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Einleitung 
Ein neues Europäisches Parlament und eine neue Europäische Kommission, ein neues Jahrzehnt und ein neuer 
Finanzrahmen, der für die nächsten sieben Jahre verabschiedet werden soll – 2020 scheint ein Jahr voller 
Neuanfänge zu sein. 2020 beginnt nicht mit einem unbeschriebenen Blatt: Neben den bereits zugesagten 
politischen Verpflichtungen und verabschiedeten Arbeitsprogrammen liegen eine Reihe von Themen auf 
dem Tisch, die teils erst seit Kurzem, teils schon seit geraumer Zeit aufgekommen sind, jedoch allesamt unsere 
Expertise sowie Maßnahmen erfordern. 

Um uns einen Überblick über die Themen zu verschaffen, bei denen Aufmerksamkeit und Handlungsbedarf 
gefragt ist, hat der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments ein Dutzend seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Politikanalyse beauftragt, aus einer Vielzahl von interessanten 
Themen, die im Jahr 2020 im Fokus stehen werden, zehn Brennpunkte auszuwählen. Diese betreffen alle 
Aspekte der europäischen Politik: Wirtschaft und Soziales, europäische Bürgerinnen und Bürger sowie 
Migrantinnen und Migranten, die fortschrittlichsten Technologien und die am stärksten betroffenen 
Regionen, Haushalt und Finanzen sowie Trends innerhalb unserer europäischen Grenzen, in Übersee oder an 
den Polkappen. Einige dieser Themen ergeben sich direkt aus früheren Ausgaben dieser Publikation – wie 
etwa der mehrjährige Finanzrahmen, die Migration und die Auswirkungen der US-Politik auf die 
transatlantischen Beziehungen. Andere werden in einem neuen Licht bewertet, zum Beispiel der Klimaschutz 
und die Energiewende. Es sind aber auch brandneue Themen in der Publikationsreihe zu finden wie z. B. die 
„Gamifizierung“ der Demokratie in der EU sowie die Arktis. 

Aus dieser Fülle an Themen treten zwei Bereiche besonders hervor: Klima und Solidarität. Das ist wenig 
überraschend, standen diese beiden Themen im vergangenen Jahr doch im Mittelpunkt der Europawahl-
Kampagne, außerdem sorgen sie sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene weiterhin für 
Schlagzeilen. Die Parlemeter-Umfrage – die Eurobarometer-Umfrage für das Europäische Parlament – vom 
Dezember 2019 bestätigt, dass für die europäischen Bürgerinnen und Bürger die Forderung nach einem 
grüneren und gerechteren Europa an erster Stelle steht. Klimawandel, Armut und soziale Ausgrenzung sind 
die Themen, denen sie höchste Priorität einräumen und mit denen sich das Europäische Parlament daher 
befassen muss.  

Es ist daher nur logisch und konsequent, dass die Beiträge der Publikation sowie die visuelle Darstellung der 
zehn Themen und ihrer Wechselwirkungen aufeinander, die auf dem Cover dieser Publikation zu sehen sind, 
von den Themen Klima und Solidarität inspiriert wurden. Im Jahr 2020 kann kein Thema isoliert und von 
bestehenden Wechselwirkungen losgelöst betrachtet, geschweige denn verstanden werden. Ein Beispiel 
unter vielen ist, dass Biodiversität Klimaschutz erfordert, welcher sich auf die Annahme des mehrjährigen 
Finanzrahmens auswirkt, der wiederum den Fonds für einen gerechten Übergang definieren wird. Dieser 
wiederum beeinflusst die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung, von der auch Kinder betroffen sind. 
Diese interagieren ihrerseits über 5G, das wiederum eine stärkere Online-Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger ermöglicht, welche mithilfe der neuen Technologien Maßnahmen zur Unterstützung von 
Migrantinnen und Migranten koordinieren oder ihre Bedenken bezüglich der Arktis im Netz äußern und so 
weiter. 

In einer Welt, in der alle Fragen direkt oder indirekt miteinander verknüpft sind, folgen die Gedanken diesem 
Muster. Dadurch können die Beiträge sowohl bei dieser Publikation als auch immer häufiger bei anderen in 
beliebiger Reihenfolge gelesen werden. Für die Herstellung von Zusammenhängen und die Überleitung 
zwischen den Themen sorgen Querverweise. 

Wir hoffen, dass die aktuelle Ausgabe der „zehn Brennpunkte“ auf Ihr Interesse stößt und bei der Entdeckung 
der Herausforderungen und Chancen für das Jahr 2020 Ihre Neugier geweckt wird und Sie zum Nachdenken 
angeregt werden.  

 

Étienne Bassot 

Direktor, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS)  
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1. Auf dem Weg zu einem „Pariser Abkommen“ für 
biologische Vielfalt? 

Biodiversität bezieht sich auf alle lebenden Organismen, die auf der Erde 
vorkommen. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den 
Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. Obwohl sie für das menschliche Leben 
unerlässlich ist, nimmt die biologische Vielfalt kontinuierlich ab, was 
hauptsächlich auf vom Menschen verursachte Belastungen zurückzuführen ist. 
Zwar haben bestehende politische Ansätze und Maßnahmen zum Schutz und 
zu einer nachhaltigeren Nutzung der Natur einige Ergebnisse erzielt, diese 

reichen jedoch nicht aus, um die Triebkräfte der Zerstörung der Natur aufzuhalten. Die jüngste 
globale Bewertung zum Zustand der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme weist auf ein noch 
nie dagewesenes Ausmaß globaler Veränderungen in der Natur, das zunehmend Fahrt aufnimmt, 
hin. Eine Million (von einer geschätzten Gesamtzahl von 8 Millionen) Tier- und Pflanzenarten werden 
aussterben, viele davon innerhalb von Jahrzehnten, wenn nicht quer durch alle Sektoren und 
Politikbereiche Maßnahmen ergriffen werden. 

Warum Biodiversität so wichtig ist 
Biologische Vielfalt ist die Grundlage für funktionierende Ökosysteme, welche eine Vielzahl direkter 
und indirekter Beiträge leisten, die für das menschliche Leben wesentlich sind. Zu diesen 
„Leistungen des Ökosystems“ gehören die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Kraftstoffen und 
Arzneimitteln, die Bestäubung von Anbaupflanzen (über 75 % der im Nahrungsmittelanbau 
weltweit verwendeten Arten sind auf Insektenbestäubung angewiesen), die Regulierung des Klimas 
durch Kohlendioxidspeicherung und die Steuerung lokaler Niederschläge, Wasserfiltration und 
Luftfilterung, die Minderung der Auswirkungen von Naturkatastrophen und die Bodenbildung. 
Weltweit haben derartige Leistungen einen Wert von 125 bis 140 Billionen US-Dollar pro Jahr (mehr 
als das 1,5-fache des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)). 

Die Ursachen für den Verlust der Biodiversität 
Der Verlust der biologischen Vielfalt kann durch natürliche oder menschliche Faktoren bedingt sein. 
Als größte Belastung gelten Verlust, Veränderung und Fragmentierung des Lebensraums durch 
Landnutzungsänderungen. Zu den Formen der Landnutzungsänderung zählen die Umwandlung 
von Bodenflächen (Entwaldung, Bergbau), Veränderungen beim (Agro-)Ökosystem-Management 
(z. B. durch eine Intensivierung der Land- oder Forstwirtschaft) und Veränderungen bei der 
Landschaftsgestaltung (z. B. Fragmentierung durch Zersiedelung und eine „graue“ 
Infrastrukturentwicklung). Weitere zentrale Bedrohungen für die biologische Vielfalt sind die 
Übernutzung der natürlichen Ressourcen (hauptsächlich durch Ernte, Abholzung, Jagd und 
Fischerei), der Klimawandel, die Umweltverschmutzung und das Eindringen nichtheimischer Arten. 
Diese direkten Belastungen werden von indirekten Faktoren wie Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum, welche zu einer erhöhten Nachfrage nach Lebensmitteln, Fasern, Wasser 
und Energie führen, beeinflusst. Es gibt Hinweise darauf, dass zukünftig der Klimawandel die größte 
Bedrohung darstellen wird. Er steht nämlich auch in einer Wechselwirkung mit anderen 
Stressfaktoren und verstärkt diese. 

https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
http://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/Executive-Summary-and-Synthesis-Biodiversity-Finance-and-the-Economic-and-Business-Case-for-Action.pdf
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change#LUC
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/biodiversity
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/invasive-alien-species-and-climate-change
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/invasive-alien-species-and-climate-change
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Biologische Vielfalt und Klimawandel 
Die biologische Vielfalt trägt sowohl zur Abfederung des Klimawandels als auch zur Anpassung an den 
Klimawandel bei. Land- und Meeresökosysteme stellen wichtige Kohlenstoffspeicher dar, die jährlich etwa 5,6 
Gigatonnen Kohlenstoff binden, was etwa 60 % der globalen anthropogenen Emissionen entspricht. Gesunde 
Ökosysteme können dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Mangroven 
fungieren beispielsweise als Pufferzonen und schützen die Ufer vor Überschwemmungen und Bodenerosion. 
Gleichzeitig sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme und Arten vielfältig und werden vor 
allem durch einen Anstieg der Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und die Zunahme von 
extremen Wetterereignissen und Waldbränden verursacht. Der durch den Klimawandel verursachte 
Temperaturanstieg könnte weltweit jede sechste Art bedrohen. 

Die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Klima sind gut dokumentiert, und in letzter Zeit hat sich eine 
wachsende politische Dynamik entwickelt, um die Herausforderungen des Klimawandels und des Verlusts an 
biologischer Vielfalt gemeinsam anzugehen, wie das etwa aus der G7-Charta von Metz über Biodiversität, dem 
Aufruf von Peking zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zum Klimawandel sowie der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom November 2019 zum Klima- und Umweltnotstand ersichtlich ist. Ein 
gemeinsamer Ansatz für beide Themen ist umso wichtiger, als die Bemühungen um den Klimaschutz 
potenzielle unbeabsichtigte Folgen haben können, die sich negativ auf die biologische Vielfalt auswirken (z. B. 
kann eine Erhöhung der Produktion von Biokraftstoffen einen zunehmenden Anbau von Nahrungsmitteln in 
Naturgebieten zur Folge haben). Einige Fachreferentinnen und Fachreferenten sind der Meinung, dass eine 
bessere Integration von Klimaschutz- und Biodiversitätsmaßnahmen eine verstärkte Koordinierung in der 
Wissenschaft, der internationalen Governance (zwischen den Übereinkommen über den Klimawandel, die 
biologische Vielfalt und die Bekämpfung der Wüstenbildung) und der Zivilgesellschaft erfordert. 

Reaktionen auf politischer Ebene 
Viele verschiedene internationale Abkommen beziehen sich auf die biologische Vielfalt, wobei das 
wichtigste das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) der Vereinten Nationen ist, dem 
auch die Europäische Union angehört. Im Jahr 2010 verabschiedeten die Vertragsparteien des CBD 
einen globalen strategischen Plan für die biologische Vielfalt für einen Zeitraum von zehn Jahren, 
der die „Aichi“-Biodiversitätsziele zur Eindämmung des Biodiversitätsverlusts miteinschließt. Nach 
Angaben der im Jahr 2019 erstellten globalen Bewertung des Zustands der Natur, die von der 
Zwischenstaatlichen Plattform für Biodiversität und Ökosystemleistungen durchgeführt wurde, 
dürften die meisten dieser Ziele jedoch verfehlt werden. 

Auf EU-Ebene stützt sich die Naturschutzpolitik auf zwei wesentliche Rechtsakte, die 
Vogelschutzrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, welche die Grundlage für das 
Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 bilden. Dieses Netzwerk, das den Schutz von Arten und 
Lebensräumen, die von besonderem Interesse für Europa sind, zum Ziel hat, deckt derzeit 18 % der 
Landfläche der EU und fast 9 % ihrer Meeresgewässer ab. Weitere relevante EU-Rechtsvorschriften 
sind die Wasserrahmenrichtlinie (für Binnengewässer) und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(für Meeresgewässer) sowie die Gemeinsame Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik.  

Im Jahr 2011 hat die EU eine Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt verabschiedet, welche 
die im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt eingegangenen Verpflichtungen 
bis 2020 thematisiert. Sie legt ein Hauptziel („Die Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt 
und der Verschlechterung der Ökosystemleistungen in der EU bis 2020 sowie die Wiederherstellung 
dieser Leistungen, soweit dies möglich ist, bei gleichzeitiger Aufstockung des EU-Beitrags zur 
Abwendung des globalen Verlusts an biologischer Vielfalt") sowie sechs sich gegenseitig 
unterstützende Ziele fest, welche jeweils in einer Reihe von Maßnahmen umgesetzt werden. Die 
Halbzeitüberprüfung der Strategie aus dem Jahr 2015 ergab, dass das Hauptziel mit dem 
derzeitigen Kurs der EU bis 2020 nicht erreicht wird. Dies bestätigt auch der Bericht der 
Europäischen Umweltagentur (EUA) über den „Stand der Umwelt 2020“, demzufolge 
wahrscheinlich nur zwei der für 2020 festgelegten politischen Ziele erreicht werden, nämlich die 
Ausweisung von Schutzgebieten auf dem Meer und an Land. Bei einer Fortsetzung der derzeitigen 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/biodiversity
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/biodiversity
https://www.iucn.org/news/forests/201702/mangroves-%E2%80%93-green-coastal-guardians
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/species-and-climate-change
https://ipbes.net/models-drivers-biodiversity-ecosystem-change#LUC
https://www.cbd.int/climate/intro.shtml
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.05.06_EN_Biodiversity_Charter.pdf
https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2019/11/06/beijing-call-for-biodiversity-conservation-and-climate-change
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_DE.html
https://trondheimconference.org/assets/Files/TC9%20Background%20documents/TC9_IPBES-Global-Assessment-Chapter-3-Section-3.7.pdf
https://www.iddri.org/en/publications-and-events/study/towards-climate-change-ambition-better-integrates-biodiversity-and
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/sp/elements/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://ipbes.net/system/tdf/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf?file=1&type=node&id=36213
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/natura-2000
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/envir/biodiv_en
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_de
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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Tendenzen wird es im kommenden Jahrzehnt zu einer weiteren Zerstörung der Natur kommen. 
Auch im Hinblick auf die Biodiversitätsagenda für den Zeitraum nach 2020 bleibt die angemessene 
Integration von Belangen der biologischen Vielfalt („Mainstreaming“) in diejenigen Sektoren und 
Strategien, welche die biologische Vielfalt erheblich unter Druck setzen (wie Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Fischerei, Raumplanung, Energie, Verkehr, Tourismus und Industrie), eine 
Integration, deren herausragende Relevanz die EUA bereits in ihrer Bewertung vom Jahr 2015 
hervorgehoben hat, von essenzieller Bedeutung. 

Stellt 2020 einen Wendepunkt dar? 
Im Oktober 2020 treffen sich die Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt in China, um zu überprüfen, inwiefern der strategische Plan angemessen umgesetzt wurde. 
Bei der Konferenz (COP15) wird allen Erwartungen zufolge ein globaler Biodiversitätsrahmen für die 
Zeit nach 2020 mit Erhaltungszielen für das nächste Jahrzehnt verabschiedet werden.  

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen hat das Bestreben der EU zum 
Ausdruck gebracht, auf dieser COP wie im Falle der Pariser Klimakonferenz 2015 eine „weltweite 
Führungsrolle“ zu übernehmen. Im Rahmen des europäischen Grünen Deals hat sich die 
Kommission verpflichtet, bis März 2020 eine Biodiversitätsstrategie für 2030 vorzulegen, der 2021 
Maßnahmen folgen sollen, die auf die wichtigsten Triebkräfte für den Verlust von Biodiversität 
abzielen. Die geplante Strategie soll einen Überblick über die Position der EU im Hinblick auf die 
COP mit globalen Zielen zum Biodiversitätsschutz, Verpflichtungen zur Bekämpfung der Ursachen 
für den Biodiversitätsverlust in der EU sowie messbare Ziele und Maßnahmen zur Wiederherstellung 
geschädigter Ökosysteme enthalten. 

Im Januar 2020 soll das Europäische Parlament im Hinblick auf die COP15 über eine Entschließung 
abstimmen. Der Entschließungsantrag, der am 3. Dezember 2019 vom Ausschuss für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit angenommen wurde, betont die Notwendigkeit, dass 
der internationale Rahmen für die biologische Vielfalt die Form eines rechtsverbindlichen 
Abkommens annimmt. Außerdem fordert er die Kommission auf, eine Biodiversitätsstrategie bis 
2030 zu entwickeln, die rechtsverbindliche Ziele für die EU und ihre Mitgliedstaaten festlegt. 

