2019-2027 einzuführen, den rechtlichen Rahmen für das Europäische 
Solidaritätskorps zu schaffen, den Haushalt für Erasmus+ im nächsten mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) zu beschließen und einen Beitrag zur Ministerkonferenz des Europäischen 
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Hochschulraums zu leisten, welche die EU-weite Anerkennung von Qualifikationen anstrebt, 
um Mobilitätshindernisse abzubauen. 

Die Art und Weise, wie die EU ihre finanziellen Prioritäten ausrichtet – was sich im EU-
Jahreshaushalt und im MFR widerspiegelt – und gleichzeitig mittels einer Governance-Reform 
des Euro-Raums und einer engeren Bankenunion für Stabilität sorgt, wird von grundlegender 
Bedeutung sein. Der MFR für die Zeit nach 2020 soll im Mai 2018 vorgeschlagen werden, und 
bis dahin sollte mehr Klarheit über die Auswirkungen des Brexits auf die Finanzen der EU 
herrschen. Er wird eine Gelegenheit für Reformen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf 
der Ausgabenseite des EU-Haushalts bieten, möglicherweise unter Aufnahme neuer 
Eigenmittel und in Verbindung mit einer größeren Nutzung innovativer Finanzinstrumente zur 
Mobilisierung privater Investitionen für EU-Prioritäten. Was den Euro-Raum betrifft, haben 
sich aus den im Zuge der Finanzkrise und der europäischen Staatsschuldenkrise stattgefun-
denen Gesprächen über dessen künftige Verwaltung spezifische Vorschläge zur Stärkung der 
Gemeinschaftsmethode ergeben, die auf den Abbau des zwischenstaatlichen Charakters 
einiger politischer Instrumente der EU abzielen. Einer dieser Vorschläge sieht die Ersetzung 
des Europäischen Stabilitätsmechanismus durch einen Europäischen Währungsfonds nach 
EU-Recht vor, als Schritt in Richtung einer Festigung der Währungsunion. 

Auch 2018 wird die EU die Brexit-Gespräche fortsetzen, um Lösungen für die komplexen 
Fragen rund um den Austritt des Vereinigten Königreichs zu finden und eine Übergangs-
regelung in Richtung einer künftigen Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich vorzubereiten. Entschlossen, weitere Schritte in Richtung Einheit, Stärke und 
Demokratie zu gehen, wird die Union der 27 außerdem die 2017 begonnene Schlüsseldebatte 
fortsetzen, um das weitere Vorgehen festzulegen und die künftige Identität der EU durch 
einen offenen Dialog mit ihren Organen und Bürgern zu definieren und zu gestalten. Die 
Vorbereitung für die Europawahlen 2019 wird zeigen, ob die Gewinne der „Europäisierung“ 
des Wahlkampfes im Jahr 2014 mittels Ernennung von Spitzenkandidaten für den Posten des 
Kommissionspräsidenten konsolidiert werden und ob die vom Europäischen Parlament 
ersuchten Reformen des Wahlsystems rechtzeitig umgesetzt werden können. Im weiteren 
Sinne werden die Wahlen der EU eine frühe Gelegenheit bieten, ihre Verpflichtung zu einem 
solchen Dialog unter Beweis zu stellen und sich näher auf die Bürgerinnen und Bürger 
zuzubewegen, unter Verstärkung ihrer Bemühungen, diese in der Annahme der gemeinsamen 
Identität und der Grundwerte, auf denen die EU basiert, zu bestärken und sie dazu zu 
ermutigen. 
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Einleitung 

Die zehn in dieser jährlichen Veröffentlichung vorgestellten Themen wurden ausgewählt, um 
einen Einblick in nur einige der wichtigsten Fragen zu geben, von denen die Politik der 
Europäischen Union im Jahr 2018 wahrscheinlich geprägt sein wird. Das neue Jahr folgt auf 
ein alles andere als ruhiges Jahr 2017. Aus Sicht der EU hat die anhaltende Migration die 
Notwendigkeit einer konzertierten Reaktion verstärkt, ideologiebasierte Gewaltakte haben 
viele unschuldige Leben gekostet und anhand von Kampagnen mit gezielten Falschmeldungen 
wurde versucht, Misstrauen zu schüren – um nur einige der Herausforderungen zu nennen, 
von denen unser tägliches Leben überschattet wurde. Gleichzeitig waren 2017 bedeutende 
Schritte in Richtung eines stärkeren europäischen Zusammenhalts in den Bereichen 
Verteidigung, Sicherheit, Finanzen und Soziales zu beobachten. All dies vor dem Hintergrund 
einer sich ständig verändernden geopolitischen Konstellation, in der die Vereinigten Staaten 
ihre Prioritäten für Außenpolitik, Sicherheit, Handel und Umweltschutz neu definieren, China 
im Begriff ist, eine globale Supermacht zu werden, und Nordkorea einen Atomtest nach dem 
anderen startet, um seine Nachbarn und die breitere globale Gemeinschaft einzuschüchtern. 

Im Jahr 2017 wurde die Union zum einen von der sich wandelnden Rolle der USA auf der 
internationalen Bühne und zum anderen von der Entscheidung des Vereinigten Königreichs 
für den EU-Austritt in Mitleidenschaft gezogen, was die Mitgliedstaaten zu Überlegungen 
über einige ihrer wichtigsten gemeinsamen Grundsätze und ihre gemeinsame langfristige 
Zukunft veranlasste, aus denen sie schließlich mit einer Stärkung ihres Zielbewusstseins sowie 
ihrer Vision und Entschlossenheit hervorgingen. Im Geiste dieses erneuerten Bewusstseins 
und vor dem Hintergrund von Problemen, die von Unruhen im Nahen Osten und Terrorismus 
bis hin zu Desinformation und Cyber-Bedrohungen reichen, hat die EU im Jahr 2017 
beachtliche Fortschritte im Bereich der Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheits-
fragen erzielt, insbesondere durch die Aufnahme von F&E, Kapazitätsentwicklung und eines 
Verteidigungsfonds, der stufenweise erhöht wird. 

Wenn auch in geringerem Maße als 2016, hat die Migration in die EU die Grundwerte der 
Union auch weiterhin auf die Probe gestellt, vor allem in Bezug auf die nötigen sozialen, 
wirtschaftlichen und humanitären Anstrengungen. Auch im Jahr 2018 und danach werden 
Probleme wie Konflikte, Verfolgung und verschlechterte Umweltbedingungen sowie der 
daraus resultierende Mangel an Sicherheit und Chancen Menschen aus ihren Heimatländern 
vertreiben, auf der Suche nach einer sichereren und besseren Zukunft. Um angemessen, 
gerecht und einheitlich darauf zu reagieren, ist die EU entschlossen, ihr gemeinsames Asyl-
system zu reformieren, Partnerschaften mit Drittländern zu festigen und ausreichende Mittel 
zur Bewältigung des Phänomens sicherzustellen, bei gleichzeitigem Schutz ihrer Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Freizügigkeit in der EU. 

Trotz anhaltender Bemühungen bleiben Langzeitarbeitslosigkeit – vor allem bei jungen 
Menschen – und Ungleichheit bestehen. Die EU widmet sich diesen Themen aus verschie-
denen strategischen Blickwinkeln. Dazu gehören Maßnahmen für Wachstum, Investition und 
makroökonomische Stabilität im Kontext einer vertieften Wirtschafts- und Währungsunion 
sowie der Fortschritt in Richtung Vollendung des Binnenmarkts. Darüber hinaus sollte die neu 
verabschiedete Europäische Soziale Säule – mit genug Entschlossenheit, nach deren 
Grundsätzen zu handeln – dazu beitragen, die Bedeutung der sozialen Dimension zu 
unterstreichen. 
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All diese Prioritäten spiegeln sich im Haushalt der EU für 2018 wider, wobei das Europäische 
Parlament Verhandlungen über mehr Unterstützung für Migration, die Beschäftigung junger 
Menschen im Besonderen und Wachstum führt. Diese Themen stehen auch im Vordergrund 
der vorrangigen gesetzgeberischen Maßnahmen und Initiativen, die von den Organen für das 
kommende Jahr beschlossen wurden, und entsprechen der von der Kommission in ihrem 
Arbeitsprogramm für 2018 aufgestellten „Agenda für ein enger vereintes, stärkeres und 
demokratischeres Europa“. Hinsichtlich der Europawahlen im Jahr 2019 wird die Heraus-
forderung für die EU darin bestehen, Dynamik zu entwickeln und dabei die richtigen Mittel zu 
finden, um ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen, oft kontroversen und unvor-
hersehbaren Kräften, die innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen wirken, dem Wunsch nach 
mehr Zusammenhalt und Integration sowie der Notwendigkeit der Stärkung und Bekräftigung 
ihrer eigenen Rolle als eine Union herzustellen, die ihre Bürgerinnen und Bürger verteidigt, 
schützt und ermächtigt.  
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1. Terrorismus 

Die wachsende Bedrohung 

In den vergangenen Jahren hat sich der Terrorismus zu einem Problem entwickelt, das große 
Besorgnis hervorruft und die öffentliche Debatte in der gesamten EU dominiert. Die tödlichen 
Anschläge, die 2017 in mehreren Mitgliedstaaten der EU verübt wurden, bezeugen die 
anhaltende Realität der Bedrohung, trotz massiver Sicherheitsmaßnahmen. Und angesichts 
der Tatsache, dass der IS/Da'esh („Islamischer Staat“) im Irak und in Syrien an Boden verliert, 
erweist sich das Phänomen der nach Europa zurückkehrenden ausländischen Kämpfer als 
vorrangiges Sicherheitsproblem. Die offenbar sinkende Zahl von Personen, die die 
Konfliktgebiete 2017 erreicht und verlassen haben, ist mit großer Wahrscheinlichkeit den 
militärischen Anstrengungen, strengeren Grenzkontrollen und der erhöhten Effizienz der 
Staaten bei der Verhinderung solcher Reisen zu verdanken. Diese Tendenz kann sich umkeh-
ren, sobald der IS/Da'esh endgültig vernichtet ist, obgleich überlebende Kämpfer es 
möglicherweise vorziehen werden, sich anderen Schlachtfeldern zuzuwenden, die geringere 
Herausforderungen als eine Rückkehr in die EU darstellen. Der Untergang des IS/Da'esh 
könnte auch zu einem neuen Erstarken anderer Gruppen wie Al-Qaida führen, die neue 
Strategien verfolgen könnten. Im Moment erscheinen die effektive Bekämpfung innerhalb 
der EU von radikalisierten Personen, welche sich möglicherweise unter dem Radar der 
Behörden bewegen, sowie die Verhinderung einer weiteren Radikalisierung als dringendste 
Probleme. 

Die Art und Weise dschihadistischer Terroranschläge in der EU hat sich seit den ersten 
Anschlägen ziemlich verändert. Manche werden weiterhin von Terrornetzwerken verübt oder 
zumindest organisiert, andere jedoch werden von einzelnen Dschihadisten ausgeführt, die – 
wenn überhaupt – nur lose mit dem IS/Da'esh oder anderen Gruppen verbunden sind. Sie 
handeln oft allein und verwenden meist einfache, leicht verfügbare Mittel (zum Beispiel 
Fahrzeuge und Messer), um zahlreiche Opfer zu fordern oder einzelne Menschen anzugreifen. 
Es werden sowohl „harte“ (Polizei und das Militär) als auch „weiche“ (Menschenmengen in 
öffentlichen Bereichen) Ziele angegriffen. 

Den Frauen scheint eine wichtigere Bedeutung zuzukommen. Wurden sie anfangs nur für 
weniger bedeutsame Aufgaben – wie die Erziehung von Kindern entsprechend der dschiha-
distischen Ideologie – rekrutiert, scheinen sie nun zunehmend an der Vorbereitung und 
Ausführung von Anschlägen beteiligt zu sein. Gemäß Europol war im Jahr 2016 jede vierte in 
der EU wegen terroristischen Aktivitäten verhaftete Person eine Frau. Die Tatsache, dass 
unter den potenziellen Rückkehrern viele möglicherweise indoktrinierte und an Gewalt 
gewöhnte Frauen und Kinder sind, erfordert besondere politische Antworten, die weit über 
die Strafverfolgung hinausgehen. 

Überdies haben die jüngsten Anschläge einen neuen Einblick in die Beziehung zwischen 
Terrorismus und allgemeiner Kriminalität ermöglicht. Von den meisten Angreifern ist 
bekannt, dass sie in ihrer Vergangenheit an Straftaten wie Drogenhandel und Diebstahl 
beteiligt waren, und einige geben diese früheren Straftaten auch nach ihrer Zuwendung zum 
gewalttätigen Extremismus nicht auf. Folglich kann allgemeine Kriminalität als leicht verfüg-
bare Finanzierungsquelle für terroristische Aktivitäten dienen. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573924
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)579080
https://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
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Eine umfassende Antwort der EU 

Vor diesem sich wandelnden Hintergrund strebt die EU an, sich selbst als Hauptforum für die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich Terrorismusbekämpfung zu 
etablieren. Zwar liegt die Terrorismusbekämpfung weitgehend in nationaler Zuständigkeit, 
die EU hat jedoch einen rechtlichen und politischen Rahmen geschaffen, der eine Vielzahl von 
Bereichen abdeckt, einschließlich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit, der 
Cybersicherheit und dem Kampf gegen die Terrorismusfinanzierung. Als Antwort auf die 
Forderungen nach einer Beurteilung der zahlreichen bereits umgesetzten Maßnahmen hat 
die Kommission im Juli 2017 eine umfassende Bewertung veröffentlicht, die in großen Teilen 
die Terrorismusbekämpfung betrifft. Ergebnis der Bewertung ist, dass die wichtigsten 
sicherheitspolitischen Instrumente der EU zweckmäßig sind und dass das Vorgehen der EU 
positive Ergebnisse erzielt hat, ohne nennenswerte negative Begleiterscheinungen, Doppel-
arbeit oder Überschneidungen. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass einige dieser 
Instrumente nicht vollständig und wirksam umgesetzt wurden. Dies kann zum Teil daran 
liegen, dass einige der wichtigsten einschlägigen Rechtsvorschriften der EU erst vor Kurzem 
verabschiedet wurden und erst noch in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Beispiele 
hierfür sind die PNR-Richtlinie aus dem Jahr 2016 und die Richtlinie zur Terrorismus-
bekämpfung aus dem Jahr 2017, die beide 2018 von den Mitgliedstaaten umzusetzen sind. 
Diese beiden Richtlinien zeigen die sehr weitgehende Bereitschaft der EU, im Fall der erst-
genannten Richtlinie Strafverfolgungsbehörden Zugang zu Informationen zu gewähren und 
im Fall der zweiten die Liste mit terroristischen Aktivitäten durch die Kriminalisierung von 
Handlungen wie die Reise und Teilnahme an Ausbildungen zu terroristischen Zwecken zu 
verlängern. 

Das Europäische Parlament hat für seinen Teil einen Sonderausschuss eingerichtet (TERR), um 
Unzulänglichkeiten bei der Terrorismusbekämpfung zu ermitteln und Möglichkeiten für das 
weitere Vorgehen zu prüfen. 

