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1. Einleitung und Zusammenfassung 

Dynamik für die Wiederherstellung der transatlantischen Beziehungen 
„Gleich gesinnte strategische Partner“, „natürliche und historische Verbündete“ oder 
„transatlantische Brücke“ – diese und ähnliche Begriffe werden gebraucht, wenn es darum geht, die 
komplexen Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten von 
Amerika (USA) zu beschreiben. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und den USA war 
Thema von unzähligen Analysen, nicht zuletzt seit 2016 Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt 
worden war. Mit der neuen, protransatlantischen US-Regierung unter Joe Biden, der Donald Trump 
infolge der Präsidentschaftswahl 2020 ablöste, ist in die Beziehungen ein neuer spürbarer Enthusias-
mus eingekehrt – und ein nicht minder spürbarer Druck, vor dem Hintergrund der von Präsident 
Trump hinterlassenen tiefen geopolitischen Unsicherheit für einen nachhaltigen Wandel zu sorgen. 

In einer Umfrage gaben Ende 2020 57 % der Befragten aus elf EU-Staaten an, dass sie die Einsetzung 
der Regierung von Präsident Joe Biden für eine positive Entwicklung aus Sicht der EU hielten.1 Bei 
derselben Umfrage wurde allerdings auch ein erhebliches „Vertrauensdefizit“ unter den Euro-
päerinnen und Europäern gegenüber den USA festgestellt, während sich aus einer weiteren 
Befragung vom Juni 20212 ergab, dass fast die Hälfte aller Europäerinnen und Europäer (aus den 
acht Ländern, in denen die Befragung vorgenommen wurde) die USA nicht mehr für die einfluss-
reichste weltweite Führungsmacht halten. Etwa zwei Drittel der Amerikanerinnen und Amerikaner 
meinen, dass die Partnerschaft mit Europa für sie vorteilhaft ist, während ca. 70 % der Auffassung 
sind, dass die USA zur Bewältigung weltweiter Probleme stärker mit Partnern zusammenarbeiten 
sollten.3 Im Laufe der Jahre gab es zwar einige schwierige Phasen in den transatlantischen Beziehun-
gen, doch haben sie überdauert. Aufgrund der jüngsten wirtschaftlichen und geopolitischen 
Veränderungen hat sich der Schwerpunkt auf die Widerstandsfähigkeit im Inneren und auf eine 
Neuausrichtung der strategischen Prioritäten – im Fall der USA auf den indopazifischen Raum, mit 
der von der Regierung Obama begonnen wurde, und im Fall Europas auf die strategische 
Autonomie – verlagert, was Einfluss auf die Bedingungen erneuerter Beziehungen haben wird.  

Die EU und die USA haben mehr politische, gesellschaftliche, rechtliche und kulturelle Gemein-
samkeiten miteinander als mit beinahe jeder anderen Weltmacht.4 Wie aus den Ergebnissen der 
Umfragen hervorgeht, sollte das aber nicht für selbstverständlich gehalten werden. Stattdessen 
sollten gemeinsame transatlantische Werte in konkrete politische Maßnahmen überführt werden, 
um in Bereichen mit übereinstimmenden Interessen Angleichungen vorzunehmen und in Berei-
chen mit voneinander abweichenden Interessen die Mittel der Diplomatie anzuwenden. Dabei 
besteht das Ziel nicht in einer Rückkehr zum früheren Status quo, sondern vielmehr in einem 
Neubeginn mithilfe neu ausgerichteter Beziehungen, mit denen auf die Herausforderungen dieses 
und des nächsten Jahrzehnts reagiert werden kann. Durch die COVID-19-Krise wurden unsere 
gegenseitige Abhängigkeit, aber auch unser Potenzial als weltweite Unterstützer der guten Sache 
offenbar. Auf dessen Erschließung wird im Rahmen einer Agenda zur Neubelebung der trans-
atlantischen Partnerschaft hingearbeitet. 

 
1 I. Krastev und M. Leonard: The crisis of American power: How Europeans see Biden's America. ECFR, 2021. 
2  Transatlantic trends 2021: Transatlantic opinion on global challenges, German Marshall Fund and the Bertelsmann 

Foundation, 2021.  
3 D. Smeltz et al.: Divided We Stand. Democrats and Republicans Diverge on US Foreign Policy. Chicago Council on 

Global Affairs, 2020. 
4 J. Howorth: Europe and Biden. Towards a new transatlantic pact? Wilfried Martens Centre, 2021. 

https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america/
https://assets.ctfassets.net/9vgcz0fppkl3/74sxOYoVly3v9mvH24L9IX/b4189c018b8538ddace1fc37e690c09b/TT2021_Web_Version.pdf
https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/2020-12/report_2020ccs_americadivided_0.pdf
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2021/01/CES_POLICY-BRIEF_Biden-V3.pdf
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Prioritäre Bereiche: Klima, Gesellschaftsstrukturen und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen  
Der Schwerpunkt dieser Studie liegt auf einer Reihe ausgewählter Politikbereiche, in denen ein 
transatlantischer Mehrwert möglich und wünschenswert ist. Ausgehend von dem Vorschlag für eine 
neue EU-US-Agenda für den globalen Wandel der Europäischen Kommission und des Hohen 
Vertreters werden in dieser Studie neun Themen aus drei Politikbereichen im Hinblick darauf behan-
delt, grünere, demokratieförderlichere und widerstandsfähigere transatlantische Beziehungen zu 
entwickeln. Bei jedem Thema wird zunächst der „aktuelle Stand“ erörtert. Darauf folgt eine 
Darstellung der erwarteten politischen Ergebnisse, also der „Zielrichtungen“. Den Abschluss bilden 
zukunftsweisende Ideen für „Aussichten“ der transatlantischen Zusammenarbeit. Für Transatlanti-
ker auf beiden Seiten des Atlantiks eröffnen sich durch die Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten 
nicht nur Möglichkeiten, den früheren Status quo wiederherzustellen, sondern auch die 
Beziehungen so zu erneuern, dass die EU und die USA ihre Zielvorgaben für die Bewältigung von 
nationalen wie von weltweiten Herausforderungen gleichermaßen umsetzen können. 

Ein transatlantischer Grüner Deal  
Im Jahr 2020 betrugen die Kosten in Verbindung mit Extremwetterereignissen im transatlantischen 
Raum mehr als 100 Mrd. EUR. Die Klimaschutzmaßnahmen in der EU sind von großer Dynamik 
geprägt, die durch die klimapolitischen Zielvorgaben von Präsident Joe Biden noch verstärkt wurde. 
Ein Schwerpunkt der erneuerten transatlantischen Beziehungen könnte darin bestehen, zur 
Förderung einer tragfähigen Finanzierung und eines nachhaltigen Übergangs die Kräfte zu bün-
deln. Dazu müsste auf beiden Seiten des Atlantiks ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass 
sich durch Klimaschutzmaßnahmen Wachstum und Arbeitsplätze schaffen lassen. Diese Zielvorga-
ben könnten auch in künftigen Handelsabkommen der beiden Partner verankert werden. Damit 
würde der Trend fortgeführt und gestärkt, die Verpflichtungen nach dem Übereinkommen von Paris 
zu berücksichtigen. Sowohl die EU als auch die USA haben festgestellt, dass auf andere Emittenten 
Druck ausgeübt werden muss, damit sie ihre klimapolitischen Zielvorgaben erhöhen, und dass die 
Möglichkeit einer offiziellen transatlantischen Zusammenarbeit an einem gemeinsamen CO2-Grenz-
ausgleichssystem besteht. Weitere Ideen für eine grünere transatlantische Partnerschaft sind die 
Einrichtung sogenannter Carbon Clubs, mit denen Emissionshandelssysteme zusammengeführt 
werden, sowie gemeinsame klimadiplomatische Bemühungen unter Beteiligung bestehender, 
modernisierter und neuer multilateraler Institutionen. Mit gemeinsamen transatlantischen Investi-
tionen in die Stärkung von Frühwarnsystemen und in die Förderung von Klimaforschung und 
Innovationskapazitäten würde nicht nur dazu beigetragen, die Klimasicherheit im transatlantischen 
Raum zu maximieren, sondern es könnte damit auch für eine Stärkung der weltweiten Widerstands-
fähigkeit gegenüber dem Klimawandel gesorgt werden.  