  

https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/biodiversity#tab-based-on-indicators
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191203IPR67906/biodiversity-meps-call-for-legally-binding-targets-as-for-climate-change
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2. Eine Politik des 21. Jahrhunderts für die Kinder des 21. 
Jahrhunderts?  

Europas jüngste Generation und ihre Herausforderungen  
Die unter 18-Jährigen von heute – Teil der „Generation Z“ (Kinder und 
Jugendliche unter 22 Jahren) – unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Herkunft 
viel stärker als je zuvor. So war der Anteil der 2016 im Ausland geborenen 
Kinder unter den 0-14-Jährigen innerhalb der EU in Luxemburg am höchsten, 
wo ein Fünftel außerhalb des Staatsgebietes geboren wurde (davon 14,1 % in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat und 5,9 % außerhalb der EU). Außerdem 
bestehen zwischen den Ländern im Osten und Westen deutliche Unterschiede. 

In Schweden lag der Anteil der außerhalb der EU geborenen Kinder bei 6 %, in Tschechien, Kroatien, 
Polen und Estland dagegen nur zwischen 1 und 1,6 %. Die Mitglieder dieser Generation sind auch 
die ersten, die als „Digital Natives“ bezeichnet werden: Trotz großer Unterschiede zwischen den 
einzelnen OECD-Ländern verfügen fast alle 15-Jährigen (95 %) zu Hause über einen Internetzugang. 
Wie keine andere Altersgruppe ist die jüngste Generation von „Sticky Floors“ und der „gläsernen 
Decke“ hinsichtlich der intergenerationellen Einkommensmobilität betroffen: Seit den 1990er 
Jahren ist am unteren und oberen Ende der sozialen Leiter eine allgemeine Tendenz hin zu 
mangelnder Mobilität hinsichtlich der Einkommensverteilung zu beobachten. Aus den UN-Zielen 
für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) geht hervor, dass die Jüngsten am stärksten gefährdet und 
am stärksten von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Andererseits ist Armut ein 
multidimensionales Thema, das nicht nur mit dem Einkommen zusammenhängt und somit nicht 
nur Kinder aus einkommensschwachen Familien betrifft. Auf der Grundlage der Berechnung des 
Haushaltseinkommens kann festgestellt werden, dass in der EU fast 25 % der Kinder von Armut 
bedroht sind. Betrachtet man jedoch eine Reihe von anderen Dimensionen der Armut wie Wohnen 
und soziale Aktivitäten, so zeigt sich, dass in Ländern mit hohem Einkommen etwa 30 % der Kinder 
betroffen sind. Dieser Trend hat sich seit der Rezession nach 2008 verstärkt. Zugleich wird 
behauptet, diese Generation sei im Vergleich diejenige mit dem höchsten Bildungsstand, weltoffen 
und offen für neue gesellschaftliche Trends.  

Die Entwicklung desjenigen Bevölkerungsanteils, der von der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
abhängig ist, zeigt, dass die Generation der Kinder von heute bei ihrem Übergang ins Erwerbsleben 
durch die Bürde, die übrige Bevölkerung unterstützen zu müssen, einer erhöhten Belastung 
ausgesetzt sein wird. Darüber hinaus werden die Stagnation der Bevölkerungszahlen und die 
Abwanderung hochqualifizierter Bürgerinnen und Bürger im Frühstadium ihrer Karriere, wie dies 
bereits in mehreren süd-, mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten zu beobachten ist, dazu 
führen, dass die Zahl der Arbeitskräfte in diesen Ländern abnimmt und diese weniger gut 
ausgebildet sein werden. Andererseits sollte eine besser ausgebildete Erwerbsbevölkerung in der 
Lage sein, einige dieser demografischen Trends abzufedern und ein ausreichendes 
Produktivitätsniveau zu sichern. Darüber hinaus entsteht über die Generalisten und Spezialisten 
hinaus eine neue Gruppe von „Versatilisten“, die in der Lage sind, auf ein immer breiter werdendes 
Spektrum an Situationen und Erfahrungen fundierte Kenntnisse anzuwenden, neue Kompetenzen 
zu erwerben, Beziehungen aufzubauen und neue Rollen einzunehmen. Derartige Individuen sind in 
der Lage, sich in einer Welt, die sich rasant verändert, ständig anzupassen. Vor diesem von 
Veränderungen geprägten Hintergrund muss die EU-Politik auf die sich wandelnden Bedürfnisse, 
einschließlich der des Arbeitsmarktes, reagieren, damit die politischen Maßnahmen den Wandel 
nicht nur kompensieren, sondern ihm auch zuvorkommen. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/child_en
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_family_and_society#Foreign-born_children_and_young_people_in_the_EU
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2018)15&docLanguage=En
http://www.oecd.org/social/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility-9789264301085-en.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)5&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)5&docLanguage=En
https://www.unicef.ca/sites/default/files/2017-06/UNICEF%20Innocenti%20Report%20Card%2014%20EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tespm040&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tespm040&language=en
https://www.pewsocialtrends.org/2018/11/15/early-benchmarks-show-post-millennials-on-track-to-be-most-diverse-best-educated-generation-yet/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today_-_demographic_trends
https://ec.europa.eu/jrc/en/facts4eufuture/eu-demographic-scenarios/impact-brain-drain
http://www.thomaslfriedman.com/thank-you-for-being-late/
https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-21st-century-children_b7f33425-en
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Potenzielle Reaktionen im nächsten Politikzyklus  
Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen schrieb in ihren 
Mandatsschreiben an die zu diesem Zeitpunkt noch designierten Kommissionsmitglieder: „Was wir 
jetzt tun, wird bestimmen, in welcher Welt unsere Kinder leben werden.“ Besonders betont wird in 
den politischen Leitlinien der Präsidentin die Umsetzung der SDGs durch deren geplante 
Einbindung in das Europäische Semester. Die Agenda für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 ist 
das bisher ehrgeizigste globale Abkommen, um sozialen Fortschritt zu erzielen. Zur Überwachung 
der Fortschritte wurden die SDGs für alle Länder einheitlich festgelegt. Derzeit fehlt ein offizieller 
globaler Überwachungsrahmen, der das Leben von Kindern mehrdimensional betrachtet. Diese 
statistische Lücke können die SDGs schließen. Unterstützt man heute Fortschritt zugunsten der 
Kinder, hilft dies morgen bei der Erreichung der langfristigen und vielfältigen Ambitionen der SDG-
Agenda.  

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes aus dem Jahr 1989 (UN-
Kinderrechtskonvention) erkennt Kinder ausdrücklich als Menschen mit angeborenen Rechten an 
und wurde von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert. Unter anderem befasst sich Artikel 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) schwerpunktmäßig mit dem Schutz von Kinderrechten, ebenso 
wie Artikel 24 der EU-Grundrechtecharta. Im Laufe der Jahre hat dieser Schwerpunkt zur Förderung 
eines umfassenderen Ansatzes für politische Maßnahmen, die sich mit Kindern befassen, in der 
gesamten EU beigetragen. Er hat auch einer Abkehr von der Vorstellung, dass Kinder 
schutzbedürftige Objekte seien, Vorschub geleistet – vielmehr seien sie autonome Akteure, die an 
der Gesellschaft teilhaben, wie etwa zuletzt bei den Klimaprotesten. Eine Vielzahl von politischen 
Maßnahmen und Programmen der EU in den Bereichen Bildung, Soziales und Beschäftigung, 
Gesundheit, digitale Agenda, Migration und Justiz betrifft Kinder bereits direkt.  

Die Pläne der Kommission von der Leyen lassen eine umfassendere Strategie erwarten, die sich auf 
alle Kinder fokussiert, Veränderungen antizipiert, Chancengleichheit gewährt und negative 
Lebensereignisse abschwächt. Fast die Hälfte der Kommissarinnen und Kommissare hat direkt mit 
dem Leben von Kindern verknüpfte Aufgaben wie etwa Migration, Handel, Krisenmanagement, 
Umwelt sowie einige neue Ressorts. Das Mandatsschreiben der Kommissarin für Demokratie und 
Demografie erwähnt eine EU-weite, altersübergreifende zweijährige Konferenz zur Zukunft Europas 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie zu Folgemaßnahmen zu den vereinbarten Aktionen. Ferner 
enthält es eine Analyse der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die verschiedenen 
Gesellschaftsgruppen und die am stärksten betroffenen Regionen sowie flankierende Maßnahmen 
zur bestmöglichen Unterstützung dieser und eine Förderung derjenigen Gebiete, die am stärksten 
von einer Fachkräfteabwanderung betroffen sind. Außerdem wird ein Plan für eine umfassende 
Kindesrechtstrategie skizziert, die Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Kinder und ihrer Rechte im 
Internet, zur Förderung einer kinderfreundlichen Justiz und zu Gewaltverhütung und -bekämpfung 
enthält. Zusammen mit der Kommissarin für Gleichheitspolitik wird diese Kommissarin auch die 
Bemühungen um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben koordinieren und dabei die 
von der kürzlich verabschiedeten Richtlinie zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
vorgegebene Richtung weiter verfolgen, womit eine Anpassung der Systeme an die sich 
verändernde Realität für Familien angestrebt wird. Darüber hinaus richtet die Kommissarin für 
Demokratie den Fokus auf Investitionen in Kinder und die Schaffung einer Garantie gegen 
Kinderarmut – eine langjährige Forderung des Parlaments – für die am meisten schutzbedürftigen 
Kinder, damit sie Zugang zu Grundversorgungsleistungen wie Gesundheit, Wohnraum, Ernährung, 
frühkindliche Erziehung und Betreuung sowie Bildung erhalten. Dies wird sie gemeinsam mit dem 
Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, der auch für die Anpassung der 
Sozialschutzsysteme an die neuen Gegebenheiten in der Arbeitswelt zuständig sein wird, umsetzen. 
Mehrere Kommissionsmitglieder werden sich auf die Stärkung des Kinderschutzes konzentrieren, 
insbesondere auf Kinder in prekären Situationen: Migrantinnen und Migranten, Roma-Kinder, 
Kinder mit Behinderungen, unbegleitete Minderjährige und von Krisensituationen betroffene 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/091e4d11-en.pdf?expires=1573657683&id=id&accname=guest&checksum=5346420E823E7125AD4E801A795D1BF1l
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/suica_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1060&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_de
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Kinder. Die für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend zuständige Kommissarin wird 
ihren Fokus darauf richten, bis 2025 die Schaffung des europäischen Bildungsraums umzusetzen, 
um allen Menschen Zugang zu hochwertiger Bildung und transnationale Mobilität zu ermöglichen. 
Außerdem soll sie den Aktionsplan für digitale Bildung aktualisieren und Maßnahmen zu einer früh 
ansetzenden Sensibilisierung für Desinformation ergreifen. Zuletzt wird die Kommissarin für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gemeinsam mit der Kommissarin für Innovation an 
Erziehungskonzepten arbeiten, die auf eine gesunde Lebensführung, welche die psychische 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen miteinschließt, abzielen. 

Die Bewältigung der Herausforderungen mit zukunftsorientierten 
politischen Strategien 

Zur besseren Konzipierung von Strategien beabsichtigt Präsidentin von der Leyen eine Stärkung der 
Schnittstellen zwischen den Ressorts sowie zwischen den Menschen und den EU-Institutionen, die 
für sie tätig sind. Das für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau zuständige 
Kommissionsmitglied wird eine jährliche Vorausschau veröffentlichen, welche die Setzung von 
Prioritäten sowie die Koordinierung politischer Maßnahmen unterstützen soll, die verschiedene 
Bereiche betreffen, aber dieselben Ziele haben. Neben dem Aufbau engerer Beziehungen zum 
Parlament sollten auch Interessenvertreter sowie Bürgerinnen und Bürger in diese Diskussionen 
einbezogen werden. Kinder könnten ebenfalls Teil dieses Prozesses sein. In der EU können Kinder 
ab ihrem 18. oder manchmal sogar ab ihrem 16. oder 17. Lebensjahr, an nationalen Wahlen 
teilnehmen. In einigen Ländern können sie nun auch an der Gestaltung und Bewertung politischer 
Maßnahmen, an der Gesetzgebung und an öffentlichen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, 
mitwirken. Wenn man in einer solchen Vielzahl von Ressorts Kindern und ihren Interessen eine 
zentrale Rolle einräumt, führt dies möglicherweise zu einem ganzheitlicheren Ansatz für die 
Entwicklung der Kinder. Darüber hinaus kann durch einen stärkeren Fokus auf die SDGs in allen 
Ländern eine verbesserte Datenerhebung gefördert werden, was wiederum in eine stärker 
vorausschauende, Veränderungen vorwegnehmende Politikgestaltung miteinfließen kann. 

  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_de
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_de
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/kyriakides_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/sefcovic_en
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62428/20190927RES62428.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjQmMrV6vvlAhUFbVAKHXkWDf8QFjABegQIAhAC&url=https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21558&langId=en&usg=AOvVaw0GUH2FF-xy39SM5eiDtYbh
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f3c50b2-6a24-465e-b8d1-74dcac7f8c42#p_portal2012SimilarDocuments_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_fJ5YVzU8qEIG
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/best-interests-child-bic_en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)5&docLanguage=En
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3. 2020: Beginn der 5G-Ära 
Im Jahr 2020 wird es immer häufiger um 5G – die nächste Breitbandgeneration 
mit Gigabit-Geschwindigkeiten – gehen, denn den Zielen der Kommission 
zufolge soll sie noch in diesem Jahr in mindestens einer Großstadt pro EU-
Mitgliedsland verfügbar sein. Bereits im Jahr 2019 haben einige Länder mit der 
Einführung und Erprobung von 5G-Pilotprojekten begonnen und ein weiterer 
Ausbau ist mit der Verfügbarkeit der 5G-Normen und „Vorreiter“-
Frequenzbänder von 5G Ende 2020 zu erwarten. Angesichts der Rolle, die 5G 

bei der digitalen Umgestaltung unserer Gesellschaft und Wirtschaft einnimmt, ist es von größter 
Bedeutung, dass die EU nicht die Chance versäumt, im globalen Wettlauf um 5G die Führung zu 
übernehmen. 

Globaler Wettlauf um den Ausbau von 5G 
Bei der Forschung und Entwicklung sowie dem Ausbau von 5G besteht ein globaler Wettlauf. Die 
flächendeckende Einführung von 5G von 2020 bis 2025 ermöglicht voraussichtlich den Einsatz vieler 
neuer innovativer Dienste, welche Sektoren wie die verarbeitende Industrie, die Energiewirtschaft, 
den Fahrzeugbau und das Gesundheitswesen verändern werden. Aus diesem Grund wird 5G in 
vielen Teilen der Welt zu einer nationalen Priorität werden, um einer breiteren digitalen 
Transformation der Wirtschaft Vorschub zu leisten. Viele Länder experimentieren bereits mit 
Pilotprojekten und der Einführung von 5G im kleinen Rahmen. Im April 2019 war Südkorea das erste 
Land, das 5G in größerem Umfang kommerziell einführte. Im Dezember 2019 nutzten bereits etwa 
fünf Millionen Koreaner 5G auf ihren Smartphones. Die größte kommerzielle Einführung im Jahr 
2019 fand in China statt, wo im November in über 50 Städten über 100 000 Basisstationen installiert 
wurden und im Jahr 2020 voraussichtlich 143 Millionen Menschen 5G nutzen werden. Tatsächlich 
wird bei dieser Ausbaugeschwindigkeit bis 2025 vielerorts eine Dominanz Chinas auf dem globalen 
5G-Markt erwartet. Erwartungsgemäß werden auch die USA und Japan 5G schnell ausbauen, 
wohingegen die EU hinterherhinken wird. Aus Sicht der Industrie kommen allerdings zwei der fünf 
Unternehmen, die das 5G-Funkzugangsnetz bedienen, aus Europa: Ericsson und Nokia. Einigen 
Fachreferentinnen und Fachreferenten zufolge ist 5G in einer digitalen Welt, die zunehmend von 
chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen dominiert wird, einer der wenigen 
Zukunftsmärkte, auf denen sich europäische Anbieter von Anfang an in einer sehr guten Position 
befinden, um es mit diesen Unternehmen aufnehmen zu können. 

