
EINGEHENDE ANALYSE 
EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

Autor: Étienne Bassot 
Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 

PE 690.584 – April 2021 DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die sechs 
politischen 

Prioritäten der 
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In dieser Veröffentlichung des EPRS werden die Fortschritte bei der Umsetzung der politischen Agenda 
analysiert, die von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und ihrem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder bei ihrem Amtsantritt im Dezember 2019 festgelegt wurde. Sie befasst sich 
insbesondere mit dem Stand der Umsetzung der sechs wichtigsten Prioritäten, die damals festgelegt wurden, 
und mit der Art und Weise, wie diese seitdem von der COVID-19-Pandemie beeinflusst wurden. Bisher deutet 
alles darauf hin, dass weder die ursprüngliche Agenda gelitten hat noch die Kommission vom Kurs 
abgekommen ist, sondern sich die Dynamik der Ereignisse zunutze hat machen können, um die erhöhte 
Relevanz ihrer Prioritäten – insbesondere in den Bereichen Klimaschutz und Digitales – zu bekräftigen und 
diese anhand des mit 750 Mrd. EUR ausgestatteten Aufbauinstruments „NextGenerationEU“ (NGEU) weiter zu 
operationalisieren.  
Konkret hat die Kommission von der Leyen von den nahezu 400 Initiativen, die sie bei bzw. seit ihrem 
Amtsantritt angekündigt hat (397), bereits knapp die Hälfte (192) vorgelegt (Stand: 31. März 2021). Während 
20 % davon bereits angenommen wurden (43), durchläuft die überwiegende Mehrheit der verbleibenden 
Initiativen entweder gegenwärtig ordnungsgemäß das Gesetzgebungsverfahren (97) oder steht kurz vor der 
Annahme (26). Umgekehrt kommen einige Initiativen nur sehr langsam oder werden derzeit blockiert (26). 
Während die oberste Priorität der Kommission, der europäische Grüne Deal, bei den angekündigten 
Initiativen (87) führend ist, hat Priorität Nr. 3, „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“, bei den bereits 
angenommenen Initiativen (15) die Nase vorn.  
Die nächste Ausgabe dieser Veröffentlichung, die grundsätzlich alle sechs Monate herausgegeben wird, 
erscheint im September 2021 vor der jährlichen Rede von Präsidentin von der Leyen zur Lage der Union vor 
dem Europäischen Parlament. Weitere Informationen über den Sachstand der einzelnen von der Kommission 
vorgelegten EU-Legislativvorschläge, einschließlich der hier genannten, finden Sie auf der Website des 
Europäischen Parlaments „Legislative Train Schedule“, die ebenfalls vom EPRS entwickelt wurde und unter 
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/ abgerufen werden kann.  

AUTOREN 
Diese Veröffentlichung wurde von der Direktion Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder erstellt, die in der 
Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst (EPRS) des Generalsekretariats des Europäischen Parlaments 
angesiedelt ist, und von Isabelle Gaudeul-Ehrhart auf der Grundlage von Beiträgen der folgenden 
Fachreferenten des Wissenschaftlichen Dienstes für die Mitglieder des EPRS zusammengestellt und 
herausgegeben: Gregor Erbach (Ein europäischer Grüner Deal), Silvia Kotanidis (Neuer Schwung für die 
Demokratie in Europa), Guillaume Ragonnaud (Ein Europa für das digitale Zeitalter), Carla Stamegna (Eine 
Wirtschaft im Dienste der Menschen), Branislav Stanicek (Ein stärkeres Europa in der Welt) und Sofija Voronova 
(Förderung unserer europäischen Lebensweise). Grafische Darstellung von Giulio Sabbati, EPRS. Den/die 
Verfasser erreichen Sie unter folgender E-Mail-Anschrift: eprs@ep.europa.eu 

SPRACHFASSUNGEN 
Original: EN 
Übersetzungen: DE, FR 
Redaktionsschluss des Originalmanuskripts: April 2021 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND URHEBERRECHTSSCHUTZ 
Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments erarbeitet und soll ihnen 
als Hintergrundmaterial für ihre parlamentarische Arbeit dienen. Die Verantwortung für den Inhalt dieses 
Dokuments liegt ausschließlich bei dessen Verfasser/n. Die darin vertretenen Auffassungen entsprechen nicht 
unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. 
Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das 
Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. 

Brüssel © Europäische Union, 2021 
Fotonachweise: © Europäische Union 2021 – Eric Vidal/EP 

PE 690.584 
ISBN: 978-92-846-7986-7 
doi:10.2861/013099 
QA-05-21-090-DE-N 
eprs@ep.europa.eu  
http://www.eprs.ep.parl.union.eu (Intranet) 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet) 
http://epthinktank.eu (Blog) 

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


Die sechs politischen Prioritäten der Kommission von der Leyen 
  
 

I 

Inhalt 

 

Einleitung ____________________________________________________________________ 1 

1. Europäischer Grüner Deal ______________________________________________________ 6 

2. Ein Europa für das digitale Zeitalter ______________________________________________ 9 

3. Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen ________________________________________ 12 

4. Ein stärkeres Europa in der Welt ________________________________________________ 15 

5. Förderung unserer europäischen Lebensweise ____________________________________ 18 

6. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa _____________________________________ 21 

 

 

 





Die sechs politischen Prioritäten der Kommission von der Leyen 
  
 

1 

Einleitung 
Als Ursula von der Leyen am 1. Dezember 2019 das Amt der Präsidentin der Europäischen Kom-
mission antrat, tat sie dies ebenso wie die übrigen Mitglieder der Kommission auf der Grundlage 
bestimmter politischer Prioritäten, die sie in Erklärungen vor dem Europäischen Parlament im Juli 
und November 2019 dargelegt hatte, zunächst als Kandidatin für das Amt der Präsidentin der 
Kommission und schließlich als gewählte Präsidentin. „Ein europäischer Grüner Deal“, „Ein Europa 
für das digitale Zeitalter“, „Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen“, „Ein stärkeres Europa in der 
Welt“, „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ und „Neuer Schwung für die Demokratie in 
Europa“ sind die sechs Prioritäten der Kommission. 

Allerdings waren die ersten hundert Tage der Amtszeit der neuen Europäischen Kommission in der 
Europäischen Union und in der Tat weltweit von dem plötzlichen Ausbruch der COVID-19-Krise 
geprägt. Die um sich greifende Pandemie wuchs sich bald zu einer weltweiten Krise an vielen 
Fronten aus. Diese Krise wirkte sich unweigerlich auf die sechs Prioritäten der Kommission und 
deren Fähigkeit aus, diese über ihre fünfjährige Amtszeit (2019-2024) hinweg in der Praxis umzu-
setzen. Das Interessante daran ist indes, dass die Kommission von diesen sechs Prioritäten nicht 
etwa abgerückt ist oder sie grundlegend verändert hat, sondern ihr bestehendes Portfolio schlicht 
und einfach um eine faktische siebte Priorität – Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-
Krise – ergänz hat, und dass sie die Portfolios der Mitglieder des Kollegiums als Reaktion auf die Krise 
nicht, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre, massiv umgeschichtet hat. (Beispielsweise wurden 
dem für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zuständigen Mitglied der Kommission keine 
zusätzlichen Befugnisse übertragen.) 

Die Europäische Kommission hat keinen Zweifel daran gelassen, dass die COVID-19-Krise sie in ihren 
bestehenden Prioritäten bestärkt und ihres Erachtens weder zu einer Abkehr von diesen Prioritäten 
noch zu deren Änderung Anlass gegeben hat. Sie sieht in der Krise auch die Chance, sich in bestimm-
ten Bereichen weiterzuentwickeln und schneller voranzukommen, und spricht davon, dass die Krise 
„den Wandel stark beschleunigt hat und [...] paradoxerweise auch mit großen Chancen verbunden 
ist.“ Dies gilt insbesondere für die beiden ehrgeizigsten der sechs Prioritäten – „Ein europäischer 
Grüner Deal“ und „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ –, bei denen die Kommission bestrebt war, 
sich die Dynamik der Ereignisse im Zusammenhang mit der Krise nicht nur zunutze zu machen, um 
die erhöhte Relevanz dieser Prioritäten zu bekräftigen – was darauf hindeutet, dass radikale Verän-
derungen des menschlichen Verhaltens möglich sind und in hohem Maße durch digitale Innovation 
vorangetrieben werden –, sondern auch, um diese durch das mit 750 Mrd. EUR ausgestattete 
Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ (NGEU) weiter zu operationalisieren. Festgelegte Prozent-
sätze der Aufbau- und Resilienzfazilität, dem wesentlichen Bestandteil von „NextGenerationEU“, 
müssen für Investitionen in Initiativen verwendet werden, die dazu beitragen, dass der europäische 
Kontinent bis 2050 Klimaneutralität erreicht, und in unterschiedliche Formen der digitalen 
Modernisierung (37 % bzw. 20 %).  

Die Kommission hat überdies versucht, die Klimaschutzagenda und die digitale Agenda als Mittel 
zur Durchsetzung ihrer vierten Priorität, „Ein stärkeres Europa in der Welt“, zu nutzen. Diese bieten 
der Kommission die Möglichkeit, in zwei wesentlichen Politikbereichen, in denen sie weltweit für 
einen Wandel eintritt, meinungsbildend zu wirken – trotz einer geopolitischen Lage, die bis zum 
Amtsantritt Joe Bidens als Nachfolger von US-Präsident Donald Trump eher ungünstig war und nach 
wie vor komplex und schwierig ist. Angesichts des ursächlichen Zusammenhangs zwischen dem 
Verlust an biologischer Vielfalt und der Pandemie hat sich die Präsidentin der Kommission das Ziel 
gesetzt, dass Europa auf der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech-original_1.pdf
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biologische Vielfalt, die im Oktober 2021 
in China stattfinden soll, eine führende 
Rolle einnehmen soll. 

Was die fünfte Priorität, „Förderung unse-
rer europäischen Lebensweise“, anbe-
langt, die u. a. die Bereiche Migration und 
Gesundheit betrifft, waren die Auswir-
kungen der Krise paradox: Obwohl auf-
grund der Krise mehrere für 2020 ge-
plante Initiativen verschoben werden 
mussten, ist es durch sie viel wahrschein-
licher geworden, dass die Kommission ihr 
ehrgeiziges Ziel erreicht, eine „europä-
ische Gesundheitsunion“ zu schaffen. 
Was diese betrifft, hat die Kommission 
vorausschauende Initiativen dargelegt, 
anhand derer die Krisenvorsorge und das 
Krisenmanagement der EU bei grenz-
überschreitenden Gesundheitsbedro-
hungen sowie die Mandate der Europä-
ischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und 
des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krank-
heiten (ECDC) gestärkt werden sollen. 

Für die sechste Priorität der Kommission – 
„Neuer Schwung für die Demokratie in 
Europa“ – bedeutete die COVID-19-Krise 
ursprünglich einen Rückschlag, durch 
den die Konferenz zur Zukunft Europas 
vorübergehend ins Stocken geriet. Doch 
selbst in dieser Hinsicht scheint die Kon-
ferenz nun durch Debatten darüber an 
Bedeutung gewonnen zu haben, ob 
Europa wirksam in der Lage ist, weltweite 
Herausforderungen (wie Pandemien) zu 
bewältigen, bei denen die Erwartungen 
an ein gemeinsames europäisches Vor-
gehen hoch sein können. Nach Verzögerungen, die darauf zurückzuführen waren, dass sich die drei 
wichtigsten Organe der EU in mehreren verfahrenstechnischen Fragen uneinig waren, wurde am 
10. März 2021 endlich eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet – eingefangen in dem Foto auf der 
Vorderseite dieser Veröffentlichung –, die den Weg für die offizielle Eröffnungsveranstaltung der 
Konferenz am 9. Mai 2021 ebnete. 

EU-Organe im Krisenmodus 

Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission 
und der Rat der Europäischen Union sahen sich gezwun-
gen, ihre Arbeitsvereinbarungen während der Pandemie 
grundlegend zu ändern. Dies geschah in den meisten 
Fällen in großer Eile in den ersten Wochen. 