Zukunftssichere Gestaltung der transatlantischen Gesellschaftsstrukturen 
Demokratische Normen und Werte dürfen nicht als selbstverständlich betrachtet werden: 59 % der 
Amerikanerinnen und Amerikaner sowie 48 % der Europäerinnen und Europäer erklärten sich 
unzufrieden oder besorgt, was die Funktionsweise der Demokratie betrifft. Die Skepsis gegenüber 
demokratischen Systemen wird durch den „Verfall der Wahrheit“, Desinformation und politischen 
Extremismus befördert, die zu einem großen Teil durch technologischen Wandel und Digitali-
sierung getrieben sind. Da Radikalisierung und Terrorismus immer stärker mit der Digitalisierung 
einhergehen, droht im transatlantischen Raum eine Verschlimmerung der Lage, da hier etwa 75 % 
der digitalen Inhalte der weltweiten Internetnutzer abgelegt sind. Die geopolitischen Dimensionen 
der Technologie sowie die aus der gegenseitigen Abhängigkeit herrührenden Anfälligkeiten stehen 
auf der politischen Tagesordnung auf beiden Seiten des Atlantiks ganz oben. Es ist geeigneter Nähr-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020JC0022
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boden vorhanden, um die transatlantische Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Desinfor-
mation und Korruption durch Festlegung gemeinsamer Normen und Koordinierung in den 
Bereichen unabhängige Faktenprüfung und Geldwäschebekämpfung zu vertiefen. Praktiker an 
vorderster Front auf beiden Seiten könnten systematisch Fachwissen über die Vermeidung, Erken-
nung und Bekämpfung von Gewaltextremismus austauschen, und es könnten gemeinsame trans-
atlantische Forschungsprojekte finanziert werden, um notwendige Erkenntnisse für eine fundierte 
Politikgestaltung zu gewinnen. Eine Lösung für eine bessere Angleichung der Rechtsrahmen und 
der Gesetze zur Sicherung kritischer Infrastrukturen und Lieferketten sowie für die Durchsetzung 
demokratischer Werte in digitalen Märkten könnte in der Einsetzung eines hochrangigen Digitalrats 
oder -bündnisses der EU und der USA bestehen. 

Krisensichere Gestaltung der transatlantischen Beziehungen 
Ist heute von der Sicherheit des transatlantischen Raums die Rede, dann bezieht sich das nicht mehr 
allein auf die militärischen Aspekte der internationalen Sicherheit, sondern auch auf den Gesund-
heitsschutz und den auf Regeln basierenden Multilateralismus. In den Mitgliedstaaten der Nord-
atlantikvertrags-Organisation (NATO) erachten 79 % der Bürgerinnen und Bürger die transatlanti-
schen Beziehungen als wichtig für die Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen. Die Regie-
rung Biden hat eine günstige politische Dynamik in Gang gesetzt, mit der im Wege des Multi-
lateralismus Vertrauen wiederhergestellt und für eine wirksame Krisenreaktion der EU und der USA 
gesorgt werden kann. Die Zielvorgaben der EU, eine Gesundheitsunion zu schaffen, die strategische 
Autonomie in der Verteidigung zu stärken und den Multilateralismus wiederherzustellen, ent-
sprechen den Erfordernissen der wiederbelebten transatlantischen Beziehungen. Die beiden Seiten 
haben die Möglichkeit, die Zusammenarbeit bei der weltweiten Gesundheitsschutzagenda und der 
regulatorischen Angleichung zu vertiefen, um im transatlantischen Raum die Entwicklung von 
Arzneimitteln zu fördern. In den Bereichen Sicherheit und Verteidigung könnten sie die positiven 
Überschneidungen zwischen zivilen und militärischen Instrumenten besser nutzen und gleichzeitig 
den Erfolg der EU-Verteidigungsinitiativen begünstigen. Schließlich könnte größere transatlanti-
sche Energie in eine sinnvolle Reform des Multilateralismus investiert werden. Ob es um die Reform 
bestehender internationaler Institutionen oder auch den Umgang mit autoritären Regimen geht: 
Der EU und den USA bietet sich eine günstige Gelegenheit, die bilateralen Beziehungen zu stärken 
und sie zur Förderung gemeinsamen multilateralen Handels im Sinne globaler Gemeingüter zu 
nutzen. 
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2. Ein transatlantischer Grüner Deal 

2.1. Nationales Handeln im Einklang mit globalen 
Erfordernissen: Klimaschutzmaßnahmen in der EU 
und den USA 

Aktueller Stand 
Im Global Risks Report des Weltwirtschaftsforums von 2021 sind Extremwetter und ein Scheitern 
der Klimaschutzmaßnahmen als die beiden wahrscheinlichsten Ereignisse aufgeführt. Das Scheitern 
der Klimaschutzmaßnahmen hätte diesem Bericht zufolge nach Infektionskrankheiten die zweit-
stärksten Auswirkungen. Im Sonderbericht der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für 
Klimafragen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) von 2018 (SR1.5) wird vor den 
Folgen verschiedener Erwärmungsszenarien gewarnt und festgestellt, dass kurzfristig systema-
tische Änderungen von beispiellosem Ausmaß erforderlich wären, um die Verhaltensweisen auf das 
1,5-Grad-Ziel abzustimmen. Im Jahr 2019 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung an, 
in der nachdrücklich gefordert wird, bei allen politischen Maßnahmen der EU Klima- und 
Umweltaspekte zu berücksichtigen. Infolge der Klimaerwärmung wird es zu einem erhöhten Druck 
für die weltweite Ernährungssicherheit und voraussichtlich vermehrt zu Extremwetterereignissen 
kommen. Auf beiden Seiten des Atlantiks haben die Häufigkeit und die Intensität der Extremwetter-
ereignisse zugenommen. Die Gesamtkosten infolge solcher Ereignisse beliefen sich im Jahr 2020 in 
den USA auf eine Rekordsumme von 
95 Mrd. USD5. In Europa fallen durch-
schnittlich jährliche Kosten von 11 Mrd. 
EUR6 an.  

Die steigende Zahl der Extremwetter-
ereignisse ist nur das unmittelbare Anzei-
chen des Klimawandels, im weltweiten 
Maßstab werden dadurch langfristig noch 
weitreichendere Folgen verursacht. Inves-
toren sehen einen Wechsel von schwarz 
zu grün, ein Unternehmer stellte sogar 
fest, dass Klimarisiko gleich Investitions-
risiko sei.7  

Die Regierung Trump war nicht bereit, die 
Wirtschaft im Einklang mit dem Trumps 
Meinung nach unbewiesenen Klimawan-
del umzugestalten, und kündigte den 
globalen Klimaschutzfonds sowie das 
Übereinkommen von Paris auf, die 
Trumps Worten nach einen schlechten Deal für die USA8 bedeuteten. Trump ignorierte die Risiken 

 
5 A. Smith: 2020 U.S. billion-dollar weather and climate disasters in historical context. NOAA Climate.gov, 2021. 
6 Economic losses from climate-related extremes in Europe, EUA, Stand 10. März 2021. 
7 G. Tett: Wall Street's new mantra: green is good. Financial Times, 29. Januar 2021. 
8 M. Gurtov: America in retreat: Foreign Policy Under Donald Trump. Rowman & Littlefield, 2020. 

Abbildung 1 – Kosten durch Extremwetterereignisse 

 
Quellen: EPRS, auf der Grundlage der Daten von NOAA NCEI und 
der Europäischen Umweltagentur, 2021. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/2021-the-year-the-real-economy-must-start-building-a-net-zero-nature-positive-partnership/
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_DE.html
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2020-us-billion-dollar-weather-and-climate-disasters-historical
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment
https://www.ft.com/content/e5b57ece-0c31-4f42-9229-c8981bc9fd34
https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.nodc:0209268
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-4/assessment
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und die Kosten in Verbindung mit dem Klimawandel und hob klima- und umweltpolitische Regu-
lierungsmaßnahmen auf.9  

Am Tag der Amtseinführung unterzeichnete Präsident Biden elf Executive Orders (EO) für den Be-
reich Klima und Umwelt, u. a. betreffend den Wiederbeitritt zum Übereinkommen von Paris. Mit 
EO 13990 wird verfügt, die Verordnungen aus der Regierungszeit Trumps über alle politischen Res-
sorts hinweg mit den zentralen politischen Zielen Bidens abzugleichen, bei denen der Schwerpunkt 
auf einer wissenschaftlich fundierten Politikgestaltung liegt. Mit seiner EO 14008 vom 27. Januar 
2021 zur Bekämpfung der Klimakrise im In- und Ausland schuf Biden eine Klima-Taskforce und eine 
Stelle für Klimapolitik im Weißen Haus, um die Maßnahmen im Hinblick auf den Klimawandel in der 
US-Politik zu straffen. Mit dem europäischen Grünen Deal bekräftigt die EU ihre führende Rolle im 
Klimaschutz, und mit dem vor Kurzem vereinbarten EU-Klimagesetz wird rechtlich sichergestellt, 
dass alle politischen Maßnahmen der EU an ihrem Ziel ausgerichtet werden, bis 2050 Klima-
neutralität zu erreichen. Am 22. April 2021 verkündete Präsident Biden für die USA ein Ziel für die 
Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 von 50-52 % gegenüber 2005. Mit dieser 
Initiative hat er die USA wieder auf die Linie der EU gebracht, um das gemeinsame Ziel in Angriff zu 
nehmen, die wohl größte Herausforderung dieses Jahrhunderts zu meistern: den Klimawandel. 