Das wahre 5G kommt erst noch 
Der Weg zu 5G stellt, einschließlich aller technischen Merkmale und Standards, die bislang 
komplexeste Entwicklung in der Mobilfunkindustrie dar. Gegenwärtig befindet sich 5G in der ersten 
Umsetzungsphase (d. h. im „Non-Standalone-Betrieb“ (NSA), gestützt durch die bestehende Funk- 
und Kernnetzinfrastruktur der Long Term Evolution (LTE) (4G)). Angesichts der rasanten Zunahme 
des mobilen Datenverkehrs geht die Kapazität von 4G jedoch allmählich zur Neige und der 
Übergang zum 5G-Standalone-Betrieb ist vonnöten, um den Anforderungen gerecht zu werden. 
Dies ermöglicht einen viel schnelleren Transport großer Datenmengen, eine zuverlässige 
Verbindung für eine riesige Anzahl von Geräten und die Verarbeitung sehr großer Datenmengen 
mit minimaler Verzögerung. Beispielsweise können bestimmte Echtzeitanwendungen wie 
Fernoperationen aufgrund von Verzögerungen und Kontrollverzögerungen mit der derzeitigen 4G-
Technologie nicht durchgeführt werden. Die erste durch 5G ermöglichte Fernoperation am 
menschlichen Gehirn fand letzten November in China bei einer Entfernung von 2 400 km zwischen 
Arzt und Patient statt. Nach Angaben der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) sollen die Standards 
zur Unterstützung aller 5G-Anwendungen im Jahr 2020 verfügbar sein. Einige 
Telekommunikationsdienstanbieter ziehen es vor, von 4G direkt auf den 5G-Standalone-Betrieb 
umzusteigen und warten ab, bis die 5G-Abdeckung umgesetzt ist, da die Betreiber noch immer um 

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/5G-fifth-generation-of-mobile-technologies.aspx
https://5gobservatory.eu/info-deployments/
http://5gobservatory.eu/south-korea-wins-final-sprint-for-5g/
http://5gobservatory.eu/chinas-three-state-telecoms-have-launched-5g-services-ahead-of-schedule/
https://www.businesswire.com/news/home/20191105005129/en/China-Dominate-5G-Deployment-Early-Lead-USA
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=0efdd9e7b6eb1c4ad9aa5d4c0c971e62&download
http://statewatch.org/news/2019/jun/eu-council-ctc-5g-law-enforcement-8983-19.pdf
http://statewatch.org/news/2019/jun/eu-council-ctc-5g-law-enforcement-8983-19.pdf
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/7/standalone-and-non-standalone-5g-nr-two-5g-tracks
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/7/standalone-and-non-standalone-5g-nr-two-5g-tracks
https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-road-to-5g-the-inevitable-growth-of-infrastructure-cost
https://www.robotics.org/blog-article.cfm/5G-Powered-Medical-Robot-Performs-Remote-Brain-Surgery/213
https://www.robotics.org/blog-article.cfm/5G-Powered-Medical-Robot-Performs-Remote-Brain-Surgery/213
https://news.itu.int/wrc-19-agrees-to-identify-new-frequency-bands-for-5g/
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die Amortisierung ihrer Investitionen für 4G bemüht sind, während der Ausbau von 5G wieder eine 
Menge Investitionen in die Infrastruktur erfordert. 

Der Ansatz der EU 
Angesichts seiner Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der EU will die Europäische Kommission 
den Ausbau von 5G beschleunigen, insbesondere durch die Aktualisierung von EU-
Rechtsvorschriften zur Erhöhung der Investitionen für 5G, durch die Unterstützung der 
strategischen Initiative des 5G-Aktionsplans der EU und durch die Kofinanzierung der Forschung 
und Entwicklung von 5G innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 (MFR – siehe auch 
Thema 7). 

Das Europäische Gesetzbuch über elektronische Medien, eine Aktualisierung der früheren EU-
Telekommunikationsvorschriften, legt wichtige Rahmenbedingungen für 5G-Investitionen in der 
EU fest. Insbesondere sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis Ende 2020 für mindestens 20 Jahre 
investitionssichere und berechenbare 5G-Pionierbänder bereitzustellen. 

Der 5G-Aktionsplan der EU setzt außerdem die wichtigsten Ziele fest, die von den Mitgliedstaaten 
erreicht werden müssen, einschließlich eines gemeinsamen EU-Kalenders für eine koordinierte 
Markteinführung von 5G im Jahr 2020 (in mindestens einer Großstadt in jedem Mitgliedstaat) und 
der Garantie, dass bis 2025 alle städtischen Gebiete und großen Landverkehrswege über eine 
ununterbrochene 5G-Abdeckung verfügen. Er unterstützt auch die Kofinanzierung von Forschung 
und Entwicklung, einschließlich der Einführung von europaweiten Pilot-
Demonstrationsanwendungen. Nach Angaben der 5G-Beobachtungsstelle der EU war Ende 
September 2019 klar, dass die Mitgliedstaaten stark in 5G-Tests eingebunden sind. Es wurden 165 
Probebetriebe, darunter 11 „digitale grenzüberschreitende Korridore“ mit 5G-Livetests für eine 
kooperative, vernetzte und automatisierte Mobilität, gemeldet. Zu guter Letzt ist anzumerken, dass 
in der im März 2019 angenommenen Empfehlung der Kommission bezüglich der 5G-Netze ein 
hohes Maß an Cybersicherheit für die gesamte EU angestrebt wird, was durch einen koordinierten 
Ansatz auf der Grundlage des Anfang 2020 erwarteten Toolkits erreicht werden soll. 

Diese Herausforderungen stehen uns bevor 
Die Branche hat Bedenken, ob die Pläne einer vollständigen Markteinführung von 5G bis 2020 
tatsächlich umgesetzt werden können, da dies technisch sehr komplex ist und außerdem 
Investitionen für die Erteilung der Frequenzen und die Deckung der Infrastrukturkosten erforderlich 
sind. Die Notwendigkeit von 5G in dicht besiedelten städtischen Gebieten mit hoher Nachfrage ist 
ein eindeutiger Business Case, nicht jedoch in ländlichen Gebieten. Aus diesem Grund werden nicht 
alle Verbraucher und Unternehmen in der EU von den 5G-Anwendungen profitieren, wodurch 
wiederum eine neue digitale Kluft entsteht.  

Ferner besteht die Absicht, eine ausreichende Nachfrage nach 5G seitens der Verbraucher und 
Unternehmen zu schaffen, da erstere womöglich nicht bereit sind, Geld für teurere Geräte und 
Verträge auszugeben, und letztere nicht bereit sind, die für die digitale Transformation 
erforderlichen Kosten für Infrastruktur und Ressourcen zu tragen. 

Eine weitere wichtige Herausforderung, die es zu bewältigen gilt, ist die durch 5G beabsichtigte 
Energieeffizienzsteigerung. Mit jeder neuen Generation der Mobilfunktechnologie steigt auch der 
Energieverbrauch des Netzes durch die weitere Zunahme des Datenverkehrs deutlich. In Südkorea 
hat sich der monatliche Datenverkehr pro Nutzer seit der Markteinführung von 5G im Vergleich zu 
4G verdoppelt. Obwohl 5G den Angaben der Industrie zufolge auf eine höhere Energieeffizienz 
ausgelegt ist, müssen die tatsächlichen Auswirkungen auf die Umwelt noch ausgewertet werden. 

Darüber hinaus ziehen die Bedenken im Hinblick auf die Cybersicherheit ein enormes mediales 
Interesse auf sich. Diese stehen im Zusammenhang mit dem verstärkten Zugang von Drittanbietern 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/broadband-europe
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52016DC0588
http://5gobservatory.eu/observatory-overview/observatory-reports/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32019H0534
https://www.androidcentral.com/us-consumers-are-now-keeping-their-phones-three-years-or-more
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/global/business/networks/insights/white-paper/5g-launches-in-korea-get-a-taste-of-the-future/5G-Launches-in-Korea-Get-a-taste-of-the-future.pdf
https://www.ericsson.com/en/blog/2019/9/energy-consumption-5g-nr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637912/EPRS_ATA(2019)637912_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-wide-coordinated-risk-assessment-5g-networks-security
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zu den Netzwerken, der Gesamtzunahme der Angriffsfläche und der potenziellen Zugangspunkte 
für Angreifer sowie dem Grad der Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. Da die 5G-Netze 
zunehmend auf Software basieren, könnten sie es feindlichen Akteuren zudem erleichtern, 
bösartige „Backdoor“-Programme in Produkte und kritische Infrastrukturen einzubauen. Nach 
Auffassung des Rates sollte der rechtliche und politische Rahmen, dem Lieferanten in Drittländern 
unterliegen können, geprüft werden. 

Andere Fragen, die sich neu stellen, wie Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sowie ökologische 
Aspekte müssen in diesem Jahrzehnt weiter untersucht werden, da eine Reihe von Studien laufen 
und eine wachsende Zahl von Bürgern, Forschern und Ärzten über mögliche schädliche 
Auswirkungen besorgt ist, die 5G auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben könnte.  

Während der 2020 beginnenden 5G-Ära werden wir eine Revolution erleben, die die Welt, wie wir 
sie kennen, verändern wird. Wir müssen hoffen, dass die EU nicht die Chance versäumt, im globalen 
Wettlauf um 5G die Führung zu übernehmen, Wachstum und Innovation in Schlüsselsektoren und 
-industrien zu fördern und die Lebensqualität der gesamten Gesellschaft zu verbessern. 

  

https://www.consilium.europa.eu/media/41595/st14517-en19.pdf
https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
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4. Wer zahlt den Preis für die Energiewende? 
Die EU plant, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 50 % zu 
senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Hierfür ist ein Übergang von 
fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen erforderlich. 
Insbesondere bedeutet dies den mit Auswirkungen auf Arbeitsplätze und die 
regionale Wirtschaft einhergehenden Ausstieg aus der Kohle. Zur 
Unterstützung dieser Wende in der Energieversorgung hat die Kommission von 
der Leyen im Rahmen des europäischen Grünen Deals einen Mechanismus für 

einen gerechten Übergang vorgeschlagen. Die Idee eines „gerechten Übergangs“ erkennt den 
bisherigen Beitrag der Industrieregionen zum wirtschaftlichen Wohlstand an und betont die 
Notwendigkeit der Teilung künftiger Kosten für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und 
klimaresistenten Wirtschaft. Im Jahr 2020 wird die EU erstmals gezielte Maßnahmen zur Förderung 
einer gerechten Energiewende in den am stärksten betroffenen Regionen ergreifen. 

Hintergrund 
Bei der Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris von 2015 hat sich die EU bis 2030 zu einer 
Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 1990 verpflichtet. Der von der 
Europäischen Kommission am 11. Dezember 2019 vorgelegte europäische Grüne Deal hebt das Ziel 
für 2030 auf eine Reduktion von mindestens 50 % an und schafft die Voraussetzungen dafür, dass 
die EU bis 2050 eine vollständige Klimaneutralität erreicht. Dieses EU-übergreifende Ziel ist ein 
wichtiger Schritt im Hinblick auf den Klimawandel, die Eindämmung der globalen Erwärmung, die 
Reinhaltung der Luft und der Verringerung von Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung. Nach den 
jüngsten Eurostat-Daten entstammen 54 % der EU-Gesamtemissionen aus der 
Kraftstoffverbrennung im Energiesektor. Fossile Brennstoffe, insbesondere die Kohle, leisten hierbei 
den größten Beitrag. Als übrige Emissionsquellen sind Verkehr, Landwirtschaft, industrielle 
Verfahren und die Abfallwirtschaft zu nennen. Während die EU dabei ist, ihr Ziel einer 
Emissionsminderung um 20 % bis 2020 zu erreichen, (siehe hierzu auch Thema 8), erfordert die 
Erreichung der für 2030 und 2050 gesteckten Ziele größere Anstrengungen sowie die Bewältigung 
einer sozioökonomischen Umgestaltung in den betroffenen Regionen. Ein Resultat der 
Klimakonferenz COP24, die 2018 in Kattowitz (der Hauptstadt Schlesiens – der Region Polens, die 
am meisten Kohle fördert) stattfand, war die Schlesische Erklärung zu Solidarität und gerechtem 
Strukturwandel, in der sich die teilnehmenden Länder verpflichtet haben, die Auswirkungen des 
Klimawandels und der Maßnahmen zur 
Energiewende auf Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Gemeinden zu 
berücksichtigen. Der „gerechte 
Strukturwandel“ wurde auch im Dezember 
2019 bei der COP25-Konferenz in Madrid 
thematisiert. 

Sachstand und Trends 
Im Jahr 2018 machte Kohle etwa 16 % des 
Energiemixes der EU aus, während die übrigen 
Komponenten aus erneuerbaren Energien, 
Kernenergie, Erdgas, Öl und anderen Quellen 
bestanden (siehe Abbildung 1). Kohle wird 
hauptsächlich zur Stromerzeugung sowie für 
die Beheizung von Industrie und Haushalten 
genutzt. Das Ausmaß unterscheidet sich 
jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und 

Abbildung 1 – EU-Energiemix im Jahr 2017 

 
Datenquelle: Eurostat, 2019. 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM:2019:640:FIN
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics#Trends_in_greenhouse_gas_emissions
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_climate_change_and_energy#The_EU_is_on_track_to_achieving_its_GHG_emission_reduction_target_for_2020
https://cop24.gov.pl/
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/de#Production_of_primary_energy_decreased_between_2007_and_2017
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reicht von einer marginalen oder nicht vorhandenen Verwendung von Kohle in der 
Stromerzeugung über einen Anteil von mindestens 40 % (Bulgarien, Tschechische Republik, 
Deutschland und Griechenland) bis hin zu 80 % (Polen). 

Dem 2018 herausgegebenen Bericht der Kommission über die „Kohleregionen der EU“ zufolge gab 
es 2015 128 Kohlebergwerke in 12 Mitgliedstaaten und 207 Kohlekraftwerke in 21 Mitgliedstaaten. 
Die direkte Beschäftigung im Kohlesektor umfasst 238 000 Arbeitsplätze (davon sind 185 000 in 
Kohlebergwerken und 53 000 in Kohlekraftwerken beschäftigt). Die Regionen mit den meisten 
direkten Arbeitsplätzen im Kohlesektor (Bergwerke und Kraftwerke) befinden sich in Bulgarien, 
Tschechien, Deutschland, Griechenland, Polen und Rumänien. Schätzungen zufolge schaffen die 
indirekten Tätigkeiten in der gesamten Kohlewertschöpfungskette, einschließlich der 
Stromerzeugung, Ausstattung, Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung sowie anderer 
abhängiger Tätigkeiten, 215 000 zusätzliche Arbeitsplätze, sodass insgesamt fast eine halbe Million 
Menschen direkt und indirekt im Kohlebereich tätig sind. 

Schätzungsweise könnten bis 2030 etwa 160 000 Arbeitsplätze im Kohlesektor verloren gehen. Dies 
betrifft allein etwa zwei Drittel der derzeitigen Stellen, die direkt dem Kohlesektor zuzuordnen sind, 
wobei weitere Verluste von Arbeitsplätzen in verwandten Branchen zu erwarten sind. Schritt für 
Schritt wird der Ausstieg aus der Kohleproduktion vorangetrieben, wobei seit den 1990er Jahren 
einerseits ein stetiger Rückgang von Produktion und Verbrauch zu verzeichnen ist und andererseits 
mit einer Beschleunigung der Stilllegung von Bergwerken und Kraftwerken im kommenden 
Jahrzehnt zu rechnen ist. Gemäß dem Bericht der Kommission über die „Kohleregionen der EU“ von 
2018 werden die regionalen Auswirkungen der Arbeitsplatzverluste im Kohlesektor voraussichtlich 
in Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Polen, Rumänien und Spanien sowie im Vereinigten 
Königreich am stärksten zu spüren sein. Die Folgen dieser Verluste können in denjenigen Regionen 
besonders schwerwiegend sein, die eine hohe Arbeitslosenquote haben und wo ein großer Anteil 
der Arbeitsplätze der erwerbstätigen Bevölkerung gefährdet ist. Die Diversifizierung der lokalen 
Wirtschaft, die Schaffung neuer Arbeitsplätze insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien 
und die Förderung neuer Energieinfrastrukturen können durch sorgfältig geplante 
Übergangsstrategien erleichtert werden. 