Einige Bereiche müssen noch verbessert werden, und es wird fortlaufend darüber nachge-
dacht, wie die bestehenden Lücken und Schwierigkeiten am besten überwunden werden 
können. Informations- und Erkenntnisaustausch ist ein solcher Bereich, da die Zusammen-
arbeit zwischen nationalen Behörden trotz des deutlichen Fortschritts der vergangenen zwei 
Jahre unzureichend bleibt. Eine Antwort darauf besteht in einer besseren Nutzung der 
bestehenden Informationssysteme der EU für Grenzmanagement und Sicherheit, wie des 
Schengener Informationssystems (SIS). Es werden verschiedene Optionen geprüft, um diese 
Systeme „interoperabler“ zu machen und so sicherzustellen, dass Beamte vor Ort schnelleren 
Zugriff auf Informationen erhalten und „blinde Flecken“ vermieden werden, bei denen 
Personen unter verschiedenen Aliasnamen in mehreren Datenbanken erfasst sind. Diesbe-
zügliche Legislativvorschläge wurden im Dezember 2017 erstellt, und ein neues Mandat für 
die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) wird wahrscheinlich 2018 angenommen. 

Radikalisierung ist ein weiteres Thema, zu dem die Arbeiten intensiviert und klarerweise 
fortgesetzt werden. Das Aufklärungsnetzwerk gegen Radikalisierung (RAN) wurde erweitert 
und erstreckt sich inzwischen auf mehr als 3 000 vor Ort und an der Basis tätige Fachkräfte 
aus der gesamten EU. Zwar koordiniert und unterstützt das RAN bislang erfolgreich das 
Zusammentragen relevanter Erkenntnisse, es wird aber noch viel von ihm erwartet, wenn es 
darum geht, das Verständnis eines Phänomens zu verbessern, über das zu wenig bekannt ist. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20170726_ninth_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_swd_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2016:681:oj
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608682
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/terr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29603923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607256
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-revision-of-eu-lisa-s-mandate
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
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Die auf dem Gebiet der Sicherheit aktiven Organe der EU beabsichtigen eine weitere 
Anpassung ihrer Arbeitsmethoden, um besser mit terroristischen Bedrohungen umgehen zu 
können. Europol hatte bereits einen langen Weg beschritten, als kürzlich das neue Europäi-
sche Zentrum zur Terrorismusbekämpfung (ECTC) dort eingerichtet wurde, eine Spezialein-
heit, in der die Kapazitäten zur Terrorismusbekämpfung dieser Agentur gebündelt werden. 
Das Zentrum verwaltet unter anderem das Europol-Informationssystem, das Programm der 
EU und der USA zur Fahndung nach Finanzquellen des Terrorismus (TFTP) und die Meldestelle 
für Internetinhalte, die sich mit terroristischer Propaganda und Extremismus im Internet 
befasst. Das ECTC agiert somit als zentraler Informationsknotenpunkt und unterstützt und 
koordiniert grenzüberschreitende Ermittlungen zur Terrorismusbekämpfung, auch im Zuge 
der Anschläge von Paris und Brüssel. 

Was Initiativen anbelangt, die wahrscheinlich in absehbarer Zukunft entwickelt werden, wird 
sich die EU mit den oben genannten Tendenzen des Terrorismus befassen. Dies wird an den 
jüngsten Aktionsplänen der Kommission für einen besseren Schutz des öffentlichen Raums 
und für eine bessere Vorsorge gegenüber Sicherheitsrisiken durch chemische, biologische, 
radiologische und nukleare Bedrohungen (CBRN) deutlich. Auch die Verschlüsselung und der 
Missbrauch chemischer Stoffe für selbst hergestellte Explosivstoffe werden behandelt. 
Darüber hinaus prüft die Kommission derzeit die Einrichtung eines Systems, das Zahlungen 
innerhalb der EU abdeckt, in Ergänzung zum Programm zur Fahndung nach Finanzquellen des 
Terrorismus von EU und USA. 

In welchem Maße Grundrechte und Datenschutzstandards beim weiteren Vorgehen der EU 
berücksichtigt werden, wird sich noch erweisen. Diese werden zwar durch internationale und 
EU-Rechtsvorschriften definiert, im Zusammenhang mit der eher krisenbedingten Terroris-
musbekämpfungspolitik der EU werden sie jedoch nicht immer vollständig eingehalten.  

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0612&qid=1516183906849&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0610&qid=1516184232963&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0610&qid=1516184232963&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1936&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/tftp_en
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2. Desinformation und Cybersicherheit 

Auch im Jahr 2017 haben russische Beeinflussungskampagnen, die über soziale Medien mit 
Sitz in den USA inszeniert wurden, in den westlichen Demokratien große Besorgnis hervorge-
rufen. Im Verlauf des Jahres 2017 wurde nach und nach aufgedeckt, in welchem Ausmaß der 
Kreml den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf von 2016 beeinflusste. Einem 
freigegebenen Geheimdienstbericht der USA von Anfang 2017 war zu entnehmen, dass der 
Kreml professionelle „Trolle“ (Internetkrieger) und den russischen staatlichen Sender RT als 
Teil seiner Beeinflussungsbemühungen nutzte. Ein Jahr später teilten soziale Medienriesen 
den US-amerikanischen Gesetzgebern schließlich mit, dass kremlfreundliche Akteure 
spalterische Anzeigen gekauft und veröffentlicht hätten, die mittels Bots und durch Algo-
rithmen optimierte menschliche Interaktionen vervielfältigt worden seien. Mit dem Ziel, 
sowohl Liberale als auch Konservative zu beeinflussen, erreichten diese Anzeigen allein auf 
Facebook bis zu 126 Millionen Amerikaner. Darüber hinaus haben eine Reihe von Mitglied-
staaten der EU – darunter das Vereinigte Königreich und Spanien – Russland der Einmischung 
in nationale Wahlen und/oder Referenden beschuldigt, und der Druck auf Tech-Riesen, Infor-
mationen freizugeben und mehr Verantwortung für Inhalte zu übernehmen, nimmt stetig zu. 

Schritte der EU zur Eindämmung von Beeinflussungskampagnen 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen steht die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin, 
Federica Mogherini, zunehmend unter Druck, die East StratCom Task Force zu verstärken – 
auch vonseiten des Europäischen Parlaments, das in einer Entschließung aus dem Jahr 2016 
forderte, gegen die EU gerichteter Propaganda von Dritten entgegenzuwirken. Seit ihrer 
Einrichtung im Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) im Jahr 2015 verfügt die Task Force 
über abgeordnetes Personal und ein Netzwerk aus Freiwilligen, die Desinformations-Berichte 
(bis heute mehr als 3 300 Beispiele in 18 Sprachen) sammeln und anschließend analysieren, 
widerlegen und in ihrem wöchentlichen Newsletter veröffentlichen. Mogherini wird voraus-
sichtlich Anfang 2018 um mehr Ressourcen für das StratCom-Team bitten, trotz der 
Warnungen des Kreml, dass eine Verstärkung von StratCom zu einer weiteren Belastung der 
Beziehungen zwischen der EU und Russland führen könnte. Der im November 2017 vom 
Parlament genehmigte EU-Haushalt beinhaltet das vom Parlament initiierte Pilotprojekt 
„StratCom Plus“ im Wert von 1,1 Millionen Euro, das von der Europäischen Kommission und 
dem EAD gemeinsam umgesetzt werden soll. Es soll die Kapazitäten der EU zur Faktenüber-
prüfung von Desinformationen in der EU und darüber hinaus erhöhen, indem die Kompeten-
zen des Personals (in den Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten und den EU-
Delegationen in Ländern der Östlichen Partnerschaft und des Westbalkans) erweitert werden, 
das dem EAD und der darin betriebenen StratCom Task Force Bericht erstattet. 

Im Juni 2017 hat das Parlament eine Entschließung zu Online-Plattformen im digitalen 
Binnenmarkt angenommen und darin „betont, dass Maßnahmen gegen die Verbreitung von 
Falschmeldungen (‚Fake News‘) ergriffen werden müssen“. Daraufhin hat die Kommission 
eine „Öffentliche Konsultation zu Fake News und online verbreiteter Desinformation“ 
eingeleitet und eine hochrangige Expertengruppe mit Vertretern von Wissenschaft, Online-
Plattformen, Nachrichtenmedien und Organisationen der Zivilgesellschaft eingerichtet. Die 
Ergebnisse der öffentlichen Konsultation und eine entsprechende Eurobarometer-Umfrage 
werden im März 2018 veröffentlicht, und ein Bericht der hochrangigen Expertengruppe wird 
im April erwartet. Die Kommission plant, im Frühjahr 2018 eine Mitteilung zu Falschmel-
dungen und Desinformation zu veröffentlichen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/01/facebook-ads-russia-us-election-fake-news-released-public
http://comprop.oii.ox.ac.uk/publishing/working-papers/computational-propaganda-worldwide-executive-summary/
https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-lord-mayors-banquet-2017
http://www.dw.com/en/spain-warns-eu-of-russian-meddling-in-catalan-separatist-movement/a-41363161
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/facebook-twitter-russia-eu-referendum-hacking-fake-news-social-media-commons-inquiry-mps-parliament-a8079691.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614584/EPRS_ATA(2017)614584_EN.pdf
https://euvsdisinfo.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//DE
https://euobserver.com/foreign/140051
https://euobserver.com/foreign/139974
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129602/budg2018-doc6-txt-2-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0272+0+DOC+PDF+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4481_de.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_i_de.pdf
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Mehr internationale Zusammenarbeit inmitten mehr hybrider Bedrohungen 

Die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO wurde im Jahr 2017 verstärkt, entsprechend der 
globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU – in der eine Stärkung der 
Beziehungen zur und der Zusammenarbeit mit der NATO angestrebt wird – sowie der gemein-
samen Erklärung von EU und NATO vom Juli 2016. Im Zuge der gemeinsamen Mitteilung der 
Kommission und der Hohen Vertreterin vom April 2016 über einen gemeinsamen Rahmen für 
die Abwehr hybrider Bedrohungen wurde im Oktober 2017 ein Europäisches Zentrum zur 
Bewältigung hybrider Bedrohungen (Hybrid CoE) in Helsinki eingerichtet. Allein schon die 
Entscheidung von zehn Mitgliedstaaten der EU (Deutschland, Estland, Spanien, Frankreich, 
Lettland, Litauen, Polen, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich), Norwegen und 
den Vereinigten Staaten, dieses Zentrum zu eröffnen, wird als ein Zeichen dafür gesehen, dass 
die von Russland durch seine Beeinflussungskampagnen erzeugten Spannungen nicht länger 
ignoriert werden können. Sowohl EU als auch NATO wurden eingeladen, den Lenkungs-
ausschuss zu unterstützen, und die Teilnahme an der Arbeit des Zentrums steht allen 
Mitgliedstaaten der EU und Verbündeten der NATO offen. Das Zentrum unterhält enge 
Beziehungen zur EU-Analyseeinheit für hybride Bedrohungen, die innerhalb der Struktur des 
EU-Zentrums für Informationsgewinnung und -analyse eingerichtet wurde und seit Mai 2017 
voll funktionsfähig ist. Zwar wurden im Rahmen der NATO bereits andere Zentren in EU-
Mitgliedstaaten wie Estland, Lettland und Litauen eingerichtet, das Zentrum in Helsinki ist 
jedoch das erste, das NATO und EU verbindet. Diese vollkommen neue Intensität der Zusam-
menarbeit zwischen EU und NATO soll gemäß dem Gemeinsamen Bericht zur Umsetzung des 
Gemeinsamen Rahmens im Jahr 2018 mit der Abwehr hybrider Bedrohungen fortgesetzt 
werden. 

Cybersicherheit: Ein Wandel in Richtung mehr Regulierung 

Im Jahr 2017 standen die EU und die gesamte Welt vor vielfältigen neuen Cyber-
Bedrohungen, mit Ransomware-Angriffen völlig neuen Ausmaßes und massiven 
Datenpannen, die Schlagzeilen machten. Es wird geschätzt, dass täglich mehr als fünf 
Millionen Datensätze verloren gehen oder gestohlen werden und mehr als 4 000 
Ransomware-Angriffe verübt werden. In der Bewertung der Bedrohungslage im Bereich der 
organisierten Kriminalität im Internet von Europol (IOCTA 2017) wird vor einer Zunahme 
solcher Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Strafverfolgungsbehörden 
und Verkehrsunternehmen gewarnt, die zu ernsthaften Störungen führen können. Darüber 
hinaus hat die anhaltende Digitalisierung neue Tore für Cyberangriffe geöffnet, die Wahlen 
im Visier haben und gemäß IOCTA vielfältige Gestalt annehmen können: Denial-of-Service-
Angriffe auf Wahlkampf-Webseiten oder Online-Wahldienste, Angriffe auf Wählerregistrie-
rungs- oder Abstimmungsgeräte oder Daten-Exfiltration. In welcher Form auch immer zielen 
sie auf die Unterminierung der Integrität und Glaubwürdigkeit von Wahlen ab. Im Vorfeld der 
Europawahlen im Jahr 2019 läuft das Europäische Parlament Gefahr, zum Ziel sowohl von 
Beeinflussungskampagnen als auch von Cyberangriffen zu werden.  

Vor diesem Hintergrund erwarten einige Analysten, dass Regierungen stärker eingreifen und 
mehr Verantwortung von den Unternehmen fordern. Auf EU-Ebene werden im Mai 2018 zwei 
wichtige Rechtsinstrumente in Kraft treten: Die Richtlinie für Netz- und Informationssicher-
heit (NIS) und die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). Die NIS-Richtlinie wird Unterneh-
men, die als Betreiber wesentlicher Dienste ermittelt wurden, dazu verpflichten, geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und gravierende Sicherheitsvorfälle den nationalen 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595855/EPRS_BRI(2016)595855_EN.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0018&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0018&from=en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/33119/eu-and-nato-inaugurate-european-centre-excellence-countering-hybrid-threats_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2064_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017JC0030&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017JC0030&from=EN
http://www.atlas-mag.net/en/article/wannacry-a-ransomware-cyber-attack-of-unprecedented-scale
https://www.identityforce.com/blog/2017-data-breaches
http://www.breachlevelindex.com/#!breach-database
http://www.breachlevelindex.com/#!breach-database
https://www.datexcorp.com/ransomware/
https://www.datexcorp.com/ransomware/
https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/index.html
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB226142/Prospects-for-cybersecurity-in-2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Behörden zu melden. Die gleichen Anforderungen werden für Anbieter digitaler Dienste 
(Suchmaschinen, Cloud-Computing-Dienste und Online-Märkte) gelten. Im Rahmen der 
Datenschutz-Grundverordnung werden Unternehmen verpflichtet, Verletzungen des 
Datenschutzes sowohl den Kunden als auch den Behörden zu melden. Die Geldbußen für 
Nichteinhaltung können sich auf bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des Jahresertrags belaufen. 