Zielrichtungen 
Mit der EO zur Förderung amerikanischer Unternehmen und dem bereits erwähnten EO zur Klima-
krise hat Biden das Beschaffungswesen auf Bundesebene neu ausgerichtet, um den Binnenmarkt 
für grüne Produkte anzukurbeln und dabei Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Außerdem führt 
er wieder eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende monetäre Schätzung des globalen 
Schadens – „der sozialen Kosten“ – durch erhöhte Emissionen ein, die bei landesweiten Kosten-
Nutzen-Analysen berücksichtigt werden sollen. Das Ziel besteht darin, durch verstärkte Nachhaltig-
keitsbemühungen und einfachere Genehmigungsverfahren sowie durch Einstellung der Beihilfen 
für fossile Brennstoffe private Investitionen in saubere Energie zu lenken. Staatliche Stellen müssen 
den Präsidenten unterrichten, wenn geltende Gesetze überarbeitet werden müssen. Während eine 
protektionistische Aufbaupolitik zur Förderung europäischer Unternehmen unwahrscheinlich ist, 
sind die Zielvorgaben doch dieselben. Auch im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU sind die 
Bemühungen um die durchgängige Berücksichtigung grüner Finanzierungsmaßnahmen offen-
sichtlich. 30 % der Finanzmittel sind für Klimaschutzmaßnahmen bestimmt, in den nationalen Plä-
nen für den Zugang zur Aufbau- und Resilienzfazilität müssen mindestens 37 % für Klimaschutz-
maßnahmen vorgesehen werden. Darüber hinaus liegt ein immer stärkerer Schwerpunkt der EU auf 
Leitlinien für ein nachhaltiges Finanzwesen.  

Mit den neuen US-Zielvorgaben – das Reduktionsziel für THG-Emissionen bis 2030, eine emissions-
neutrale Elektrizitätswirtschaft bis 2035 und eine klimaneutrale US-Wirtschaft bis 2050 – sowie der 
Festlegung des Umweltschutzes als ein zentrales Ziel setzen sich die Ähnlichkeiten zu den Zielen 
des europäischen Grünen Deals und zu Europas politikbereichsübergreifenden grünem Gebot 
„Verursache keine Schäden“ fort. Um die im Klimazielplan festgelegten erhöhten Zielvorgaben zu 
erreichen, hat die EU das umfassende Gesetzgebungspaket „Fit for 55“ aufgelegt. Das EU-
Emissionshandelssystem (EU-EHS), das weltweit erste Reduktions- und Handelsinstrument, mit dem 
die Industrie durch steigende CO2-Kosten zu Emissionsreduktionen angehalten werden soll, wird 
ein wesentlicher Eckpfeiler bleiben. In einem aktuellen Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses 
wird vorgeschlagen, einen Standard für saubere Energie festzulegen und ein CO2-Kredit-
handelssystem zur Förderung der Dekarbonisierung einzurichten.10 Da die US-Handelskammer ihre 

 
9 Siehe Climate de- and reregulation trackers. Sabin Center for Climate Change Law, Columbia University, New York. 
10 A. Adragna: House Energy and Commerce leaders unveil sweeping climate change legislation. POLITICO, März 2021. 

https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/25/2021-01765/protecting-public-health-and-the-environment-and-restoring-science-to-tackle-the-climate-crisis
https://www.federalregister.gov/documents/2021/02/01/2021-02177/tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-climate-law/01-2021
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/28/2021-02038/ensuring-the-future-is-made-in-all-of-america-by-all-of-americas-workers
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)679069
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679081
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659370
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_de
https://climate.law.columbia.edu/content/us-climate-regulation-database
https://www.politico.com/news/2021/03/03/house-energy-commerce-climate-legislation-473351?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20210304&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily
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Haltung geändert hat, könnte dies ein Weg in Richtung der Umsetzung einer Art CO2-Markt auf 
Bundesebene sein.11 

Am 31. März 2021 erließ Präsident Biden die nächsten vorgesehenen Aufbaupakete, die zum Teil 
über eine Steuerreform finanziert werden. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen besteht darin, durch 
die grüne Agenda Arbeitsplätze zu schaffen. Sie betreffen eine grüne und widerstandsfähige Ener-
gie-, Verkehrs- und Transitinfrastruktur – einschließlich naturbasierter Lösungen, Digitalisierung, 
energieeffizienter Gebäude, Sicherstellung der Forschung und Entwicklung (FuE) im Bereich 
innovative Produkte – sowie Qualifizierungsprogramme zur Unterstützung eines „besseren 
Wiederaufbaus“. Der Plan entspricht in wesentlichen Teilen dem Wahlkampfprogramm von Joe 
Biden und umfasst auch Maßnahmen für eine klimaschonende Land- und Forstwirtschaft.12 In 
einigen Aspekten weisen diese Maßnahmen Ähnlichkeiten zu Initiativen und Strategien auf, die in 
der EU vorgeschlagen wurden: die Initiative Renovierungswelle, die Strategien für Industrie, 
Energiesysteme und Wasserstoff sowie die Strategie Vom Hof auf den Tisch und EU-Waldstrategie. 
Sowohl die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, als auch Präsident 
Biden haben versprochen, der Gefahr entgegenzuwirken, dass im produzierenden Gewerbe in der 
EU und den USA auf die Dekarbonisierungsbemühungen im Inland mit der Verlagerung der Produk-
tion in Hoheitsgebiete mit niedrigeren Umweltstandards reagiert wird und es zum sogenannten 
Carbon Leakage13 bzw. der Verlagerung von CO2-Emissionen (siehe Abschnitt 2.2) kommt. Aufgrund 
der ähnlichen Handlungsbereiche wird es wahrscheinlich auch bei anderen Anliegen Über-
schneidungen geben, sodass sich durch die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der komplexen 
geopolitischen Auswirkungen nationaler Klimaschutzmaßnahmen Möglichkeiten für die Wieder-
herstellung der Beziehungen zwischen der EU und den USA eröffnen werden. 

Ökologische Gerechtigkeit für benachteiligte Gemeinschaften, die traditionell an den Rand 
gedrängt werden und durch Verschmutzung und Unterinvestition zu stark belastet sind, ist ein 
Hauptschwerpunkt der USA, weswegen derzeit eine Strategie zur Abschaffung der heutigen und 
historischen Ungerechtigkeiten auf den Weg gebracht wird. In der EU werden die gesellschaftlichen 
Ungerechtigkeiten zum Beispiel durch Grenzwerte für die Luftverschmutzung und Maßnahmen zur 
Vermeidung von Energiearmut bekämpft. Beim Fonds für einen gerechten Übergang der EU liegt 
der Schwerpunkt auf emissionsintensiven Regionen, wobei das Ziel verfolgt wird, die wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Übergangs abzumildern, indem vor Ort neue Wachstumschancen 
erschlossen und Arbeitskräfte umgeschult werden. In ähnlicher Weise wurde mit EO 14008 der USA 
ein Plan zur Neubelebung von Gemeinden, die stark von Kohle und Energieerzeugung geprägt sind, 
eingeführt. Durch diese sozioökonomischen Tendenzen in der Klimapolitik wird der Weg für eine 
neue Zusammenarbeit bei der Förderung von gerechten Übergängen auf lokaler und regionaler 
Ebene gebahnt. 

Aussichten 
Kam Klimaschutzmaßnahmen früher nur am Rande eine Rolle zu, steht die damit verbundene Politik 
nunmehr für Wirtschaftswachstum. Private und institutionelle Investoren folgen diesem Trend, und 
Akteure aus energieintensiven Wirtschaftszweigen versprechen CO2-Neutralität. 