Der Mechanismus für einen gerechten Übergang  
Der Mechanismus für einen gerechten Übergang in Höhe von 100 Mrd. EUR wurde am 11. Dezember 
2019 von der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen im Rahmen des 
europäischen Grünen Deals angekündigt. Der Mechanismus wird die am stärksten von der 
Energiewende betroffenen Regionen mit Mitteln aus dem Programm „InvestEU“ und von der 
Europäischen Investitionsbank unterstützen. Der Mechanismus wird auch einen neuen Fonds für 
einen gerechten Übergang umfassen, der ursprünglich vom Europäischen Parlament in seiner 
Entschließung vom März 2019 vorgeschlagen wurde und aus Mitteln der EU-Kohäsionspolitik 
finanziert wird. Der Exekutiv-Vizepräsident der Kommission Frans Timmermans ist für das Ressort 
Klimaschutz und den europäischen Grünen Deal zuständig, während die Kommissarin für Kohäsion 
und Reformen Elisa Ferreira mit der Gestaltung des Fonds für einen gerechten Übergang beauftragt 
wurde. Die Prioritäten der Kommission und die Mandatsschreiben legen nahe, dass die 
Unterstützung Industrie-, Kohle- und energieintensiven Regionen zugutekommen soll. Der genaue 
Umfang und die Aktivitäten, die im Rahmen des Mechanismus für einen gerechten Übergang 
finanziert werden sollen, werden jedoch in den Legislativvorschlägen dargelegt, die im Januar 2020 
von der Europäischen Kommission vorgelegt werden.  

Was kommt auf uns zu? 
Im Jahr 2020 ist die Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens für 2021-2027 zu erwarten, über 
den derzeit verhandelt wird (siehe Thema 7). Damit erhöht sich das Ziel der zur Erreichung der 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu-coal-regions-opportunities-and-challenges-ahead
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Coal_production_and_consumption_statistics#Consumption_and_production_of_hard_coal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_19_6716
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_DE.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
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Klimaziele vorgesehenen EU-Ausgaben auf 25 % (von 20 % im laufenden Zeitraum 2014-2020 – 
siehe hierzu auch Thema 8). Der europäische Grüne Deal wird, wie bereits erwähnt, durch eine Reihe 
neuer Legislativvorschläge, darunter auch einen zum Mechanismus für einen gerechten Übergang, 
Gestalt annehmen. Durch die gemeinsamen Bemühungen wird Europa wahrscheinlich der 
Erreichung seiner langfristigen Klimaziele näherkommen, während es gleichzeitig eine politische 
Botschaft mit einem Bekenntnis zur Klimagerechtigkeit und zu einer Solidarisierung mit den am 
stärksten vom Übergang bei den Energiequellen betroffenen Regionen und Arbeitskräften sendet. 
Darüber hinaus werden auch andere EU-Programme mit potenziellen Finanzierungsquellen 
verabschiedet, die von der sozialen Förderung von Umschulungsmaßnahmen und der 
Unterstützung bei der Arbeitssuche über Investitionsmöglichkeiten im Energie- und 
Klimaanpassungssektor bis hin zur Erforschung neuer sauberer Technologien reichen. Hierzu 
gehören Mittel wie InvestEU, das LIFE-Programm, die Fazilität „Connecting Europe“, Horizont 
Europa, der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, der Modernisierungsfonds, 
das Reformhilfeprogramm und die Mittel der Kohäsionspolitik. Da verschiedene regionale Gruppen 
um diese Ressourcen konkurrieren, könnte der im Jahr 2020 ausgehandelte Mechanismus für einen 
gerechten Übergang eine beträchtliche Unterstützung bei der Abfederung der sozioökonomischen 
Folgen der Energiewende in den am stärksten betroffenen Regionen der EU darstellen. 
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5. Stärkung der Demokratie durch „Design Thinking“ 
Allein bei Google werden pro Sekunde 40 000 neue Suchanfragen getätigt. 
Diese erzeugen 1,7 Megabytes an neuen Daten (entspricht 300 Blatt Papier) pro 
Sekunde. Im Jahr 2019 haben wir jeden Tag mehr als ein Drittel unserer aktiven 
Zeit online verbracht. Praktisch ist das dasselbe, als wäre man von Januar bis 
März ununterbrochen online. Weltweit gibt es mehr Mobilfunkverträge als es 
Menschen gibt. Essen bestellen, ein Hotelzimmer buchen, ein Bahnticket 
kaufen oder sogar einen Partner suchen – für all das bedarf es nur weniger 

„Klicks“. Schnell, zuverlässig und intuitiv: Die Technologie zielt darauf ab, uns einzubinden, und lockt 
uns mit dem Versprechen, uns zu mehr Einfallsreichtum zu verhelfen und Wissen zu verschaffen. 
Andererseits verändert sie unser demokratisches System tiefgreifend. Paradoxerweise scheint es so, 
dass die Bereitwilligkeit der Bürgerinnen und Bürger zur Interaktion mit den Behörden jedoch umso 
weniger gegeben ist, je mehr sie mit dem Netz verbunden sind. 

Game Design, Bürgerbeteiligung und Demokratie 
Der Großteil der Massenproteste, die 2019 weltweit von Hongkong über Algerien bis hin zum 
Libanon stattfanden, kam über Smartphones zustande, wurde von Hashtags inspiriert und über 
soziale Netzwerke koordiniert. Aktivistinnen und Aktivisten in Taiwan organisieren sich über eine 
Online-Plattform und verhandeln über diese mit politischen Entscheidungsträgern. Ob Umwelt, 
Bürgerrechte, Wirtschaftsreformen oder politische Transparenz: vernetzte soziale Bewegungen 
haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, große Menschenmengen schnell und effektiv zu 
mobilisieren, um staatlichen Entscheidungen entgegenzuwirken. Um sich diesem Trend 
anzupassen, konsultieren politische Bewegungen in Italien und Spanien ihre Wählerinnen und 
Wähler regelmäßig online, bevor sie über wichtige politische Fragen entscheiden.  

Egal ob zur Mobilisierung von Wählerinnen und Wählern, für die Lobbyarbeit beim Gesetzgeber 
oder als Bindeglied zwischen Einwohnern von Gemeinden und kommunalen Verwaltungen: Mobile 
Anwendungen und Online-Plattformen wurden geschaffen, um eine Wirkung zu entfalten. Sie 
verhelfen Bürgerinnen und Bürgern sowie Aktivistinnen und Aktivisten zu zeitnahen und greifbaren 
Ergebnissen. Dagegen liefern die Standardinteraktionen mit Behörden in der Realität das genaue 
Gegenteil. Bis zum Jahr 2019 haben 64 % der europäischen Bürgerinnen und Bürger mindestens 
einmal einen öffentlichen Online-Dienst genutzt. Auf die Frage nach ihren diesbezüglichen 
Erfahrungen berichteten viele von schlecht gestalteten Websites, unnötig komplizierten Verfahren 
sowie schlechtem Timing (wie etwa in Form von erst spät im Gesetzgebungsverfahren 
stattfindenden Online-Konsultationen). Die häufigste Beschwerde war unzureichendes Feedback. 
Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von den Behörden, dass ihre Beiträge berücksichtigt werden 
oder dass eine entsprechende Erklärung geliefert wird, falls dies nicht der Fall ist. Bei 
unzureichendem oder nicht vorhandenem Feedback kann das Vertrauensverhältnis zwischen 
Bürger und Behörde Schaden nehmen. Fortschritte wurden bei der „Nutzerorientierung“ (d. h. 
Verfügbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Optimierung für mobile Geräte) erzielt. Dennoch sind 
Online-Beteiligungsverfahren größtenteils weiterhin zeitaufwändig und für die Bürgerinnen und 
Bürger eher enttäuschend. Es ist paradox: In einer Zeit nie dagewesener technologischer 
Möglichkeiten koppelt sich eine wachsende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern von öffentlichen 
Institutionen ab. 

Die Behörden bemühen sich weltweit darum, dieser Herausforderung gerecht zu werden, indem sie 
bei der Entscheidungsfindung mit Nudges und Game Design (z. B. Badges, Punkte, Levels, Rankings 
und Challenges) experimentieren. Das ist nichts Neues: Spiele waren in der griechischen und 
römischen Gesellschaft Teil der öffentlichen Sphäre und in irgendeiner Form während der gesamten 
Geschichte staatlicher Macht immer präsent. Zum ersten Mal in der Geschichte befassen sich die 
Behörden jedoch mit der Frage, wie das Motivationspotenzial des Game Designs genutzt werden 

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.betterbuys.com/dms/visualizing-the-size-of-databases/
https://www.digitalinformationworld.com/2019/02/internet-users-spend-more-than-a-quarter-of-their-lives-online.html
https://info.vtaiwan.tw/
https://www.twitterandteargas.org/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1354068819884878
https://www.mobilize.io/
https://www.crowdlobby.com/
https://fixmystreet.brussels/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2019/04/15/a-customer-centric-design-approach-for-public-sector-organizations/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/304634/nudge-by-richard-h-thaler-and-cass-r-sunstein/
https://www.govtech.com/civic/GT-September-2017-Boosting-Engagement-by-Gamifying-Government.html
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kann, um der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und bürgerliches Engagement zu fördern. 
Das Ziel ist letztlich eine Anpassung der Demokratie an die Erwartungen der Bürgerinnen und 
Bürger, indem man die Beteiligung spielerischer und dankbarer gestaltet.  

Game Design und EU-Demokratie 
Die EU trägt maßgeblich zur Erprobung innovativer Konzepte bei, welche auf eine verbesserte 
Qualität des Zusammenspiels mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie eine mehr integrativ 
wirkende, stärker nutzerorientierte und partizipativ ausgerichtete EU-Politik abzielen. Die 
Bedeutung des Design Thinkings fand 2016 bis 2020 im Aktionsplan für elektronische 
Behördendienste (E-Government) Erwähnung und wurde von EU-Gremien wie etwa 2018 dem 
Europäischen Zentrum für politische Strategie und 2019 der Gemeinsamen Forschungsstelle 
erläutert. Darüber hinaus besteht für die Kommission von der Leyen eines der sechs übergreifenden 
Ziele der politischen Leitlinien darin, der Demokratie neue Impulse zu geben. Eine weitere 
Hervorhebung dieses Anliegens findet sich in dem Mandatsschreiben der Kommissionspräsidentin 
an Věra Jourová, Vizepräsidentin für Werte und Transparenz. Jourová bekräftigte während ihrer 
parlamentarischen Anhörung, wie wichtig digitale Werkzeuge (und insbesondere das Webportal 
„Ihre Meinung zählt“) für die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger seien. 

Die Erprobung des Game Designs durch die EU erfolgt in drei Hauptbereichen: partizipatorische 
Plattformen, informative Websites und Anreizprämien. Ein Beispiel für den ersten Bereich ist die 
Futurium-Plattform. Diese Online-Plattform soll der gemeinsamen Ideenfindung zur Gestaltung 
zukünftiger politischer Strategien Vorschub leisten. Die Plattform umfasst verschiedene Variablen, 
die sowohl auf emotionale als auch rationale Denkmuster eingehen (d. h. partizipatorische Front-
End-Tools, Tools zur Wissensgewinnung, Tools zum Daten-Crawling und 
Datenerhebungsinstrumente). Hierbei können Nutzerinnen und Nutzer die von ihnen präferierten 
Zukunftsszenarien entsprechend ihrer Erwünschtheit (je nachdem wie sehr sie sich wünschen, dass 
ein Zukunftsszenario zur Realität wird) oder ihrer Wahrscheinlichkeit (wie wahrscheinlich ein 
Zukunftsszenario eintritt oder sich fortsetzt, wenn es sich um einen bereits etablierten Trend 
handelt) angeben. Es kann aber auch Zustimmung oder Ablehnung gegenüber den Auswirkungen 
und der Plausibilität einer politischen Maßnahme (d. h. eine Gesamtbewertung der Frage, inwiefern 
eine Maßnahme umsetzbar ist) geäußert werden.  

Auch im zweiten Bereich (informative Websites) gibt eine Vielzahl an Beispielen für Game Design. 
Durch die Lernecke werden beispielsweise junge Bürgerinnen und Bürger dazu ermutigt, die EU 
mithilfe von pädagogischen Spielen besser kennenzulernen. Dabei können Spielerinnen und 
Spieler Quizfragen beantworten und an Actionspielen teilnehmen, die sich auf historische, soziale, 
rechtliche und politische Aspekte der europäischen Integration beziehen. Bei dem Spiel Economia, 
das von der Europäischen Zentralbank finanziert wird, werden junge Europäerinnen und Europäer 
spielerisch über wirtschaftspolitische Grundprinzipien informiert. Durch das digitale Scoreboard der 
EU wird die Leistung der EU und ihrer Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der digitalen Agenda 
gemessen. Die Nutzerinnen und Nutzer haben Zugang zu den Daten und können die digitale 
Leistungsfähigkeit der EU-Länder vergleichen sowie mehr über die digitalen Dimensionen der 
Konnektivität, des Humankapitals, der Digitalisierung der Wirtschaft und der Forschung in 
Erfahrung bringen. 

Ein Beispiel für den dritten Bereich sind Anreizprämien. Die besten sozialen Innovationen aus ganz 
Europa werden beispielsweise jedes Jahr durch den Wettbewerb für soziale Innovation prämiert. 
Beim EU-Wettbewerb für Nachwuchswissenschaftler werden zunächst Wettbewerbe auf nationaler 
Ebene durchgeführt, und die Gewinnerinnen und Gewinner können sich im Anschluss für die 
Teilnahme am europaweiten Wettbewerb bewerben. Für die Projekte in der Ausstellungshalle (im 
jeweiligen Gastgeberland eines Jahres) wird ein Ausstellungsstand zur Verfügung gestellt, wo die 
Teilnehmer die Fragen der Jurymitglieder beantworten müssen und ihre Projekte vor einem 
öffentlichen Publikum vorstellen dürfen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575365850114&uri=CELEX:52016DC0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1575365850114&uri=CELEX:52016DC0179
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_state_of_the_union_2018_-_our_destiny_in_our_hands.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC115008/futurgov_web_lq_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-vera-jourova-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_de
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62431/20190927RES62431.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=be890b3688-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_04_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-be890b3688-189717001
https://ec.europa.eu/futurium/en
https://europa.eu/learning-corner/home_de
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/educational-games/economia/html/index.de.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/eucys_en
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Jenseits aller Spiele: Die Zukunft Europas 
Design Thinking ist in Bezug auf die neuen Möglichkeiten, mit deren Hilfe die europäischen 
Bürgerinnen und Bürgern mit dem EU-Gesetzgeber interagieren können, der Schlüssel zum Erfolg 
oder Misserfolg. In den Debatten über die Zukunft Europas, die das Europäische Parlament von 
Anfang 2018 bis April 2019 führte, wurde die Notwendigkeit innovativer Ansätze für ein 
demokratisches Engagement auf EU-Ebene betont. In ihrer Erklärung vor dem Parlament im Juli 
2019 verpflichtete sich die damals noch designierte Kommissionspräsidentin, eine zwei Jahre 
dauernde Konferenz über die Zukunft Europas ab dem Jahr 2020 abzuhalten. Ihrer Erklärung zufolge 
werde die Konferenz eine Plattform für die Bürgerinnen und Bürger zur Formulierung ihrer 
Hauptanliegen bieten. Im Anschluss daran sollen die EU-Institutionen und die Vertreterinnen und 
Vertreter der Zivilgesellschaft zusammen daran arbeiten, die besten Lösungen für die geäußerten 
Bedenken zu finden.  