Die Bemühungen der EU, ihre Maßnahmen auf diesem Gebiet zu intensivieren, hat im 
September 2017 zu einem neuen umfassenden Cybersicherheitskonzept in Form eines Pakets 
geführt, mit dem die Cyberabwehrfähigkeit gesteigert, die strafrechtliche Verfolgung verbes-
sert und die internationale Zusammenarbeit verstärkt werden sollen. Unter der Säule 
„Abwehrfähigkeit“ enthält das Paket einen Legislativvorschlag – einen „Rechtsakt zur 
Cybersicherheit“ – zur Stärkung der Agentur der Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit, ENISA, und Umwandlung dieser Agentur in eine EU-Agentur für 
Cybersicherheit mit uneingeschränkten operativen Kapazitäten. Im Oktober 2017 haben 
MdEP eine Entschließung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität angenommen, in der die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, mehr in Cybersicherheit zu investieren, um Angriffe zu 
verhindern, die auf die Zerstörung kritischer Infrastruktur und Destabilisierung von Gesell-
schaften abzielen. Außerdem haben sich MdEP dafür ausgesprochen, den Informations-
austausch mittels Eurojust, Europol und ENISA zu verbessern und in Bildung zu investieren, 
um den Mangel an qualifizierten IT-Fachleuten, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind, zu 
beheben.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity#usefullinks
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:477:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0366+0+DOC+XML+V0//DE
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3. Brexit/Rückzug des Vereinigten Königreichs aus der EU 

Am 29. März 2017 hat die britische Premierministerin Theresa May den Europäischen Rat 
über die Absicht des Vereinigten Königreichs unterrichtet, die EU zu verlassen, und damit eine 
Frist von zwei Jahren ausgelöst, um zu einem Austrittsabkommen zu gelangen. Das Vereinigte 
Königreich werde außerdem den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen und ein umfas-
sendes Freihandelsabkommen mit der EU anstreben. Einen Monat später hat der Europäische 
Rat (EU der 27) Leitlinien für Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich erlassen, in 
denen ein stufenweiser Ansatz festgelegt wurde. In einer ersten Phase würden sich die Ge-
spräche auf drei vorrangige Themen konzentrieren: Bürgerrechte der EU und des Vereinigten 
Königreichs, eine Finanzregelung und die Situation Nordirlands. In einer zweiten Phase – die 
beginnen werde, wenn bei der ersten „genügend Fortschritte“ erzielt seien – würden der 
Rahmen für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und, 
wie später vom Vereinigten Königreich ersucht, die Übergangsregelungen behandelt. Am 
8. Dezember, nach sechs Gesprächsrunden, wurde bei den vorrangigen Themen eine Einigung 
erzielt, sodass der Europäische Rat beschließen konnte, dass genügend Fortschritte erzielt 
worden sind, um mit der zweiten Phase zu beginnen. 

Zeitlicher Rahmen: Die Verhandlungen müssen bis Herbst 2018 abgeschlossen sein, damit Zeit bleibt, 
um die Zustimmung des Europäischen Parlaments zum Austrittsabkommen sowie dessen Genehmi-
gung durch das britische Parlament einzuholen, sodass die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs 
am 29. März 2019 enden kann. Die EU der 27 und das Vereinigte Königreich könnten diese Frist in 
gegenseitigem Einvernehmen verlängern. 

Gemeinsame Vereinbarung über die wichtigsten Fragen des 
Austrittsabkommens 

Am 8. Dezember haben die EU und das Vereinigte Königreich ihre grundsätzliche Einigung in 
den wichtigsten Fragen des Austritts bekannt gegeben und in einem gemeinsamen Bericht 
festgehalten. Die Vereinbarungen könnten noch an mögliche Übergangsregelungen ange-
passt werden und berühren nicht die Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich. 

 Bürgerrechte: Die Parteien haben eine gemeinsame Vereinbarung über die Sicherstellung 
der Wahrung und wirksamen Ausübung der Rechte, die sich für Bürgerinnen und Bürger 
der EU und des Vereinigten Königreichs sowie ihre Familienmitglieder aus dem EU-Recht 
ergeben, in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten erzielt, wo diese Bürger bis zum festgelegten 
Stichtag Freizügigkeit genossen haben, sodass Bürgerinnen und Bürger der EU der 27 und 
des Vereinigten Königreichs weiterhin in ihrem Gastland leben, arbeiten und studieren 
können. Mit dem festgelegten Stichtag ist das Austrittsdatum gemeint, obgleich die 
Kommission die Ansicht vertritt, dass wenn die ursprünglichen Rechte von Bürgerinnen 
und Bürgern der EU in einem Übergangszeitraum weiter gelten, der Stichtag das Ende 
dieses Zeitraums sein wird. 

 Finanzregelung: Die Parteien haben sich auf eine Methode für die Finanzregelung 
einschließlich ihrer Komponenten, der Grundsätze für deren Berechnung und der Art und 
Weise von Zahlungen geeinigt. Im Grunde wird das Vereinigte Königreich bis zum 
31. Dezember 2020 weiter am Mehrjahreshaushalt der EU teilnehmen und seinen Anteil 
an vor diesem Datum entstandenen Verbindlichkeiten bezahlen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608694/EPRS_ATA(2017)608694_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608718/EPRS_ATA(2017)608718_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32236/15-euco-art50-guidelines-en.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/MEMO-17-648/en/brexit_timeline_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/614635/EPRS_ATA(2017)614635_EN.pdf
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 Nordirland und Irland: Die Verhandler haben sich auf mehrere Grundsätze und 
Verpflichtungen geeinigt, um die Herausforderungen einer Zusammenarbeit zwischen 
Nord und Süd im Bereich der irischen Insel zu bewältigen, die sich aus dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der EU, dem Binnenmarkt und der Zollunion ergeben. Im 
Wesentlichen verpflichten sich die Parteien dazu, den Friedensprozess und das Karfreitags-
abkommen unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, auch durch die Vermeidung einer 
harten Grenze auf der Insel. Außerdem hat sich das Vereinigte Königreich für den Fall, dass 
im Rahmen der künftigen Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich oder 
auf anderem Wege keine Einigung über spezifische Lösungen für Nordirland erzielt werden 
kann, zur vollständigen Einhaltung derjenigen EU-Vorschriften verpflichtet, mit denen die 
Zusammenarbeit und Wirtschaft auf der irischen Insel gefördert werden. 

 Bei anderen während der ersten Phase behandelten Fragen im Zusammenhang mit dem 
Austritt besteht noch Gesprächsbedarf. Dazu gehören der Rücktritt des Vereinigten 
Königreichs vom Euratom-Vertrag, laufende Gerichts- und Verwaltungsverfahren der EU, 
vor dem Austritt in Verkehr gebrachte Waren, die laufende polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen und die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handels-
sachen. Insbesondere bezüglich der Handhabung des Austrittsabkommens besteht weiter 
Uneinigkeit, vor allem was die Rolle des Gerichtshofs der EU, die institutionellen Strukturen 
zur Streitbeilegung und die Art und Weise anbelangt, wie die Einhaltung des Abkommens 
sicherzustellen ist. 

Die nächsten Schritte: Übergang und künftiger Rahmen für die Beziehungen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 

Am 15. Dezember hat der Europäische Rat (EU der 27) basierend auf der Empfehlung der 
Kommission beschlossen, dass genügend Fortschritte erzielt worden sind, um mit der zweiten 
Phase zu beginnen. In neuen Leitlinien werden die Verhandler aufgefordert, mit dem Entwurf 
des Austrittsabkommens zu beginnen, basierend auf dem gemeinsamen Bericht und den 
Gesprächen über andere Fragen im Zusammenhang mit dem Austritt. Außerdem wird darin 
klargestellt, dass der Fortschritt in der zweiten Phase von der uneingeschränkten Erfüllung 
der Verpflichtungen abhängt, die in der ersten Phase eingegangen wurden. 

Die eindeutig festzulegenden und zeitlich zu begrenzenden Übergangsregelungen werden 
Bestandteil des Austrittsabkommens sein und sich auf folgende Grundsätze stützen: i) Das 
Vereinigte Königreich wird in der Zollunion und dem Binnenmarkt bleiben, aber nicht in den 
Organen der EU vertreten sein; ii) der gesamte Besitzstand der EU (einschließlich während 
des Übergangszeitraums erfolgter Änderungen) wird für das Vereinigte Königreich 
Anwendung finden, zusammen mit allen bestehenden Regelungs-, Haushalts-, Aufsichts-, 
Justiz- und Durchsetzungsinstrumenten und -strukturen der Union; iii) das Vereinigte 
Königreich wird seine Verpflichtungen einhalten, die sich aus den vier Freiheiten des 
Binnenmarkts und der Zollunion ergeben. Der Rat wird im Januar basierend auf einer 
Empfehlung der Kommission Verhandlungsrichtlinien erlassen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/communication-commission-european-council-article-50-state-progress-negotiations-united-kingdom-under-article-50-treaty-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/12/15/european-council-art-50-guidelines-for-brexit-negotiations/
http://eulawanalysis.blogspot.be/2017/09/bridge-over-troubled-legal-water-legal.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0830&qid=1516282867099&from=EN
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Verfahren im Vereinigten Königreich: Am 13. Juli hat die britische Regierung dem britischen Parlament 
den Gesetzesentwurf für den Austritt aus der EU vorgelegt. Ziel des Gesetzesentwurfs ist die Aufhebung 
des Gesetzes zu den Europäischen Gemeinschaften (European Communities Act) aus dem Jahr 1972, 
mit dem die Rechtsvorschriften der EU im Vereinigten Königreich in Kraft traten und größtenteils in 
britisches Recht umgesetzt wurden. Der Gesetzesentwurf muss noch der Prüfung durch das britische 
Parlament unterzogen werden. Das Vereinigte Königreich hat auch bekannt gegeben, dass das 
Austrittsabkommen durch Primärrecht direkt in nationales Recht umgesetzt werde. 

Bezüglich des künftigen Rahmens für die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich hat der Europäische Rat sich bereit erklärt, die Vorgespräche zur Festlegung einer 
gemeinsamen Vereinbarung aufzunehmen, welche die Form einer das Austrittsabkommen 
begleitenden politischen Erklärung haben werde, da ein Abkommen erst geschlossen werden 
kann, wenn das Vereinigte Königreich zum Drittland wird. Allerdings werden Gespräche über 
Handel und andere Bereiche der Zusammenarbeit wie Terrorismusbekämpfung, Sicherheit, 
Verteidigung und Außenpolitik erst nach der Vereinbarung zusätzlicher Leitlinien im 
März 2018 beginnen. Die Wahrung der Integrität und des ordnungsgemäßen Funktionierens 
des Binnenmarkts sowie die Vermeidung eines Abbruchs der Beziehungen zu bestehenden 
Partnern aus Drittländern werden für die EU von entscheidender Bedeutung sein. Zwar 
werden innerhalb der EU weiterhin interne vorbereitende Gespräche geführt, das Vereinigte 
Königreich muss aber noch klarstellen, welche Art von Handelsabkommen es anstrebt. 

Welche Art von Wirtschafts- und Handelsabkommen? 

Die EU vertritt die Ansicht, dass dem Vereinigten Königreich – indem eine Teilnahme am EU-
Binnenmarkt (basierend auf dem Modell der EWR/EFTA-Länder) ausgeschlossen wird – die Option 
eines Handelsabkommens wie zwischen der EU und Kanada (CETA) bleibt. Allerdings ist der Markt-
zugang für Dienstleistungen im Rahmen eines CETA begrenzt. Vom Chefunterhändler des Vereinigten 
Königreichs wurde eine „Kanada plus-plus-plus“-Option vorgeschlagen, in seinen Worten: „Kanada plus 
das Beste von Japan, das Beste von Südkorea und ... Dienstleistungen“. Sachverständige erwähnten 
außerdem ein Assoziierungsabkommen nach dem Vorbild des Abkommens zwischen der EU und der 
Ukraine. Dieses würde für eine weitreichende und umfassende Freihandelszone sowie politische 
Zusammenarbeit in Außenpolitik und Terrorismusbekämpfung sorgen. Ein Szenario ohne Abkommen, 
mit Handel nach WTO-Bestimmungen, erscheint nun als ferne Möglichkeit, die jedoch den größten 
wirtschaftlichen Schaden insbesondere für das Vereinigte Königreich verursachen würde. 

Die Rolle des Europäischen Parlaments 

Das Parlament, dessen Zustimmung für den Abschluss aller Austrittsabkommen erforderlich 
ist, hat drei Entschließungen zu den Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich 
angenommen, am 5. April 2017, am 3. Oktober 2017 und zuletzt am 13. Dezember 2017. In 
letzterem hat das Parlament gefordert, dass die im gemeinsamen Bericht eingegangenen 
Verpflichtungen als Voraussetzung für künftigen Fortschritt in Gänze erfüllt und rechtsver-
bindlich festgelegt werden. Außerdem nannte es fünf offene Punkte, auf die näher 
einzugehen ist. Abschließend bekräftigte das Parlament, dass der vollständige Besitzstand der 
EU und alle Aufsichtsinstrumente und -strukturen der EU während eines Übergangs für das 
Vereinigte Königreich Anwendung finden müssen.  

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8079
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8170
https://www.gov.uk/government/news/new-bill-to-implement-withdrawal-agreement
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8118&year=2017
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8118&year=2017
https://www.ft.com/content/674623ac-df1e-11e7-8f9f-de1c2175f5ce?emailId=5a30400a90d2280004783112&segmentId=488e9a50-190e-700c-cc1c-6a339da99cab
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA(2017)599352_DE.pdf#page=26
https://www.ft.com/content/c9f8506c-df17-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-davis-brexit-eu-canada-plus-plus-plus-andrew-marr-show-a8101876.html
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=17&pub_id=8044&year=2017
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2200.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0102+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0361+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0490+0+DOC+XML+V0//DE
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4. Zunahme der Ungleichheiten 

Ungleichheiten sind in der EU und weltweit ein tief verwurzeltes und anhaltendes Problem. 
Zwar stagniert der Gini-Koeffizient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens in der gesamten 
EU leicht, sowohl für einzelne Mitgliedstaaten als auch für die EU der 28 als Ganzes, es gibt 
aber große Territorial- und Entwicklungsunterschiede. Außerdem ergeben neue, umfassen-
dere Formen von Datenerhebung, die über das BIP hinausgehen und auch ökologische und 
soziale Faktoren berücksichtigen, ein noch differenzierteres Bild. So zeigen zum Beispiel die 
neuesten Ergebnisse des Wohlstands-Index der OECD, dass die von der Finanz- und 
Wirtschaftskrise hinterlassenen Narben noch nicht verheilt sind und dass die Vorteile der 
Globalisierung, einschließlich einer größeren Offenheit, nicht alle in gleicher Weise erreichen. 
Die Daten zeigen deutliche Trennlinien zwischen Gesellschaften und Einzelpersonen je nach 
Bildungsniveau, Einkommen, Vermögen, Alter und Geburtsort. So werden beispielsweise 
Personen unter 25 Jahren, obwohl sie einen höheren Bildungsstand als frühere Generationen 
haben, besonders hart getroffen und sind mit 60 % höherer Wahrscheinlichkeit arbeitslos als 
Personen der Altersgruppe 25-54. Insgesamt untergräbt diese Situation das Vertrauen in die 
Regierung auf nationaler wie auch auf EU-Ebene und führt so zu politischen Spannungen. 