 
11 An Update to the Chamber's Approach on Climate, US Chamber of Commerce, 2021. 
12 Weitere Einzelheiten zu den Plänen für einen besseren Wiederaufbau sowie zu den Plänen für Klima und Saubere 

Energie und Infrastruktur finden Sie auf der Wahlkampf-Website joebiden.com. 
13 Bisher ist umstritten, dass durch Klimapolitik Verlagerungen von CO2-Emissionen verursacht wurden. Jedoch machen 

die importierten Emissionen nach wie vor insgesamt zwischen 15 und 20 % des CO2-Fußabdrucks der EU aus. Siehe G. 
Felbermayr und S. Peterson: Economic assessment of Carbon Leakage and Carbon Border Adjustment. Europäisches 
Parlament, 2020. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-renovation-wave/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-industrial-strategy/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-strategy-for-smart-sector-integration/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-eu-hydrogen-strategy/01-2021
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)651971
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-eu-forest-strategy/01-2021
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_de
https://www.federalregister.gov/d/2021-02177/p-117
https://www.federalregister.gov/d/2021-02177/p-117
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652015
https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/update-the-chambers-approach-climate
https://joebiden.com/build-back-better/
https://joebiden.com/climate-plan/
https://joebiden.com/clean-energy/
https://joebiden.com/clean-energy/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603501/EXPO_BRI(2020)603501_EN.pdf
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Auf beiden Seiten des Atlantiks hat sich ein neues Narrativ durchgesetzt. Kommissionspräsidentin 
von der Leyen erklärte dazu: „Der europäische Grüne Deal ist unsere neue Wachstumsstrategie“. 
Außerdem müssten ihrer Auffassung nach der grüne und digitale Aufbau mit einem Aufbau im 
Sinne der Arbeitsplätze, also einem Aufbau im Sinne der Menschen, einhergehen. Präsident Biden 
stimmte dem zu, als er erklärte, dass er beim Klimawandel und bei den Reaktionen darauf an 
Arbeitsplätze denkt. Am Tag der Erde 2020 schloss sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
(VN) diesen Aussagen an und plädierte im Zuge des Aufbaus nach COVID-19 für ökologische 
Ausgaben zur Unterstützung des Übergangs.14  

Im transatlantischen Raum besteht die Tendenz, negative externe Effekte zu bepreisen, um 
Investitionen in nachhaltige Alternativen zu fördern und die Aufmerksamkeit von den Bedrohungen 
des Übergangs auf dessen Chancen zu verlagern. Mit Klimaschutzmaßnahmen dieser Art wird ein 
Signal der erstarkten gemeinsamen Grundwerte gesendet. Davon ausgehend ließe sich auch eine 
Grundlage für gemeinsame klimadiplomatische Anstrengungen zum Schutz globaler Gemeingüter 
aufbauen (siehe Abschnitt 2.3).  

Auf beiden Seiten des Atlantiks liegt der Schwerpunkt der Klimaschutzmaßnahmen stark auf 
Forschung und Innovation. Bei der Untersuchung der Möglichkeiten der transatlantischen 
Beziehungen weisen einige Autoren auf die Rolle hin, die dem Forum der führenden Wirt-
schaftsnationen bei der Förderung der Entwicklung nachhaltiger Technologien und der Zusam-
menarbeit zukommt,15 während andere vom Energierat EU-USA erwarten, gemeinsame Forschung 
zu mobilisieren.16 Im Rahmen der neuen transatlantischen Agenda der Europäischen Kommission 
wurden eine Allianz für grüne Technologien und ein neuer Handels- und Technologierat EU-USA 
vorgeschlagen, um die führenden Positionen in der strategischen Innovation und Technologie zu 
stärken und begleitend zur Angleichung der Standards die Forschungsinvestitionen der beiden 
Volkswirtschaften zu steuern. Durch eine engere Zusammenarbeit könnten die nachteiligen 
Abhängigkeiten bei wichtigen Rohstoffen für Technologien zur Emissionsreduzierung durch deren 
Ersetzung oder neue Entwicklungen in der Wertschöpfungskette verringert werden.17 Glichen die 
transatlantischen Partner ihre Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung an und 
erzielten möglichst noch darüber Einigung, was nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ausmacht, könnten 
sie die weltweite Agenda im Bereich Klimaschutzmaßnahmen vorgeben.18 Durch die 
Verlautbarungen im Anschluss an die Europareise des US-Sondergesandten für den Klimawandel, 
John Kerry, im März 2021 und durch die aktuellen Entwicklungen auf dem Gipfel führender 
Entscheidungsträger zum Klimaschutz wird das Versprechen einer starken transatlantischen 
Zusammenarbeit bekräftigt, in deren Rahmen durch nationale Klimaschutzmaßnahmen globale 
Synergien geschaffen werden.19 

 
14 António Guterres (Generalsekretär der Vereinten Nationen): Rede zum Internationalen Tag der Erde. UN Web TV, 2020. 
15 J. Braml: Energy Policy and Climate Change. In: Stronger Together: A Strategy to Revitalize Transatlantic Power. Harvard 

Kennedy School and the German Council on Foreign Relations, Dezember 2020. 
16 E. Brattberg: Reinventing Transatlantic Relations on Climate, Democracy, and Technology. Carnegie, 2020. 
17 M. Leonard, et al.: The geopolitics of the European Green Deal. Policy Contribution 04, Bruegel, 2021. 
18  O. Lazard: Redesigning the Transatlantic Relationship to Face the Climate Crisis. Carnegie, 2021. 
19  G. Leali: France and US to work on common green finance rules. POLITICO, 10. März 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_404
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/27/remarks-by-president-biden-before-signing-executive-actions-on-tackling-climate-change-creating-jobs-and-restoring-scientific-integrity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_1093
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/
http://webtv.un.org/watch/ant%C3%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-international-mother-earth-day-22-april-2020/6150881059001/
https://www.belfercenter.org/publication/stronger-together-strategy-revitalize-transatlantic-power#toc-4-5-0
https://carnegieendowment.org/files/Brattberg_Transatlantic_20211.pdf
https://www.bruegel.org/2021/02/the-geopolitics-of-the-european-green-deal/
https://carnegieeurope.eu/2021/01/26/redesigning-transatlantic-relationship-to-face-climate-crisis-pub-83566
https://pro.politico.eu/news/france-and-us-to-work-on-common-green-finance-rules
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2.2. Sicherung der Klimaverträglichkeit des transatlantischen 
Handels: Wie grün und wie offen? 

Aktueller Stand 
Auf den ersten Blick ergänzen Handels- und Umweltpolitik einander nicht. Einerseits sollte nach der 
klassischen Wirtschaftstheorie ein verstärkter Handel Spezialisierung und eine effizientere Nutzung 
knapper Ressourcen nach sich ziehen. Andererseits besteht das Ziel der Handelsverhandlungen 
traditionell darin, den Zugang für ausländische Verbraucherinnen und Verbraucher zu verbessern, 
sodass durch zusätzliche Nachfrage Anreize für mehr Produktion geschaffen werden. Solange die 
Energieerzeugung weltweit zum überwältigenden Teil auf fossilen Brennstoffen beruht, scheint 
eine Agenda zur Liberalisierung des Handels unvereinbar mit dem Gebot der Dekarbonisierung. 
Und doch deutet einiges darauf hin, dass sowohl die EU als auch die USA es in den letzten Jahren 
geschafft haben, die CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig ein Wachstum ihrer Volks-
wirtschaften zu erzielen und die internationalen Handelsströme beizubehalten.20 Diese Tendenz ist 
jedoch nicht bei allen ihren weltweiten Mitbewerbern zu beobachten, und es wird gemutmaßt, dass 
ein Teil der Emissionseinsparungen durch Verlagerung von Produktion in Hoheitsgebiete mit 
aufstrebenden Volkswirtschaften erreicht wurde. 

Klima und Umwelt sind in der Handelspolitik der EU und der USA keine neuen Aspekte. Bei den 
Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen 
der EU und den USA im Jahr 2016 machte die Europäische Kommission zum Beispiel einen 
Textvorschlag für einen Abschnitt zum Klima im Kapitel über Handel und nachhaltige Entwicklung 
im TTIP, in dem auf das Übereinkommen von Paris Bezug genommen wurde. Zwar haben die beiden 
Seiten das TTIP am Ende verworfen, jedoch hat die EU seitdem weiterhin in andere Freihandels-
abkommen (FHA), die sie geschlossen hat, ähnliche Bestimmungen eingefügt, etwa in das Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen EU-Japan (JEEPA) oder das Umfassende Wirtschafts- und Handels-
abkommen EU-Kanada (CETA).21 Auch im vorgeschlagenen Freihandelsabkommen EU-Mercosur 
wurden das Übereinkommen von Paris und andere Umweltverpflichtungen berücksichtigt, 
allerdings wird darüber diskutiert, ob die entsprechenden Bestimmungen konsequent genug sind. 
In den neuesten FHA der USA, einschließlich des United States-Mexico-Canada Agreement 
(USMCA), sind ebenfalls Umweltbestimmungen enthalten, es wird jedoch nicht ausdrücklich auf die 
Verpflichtungen der Vertragsparteien nach dem Übereinkommen von Paris Bezug genommen.22 Im 
Januar 2021 forderten 122 Kongressabgeordnete der demokratischen Partei die kommende Regie-
rung unter Joe Biden auf, das Übereinkommen von Paris in das USMCA23 aufzunehmen, und in der 
Handelspolitischen Agenda der USA für 2021 ist das Ziel festgelegt, die globalen klimapolitischen 
Zielvorgaben anzuheben.  