Nach vorübergehenden Änderungen bei der Fernabstim-
mung im Plenum und in weiterer Folge bei der 
Fernteilnahme änderte das Europäische Parlament 
seine Geschäftsordnung (mit 1. Januar 2021), um 
besondere Bestimmungen für außergewöhnliche und 
unvorhersehbare Umstände einzuführen. Die Arbeits-
muster des Parlaments werden nun vom Präsidenten 
nach Billigung durch die Konferenz der Präsidenten 
beschlossen (Artikel 237a). 

Der Rat der Europäischen Union hat die Sitzungen von 
Arbeitsgruppen, die von seinem Vorsitz und seinem 
Sekretariat als nicht wesentlich erachtet werden, dras-
tisch reduziert und die Ständigen Vertreter ermächtigt, 
auf der Grundlage der für die Annahme des jeweiligen 
Rechtsakts selbst geltenden Abstimmungsregel (anstatt 
wie üblich einstimmig) über die Anwendung des schrift-
lichen Verfahrens abzustimmen. Der AStV tritt weiterhin 
persönlich zusammen. Viele Beratungen der Minister und 
sogar Tagungen des Europäischen Rates finden hingegen 
als Videokonferenz statt.   

Die Europäische Kommission hat im März 2020 mehrere 
Sofortmaßnahmen angenommen – darunter die Einset-
zung eines Coronavirus-Krisenstabs, der sich aus mehre-
ren Kommissionsmitgliedern zusammensetzt, die sich 
mit unterschiedlichen Aspekten der Krise befassen – und 
seither zusätzlich zu Sitzungen per Videokonferenz vor 
allem beschleunigte Beschlussfassungsverfahren – wie 
beschleunigte dienststellenübergreifende Konsultatio-
nen und eine breitere Anwendung des schriftlichen 
Verfahrens – angewandt, auch bei politisch heiklen 
Dossiers. 

https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2020/07/EPB62.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-04-01/0/organisation-der-plenartagung-wahrend-der-covid-19-notlage
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0380_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649396/EPRS_BRI(2020)649396_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2098(REG)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18_DE.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/03/23/covid-19-council-takes-steps-to-ensure-institutional-continuity/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/03/12/continuation-of-decision-making-in-the-council-and-the-european-council/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_368
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/07/PI2020-17_Crisis-decision-making.pdf
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Das Jahresarbeitsprogramm der Kommission für 2020, das im Januar 2020 veröffentlicht und im 
Mai 2020 aktualisiert wurde, sowie jenes für 2021, das am 19. Oktober 2021 unter dem Titel „Eine 
vitale Union in einer fragilen Welt“ veröffentlicht wurde, lassen ein Maß an Kontinuität erkennen, 
das staunen lässt. Wenngleich bestimmte Legislativvorschläge (insbesondere im Bereich Digitales) 
später als ursprünglich erwartet vorgelegt wurden – bei 12 Vorschlägen, die ursprünglich für 
Januar 2020 vorgesehen waren, kam es zu Verzögerungen –, sind kaum Vorhaben auf der Stecke 
geblieben und vielmehr neue, ehrgeizige Vorhaben hinzugekommen, insbesondere die Einführung 
eines strengeren Klimaziels (Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 %) und von 
„NextGenerationEU“.  

Von den nahezu 400 Initiativen, die die Kommission von der Leyen bei bzw. seit ihrem Amtsantritt 
angekündigt hat (397), hat sie bereits knapp die Hälfte (192) vorgelegt. Während 20 % davon bereits 
angenommen wurden (43), durchläuft die überwiegende Mehrheit der verbleibenden Initiativen 
entweder gegenwärtig ordnungsgemäß das Gesetzgebungsverfahren (97) oder steht kurz vor der 
Annahme (26). Umgekehrt kommen einige Initiativen nur sehr langsam voran oder werden derzeit 
blockiert (26). Während die oberste Priorität der Kommission, der europäische Grüne Deal, bei den 
angekündigten Initiativen (87) führend ist, hat Priorität Nr. 3, „Eine Wirtschaft im Dienste der 
Menschen“, bei den bereits angenommenen Initiativen (15) die Nase vorn. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass es sich bei knapp jeder sechsten Initiative der Kommission um Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter wie Strategien, Aktionspläne und andere Mitteilungen handelt. (Alle hier 
genannten Zahlen entsprechen dem Stand vom 31. März 2021.) 

Diese Veröffentlichung ist Teil einer Reihe, mit der die Fortschritte bei der Umsetzung der Prioritäten 
der Kommission überwacht werden und die grundsätzlich alle sechs Monate erscheint. Die Zahl der 
Initiativen, die die Kommission im Rahmen ihrer sechs Prioritäten vorgelegt hat, ist gegenüber den 
vergangenen sechs Monaten deutlich gestiegen – insgesamt hat sie gegenüber Anfang Septem-
ber 2020 um ein Drittel zugenommen. Dies bestätigt, dass die Kommission nun noch vor Mitte des 
fünfjährigen politischen Zyklus der EU in die sehr aktive Phase eingetreten ist, in der die Exekutive 
zwar weiterhin eine Vielzahl von Vorschlägen vorlegt, die beiden gesetzgebenden Organe (das 
Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union) jedoch gleichzeitig umfassend daran 
beteiligt sind, diese Vorschläge zu prüfen und (sehr häufig) zu ändern.   

Eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der Prioritäten der Kommission von der Leyen ist natürlich, 
dass sie über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt, um die einzelnen Initiativen umzusetzen. 
Im Dezember 2020 wurden mit der Annahme eines beispiellosen Haushaltsrahmens für den 

Entscheidungsbefugnisse der Europäischen Kommission 

Diese Veröffentlichung befasst sich vorwiegend mit Initiativen, die im Arbeitsprogramm der 
Kommission angekündigt wurden, welches sich hauptsächlich auf Rechtsakte sowie auf bestimm-
te Rechtsakte ohne Gesetzescharakter (wie Strategien und Mitteilungen) bezieht. In Artikel 289 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wird der Begriff „Gesetzgebungsakt“ 
nach rein formalen Kriterien definiert, d. h. als Rechtsakt, der gemäß einem Gesetzgebungsver-
fahren – dem ordentlichen oder dem besonderen Gesetzgebungsverfahren – angenommen wird. 
Gesetzgebungsakte können die Form einer Richtlinie, einer Verordnung oder eines Beschlusses 
annehmen. Darüber hinaus nimmt die Kommission eine Vielzahl von delegierten Rechtsakten oder 
Durchführungsrechtsakten auf der Grundlage von Befugnissen an, die in den Gesetzgebungsakten 
festgelegt sind. Darüber hinaus hat sie seit Beginn der Pandemie auf der Grundlage von 
Zuständigkeiten, die in den Verträgen oder im Sekundärrecht festgelegt sind, Hunderte von 
Verwaltungsentscheidungen – beispielsweise im Bereich der staatlichen Beihilfen – angenommen, 
die in dieser Veröffentlichung nicht behandelt werden. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_de
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Zeitraum 2021-2027 neue Impulse im Bereich Finanzen gesetzt. Mit dem neuen Eigenmittel-
beschluss wird das System weitreichend geändert und die Mittelausstattung für die kommenden 
sieben Jahre deutlich erhöht. Er muss jedoch noch von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Der 
Abschluss dieses Verfahrens ist die nächste große Herausforderung, mit der sich die Europäische 
Union im Frühjahr/Sommer 2021 konfrontiert sieht. 

In den folgenden Abschnitten dieser Veröffentlichung wird für jede der sechs Prioritäten der 
Kommission der Sachstand der jeweiligen Initiativen analysiert und über Fortschritte, Verzöge-
rungen und etwaige spezifische Auswirkungen der COVID-19-Krise berichtet. In der Infografik auf 
der nächsten Seite wird auf einer Seite der Stand der bisher erzielten Fortschritte – sowohl im 
Allgemeinen als auch aufgeschlüsselt nach den sechs Prioritäten – zusammengefasst. Der Grafik 
liegt eine Bewertung der einzelnen Vorschläge zugrunde, die der Website „Legislativfahrplan“ des 
Europäischen Parlaments entnommen wurde, welche ebenfalls vom EPRS entwickelt wurde und 
unter folgender Adresse abrufbar ist: 
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/  
 
Die nächste Ausgabe dieser Veröffentlichung erscheint im September 2021 vor der jährlichen Rede 
von Präsidentin von der Leyen zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament. 

 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
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Die sechs Prioritäten der Kommission von der Leyen: Aktueller legislativer Stand 
(31. März 2021) 
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1. Europäischer Grüner Deal 
Im Dezember 2019 nahm die Kommission den europäischen Grünen Deal an, den Ursula von der 
Leyen erstmals in ihren politischen Leitlinien vom Juli 2029 dargelegt hatte. Mit ihm soll Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden und zugleich für eine wettbewerbsfähigere 
europäische Industrie und für einen gerechten Übergang für die betroffenen Regionen und 
Arbeitnehmer gesorgt werden. Weitere wichtige Aspekte sind der Erhalt der natürlichen Umwelt 
und der biologischen Vielfalt, eine Strategie für nachhaltige Lebensmittelerzeugung nach dem 
Motto „Vom Hof auf den Tisch“ und ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Die Präsidentin 
der Kommission ist bestrebt, die Europäische Union bei den internationalen Verhandlungen über 
höhere Zielvorgaben für andere große Emittenten im Vorfeld der (verschobenen) Klimakonferenz 
(COP 26) bis 2021 zu einer treibenden Kraft zu machen. Geleitet und koordiniert wird die Arbeit am 
europäischen Grünen Deal von Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans.  

Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 umfasst eine Vielzahl von legislativen und eine 
Reihe von nichtlegislativen Initiativen zur Umsetzung der strategischen Ziele des Grünen Deals. Die 
COVID-19-Krise stand Fortschritten beim Grünen Deal nicht im Wege. Im Gegenteil: Die EU nutzt die 
Instrumente für die Krisenbewältigung, um Klimaschutzmaßnahmen voranzubringen, indem sie die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 37 % der Unionsmittel im Rahmen der Aufbau- und 
Resilienzfazilität mit einer Mittelausstattung von 672,5 Mrd. EUR für Klimaschutzinvestitionen 
und -reformen auszugeben. 

Europa als erster klimaneutraler Kontinent 

Am 4. März 2020 nahm die Europäische Kommission im Rahmen des europäischen Grünen Deals 
einen Legislativvorschlag für ein europäisches Klimagesetz an, das vorsieht, dass die Europäische 
Union bis 2050 klimaneutral wird, und mit dem ein Rahmen für die Verwirklichung dieses Ziels 
geschaffen wird.  

Im September 2020 veröffentlichte die Kommission einen Klimazielplan samt Folgenabschätzung 
und änderte den Vorschlag für ein Klimagesetz, um das Ziel der EU von einer Verringerung der 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % auf „mindestens 55 %“ gegenüber dem Wert von 1990 
anzuheben. Die EU hat dieses ehrgeizigere Ziel für 2030 im Dezember 2020 vorgelegt, um ihre 
internationalen Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris zu aktualisieren. Am 
21. April 2021 erzielten das Parlament und der Rat im Trilog eine Einigung über das vorgeschlagene 
Klimagesetz. Entsprechend dem Standpunkt des Parlaments wird mit dem Gesetz ein unabhängiger 
wissenschaftlicher Beirat eingerichtet und ein CO2-Haushalt eingeführt, der als Richtschnur für die 
Festlegung des Emissionsreduktionsziels für 2040 dienen wird. Um das ehrgeizigere Ziel umzu-
setzen, beabsichtigt die Kommission, bis Juni 2021 ein Paket („Fit für das 55%-Ziel“) mit Legislativ-
vorschlägen anzunehmen, anhand derer der Rahmen der EU für die Klima- und Energiepolitik bis 
2030 in Gänze überarbeitet werden soll, einschließlich der Rechtsvorschriften über Emissions-
handel, Lastenteilung, Landnutzung und Forstwirtschaft, Energie aus erneuerbaren Quellen, 
Energieeffizienz und Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge. 
Die Bepreisung von CO2-Emissionen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Im Rahmen desselben Pakets 
beabsichtigt die Kommission, das Emissionshandelssystem (EHS) auf den Seeverkehr auszuweiten, 
die Zahl der Zertifikate, die den Fluggesellschaften kostenlos zugeteilt werden, im Laufe der Zeit zu 
verringern und die Möglichkeit einer weiteren Ausweitung des EHS auf den Straßenverkehr und 
Gebäude zu prüfen. Um faire Preise für Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit 
eingeführten Waren zu gewährleisten, beabsichtigt die Kommission, im zweiten Quartal von 2021 
ein CO2-Grenzausgleichssystem vorzuschlagen.  