Worum geht es? 

Ungleichheit bedeutet nicht nur Einkommensungleichheit, sondern auch Ungleichheit bei den 
erreichten Ergebnissen wie beispielsweise Bildungsabschluss, Gesundheit und soziale 
Mobilität. Darüber hinaus kann es Ungleichheiten zwischen Generationen, Geschlechtern und 
Regionen sowie zwischen Menschen mit unterschiedlichen sozialen oder kulturellen Hinter-
gründen geben. Daher ist das Problem auch von den grundlegenden Strukturen in unseren 
Gesellschaften abhängig. Die Lösungen müssen ihrerseits bei diesen grundlegenden 
Strukturen ansetzen, wofür es keine allgemeingültige Formel gibt. Unter den vorhandenen 
Ansätzen sind zum Beispiel die Bekämpfung von Chancenungleichheit oder die Förderung von 
inklusivem Wachstum. Die wichtigste Überlegung hinter letzterem ist, dass Wirtschafts-
wachstum und Gleichheit nicht gegeneinander aufgewogen werden können, was auch impli-
ziert, dass ein hohes Maß an Ungleichheit den sozialen Zusammenhalt untergräbt. Einige wei-
sen darauf hin, dass die in der Literatur erbrachten Nachweise bezüglich der Auswirkungen 
von Ungleichheit auf das Wachstum nicht beweiskräftig sind, und lösen so lebhafte Debatten 
darüber aus, welche politischen Konzepte und Strategien am besten zu verfolgen sind. 

Strategien zur Bekämpfung von Ungleichheiten in der EU im Jahr 2018 

Derzeit wird der breitere Kontext der Bekämpfung von Ungleichheiten vom Reflexionsprozess 
zur Zukunft der EU geprägt, der im März 2017 mit dem Weißbuch der Europäischen Kommis-
sion zu diesem Thema in Gang gebracht wurde. In zwei der zusätzlichen spezifischen Refle-
xionspapiere – zur sozialen Dimension der EU bzw. zum Meistern der Globalisierung – werden 
ohne Umwege die Kernfrage der Ungleichheit sowie neue, aus wirtschaftlichem und 
technologischem Wandel entstehende Arten von Ungleichheit behandelt und mögliche Wege 
aufgezeigt, um diese zu bewältigen. Im Papier zur sozialen Dimension wird auf die 
Einkommensungleichheiten und darauf Bezug genommen, wie ein gut funktionierender 
Wohlfahrtsstaat dieses Phänomen ausgleichen kann. Im Papier zur Globalisierung wird 
erklärt, wie sich das Vermögen in der EU in den Händen einiger weniger konzentriert, wenn 
auch in geringerem Maße als in der übrigen Welt, und wie Mitgliedstaaten, die stärker in die 
globale Lieferkette integriert sind, weniger Ungleichheit erfahren. Das grundlegende 
Dilemma hinter allen Entscheidungen bezüglich der sozialen und wirtschaftlichen Dimension 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=de
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
http://www.oecd.org/std/how-s-life-23089679.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=How's%20Life?%202017&utm_campaign=STATS%20Flash,%20November%202017&utm_term=demo
http://voxeu.org/content/europes-trust-deficit-causes-and-remedies
http://voxeu.org/content/europes-trust-deficit-causes-and-remedies
http://2016.tr-ebrd.com/inequality-of-opportunity/
http://www.oecd.org/inclusive-growth/
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2017/06/Darvas_2017-05-29_Inequality_and_growth-1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_de
https://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_3rd_report.pdf?m=1511288863
https://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_3rd_report.pdf?m=1511288863
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der Zukunft der EU wurzelt in der Notwendigkeit, gleichzeitig Erwartungen hinsichtlich 
Verantwortung und Wettbewerbsfähigkeit einerseits und Solidarität und Fürsorge anderer-
seits zu erfüllen. Während erstere eine strengere Umsetzung von Regeln, die Bekräftigung der 
Nichtbeistandsklausel, die Verringerung von Risiken, ein stärkeres Marktprinzip und die 
Umsetzung von Strukturreformen impliziert, erfordert letztere flexiblere Regeln, die Einfüh-
rung von gemeinsamen Risikoteilungsinstrumenten, mehr europäische Unterstützung für 
nationale Reformen, mehr finanzpolitischen Spielraum für öffentliche Investitionen und die 
Verringerung makroökonomischer Ungleichgewichte sowie des Abstands zwischen Ländern, 
die den Euro verwenden, und Ländern, die dies nicht tun. Um diese sehr unterschiedlichen, 
manchmal sogar widersprüchlichen Ziele zu erreichen und sich in Richtung Konvergenz statt 
Divergenz zu bewegen, bedarf es eines umwelt- und wirtschaftsfreundlichen Policy-Mixes. 
Dies impliziert auch eine engere Koordination der Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

In der EU werden Maßnahmen, die direkt auf einige der Grundursachen von Ungleichheiten 
abzielen, im Jahr 2018 mit der Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und damit 
verbundener Initiativen einhergehen. Die soziale Säule beinhaltet 20 Grundsätze und Rechte 
zur Unterstützung einer Erneuerung des derzeitigen Arbeitsmarkts und der Sozialsysteme bei 
gleichzeitiger Förderung der Generationengerechtigkeit. Sie behandelt drei Hauptthemen: 
Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz und 
soziale Inklusion. Die interinstitutionelle Proklamation zur sozialen Säule wurde im Novem-
ber 2017 auf dem Sozialgipfel in Göteborg von den Präsidenten der Europäischen 
Kommission, des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union unterzeich-
net, die sich damit zu ihrer gemeinsamen politischen Verpflichtung in dieser Sache bekannten. 

Die soziale Säule wurde für den Euro-Raum entworfen, der Proklamation zufolge ist sie jedoch 
an alle Mitgliedstaaten gerichtet. Allerdings liegt die große, noch zu bewältigende Heraus-
forderung darin, wie die soziale Säule und die damit verbundenen politischen Strategien am 
besten umzusetzen sind, um den spezifischen sozioökonomischen Situationen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Wie in verschiedenen Entschließungen 
des Europäischen Parlaments bekräftigt, sollten die Umsetzungsstrategien sowohl Initiativen 
mit einem lebenszyklusorientierten Ansatz als auch Maßnahmen zu Governance und Finan-
zierung beinhalten. Der gemeinsamen Proklamation zufolge sollte die Umsetzung größten-
teils im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten bleiben, unter Beteiligung der Sozial-
partner. Zu Zwecken der Überwachung und Unterstützung des Umsetzungsprozesses sieht 
das Arbeitsprogramm der Kommission 2018 die Integration des mit der sozialen Säule 
eingerichteten sozialpolitischen Scoreboards ins Europäische Semester (den Rahmen für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene) vor. 

Im Rahmen der Umsetzung einiger der Grundsätze der sozialen Säule sollen die Maßnahmen, 
die in das 2018 zur Annahme anstehende Paket zu sozialer Gerechtigkeit aufgenommen 
wurden, die Mitgliedstaaten in ihren Bemühungen zur Aktualisierung ihrer nationalen Sozial-
systeme unterstützen. Zu diesen Maßnahmen gehört die Einrichtung einer Europäischen 
Arbeitsmarktbehörde, die Selbstständigen in atypischen Arbeitsverhältnissen Zugang zu 
sozialer Sicherung gewährt, die Einführung einer europäischen Sozialversicherungsnummer, 
die in verschiedenen Politikbereichen genutzt werden könnte, und die Überarbeitung der 
Richtlinie über schriftliche Erklärung, mit der Arbeitgeber verpflichtet werden, ihre Arbeit-
nehmer über die Arbeitsbedingungen zu informieren. Darüber hinaus könnte das Paket zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, das legislative wie auch nichtlegislative Maßnahmen 
enthält, zu einem Umdenken im Bereich Pflege beitragen, damit dieser zunehmend als fester 

http://www.ebrd.com/transition-report-2017-18
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/concluding-report-social-summit_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/search.html?authors=135353
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_de
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_i_de.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=9028&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=de&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=de&moreDocuments=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1494929657775&uri=CELEX%3A52017PC0253
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-017-0477-0
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Bestandteil der Gesellschaft betrachtet wird. In Bezug auf die Grundsätze der sozialen Säule, 
mit denen der Zugang zu hochwertiger Bildung und die Verringerung von Qualifikations-
inadäquanz sichergestellt werden sollen, wird besonderes Augenmerk auf die zehn 
Maßnahmen gerichtet, die 2016 in der Europäischen Agenda für neue Kompetenzen vorge-
schlagen wurden. Priorität wird der Umsetzung der Empfehlung zu Weiterbildungspfaden für 
Erwachsene eingeräumt, welche mit geringen Grundfertigkeiten und Qualifikationen zu 
kämpfen haben. 

Eine „harte“ wirtschaftspolitische Steuerung und die Zukunft der EU-Finanzen werden große 
Auswirkungen auf die Bemühungen haben, die Ungleichheiten in der EU zu überwinden. 
Unter den bevorstehenden Initiativen zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 
ist auch die Einführung einer EU-Haushaltslinie für Strukturreformhilfe und für die 
Entwicklung eines Konvergenzinstruments für Heranführungshilfe. Die Debatte über den 
mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2020, die mit dem für Mai 2018 erwarteten 
Vorschlag der Kommission beginnt, wird ebenfalls von Einfluss sein. Darin werden die Not-
wendigkeit von Flexibilität und einer schnellen Reaktion seitens der Exekutive einerseits und 
von einer stärkeren demokratischen Legitimität und Einheit des Haushalts andererseits 
miteinander in Einklang gebracht werden müssen.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=de
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/completing-europes-economic-and-monetary-union-policy-package_de
https://www.ceps.eu/publications/multiannual-financial-framework-post-2020-balancing-political-ambition-and-realism
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5. Migration 

Obgleich die in den Jahren 2015 und 2016 erreichten Rekordzahlen bei den Migrations-
strömungen nach Europa bis Ende 2017 gesunken sind, blieben die Zahlen der Ankünfte auf 
dem Seeweg beachtlich hoch. Im Jahr 2018 und in den Folgejahren ist es angesichts der 
weltweiten Rückwirkungen internationaler und interner Konflikte, des Klimawandels und der 
zunehmenden Ungleichheiten zwischen der EU und Drittländern unwahrscheinlich, dass der 
Migrationsdruck abnimmt. Daher muss die EU Wege finden, sich an die neue Realität 
anzupassen, und sich auf unbeständige Zwangsmigrationsströme vorbereiten. Derzeit 
werden verschiedene Maßnahmen mit diesem Ziel entwickelt, und die politische Priorität 
spiegelt sich auch im Haushalt der EU wider, bei dem im Jahr 2018 fast 4,1 Milliarden Euro für 
Migration und Sicherheit vorgesehen sind, womit sich die Gesamtfinanzierung in diesen 
Politikbereichen für den Zeitraum 2015-2018 auf 22 Milliarden Euro beläuft. 

Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 

Im Jahr 2016 hat die Kommission eine Reihe von Vorschlägen zur Reform des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS) durch Änderung der Dublin-Verordnung, zur Einrichtung 
einer Asylagentur der Europäischen Union, zur Verstärkung des Eurodac-Systems zum 
Vergleich der Fingerabdruckdaten von Migranten, zur Ersetzung der Asylverfahrensrichtlinie 
und der Anerkennungsrichtlinie durch Verordnungen und zur Neufassung der Richtlinie über 
Aufnahmebedingungen vorgelegt. Zwar haben das Europäische Parlament und der Rat bei 
der Verhandlung dieser Reformen Fortschritte gemacht, das Gesetzgebungsverfahren ist aber 
noch im Gange, und alle Dateien sind als vorrangige anhängige Vorschläge sowohl im 
Arbeitsprogramm der Kommission 2018 als auch in der interinstitutionellen gemeinsamen 
Erklärung über die legislativen Prioritäten enthalten. 

Stärkung der Grenzen 

Im vergangenen Jahr wurden die Binnengrenzkontrollen aufgehoben, die mehrere Schengen-
Länder nach der Feststellung ernsthafter Mängel bei der griechischen Verwaltung der Außen-
grenzen im Jahr 2015 vorübergehend wieder eingeführt hatten. Gestützt auf den Schengener 
Grenzkodex wurde Österreich, Dänemark, Deutschland, Schweden und Norwegen die 
Erlaubnis erteilt, diese Vorkehrungen bis November 2017 beizubehalten. Angesichts dessen, 
dass eine Verlängerung nicht mehr möglich war, und im Einklang mit dem Fahrplan „Zurück 
zu Schengen“ unterbreitete die Kommission den Vorschlag, den Schengener Grenzkodex 
durch die Einführung stärkerer Verfahrensgarantien, ein besonderes Verfahren für anhal-
tende ernsthafte Bedrohungen und eine Erhöhung der Frist für die vorübergehende Wieder-
einführung von Kontrollen an den Binnengrenzen bei vorhersehbaren Ereignissen und 
festgestellten Bedrohungen zu aktualisieren. Der Vorschlag soll 2018 von Parlament und Rat 
geprüft werden. Ein weiterer Schritt hin zu einer stärkeren Verwaltung der Außengrenzen war 
die Annahme des Einreise-/Ausreisesystems zur Registrierung aller Drittstaatsangehörigen, 
die die Schengen-Grenzen übertreten. Damit wird das Stempeln von Ausweisen durch stärker 
automatisierte Kontrollen ersetzt und die Entdeckung von Dokument- und Identitätsbetrug 
sowie von Personen ermöglicht, die die zulässige Aufenthaltsdauer ihres Visums überzogen 
haben (Overstayers). Das System soll bis 2020 funktionsfähig sein und wird Erwartungen 
zufolge die Interoperabilität der Informationssysteme der EU verbessern und eine 
bedeutende Informationslücke schließen. 

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.267917518.1938084046.1510238288-715582995.1510238288
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.267917518.1938084046.1510238288-715582995.1510238288
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/13251.pdf#page=9
https://www.jstor.org/stable/40925399
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0270&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0271&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0272&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0467&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0466&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0465&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0465&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_annex_iii_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/24018/st09040en17.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0120&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017PC0571&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2226&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/603923/EPRS_IDA(2017)603923_DE.pdf


Zehn Themen, die 2018 im Fokus stehen werden Seite 19 von 38 
  

 

Fokus auf Rückkehr und Rückübernahme 

In ihrer Halbzeitüberprüfung der Europäischen Migrationsagenda schätzte die Kommission, 
dass von etwa 1 Million Drittstaatsangehörigen, die sich 2016 illegal in der EU aufhielten, die 
Hälfte eine Ausweisungsanordnung aus der EU erhielt und nur 226 000 tatsächlich rück-
geführt wurden. Dieses Problem liegt zum Teil in der mangelnden Zusammenarbeit von 
Drittländern bei der Rückübernahme. In Reihenfolge ihrer Priorität konzentriert sich die EU 
auf den Abschluss von Rückübernahmeabkommen mit Nigeria, Tunesien und Jordanien und 
auf die Fortsetzung der Verhandlungen mit Marokko und Algerien. Beim Politikansatz der EU, 
der sich in ihrem erneuerten Aktionsplan für die Rückkehr widerspiegelt, wird auch auf einem 
systematischeren Ansatz in Fällen fehlender Zusammenarbeit bei der Rückkehr insistiert, 
einschließlich durch Visumsmaßnahmen. Allerdings sind niedrige Rückführungsquoten auch 
Folge der Ineffizienz von Mitgliedstaaten der EU bei der Anwendung der entsprechenden 
Instrumente. Um dem entgegenzuwirken, hat die Kommission empfohlen, gemeinsame 
Leitlinien – ein „Rückkehr-Handbuch“ – zu erstellen und die Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Agentur für die Grenz- und Küstenwache zu verstärken. Auch die vorgeschlagenen 
neuen Grenzverwaltungsinstrumente wie das neugefasste Schengener Informationssystem, 
Eurodac und das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem werden den 
Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten zu Zwecken der Rückkehr voraussichtlich 
verbessern. 