Mit Bezügen zum Übereinkommen von Paris in FHA sollen Handelspartner dazu verpflichtet 
werden, ihren angemessenen Beitrag zur Reduzierung der THG-Emissionen zu leisten. Gleichzeitig 
kommt darin aber auch die Sorge zum Ausdruck, dass die Industrien der EU und der USA durch ihre 
Klimaschutzpolitik an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen könnten, wenn die Handelspartner es ihnen 
nicht gleichtun. Zwar ist nicht sicher, ob es bisher zu einem bedeutenden Anstieg bei der 

 
20 M. Jiborn, V. Kulionis, A. Kander: Consumption versus Technology: Drivers of Global Carbon Emissions 2000–2014. 

Energies (Basel), Volume 13 Issue 2, 2020. 
21 Siehe S. Lowe: The EU should reconsider its approach to trade and sustainable development. Centre for European 

Reform, 2019. 
22 I. Fergusson, R. Lattanzio: Environmental Provisions in Free Trade Agreements (FTAs). Congressional Research Service, 

2021. 
23 House lawmakers call on Biden to include Paris Agreement language in USMCA, World Trade Online, 19. Januar 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642229
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154800.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659311/EPRS_ATA(2020)659311_EN.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Trade%20Agenda/Online%20PDF%202021%20Trade%20Policy%20Agenda%20and%202020%20Annual%20Report.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=asn&AN=141760964&site=ehost-live&scope=site&custid=s5762966
https://www.cer.eu/insights/eu-should-reconsider-its-approach-trade-and-sustainable-development
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10166
https://insidetrade.com/content/house-lawmakers-call-biden-include-paris-agreement-language-usmca
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Verlagerung von CO2-Emissionen gekommen ist (siehe Abbildung 2), es besteht allerdings die 
Sorge, dass es dazu kommen könnte, wenn die EU und die USA ihre klimapolitischen Zielvorgaben 
und damit ihre inländischen CO2-Preise weiter erhöhen. Für Entscheidungsträger der transatlan-
tischen Handelspolitik besteht die Herausforderung darin, die Handels- und Klimapolitik so 
aufeinander abzustimmen, dass in beiden Politikbereichen gleiche Wettbewerbsbedingungen 
geschaffen werden. 

Zielrichtungen 
In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union im September 2020 versprach Kommissions-
präsidentin von der Leyen, das Problem der Verlagerung von CO2-Emissionen durch eine CO2-
Grenzsteuer zu bekämpfen, und erklärte, dass diese in der Form eines CO2-Grenzausgleichssystems 
umgesetzt würde, für das voraussichtlich Mitte 2021 ein entsprechender Vorschlag vorgelegt 
werden solle. Die Kommission hat das CO2-Grenzausgleichssystem als handelspolitische Dimension 
ihres europäischen Grünen Deals vorgestellt und die Idee in die gemeinsame Mitteilung über eine 
neue transatlantische Agenda für die Regierung Biden aufgenommen, in der ausdrücklich gefordert 
wird, dass die EU und die USA gemeinsam ein mit den Regeln der Welthandelsorganisation zu 
vereinbarendes CO2-Grenzausgleichssystem entwickeln. Dieses wäre Teil einer transatlantischen 
grünen Handelsagenda, welche die Zusammenarbeit bei der Gestaltung eines Regelungsrahmens 
für nachhaltige Finanzierung umfassen würde, sowie einer „Allianz für grüne Technologie“, durch 
die der Handel mit Dekarbonisierungstechnologien ermöglicht würde. In der aktualisierten EU-
Handelsstrategie wird (für ausgewählte Wirtschaftszweige) das Bekenntnis zu einem CO2-Grenz-
ausgleichssystem bekräftigt und versprochen, das Übereinkommen von Paris bei allen künftigen 
FHA zu berücksichtigen. Das Europäische Parlament erklärte in einem am 10. März 2021 
angenommenen Initiativbericht seine Unterstützung für ein CO2-Grenzausgleichssystem. 

Präsident Biden hat ebenfalls versprochen, CO2-intensive Waren aus Ländern, die ihren Klima- und 
Umweltverpflichtungen nicht nachkommen, mit CO2-Ausgleichsgebühren oder Quotenregelungen 
zu belegen.24 Dieses Versprechen war Bestandteil seines Wahlkampfes und entspricht einer Reihe 
von Gesetzentwürfen, die seit Ende der 2000er-Jahre im Kongress eingereicht wurden, sowohl von 
demokratischen als auch von republikanischen Abgeordneten. In den USA wurden solche Maß-
nahmen in Vorschlägen für ein CO2-Grenzausgleichssystem an die Bedingungen geknüpft, für 
gleiche Wettbewerbsbedingungen im Handel zu sorgen oder die Wettbewerbsfähigkeit von 
Produzenten in den USA gegenüber ausländischen Exporteuren nicht zu schmälern.25 

  

 
24  The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice. Präsidentschaftswahlkampf 2020. 
25  S. Tagliapietra, B. McWilliams: Carbon border adjustment in the United States: not easy, but not impossible either. 

Bruegel, 2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_19_4230
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_644
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0071_DE.html
https://joebiden.com/climate-plan/
https://www.bruegel.org/2021/02/carbon-border-adjustment-in-the-united-states-not-easy-but-not-impossible-either/
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Aussichten 
Es ist noch nicht absehbar, wie Präsident Biden ein CO2-Grenzausgleichssystem umzusetzen 
gedenkt. Nach der Verfassung der USA ist der Kongress befugt, Regelungen für den Handel zu 
treffen. Eine Grenzausgleichsmaßnahme könnte also über ein Bundesgesetz getroffen werden, was 
sich allerdings angesichts der knappen demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus und im 
Senat als schwierig erweisen könnte. Es wird darüber spekuliert, dass Biden alternativ die 
Durchführungsbefugnisse für die geltenden Rechtsvorschriften im Handel nutzen könnte, um ein 
CO2-Grenzausgleichssystem umzusetzen.26 Da es in den USA keinen landesweiten CO2-Markt oder 
ein Emissionshandelssystem (EHS) gibt, die mit den bereits in der EU und seit Februar 2021 in China 
vorhandenen Systemen vergleichbar wären, könnte es schwierig sein, angemessene CO2-Kosten für 
grenzüberschreitenden Warenverkehr zu berechnen.27 Allerdings gibt es zwei mögliche Referenz-
punkte: die regionalen Systeme in den USA für die CO2-Bepreisung und der Ansatz der Regierung 
Biden, für vorgeschlagene Neuregelungen die „sozialen Kosten der CO2-Emissionen“ zu 
berechnen.28 

Je nach Ausgestaltung könnte ein CO2-Grenzausgleichssystem auch schwierig zu verwalten sein. 
Kurzfristig würde es wahrscheinlich auf CO2-intensive und handelsorientierte Wirtschaftszweige wie 
die Zementindustrie und die Elektrizitätsbranche angewandt, jedoch wäre es schwierig, es auf 
Wirtschaftszweige mit komplexeren Lieferketten zu erweitern.29 Eine zweite Herausforderung ist die 
Einhaltung internationaler Abkommen, insbesondere, was die Regeln zu meistbegünstigten 
Staaten und Nichtdiskriminierung in den WTO-Übereinkommen betrifft. Es könnte rechtlicher und 

 
26  Ebd. S. Tagliapietra, B. McWilliams. 
27 B. McWilliams, G. Zachmann: A European carbon border tax: much pain, little gain. Bruegel, März 2020. 
28  J. Ye: U.S. State Carbon Pricing Policies. Juni 2020; Z. Colman, L. Woellert: Biden hikes cost of carbon, easing path for 

new climate rules. POLITICO, 26. Februar 2021. 
29 S. Lowe: Should the EU tax imported CO2? Centre for European Reform, 2019. 

Abbildung 2 – CO2-Emissionen der EU, der USA und Chinas: Produktion ggü. Verbrauch 

  
Anmerkung: Zu den produktionsbasierten Emissionen gehört das durch Waren emittierte CO2, die in 
einem bestimmten Hoheitsgebiet produziert wurden, unabhängig vom Endverbrauch. Die 
verbrauchsbasierten Emissionen sind handelsbereinigt, d. h., die Emissionen aus Einfuhren wurden 
eingerechnet, die Emissionen aus Ausfuhren abgezogen. 