Die Kommission befasst sich im Rahmen der Wasserstoffstrategie und der Strategie zur Integration 
des Energiesystems (angenommen im Juli 2020), der Methanstrategie und der Strategie für 
erneuerbare Offshore-Energie (angenommen im Oktober 2020) sowie im Rahmen von anstehenden 
Legislativvorschlägen zu energiebezogenen Methanemissionen und einem überarbeiteten 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679088
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659370
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689332
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_de
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649400
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659313
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Rechtsrahmen für den Gasmarkt der EU mit den Emissionen im Energiesystem. Im Rahmen der 
geplanten Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie würde die Steuerpolitik mit den 
Klimazielen abgestimmt.  

Der neue europäische Klimapakt, eine nichtlegislative Initiative vom Dezember 2020, soll regionale 
und lokale Gebietskörperschaften, die Zivilgesellschaft, die Industrie und Schulen zusammen-
bringen, damit sie sich auf Änderungen ihrer Verhaltensweisen einigen. Ein eigenes Sekretariat wird 
die Umsetzung des Klimapakts unter Federführung der Kommission unterstützen. 

Mit einer neuen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, die im Februar 2021 angenommen 
wurde, soll dafür gesorgt werden, dass die Anpassung an den Klimawandel durchgängig berück-
sichtigt und die internationale Dimension gestärkt wird. Im Mittelpunkt der Strategie steht die 
Wechselwirkung zwischen ihr und anderen Strategien im Rahmen des Grünen Deals 
(Kreislaufwirtschaft, biologische Vielfalt, Renovierungswelle und „Vom Hof auf den Tisch“). Dadurch 
soll dafür gesorgt werden, dass die EU besser für die Folgen des Klimawandels gewappnet ist.  

Weltweit führend in der Kreislaufwirtschaft 

Der europäische Grüne Deal wird an einer neuen langfristigen Strategie für die Zukunft der 
europäischen Industrie ausgerichtet, die am 10. März 2020 angenommen wurde und derzeit von 
der Kommission aktualisiert wird. Dadurch soll die EU in der Kreislaufwirtschaft und in sauberen 
Technologien weltweit führend werden und der Ausstoß von CO2-Emissionen in energieintensiven 
Industriezweigen verringert werden. Ergänzt wird dies durch eine Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit und einen Vorschlag für eine neue Batterien-Verordnung, die im Oktober bzw. im 
Dezember 2020 angenommen wurden.  

Durch einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der im März 2020 angenommen wurde, 
wird die nachhaltige Nutzung von Ressourcen gefördert, insbesondere in ressourcenintensiven 
Branchen mit weitreichenden Auswirkungen auf die Umwelt wie der Elektronikbranche, der Textil-
industrie und dem Bauwesen. Wesentliche Bestandteile des Plans sind die schrittweise Einführung 
eines Rahmens für eine nachhaltige Produktpolitik in wichtigen Wertschöpfungsketten sowie 
Initiativen zur Abfallvermeidung und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. Für das zweite und 
vierte Quartal von 2021 sind Legislativvorschläge zur Stärkung der Verbraucher im Hinblick auf den 
Übergang zu einer grünen Wirtschaft bzw. eine Initiative für nachhaltige Erzeugnisse geplant. 

Beseitigung von Umweltverschmutzung und Schutz der 
biologischen Vielfalt 
Die Kommission beabsichtigt, im zweiten Quartal von 2021 einen Null-Schadstoff-Aktionsplan für 
Luft, Wasser und Boden und im vierten Quartal von 2021 Legislativvorschläge zur Überarbeitung 
der Industrieemissionsrichtlinie und der Grenzwerte für Luftschadstoffemissionen von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor anzunehmen. Mit einer Biodiversitätsstrategie für 2030, die im Mai 2020 
angenommen wurde, wird zu dem übergeordneten Ziel beigetragen, die biologische Vielfalt in allen 
Politikbereichen durchgängig zu berücksichtigten. Die Kommission beabsichtigt, im vierten Quartal 
von 2021 verbindliche EU-Ziele für die Wiederherstellung von geschädigten Ökosystemen vorzu-
schlagen, mit denen das Risiko der Entwaldung und der Waldschädigung im Zusammenhang mit 
Erzeugnissen, die im zweiten Quartal von 2021 in der EU in Verkehr gebracht wurden, minimiert 
werden soll, und im weiteren Verlauf des Jahres eine neue EU-Waldstrategie anzunehmen. Auf 
internationaler Ebene wünscht sich Präsidentin von der Leyen, dass Europa auf der nächsten 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt, die im 
Oktober 2021 in China stattfinden soll, eine führende Rolle einnimmt. 

Weitere wichtige Initiativen des europäischen Grünen Deals sind die im Mai 2020 angenommene 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ für nachhaltige Lebensmittel, eine Renovierungswelle für das 
Bauwesen und ein Vorschlag für ein neues Umweltaktionsprogramm, das im Oktober 2020 
angenommen wurde, sowie eine Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität, die im 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/96/2018-09-15
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1585593988372&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1585593988372&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:667:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://www.cbd.int/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1602781627860&uri=COM:2020:652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:789:FIN
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Dezember 2020 angenommen wurde. Für 2021 sind Initiativen für saubere See- und 
Luftverkehrskraftstoffe geplant. Ein Aktionsplan für die Erzeugung biologischer Lebensmittel ist 
ebenso in Vorbereitung.  

Finanzierung des europäischen Grünen Deals  
Nach den politischen Leitlinien von Präsidentin von der Leyen sollen Rekordsummen an öffent-
lichen Mitteln in Spitzenforschung und Innovation investiert werden. Ergänzt wird dies durch eine 
Strategie für eine grüne Finanzierung. Die Unionsmittel für den europäischen Grünen Deal werden 
über den Unionshaushalt (den MFR) und das Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ bereitgestellt, 
wobei 30 % der Ausgaben für Klimaschutzziele bestimmt sind. Darüber hinaus hat die Europäische 
Investitionsbank ihre Investitionstätigkeiten an den in ihrem Klimabank-Fahrplan festgelegten 
Klimaschutzzielen ausgerichtet. Im Januar 2020 nahm die Kommission eine Mitteilung über den 
Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa an, der häufig als Investitionsplan für den euro-
päischen Grünen Deal bezeichnet wird. Mit ihm sollen die Mittel für den Übergang durch die 
Mobilisierung von 1 Billion EUR für nachhaltige Investitionen in den kommenden zehn Jahren 
mithilfe des Unionshaushalts und der damit verbundenen Instrumente wie InvestEU erhöht und ein 
günstiger Rahmen für nachhaltige Investitionen geschaffen werden. Für das zweite Quartal von 
2021 sind eine Überarbeitung der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen, mit 
der die Offenlegung der sozialen und ökologischen Leistung und Auswirkungen von Unternehmen 
verbessert werden soll, und eine neue Strategie für ein nachhaltiges Finanzwesen geplant.  

Der neue Fonds für einen gerechten Übergang, über den im Dezember 2020 eine Einigung im Trilog 
erzielt wurde, ist mit Mitteln in Höhe von 17,5 Mrd. EUR ausgestattet, die der Unterstützung der 
Menschen und Regionen dienen, die am stärksten vom Übergang zur Klimaneutralität betroffen 
sind. Er ist Teil eines Mechanismus für einen gerechten Übergang, der sich auf unterschiedliche 
Fonds und Finanzierungsinstrumente erstreckt und mit dessen Hilfe mindestens 100 Mrd. EUR an 
öffentlichen und privaten Investitionen mobilisiert werden sollen. Das LIFE-Programm, der einzige 
Fonds der EU, der ausschließlich Umwelt- und Klimaschutzzielen gewidmet ist, wird für den 
Zeitraum 2021-2027 mit Mitteln in Höhe von 5,4 Mrd. EUR zu jeweiligen Preisen ausgestattet.   

https://www.eib.org/de/press/all/2020-307-eu-member-states-approve-eib-group-climate-bank-roadmap-2021-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1579534589848&uri=CELEX:52020DC0021
https://europa.eu/investeu/home_de
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679081
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-review-of-the-non-financial-reporting-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renewed-sustainable-finance-strategy
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646180
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2. Ein Europa für das digitale Zeitalter 

Digitale Zukunft  
Im Februar 2020 legte die Kommission ihren übergreifenden Ansatz für die Gestaltung der digitalen 
Zukunft Europas dar, dem zufolge sich der europäische Weg zum digitalen Wandel auf drei über-
geordnete Ziele stützt: Technologie im Dienste der Menschen, eine faire und wettbewerbsfähige 
Wirtschaft und eine offene, demokratische und nachhaltige Gesellschaft. Die Kommission legte 
ebenso eine europäische Datenstrategie samt einer europäischen Vision für die Datenwirtschaft vor. 
Ziel der Strategie ist die Schaffung eines Binnenmarkts für Daten, in dem klare Regeln für den 
Zugang zu Daten und deren Nutzung gelten und in dem unter uneingeschränkter Achtung der 
europäischen Werte und Vorschriften Daten zwischen Ländern und Wirtschaftszweigen aus-
getauscht und genutzt werden können. Zu diesem Zweck beabsichtigt die Kommission, einen 
Rechtsrahmen für die Datenverwaltung, den Zugang zu Daten und die Weiterverwendung von 
Daten zu schaffen, die Entwicklung von technologischen Systemen und hochmoderner Infra-
struktur zu unterstützen, die Kompetenzen in Gesellschaft und Wirtschaft zu verbessern und euro-
päische Datenräume in mindestens neun Wirtschaftszweigen (Industrie, Grüner Deal, Mobilität, 
Gesundheit, Finanzen, Energie, Landwirtschaft, öffentliche Verwaltung und Kompetenzen) zu 
schaffen.  

Am 25. November 2020 nahm die Kommission ihre erste legislative Initiative im Rahmen dieser 
Strategie an, einen Vorschlag für eine Verordnung über europäische Daten-Governance („Daten-
Governance-Gesetz“). Mit ihm soll der freiwillige Datenaustausch innerhalb und zwischen gemein-
samen europäischen Datenräumen verbessert werden, indem das Vertrauen in „Datenmittler“, die 
Datenräume als vertrauenswürdige Dritte organisieren könnten, gestärkt und die Entwicklung von 
Normen für die Mittel der gemeinsamen Datennutzung unterstützt wird. Für das dritte Quartal von 
2021 wurde ein Vorschlag für ein „Datengesetz“ angekündigt, der sich mit den Rechten an Daten 
befasst.  

Drei Wochen später, am 15. Dezember 2020, nahm die Kommission zwei Vorschläge für 
Verordnungen zur Aktualisierung der Vorschriften für digitale Dienste in der EU („Gesetzespakets 
über digitale Dienste“) an. Einerseits befasst sich der Vorschlag für einen Binnenmarkt für digitale 
Dienste („Gesetz über digitale Dienste“) in erster Linie mit den gesellschaftlichen Risiken von 
digitalen Märkten, insbesondere von sehr großen Plattformen, und der Notwendigkeit einer 
stärkeren Rechenschaftspflicht für die Inhalte, die diese Anbieter auf ihren Plattformen bereitstellen. 
Mit der vorgeschlagenen Verordnung werden die horizontalen Vorschriften aktualisiert, in denen 
die Zuständigkeiten und Pflichten der Anbieter digitaler Dienste festgelegt sind. Andererseits 
befasst sich der Vorschlag für bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor („Gesetz über digitale 
Märkte“) mit den Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit und die Fairness auf digitalen Märkten. Er 
umfasst neue Ex-ante-Vorschriften für Gatekeeper sowie einen neuen Aufsichtsrahmen auf Unions-
ebene, um gegen Verhaltens- und Wettbewerbsrisiken vorzugehen.   