Zusammenarbeit mit Drittländern 

Im März 2016 gaben die EU und die Türkei eine Erklärung zu ihren Plänen ab, die Zusammen-
arbeit bei der Eindämmung irregulärer Migration aus der Türkei in die EU zu erhöhen. Später 
in jenem Jahr nahm die Kommission einen neuen Dialog mit anderen Herkunfts- und 
Transitländern auf, um die Bemühungen innerhalb bestehender Rahmenprogramme wie dem 
Dialog über Migration und Mobilität EU-Afrika und dem Khartum- und Rabat-Prozess zu 
verstärken. Demgemäß entwarf sie einen neuen Partnerschaftsrahmen für die Zusammen-
arbeit mit Drittländern, um gegen die Ursachen von irregulärer Migration vorzugehen, 
Schleusung zu bekämpfen und diese Länder zu mehr Zusammenarbeit bei Rückkehr und 
Rückübernahme zu motivieren. Die neuen Partnerschaften sind an Anreize geknüpft – sowohl 
an positive wie Visumerleichterungen als auch an negative wie Bedingungen für die 
Entwicklungszusammenarbeit. Solche Partnerschaften wurden mit Jordanien, dem Libanon, 
Niger, Nigeria, Senegal, Mali und Äthiopien geschlossen. Im September 2017 gab die 
Kommission bekannt, dass weitere Partnerschaften mit Ländern in West- und Nordafrika 
geschlossen wurden, um den Druck auf die zentrale Mittelmeerroute zu verringern. Mit dem 
gleichen Ziel unterzeichnete Italien Anfang 2017 eine Absichtserklärung mit Libyen. Im Juli 
erstellte die EU einen Aktionsplan mit Maßnahmen zur Unterstützung Italiens und um der 
libyschen Küstenwache zu helfen, Migranten im Mittelmeer abzufangen und zurückzuführen. 
Dieses Vorgehen hat in jüngster Zeit zu Kritik unter anderem vom Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte geführt, und die EU wurde aufgefordert, bei der 
Arbeit in und mit Drittländern die Einhaltung der Menschenrechte und Wahrung des Grund-
satzes der Nichtzurückweisung sicherzustellen, wie es auch in den Leitlinien der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte festgehalten ist. 

Legale Wege in die EU 

In seiner Rede zur Lage der Union von 2017 räumte Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker ein, dass „[i]rreguläre Migration [...] erst dann auf[hört], wenn es eine echte 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0558&qid=1516365194089&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0432&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_establishing_a_common_return_handbook_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599342/EPRS_BRI(2017)599342_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589808/EPRS_BRI(2016)589808_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599298/EPRS_BRI(2017)599298_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0471&qid=1516370634540&from=EN
http://www.statewatch.org/news/2017/oct/it-memorandum-of-understanding-libya-migration-deal.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=E
http://fra.europa.eu/de/publication/2017/leitlinien-zur-verringerung-des-risikos-der-zuruckweisung-im-rahmen-des
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
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Alternative zu lebensgefährlichen Reisen gibt“. Im Rahmen der EU erfolgt die Neuansiedlung 
von Flüchtlingen aus Drittländern durch die Mitgliedstaaten direkt nach den Bestimmungen 
der Neuansiedlungsregelung der EU und der Erklärung von EU und Türkei. Allerdings bleiben 
die Zahlen von Neuansiedlungen global gesehen bescheiden. Im September 2017 empfahl die 
Kommission, dass Mitgliedstaaten bis Oktober 2019 zusätzlich mindestens 50 000 schutzbe-
dürftige Personen aufnehmen. Ein zielstrebigerer Ansatz zur Bewältigung der umfangreichen 
Migrations- und Flüchtlingsbewegungen, der mit spezifischen internationalen Verpflichtun-
gen auch seitens der EU einhergeht, wird außerdem vom UNHCR und der Internationalen 
Organisation für Migration vorbereitet. Dieses mehrstufige Vorhaben begann im 
September 2016 mit der New Yorker Erklärung und wird im ersten Halbjahr 2018 eine formale 
Konsultationsphase mit Blick auf die Annahme der endgültigen Texte zweier globaler 
Abkommen bis Dezember erreichen – über Flüchtlinge und über Migranten. Parallel dazu 
könnten mittels Einbeziehung von Organisationen der Zivilgesellschaft und privaten Gruppen 
private Patenprogramme vorgesehen werden. Die Mobilität der Arbeitskräfte stellt noch eine 
weitere Möglichkeit dar, mehr legale Wege in die EU zu ebnen. Mit der Blauen Karte EU sollen 
hochqualifizierte Arbeitnehmer in der Union angeworben und gehalten werden, ihre Nutzung 
ist jedoch nach wie vor begrenzt. Derzeit wird die vorgeschlagene Überarbeitung der Karte 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat verhandelt.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html
http://www.unhcr.org/towards-a-global-compact-on-refugees.html
http://unofficeny.iom.int/global-compact-migration
https://www.migrationpolicy.org/research/engaging-communities-refugee-protection-potential-private-sponsorship-europe
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf


Zehn Themen, die 2018 im Fokus stehen werden Seite 21 von 38 
  

 

6. Einbeziehung der Jugend 

Den Daten von Eurostat zufolge gibt es derzeit 88,6 Millionen junge Europäer im Alter von 15 
und 29 Jahren. Sie machen 17,4 % der Gesamtbevölkerung aus, ein langsamer, aber stetiger 
Rückgang verglichen mit den 19,6 % (96,6 Millionen) im Jahr 2006. Zwar stellen Frauen die 
Mehrheit der Gesamtbevölkerung, in dieser Altersgruppe ist aber das Gegenteil der Fall. Etwa 
66 % der jungen Menschen leben bei ihren Eltern und ziehen im Durchschnitt im Alter von 
26 Jahren dort aus. Etwa 28,8 % sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. 

Im Jahr 2016 hatten 37,2 % der oberen Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen einen 
Hochschulabschluss, 46,8 % hatten den Sekundarbereich II und den Postsekundarbereich 
abgeschlossen und 15,9 % hatten die Sekundarstufe I abgeschlossen oder einen niedrigeren 
Abschluss erreicht. Die Beschäftigungsquote lag bei 73,2 %, doch nur 54 % der Personen mit 
dem niedrigsten Ausbildungsniveau waren in Beschäftigung. Zwar gaben fast 91 % einen 
guten oder sehr guten Gesundheitszustand an, es bestand jedoch ein Unterschied von 10 % 
zwischen dem untersten Einkommensquintil (83,7 %) und dem obersten (94,3 %). 

Für die Jugendpolitik in der EU sind die Mitgliedstaaten zuständig. Allerdings hat die EU zu 
deren Unterstützung eine auf neun Jahre ausgelegte Strategie für die Jugend verabschiedet, 
die Ende 2018 auslaufen wird. Damit sollen junge Menschen mehr Chancen erhalten und zu 
einer aktiven Teilnahme an der Gesellschaft ermutigt werden. Ihre Maßnahmen konzentrie-
ren sich auf die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Beschäftigung und Unternehmer-
geist, Gesundheit und Wohlbefinden, Teilhabe, Freiwilligentätigkeit, soziale Eingliederung, 
Jugend in der Welt sowie Kreativität und Kultur. Die Europäische Kommission widmete das 
Jahr 2017 der Aufgabe, eine Bestandsaufnahme und Konsultation hinsichtlich dieser 
Maßnahmen vorzunehmen. 

Währenddessen wiesen Vertreter der Jugend darauf hin, dass eine Ausweitung der Mobilität 
von Studierenden und Jugendlichen auf Gruppen von jungen Menschen, die bislang in der 
Praxis sozial ausgegrenzt sind, wünschenswert ist. Mehr Inklusion ist auch eines der Anliegen 
in politischen Gesprächen im Rahmen des Europäischen Hochschulraums, einer Initiative zur 
Verbesserung der Mobilität mittels Reformierung der Hochschulsysteme. Des Weiteren 
betonen Vertreter der Jugend, dass es wichtig ist, junge Menschen auf sinnvolle Art und 
Weise in bürgerschaftliche Angelegenheiten und in den demokratischen Prozess einzubinden. 
Sie machen darauf aufmerksam, dass die außerhalb des formalen Bildungssystems erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten anerkannt werden müssen und Zugang zu stabiler Arbeit und 
geeigneten Wohnungen geboten werden muss, was einer beachtlichen Anzahl junger 
Menschen noch immer versagt bleibt. Positiv aufgenommen wurde der strukturierte Dialog, 
eine Plattform für den regelmäßigen Austausch zwischen jungen Menschen und hoch-
rangigen politischen Entscheidungsträgern, die von den Teilnehmern als inspirierend und 
einmalig beschrieben wurde. 

Im Jahr 2018 wird eine neue Strategie für die Jugend 2019-2027 vorbereitet. Interessenträger 
machen geltend, dass diese transversal und eng auf andere Politikbereiche und Finan-
zierungsquellen abgestimmt sein muss, um Erfolg zu haben. Sie weisen auf die Bedeutung 
einer verbesserten Teilnahme hin, indem ein breiteres Spektrum an Behörden, jungen 
Menschen und Jugendbetreuern in den Entwurf, die Umsetzung und die Überwachung der 
Strategie eingebunden wird. Die Ziele von Erasmus+, dem EU-Förderprogramm für Bildung, 
Jugend und Sport und der Strategie für die Jugend müssen außerdem klarer miteinander 
verknüpft werden. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/online-consultation-results_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_de
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593540
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In seiner Rede zur Lage der Union vom 14. September 2016 kündigte Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker eine weitere an die Jugend gerichtete Initiative an: das Europäische 
Solidaritätskorps, das darauf abzielt, 100 000 junge Menschen bis Ende 2020 in Solidaritäts-
projekte einzubinden. Der Rat legte im November 2017 seine allgemeine Ausrichtung zum 
Vorschlag der Kommission für einen Rechtsrahmen zur genannten Initiative fest. Das 
Europäische Parlament wird seinen Standpunkt voraussichtlich Anfang 2018 festlegen. In 
einer Entschließung zum Solidaritätskorps bestand das Parlament auf klaren Definitionen, der 
Vermeidung negativer Auswirkungen auf bestehende Programme und der Einbeziehung in 
eine weiter gefasste Strategie für die Freiwilligentätigkeit. Die Kommission plant die Annahme 
des Rechtsrahmens Anfang 2018. 

Unterstützend auf die Gespräche über die Strategie für die Jugend und das Europäische 
Solidaritätskorps wirkt sich das zunehmende Bewusstsein unter politischen Entscheidungs-
trägern dafür aus, dass Gruppen junger Menschen an einer konstruktiven Teilnahme 
gehindert werden. Daher halten beide Initiativen an der Pariser Erklärung aus dem Jahr 2015 
fest, in der politische Entscheidungsträger aufgefordert wurden, ihre Bemühungen auf die 
Bekämpfung von Ungleichheiten, Rassismus und Diskriminierung zu konzentrieren und zu 
politischer Bildung zu ermutigen, mit der junge Menschen Medienkompetenz und kritisches 
Denken entwickeln. Dies war in erster Linie eine Reaktion auf Meldungen über junge 
Menschen, die Europa verlassen, um sich terroristischen Vereinigungen anzuschließen, die in 
Syrien kämpfen, sowie auf die Terroranschläge von 2015. In der Folge stieg das Interesse 
daran, zu einem Verständnis darüber zu gelangen, wie soziale Medien und das Internet 
genutzt werden, um junge Menschen zu ködern, und später zur Verbreitung dessen, was 
weithin als Fake News, gezielte Falschmeldungen, bekannt wurde. 

Die sich auf die Gesamtbevölkerung auswirkende soziale Lage kann junge Menschen auf ganz 
besondere Art treffen. So sind junge Menschen in stärkerem Maße periodischen Wirtschafts-
krisen ausgesetzt. Auch der schwierige Übergang zwischen Ausbildung und Arbeit erhöht die 
Gefahr der Ausgrenzung. Außerdem, und obgleich arbeitsbasiertes Lernen zur Verringerung 
von Qualifikationsinadäquanz von Nutzen ist, besteht auch die Gefahr, dass Instrumente wie 
Praktika missbraucht werden, um echte Arbeitsplätze zu ersetzen. Ferner werden durch 
unbezahlte Arbeitserfahrung die Kosten für den Erwerb von Kompetenzen auf den Einzelnen 
verlagert, wodurch eine Arbeitsmarktbarriere für Personen geschaffen wird, die nicht über 
die finanziellen Mittel zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts verfügen. Um junge Menschen, 
die weder in Arbeit noch in Ausbildung sind, und langzeitarbeitslose junge Menschen zu 
unterstützen, hat die EU im Jahr 2012 die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und 
2013 die Jugendgarantie verabschiedet. 

Junge Menschen sind auch anderen Formen der Ungleichheit und Diskriminierung ausgesetzt, 
die oft mit bestimmten Identitäten verbunden sind. So wurden zwar Fortschritte bei der 
Verbesserung des Zugangs junger Behinderter zu Bildung erzielt, Barrieren bleiben jedoch 
bestehen. Auf EU-Ebene werden nun Maßnahmen umgesetzt, um auch dieser und anderen 
benachteiligten Gruppen Lernmobilität zu bieten. Andere Bereiche, wie der Zugang zu Arbeit, 
Kultur und Sport, liegen noch immer zurück. 