Im Jahr 2020 und darüber hinaus kann der Einsatz geeigneter Nudge- und Spielelemente eine 
entscheidende Rolle bei der Wiederbelebung der Demokratie spielen, indem ein breiteres 
Publikum, insbesondere junge Bürgerinnen und Bürger, angesprochen wird und ihre Ansichten und 
Kreativität genutzt werden, um die Gestaltung künftiger politischer Strategien der EU zu verbessern. 
Dieser Ansatz geht für die Mitglieder der EU-Legislative jedoch mit rechtlichen und ethischen 
Bedenken einher. Die rechtlichen Fragen erfordern geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger und zur Gewährleistung der Einbeziehung aller. Ethisch 
gesehen könnte man argumentieren, dass eine Förderung der Partizipation durch Game Design 
implizit suggerieren könnte, dass es neben stärkeren, komplexeren Formen des bürgerschaftlichen 
Engagements auch schwächere oder einfachere Formen der Partizipation gibt – und damit 
anerkennen, dass Game Design bestenfalls einen Bürgersinn zweiter Klasse fördert. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_DE.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_19_4230
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/white-paper-future-europe_de


Zehn Themen, die 2020 im Fokus stehen werden 
  
 

17 

6. Vom „Schiff für Schiff“ zu einer dauerhaft solidarischen EU-
Asylpolitik? 

Wie alles begann 
„Wir können nicht bei der Ankunft jedes neuen Schiffes weiter über Ad-hoc-
Lösungen für die Menschen an Bord streiten. Ad-hoc-Lösungen reichen nicht 
aus. Das waren die Worte des ehemaligen Kommissionspräsidenten Jean-
Claude Juncker, als er in seiner Rede zur Lage der Union von 2018 Stellung zur 
Solidaritätskrise bezog, die sich vor allem in der fehlenden Reform des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) manifestiert. Im Rat der EU 
wird seit drei Jahren über die Reform der Dublin-Verordnung diskutiert, und 

bislang ist keine Einigung auf ein einheitliches Solidaritätskonzept in Sicht, das einem dauerhaften, 
auf den EU-Verträgen basierenden Mechanismus für eine ausgewogene Teilung der Verantwortung 
für Asylsuchende den Weg ebnet. Als wichtigste Säule der Dublin-Verordnung legt das GEAS die 
Kriterien zur Bestimmung des Mitgliedstaates fest, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig 
ist, wobei in erster Linie ausschlaggebend ist, wo ein Migrant zum ersten Mal EU-Boden betreten 
hat. Obwohl ein Vorschlag der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2016 einen 
Korrekturmechanismus für die Zuweisung vorsieht, der den Druck auf die Mitgliedstaaten an den 
Außengrenzen verringern soll, wird dieser von einigen Nichtregierungsorganisationen (NRO) als 
unzureichend und ungerecht angesehen. Darüber hinaus hat das Europäische Parlament auch in 
seinem Bericht aus dem Oktober 2017 über die Neufassung der Dublin-Verordnung konsequent 
einen automatischen, verbindlichen Mechanismus zur gerechten Verteilung von Asylsuchenden auf 
alle EU-Mitgliedstaaten und für nicht kooperative Länder Beschränkungen für den Zugang zu EU-
Mitteln gefordert. 

Der fehlende Konsens über die Auslegung von Solidarität, wie sie in Artikel 80 AEUV verankert ist, 
wurde bereits bei der 2015 geplanten Notfall-Umverteilung deutlich. Zur Abschwächung des 
Migrationsdrucks auf Griechenland und Italien, welche die Hauptlast des Zustroms von 
Zuwanderern getragen haben, bemühte sich die Kommission um eine gerechte und ausgewogene 
Verteilung und Aufteilung der Verantwortlichkeiten für die bereits in der EU befindlichen 
Asylsuchenden. Trotz der Bereitschaft der meisten Mitgliedstaaten zur Umverteilung von 
Asylsuchenden lehnten die Slowakei und Ungarn die Regelung ab. Sie fochten den Beschluss des 
Rates über die Annahme der Regelung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) an, welcher ihre 
Klage wiederum im Gerichtsurteil vom September 2017 (C-643/15 und C-647/15) abwies. Darüber 
hinaus beschlossen Ungarn, Tschechien und Polen, an der Umsetzung des Beschlusses nicht 
mitzuwirken, was dazu führte, dass die Kommission vor dem EuGH wegen Nichterfüllung ihrer 
rechtlichen Verpflichtungen zur Umverteilung Klage eingereicht hat. 

Krise im Mittelmeerraum 
Die Meinungsverschiedenheiten bezüglich des GEAS spiegelten sich 2018 in den 
„Ausschiffungskrisen“ wider, als Schiffe von Nichtregierungsorganisationen und andere Schiffe bei 
der Durchführung von Such- und Rettungsaktionen (SAR) im Mittelmeer wiederholt von Italien und 
Malta daran gehindert wurden, die auf See geretteten Menschen in ihren Häfen von Bord gehen zu 
lassen. Darüber hinaus beschlossen die Mitgliedstaaten Anfang 2019 die Einstellung der 
Seepatrouillen der Operation Sophia, durch die Zehntausende von Menschenleben gerettet 
worden waren. Eine Politik, welche Migrantinnen und Migranten dazu zwang, mehrere Tage oder 
manchmal sogar Wochen auf einem Schiff auszuharren, und darüber hinaus rechtliche Maßnahmen 
ergriff und verschiedene administrative Hürden auferlegte, um die Tätigkeit der NRO-Schiffe auf See 
zu verhindern, war das Ergebnis einer Pattsituation zwischen den EU-Mitgliedstaaten, denn die 
meisten Regierungen ließen sich nur widerwillig darauf ein, für eine Umverteilung Plätze anzubieten 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_de.pdf
https://opiniojuris.org/2019/08/09/solidarity-a-la-carte-the-eus-response-to-boat-migration/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=celex:32013R0604
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/10/ECRE-Comments-Dublin-IV.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0345_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/articles/datas/relocation-from-italy-and-greece.html
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=relocation&docid=194081&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2624043%23ctx1#ctx1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_17_5002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D0993
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/eunavfor-med-operation-sophia-operation-to-contribute-to-better-information-sharing-on-crime-in-the-mediterranean/
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2019/EPIM_Policy_Update_February_2019.pdf
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oder schutzbedürftigen Menschen die Einreise zu gewähren. Anstatt für eine wirksame 
Solidarisierung mit den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen und eine faire Teilung der 
Verantwortung zu sorgen, sicherten die EU-Länder weiter die Außengrenzen und legten den Fokus 
zur Eindämmung der Migrationsströme auf die Zusammenarbeit mit Drittländern (insbesondere 
Libyen), was heftige Kritik aus akademischen Kreisen und durch Organisationen der Zivilgesellschaft 
hervorrief. Auf der Grundlage der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates im Juni 2018 wurde 
die mögliche Einrichtung von Kontrollzentren und regionalen Ausschiffungsplattformen in 
Drittländern als eine mögliche Lösung des Ausschiffungsproblems geprüft, allerdings konnte 
aufgrund der Unmöglichkeit, dies politisch und rechtlich durchzuführen, kein Konsens erzielt 
werden. 

Durch den heftigen Widerstand gegen die Ausschiffung in Italien und Malta formierte sich eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten (eine „Koalition der Willigen“), die sich „Schiff für Schiff“ mit den 
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen und den gestrandeten Migranten solidarisierte und Ad-hoc-
Vereinbarungen zur Aufnahme der geretteten Personen traf. Obgleich diese Vereinbarungen einen 
positiven Weg aus der vormals verfahrenen Situation darstellen, wurden sie kritisiert, da sie erstens 
auf rein zwischenstaatlicher Ebene (außerhalb der EU-Verträge) durchgeführt wurden, zweitens 
davon abhängig sind, dass andere EU-Länder sich bereit erklären, die Verantwortung für die 
geretteten Personen zu übernehmen, bevor diese an Land gehen, und drittens unberechenbar und 
mit dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem nicht vereinbar sind. Darüber hinaus führt diese 
partielle Solidarität Sachverständigen zufolge nicht zu einem einheitlichen Ansatz, sie 
berücksichtigt nicht die Interessen aller EU-Länder und widerspricht den Buchstaben und dem Geist 
von Artikel 80 AEUV, der fordert, dass die EU-Politik in den Bereichen Asyl, Migration und 
Grenzschutz auf einer gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten beruht. 

Die Kommission schlug im Dezember 2018 vor, dass eine Möglichkeit zu vorübergehenden 
Vorkehrungen, die von echter Solidarität und Verantwortung zeugen, bestehen möge. Diese 
Vereinbarungen, die zeitlich begrenzt sind und als Übergangslösung bis zur Annahme und 
Anwendung der neuen Dublin-Verordnung dienen sollen, könnten zur Vorwegnahme von 
Kernelementen des künftigen EU-Asylsystems genutzt werden. Darüber hinaus forderten mehrere 
NRO eine berechenbare und faire Umverteilung nach der Ausschiffung oder legten diesbezüglich 
sogar Pläne vor. Nach einer Reihe informeller Gespräche einigten sich die Ministerinnen und 
Minister von vier Mitgliedstaaten im September 2019 auf einen vorhersehbaren, vorübergehenden 
Solidaritätsmechanismus. Sie „verpflichteten sich gemeinschaftlich“ zu einer nicht 
rechtsverbindlichen Regelung mit freiwilligen Zusagen zur Umverteilung von Migranten, bevor 
diese im zentralen Mittelmeerraum an Land gehen. Obwohl die Vereinbarung von einigen NRO wie 
Amnesty International und Oxfam begrüßt wurde, äußerten andere Bedenken hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit den EU-Verträgen und -Grundsätzen (wie allgemeine Solidarität und 
gerechte Verteilung der Verantwortlichkeiten für Asylsuchende auf alle Mitgliedstaaten). Darüber 
hinaus gaben die im Mittelmeerraum tätigen SAR-NRO eine gemeinsame Erklärung ab, in der ein 
Sanktionsmechanismus für nicht teilnehmende Länder gefordert wurde.  

Der Weg zu dauerhafter Solidarität 
Die finnische Ratspräsidentschaft äußerte die Hoffnung, der vorgeschlagene befristete freiwillige 
Mechanismus könne als „Experiment“ für die umfassendere Reform des europäischen Asylsystems 
dienen. Die ersten Reaktionen der Regierungen auf dem Treffen der EU-Innenminister im Oktober 
2019 geben jedoch keinen Anlass zu Optimismus, da die Mitgliedstaaten offenkundig nicht bereit 
sind, konkrete Zusagen zur Teilung der Verantwortung in Form eines neuen Instruments zu machen, 
ob nun verbindlich oder nicht. Darüber hinaus warnt die akademische Welt davor, die Entscheidung 
über eine Umsetzung von Solidaritätsmaßnahmen den Staaten zu überlassen, da dies eine Rückkehr 
zum Intergouvernementalismus in Bereichen bedeuten würde, die derzeit eindeutig in die 
Zuständigkeit der EU fallen und der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit unterliegen. 

https://www.euronews.com/2018/07/06/prompted-by-eu-libya-quietly-claims-right-to-order-rescuers-to-return-fleeing-migrants
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/04/pushing-0
https://reliefweb.int/report/world/euitalylibya-disputes-over-rescues-put-lives-risk
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/search-and-rescue-disembarkation-and-relocation-arrangements-in-the-mediterranean/
https://opiniojuris.org/2019/08/09/solidarity-a-la-carte-the-eus-response-to-boat-migration/
https://www.ecre.org/relying-on-relocation-ecre-proposal-for-a-predictable-and-fair-relocation-following-disembarkation/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:52018DC0798
https://amnestyeu.azureedge.net/wp-content/uploads/2019/03/Plan-of-Action_20-Steps-Rescue-System-in-Mediterranean-amd.pdf
https://www.ecre.org/relying-on-relocation-ecre-proposal-for-a-predictable-and-fair-relocation-following-disembarkation/
http://www.statewatch.org/news/2019/sep/eu-temporary-voluntary-relocation-mechanism-declaration.pdf
https://www.amnesty.eu/news/malta-asylum-seeker-disembarkation-deal-shows-a-more-humane-approach-is-possible/
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/malta-migration-meeting-positive-first-step
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/10/PI2019_14_SCRC_Malta-Declaration-1.pdf
https://sea-watch.org/en/common-position-on-jha/?fbclid=IwAR2ezcZLOIaPt6eIn3Mjt82m5q4DYWErePQDuIjrQxhgkRF0hTD-uecjIhQ
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12341/11
https://www.politico.eu/article/4-country-migration-germany-france-italy-maltadeal-struggles-to-gain-support
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/10/PI2019_14_SCRC_Malta-Declaration-1.pdf
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Hierdurch würden die Ziele der EU-Verträge zur Schaffung eines einheitlichen Asylraums für alle EU-
Mitgliedstaaten infrage gestellt. Wie in einem Sachverständigengutachten dargelegt, müssen sich 
die Mitgliedstaaten in einem System nachhaltiger Verteilung der Zuständigkeit auf die Solidarität 
der anderen Mitgliedstaaten verlassen können, um die negativen Auswirkungen einer 
unausgewogenen Verteilung zu neutralisieren. Andernfalls könnten sie dazu geneigt sein, auf 
Anreize wie z. B. die Nichtabnahme von Fingerabdrücken oder die Praxis des „Durchwinkens“, 
welche eine Bedrohung für die Integrität des Schengen-Systems darstellen, oder auf Pushback-
Aktionen zu setzen.  

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deutlich gemacht, dass das neue EU-Asylsystem 
„die Suche nach neuen Formen von Solidarität beinhalten und dafür sorgen muss, dass alle 
Mitgliedstaaten sinnvolle Beiträge zur Unterstützung der am meisten unter Druck stehenden Länder 
leisten". Dies wurde auch von Vizepräsidentin Margaritis Schinas aufgegriffen, die darauf hinwies, 
dass alle Mitgliedstaaten Solidarität zeigen müssten, wenn auch auf „unterschiedliche Art und 
Weise“. Die Kommissarin für Inneres Ylva Johansson machte bei ihrer parlamentarischen Anhörung 
im Oktober 2019 eine Reihe von Zusagen und erklärte auch, dass der Solidaritätsmechanismus in 
der EU nicht freiwillig sei und dies auch nicht sein solle. Jüngsten Berichten zufolge sind sich die 
Mitgliedstaaten mehr oder weniger über die Notwendigkeit von Solidarität gegenüber denjenigen 
Ländern einig, die sich einem plötzlichen Migrationsdruck ausgesetzt sehen. Über die Form der 
Umsetzung dieser Solidarität, z. B. die obligatorische Umverteilung von Asylsuchenden oder die 
Solidarität durch finanzielle Unterstützung, gibt es jedoch Meinungsverschiedenheiten. Letzteres 
wurde bereits vom Europäischen Parlament abgelehnt. 

  

https://api.eventos.fi/uploads/materials/edbad004-507a-11e9-b2f2-ee6a04371b85/e9bf045e-f5b1-11e9-a21a-ee6a04371b85
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/international-cooperation-and-responsibilitysharing-to-protect-refugees-what-why-and-how/83C23155258B2F45634F38D493301D5C
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12381/4
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621922/IPOL_BRI(2019)621922_EN.pdf
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12381/3
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0345_DE.html
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7. Nächster langfristiger EU-Haushaltsplan: Eine Gelegenheit, 
die man nicht ungenutzt lassen sollte 

Eine günstige Gelegenheit für eine Reform des EU-Haushalts 
Bei jeder Vorbereitung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der EU bietet 
sich die seltene Gelegenheit, wesentliche Änderungen an der Liste der 
Ausgabenprioritäten vorzunehmen und das Finanzierungssystem der EU zu 
verbessern. Es ist eine Zeit, in der zahlreiche Reformideen und Szenarien in der 
Hoffnung vorgeschlagen und diskutiert werden, dass diesmal die Gelegenheit 
für einen tiefgreifenden Wandel nicht ungenutzt verstreicht und dass das 
Gemeinwohl, nicht der „angemessene Mittelrückfluss“, im Fokus der 

Bemühungen steht. Bei der Vorbereitung des MFR für die Zeit nach 2020 ist das nicht anders. An 
den Diskussionen über die künftige Finanzierung der EU und die damit verbundenen strittigen 
Fragen nahmen EU-Institutionen und Interessengruppen auf allen Ebenen teil. Die Kernfrage war 
hierbei die Abdeckung der dringenden, aber zuweilen miteinander konkurrierenden Bedürfnisse 
mit den begrenzten EU-Mitteln, während zugleich auf finanzieller Ebene der Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU bewältigt werden muss.  