Darüber hinaus kündigte die Kommission in ihrer Mitteilung über den europäischen Weg in die 
digitale Dekade, die am 9. März 2021 angenommen wurde, einen anstehenden Legislativvorschlag 
für einen „digitalen Kompass“ (einen Governance-Rahmen mit mehreren digitalen Zielen für 2030, 
die in vier „Kernpunkte“ (Kompetenzen, digitale Infrastruktur, digitaler Wandel von Unternehmen 
und Digitalisierung der öffentlichen Dienste) unterteilt sind) sowie für ein Überwachungssystem an, 
mit dem die Fortschritte der EU gemessen werden sollen. 

Was die künstliche Intelligenz (KI) betrifft, wurde in dem am 19. Februar 2020 angenommenen 
Weißbuch ein Rahmen für die Nutzung von KI auf der Grundlage von Exzellenz und Vertrauen 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:65:FIN
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vorgestellt. Im zweiten Quartal soll ein Legislativvorschlag vorgelegt werden, der darauf abzielt, die 
Grundwerte und -rechte der EU und die Sicherheit der Nutzer zu wahren, indem verbindliche 
Vorgaben für die Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen mit hohem Risiko vorgesehen werden.  

Was die Cybersicherheit anbelangt, legten die Kommission und der Hohe Vertreter für Außen- und 
Sicherheitspolitik am 16. Dezember 2020 eine Cybersicherheitsstrategie für die digitale Dekade vor, 
deren Schwerpunkt auf folgenden Bereichen liegt: Resilienz, technologische Souveränität und Füh-
rungsrolle, operative Kapazitäten zur Prävention, Abschreckung und Reaktion sowie ein globaler 
offener Cyberraum. Gleichzeitig legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über 
Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union („überarbeitete NIS-
Richtlinie“ oder „NIS 2“) zur Modernisierung des bestehenden Rahmens und einen Vorschlag für 
eine neue Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen vor. 

Industrie und kleine und mittlere Unternehmen 
Am 10. März 2020 legte die Kommission eine neue Industriestrategie für Europa vor. Durch einen 
vertieften und digitaleren Binnenmarkt, die Wahrung fairer Wettbewerbsbedingungen in der Welt, 
die Unterstützung der Industrie auf ihrem Weg zu Klimaneutralität und einer stärker kreis-
lauforientierten Wirtschaft, die Förderung des Innovationsgeistes in der Industrie, die Erweiterung 
der Kompetenzen und eine einfachere Finanzierung trägt die Strategie zum industriellen Wandel 
bei. Für das zweite Quartal wurde eine Aktualisierung der Strategie angekündigt, um den 
Auswirkungen der COVID-19-Krise, den sich wandelnden weltweiten Wettbewerbsbedingungen 
und der Beschleunigung des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft und des digitalen Wandels 
Rechnung zu tragen. Am selben Tag nahm die Kommission ebenfalls eine Strategie für kleine und 
mittlere Unternehmen an, deren Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kapazitäten und der 
Unterstützung des Übergangs zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, dem Abbau von Bürokratie 
und der Verbesserung des Marktzugangs und des Zugangs zu Finanzmitteln liegt.  

Am 22. Februar 2021 legte die Kommission einen Aktionsplan für Synergien zwischen der zivilen, 
der Verteidigungs- und der Weltraumindustrie (den „Dreipunktgurt-Plan“) vor, mit dem die Komple-
mentarität zwischen EU-Programmen und -Instrumentenverbessert werden soll, um sicher-
zustellen, dass die EU-Finanzierung von Forschung und Entwicklung, auch in den Bereichen 
Verteidigung und Weltraum, wirtschaftliche und technologische Vorteile für die Bürger mit sich 
bringt („Spin-offs“) und die Nutzung von Forschungsergebnissen der zivilen Industrie und von zivil 
motivierten Innovationen in EU-Kooperationsprojekten im Verteidigungsbereich erleichtert wird 
(„Spin-ins“).  

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Mitgliedstaaten im Rahmen des Aufbauplans für Europa 
verpflichtet haben, mindestens 20 % der Mittel des Aufbau- und Resilienzplans für den digitalen 
Wandel bereitzustellen. 

Binnenmarkt  
Im März 2020 nahm die Kommission einen Bericht über Hindernisse für den Binnenmarkt und einen 
Aktionsplan zur Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften, im Juni 2020 ein Weißbuch mit dem 
Titel „Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten“ an. Ein 
Legislativvorschlag zu dem Weißbuch wird für das zweite Quartal von 2021 erwartet.  

Im September 2020 nahm die Kommission ein Paket zur Digitalisierung des Finanzsektors an. Es 
umfasst eine Strategie für ein digitales Finanzwesen – mit der die Fragmentierung des digitalen 
Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen beseitigt, der EU-Rechtsrahmen zur Erleichterung 
digitaler Innovationen angepasst, datengestützte Innovationen gefördert und die mit dem digitalen 
Wandel des Finanzsektors verbundenen Risiken bewältigt werden sollen – und eine EU-Strategie für 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:103:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:103:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0070
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:0093:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:94:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0253
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0591
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0592
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den Massenzahlungsverkehr, mit der der EU-Zahlungsverkehrsmarkt vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Digitalisierung weiterentwickelt werden soll. Darüber hinaus würde mit zwei 
Legislativvorschlägen ein einheitliches EU-Konzept für Kryptowerte (eine Art von Vermögens-
werten, die wie Bitcoin von Kryptografie und Distributed-Ledger-Technologie (DLT) abhängig ist 
und eine dezentrale Aufzeichnung elektronischer Transaktionen ermöglicht) eingeführt: zum einen 
mit einem Vorschlag für eine Verordnung über Märkte für Kryptowerte, in dem spezifische Vorschrif-
ten festgelegt werden und der geltende Rechtsrahmen für Kryptowerte und damit verbundene 
Tätigkeiten und Dienstleistungen präzisiert wird, und zum anderen mit einem Vorschlag für eine 
Verordnung über eine Pilotregelung für auf der Distributed-Ledger-Technologie basierende 
Marktinfrastrukturen („die Pilotregelung“). Mit zwei weiteren Vorschlägen sollen Cyberbedrohun-
gen abgewendet und bekämpft werden: zum einen mit einem Vorschlag für eine Verordnung über 
die Betriebsstabilität digitaler Systeme des Finanzsektors („Rechtsakt über die Betriebsstabilität 
digitaler Systeme“ oder „DORA“) und zum anderen mit einem Vorschlag für eine Richtlinie, mit der 
bestimmte einschlägige EU-Vorschriften für Finanzdienstleistungen spezifiziert oder geändert 
werden sollen.  

Am 24. Februar 2021 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung über das Roaming 
in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union an, um die geltende Verordnung, die am 30. Juni 2022 
ausläuft, zu verlängern und gleichzeitig einige Anpassungen vorzunehmen. 

Zuvor hatte die Kommission im September 2020 zwei Initiativen veröffentlicht: einen Aktionsplan 
für digitale Bildung 2021-2027 (siehe Abschnitt 4) und eine Mitteilung über einen neuen 
Europäischen Forschungsraum für Forschung und Innovation (EFR). Im neuen EFR werden 
Investitionen in den grünen und den digitalen Wandel sowie in den Wiederaufbau Vorrang einge-
räumt, die Mobilität von Forschern, Wissen und Technologie gestärkt, die Aufnahme von For-
schungs- und Innovationsergebnissen durch den Markt gefördert und der Zugang von Forschern 
zu Exzellenz unionsweit verbessert.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0594
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021PC0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:628:FIN


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

12 

3. Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen 
In ihren politischen Leitlinien hat Ursula von der Leyen einen gerechten Übergang zu einer grünen 
sozialen Marktwirtschaft für alle versprochen. Sie verpflichtete sich, eine „Wirtschaft im Dienste der 
Menschen“ zu fördern und dadurch die Besonderheiten der sozialen Marktwirtschaft im Sinne von 
Artikel 3 Absatz 3 EUV zu stärken. Die Europäische Kommission hat in ihrem Arbeitsprogramm für 
2021 neue Initiativen zur Umsetzung dieser Priorität angekündigt. Darüber hinaus wurden zusätz-
liche Maßnahmen ergriffen, um die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Krise 
zu bewältigen. 

Umsetzung der sozialen Säule und Förderung der Gleichstellung 
Entsprechend der in den Leitlinien und in der Mitteilung vom Januar 2020 über ein starkes soziales 
Europa für einen gerechten Übergang eingegangenen Verpflichtung leitete die Kommission einen 
Dialog und eine Konsultation ein, um den Weg für einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte zu ebnen, der im März 2021 angenommen wurde. In dem 
Aktionsplan werden drei Kernziele festgelegt, die die EU im Einklang mit den Zielen der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) in den Bereichen 
Beschäftigung, Kompetenzen und Sozialschutz bis 2030 erreichen will. Zusammen mit den 
politischen Zielen der EU für den grünen und den digitalen Wandel werden sozialpolitische 
Indikatoren – die für die Überarbeitung des sozialpolitischen Scoreboards konzipiert wurden – dazu 
beitragen, die politischen Anstrengungen darauf auszurichten, Ergebnisse zu erzielen, und Anreize 
für Reformen und gezielte Investitionen in den Mitgliedstaaten zu schaffen. Der Aktionsplan umfasst 
zwar nicht die europäische Arbeitslosenrückversicherungsregelung, die im Arbeitsprogramm für 
2020 ursprünglich für Ende 2020 angekündigt worden war; in der Zwischenzeit wurde jedoch ein 
Instrument zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage (SURE) geschaffen, um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeits-
markt zu bewältigen. Im Rahmen von SURE wurden bisher 90,6 Mrd. EUR an 19 Mitgliedstaaten 
ausgezahlt und im Jahr 2020 zwischen 25 und 30 Millionen Menschen unterstützt. 

Darüber hinaus hat die Kommission eine Richtlinie über Mindestlöhne vorgeschlagen, um sicher-
zustellen, dass Arbeitnehmer in der Union überall dort, wo sie arbeiten, einen angemessenen 
Mindestlohn erhalten. Der Rat wiederum hat am 1. Juli 2020 eine Empfehlung zum Thema „Eine 
Brücke ins Arbeitsleben“ angenommen, mit der die bestehende Jugendgarantie gestärkt wird. Die 
Kommission kündigte für Mitte 2021 einen neuen strategischen Rahmen für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz an, dem Ende 2021 ein umfassender Aktionsplan für die 
Sozialwirtschaft folgen soll. 

Im Februar 2020 legte die Kommission eine Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung 
vor – auch, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Rahmen der EU 
durchgängig zu berücksichtigen – und leitete eine Debatte über ihre Zukunft ein. Die 
Interessenträger wurden gefragt, inwieweit die einzelnen Elemente des bestehenden Rahmens 
nachhaltige öffentliche Finanzen und Wirtschaftswachstum gewährleisteten, makroökonomische 
Ungleichgewichte verhinderten, eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik ermöglichten 
und die Konvergenz der Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten förderten. Die Konsultation wurde 
aufgrund der COVID-19-Pandemie verlängert und war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch 
nicht abgeschlossen.  