Die Daten lassen erkennen, dass junge Menschen, die im Ausland geboren sind oder der 
zweiten Einwanderergeneration angehören, ein größeres Armutsrisiko haben, mit höherer 
Wahrscheinlichkeit vorzeitig von der Schule abgehen und ohne Arbeit oder Ausbildung sind 
und mit geringerer Wahrscheinlichkeit bis zum Alter von 15 Jahren Grundfertigkeiten (Lesen 
und Schreiben, Rechnen und Naturwissenschaften) beherrschen. Dabei besteht auch ein 

https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608731
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608731
http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2017/11/20-21/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0102(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0130+0+DOC+XML+V0//DE
https://www.kmk-pad.org/fileadmin/Dateien/download/va/Grundlagendokumente/Pariser_Erklaerung_EU_Bildungsminister_2015.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/1/14/Leaflet_Paris_Declaration.pdf
http://www.osce.org/secretariat/103352?download=true#page=6
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/133680/CULT-Newsletter-November-2017.pdf#page=3
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282016%29579099
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573893
https://ec.europa.eu/epale/de/blog/societal-risks-associated-work-based-learning-schemes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32013H0426%2801%29
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614586
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/physical-mental-conditions_de
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015/summary/english_767accc1-en;jsessionid=1w3i20jkfafds.x-oecd-live-02
http://www.euro.centre.org/data/1364397416_79567.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/statistics-and-indicators/statistics-and-graphs/young-people-migrant
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Zusammenhang mit dem Einkommen und Bildungsstand der Eltern. Allerdings scheinen 
Praktiken wie eine gute Aus- und Weiterbildung von Lehrern im Bereich interkulturelle 
Bildung, die Vermeidung einer frühen Selektion und das Lernen sowohl in der Muttersprache 
als auch in der Sprache des Gastlandes einen Unterschied zu machen. 

Auch das Geschlecht wirkt sich auf die Bildungsergebnisse aus. Jungen aus sozioökonomisch 
benachteiligten Verhältnissen gehen mit größerer Wahrscheinlichkeit vorzeitig von der 
Schule ab und erzielen schwächere Ergebnisse. Mädchen nehmen mit größerer Wahrschein-
lichkeit ein Hochschulstudium auf, in den Bereichen Naturwissenschaft, Technologie, 
Ingenieurwesen und Mathematik sind sie jedoch nach wie vor unterrepräsentiert. Später 
haben Männer eine größere Wahrscheinlichkeit, ein Promotionsstudium zu absolvieren, nach 
ihrem Abschluss Arbeit zu finden und höhere Gehälter zu beziehen. 

Gleichzeitig wird die Tatsache, dass Geschlechteridentität nicht einfach binär ist, noch nicht 
in allen Mitgliedstaaten in gleichem Maße anerkannt, weshalb LGBTI-Jugendliche noch immer 
Diskriminierung ausgesetzt sind. Zwar sind der Grundsatz der Gleichstellung und das Verbot 
von Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität in den Rechtsvorschriften der EU 
verankert, Nachforschungen zeigen jedoch, dass Homophobie und Mobbing in Schulen noch 
immer ein Problem sind. Mit EU-Mitteln werden Programme finanziert, die auf die 
Einstellungen in Schulen und lokalen Gemeinschaften sowie auf den internationalen Aus-
tausch bewährter Verfahren abzielen. 

Das Thema Jugend wird 2018 weit oben auf der Tagesordnung der EU stehen, mit der 
Erneuerung der Strategie für die Jugend, der Schaffung einer Rechtsgrundlage für das 
Europäische Solidaritätskorps, der bevorstehenden Sitzung der Interessenträger des Bologna-
Prozesses in Paris und der Kampagne zur Erhöhung der Mittel für Erasmus+ um das Zehnfache 
im Vorfeld der Gespräche über die Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen Finanz-
rahmen, die im Mai richtig beginnen.  

http://www.oecd-ilibrary.org/education/where-immigrant-students-succeed_9789264023611-en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/405392/IPOL-CULT_ET(2008)405392_DE.pdf
https://epthinktank.eu/2015/03/04/women-and-education-in-the-eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582031
http://www.solidar.org/en/news/erasmus-x10-campaign-launched
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7. Europawahlen 

Die nächste Europawahl – und neunte Direktwahl – wird im Mai/Juni 2019 stattfinden. 
Allerdings ist umstritten, ob die Wahl zum Europäischen Parlament sowohl formell als auch 
materiell gesehen wirklich „europäisch“ und nicht eher „national“ ist. Wahlen zum 
Europäischen Parlament werden oft als zweitrangige Wahlen bezeichnet, da die Wahlkämpfe 
häufig von rein nationalen Themen dominiert und meist von nationalen politischen Akteuren 
geführt werden. Die Bezeichnung als „national“ haftet den Europawahlen umso stärker an, 
als sie größtenteils durch nationale Vorschriften geregelt sind. Im Akt zur Einführung 
unmittelbarer Wahlen von 1976 (in seiner geänderten Fassung) werden nur einige 
gemeinsame Grundprinzipien festgelegt, wie das Verhältniswahlsystem, ein gemeinsamer 
„Zeitraum, in dem die Wahlen stattfinden“ und eine freiwillige Schwelle von nicht mehr als 
5 %. Im Gegenzug werden alle übrigen Aspekte – wie der genaue Wahltag, das aktive und 
passive Wahlrecht, die Frist für die Nominierung von Kandidaten, die Stimmabgabe aus dem 
Ausland, die Verwendung geschlossener Listen oder Abgabe von Vorzugsstimmen sowie die 
Anwendung einer Mindestschwelle – durch nationale Vorschriften geregelt und unter-
scheiden sich daher erheblich zwischen einzelnen Mitgliedstaaten. 

In Erfüllung des Auftrags aus Artikel 223 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), entweder ein einheitliches Wahlverfahren für die Europawahl 
oder Wahlvorschriften vorzuschlagen, die auf gemeinsamen Grundsätzen aller Mitglied-
staaten basieren, hat das Parlament im November 2015 einen Vorschlag zur Reformierung 
des aktuellen Wahlrechts angenommen. Mit diesem Vorschlag wird angestrebt, die Wahl zum 
Europäischen Parlament sowohl in formeller als auch in materieller Hinsicht europäischer und 
zugleich demokratischer zu machen, mittels Förderung der Wahlgleichheit unter Bürgerinnen 
und Bürgern der EU und Verbesserung der Arbeitsweise des Parlaments. Er enthält unter 
anderem Bestimmungen zu einer gemeinsamen Frist (zwölf Wochen vor der Wahl) für die 
Erstellung der Wahllisten und für die Nominierung von Spitzenkandidaten. Andere Bestim-
mungen betreffen ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei den Wahllisten, die Hervor-
hebung der Zugehörigkeit einzelstaatlicher Parteien zu europäischen politischen Parteien auf 
dem Stimmzettel, das Recht von Bürgerinnen und Bürgern der EU, die ihren Wohnsitz in 
einem Drittland haben, an Wahlen zum Europäischen Parlament teilzunehmen, die gleichzei-
tige Bekanntgabe der ersten amtlichen Hochrechnungen der Ergebnisse in allen Mitglied-
staaten und eine Mindestschwelle von 3-5 % in Mitgliedstaaten mit nur einem Wahlkreis und 
mehr als 26 Sitzen und je nach Wahlkreis in Mitgliedstaaten mit mehreren Wahlkreisen. 

Der Vorschlag traf auf starken Widerstand im Rat, wobei einige Mitgliedstaaten ihn per se 
ablehnten, da sie ihn als unnötig für die Durchführung der Europawahlen betrachten, und 
andere argumentierten, dass die meisten vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen in 
unverbindliche Empfehlungen oder Ermessensvorschriften umgewandelt werden sollten. Die 
Zeit, um bezüglich der vielen offenen Fragen zu einer Einigung zu gelangen, ist kurz, da in 
einigen Mitgliedstaaten gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Anpassungen der Wahlvorschrif-
ten mindestens ein Jahr vor einer Wahl in Kraft treten müssen. 

Insbesondere die im Vorschlag erfolgende Bezugnahme auf das Verfahren zur Nominierung 
der Spitzenkandidaten trifft auf Widerstand im Rat. Dieses Verfahren, das erstmals bei den 
Europawahlen von 2014 zur Anwendung kam, wurde aufgrund einer durch den Vertrag von 
Lissabon eingeführten Änderung in Artikel 17 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) möglich, mit der festgelegt wurde, dass der Europäische Rat die „Wahlen zum 

http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/02/HILJ_52-1_Schleicher.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32002D0772
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32002D0772
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules.pdf
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Europäischen Parlament berücksichtigt“, wenn er dem Parlament den Kandidaten für das Amt 
des Präsidenten der Kommission vorschlägt, und dass das Parlament den Präsidenten der 
Kommission jetzt „wählt“ und nicht mehr nur dessen Wahl „zustimmt“. Das Verfahren zur 
Nominierung der Spitzenkandidaten ist von wesentlicher konstitutioneller Bedeutung für das 
institutionelle Gleichgewicht in der EU, da es eine direkte politische Verknüpfung zwischen 
den Europawahlen und dem Präsidenten der Kommission herstellt. Eine solche Verknüpfung 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Exekutive der EU hat sich bereits in einer 
weiteren Parlamentarisierung des EU-Entscheidungsprozesses niedergeschlagen, nicht nur 
innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens an sich, sondern auch im übrigen EU-Politikzyklus, 
einschließlich Festlegung der Tagesordnung und Beurteilung. Der Stimme des Parlaments bei 
der politischen und legislativen Planung der EU wurde bereits deutlich mehr Gewicht 
beigemessen, und mit dieser neuen politischen Verknüpfung wird sie voraussichtlich noch 
gewichtiger, wodurch die Festlegung der politischen und legislativen Tagesordnung 
demokratischer und natürlich auch politischer wird. 

Dennoch weist das Verfahren zur Nominierung der Spitzenkandidaten trotz seines konsti-
tutionellen Potenzials einige Grenzen auf. Das größere Interesse der Medien während der 
Wahlkampagnen der Spitzenkandidaten im Jahr 2014 hat nicht zu einer höheren Wahlbeteili-
gung geführt, obgleich ein weiteres Absinken möglicherweise dadurch verhindert wurde. 
Allgemein variierte die Wirkung der Medien je nach Herkunftsland der Kandidaten. Dennoch 
wurde festgestellt, dass das Verfahren zur „Europäisierung“ der Wahlen beigetragen hat, 
indem wirklich europäische Themen in den Mittelpunkt der Wahldebatte gerückt wurden und 
die Sichtbarkeit des Parlaments durch die Personalisierung des Wahlkampfs erhöht wurde. 
Diese Entwicklungen befinden sich zwar noch in einer frühen Phase, sie zeigen jedoch, dass 
das Verfahren zur Nominierung der Spitzenkandidaten Potenzial dazu hat, zur Schaffung eines 
gemeinsamen politischen Raums beizutragen, in dem Wähler über die unterschiedlichen 
während der Wahl zum Parlament vorliegenden Optionen informiert abstimmen. 

Darüber hinaus enthält der Vorschlag des Parlaments für eine Wahlreform eine Rechts-
grundlage für die Einführung länderübergreifender Listen für die Wahl der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments (MdEP). Entsprechend hätte in einem Wahlkreis, der die gesamte 
EU abdeckt, jede politische Familie eine Liste, die von ihrem Spitzenkandidaten für das Amt 
des Kommissionspräsidenten angeführt wird. Auch wenn länderübergreifende Listen den 
europäischen Charakter von Europawahlen stärken, eine aktivere Rolle für europäische 
politische Parteien sicherstellen und den direkten politischen Wettbewerb fördern sollen, 
sind sie im Parlament jedoch seit Jahren umstritten und schafften es erst 2015 in einen 
Vorschlag zu einer Wahlreform. Die Idee scheint auch im Rat an Unterstützung zu gewinnen, 
wenn auch in eher geringem Maße, wobei die französische Regierung ein Non-Paper zu einem 
europäischen Wahlkreis herausgegeben hat, das detaillierte Vorschläge dazu enthält, wie die 
Wahl der MdEP über solche transnationalen Listen möglicherweise aussehen könnte. 

Die Gespräche über mögliche transnationale Listen in einem gemeinsamen EU-Wahlkreis 
haben mit der Aussicht auf 73 freie Sitze im Europäischen Parlament nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs an Dynamik gewonnen. Um einige dieser Sitze neu zu verteilen, aber 
auch um eine stabile Methode für die Anpassung der Zusammensetzung des Parlaments bei 
jeder Wahl zu finden, bereitet der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) des 
Parlaments einen Bericht vor, über den Anfang 2018 im Plenum abgestimmt werden soll. Mit 
dem Vertrag von Lissabon wurde das Parlament beauftragt, dem Europäischen Rat einen 
Beschluss zur Zusammensetzung des Parlaments vorzuschlagen, unter Einhaltung von drei 

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A65_orz.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1608.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1465116515584626
https://www.researchgate.net/publication/276087651_EU-Spitzenkandidaten_-_neue_Impulse_und_ihre_Folgen_fur_das_politische_System_der_EU
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2017/2054(INL)
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Grundsätzen: eine maximale Anzahl von 751 MdEP, mindestens sechs und höchstens 96 Sitze 
pro Mitgliedstaat und „degressive Proportionalität“. Die derzeitige Zusammensetzung wurde 
durch einen Beschluss des Europäischen Rates von 2013 festgelegt, in dem auch die vom 
Parlament vorgeschlagene „degressive Proportionalität“ definiert wird: „[...] vor Auf- oder 
Abrunden [vertritt] jedes Mitglied des Europäischen Parlaments aus einem bevölkerungsrei-
cheren Mitgliedstaat mehr Bürgerinnen und Bürger [...] als jedes Mitglied aus einem 
bevölkerungsärmeren Mitgliedstaat, und umgekehrt [hat kein bevölkerungsärmerer 
Mitgliedstaat mehr Sitze als ein bevölkerungsreicherer Mitgliedstaat]“. Die derzeitige 
Sitzverteilung erfüllt die erste Anforderung nicht in allen Fällen. Allerdings erweist sich die 
Einrichtung eines neuen (dauerhaften) Verteilungsmodells als schwierig, erstens aufgrund der 
Ungewissheit, was das Austrittsdatum des Vereinigten Königreichs betrifft, und zweitens, weil 
die meisten mathematischen Formeln zu einem Sitzverlust bei mittelgroßen Mitgliedstaaten 
führen, was einige dazu veranlasst hat, eine entsprechende Neuanpassung der Abstimmungs-
regeln des Rates zu fordern. Im Berichtsentwurf ist bislang vorgesehen, dass nur einige der 
nach dem Brexit freien Sitze auf einzelne Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, um eine bessere 
degressive Proportionalität zu erzielen, während die verbleibenden Sitze für einen künftigen 
länderübergreifenden Wahlkreis zur Verfügung gehalten werden.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0312&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
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8. Die Zukunft des Euro-Raums 

Der Euro-Raum geriet in den vergangenen Jahren zweimal unter enormen Druck: Im 
Jahr 2007, als die Finanzkrise der USA sich nach Europa ausweitete, und schließlich als die 
Staatsanleihekrise im Euro-Raum ausbrach, die 2010-2012 ihren Höhepunkt erreichte. 
Letztere offenbarte deutlich die Schwächen in der ursprünglichen Architektur der Wirt-
schafts- und Währungsunion (WWU). Während und nach der Krise sollte eine große legislative 
Überarbeitung den Rahmen der WWO stärken und vervollständigen. Unter den größten 
Veränderungen waren die Modernisierung der wirtschaftspolitischen Steuerung, die fortan 
über das Europäische Semester erfolgen sollte, und vor allem dessen „Six-Pack“ mit neuen 
Regeln für die wirtschafts- und haushaltspolitische Überwachung. Außerdem kam es zu 
Änderungen anhand eines zwischenstaatlichen Ansatzes, indem der Europäische Stabilitäts-
mechanismus (ESM), der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKSV) und der 
Euro-Plus-Pakt eingeführt wurden. Um die Krise abzuschwächen, ergriff die Europäische 
Zentralbank (EZB) robuste Maßnahmen, indem sie ihre Zinssätze senkte und eine quantitative 
Lockerung vornahm. Parallel dazu wurde der Rahmen für die Regulierung von Finanzdienst-
leistungen umfassend überarbeitet. Diese Bemühungen führten zu einer stabileren WWU, die 
auch als „WWU 2.0“ bezeichnet wird. 