Der im Mai 2018 vorgelegte Vorschlag der Europäischen Kommission für den MFR 2021-2027 stellt 
einen Versuch dar, diese verschiedenen Prioritäten und Reformforderungen miteinander in 
Einklang zu bringen. Zum ersten Mal fielen diesmal die Verhandlungen über den MFR mit den 
Europawahlen und der anschließenden Bildung und Bestätigung einer neuen Kommission zeitlich 
zusammen. Diese Überschneidung bot dem neuen Parlament und der neuen Kommission die 
Möglichkeit, ihre eigenen politischen Agenden und Prioritäten zu betonen und damit der Debatte 
eine neue Ausrichtung zu geben. Eineinhalb Jahre nach dem Vorschlag ist es den Mitgliedstaaten 
noch nicht gelungen, sich auf einen gemeinsamen Standpunkt zu den künftigen EU-Finanzen zu 
einigen. Einschneidende Lösungen sind im Jahr 2020, dem letzten Jahr vor dem geplanten Anlauf 
des nächsten MFR, zu erwarten. Je später die Entscheidung getroffen wird, desto größer ist jedoch 
das Risiko, dass es negative Folgen für die Empfänger von EU-Mitteln geben wird. 

Neue Institutionen, neue politische Agenden, neue Ressourcen? 
Das Ergebnis der Europawahlen und die ersten Monate nach den Wahlen haben bereits neue 
Elemente – mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushaltsplan – in die Debatte zur Zukunft der 
EU eingebracht. Die damalige Kandidatin für das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission 
Ursula von der Leyen skizzierte vor dem neu gewählten Parlament ihre Prioritäten für die 
anstehende Amtszeit und nannte konkrete Initiativen und Bereiche, die höhere EU-Ausgaben 
erforderten. Deren Umsetzung würde Korrekturen am ursprünglichen Vorschlag der Juncker-
Kommission erforderlich machen.  

Im Mittelpunkt der neuen, ehrgeizigen politischen Agenda stehen die europäischen Bürgerinnen 
und Bürger, eine intakte Umwelt und eine neue digitale Welt. Sie umfasst Initiativen wie den 
europäischen Grünen Deal und den für das kommende Jahrzehnt einen 1 Billion EUR umfassenden 
Investitionsplan für ein nachhaltiges Europa. Vorgesehen sind „Rekordbeträge“ für die Investition in 
Spitzenforschung und Innovation, ein auf Börsengänge kleiner Unternehmen spezialisierter privat-
öffentlicher Fonds und ein Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit im Euro-
Währungsgebiet. Außerdem gibt es einen gestärkten Europäischen Verteidigungsfonds, eine 
verstärkte Europäische Agentur für Grenzschutz und Küstenwache und eine Erhöhung der 
Ausgaben um 30 % für Investitionen in externe Politikbereiche. Die neue Präsidentin der 
Europäischen Kommission hat im Hinblick auf zuvor vom Europäischen Parlament vorgeschlagene 
langfristige Ideen bezüglich des Haushaltsplans ihre Unterstützung zugesichert. Dies bezieht sich 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
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z. B. auf den Mechanismus für einen gerechten Übergang und die europäische Garantie gegen 
Kinderarmut, Maßnahmen zur Stärkung der Jugendgarantie und die Verdreifachung von Erasmus+.  

Durch seine neu gewonnene Legitimität hat das Europäische Parlament seinen Standpunkt zum 
MFR 2021-2027 festgelegt. In der Entschließung vom 10. Oktober 2019 wurden zwar die 
Verhandlungsposition und bestimmte Forderungen aus den Entschließungen der 
vorangegangenen Wahlperiode, (März 2018, Mai 2018 und November 2018) bestätigt, allerdings 
wurden einige Aspekte aktualisiert, um der neuen politischen Lage Rechnung zu tragen. Erstens 
bekräftigte das Parlament seine Entschlossenheit, seine Befugnisse optimal zu nutzen, um beim 
nächsten MFR den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Das Parlament 
vertritt nämlich weiterhin die Auffassung, dass die Finanzierung der Verpflichtungen und 
Ambitionen der EU einen Haushalt in Höhe von 1,3 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU 
erfordert. Zweitens forderte das Parlament mit noch mehr Nachdruck als bisher gemeinsame 
Klimaschutzmaßnahmen und „Klima-Mainstreaming“ im nächsten MFR. Drittens begrüßte das 
Parlament die von der zu diesem Zeitpunkt noch lediglich designierten Präsidentin von der Leyen 
angekündigten Verpflichtungen und neuen Initiativen und forderte eine Klärung der finanziellen 
Auswirkungen auf den künftigen EU-Haushalt. Aus Sicht des Parlaments soll die Finanzierung der 
neuen Instrumente in die Vereinbarung über den nächsten MFR aufgenommen werden und alle 
nach der Annahme des MFR 2021-2027 gemachten Vorschläge sollen aus neuen Mitteln finanziert 
werden. Nicht zuletzt warnte das Parlament vor eindeutigen Risiken im Zusammenhang mit einer 
verzögerten Einigung über den nächsten MFR. 

Der Vorschlag der scheidenden Kommission zum MFR, die Agenda der neuen Kommission sowie 
die unnachgiebige Verhandlungsposition des neuen Europäischen Parlaments sind mit den von 
einigen Mitgliedstaaten vertretenen Ansichten nur schwer vereinbar. Obwohl der Rat unter einem 
immer größeren Zeitdruck steht, eine Einigung zu erzielen, warten wichtige Entscheidungen 
vonseiten der Staats- und Regierungschefs auf grünes Licht. Die Tagung des Europäischen Rates im 
Dezember 2019 führte jedoch zu keinen Ergebnissen. Die Mitgliedstaaten sind in den meisten 
Punkten des MFR nach wie vor tief gespalten. Wie bei den vorangegangenen Verhandlungen zum 
MFR haben sie oft gegensätzliche Prioritäten und bilden mehr oder weniger formelle Koalitionen. 
So möchte eine Gruppe von Ländern beispielsweise weniger ausgeben als im derzeitigen MFR. Eine 
andere Gruppe, die „Freunde der Kohäsion“, verteidigt wiederum den Haushalt für eine 
Kohäsionspolitik. Manche wollen Einschnitte in der Landwirtschaft vermeiden, und wieder andere 
setzen sich für die Beibehaltung der Vergünstigungen ein. 

Verschobene Einigung mit spürbaren Folgen für die Bürgerinnen 
und Bürger  

Die aktuelle Debatte folgt mehr oder weniger dem gleichen Zeitplan wie die Verhandlungen über 
den MFR 2014-2020. Damals wurde der Beschluss über den MFR weniger als einen Monat vor Beginn 
des neuen Finanzierungszeitraums angenommen, was schwerwiegende Folgen für die 
Durchführung der EU-Programme und Auswirkungen auf die Empfänger von EU-Zuschüssen hatte. 
Zur Vermeidung einer Wiederholung desselben Szenarios und eines potenziellen Schadens für die 
Bürgerinnen und Bürger der EU drängen das Parlament und die Kommission die Mitgliedstaaten 
dazu, den Prozess zu beschleunigen. Das Europäische Parlament ist außerordentlich besorgt und 
hat die Kommission dazu aufgefordert, einen Notfallplan auszuarbeiten, um die 
Leistungsempfänger zu schützen und die Kontinuität der Finanzierung für den Fall zu 
gewährleisten, dass der neue MFR nicht rechtzeitig zu Beginn des neuen 
Programmplanungszeitraums am 1. Januar 2021 fertiggestellt wird.  

Eine rechtzeitige Einigung auf einen soliden langfristigen EU-Finanzierungsplan ist nicht nur für die 
europäischen Institutionen von Bedeutung: Man muss auch sehen, dass jede Verzögerung bei der 
Verabschiedung des Haushaltsplans mit erheblichen Auswirkungen für das Ansehen der EU im In- 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_19_6716
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0226_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_DE.html
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und Ausland und letztlich auch für die Menschen einhergeht. Dies werde ein negatives Signal im 
Hinblick auf die Einigkeit der Mitgliedstaaten und ihre Fähigkeit, die eingegangenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, aussenden und die Unsicherheit für die Empfänger von EU-
Fördermitteln erhöhen. Darüber hinaus würde dies eine verpasste Gelegenheit bedeuten, die 
üblichen Spaltungen bei den MFR-Verhandlungen zu überwinden und den EU-Haushalt als ein 
gemeinsames Gut, nicht als Kostenfaktor für Europa, zu betrachten. 

Abbildung 2 – Beispiele für die Auswirkungen. Warum eine Verzögerung bei den MFR-
Verhandlungen eine Rolle spielt 

 
Datenquelle: Europäische Kommission, Künftiger EU-Haushaltsplan, 2018.  

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddab3cfb-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER_June2018specialedition-spotlightblurbs
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8. Klimaschutz: Höchste Zeit für weitere Investitionen 
Erwartungsgemäß bestimmt das Jahr 2020 darüber, welchen Beitrag der EU-
Haushaltsplan im größten Teil des nächsten Jahrzehnts zu Klimaschutz und 
Anpassungsbemühungen leisten wird. Schätzungen von Fachreferentinnen 
und Fachreferenten sowie Interessengruppen zufolge erfordern die 
ehrgeizigeren Klimaziele bis 2030 und darüber hinaus dringend erhebliche 
Investitionen, wobei darauf hingewiesen wird, was für eine bedeutende Rolle 
die öffentlichen Finanzen in dieser Hinsicht spielen können und müssen. 

Investitionsbedarf und die Rolle der öffentlichen Finanzen 
Nach Angaben des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen der Vereinten Nationen 
(IPCC) erfordern Szenarien, welche die globale Erwärmung auf 1,5 ˚C begrenzen, eine erhebliche 
Aufstockung der Investitionen, um Übergänge in den Bereichen Energie, Boden, städtische 
Infrastruktur und Industriesysteme zu finanzieren. Der IPCC-Bericht stellt fest, dass staatliche 
Maßnahmen dazu führen können, die Mobilisierung privater Mittel zu erleichtern. Die Internationale 
Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA), die sich ausschließlich auf das weltweite Energiesystem 
konzentriert, schätzt, dass bis 2050 zusätzliche Investitionen in Höhe von 15 Billionen US-Dollar, 
Änderungen am Investitionsmix und in den nächsten zehn Jahren bis 2030 ein Frontloading der 
Maßnahmen erforderlich seien, wolle man eine Anpassung der Welt an die Ziele des 
Übereinkommens von Paris erreichen. Angaben der Europäischen Kommission zufolge erfordert die 
Erreichung der aktuellen Klima- und Energieziele bis 2030 jedes Jahr zusätzliche Investitionen in 
Höhe von mindestens 260 Mrd. EUR. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt jedoch 
davor, dass die Kosten des Nicht-Handelns noch höher seien. Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) empfiehlt Maßnahmen zur Verbesserung der sich 
verschlechternden Wirtschaftsaussichten und hat die Länder dazu aufgefordert, den strukturellen 
Veränderungen ihrer Wirtschaft dringend durch mutige öffentliche Investitionen in den Klimaschutz 
und die Anpassung an den Klimawandel zu begegnen. Laut einer Eurobarometer-Umfrage (April 
2019) ist die überwiegende Mehrheit der EU-Bürger (84 %) der Meinung, dass der Übergang zu 
sauberen Energiequellen stärker öffentlich finanziell unterstützt werden sollte, auch wenn dies 
einen Subventionsabbau für fossile Brennstoffe bedeutet. In verschiedenen Umfragen wird 
Umweltschutz von den Befragten stets als eine der obersten Prioritäten, mit denen sich die EU 
befassen sollte, angegeben.  

Bisher geleistete Beträge durch den EU-Haushalt 
Der EU-Haushalt weist verschiedene für die Bekämpfung des Klimawandels relevante Züge auf, u. a. 
handelt es sich bei ihm hauptsächlich um einen Investitionshaushalt, mit dem Aktivitäten in 
zahlreichen klimabezogenen Politikbereichen wie Landwirtschaft, Kohäsion, Energie, Innovation 
und Verkehr finanziert werden. Darüber hinaus kann der EU-Haushalt trotz seines relativ geringen 
Umfangs (etwa 1 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU) zusätzlich private und öffentliche 
Finanzmittel mobilisieren und Skaleneffekte erzielen, die seine Wirkung verstärken. Im laufenden, 
durch den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2014-2020 abgedeckten 
Programmplanungszeitraum hat die EU die Stärkung der Rolle des Haushalts im Hinblick auf den 
Klimaschutz beschlossen, indem die damit verbundenen Ziele und Überlegungen beim Einsatz aller 
bedeutenden Finanzierungsinstrumente miteinbezogen werden. Zu diesem Zweck haben sich die 
EU-Institutionen erstmals das politische Ziel gesetzt, mindestens 20 % der gesamten MFR-Mittel für 
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel 
aufzuwenden. Den jüngsten von der Europäischen Kommission veröffentlichten Daten zufolge ist 
die EU nicht mehr weit davon entfernt, das 20%-Ziel bis Ende 2020 zu erreichen, wobei die damit 
verbundenen Investitionen über sieben Jahre rund 210 Mrd. EUR (d. h. 19,7 % der Gesamtsumme) 
betrugen bzw. betragen. Laut den Bewertungen der Ergebnisse hat das Klima-Mainstreaming trotz 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_19_6715
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9b89401b-en/index.html?itemId=/content/publication/9b89401b-en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_summary_2019_en.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/november/europaeer-wollen-umweltschutz-sorgen-sich-aber-um-ihren-geldbeutel/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642239
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-13-web-1.4_soe.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642239
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ungleichmäßiger Fortschritte in den verschiedenen Politikbereichen den Klimafokus und die 
Relevanz des EU-Haushalts erhöht. In diesem Zusammenhang wird unter anderem empfohlen, eine 
Reihe von Schwachstellen in der Methodik der Rückverfolgung zu beheben und die Aufmerksamkeit 
verstärkt auf Ergebnisse und Auswirkungen zu richten. Das Europäische Parlament, das ebenfalls 
methodische Verbesserungen gefordert hat, unterstützt den Grundsatz des Klima-Mainstreamings 
im EU-Haushalt in hohem Maße. Bei den Verhandlungen über den EU-Haushalt für 2020 gelang es 
dem Parlament, zusätzlich zu den von der Kommission im Haushaltsentwurf vorgeschlagenen 
Mitteln 0,5 Mrd. EUR für klimabedingte Ausgaben zu sichern, um die Lücke zum 20%-Ziel zu 
schließen. 

Das steht 2020 auf dem Spiel 
Es ist zu erwarten, dass Klima-Mainstreaming Teil einer umfassenderen Strategie im EU-Haushalt 
wird. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hob in ihrer Rede, in der sie dem Europäischen 
Parlament ihr Kollegium der Kommissionsmitglieder und ihr Programm vorstellte, den 
europäischen Grünen Deal als neue Wachstumsstrategie für die EU hervor, die zur Senkung der 
Emissionen und gleichzeitig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führen soll. Sie wies darauf hin, dass 
dies erhebliche öffentliche und private Investitionen sowohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene erfordern wird, und bekundete ihre Unterstützung für das Prinzip des Klima-
Mainstreamings nicht nur für den gesamten EU-Haushalt, sondern auch auf den Kapitalmärkten und 
in der gesamten Investitionskette. Nach der Ankündigung des europäischen Grünen Deals am 11. 
Dezember 2019 werden nun die Verhandlungen über entsprechende Vorschläge im Laufe des 
Jahres 2020 die konkrete Umsetzung der neuen Strategie bestimmen. 

Für den Zeitraum 2021-2027 schlug die Juncker-Kommission vor, den Grundsatz des Klima-
Mainstreamings zu bekräftigen und das politische Ziel auf 25 % der Gesamtmittel anzuheben, was 
mit Ausgaben in Höhe von 320 Mrd. EUR für den Klimaschutz einhergehen würde (im Vergleich zu 
den derzeitigen 210 Mrd. EUR). Das Parlament hat sich für einen größeren MFR und einen 
ehrgeizigeren Ansatz (mindestens 25 % für den gesamten Zeitraum, wobei der jährliche Anteil 
spätestens im Jahr 2027 30 % erreichen sollte) ausgesprochen, was für die Klimafinanzierung einen 
Wert von mehr als 370 Mrd. EUR bedeuten würde. Zusätzlich zu den Mitteln aus dem ursprünglichen 
Vorschlag der Kommission erwartet das Parlament eine Finanzierung neuer Initiativen, die erst nach 
den Europawahlen vorgelegt werden. Während sowohl das Parlament als auch die Kommission zur 
Vermeidung von Verzögerungen bei der Umsetzung des neuen MFR einen zügigen Verlauf der 
Verhandlungen gefordert haben, scheinen Mitglieder des Rats und des Europäischen Rats weiterhin 
auf gegensätzlichen Positionen zu beharren. Presseberichten zufolge besteht bei einigen EU-
Mitgliedstaaten der Wunsch nach einer Kürzung der ursprünglich von der Kommission 
vorgeschlagenen Beträge. Durch die Angabe des Klimaziels als Teil der Gesamtressourcen wird die 
endgültige Vereinbarung eine direkte Auswirkung darauf haben, wie ambitioniert die 
Klimafinanzierung angegangen werden kann.  