Förderung der Investitionen und der Finanzierung von kleinen 
und mittleren Unternehmen 
In den politischen Leitlinien heißt es, dass soziale Rechte und Klimaneutralität mit einer 
wettbewerbsfähigen Industrie einhergehen müssen. Die EU hat Investitionen und Finanzmittel als 
Voraussetzung dafür anerkannt, dass die europäische Industrie den industriellen Wandel 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_de
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614622
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1617809244823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.372.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2020:372:TOC
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Gesundheit-und-Sicherheit-am-Arbeitsplatz-Strategischer-Rahmen-der-EU-2021-2027-_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Gesundheit-und-Sicherheit-am-Arbeitsplatz-Strategischer-Rahmen-der-EU-2021-2027-_de
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659336/EPRS_BRI(2020)659336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659336/EPRS_BRI(2020)659336_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/economic-governance-review_de
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economic-governance
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vorantreiben kann. In diesem Zusammenhang hat die Kommission eine Aktualisierung der neuen 
langfristigen Strategie für die Zukunft der europäischen Industrie (siehe Priorität 2) vorgelegt und 
Maßnahmen zur Vollendung und Stärkung der Kapitalmarktunion ergriffen, um den Zugang zu 
Finanzmitteln insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu verbessern. Dies ist 
dringlicher denn je, zumal es gilt, die negativen Auswirkungen der COVID-19-Krise zu bewältigen. 
Dementsprechend hat die Europäische Kommission im September 2020 einen neuen Aktionsplan 
für die Kapitalmarktunion angenommen, mit dem drei Hauptziele verfolgt werden: Sicherstellung 
einer grünen, digitalen, inklusiven und resilienten wirtschaftlichen Erholung, Gestaltung der EU als 
noch sichereren Platz für die langfristige Spar- und Anlagetätigkeit der Menschen und Integration 
der nationalen Kapitalmärkte in einen echten unionsweiten Binnenmarkt für Kapital. In Zukunft bie-
tet sich mit der geplanten Überprüfung der in den vergangenen Jahren angenommenen ein-
schlägigen Rechtsvorschriften die Möglichkeit, die Integration der EU-Kapitalmärkte der EU weiter 
zu beschleunigen. In der Zwischenzeit hat die Europäische Kommission im Juli 2020 ein 
Legislativpaket für die Erholung der Kapitalmärkte als Teil ihrer Gesamtstrategie zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verabschiedet. Das Paket umfasst ge-
zielte Änderungen an der Prospektverordnung, der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II 
(MiFID II) und den Verbriefungsvorschriften, die darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand für 
erfahrene Anleger in ihren Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen zu verringern und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-Märkte für Warenderivate zu steigern. Die Änderungen an der 
Prospektverordnung und der MiFID II wurden schließlich im Februar 2021 von den Mitgesetzgebern 
angenommen, während die Änderungen an den Verbriefungsvorschriften am 25. März im Plenum 
des Parlaments angenommen wurden und nun dem Rat zur förmlichen Genehmigung vorliegen. 

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 
Die COVID-19-Pandemie hat der weiteren Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
neuen Schwung gegeben, um die Fähigkeit des Euro zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft 
zu verbessern. Mit Blick auf einen wachstumsfreundlicheren haushaltspolitischen Kurs im Euro-
Währungsgebiet kündigte die Kommission an, die Flexibilität, die der Stabilitäts- und Wachstums-
pakt (SWP) bietet, in vollem Umfang nutzen zu wollen. In diesem Zusammenhang hatte der 
damalige Kandidat Valdis Dombrovskis bei seiner Anhörung vor dem Ausschuss für Wirtschaft und 
Währung (ECON) und dem Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) im 
Jahr 2019 erklärt, dass die Kommission auf der Grundlage des Berichts des Europäischen Fiskal-
ausschusses vorgehen werde, in dem Vorschläge zur Vereinfachung der SWP-Regeln vorgelegt 
werden. Dem Vernehmen nach lag den Überlegungen der Kommission eine „begrenzte goldene 
Haushaltsregel“ zugrunde. Durch die Pandemie wurden jedoch drastischere Maßnahmen erforder-
lich, die zu dem Beschluss geführt haben, den SWP durch die Aktivierung der „allgemeinen 
Ausweichklausel“ vorübergehend auszusetzen.  

Die Vollendung der Bankenunion hat nach wie vor oberste Priorität. Die Bankenunion soll ebenso 
durch einen Aktionsplan zur Geldwäschebekämpfung gestärkt werden, der im Mai 2020 angenom-
men wurde und nicht zuletzt darauf abzielt, eine Aufsicht in diesem Bereich einzuführen, die auf 
Unionsebene angesiedelt ist.  

Das ursprüngliche Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 sah vor, dass diese im zweiten 
Quartal von 2020 Vorschläge zur Überprüfung des Aufsichtsrahmens für Banken annehmen würde, 
um die endgültigen Basel-III-Normen umzusetzen. Angesichts des durch die Pandemie verursach-
ten wirtschaftlichen Schocks wurden diese Vorschläge jedoch verschoben, während im Rahmen der 
wirtschaftlichen Reaktion der Kommission auf die COVID-19-Krise eine legislative Initiative für ein 
Bankenpaket zur Erhöhung der Flexibilität bei Aufsichts- und Rechnungslegungsvorschriften vorge-
legt wurde. Die beiden gesetzgebenden Organe haben dieses Paket im Juni 2020 angenommen. 

Die durch die Pandemie verursachte Krise hat Schuldtitel von supranationalen Institutionen wieder 
aufleben lassen, durch die ein symmetrischer exogener Schock vermieden werden soll, der 
asymmetrische Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten hätte. In diesem Zusammenhang haben sich 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:590:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0065
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_de#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-markets/securities-markets/securitisation_de#new-rules-for-simple-and-transparent-securitisation
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679075/EPRS_ATA(2021)679075_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0100_DE.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/what-economic-and-monetary-union-emu_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_de
https://www.investopedia.com/terms/g/golden-rule.asp
https://www.investopedia.com/terms/g/golden-rule.asp
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649351/EPRS_BRI(2020)649351_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R0873
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das Europäische Parlament und der Rat auf einen umfassenden Aufbauplan für Europa geeinigt, der 
dazu beitragen soll, die durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen und sozialen Schäden zu 
beheben, die Wirtschaft in Europa wieder anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schützen und zu 
schaffen. Der Plan sieht vor, den EU-Haushalt für den Zeitraum 2021-2024 durch 
„NextGenerationEU“ (NGEU) aufzustocken. Dabei handelt es sich um ein neues befristetes Aufbau-
instrument, das mit neuen Mitteln in Höhe von 750 Mrd. EUR ausgestattet ist, die auf den 
Finanzmärkten durch von der Europäischen Kommission im Namen der EU begebene Anleihen 
aufgebracht werden. Bevor die Kommission mit der Mittelaufnahme beginnen kann, müssen alle 
Mitgliedstaaten den neuen Eigenmittelbeschluss gemäß ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften ratifizieren. Diese Finanzierung würde zu dem von den europäischen Staats- und 
Regierungschefs auf ihrer Tagung vom 23. April 2020 vereinbarten Konjunkturpaket im Wert von 
540 Mrd. EUR beitragen.  

Faire Besteuerung 
Am 28. September 2020 legte die Kommission einen neuen Aktionsplan für den Ausbau der 
Zollunion mit einer Reihe von Maßnahmen vor, mit denen das Zollwesen in der EU intelligenter, 
innovativer und effizienter gestaltet werden soll. In dem Aktionsplan werden Maßnahmen wie eine 
bessere Datennutzung, bessere Werkzeuge und eine bessere Ausrüstung, die Förderung der 
Einhaltung der Vorschriften, eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und mit 
den Zollbehörden der Partnerländer sowie eine bessere Krisenvorsorge vorgeschlagen. Im Oktober 
folgte die Single-Window-Umgebung der EU für den Zoll, eine Initiative, durch die der Austausch 
der von den Wirtschaftsbeteiligten übermittelten elektronischen Informationen zwischen den 
einzelnen an der Warenabfertigung beteiligten Behörden erleichtert werden soll.   

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#mobilising-investment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.424.01.0001.01.DEU
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0581&qid=1617809986473
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0581&qid=1617809986473
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_de
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4. Ein stärkeres Europa in der Welt  
In ihren politischen Leitlinien hat Ursula von der Leyen erklärt, dass die EU zu einer multilateralen, 
auf Regeln beruhenden Ordnung beitragen werde, indem sie ihr Markenzeichen, die Übernahme 
einer weltweit verantwortungsvollen Führungsrolle, stärken und allmählich ein selbstbewussteres 
und geeinteres Europa mit strategischer Autonomie schaffen werde. Im Februar 2021 nahm die 
Europäische Kommission gemeinsam mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission 
(HR/VP) eine Strategie an, um den Beitrag der EU zum regelbasierten Multilateralismus anhand einer 
EU-Agenda zur Förderung von Frieden und Sicherheit in der Welt und zur Verteidigung der 
Menschenrechte und des Völkerrechts zu stärken. Die Agenda entspricht den Forderungen im 
Vertrag über die Europäische Union nach „multilateralen Lösungen bei gemeinsamen Problemen“ 
und in der Globalen Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union vom 
Juni 2016 nach Einheit in einer zunehmend komplexen Welt. Der Multilateralismus bildet die 
Grundlage für die Reaktion der EU auf die COVID-19-Pandemie, die u. a. die Initiative „Team Europa“, 
mit der 20 Mrd. EUR an Unterstützung für Partnerländer bereitgestellt werden, und die europäische 
Strategie zur Beschleunigung der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von COVID-19-
Impfstoffen umfasst und in deren Rahmen das globale Covax-Programm der WHO unterstützt wird.  

Der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten im November 2020 
eröffnete neue Perspektiven für die transatlantische Zusammenarbeit. Seine Vorstellung einer mul-
tilateralen Weltordnung ist jener der EU sehr viel näher als Donald Trumps Doktrin „America First“. 
Im Dezember 2020 brachten die Kommission und der HR/VP eine neue transatlantische Agenda für 
den globalen Wandel auf den Weg. Die Staats- und Regierungschefs der EU wiederum erklärten, 
„unsere transatlantischen Beziehungen neu [...] denken“ und „eine solide Grundlage für unsere 
erneuerte Zusammenarbeit“ schaffen zu wollen. Die EU und die Vereinigten Staaten sind sich jedoch 
nicht in allem einig. Häufig wird auf ihre unterschiedlichen Standpunkte zu dem umfassenden 
Investitionsabkommen zwischen der EU und China, das am 22. Januar 2021 unterzeichnet wurde 
und nun der Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf, und zu Nord Stream 2 hingewiesen. 
Diese Fälle spiegeln die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf China bzw. Russland wider.  

Wie Präsidentin von der Leyen zugesagt hat, weitet die EU die strategische Autonomie allmählich 
auf neue Bereiche wie die Währungspolitik aus. Im März 2021 stellte die Kommission weitere 
Schritte zur Förderung der Offenheit, Stärke und Resilienz des europäischen Wirtschafts- und 
Finanzsystems vor. Die EU strebt „eine Stärkung der Stellung des Euro auf der Weltbühne [an], um 
die strategische Autonomie der EU zu erhöhen“, wie der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 
25. März 2021 festgestellt hat.  

Europäische Nachbarschaft und Balkan  
Die Schwerpunktregionen des auswärtigen Handelns der EU sind die Europäische Nachbarschaft 
und die Staaten des westlichen Balkans. Das Gipfeltreffen EU-Westbalkan in Zagreb im Mai 2020 hat 
der Erweiterung neue Impulse verliehen und den gegnerischen Einfluss von Drittstaaten wie China, 
Russland und der Türkei zurückgedrängt. Albanien und Nordmazedonien haben Beitrittsverhand-
lungen aufgenommen, nachdem der Europäische Rat im März 2020 grünes Licht gegeben hatte. 
Unter Federführung von Olivér Várhelyi, für Nachbarschaft und Erweiterung zuständiges Mitglied 
der Kommission, nahm die Europäische Kommission im Februar 2020 eine neue Methodik für die 
Erweiterung an, um die Reformbemühungen fortzusetzen und glaubwürdige Beitrittsperspektiven 
zu bieten. Im Bemühen, langfristige regionale Konflikte zu lösen, ernannte die EU im April 2020 
Miroslav Lajčák zum Sonderbeauftragter der Europäischen Union für den Dialog zwischen Belgrad 
und Pristina und andere regionale Angelegenheiten im Westbalkan. Mit dem im Oktober 2020 
gebilligten Investitionsplan für den Westbalkan mobilisierte Brüssel rund 9 Mrd. EUR an Finanz-
mitteln für die Region. Darüber hinaus werden die Beitrittsländer Nutzen aus dem Instrument für 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652096/EPRS_STU(2020)652096_DEpdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021JC0003&qid=1617692272362
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016M021
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77326/coronavirus-european-union-launches-
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659382/EPRS_BRI(2020)659382_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2279
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2021/03/25/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2237
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_108
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/euro-summit/2021/03/25/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0057&qid=1617693469619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0057&qid=1617693469619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0641&qid=1617693720589
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Heranführungshilfe (IPA III) und anderen thematischen Programmen wie Horizont Europa und 
Erasmus+ ziehen können. Das Engagement der EU in der Region sieht sich jedoch nach wie vor 
zahlreichen Hindernissen gegenüber, nicht zuletzt dem festgefahrenen Konflikt zwischen dem 
Kosovo und Serbien.  