Hinsichtlich der Zukunft der WWU herrschen zwei Denkströmungen vor. Die erste hält die 
WWU für nahezu vollendet, während die zweite gerne eine grundlegend andere WWU hätte 
oder zusätzlich zu den bisherigen Errungenschaften viel mehr erreichen will. Die zweite 
Denkströmung wird beispielsweise im „Bericht der fünf Präsidenten“ von 2015 verfolgt, in 
dem die Ansicht vertreten wird, dass zur Vervollständigung der WWU weitere Schritte in 
Richtung einer wirtschaftlichen, finanziellen, haushaltspolitischen und zuletzt auch poli-
tischen Union notwendig sind. Es sei daran erinnert, dass der Bericht die persönlichen 
Ansichten von fünf Präsidenten von EU-Institutionen widerspiegelt, aber keine Vereinbarung 
zwischen den von ihnen geleiteten Institutionen darstellt. 

Seither wurden mehrere Ideen aus dem Bericht der fünf Präsidenten zügig umgesetzt. 
Darunter die Einrichtung von nationalen Ausschüssen für Wettbewerbsfähigkeit und einem 
unabhängigen beratenden Europäischen Fiskalausschuss innerhalb des Euro-Raums sowie die 
Ausarbeitung eines Aktionsplans zur Bildung einer Kapitalmarktunion. In letzterem sind 
zahlreiche Maßnahmen dargelegt, die bis 2019 einzuleiten oder umzusetzen sind, darunter 
ein europäisches Einlagensicherungssystem (EDIS). Und schließlich wurde im November 2017 
in Göteborg die europäische Säule sozialer Rechte proklamiert und unterzeichnet, mit der 
20 Grundsätze und Rechte in die WWU aufgenommen wurden, darunter das Recht auf eine 
gerechte Entlohnung. Ähnlich wurde bereits 2012 ein Fahrplan für eine Bankenunion lanciert. 

Ansicht und Vorschläge der Europäischen Kommission 

Im März 2017 legte die Kommission ein Weißbuch zur Zukunft Europas vor. Anstatt konkrete 
Vorschläge zum weiteren Vorgehen zu machen, wurden darin fünf mögliche Szenarien 
umrissen, die unterschiedlich ambitioniert sind und von „Weiter so wie bisher“ mit dem 
derzeitigen Rahmen bis zu „Viel mehr gemeinsames Handeln“ reichen. Außerdem wurden 
weitere Reflexionspapiere angekündigt, darunter eines zur Vertiefung der WWU. Letzteres 
wurde im Mai 2017 veröffentlicht, doch ebenso wie das Weißbuch diente auch dieses 
lediglich dem Vorbringen von Ideen für die Zukunft der WWU, wie eine makroökonomische 
Stabilisierungsfunktion oder eine europäische Arbeitslosenrückversicherungsregelung, und 
sollte zur Debatte anregen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583806/EPRS_BRI(2016)583806_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework_de
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_de.htm
https://www.esm.europa.eu/assistance/lending-toolkit
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8059-2011-INIT/de/pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0601&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1937&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_de#action-plan
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579090/EPRS_BRI(2016)579090_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_de
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In seiner Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament im September 2017 und 
der begleitenden Absichtserklärung wurde Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
jedoch spezifischer. Er schlug die Anwendung der Übergangsklauseln vor, um in mehreren 
Politikbereichen, darunter Steuerfragen, von Einstimmigkeit auf eine Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit überzugehen. Ferner sprach er sich für Schritte aus, um wesentliche 
Teile des zwischenstaatlichen SKSV in den Rechtsrahmen der EU zu integrieren. Der 
zwischenstaatliche ESM werde in einen Europäischen Währungsfonds (EWF) nach EU-Recht 
umgewandelt. Innerhalb des bestehenden EU-Haushalts werde eine starke eigene 
Haushaltslinie für den Euro-Raum geschaffen, die 1) Strukturreform-Hilfe, 2) eine 
Stabilisierungsfunktion, 3) eine Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds der 
Bankenunion (SRF) und 4) Hilfen für den Weg zum Beitritt zur WWU bieten werde. Im Rahmen 
der Vollendung der Bankenunion würden Maßnahmen zur Verringerung des Bestands an 
notleidenden Krediten ergriffen und ein Rahmen für die Entwicklung staatsanleihebesicherter 
Wertpapiere (sovereign bond-backed securities) geschaffen. Vor dem Zeithorizont 2025 
werde das Amt eines permanenten europäischen Wirtschafts- und Finanzministers 
eingerichtet, um Strukturreformen in den Mitgliedstaaten zu unterstützen (nach Ansicht der 
Kommission sollte dies ein Vizepräsident der Kommission sein, der auch Vorsitzender der 
Eurogruppe wird), und es würden Untersuchungen zur möglichen Entwicklung einer sicheren 
Anlage des Euro-Raums (euro area safe asset) aufgenommen. 

Aufbauend auf diesen Ankündigungen werden im Arbeitsprogramm der Kommission für 
2018, das im Oktober 2017 veröffentlicht wurde, konkrete neue Legislativvorschläge in Bezug 
auf ESM/EWF, die Schaffung einer eigenen Haushaltslinie für den Euro-Raum und die 
Integration des SKSV in EU-Recht vorgesehen. Demgemäß wurden am 6. Dezember 2017 
Legislativvorschläge sowie ein Fahrplan für die Vertiefung der WWU veröffentlicht. In 
anderen Legislativvorschlägen wurde die Aufnahme eines Rahmens für die Entwicklung 
staatsanleihebesicherter Wertpapiere (sovereign bond-backed securities) der EU geplant. 

Das Parlament, das als Mitgesetzgeber eine beachtliche Rolle bei der Gründung der WWU 2.0 
spielte, ist auch offen für Veränderungen, wie die drei Entschließungen zeigen, die von den 
Berichterstattern Brok/Bresso („Verbesserung der Arbeitsweise der Europäischen Union“), 
Verhofstadt („Mögliche Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen 
Struktur der Europäischen Union“) und Böge/Berès („Haushaltskapazität des Euro-
Währungsgebiets“) erstellt und im Februar 2017 im Plenum angenommen wurden. 

Die Debatte im Jahr 2018 

Viele haben im Verlauf von 2017 Ideen zur Zukunft Europas vorgebracht, der französische 
Präsident Emmanuel Macron jedoch hat mit seiner bahnbrechenden Rede an der Sorbonne 
vom 26. September, in der er einen großen Schritt in Richtung Europäische Integration 
vorschlug, allen die Show gestohlen. Obgleich die Präsidenten Juncker und Macron beide 
Szenarien vorschlagen, die Europa voranbringen sollen, sind ihre Lösungen manchmal 
vollkommen entgegengesetzt. In Bezug auf die WWU will Juncker einen vollständigen 
Übergang zur Gemeinschaftsmethode, eine Stärkung der Befugnisse der Kommission, mehr 
Vorrechte für das Europäische Parlament und die Schaffung eines starken EU-Haushalts mit 
einer eigenen Haushaltslinie für den Euro-Raum. Macron wiederum tendiert eher zu einem 
Ansatz mit starken zwischenstaatlichen Elementen wie einem separaten Parlament und 
Haushalt für den Euro-Raum. Daher stellt sich nicht nur die Frage, in welche Richtung Europa 
geht, sondern auch, wie sich das Kräftegleichgewicht innerhalb der EU möglicherweise 
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verlagert. Andere, wie die niederländische und die deutsche Regierung, die die Ansicht vertre-
ten, dass die WWU 2.0 wenig Änderungen bedarf, aber von einer besseren Durchsetzung 
profitieren würde, werden ihre Meinungen ebenfalls stark einbringen. 

Auch bei zwei weiteren Aspekten – rechtliche Durchführbarkeit und politische Akzeptanz – ist 
davon auszugehen, dass sie 2018 in den Mittelpunkt der Gespräche rücken. Bislang haben die 
meisten Befürworter der WWU-Integration Hinweise darauf vermieden, welche ihrer 
Vorschläge eine Änderung der EU-Verträge erfordern würden. Was die politische Akzeptanz 
anbelangt, würde jedes weitere Vorgehen einen breiten Konsens zwischen den Regierungen 
oder, im Fall von Vertragsänderungen, sogar Einstimmigkeit erfordern. Die öffentlichen 
Erwartungen bezüglich der WWU sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Daher werden 
nicht alle Regierungen zur Unterstützung von Änderungen neigen, und selbst wenn, werden 
sie den zunehmenden Euroskeptizismus und dessen Auswirkungen auf Wahlen mit 
berücksichtigen müssen. 

Auf dem Euro-Gipfel vom 15. Dezember 2017, bei dem sich die Vielzahl unterschiedlicher 
Ansichten bezüglich der Zukunft des Euro-Raums zeigte, wurde beschlossen, im März 2018 
einen weiteren Euro-Gipfel einzuberufen. Fragen wie die Vollendung der Bankenunion und 
die Umwandlung des ESM werden im Mittelpunkt dieser Debatte stehen.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583862/EPRS_BRI(2016)583862_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/12/15/remarks-by-president-donald-tusk-on-the-european-council-meetings-on-14-and-15-december-2017/
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9. Nordkorea 

Eine der international größten Sorgen ist, dass sich die langjährige Nordkoreakrise im 
Jahr 2018 zu einem größeren Konflikt entwickeln könnte, der möglicherweise nicht nur 
Ostasien, sondern auch zahlreiche Akteure weltweit betrifft. 

 

Eskalation unter Kim Jong-un 

Kim Jong-un folgte im Dezember 2011 seinem Vater als Präsident von Nordkorea. Unter 
seiner Herrschaft bleibt das Regime dem Rest der Welt weiterhin verschlossen, während seine 
antiamerikanische Rhetorik zunimmt, Washington und Tokio (das eine entschlossene Haltung 
der USA unterstützt) bedroht werden und die Region allgemein destabilisiert wird, was sich 
aufgrund des Handelsvolumens zwischen der EU und China, Japan sowie Südkorea auf die 
Interessen der EU auswirkt. Im März 2013, einen Monat nach dem dritten Kernwaffentest 
Nordkoreas, kündigte Kim seine neue „Byungjin-Linie“ an: eine Politik gleichzeitiger wirt-
schaftlicher und nuklearer Entwicklung. Es folgten drei Kernwaffentests, davon der bislang 
größte im September 2017: Pjöngjang behauptet, es habe sich um eine miniaturisierte 
Wasserstoffbombe gehandelt, die mit einer ballistischen Interkontinentalrakete abgefeuert 
werden könne. Pjöngjang hat zudem seine eigene Technologie für ballistische Interkontinen-
talraketen entwickelt: Im Juli und September 2017 feuerte es eine Hwasong-12-Langstrecken-
rakete über den Norden Japans. 

Die internationale Gemeinschaft reagiert mit von den Vereinten Nationen unterstützten 
Sanktionen gegen Pjöngjang, um es zurück an den Verhandlungstisch und zur Aufgabe seines 
Nuklearprogramms zu bewegen. Die gesteigerte Häufigkeit der nordkoreanischen Kern-
waffen- und Raketentests hat zu einer Zunahme der feindseligen Rhetorik zwischen dem 
Regime und der Trump-Regierung geführt: Pjöngjang hat sogar gedroht, Raketen auf den 
Militärstützpunkt der USA auf Guam im Pazifik abzufeuern. Außen vor bei diesem Krieg der 
Worte bleibt Südkorea, das bestrebt ist, in seinen Beziehungen zum Norden die richtige Linie 
zu finden. Obwohl China der wichtigste Handelspartner Südkoreas ist, hat es vor Kurzem 
Vergeltungsmaßnahmen getroffen, die sich gegen Geschäftsinteressen von Seoul richteten, 
weil die USA weiterhin ein System zur Luftverteidigung des Einsatzraums in großen Höhen-
richten (THAAD) auf südkoreanischem Hoheitsgebiet unterhalten. Auf Peking entfallen zudem 
90 % des nordkoreanischen Handels, und es soll von entscheidender Bedeutung für das 
Überleben des Regimes von Pjöngjang sein. Zusammen mit Moskau hat es verhindert, dass 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen strengere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, 
nun steht es aber unter Druck (vor allem aus Washington), ein vollständiges Embargo für 

Abbildung 1 – Zeitleiste der Nordkoreakrise, 2016-2017 
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https://thediplomat.com/2017/07/north-korea-will-not-stop-its-weapons-development/
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/resolutions
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/resolutions
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/11/120_239560.html
https://www.cfr.org/backgrounder/china-north-korea-relationship


Zehn Themen, die 2018 im Fokus stehen werden Seite 31 von 38 
  

 

Erdölausfuhren in das abgeschottete Land zu beschließen. Aus Sicht von China betrachtet 
könnte der Zusammenbruch des Regimes bedeuten, dass ein angrenzender alliierter Puffer-
staat (das Beistandsabkommen zwischen China und Nordkorea reicht zurück ins Jahr 1961) 
durch ein vereinigtes, mit den USA alliiertes Korea ersetzt wird. China und Russland 
befürworten die beidseitige Beendigung („Dual Suspension“) sowohl der nordkoreanischen 
Tests als auch der Militärübungen der USA in Südkorea. 

Ein Thema unter dem Radar: Menschenrechte in Nordkorea 

Kim Jong-un hat die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft erfolgreich von der 
erschreckenden Menschenrechtslage in seinem Land abgelenkt. Im Februar 2014 hat die VN-
Untersuchungskommission für Menschenrechtsverletzungen einen Bericht veröffentlicht, in dem 
Nordkorea Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden, darunter willkürliche Festnah-
men, Folter, Hinrichtungen, Entführungen und der Tod von Hunderttausenden von politischen 
Gefangenen unter unsagbar grausamen Bedingungen in Gefängnislagern in den vergangenen fünf 
Jahrzehnten. Im November 2017 machte ein Bericht des VN-Ausschusses für die Beseitigung der 
Diskriminierung von Frauen auf die systematische Verletzung der Rechte von Frauen aufmerksam. 