Parallel dazu sollen Parlament und Rat die Verhandlungen zu den Umsetzungsprogrammen für die 
Zeit nach 2020 abschließen. Welche qualitativen und quantitativen Beiträge die einzelnen 
Politikbereiche zu den Klimazielen leisten können, wird vom Konzept und der Umsetzung der neuen 
Instrumente, die sich bei diesen Verhandlungen herauskristallisieren, abhängen. Darüber hinaus 
könnte die Europäische Kommission bei der Vorbereitung des neuen Programmplanungszeitraums 
die Stärkung der Überwachung des Klima-Mainstreamings und seiner Auswirkungen ins Auge 
fassen, um die von Fachreferentinnen und Fachreferenten sowie Interessengruppen festgestellten 
Schwächen zu beheben. 

Von der Leyens politischen Leitlinien zufolge umfasst das geplante Maßnahmenpaket für den 
europäischen Grünen Deal einen Mechanismus für einen gerechten Übergang, der zur 
Unterstützung der am stärksten vom Übergang zu einer grünen Wirtschaft betroffenen Menschen 
und Regionen 100 Mrd. EUR mobilisieren soll (siehe Thema 4), sowie einen Investitionsplan für ein 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20191121IPR67118/eu-haushalt-2020-verabschiedet-mehr-investitionen-in-klima-forschung-jugend
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_19_6408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_DE.html
https://www.politico.eu/article/germany-fights-to-limit-eu-spending-in-long-term-budget/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_19_6408
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/12/05/eu-ready-to-commit-to-zero-emissions-by-2050-next-week/#73d4a33d73b3
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638440/IPOL_BRI(2019)638440_EN.pdf
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zukunftsfähiges Europa, der im folgenden Jahrzehnt EU-weit zu 1 Billion Euro an privaten und 
öffentlichen Investitionen führen soll. Bei der Umsetzung des Plans ist die Europäische 
Investitionsbank (EIB) ein wichtiger Partner. Die EIB, die verschiedene aus EU-Mitteln finanzierte 
Finanzinstrumente verwaltet, hat sich dazu verpflichtet, 25 % ihrer Darlehen klimabezogenen 
Projekten zur Verfügung zu stellen, und ergreift in diesem Bereich mit einer neuen Strategie die 
Initiative, indem sie die Darlehensvergabe für alle auf fossilen Brennstoffen beruhenden Projekte bis 
Ende 2021 auslaufen lässt. 

Bei der Gestaltung der mittelfristigen EU-Haushaltskapazität und der EU-Finanzen im weiteren Sinne 
könnte das Jahr 2020 in vielerlei Hinsicht entscheidend sein, besonders auch in Bezug auf die 
Kanalisierung von Mitteln für den Übergang zu sauberen Energien sowie zur Mobilisierung 
angemessener privater und öffentlicher Mittel für den europäischen Grünen Deal. Im November 
2019 hob das Europäische Parlament hervor, wie dringend diese Probleme angegangen werden 
müssen, und rief in den Bereichen Klima und Umwelt einen europaweiten und globalen Notstand 
aus, während es gleichzeitig mehr finanzielle Unterstützung für den Kampf gegen den Klimawandel 
forderte. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638440/IPOL_BRI(2019)638440_EN.pdf
https://www.ft.com/content/cc78d838-0720-11ea-a984-fbbacad9e7dd
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20191121IPR67110/europaisches-parlament-ruft-klimanotstand-aus
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9. US-Wahlen: Das steht auf dem Spiel  
Am Dienstag, den 3. November 2020, wird die 59. Präsidentschaftswahl in den 
Vereinigten Staaten darüber entscheiden, ob Donald Trump über eine zweite 
Amtszeit Präsident bleibt. In Anbetracht der starken Gegensätze in den 
Vereinigten Staaten und der sich grundlegend unterscheidenden politischen 
Ausrichtungen des Amtsinhabers und der anderen Kandidatinnen und 
Kandidaten sind die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl in vielerlei Hinsicht 
von entscheidender Bedeutung für die nächsten vier Jahre in den USA sowie 

für die transatlantischen Beziehungen und die Weltordnung. 

Hintergrund  
Die US-Präsidentschaftswahlen finden alle vier Jahre parallel zu den Kongress- und 
Gouverneurswahlen statt. Im November 2020 wählen die US-Bürgerinnen und Bürger daher nicht 
nur ihren Präsidenten, sondern auch alle 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses, 35 von 100 
Senatoren sowie die Gouverneure in 11 Bundesstaaten. Seit den Halbzeitwahlen des Jahres 2018 ist 
die Legislative in ein Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit innehaben, und 
einen von den Republikanern angeführten Senat gespalten. Einigen Prognosen zufolge wird mit 
einer Beibehaltung der derzeitigen Mehrheiten in beiden Häusern gerechnet, wodurch es zu einer 
Fortsetzung dieser den Gesetzgebungsprozess erschwerenden Machtdynamik kommt. Im Zentrum 
des Geschehens steht jedoch der Wettlauf um das Weiße Haus, und bei den bevorstehenden 
Präsidentschaftswahlen ist der Ausgang nach wie vor ungewiss. Da der Amtsinhaber Präsident 
Donald Trump ein unkonventioneller Präsident ist, was die politischen Strategien und seinen 
markanten Stil anbelangt, ist es schwierig, vorherzusagen, inwiefern die Wählerinnen und Wähler 
traditionellen Verhaltensmustern folgen werden. Darüber hinaus stellt sich eine Rekordzahl 
demokratischer Kandidatinnen und Kandidaten mit unterschiedlichen politischen und 
strategischen Ansätzen zur Wahl. Als weitere große Frage stellt sich, ob die Wahlen im Jahr 2020 
eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung wie die Halbzeitwahlen 2018 erreichen. Bei Letzteren war die 
höchste Wahlbeteiligung seit den Halbzeitwahlen 1912 zu verzeichnen, teilweise deswegen, weil 
sie von vielen als Referendum über die ersten beiden Jahre der Trump-Präsidentschaft angesehen 
wurden. Diese Faktoren machen die bevorstehenden US-Wahlen zu einem der wichtigsten Themen, 
die im Jahr 2020 im Fokus stehen.  

Wer wird antreten? 
Seit Dezember 2019 nehmen 15 Demokraten und 3 Republikaner am Wettlauf um das Weiße Haus 
teil. Angeführt wird der Kampf um die demokratische Nominierung vom ehemaligen 
Vizepräsidenten Joe Biden, von Senator Bernie Sanders (Vermont), Senatorin Elizabeth Warren 
(Massachusetts) sowie Pete Buttigieg, dem Bürgermeister von South Bend, Indiana. Während alle 
Kandidatinnen und Kandidaten die Themen bezahlbares Wohnen und Gesundheitsversorgung, 
Klimawandel, Qualifizierung und Bildung in ihre Agenden aufgenommen haben, unterscheiden sie 
sich in ihren politischen Ansätzen, die das gesamte Spektrum von moderat bis progressiv abdecken. 
Unterschiede gibt es bei den Punkten Krankenversicherung, Besteuerung, Big Digital Economy 
Business und Umwelt. In Fragen wie dem Verbot von Angriffswaffen und der Unterstützung des 
Amtsenthebungsverfahrens gegen den derzeitigen Präsidenten besteht zwischen allen führenden 
Kandidatinnen und Kandidaten Einigkeit. Die Tatsache, dass keiner der Kandidatinnen oder 
Kandidaten eine klare Mehrheit oder in Umfragen durchgehend über 30 % erreicht hat, gibt der 
Demokratischen Partei Anlass zur Sorge. Nachdem die Vorwahlen in allen Bundesstaaten 
abgeschlossen worden sind, wird die Demokratische Partei im Juli 2020 die förmliche Nominierung 
ihres „Wahltickets“ auf dem Demokratischen Nationalkonvent des Jahres 2020 in Milwaukee, 
Wisconsin vornehmen. 

https://www.nga.org/governors/elections/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/630350/EPRS_ATA(2018)630350_EN.pdf
https://thehill.com/opinion/campaign/468722-election-2020-one-year-out-predicting-winners-and-losers
https://www.latimes.com/politics/key-dates-on-2020-primary-and-presidential-election-calendar
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Der Republikanische Nationalausschuss wird im August 2020 in Charlotte, North Carolina, seine 
Versammlung zur Nominierung des Präsidenten abhalten. Während Präsident Trump sich zwei 
Herausforderern stellen muss (dem ehemaligen Gouverneur von Massachusetts Bill Weld und dem 
ehemaligen Mitglied des Repräsentantenhauses Joe Walsh aus Illinois), ist er der klare Favorit und 
hat bislang den höchsten Betrag zur Wahlkampffinanzierung aufgebracht, nämlich mehr als 
doppelt so viel wie Bernie Sanders, der im Hinblick auf die Wahlkampffinanzierung an zweiter Stelle 
steht. Seine republikanischen Kontrahenten haben beide öffentlich erklärt, die Amtsenthebung von 
Präsident Trump zu unterstützen. Allerdings sei gesagt, dass in der jüngeren US-Geschichte noch 
nie ein amtierender Präsident in den Vorwahlen seine Nominierung verloren hat.  

Was beschäftigt die Wählerinnen und Wähler? 
Bei den Halbzeitwahlen des Jahres 2018 waren die Wirtschaft, die Einwanderung und das 
Gesundheitswesen die wichtigsten Themen für die Wählerinnen und Wähler, was den Demokraten 
die Mehrheit im Repräsentantenhaus einbrachte. Sachverständige gehen allerdings davon aus, dass 
angesichts eines Klimas der Polarisierung im Zusammenhang mit dem Amtsenthebungsverfahren 
bei den Präsidentschaftswahlen wahrscheinlich die Parteipolitik der wichtigste Gesichtspunkt bei 
der Wahlentscheidung sein wird. Umfragen zufolge sagen nur 34 % der Amerikanerinnen und 
Amerikaner, dass bei den nächsten Präsidentschaftswahlen die Wirtschaft im Vordergrund stehen 
wird (bei den Demokraten sind es nur 27 %). Allerdings stehen die Themen Arbeitsplätze, 
Gesundheitsversorgung, Einwanderung und Umwelt weiterhin an erster Stelle, wenn man 
Amerikanerinnen und Amerikaner fragt, welches Thema ihnen derzeit am wichtigsten ist. Bei einer 
der nur zwei Altersgruppen, für die Arbeitsplätze und Wirtschaft nicht im Vordergrund stehen, 
handelt es sich um die 18-24-Jährigen (welche an dieser Stelle die Umwelt nennen). Dies ist insofern 
bemerkenswert, als die Wählerschaft im Jahr 2020 nach Daten des Pew Research Centers jünger ist 
als je zuvor, zumal jeder zehnte Wahlberechtigte der Generation Z angehört (siehe Thema 2). 
Außerdem werden zum ersten Mal in der Geschichte die nicht weißen Wählerinnen und Wähler bis 
zu einem Drittel der Wahlberechtigten ausmachen, wobei Umfragen zufolge ein höherer 
Prozentsatz dieser Wählerschaft Donald Trumps Arbeit als Präsident missbilligt. Trumps Leistung als 
Präsident wird von mehr Männern (44 %) als Frauen (36 %) geschätzt. Seit 1964 übertrifft die Zahl 
der Wählerinnen bei den US-Präsidentschaftswahlen aber systematisch die Zahl der männlichen 
Wähler.  

Die Stärken und Schwächen des Präsidenten 
Die Wirtschaft ist und bleibt ein Vorteil für Präsident Trump. Mit ihrer niedrigen Inflationsrate und 
ihrem boomenden Arbeitsmarkt macht die US-Wirtschaft einen robusten Eindruck, und eine 
Rezession erscheint trotz eines erwarteten Konjunkturabschwungs im Jahr 2020 wohl 
unwahrscheinlich. Während wegen des Handelskriegs, den der Präsident gegen China und seine 
Handelspartner geführt hat, die Benachteiligung einiger Industriezweige und Landwirte erwartet 
wurde, wurden einigen Studien zufolge die Zollkosten von US-Importeuren getragen. Gleichzeitig 
steht hinter der Eskalation von Trumps Handelskrieg ein strategisches Ziel: Durch seine Machtpolitik 
soll die Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler von ihm als jemandem, der mit seinen 
politischen Maßnahmen aktiv US-Interessen voranbringt, gefördert werden. Die Regierung unter 
Trump ist der Ansicht, dass sie Erbe eines „signifikant mangelhaften Handelssystems“ sei und 
versuche, dies zu beheben – eine Rhetorik, die diejenigen Wählerinnen und Wähler Trumps 
anspricht, die sich für den Slogan „America First“ begeistern können. Die Beliebtheit des Präsidenten 
ist derzeit eng mit der öffentlichen Meinung zu dem am 24. September 2019 eingeleiteten 
Amtsenthebungsverfahren verbunden, in dem Trump beschuldigt wird, den ukrainischen 
Präsidenten unter Druck gesetzt zu haben, Untersuchungen gegen den Sohn des potenziellen 
demokratischen Kandidaten Joe Biden durchzuführen. Nachdem das Repräsentantenhaus am 18. 
Dezember 2019 dafür gestimmt hat, das Verfahren gegen Trump einzuleiten, ist nun der Senat für 
den Fall zuständig. Im Dezember durchgeführte Umfragen zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte 
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der Wählerinnen und Wähler das Verfahren und die Amtsenthebung des Präsidenten befürworten. 
Gleichzeitig ist es nach Ansicht von Fachreferentinnen und Fachreferenten unwahrscheinlich, dass 
dies die Entscheidung der Republikanischen Partei, Donald Trump für eine zweite Amtszeit zu 
unterstützen, beeinflussen wird.  

Denkbare Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen  
Das Wahlergebnis wird mit Sicherheit auch Einfluss auf die transatlantischen Beziehungen haben. 
Unter der derzeitigen Regierung werden in Bereichen wie Klimawandel und Handel das der EU und 
den USA gemeinsame Konzept des Multilateralismus sowie die liberale internationale Ordnung 
infrage gestellt. Dies wird auch Auswirkungen auf die Zukunft der Welthandelsorganisation (WTO) 
haben. Die Trump-Regierung hat den Fokus weitgehend auf die „Korrektur“ der Handelsbilanz 
durch eine merkantilistische Handelspolitik gelegt. Einige Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Wahlen im Jahr 2020 verfolgen wahrscheinlich einen weniger konfrontativen Ansatz und räumen 
der Nachhaltigkeit eine höhere Priorität ein, auch wenn sie der WTO gegenüber ebenfalls nicht 
positiver eingestellt sind. Der EU könnte eine kooperativere Einstellung der USA dabei helfen, 
Einfluss auf die globalen Handelsbedingungen auszuüben, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Aufstieg Chinas.   
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10. Die Arktis: Ein zu heißes Eisen? 

Die Spitze des Eisbergs 
Die Klimakrise verändert die arktische Region in mehrfacher Hinsicht und das 
schneller als bisher erwartet. Die Arktis erwärmt sich infolge von hauptsächlich 
in anderen Teilen der Welt verursachter Umweltverschmutzung und 
Emissionen doppelt so schnell wie andere Regionen, was weitreichende 
ökologische, wirtschaftliche, demografische und sicherheitsrelevante Folgen 
nach sich zieht. Die Auswirkungen sind zwar besonders in der Arktis zu 
beobachten, sie rufen jedoch einen erheblichen weltweiten Dominoeffekt 

hervor. Dadurch, dass beim Rückgang der arktischen Eisdecke im Jahr 2019 ein weiterer Rekord zu 
verzeichnen war und nun die Aussicht auf einen eisfreien arktischen Ozean – den sichtbarsten 
Indikator für den Klimawandel – im Jahr 2040 besteht, kann die Region als das Thermometer der 
Welt bezeichnet werden. Der Temperaturanstieg ist nicht nur ein Indiz für den Klimanotstand, 
sondern legt auch eine Reihe weiterer grundlegender Entwicklungen und Spannungen frei, die eng 
miteinander verzahnt sind und sich auch auf den Rest der Welt auswirken. Die Verschränkungen 
zwischen Geopolitik und Klimakrise heben die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung im 
Hinblick auf alle Aspekte der Governance in der Arktis noch stärker hervor. 