Die Auseinandersetzung mit autoritären Regimen bleibt eine der Prioritäten der EU, und mit der 
Annahme der globalen Sanktionsregelung im Bereich der Menschenrechte im Dezember 2020 
wurde ein allgemeiner Rahmen für die Bekämpfung von schweren Menschenrechtsverletzungen 
und -verstößen geschaffen. Russland stellt nach wie vor eine strategische Herausforderung dar, da 
die Konfrontation, die mit der rechtswidrigen Annexion der Krim durch Moskau begann, nun bereits 
in ihr siebtes Jahr geht und die bilateralen Beziehungen nach der Inhaftierung von Alexei Nawalny 
im Februar 2021 einen neuen Tiefstand erreicht haben. Was die EU-Reformagenda anbelangt, 
wurden in den Ländern der Östlichen Partnerschaft kaum nennenswerte Fortschritte erzielt. In der 
Ukraine sorgte Präsident Wolodymyr Selenskyj trotz der Annahme des Bodenreform- und 
Privatisierungsprogramms im Jahr 2020 für Bedenken, als er viele reformorientierte Technokraten 
aus seinem Kabinett entließ. In Belarus widersetzte sich Aljaksandr Lukaschenkas autoritäres Regime 
Forderungen nach Veränderung, während Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus einen 
kurzen, aber verheerenden Krieg um Bergkarabach führten, der in vielerlei Hinsicht die Stellung von 
Russland und der Türkei als stärkste ausländische Mächte in der Region festigte. Georgien hat zwar 
im Rahmen des bilateralen Assoziierungsabkommens seine Zusammenarbeit mit der EU fortgesetzt, 
doch die Spannungen zwischen Regierung und Opposition haben die Demokratie des Landes zum 
Erliegen gebracht, wobei die Vermittlungsbemühungen der EU bislang erfolglos geblieben sind. 

Zusammenarbeit mit den südlichen Nachbarn  
Im Süden stehen die Partnerländer vor gesellschaftlichen, sicherheitspolitischen und wirtschaft-
lichen Herausforderungen, die durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft werden. Ausgehend 
von der Annahme, dass gemeinsame Herausforderungen durch Zusammenarbeit und im Geiste der 
Partnerschaft in Chancen umgewandelt werden können, hat die EU im Februar 2021 eine neue 
Agenda für den Mittelmeerraum auf den Weg gebracht. Der Krisenbogen reicht von vom Bürger-
krieg betroffenen Syrien über Ägypten bis zum Libanon und zu Libyen sowie über dessen südliche 
Grenzen hinaus bis zur Sahelzone. Obwohl der Höhepunkt des islamistischen Terrors überwunden 
ist, besteht in der Region die Gefahr eines verheerenden Dominoeffekts, der die Sicherheit der EU 
durch neue terroristische Bedrohungen, irreguläre Migrationsströme und humanitäre Notlagen 
sowie durch Spannungen in den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei noch gefährden 
könnte. Es gab einige erfreuliche Anzeichen, darunter die politische Einigung in Libyen und die für 
den 24. Dezember 2021 anberaumte Abstimmung des libyschen Parlaments zugunsten der 
Übergangsregierung, die das Land durch lange überfällige Wahlen führen soll. Die Militäroperation 
der Europäischen Union im Mittelmeer (IRINI) wurde bis März 2023 verlängert.  

Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft mit der südlichen Nachbarschaft wurde ein Finanzpaket 
mit Mitteln in Höhe von bis zu 7 Mrd. EUR vereinbart, um die Region im Rahmen des Instruments für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit, das mit Mitteln 
in Höhe von 79,5 Mrd. EUR ausgestattet ist, zu unterstützen. Der Regionale Treuhandfonds der 
Europäischen Union als Reaktion auf die Syrien-Krise läuft 2021 aus. Auf der Brüssel-V-Konferenz 
zum Thema „Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region“ wurden für 2021 und darüber 
hinaus rund 5,3 Mrd. EUR zugesagt. Darüber hinaus ist die EU bestrebt, an dem Gemeinsamen 
umfassenden Aktionsplan (JCPOA) mit Iran festzuhalten. Die Bemühungen, Iran dazu zu bewegen, 
die Vereinbarung trotz der Sanktionen der Vereinigten Staaten weiterhin einzuhalten, haben wenig 
Wirkung gezeigt, aber Präsident Joe Biden hat sein Interesse an einer Wiederbelebung des JCPOA 
bekundet. Von einigen Seiten wird jedoch eingewandt, dass es bereits zu spät sein könnte, 
insbesondere angesichts des neuen auf 25 Jahre angelegten Abkommens über die strategische 
Zusammenarbeit zwischen Iran und China und trotz der Forderung von Ursula von der Leyen, „Raum 
für Diplomatie“ zu lassen, und der Tatsache, dass die EU ihre Zusagen eingehalten hat. Die EU 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689371/EPRS_BRI(2021)689371_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/07/eu-adopts-a-global-human-rights-sanctions-regime/
https://epthinktank.eu/2020/12/10/eu-human-rights-sanctions-towards-a-european-magnitsky-act/
https://epthinktank.eu/2021/02/05/navalny-vs-kremlin-latest-developments/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/07/22/ukraines-zelenskiy-ran-on-a-reform-platform-is-he-delivering/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652042/EPRS_ATA(2020)652042_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659267/EPRS_ATA(2020)659267_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659267/EPRS_ATA(2020)659267_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642820/EPRS_STU(2020)642820_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/eastern-europe/news/eu-mediated-georgia-crisis-talks-fail-on-second-try/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_communication_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-arc-of-crisis-in-the-mena-region-fragmentation-decentralization-and-islamist-opposition/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.dw.com/en/libyan-parliament-approves-unity-government/a-56826306
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/95365/operation-irini-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-sigonella-naval-air_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021JC0002
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_2453
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93313/brussels-v-conference-%E2%80%93-supporting-future-syria-and-region_de
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/sanctions/iran/jcpoa-restrictive-measures/
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/220-iran-nuclear-deal-five-revival
https://www.reuters.com/article/us-iran-china/iran-china-sign-25-year-cooperation-agreement-idUSKBN2BJ0AD?il=0
https://www.reuters.com/article/us-iran-china/iran-china-sign-25-year-cooperation-agreement-idUSKBN2BJ0AD?il=0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_1
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unterstützt die Widerstandsfähigkeit, den Wiederaufbau und den politischen Wandel in der 
Nachbarschaft und darüber hinaus. Im Einklang mit ihren Verpflichtungen wird die Kommission 
voraussichtlich eine umfassende Strategie mit Afrika ausarbeiten, um die Wirtschaftsbeziehungen 
zu stärken, Arbeitsplätze auf beiden Kontinenten zu schaffen und die Partnerschaft in allen 
Bereichen zu vertiefen. Parallel dazu strebt die Kommission an, das neue Partnerschaftsabkommen 
mit den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean abzuschließen und zu 
ratifizieren, das an die Stelle des Cotonou-Abkommens treten soll, welches über sein ursprüngliches 
Ablaufdatum Ende Februar 2020 hinaus verlängert wurde.  

Die EU steht vor der harten Realität einer fortschreitenden Verschlechterung der sicherheits-
politischen Lage in ihrer Nachbarschaft und darüber hinaus. Der umfassende Ansatz der Kom-
mission für die Verteidigung hat die Notwendigkeit hervorgehoben, die militärischen und 
verteidigungspolitischen Fähigkeiten der EU weiterzuentwickeln, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
die NATO weiterhin der Eckpfeiler der kollektiven Verteidigung Europas bleiben wird. Der 
Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 ist insofern bemerkenswert, als er zum ersten Mal 
Mittel für Initiativen im Zusammenhang mit der Verteidigungszusammenarbeit der EU vorsieht. Im 
Rahmen der Vereinbarung werden dem neuen Europäischen Verteidigungsfonds (European 
Defence Fund, EDF) 7,014 Mrd. EUR, der militärischen Mobilität 1,5 Mrd. EUR und der neuen 
außerbudgetären Europäischen Friedensfazilität (European Peace Facility, EPF), die zur Finan-
zierung der Operationen der EU und zur Unterstützung der Operationen ihrer Partner beitragen 
wird, 5 Mrd. EUR zugewiesen. Die EU hat ebenso einen Reflexionsprozess über ihren Strategischen 
Kompass eingeleitet, eine umfassende Analyse der Bedrohungen und Herausforderungen. 
Schließlich setzt sich die EU weiterhin für den Multilateralismus und die Liberalisierung des 
internationalen Handels unter der Schirmherrschaft der Welthandelsorganisation (WTO) ein. 
Anfang 2021 nahm die Kommission eine entsprechende Mitteilung über die Überprüfung der 
Handelspolitik an. Ein Meilenstein war der Abschluss der Verhandlungen über ein Handels- und 
Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Dezember 2020, das 
nun der Zustimmung des Parlaments bedarf.    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020JC0004
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-signature-of-the-new-eu-acp-agreement-(%E2%80%98-post-cotonou-%E2%80%98)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659444/EPRS_ATA(2021)659444_DE.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/14/provisional-agreement-reached-on-setting-up-the-european-defence-fund/
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/03/22/eu-sets-up-the-european-peace-facility/
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/towards-a-strategic-compass-2021-february.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/towards-a-strategic-compass-2021-february.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066&qid=1617695290528
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0066&qid=1617695290528
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/679071/EPRS_IDA(2021)679071_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/679071/EPRS_IDA(2021)679071_EN.pdf


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

18 

5. Förderung unserer europäischen Lebensweise 

Die Priorität „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ deckt eine Bandbreite von Themen ab, 
die nicht nur die Migrations- und die Asylpolitik sowie den Bereich der inneren Sicherheit, sondern 
auch Bildung, Integration und Gesundheit betrifft. Die politischen Maßnahmen im Rahmen dieser 
Priorität wurden stark von den zahlreichen Krisen beeinflusst, mit denen Europa konfrontiert war 
(von Migration und Terrorismus bis zur COVID-19-Pandemie). Aufgrund der Pandemie wurden zwar 
mehrere geplante Initiativen im Jahr 2020 verschoben, gleichzeitig jedoch in bestimmten Bereichen 
wie dem Gesundheitswesen schneller Fortschritte erzielt. 