Datenquellen: Integriertes System zur Überwachung von Treibhausgaskonzentrationen (ICOS), Weltbank 
und Berechnung der Autorin. 

https://www.bruegel.org/2020/03/a-european-carbon-border-tax-much-pain-little-gain/
https://www.c2es.org/document/us-state-carbon-pricing-policies/
https://www.politico.com/news/2021/02/26/biden-carbon-price-climate-change-471787
https://www.politico.com/news/2021/02/26/biden-carbon-price-climate-change-471787
https://cer.eu/insights/should-eu-tax-imported-co2
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politischer Widerspruch aufkommen, denn es muss nachgewiesen werden, dass bei der An-
gleichung des CO2-Preises an die inländischen Preise an der Grenze ausländische und inländische 
Emittenten gleich behandelt werden.30 Auch könnten Fragen im Hinblick auf die globale Gerech-
tigkeit auftreten, wenn es um die Besteuerung von Einfuhren aus weniger entwickelten Ländern 
geht, in denen voraussichtlich der Großteil des künftigen Emissionsanstiegs verursacht wird.31 Und 
schließlich könnte es durch ein CO2-Grenzausgleichssystem zu einer Verlagerung von Handels-
strömen kommen, die wiederum geopolitische Folgen haben könnte.32 

Es besteht Spielraum für eine offizielle transatlantische Zusammenarbeit an einem gemeinsamen 
Vorschlag für ein CO2-Grenzausgleichssystem, wie es von der EU befürwortet wird. Vorbild hierfür 
könnte eine aktuelle Initiative der USA und Kanadas sein.33 Auch wenn die USA selbst keinen 
Mechanismus dieser Art einführen, könnte durch die Zusammenarbeit mit der EU an dessen 
Ausgestaltung vermieden werden, dass er zu einem neuen bilateralen Handelshemmnis wird.34 Die 
technischen, rechtlichen und politischen Hindernisse für ein CO2-Grenzausgleichssystem könnten 
auch eine Anregung sein, um gemeinsam über Alternativen nachzudenken, durch die es ergänzt 
oder ersetzt wird. Eine Alternative könnte darin bestehen, Handelsabkommen für eine unmittelbare 
Förderung der Dekarbonisierung zu nutzen, indem der Austausch von grünen Technologien 
unterstützt wird.35 Eine zweite Alternative wäre, FHA und internationale Investitionsabkommen so 
zu gestalten, dass über Klima- und andere Umweltverpflichtungen auf dieselbe Weise entschieden 
wird wie über rein handelspolitische Verpflichtungen, also im Wege derselben Streitbeilegungs-
verfahren.36 Noch eine weitere Alternative könnte darin liegen, die EHS-Märkte über Handels-
grenzen hinweg zusammenzuführen, um Koalitionen der Klimawilligen oder „Carbon Clubs“ zu 
schaffen, wie sie vom Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus befürwortet werden.37 
Schließlich könnten die EU und die USA zusammenarbeiten, um ihren gemeinsamen regulato-
rischen Einfluss zu bündeln und verpflichtende Normen für produktbezogene CO2-Anforderungen 
durchzusetzen, die dann für inländische und eingeführte Produkte gleichermaßen gelten würden.38  

 
30  C. Emerson, S. Moritsch: Making Carbon Border Adjustment proposals WTO-compliant. KPMG, März 2021. 
31  R. Bell, E. Benaim: Carbon border adjustment: a powerful tool if paired with a just energy transition. OECD 

Development Matters, 2020. 
32  Siehe B. Aylor et al.: How an EU Carbon Border Tax Could Jolt World Trade. Boston Consulting Group, 2020. 
33  Biden-Trudeau Climate Plan May Target Polluting Trade Rivals, Yahoo Finance, 24. Februar 2021. 
34  D. Hengel: Quick Wins for the Biden Administration on Climate Cooperation with the EU. German Marshall Fund of the 

United States, 6. Januar 2021. 
35  G. Duran, I. Espa: Promoting green energy through EU preferential trade agreements: Potential and limitations. Legal 

Issues of Economic Integration, Volume 47, Issue 2, Mai 2020. 
36  Y. Laurans, V. Tancrède: Greening trade agreements: A roadmap to narrow the expectations gap. IDDRI, September 

2020. 
37  W. Nordhaus: Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy. American Economic Review, 

Volume 105 No 4, April 2015. 
38  J. Lehne und O. Sartor: Navigating the politics of border carbon adjustments. E3G, September 2020. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/03/making-carbon-border-adjustment-proposals-wto-compliance.pdf
https://oecd-development-matters.org/2020/10/27/carbon-border-adjustment-a-powerful-tool-if-paired-with-a-just-energy-transition/
https://www.bcg.com/publications/2020/how-an-eu-carbon-border-tax-could-jolt-world-trade
https://www.bnnbloomberg.ca/biden-trudeau-climate-plan-may-target-polluting-trade-rivals-1.1568215
https://www.gmfus.org/blog/2021/01/06/quick-wins-biden-administration-climate-cooperation-eu
https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals//LEIE//LEIE2020006.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/ST0420-trade%20agreements.pdf
https://www.aeaweb.org/issues/368
https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G-Briefing_Politics_Border_Carbon_Adjustment.pdf
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2.3. Klimadiplomatie: Bündelung transatlantischer Ressourcen  

Aktueller Stand 
Das universelle Übereinkommen von Paris von 2015 ist ein historischer Meilenstein der weltweiten 
Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Die USA und die EU sind für ihre gemeinsamen 
klimadiplomatischen Bemühungen gelobt worden, durch die die Unterzeichnung des Vertrags 
zustande gekommen ist. Die Unterzeichner verpflichteten sich, die Erderwärmung deutlich unter 
2 °C zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, sie auf unter 1,5 °C zu begrenzen. Wie in SR1.5 
festgelegt, sollen die Emissionen bis 2030 um 45 % bzw. 25 % gegenüber 2010 reduziert werden, 
um das 1,5-Grad- bzw. das 2-Grad-Ziel zu erreichen. Allerdings reichten gerade einmal 40 % der 
Unterzeichner die Ende 2020 fälligen neuen oder aktualisierten national festgelegten Beiträge ein, 
u. a. fehlten die Beiträge wichtiger Volkswirtschaften wie Chinas und der USA.39 Aus einer 
anfänglichen Analyse ging hervor, dass die Gesamtverpflichtungen zu gering sind und die Gefahr 
besteht, dass die Erwärmungsziele überschritten werden.  

Wie im Vorfeld seines Gipfels führender Entscheidungsträger zum Klimaschutz im April 2021 
versprochen, reichte Präsident Biden aktualisierte national festgelegte Beiträge ein und verdoppelte 
darin die Zielvorgaben der USA bis 2030 nahezu. Zwar wurde mit diesem Gipfel angestrebt, die 
weltweiten klimapolitischen Zielvorgaben zu erhöhen, jedoch erhöhte China trotz der aktuellen 
gemeinsamen Erklärung der USA und Chinas zur Zusammenarbeit im Klimabereich seine Ziel-
vorgaben gegenüber seinen Ankündigungen vom September 2020 nicht. Einige Kritiker bewer-
teten die Verpflichtungen Chinas, den Höchststand der Emissionen bis 2030 und Emissions-
neutralität bis 2060 zu erreichen, angesichts Chinas wirtschaftlichen Fortschritten als nicht 
ambitioniert und meinten darin eher einen vorgespielten Wettkampf um die klimadiplomatische 
Führungsrolle zu erkennen.40 Das Ziel der USA für 2030 ist ambitioniert, und die Europäische 
Kommission hat im Rahmen ihrer transatlantischen Agenda bereits die Einladung ausgesprochen, 

 
39  Die Verzögerungen wurden mit der COVID-19-Pandemie erklärt. Alle national festgelegten Beiträge werden vor der 

COP 26 in einen vollständigen zusammenfassenden Bericht aufgenommen. 
40  L. Luxner: What China's march to net-zero emissions means for the world. Atlantic Council, 20. Januar 2021. 

Abbildung 3 – Historische und prognostizierte THG-Gesamtemissionen gemäß national 
festgelegten Beiträgen 

 
Quelle: EPRS, angepasst auf der Grundlage des NDC Synthesis Report des UNFCCC-Sekretariats, Februar 
2021. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report#eq-5
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/United%20States%20of%20America%20First/United%20States%20NDC%20April%2021%202021%20Final.pdf
https://www.state.gov/u-s-china-joint-statement-addressing-the-climate-crisis/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_2279
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-chinas-march-to-net-zero-emissions-means-for-the-world/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs/ndc-synthesis-report
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Ressourcen für eine gemeinsame Klimadiplomatie zu bündeln anstatt in diesem Bereich in 
Wettbewerb zu treten.  