Wachsende Ambitionen für das in einem exponierten Umfeld 
befindliche arktische Festland 

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Arktis ein friedlicher und stabiler Schauplatz, auf dem eine 
zunehmende zwischenstaatliche und nichtstaatliche Zusammenarbeit zwischen den acht Staaten 
stattfindet, deren Territorien sich auch nördlich des Polarkreises erstrecken: Kanada, das Königreich 
Dänemark (einschließlich Grönland), Finnland, Island, Norwegen, Russland, Schweden und die 
Vereinigten Staaten. Unter dem schmelzenden Eisschild kommt jedoch die Arktis als eine Region 
mit zunehmender globaler, geopolitischer und militärischer Bedeutung zum Vorschein, was dazu 
führt, dass sich die internationale Aufmerksamkeit auf den Arktischen Ozean richtet. Der 
zunehmende Wettbewerb um natürliche Ressourcen – Mineralien sowie Öl- und Gasvorkommen – 
und neue Schifffahrtsrouten (insbesondere der nördliche Seeweg, der die Schifffahrtsrouten 
zwischen Europa und Nordostasien im Vergleich zu den derzeitigen Routen um 40 % verkürzt) 
haben nämlich das Interesse der übrigen Welt, einschließlich nicht arktischer Staaten wie China (das 
den Status „arktisnah“ für sich beansprucht), geweckt. Vor 
diesem Hintergrund sind eine berechenbare 
Zusammenarbeit zwischen den arktischen Anrainerstaaten 
sowie die Einhaltung internationaler Vereinbarungen und 
die Respektierung von Rechtsstaatlichkeit dringend 
erforderlich. 

Als einziger arktischer Anrainerstaat, der nicht der NATO 
angehört, ist Russland um die Überwachung seiner 
Wasserwege und die Steigerung der Exporte fossiler 
Brennstoffe (der Haupteinnahmequelle Russlands) 
bemüht, was, gepaart mit seinem militärischen Auftreten 
und der Missachtung des Völkerrechts (insbesondere 
durch die illegale Annexion der Krim im Jahr 2014 und den 
Hybridkrieg gegen die Ukraine) der Region zunehmend 
Anlass zur Sorge bietet. Gleichzeitig wird durch das 
Verhalten der Vereinigten Staaten unter Präsident Donald 
Trump die traditionelle Einheit der NATO-Mitglieder 

Abbildung 3 – Schifffahrtsrouten im 
Arktischen Ozean 

 
Quelle: Oxford Analytica. 
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infrage gestellt. Darüber hinaus hat die NATO inmitten der wachsenden Nervosität hinsichtlich der 
chinesischen Maßnahmen in der Region zum ersten Mal offiziell die „Chancen und 
Herausforderungen“ anerkannt, die China, auch mit Blick auf die Arktis, formuliert hat. Das sich 
abzeichnende „Machtspiel“ hat Dänemark dazu veranlasst, die Arktis und Grönland ganz oben auf 
seine nationale Sicherheitsagenda zu setzen. Parallel dazu findet derzeit eine Bewertung von sich 
überschneidenden russischen, dänischen und kanadischen Ansprüchen auf den arktischen 
Festlandsockel durch die Kommission der Vereinten Nationen zur Begrenzung des Festlandsockels 
(CLCS) statt. Auf diesen Prozess folgen dann Verhandlungen zwischen den Ländern. In diesem 
Umfeld rückt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS, die internationale 
„Verfassung der Meere“, die auch die Belange rund um den Arktischen Ozean regelt, immer mehr in 
den Fokus. Darüber hinaus spielt die Arktis als Element nationaler Identitäten und Narrativen im 
Diskurs über nationale Arktisstrategien, die sowohl auf ein internationales als auch ein nationales 
Publikum abzielen, eine Schlüsselrolle, was eine weitere Hervorhebung der Verbindungen zwischen 
Geopolitik und Emotionen bedeutet. In diesem Sinne haben die Krise des Multilateralismus und die 
Klimaverleugnung unter der Trump-Regierung den Nebeneffekt, dass die Bedeutung der EU bei der 
Unterstützung von Nachhaltigkeit, Multilateralismus, Frieden und den Grundsätzen des 
Völkerrechts in den Vordergrund gerückt ist. 

 „Ein Hot Spot in jeder Hinsicht“: Welche Position nimmt die EU 
ein? 

Die Arktisstrategie der EU hat in den letzten Jahren klare Konturen erhalten. Drei EU-Mitgliedstaaten 
(Dänemark, Finnland und Schweden) und zwei Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums 
(Island und Norwegen) sind arktische Anrainerstaaten. Etwa 500 000 EU-Bürgerinnen und Bürger 
leben in der Arktis. Dänemark, Finnland und Schweden sind Mitglieder des Arktischen Rates (dem 
führenden zwischenstaatlichen Forum für Zusammenarbeit und Koordinierung in der Region, 
dessen Mandat militärische Sicherheit ausdrücklich ausschließt). Sieben EU-Mitgliedstaaten 
(Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlande, Polen, Italien und das Vereinigte Königreich) 
haben im Arktischen Rat Beobachterstatus. Der EU ist es bislang nicht gelungen, einen formellen 
Beobachterstatus zu erlangen, während u. a. China und Indien diesen Status seit dem Jahr 2013 
innehaben. Seit 1999 verfolgt die EU verstärkt eine Politik der „nördlichen Dimension“ – eines 
gemeinsamen politischen Ansatzes der EU, Islands, Norwegens und Russlands (erneuert im Jahr 
2006). Die aktuelle EU-Strategie für die Arktis, die im Jahr 2016 verabschiedet wurde, legt den 
Schwerpunkt auf Wissenschaft und Forschung und zielt darauf ab, als Antwort auf den Klimawandel 
die internationale Zusammenarbeit voranzutreiben und zu einer nachhaltigen Entwicklung 
beizutragen. Diese Bemühungen spiegelten sich auch im Beschluss der EU wider, der den Beitritt zu 
einem internationalen Abkommen für die Verhinderung von unregulierter Fischerei im zentralen 
Arktischen Ozean zum Gegenstand hat, ein Abkommen, das als erstes seiner Art internationale 
Regelungen für die arktischen Hochseegewässer vereinbart. 

Die globale Strategie der EU für 2016 – die voraussichtlich 2020 überarbeitet wird – sieht vor, dass 
die EU einen Beitrag zu einer geordneten und kooperativen Arktisregion leistet. Im Vorfeld des 
Arktischen Forums, das im Oktober 2019 in Schweden stattfand, bezeichnete der Europäische 
Auswärtige Dienst die Arktis als „Hot Spot in jeder Hinsicht“. Trotz des zunehmenden globalen Fokus 
auf die Entwicklungen in der Arktis, der dringenden Notwendigkeit, die wichtigsten Prioritäten der 
aktuellen EU-Arktis-Politik anzugehen, und der Bemühungen der scheidenden finnischen 
Präsidentschaft, den Fokus der EU im Hinblick auf die Arktis zu schärfen, findet die Arktis in keinem 
der Mandatsschreiben von Ursula von der Leyen Erwähnung. Jedoch hat der Rat den Hohen 
Vertreter und die Kommission am 9. Dezember 2019 aufgefordert, eine Aktualisierung der Politik 
der EU für die Arktis in die Wege zu leiten. Vor diesem Hintergrund wachsen die Erwartungen an 
eine ausgewogene, umfassende EU-Arktis-Politik oder sogar an eine Strategie, und das Parlament 
bereitet sich darauf vor, diese mitzugestalten. Eine neue Freundschaftsgruppe des Europäischen 
Parlaments und der Arktis wurde im November 2019 in Brüssel ins Leben gerufen, und für die erste 
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Hälfte des Jahres 2020 sind eine Reihe von Maßnahmen in der Arktis geplant, darunter eine 
Anhörung und eine Mission in der Region.  

Gemeinsamer Nenner, aber eine Diversifizierung der Interessen? 
Im Mittelpunkt des von 2019 bis 2021 andauernden isländischen Vorsitzes im Arktischen Rat steht 
das Thema der Nachhaltigkeit in der Arktis, was deutlich macht, dass es einen wichtigen 
gemeinsamen Nenner und ein gemeinsames Interesse aller Mitgliedstaaten und ständigen 
Teilnehmer des Arktischen Rates gibt. Der Fokus auf den Klimaschutz – wie er von der EU, Island und 
Norwegen am 25. Oktober 2019 vereinbart wurde, siehe hierzu Thema 8 – lässt die 
Gemeinsamkeiten zwischen der EU und dem Großteil der arktischen Anrainerstaaten erkennen. 
Russland, das nach Island den Vorsitz im Arktischen Rat übernehmen wird und kein Interesse an 
einer Instabilität der Region hat (gerade weil es die Kontrolle über seine Ressourcen und 
Wasserwege behalten will), wird die Agenda des Arktischen Rates von 2021 bis 2023 prägen. 
Gleichzeitig ist die Wahl des US-Präsidenten für einen funktionierenden Multilateralismus, auch in 
der Arktis, entscheidend. Grönland, das durch seinen Selbstverwaltungsstatus innerhalb des 
dänischen Königreichs die mächtigste indigene Gemeinschaft in der Arktis besitzt, kann als 
Barometer für die Verschiebung der Dynamik und die Diversifizierung der Interessen in der Region 
angesehen werden. Die zunehmende weltweite Aufmerksamkeit und das Werben um Grönland 
(wie etwa Donald Trumps Angebot, die Insel zu kaufen, die Pläne, eine neue US-Vertretung in 
Grönlands Hauptstadt zu errichten, und Pekings Versuche, in kritische grönländische Infrastrukturen 
zu investieren, zeigen) dürften das Selbstbewusstsein Nuuks weiter stärken. Neben den Plänen 
Grönlands zur Eröffnung neuer Vertretungen, unter anderem in Peking, wurde die zunehmende 
internationale Sichtbarkeit Nuuks durch den gemeinsamen US-Besuch des dänischen und des 
grönländischen Außenministers im November 2019 erhöht. In der Arktis hat es die EU also mit 
immer vielfältigeren und eine immer entscheidendere Rolle spielenden Akteuren zu tun. 

  

https://arctic-council.org/index.php/en/about-us
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_19_6160
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB246950/Sea-route-and-energy-are-key-to-Russias-Arctic-vision
https://www.theatlantic.com/science/archive/2019/05/us-opening-diplomatic-base-greenland/589444/
https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-greenland/china-withdraws-bid-for-greenland-airport-projects-sermitsiaq-newspaper-idUSKCN1T5191
https://www.reuters.com/article/us-china-arctic-greenland/greenland-plans-office-in-beijing-to-boost-trade-ties-with-china-idUSKBN1K81DK
https://sermitsiaq.ag/node/217404


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

32 

Weitere Lektüre zum Thema 
Bentzen, Naja, Arctic continental shelf claims: Mapping interests in the circumpolar North, EPRS, 
Europäisches Parlament, 2017. 
Child well-being and the Sustainable Development Goals: How far are OECD countries from reaching the 
targets for children and young people, OECD Working paper No 92, September 2018. 
D'Alfonso, A., Mainstreaming of climate action in the EU budget: Impact of a political objective, EPRS, 
Europäisches Parlament, 2019. 
D'Alfonso, A., Multiannual financial framework for the years 2021 to 2027: The future of EU finances, EPRS, 
Europäisches Parlament, 2019. 
Grieger, Gisela, China's Arctic policy: How China aligns rights and interests, EPRS, Europäisches 
Parlament, 2018. 
Lerner, J. A., Making Democracy Fun. How Game Design Can Empower Citizens and Transform Politics, 
MIT Press 2014. 
Responsible data for children, Unicef and GovLab, November 2019. 
Thiel, S. K., Reisinger, M., Roderer, K., Playing (with) democracy. A review of gamified participation 
approaches, JeDEM 8(3), 32-60, 2016. 
Walking on Thin Ice: A Balanced Arctic Strategy for the EU, Europäisches Zentrum für politische Strategie, 
2019. 
Widuto, A., EU support for coal regions, EPRS, Europäisches Parlament, Oktober 2019. 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595870/EPRS_BRI(2017)595870_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595870/EPRS_BRI(2017)595870_EN.pdf
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)5&docLanguage=En
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642239
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642239
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637979
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637979
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)620231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620231/EPRS_BRI(2018)620231_EN.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/making-democracy-fun
https://mitpress.mit.edu/books/making-democracy-fun
https://rd4c.org/
https://pdfs.semanticscholar.org/1a79/f00111c9bed91bd7334fd1e6119110a5e309.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/1a79/f00111c9bed91bd7334fd1e6119110a5e309.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/1a79/f00111c9bed91bd7334fd1e6119110a5e309.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/walking-thin-ice-balanced-arctic-strategy-eu_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/walking-thin-ice-balanced-arctic-strategy-eu_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642217


 

 

Dies ist die vierte Ausgabe einer jährlichen 
Veröffentlichung des EPRS, in der zentrale Fragen und 
Politikbereiche dargestellt und erläutert werden sollen, 
die voraussichtlich während des laufenden Jahres an 
vorrangiger Stelle auf der politischen Tagesordnung der 
Europäischen Union stehen werden. 

Analysiert werden darin die Themen Biodiversität, EU-
Strategien gegen Kinderarmut, die 5G-Ära, der Preis für 
die Energiewende, „Gamification“ der EU-Demokratie 
sowie Lösungsansätze zur Asylpolitik, der langfristige 
EU-Haushaltsplan, der Klimaschutz, die US-Wahlen und 
die Arktis. 

 

Veröffentlichung des Wissenschaftlichen Dienstes für die Mitglieder 
EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments  

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. 

 

PE 646.116 
ISBN 978-92-846-6104-6 
doi:10.2861/102503 

Q
A

-02-00-011-D
E-N

 


	Einleitung
	1. Auf dem Weg zu einem „Pariser Abkommen“ für biologische Vielfalt?
	Warum Biodiversität so wichtig ist
	Die Ursachen für den Verlust der Biodiversität
	Reaktionen auf politischer Ebene
	Stellt 2020 einen Wendepunkt dar?

	2. Eine Politik des 21. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts?
	Europas jüngste Generation und ihre Herausforderungen
	Potenzielle Reaktionen im nächsten Politikzyklus
	Die Bewältigung der Herausforderungen mit zukunftsorientierten politischen Strategien

	3. 2020: Beginn der 5G-Ära
	Globaler Wettlauf um den Ausbau von 5G
	Das wahre 5G kommt erst noch
	Der Ansatz der EU
	Diese Herausforderungen stehen uns bevor

	4. Wer zahlt den Preis für die Energiewende?
	Hintergrund
	Sachstand und Trends
	Der Mechanismus für einen gerechten Übergang
	Was kommt auf uns zu?

	5. Stärkung der Demokratie durch „Design Thinking“
	Game Design, Bürgerbeteiligung und Demokratie
	Game Design und EU-Demokratie
	Jenseits aller Spiele: Die Zukunft Europas

	6. Vom „Schiff für Schiff“ zu einer dauerhaft solidarischen EU-Asylpolitik?
	Wie alles begann
	Krise im Mittelmeerraum
	Der Weg zu dauerhafter Solidarität

	7. Nächster langfristiger EU-Haushaltsplan: Eine Gelegenheit, die man nicht ungenutzt lassen sollte
	Eine günstige Gelegenheit für eine Reform des EU-Haushalts
	Neue Institutionen, neue politische Agenden, neue Ressourcen?
	Verschobene Einigung mit spürbaren Folgen für die Bürgerinnen und Bürger

	8. Klimaschutz: Höchste Zeit für weitere Investitionen
	Investitionsbedarf und die Rolle der öffentlichen Finanzen
	Bisher geleistete Beträge durch den EU-Haushalt
	Das steht 2020 auf dem Spiel

	9. US-Wahlen: Das steht auf dem Spiel
	Hintergrund
	Wer wird antreten?
	Was beschäftigt die Wählerinnen und Wähler?
	Die Stärken und Schwächen des Präsidenten
	Denkbare Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen

	10. Die Arktis: Ein zu heißes Eisen?
	Die Spitze des Eisbergs
	Wachsende Ambitionen für das in einem exponierten Umfeld befindliche arktische Festland
	„Ein Hot Spot in jeder Hinsicht“: Welche Position nimmt die EU ein?
	Gemeinsamer Nenner, aber eine Diversifizierung der Interessen?

	Weitere Lektüre zum Thema