Auf dem Weg zu einer Europäischen Gesundheitsunion 
Die COVID-19-Pandemie hat dem Ziel der Kommission, eine Europäische Gesundheitsunion zu 
schaffen, enormen Aufwind beschert. Seit Beginn der gegenwärtigen Krise im Bereich der öffent-
lichen Gesundheit ist die Kommission bestrebt, die Bemühungen der Mitgliedstaaten zu koordi-
nieren und gleichzeitig langfristige Initiativen auf den Weg zu bringen, um die EU wider-
standsfähiger zu machen und besser für die Zukunft zu wappnen. Im März 2021 nahm das 
Europäische Parlament eine der ersten dieser Initiativen an, das eigenständige Programm 
„EU4Health“, das die Kommission im Mai 2020 als Teil des Aufbauinstruments „NextGenerationEU“ 
mit Mitteln in Höhe von 5,1 Mrd. EUR angekündigt hatte. In ihrer Rede zur Lage der Union von 2020 
hat Präsidentin von der Leyen den Weg für die Schaffung einer „starke[n] Europäische[n] Gesund-
heitsunion“ geebnet und Initiativen dargelegt, anhand derer die Krisenvorsorge und das Krisen-
management der EU bei grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen sowie die Mandate der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und des Europäischen Zentrums für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gestärkt werden sollen. Zu den weiteren Initiativen, die im 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 (CWP 2021) aufgegriffen wurden, gehören eine neue 
Agentur für fortgeschrittene biomedizinische Forschung und Entwicklung (später umbenannt in 
„Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen“, engl. „Health 
emergency preparedness and response authority, HERA“) und ein europäischer Raum für 
Gesundheitsdaten. Am 11. November 2020 legte die Europäische Kommission ihr erstes 
Maßnahmenpaket zur Stärkung des EU-Rahmens für Gesundheitssicherheit vor, das drei Legislativ-
vorschläge umfasst: den Vorschlag für eine Verordnung zu schwerwiegenden grenzüberschreiten-
den Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU (häufig als 
„Beschluss über grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren“ bezeichnet) und Vorschläge zur 
Erweiterung der Mandate der EMA und des ECDC. Zwei Wochen später brachte die Kommission ihre 
(bereits im Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 angekündigte) Arzneimittelstrategie für 
Europa auf den Weg, mit der ein zukunftssicherer Rechtsrahmen geschaffen, die Krisenvorsorge 
verbessert und sichergestellt werden soll, dass die Arzneimittel für die Patienten erschwinglich sind. 
Im Februar 2021 legte die Kommission eine weitere wichtige EU-Initiative im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit vor, die auch im Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 enthalten war 
und die durch die Pandemie geringfügig verzögert wurde: den europäischen Plan zur 
Krebsbekämpfung.    

Ein europäischer Bildungsraum für das digitale Zeitalter 
In ihren politischen Leitlinien verpflichtete sich Ursula von der Leyen, bis 2025 einen europäischen 
Bildungsraum zu verwirklichen, und hob hervor, dass der Zugang zu hochwertiger Bildung und 
Lernmobilität verbessert werden muss. Nach der Annahme der (geringfügig verzögerten) 
europäischen Kompetenzagenda im Juli 2020 kam die Kommission ihren Verpflichtungen nach und 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/fiche
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210304IPR99207/parlament-gibt-grunes-licht-fur-neues-gesundheitsprogramm-eu4health
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_de.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608633
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651973
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-biomedical-research-and-development-agency
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-health-data-space
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-health-data-space
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/health/security/overview_de
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-cross-border-threats-to-health
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-cross-border-threats-to-health
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ema-mandate-extension
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-ecdc-mandate-extension
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_de
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690526/EPRS_BRI(2021)690526_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690526/EPRS_BRI(2021)690526_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-updated-skills-agenda
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nahm am 30. September 2020 eine Mitteilung über die Vollendung des europäischen 
Bildungsraums an. In der Mitteilung wird der europäische Bildungsraum in sechs Dimensionen 
weiterentwickelt: hochwertige Bildung, Inklusion und Gleichstellung der Geschlechter, Maßnahmen 
und Investitionen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, die auf den digitalen und 
den grünen Wandel ausgerichtet sind, gut unterstützte, hochkompetente und motivierte Lehrkräf-
te, engere und vertiefte Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen und Zusammenarbeit 
im Bildungsbereich im Rahmen des auswärtigen Handelns. Der Raum würde auf einem erneuerten 
und verstärkten Programm Erasmus+ für den Zeitraum 2021-2027 beruhen, das von den beiden 
gesetzgebenden Organen im Dezember 2020 angenommen wurde. Gleichzeitig hat die Kommis-
sion ihren aktualisierten Aktionsplan für digitale Bildung 2021-2027 auf den Weg gebracht, um die 
Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung für das digitale Zeitalter zu rüsten – eine zwin-
gende Notwendigkeit in Zeiten der COVID-19-Krise, in denen Technologie in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung in einem beispiellosen Ausmaß eingesetzt wird. Darüber hinaus legte sie einen 
Aktionsplan für Integration und Inklusion vor, in dem gezielte und maßgeschneiderte Unterstüt-
zung für Menschen mit Migrationshintergrund vorgeschlagen wird. Dieser sieht eine inklusive 
allgemeine und berufliche Bildung von der frühkindlichen Erziehung und Bildung bis zur Hoch-
schulbildung, bessere Beschäftigungsmöglichkeiten und eine bessere Anerkennung von Kompe-
tenzen sowie einen besseren Zugang zu Gesundheitsdiensten und zu angemessenem und 
erschwinglichem Wohnraum vor. 

Ein neues Migrations- und Asylpaket 
Im September 2020 nahm die Europäische Kommission das lang erwartete neue Migrations- und 
Asylpaket an, das ursprünglich für Anfang 2020 angekündigt, aber aufgrund der Pandemie verscho-
ben worden war. In dem neuen Paket wird ein umfassender Ansatz dargelegt, der unterschiedliche 
EU-Strategien in den Bereichen Migration, Asyl und Grenzen sowie die externe Zusammenarbeit im 
Bereich Migration zusammenführt. Der Mitteilung zufolge sieht das Paket ein stabiles Außen-
grenzenmanagement, einschließlich Identitäts-, Gesundheits- und Sicherheitskontrollen, faire und 
effiziente Asylvorschriften, eine Rationalisierung der Asyl- und Rückführungsverfahren, einen neuen 
Solidaritätsmechanismus für Such- und Rettungseinsätze, eine bessere Voraussicht, Krisenvorsorge 
und -reaktion und eine wirksame Rückkehrpolitik und ein von der EU koordiniertes Konzept für 
Rückführungen vor. Das erste Paket umfasst fünf Legislativvorschläge: drei neue Verordnungen 
über Asyl- und Migrationsmanagement, zur Einführung eines Screenings und zur Bewältigung von 
Krisensituationen und Fällen höherer Gewalt sowie zwei geänderte Vorschläge für eine neue 
Asylverfahrensverordnung und über die Eurodac-Verordnung. In dem Paket wird ebenso dargelegt, 
wie die Verhandlungen über ausstehende Reformen im Bereich Asyl und Rückführung abge-
schlossen werden können. Im Einklang mit den politischen Leitlinien sieht das Paket vor, 
nachhaltige legale Wege nicht nur für Schutzbedürftige, sondern auch für die Anwerbung von 
Talenten für die EU zu entwickeln. Die ersten Vorschläge betreffen zwar nicht die reguläre Migration, 
im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 wird jedoch eine Reihe von Maßnahmen ange-
kündigt, mit denen die derzeitigen Mängel behoben werden sollen, wie etwa die Überarbeitung der 
Richtlinie über langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige und der Richtlinie über die 
kombinierte Aufenthalts-/Arbeitserlaubnis. Um die Freizügigkeit innerhalb der EU zu schützen, die 
durch die jüngsten Krisen unter Druck geraten ist, beabsichtigt die Kommission darüber hinaus, ein 
„Schengen-Paket“ anzunehmen, das u. a. eine Strategie für die Zukunft des Schengen-Systems, eine 
Überarbeitung des Schengener Grenzkodex und eine Überarbeitung des Schengen-
Evaluierungsmechanismus umfasst. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1743
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-education-area
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-education-area
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_1326
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-erasmus
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-education-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-action-plan-on-integration-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-new-pact-on-migration-and-asylum
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-new-pact-on-migration-and-asylum
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/new-pact-on-migration-and-asylum-package_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM:2020:609:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1707#contains
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-asylum-and-migration-management-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-border-screening
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-crisis-and-force-majeure-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-crisis-and-force-majeure-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-jd-reform-of-the-asylum-procedures-directive/02-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-jd-recast-eurodac-regulation/02-2021
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-future-schengen-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-the-schengen-borders-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-schengen-evaluation-mechanism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-revision-of-schengen-evaluation-mechanism
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Auf dem Weg zu einer Sicherheitsunion 2.0 
Am 24. Juli 2020 nahm die Europäische Kommission ihre neue EU-Strategie für die Sicherheitsunion 
an, die auf den Errungenschaften der Europäischen Sicherheitsagenda 2015-2020 aufbaut und um 
vier große Prioritäten kreist: die Schaffung eines zukunftsfähigen Sicherheitsumfelds, die 
Bekämpfung sich wandelnder Bedrohungen, den Schutz der Europäerinnen und Europäer vor 
Terrorismus und organisierter Kriminalität und den Aufbau eines starken europäischen Sicher-
heitsökosystems. Die Strategie verfolgt einen integrierten Ansatz, mit dem die Sicherheit sowohl im 
physischen als auch im digitalen Umfeld gewährleisten werden soll, und trägt der Wechselwirkung 
zwischen innerer und äußerer Sicherheit Rechnung. Die Kommission hat im Rahmen der neuen 
Strategie mehrere legislative und nichtlegislative Initiativen vorgelegt, um die wichtigsten Bedro-
hungen zu bewältigen, die durch die Pandemie verstärkt wurden, darunter die zunehmende Digita-
lisierung der Kriminalität, die mit der Digitalisierung unseres Lebens einhergeht. Dementsprechend 
hat die Kommission ihre Bemühungen um die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
im Internet intensiviert, indem sie im Juli 2020 eine eigene Strategie und entsprechende Legislativ-
vorschläge angenommen hat. Sie schlug eine vorübergehende Ausnahme von der Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation vor, die es den Technologieunternehmen 
ermöglichen sollte, weiterhin Darstellungen von sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet zu 
verfolgen, und die derzeit geprüft wird, und berät nun über umfassendere Rechtsvorschriften, die 
2021 erwartet werden. Ein weiteres wichtiges Instrument, das beinahe ein Jahr vor dem 
ursprünglichen Zeitplan angenommen wurde, ist die neue EU-Agenda für Terrorismusbekämpfung, 
die sich auf eine bessere Antizipation von Bedrohungen, die Bekämpfung von Radikalisierung 
(insbesondere im Internet), die Förderung der eingebauten Sicherheit im öffentlichen Raum, die 
Verbesserung der polizeilichen Zusammenarbeit und einen besseren Opferschutz konzentriert. Im 
Einklang mit diesen Zielen legte die Kommission zeitgleich Legislativvorschläge über die Resilienz 
kritischer Einrichtungen und zur Stärkung des Mandats von Europol vor. Darüber hinaus beabsichtig 
die Kommission, 2021 einen „EU-Kodex für die polizeiliche Zusammenarbeit“ sowie nichtlegislative 
Instrumente für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels 
vorzulegen.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1379
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-strategy-to-fight-child-sexual-abuse
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-temporary-derogation-from-the-e-privacy-directive-for-ott-services
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-combating-child-sexual-abuse-online
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-counter-terrorism
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-critical-infrastructure-protection
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-critical-infrastructure-protection
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-strengthening-of-europol-s-mandate
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617698734665
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-police-cooperation-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-organised-crime
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eradication-of-trafficking-in-human-beings
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6. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa 
Im Rahmen der sechsten Priorität der Kommission wurde in den vergangenen Monaten keinen 
anderen Themen so viel Aufmerksamkeit zuteil wie der Eröffnung der Konferenz zur Zukunft 
Europas und der Rechtsstaatlichkeit.  

Eröffnung der Konferenz zur Zukunft Europas 
Wie in ihren politischen Leitlinien angekündigt, hat Ursula von der Leyen eine Konferenz zur Zukunft 
Europas vorgesehen, um die demokratische Teilhabe der Unionsbürger im Hinblick auf die Fragen 
zu stärken, in welchen Bereichen die Union die Erwartungen erfüllt und wie sie ihre Arbeitsweise 
verbessern kann. Innerhalb der Kommission ist Kommissionsmitglied Dubravka Šuica für die Konfe-
renz zuständig und arbeitet eng mit den Kommissionsmitgliedern Věra Jourová und Maroš Šefčovič 
zusammen, was Wahlen bzw. interinstitutionelle Beziehungen anbelangt.  