Präsident Biden bezeichnete die Klimakrise als existenzielle Bedrohung41 und ging damit mit den 
Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) der EU vom Januar 2020 konform, in 
denen die Verpflichtungen der EU zur Klimadiplomatie bekräftigt wurden, die der Europäische Rat 
in seiner Erklärung vom Januar 2021 bestätigte. Aus diesen Erklärungen geht in Verbindung mit der 
Entschließung des Europäischen Parlaments von 2018 zur Klimadiplomatie hervor, dass im Bereich 
Klimaschutzmaßnahmen eine solide Grundlage für die Bündelung der transatlantischen Kräfte 
besteht. Der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) der EU forderte außerdem, dass der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen klimabezogene Sicherheitsrisiken bei Bedrohungs- und Sicherheits-
prüfungen sowie bei Management- und Reaktionsverfahren berücksichtigt. Am aktuellen Fahrplan 
für Klimawandel und Verteidigung wird deutlich, dass die Verflechtung von Klima und Sicherheit für 
die EU einen Schwerpunkt darstellt, dass aber auch die NATO anfängt, diesem Thema mehr 
Beachtung zu schenken. Im Februar 2021 wurde im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erörtert, 
ob die Klimasicherheit einen besonderen Schwerpunkt seines Mandates bilden sollte. Der US-
Sondergesandte für den Klimawandel, John Kerry, forderte den Sicherheitsrat zusammen mit den 
europäischen Staats- und Regierungschefs nachdrücklich auf, die neuen Bedrohungsaspekte eines 
veränderten Klimas in seinen Tätigkeitsbereich aufzunehmen. Seit 2007 war dies das fünfte Mal, dass 
der Sicherheitsrat das Thema der Klimagefahren für die Sicherheit erörtert hat, ohne einen Konsens 
zu erzielen.42  

In seinem Bestreben, Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkommens von Paris einzuhalten und die 
Finanzströme im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris neu auszurichten, stellte Präsident 
Biden auf dem Klimagipfel im April 2021 seinen Internationalen Klimafinanzierungsplan vor, und 
auch andere führende Politiker sagten bei dieser Gelegenheit zu, die Mittel für die Klimafinan-
zierung zu erhöhen. Einen Tag vor dem Gipfel hatte die Europäische Kommission Einzelheiten zu 
ihrem Paket für ein nachhaltiges Finanzwesen 2021 veröffentlicht. Die Aktualisierung war im 
Rahmen des europäischen Grünen Deals, mit dem auch zentrale weltweite Initiativen wie die 
internationale Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen unterstützt werden, erwartet worden. 

Zielrichtungen 
In ihrer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2021 erklärte die Präsidentin der 
Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erneut, dass die „Vereinigten Staaten […] unser 
natürlicher Partner für eine weltweite Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels [sind]“. 
Es könnte sich als entscheidend erweisen, die günstige politische Dynamik in den Beziehungen 
zwischen der EU und den USA zu nutzen, um im Vorfeld der verschobenen Konferenz der 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(COP 26) bei hochrangigen Treffen wie dem Gipfel führender Entscheidungsträger zum Klimaschutz 
sowie dem G7- und dem G20-Gipfel die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. 

Wie in der gemeinsamen Mitteilung mit dem Titel EU-China – Strategische Perspektiven festgestellt, 
ist für die Beziehungen zu China ein pragmatischer Ansatz erforderlich. Dementsprechend hat John 
Kerry zwar ernsthafte Differenzen zwischen den USA und Peking eingeräumt, gleichzeitig aber auch 
betont, dass das Klima als wichtiges eigenständiges Thema zu betrachten sei.43 Es besteht die 

 
41  A. Fang: Biden plans April summit to tackle 'existential' climate threat. Nikkei ASIA, 28. Januar 2021. 
42  M. Toufanian: Climate change at the UN Security Council. UN Foundation, Juni 2020. 
43  A. Ward: John Kerry promises US climate change diplomacy won't lead to weaker China policy. Vox, 27. Januar 2021. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5033-2020-INIT/de/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48057/st05263-en21.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018IP0280
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12741-2020-INIT/en/pdf
https://www.un.org/press/en/2021/sc14445.doc.htm
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/executive-summary-u-s-international-climate-finance-plan/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/sustainable-finance-communication-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/international-platform-sustainable-finance_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)679081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0005&from=DE
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Climate-Change/Biden-plans-April-summit-to-tackle-existential-climate-threat
https://unfoundation.org/blog/post/climate-change-a-un-security-council-seeking-peace-warming-world/
https://www.vox.com/2021/1/27/22252649/john-kerry-climate-change-china
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Hoffnung, dass sich wesentliche Fortschritte erzielen lassen, wenn China vor der COP 26 aktiv in 
einen trilateralen Dialog USA-EU-China einbezogen wird.44 

Die Abstimmung der Handels- und Klimapolitik, etwa durch ein CO2-Grenzausgleichssystem oder 
durch Produktanforderungen (siehe Abschnitt 2.2), könnte auch ein erster Schritt in Richtung der 
Fertigstellung des Regelwerks von Paris sein, insbesondere im Hinblick auf Artikel 6 des 
Übereinkommens von Paris. Nach Artikel 6 ist die Einrichtung eines freiwilligen Mechanismus 
vorgesehen, in dessen Rahmen Staaten ihre erzielten THG-Reduktionen an andere Staaten über-
tragen können, um diesen zu helfen, ihre Verpflichtungen gemäß den national festgelegten Beiträ-
gen zu erreichen. Bisher hat es sich allerdings als schwierig erwiesen, einen verlässlichen Mechanis-
mus auf der Grundlage vereinbarter Abrechnungsverfahren und unter Vermeidung von Doppel-
zählungen der Emissionsreduktionen einzurichten. Um eine Vereinbarung zu erzielen, könnte es 
aber hilfreich sein, wenn die Verhandlungen ausgehend von der gemeinsamen transatlantischen 
Perspektive geführt werden, nach der Transparenz und hohe Standards im Hinblick auf weltweit 
geprüfte Emissionsreduktionen und -gutschriften vorgesehen sind.45 

Aussichten 
Eine lohnende Priorität für erneuerte transatlantische Beziehungen könnte darin bestehen, die 
Kräfte zu bündeln, um eine globale Dynamik im Sinne abgestimmter politischer Maßnahmen für ein 
nachhaltiges Finanzwesen und die Einstellung der Finanzierung neuer Kohleprojekte in Gang zu 
setzen, wozu sich die Umwelt- und Klimaminister der G7 im Mai 2021 verpflichteten. Sollten die EU 
und die USA gemeinsam an der Anhebung der weltweiten Zielvorgaben für die Reduzierung der 
CO2-Emissionen arbeiten, könnten sie ihr gemein-
sames Interesse unterstützen, die internationale 
Infrastrukturfinanzierung Chinas im Rahmen der 
Initiative der neuen Seidenstraße („One Belt, One 
Road“ Initiative, BRI (siehe unten)) ökologisch 
auszurichten, oder wettbewerbsfähige Alternati-
ven anbieten.46 

Eine Zielvorgabe nach dem Übereinkommen von 
Paris besteht darin, die Anpassungsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klima-
wandel zu stärken, um Gemeinschaften zu 
schützen. Die Industrieländer haben versprochen, 
Entwicklungsländer bei der Finanzierung von 
Klimaschutzmaßnahmen jährlich mit 100 Mrd. 
USD zu unterstützen, haben dieses Ziel allerdings 
noch nicht erreicht, wobei die Finanzmittel für 
Anpassungsmaßnahmen besonders niedrig 
ausfallen.47 Angesichts der Versprechen auf dem 
Gipfel im April und der derzeitigen Dynamik könn-
te es in dieser Hinsicht Fortschritte geben. Wird 

 
44  E. Brattberg: Reinventing Transatlantic Relations on Climate, Democracy, and Technology. Carnegie, Dezember 2020.  
45  S. Dröge, T. Schrader: Zurück in die Zukunft? Die internationale Klimapolitik 2021. SWP, Februar 2021. 
46  J. Oertel et al.: Climate superpowers: How the EU and China can compete and cooperate for a green future. ECFR, 

Dezember 2020. 
47  A. Bhattacharya et al.: Delivering on the $100 billion climate finance commitment. Independent Expert Group, 2020. 