Jüngste Entwicklungen 

Im September 2017 machte der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho Andeutungen 
über einen möglichen Kernwaffentest in der Atmosphäre über dem Pazifik. Es folgten eine 
zweimonatige Unterbrechung der Tests und ein rauerer Tonfall. Analysten vermuteten 
technische Probleme oder dass Pjöngjang möglicherweise von Provokationen absieht, 
während es die Ergebnisse des 11-tägigen Besuchs von US-Präsident Donald Trump in fünf 
Ländern Asiens im November 2017 abwartet. Nach diesem Besuch benannten die USA 
Nordkorea in einen Terror finanzierenden Staat um, ein vor allem symbolischer Zug. 
Außerdem verhängten sie sekundäre Sanktionen für chinesische Firmen, die mit Pjöngjang 
Handel treiben. Dies sorgte für Widerstand aus Peking, dessen Beziehungen zu Seoul sich 
verbessert haben, während die Beziehungen zu Nordkorea abgekühlt sind. Deutlich wurde 
dies am Pjöngjang-Besuch des Sonderbeauftragten von Präsident Xi Jinping im November, bei 
dem kein Treffen mit Kim zustande kam, und an Chinas jüngster Verstärkung der VN-
Sanktionen gegen Nordkorea. Unterdessen wurde seitens der US-Regierung behauptet, dass 
die Sanktionen Auswirkungen auf die Wirtschaft Nordkoreas hätten. Andere hatten 
angeführt, dass Nordkoreas Versuche, seine Technologie für ballistische Interkontinental-
raketen voranzubringen, scheitern würden. Die Antwort des Regimes aber kam am 
28. November 2017, als Pjöngjang seine stärkste Rakete, eine Hwasong-15, über das 
Japanische Meer abfeuerte und Kim das Ziel, eine Nuklearstreitmacht zu werden, für erreicht 
erklärte. Nach der Entscheidung von USA und Südkorea, die gemeinsamen jährlichen 
Militärübungen auf die Zeit nach den Winterspielen und den Paralympics im südkoreanischen 
Pyeongchang zu verschieben, sollen hochrangige Gespräche geführt werden, um die 
Teilnahme Nordkoreas an den Spielen zu erörtern. 

Aussichten 

Trotz internationaler Sanktionen und Isolation ist es unwahrscheinlich, dass Kim sein 
Nuklearprogramm zur Disposition stellt. Sein Ziel ist es, als De-facto-Nuklearmacht anerkannt 
zu werden, ähnlich wie Indien, Israel und Pakistan, die alle außerhalb des Nichtverbreitungs-
vertrags (NVV) stehen. Sollte Kim sein Ziel erreichen, könnte dies den Weg für ein Moratorium 
für Kernwaffen- und Raketentests durch Pjöngjang ebnen. Andererseits könnten andere 
Länder in der Region dazu gedrängt werden, sich für die nukleare Option zu entscheiden. 

http://freebeacon.com/national-security/china-proposes-halt-u-s-military-exercises-south-korea-talks/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/PRK/CO/2-4&Lang=en
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/26/north-korea-threat-test-hydrogen-bomb-pacific
http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/11/103_239990.html
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-41959339
http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-south-korea-foreign-ministers-meet-in-beijing
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https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/
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Unterdessen bleibt Nordkoreas oberstes Ziel ein Friedensvertrag mit den USA, der an die 
Stelle des am Ende des Koreakrieges von 1950-1953 geschlossenen Waffenstillstands treten 
würde. Bis dahin kann das Regime die Karte der Einigkeit gegen einen externen Feind spielen, 
wobei ihm unter anderem die Äußerungen des US-Präsidenten Rückenwind geben. Tatsäch-
lich hat Donald Trump bisweilen auf die Möglichkeit eines Präventivschlags hingewiesen, ein 
Szenario mit unvorhersehbaren Folgen. Unabhängig von dessen Ausmaß könnte er zu einem 
Vergeltungsschlag gegen Südkorea führen und damit das Leben von Millionen von Einwoh-
nern der Stadt Seoul in Gefahr bringen, die nahe der innerkoreanischen Grenze liegt, sowie 
zu einem Flüchtlingsstrom an der Grenze Chinas führen. Andererseits hat die internationale 
Gemeinschaft nicht in die interne Destabilisierung Nordkoreas zum Beispiel durch die Ver-
breitung von Informationen von außen investiert, um den Weg für einen Führungswechsel zu 
ebnen. Nordkoreanische Überläufer, darunter auch Prominente, haben trotzdem das 
Potenzial dieser Option unterstrichen, auch aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Bürger 
ihre Ohren vor Propaganda verschließen und die Elite sich zunehmend gegen Kims Herrschaft 
wendet.  

https://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-insiders-look-north-korean-regime/
http://freebeacon.com/national-security/report-finds-north-korean-elites-increasingly-oppose-kims-rule/
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10. Künftige Finanzierung der Union 

Die EU hat eine bescheidene Fiskalkapazität in Form eines Jahreshaushalts, dessen Größe und 
Struktur größtenteils durch einen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorgegeben sind. Der 
derzeitige MFR gilt für den Zeitraum 2014-2020 und beläuft sich auf 1,09 Billionen Euro, etwa 
1 % des BIP der EU. Aus dem EU-Haushalt werden Ausgabenprioritäten finanziert, die von den 
Mitgliedstaaten, dem Parlament und der Kommission gemeinsam vereinbart werden. Er wird 
derzeit aus drei Kategorien von „Eigenmitteln“ finanziert: „Traditionelle Eigenmittel“, 
bestehend aus Zöllen und Zuckerabgaben (20,1 Milliarden Euro im Jahr 2016 bzw. 14 % der 
Einnahmen), Eigenmittel in Höhe eines Prozentsatzes der geschätzten Mehrwertsteuer-
einnahmen der Mitgliedstaaten (15,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 bzw. 11,1 %) und 
Eigenmittel, die auf einem festen Prozentsatz des Bruttonationaleinkommens (BNE) der 
Mitgliedstaaten basieren (95,6 Milliarden Euro im Jahr 2016 bzw. 66,6 %). Unter den 
weiteren Einnahmen sind Steuern auf Arbeitseinkommen von EU-Bediensteten, Beiträge von 
Nicht-EU-Staaten zu aus dem EU-Haushalt finanzierten Programmen, Bußgelder von Unter-
nehmen, die das Wettbewerbsrecht missachten, und Einnahmen aus Anleihe- und Darlehens-
operationen der EU. Im Unterschied zu den nationalen Haushalten darf der EU-Haushalt kein 
Defizit aufweisen, und die Ausgaben müssen durch Einnahmen ausgeglichen werden. 
Eigenmittel, die zur Deckung von Ausgaben aus dem EU-Haushalt mobilisiert werden, sind auf 
jährlich 1,20 % des BNE der EU begrenzt. 

Die BNE-basierten Beiträge einiger Mitgliedstaaten werden teilweise durch „Rabatte“ oder 
Ermäßigungen gesenkt, mit denen die Lücke zwischen ihren Beiträgen zum EU-Haushalt und 
ihren inländischen Einnahmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor ausgeglichen 
werden soll. Der Rabatt des Vereinigten Königreichs mag zwar der bekannteste dieser Art 
sein, er hat aber auch zu einer Reihe von anderen Rabatten für andere Nettozahler geführt.1 

Bedeutende Ausgaben für EU-Prioritäten werden auch auf anderen Wegen außerhalb des EU-
Haushalts getätigt. Einer dieser Wege ist die Einrichtung eines eigenen zwischenstaatlichen 
Fonds, wie beispielsweise im Fall des Europäischen Entwicklungsfonds für 2014-2020 in Höhe 
von 30,5 Milliarden Euro, zu dem die Mitgliedstaaten einzeln beitragen. Bei anderen Wegen 
werden zum Beispiel verschiedene Finanzinstrumente und Mechanismen wie Darlehen oder 
Garantien genutzt, welche von der Europäischen Investitionsbank verwaltet werden, oder 
Treuhandfonds, in denen Gelder aus dem EU-Haushalt und Beiträge von anderen Geldgebern 
zusammengelegt werden. Letztere haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewon-
nen, da die EU bestrebt ist, durch die Mobilisierung privater Investitionen zur Entwicklung 
sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Grenzen beizutragen. 

                                                      
1 D'Alfonso, A.: The UK 'rebate' on the EU budget: An explanation of the abatement and other correction 

mechanisms, EPRS, Februar 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577973
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577973
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577973
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Reformpotenzial und erwartete Entwicklungen im Jahr 2018 

Zwischen der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und vielen Beobach-
tern aus der Wissenschaft besteht ein breiter Konsens darüber, dass das derzeitige Eigen-
mittelsystem einer Reform bedarf.2 Es gilt als kompliziert und undurchsichtig und soll 
Mitgliedstaaten dazu ermutigen, sich auf den Erhalt eines „angemessenen Mittelrückflusses“ 
für ihre nationalen Beiträge zu konzentrieren, indem sie Geld eher lokal als für gemeinsame 
europäische Prioritäten ausgeben. Zwar fehlt es nicht an Ideen für alternative Eigenmittel, die 
das System radikal vereinfachen und dem EU-Haushalt mehr Finanzautonomie verleihen 
würden, jedoch erweist es sich als schwierig, eine wesentliche Reform zu erzielen. Änderun-
gen am Eigenmittelsystem erfordern einen einstimmigen Beschluss des Rates der 
Europäischen Union nach Konsultierung des Parlaments und müssen daraufhin von allen 
Mitgliedstaaten ratifiziert werden. 

Eine Reformgelegenheit wird sich jedoch 2018 ganz von selbst bieten. Die Kommission plant 
im Mai die Veröffentlichung eines Pakets, das einen umfassenden Vorschlag für den künftigen 
MFR nach 2020 und vorgeschlagene Änderungen an den Eigenmitteln des EU-Haushalts 
enthält. Darauf werden Vorschläge für die nächste Generation von mehrjährigen Ausgaben-
programmen folgen. 

In Vorwegnahme des Vorschlags für den MFR nach 2020 hat die Kommission im Juni 2017 ein 
Reflexionspapier zur Zukunft der EU-Finanzen veröffentlicht, das an das Weißbuch zur 
Zukunft Europas anknüpft und in dem fünf Szenarien unterschiedlicher Größe und 
Ambitioniertheit mit den entsprechenden Auswirkungen auf die EU-Finanzen dargelegt 
werden. In diesem Reflexionspapier schlägt die Kommission vor, die mehrwertsteuer-
basierten Eigenmittel zu vereinfachen oder sogar abzuschaffen, und verweist darauf, dass der 
Brexit den Rabatt des Vereinigten Königreichs – und damit auch die verschiedenen „Rabatte 
auf den Rabatt“ – hinfällig macht. Im Weißbuch, das eine Empfehlung aus dem Bericht der 
interinstitutionellen hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“ vom Dezember 2016 widerspiegelt, 
der zufolge alle neuen Eigenmittel klar und transparent mit den politischen Kernzielen der EU 
zu verknüpfen sind, nennt die Kommission die Möglichkeit, gemeinsame Energie- oder 
Umweltsteuern als Anreize zur Dekarbonisierung der EU-Wirtschaft zu erheben oder als 
Beitrag zur Stabilisierung des Binnenmarkts und des Euro-Raums einen Prozentsatz der 
gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage dafür vorzusehen oder eine 
Finanztransaktionssteuer einzuführen. 

Die Kommission sieht auch Spielraum für eine Ausweitung von Finanzinstrumenten wie 
Darlehen, Garantien und Beteiligungskapital sowohl innerhalb als auch außerhalb des EU-
Haushalts im Rahmen der „erweiterten Finanzarchitektur“, der die Europäische Investitions-
bank angehört. Im derzeitigen MFR ist der Europäische Fonds für strategische Investitionen 
(EFSI) das bemerkenswerteste Beispiel für ein solches Finanzinstrument. Zu einer Zeit, in der 
der EU-Haushalt von zwei Seiten unter Druck gerät – zum einen, weil auf neue 
Herausforderungen zu reagieren und das durch den Austritt des Vereinigten Königreichs 
verringerte Einkommen auszugleichen ist, und zum anderen, weil „mehr mit weniger“ 

                                                      
2 Siehe zum Beispiel D'Alfonso, A.: How the EU budget is financed: The 'own resources' system and the debate 

on its reform, EPRS, Juni 2014; Opinion of the European Economic and Social Committee on the Reflection 
paper on the future of EU finances, Oktober 2017; M. Schratzenstaller, The next Multiannual Financial 
Framework (MFF), its Structure and the Own Resources, Fachabteilung für Haushaltsfragen, Europäisches 
Parlament, Oktober 2017. 
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geleistet werden muss – ist die Kommission daran interessiert, das Potenzial dieser 
Instrumente weiter auszuschöpfen. 

Rolle des Europäischen Parlaments 

Das Parlament befürwortet seit Langem eine Reform des EU-Haushalts einschließlich seiner 
Eigenmittel. Mit diesem Ziel hat es in den Jahren 2007 und 2011 Entschließungen angenom-
men, in denen die Einführung von echten Eigenmitteln gefordert wird, um die Bedeutung der 
von den Mitgliedstaaten als nationale Beiträge wahrgenommenen Eigenmittel zu verringern 
und den Schwerpunkt von Haushaltsverhandlungen auf Tätigkeiten mit dem höchsten EU-
Mehrwert zu verlagern. Eine der Voraussetzungen des Parlaments für die Zustimmung zum 
MFR 2014-2020 war die Einrichtung einer hochrangigen Gruppe zur gründlichen 
Überarbeitung des Eigenmittelsystems. 

Im Oktober 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zu dem Reflexionspapier über die 
Zukunft der EU-Finanzen der Kommission an. Das Parlament kam überein, dass neue 
politische Prioritäten für die Union mit zusätzlichen Finanzmitteln einhergehen sollten, und 
bekräftigte, dass die EU – wie in den EU-Verträgen vorgesehen – aus „wirklichen“ Eigen-
mitteln finanziert werden sollte. In der Entschließung wurde die Kommission dazu 
angehalten, das Konzept des „europäischen Mehrwerts“ weiterzuentwickeln, das seiner 
Ansicht nach grundlegend für die Entscheidung über die Ausgabeprioritäten der Union und 
damit auch über die richtige Kombination von Eigenmitteln ist. Das Parlament bekräftigte 
zudem seine Verpflichtung zur Einheit des Haushaltsplans und stellte die Klugheit der 
Schaffung zusätzlicher Finanzierungsinstrumente außerhalb des EU-Haushalts in Frage. 

Das Parlament plant im Frühjahr 2018 eine Debatte über Initiativberichte zum MFR nach 2020 
und zu künftigen Eigenmitteln.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0098+0+DOC+XML+V0//DE
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Dies ist die zweite Ausgabe einer jährlichen 
Veröffentlichung des EPRS, in der zentrale Fragen und 
Politikbereiche herausgestellt werden sollen, die 
voraussichtlich während des laufenden Jahres an vor-
rangiger Stelle auf der politischen Tagesordnung der 
Europäischen Union stehen werden. 

Die vorgestellten Themen umfassen die Auswirkungen 
der terroristischen Bedrohung auf die EU, die Nord-
korea-Frage, die Herausforderungen von Desinforma-
tion, Falschmeldungen und Cyberkriminalität für die 
Sicherheit, die anhaltende Migrationskrise und die 
zunehmenden Ungleichheiten. Weitere wichtige Poli-
tikbereiche, auf die eingegangen wird, sind die 
Einbeziehung der Jugend, der EU-Haushalt, die Zukunft 
des Euro-Raums, die Europawahlen 2019 und nicht 
zuletzt der Brexit.