Die drei Organe – das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat der Europäischen 
Union – haben ihre jeweiligen Standpunkte zum Umfang, zur Struktur und zu den Folge-
maßnahmen der Konferenz zum Ausdruck gebracht. Mit seiner Entschließung vom 15. Januar 2020 
legte das Parlament ehrgeizige Vorschläge vor, die sich auf transnationale Bürgerforen und eine 
große Delegation des Parlaments bei der Konferenz stützten. In einer Mitteilung vom Januar 2020 
legte die Kommission einen praktischen Ansatz fest und schlug vor, auf bestehende Bürgerdialoge 
zurückzugreifen und sich dabei zu Inklusivität und Transparenz zu verpflichten. Der Rat wies 
zunächst im Juni 2020 und anschließend in einem überarbeiteten Beitrag im Februar 2021 nach-
drücklich auf die Devise „Policy First“ (Vorrang für politische Strategien und Maßnahmen), die Ach-
tung der Vorrechte der einzelnen Organe und die Abwehr eines jeglichen Vorhabens, anhand der 
Konferenz eine Vertragsänderung herbeizuführen. Nach monatelangen Verzögerungen aufgrund 
der COVID-19-Pandemie und Unstimmigkeiten zwischen den drei Organen im Hinblick auf den 
Vorsitz und die Leitungsgremien der Konferenz wurde eine Einigung über eine am 10. März 2021 
unterzeichnete gemeinsame Erklärung erzielt, mit der die Konferenz eingeläutet wurde, die offiziell 
am 9. Mai 2021 beginnen sollte. 

In der gemeinsamen Erklärung verpflichten sich die Präsidenten der drei Organe feierlich, den 
Empfehlungen der Konferenz unter uneingeschränkter Achtung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit sowie der jeweiligen Zuständigkeiten der Organe Folge zu leisten. Der 
Schwerpunkt liegt dabei nach wie vor auf den Bürgerinnen und Bürgern sowie auf einem Bottom-
up-Ansatz, transnationalen Debatten und einer mehrsprachigen Plattform. Die europäischen 
Bürgerforen sollten so zusammengesetzt sein, dass sie für die Bevölkerung der Union im Hinblick 
auf das Alter, das Geschlecht, den sozioökonomischen Hintergrund, die geografische Herkunft und 
das Bildungsniveau repräsentativ sind. In ihnen sollten Diskussionen geführt werden, die zum Ziel 
haben, der Plenarversammlung der Konferenz Empfehlungen vorzulegen, die von den Organen der 
Union weiterverfolgt werden sollen. Ein Exekutivausschuss, in dem die drei Organe vertreten sind 
(und dem je Organ drei Vertreter und bis zu vier Beobachter angehören) und der einvernehmlich 
entscheidet, sollte die Arbeit der Konferenz organisieren und ihre Plenarsitzungen, einschließlich 
der Beiträge der Bürger, und die Folgemaßnahmen vorbereiten. Einige Einrichtungen werden 
Beobachterstatus haben, darunter der Dreiervorsitz der Konferenz der Ausschüsse für Unions-
angelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union (COSAC), der Europäische Ausschuss der 
Regionen (AdR) und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) sowie die 
Sozialpartner.  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-future-of-europe
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644202/EPRS_BRI(2019)644202_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1579864352451&uri=COM:2020:27:FIN
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/06/24/conference-on-the-future-of-europe-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_DE.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_-_joint_declaration_on_the_conference_on_the_future_of_europe.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Conference_FoE_final.pdf
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Die Plenarversammlung der Konferenz sollte Empfehlungen von nationalen und europäischem 
Foren erörtern, mindestens alle sechs Monate zusammentreten und sich aus gleichrangigen Vertre-
tern des Parlaments, des Rates, der Kommission und der nationalen Parlamente sowie aus 
Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen. Der AdR, der EWSA, die Sozialpartner und die 
Zivilgesellschaft würden ebenfalls vertreten sein, während der Hohe Vertreter beteiligt wird, wenn 
es um die internationale Rolle der EU geht. Die Gremien der Konferenz sollten (einvernehmlich) 
vereinbaren, wie über die Ergebnisse der Konferenz Bericht zu erstatten ist. Eine unvollständige Liste 
von Diskussionsthemen, wie Gesundheit, Klimawandel und ökologische Herausforderungen, eine 
Wirtschaft im Dienste der Menschen, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität zwischen den 
Generationen, digitaler Wandel, Werte der EU und Rechtsstaatlichkeit, Migration, der demokratische 
Prozess der EU, kann, auch vonseiten der Bürger, um weitere Themen ergänzt werden. Darüber 
hinaus wird auch eine Reihe von Querschnittsthemen erörtert (bessere Rechtsetzung, Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, Umsetzung und Durchsetzung des 
Besitzstands sowie Transparenz). In der gemeinsamen Erklärung wird der Dreiervorsitz der 
Konferenz durch die Präsidenten des Parlaments, des Rates und der Kommission festgelegt und um 
Schlussfolgerungen bis zum Frühjahr 2022 ersucht. Während die Geschäftsordnung der Konferenz 
erst festgelegt werden muss, steht bereits fest, dass das Parlament im Exekutivausschuss durch 
Manfred Weber (PPE, Deutschland), Iratxe García Perez (S&D, Spanien) und Guy Verhofstadt (Renew, 
Belgien) sowie durch vier Beobachter – Gerolf Annemans (ID, Belgien), Daniel Freund (Verts/ALE, 
Deutschland), Zdzisław Krasnodębski (ECR, Polen) und Helmut Scholz (The Left, Deutsch-
land) – vertreten wird. 

Wahrung der Werte der EU, insbesondere der Grundrechte und 
der Rechtsstaatlichkeit  

Die (in Artikel 2 EUV verankerten) Werte der EU sind in den vergangenen Jahren in der EU unter 
Druck geraten, zumal gegen Polen (2017) und Ungarn (2018) Verfahren nach Artikel 7 EUV 
eingeleitet wurden. In ihren politischen Leitlinien wies Präsidentin von der Leyen nachdrücklich auf 
die Wahrung der Werte der EU, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, hin und verpflichtete sich, zu 
diesem Zweck von allen verfügbaren Instrumenten der EU Gebrauch zu machen und die beste-
henden Instrumente zu stärken. Sie brachte ihre Unterstützung für einen umfassenden europä-
ischen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus zum Ausdruck, der auf objektiven Kriterien beruht, für alle 
Mitgliedstaaten gleichermaßen gilt und in dessen Rahmen die Europäische Kommission jährlich 
Bericht erstattet. Sie verpflichtete sich ebenso, die Rolle des Parlaments im Rahmen dieses 
Mechanismus zu stärken. Im Anschluss an eine Zusage, die die Kommission Juncker in einer 
Mitteilung vom Juli 2019 gegeben hatte, in der ein neuer „Zyklus zur Überprüfung der 
Rechtsstaatlichkeit“ angekündigt wurde, der in einem „Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit“ 
münden sollte, der alle Mitgliedstaaten umfasst, wurde im September 2020 ein erster Jahresbericht 
über die Rechtsstaatlichkeit veröffentlicht. Er befasste sich mit vier Aspekten, die über die 
Rechtsstaatlichkeit hinausgingen: 1) dem Justizsystem (einschließlich der Organisation der 
Staatsanwaltschaft und des Rechtsberufs), 2) dem Rahmen für die Korruptionsbekämpfung, 3) dem 
Medienpluralismus und 4) der Gewaltenteilung (Beziehung zwischen den Staatsgewalten, 
Arbeitsweise des Bürgerbeauftragten und Zivilgesellschaft). Im Dezember 2020 wurde die 
Verordnung über eine allgemeine Konditionalitätsregelung im Rahmen des Mehrjährigen Finanz-
rahmens 2021-2027 angenommen. Sie ermöglicht die Aussetzung oder den Entzug von Finanz-
mitteln für Mitgliedstaaten, die im Hinblick auf die ordnungsgemäße Ausführung des EU-Haushalts 
gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit verstoßen, darunter in Bereichen wie der Vergabe 
öffentlicher Aufträge, der Finanzkontrolle, der Rechnungsprüfung und der Mittelverwaltung sowie 
der Untersuchung und Verfolgung von Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU. Im 

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_DE.pdf#page=19
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652088/EPRS_STU(2020)652088_DE.pdf#page=58
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642280/EPRS_BRI(2019)642280_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-343-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_de
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.DEU
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Dezember 2020 nahm die Kommission eine Mitteilung über die Strategie für eine verstärkte 
Anwendung der Grundrechtecharta in der EU an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Gewähr-
leistung der wirksamen Anwendung der Charta durch die Mitgliedstaaten, der Stärkung von Organi-
sationen der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsverteidigern und Angehörigen der Rechtsberufe, der 
Förderung der Nutzung der Charta als Kompass für die EU-Organe und der Stärkung des 
Bewusstseins der Menschen für die Rechte, die ihnen aus der Charta erwachsen.  

Ausblick 
Im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 wurde ein neues Paket für Transparenz und 
Demokratie für das dritte Quartal von 2021 angekündigt, das die Finanzierung von politischen 
Parteien und Stiftungen, die politische Werbung, die Ausübung des aktiven und passiven 
Wahlrechts bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei Kommunalwahlen in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der Staatsangehörigkeit sowie den Verfahrensmiss-
brauch betrifft, der sich gegen Journalisten und Rechteverteidiger richtet. In der Zwischenzeit 
wurde die Mitteilung über bessere Rechtsetzung weiter verschoben. Dem Arbeitsprogramm für 
2021 zufolge sollen mehrere Initiativen im Hinblick auf schutzbedürftige Bürger auf den Weg 
gebracht werden. Im März 2021 wurden eine EU-Strategie für die Rechte des Kindes als Rahmen für 
Maßnahmen der EU zur besseren Förderung und zum besseren Schutz der Rechte des Kindes sowie 
eine neue Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030 angenommen. Sie 
ergänzen die Union der Gleichheit, die die Kommission im März 2020 mit einer europäischen 
Gleichstellungsstrategie (2020-2025) und einer Mitteilung über die Strategie für die Gleichstellung 
von LGBTIQ-Personen (2020-2025) ins Leben gerufen hatte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:0711:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617117175168
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-better-regulation/04-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617115354637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0690&qid=1617115354637
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0142&qid=1617115574753
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101&qid=1617893990970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
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In dieser Veröffentlichung des EPRS werden die Fort-
schritte bei der Umsetzung der politischen Agenda 
analysiert, die von Ursula von der Leyen, Präsidentin der 
Europäischen Kommission, und ihrem Kollegium der 
Kommissionsmitglieder bei ihrem Amtsantritt im 
Dezember 2019 festgelegt wurde. Sie befasst sich ins-
besondere mit dem Stand der Umsetzung der sechs 
wichtigsten Prioritäten, die damals festgelegt wurden, 
und mit der Art und Weise, wie diese seitdem von den 
Auswirkungen der COVID-19-Krise berührt wurden. 
Bisher deutet alles darauf hin, dass weder die ursprüng-
liche Agenda gelitten hat noch die Kommission vom 
Kurs abgekommen ist, sondern sich die Dynamik der 
Ereignisse zunutze hat machen können, um die erhöhte 
Relevanz ihrer Prioritäten – insbesondere in den Berei-
chen Klimaschutz und Digitales – zu bekräftigen und 
diese anhand des mit 750 Mrd. EUR ausgestatteten 
Aufbauinstruments „NextGenerationEU“ (NGEU) weiter 
zu operationalisieren.  

Konkret hat die Kommission von der Leyen von den 
nahezu 400 Initiativen, die sie bei bzw. seit ihrem 
Amtsantritt angekündigt hat (397), bereits knapp die 
Hälfte (192) vorgelegt. Während 20 % davon bereits 
angenommen wurden (43), durchläuft die überwiegen-
de Mehrheit der verbleibenden Initiativen entweder 
gegenwärtig ordnungsgemäß das Gesetzgebungs-
verfahren (97) oder steht kurz vor der Annahme (26). 
Umgekehrt kommen einige Vorschläge nur sehr 
langsam voran oder werden derzeit blockiert (26). 
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