Schwerpunkt: Ökologische 
Ausgestaltung von Chinas BRI 

Seit 2013 bildet die BRI den strategischen 
Rahmen für größtenteils staatlich gesicherte 
chinesische Darlehen in Höhe von mindestens 
400 Mrd. USD für Infrastrukturprojekte in Dut-
zenden Ländern weltweit. Präsident Xi 
versprach, die BRI ökologisch auszugestalten, 
jedoch hat China 50 Mrd. USD für die Finanzie-
rung von Kohlekraftwerken bereitgestellt und 
ist damit für über 70 % der zurzeit außerhalb 
seiner Grenzen neu gebauten Kraftwerke ver-
antwortlich. Es gibt einige Anzeichen dafür, 
dass China bestrebt ist, die BRI zu dekar-
bonisieren, und Präsident Biden versucht, diese 
Entwicklung zu unterstützen. Zwischen 2018 
und 2020 ist die Darlehensvergabe im Rahmen 
der BRI dramatisch zurückgegangen, und noch 
ist unklar, wie China die Strategie 
weiterentwickeln wird, während das Land 
versucht, sein erklärtes inländisches Ziel der 
CO2-Neutralität bis 2060 zu erreichen.  

https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206%202020.pdf
https://ecbi.org/sites/default/files/Article%206%202020.pdf
https://www.g7uk.org/g7-climate-and-environment-ministers-communique/
https://carnegieendowment.org/files/Brattberg_Transatlantic_20211.pdf
https://www.swp-berlin.org/publikation/zurueck-in-die-zukunft-die-internationale-klimapolitik-2021
https://ecfr.eu/publication/climate-superpowers-how-the-eu-and-china-can-compete-and-cooperate-for-a-green-future/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_billion_climate_finance_report.pdf
https://reconnectingasia.csis.org/database/initiatives/one-belt-one-road/fb5c5a09-2dba-48b9-9c2d-4434511893c8/
https://www.bu.edu/gdp/2020/12/07/tracking-chinas-overseas-development-finance/
https://www.csis.org/analysis/dont-let-china-greenwash-its-belt-and-road
https://qz.com/1760615/china-quits-coal-at-home-but-promotes-the-fossil-fuel-in-developing-countries/
https://www.ft.com/content/30840645-58d2-4da5-be05-f476623677d2
https://www.politico.com/news/2021/02/13/biden-china-coal-fossil-fuels-468903?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_content=20210215&utm_medium=email&utm_source=Revue%20Daily
https://www.ft.com/content/d9bd8059-d05c-4e6f-968b-1672241ec1f6
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679086/EPRS_BRI(2021)679086_EN.pdf
https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826
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eine Einigung über einen weltweiten Handelsmechanismus nach Artikel 6 erzielt, könnten dadurch 
idealerweise Finanzmittel für die Klimaschutzmaßnahmen der Entwicklungsländer aufgebracht und 
letztlich ein weltweiter CO2-Preis festgelegt werden. 

Die Finanzierung ist zwar eine Voraussetzung für viele Maßnahmen im Rahmen der national 
festgelegten Beiträge von Entwicklungsländern, aber auch durch andere Stärken können die USA 
und die EU etwas bewegen. Beispiele dafür werden nachfolgend vorgestellt.  

Abgesehen von den Fragen der Investitionen und der technischen Einzelheiten der Bilanzierung 
werden durch die Entscheidung von Präsident Biden, den Klimawandel zu einer Frage der 
nationalen Sicherheit zu erheben, die Auswirkungen eines Scheiterns der Klimaschutzmaßnahmen 
ins Rampenlicht gerückt. Wissenschaftler haben festgestellt, dass durch die Auswirkungen des 
Klimawandels – z. B. Ozeanversauerung, Wüstenbildung, Wasserknappheit und Temperaturände-
rungen – Kulturpflanzen und biologische Vielfalt, die wirtschaftliche Resilienz lokaler Gemein-
schaften und die Ernährungssicherheit beeinträchtigt und schließlich Konflikte um Ressourcen 
entfacht werden. Kritische Infrastrukturen können durch Extremwetter zeitweise unbrauchbar 
werden, sodass in Verbindung mit den oben genannten Gefahren Gebiete unbewohnbar werden 
können. Die Folge: Klimaflüchtlinge.48 In der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel der EU 
von 2021 wird darauf hingewiesen, dass robuste Instrumente für die Bewertung von Daten und 
Gefahren benötigt werden. Da im Zuge der COVID-19-Pandemie erkannt wurde, wie wichtig es ist, 
die potenziellen Gesundheitsgefahren infolge des Klimawandels zu beobachten, wurde auf der EU-
Plattform Climate-ADAPT eine Beobachtungsstelle für Klima und Gesundheit eingerichtet. 

John Kerry versprach vor Kurzem, dass die USA ihre Kapazitäten im Bereich Klimadaten 
und -innovationen nutzen würden, um Entwicklungsländern bei der Bekämpfung von Klima-
gefahren zu helfen. Sowohl die EU als auch die USA verfügen über erhebliche Überwachungs-
kapazitäten und umfangreiche Datenbestände. Würden diese zum Teil für Frühwarnsysteme für 
Extremereignisse sowie für langfristige Klimaresilienzforschung und -planung im Sinne gefährdeter 
Gemeinschaften eingesetzt, könnte die Lage vor Ort dadurch stabilisiert werden.49 50 Was die 
Kapazitäten für eine technologische Führungsposition, Forschung und Innovation betrifft, so 
könnte ein Technologierat EU-USA eine breitere Entwicklungspartnerschaft unterstützen, deren Ziel 
im Aufbau weltweiter Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel besteht. Dieser Rat 
könnte standortspezifische Programme für Technologietransfer entwickeln, in deren Rahmen 
Wissen über klimaresiliente Kulturpflanzen, Sanitäreinrichtungen, Gesundheits- oder andere 
wichtige Infrastrukturen vermittelt wird und der Zugang dazu eröffnet wird. 

Mit den Empfehlungen aus dem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen mit dem 
Titel Making peace with nature wird ein möglicher Weg aufgezeigt, die Ressourcennutzung des 
Menschen an den Grenzen des Planeten auszurichten. Um die Säulen einer gemeinsamen 
transatlantischen Klimadiplomatie zu errichten, sollten vielleicht einige Schlüsselkonzepte neu 
durchdacht werden, z. B. Sicherheit, Handel und Ressourcenbewertung im Zusammenhang mit den 
Gefahren des Klimawandels sowie die Möglichkeit einer Neugestaltung einiger unserer multi-
lateralen Institutionen und der gemeinsamen Entwicklung von Standards für die Aufstellung der 
Agenda, die als Vorbild für andere dienen kann. 

 
48  G. Erbach et al.: EU climate action policy - Responding to the global emergency. EPRS, März 2021. 
49  O. Lazard: Redesigning the Transatlantic Relationship to Face the Climate Crisis. Carnegie, Januar 2021. 
50  E. Lazarou: Peace and Security in 2020. EPRS, September 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN&qid=1614783912498
https://climate-adapt.eea.europa.eu/about
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652041/EPRS_STU(2020)652041_DE.pdf#page=89
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3. Zukunftssichere Gestaltung der 
transatlantischen Gesellschaftsstrukturen 

3.1. Hüterin der Demokratie in der EU und in den 
USA: Die Rechtsstaatlichkeit 

Aktueller Stand 
Die transatlantische Zusammenhalt beruht auf 
gemeinsamen Werten, insbesondere Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit.51 Angesichts der welt-
weiten Aushöhlung dieser Werte seit Mitte der 
1990er-Jahre, mit einer beschleunigten Tendenz 
in den letzten fünf Jahren, können diese jedoch 
nicht mehr als selbstverständlich betrachtet 
werden.52 In den USA äußerten 59 % der Men-
schen Bedenken hinsichtlich der Funktionsweise 
der Demokratie, während sich in der EU 48 % als 
unzufrieden erklärten.53 Aus dem Vergleichs-
index des World Justice Project (siehe Abbil-
dung 4) geht hervor, dass die Rechtsstaatlichkeit 
in den EU-Staaten verglichen mit den USA stärker 
ist. Die EU-Staaten erhalten in mehreren Berei-
chen bessere Bewertungen, z. B. in den Bereichen 
„Hemmnisse für staatliches Handeln“, „Ziviljustiz“ 
und „Strafjustiz“, während die Offenheit des 
staatlichen Handelns in den USA ausgeprägter 
ist. Durch die COVID-19-Pandemie wird die 
Rechtsstaatlichkeit in den USA, die seit 2016 im 
Rückgang begriffen ist, weiter auf die Probe 
gestellt.54  

Eine der größten Bedrohungen für die Demo-
kratie und die Rechtsstaatlichkeit sowohl in der 
EU als auch in den USA ist der „Verfall der Wahr-
heit“, der dadurch gekennzeichnet ist, dass in 
Tatsachenquellen die Unterscheidung zwischen 
Tatsachen, Meinung und Kritik verschwimmt.55 
Die ernste Bedrohung durch den Verfall der 
Wahrheit wurde dadurch offenbar, dass der 

 
51  R. Young: Protecting Democracy in a Post-Transatlantic Era - Working With the Biden Administration: Opportunities 

for the EU. Carnegie Europe, 2021. 
52  R. Foa, A. Klassen, M. Slade, M. Rand, A. und R. Collins: The Global Satisfaction with Democracy Report 2020. Cambridge, 

Vereinigtes Königreich: Centre for the Future of Democracy, 2020.  
53  R. Wike, S. Schumacher: Democratic Rights Popular Globally but Commitment to Them Not Always Strong. Pew 

Research Center Global Attitudes & Trends, 2020.  
54  T. Piccone: The rule of law is under duress everywhere. Brookings Institution, 2021. 
55  J. Kavanagh und M. Rich: Truth Decay: An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American 

Public Life. RAND Corporation, 2018; H. Pung: The Danger of Truth Decay Across Europe. Encompass, 2018. 

Abbildung 4 – Rechtsstaatlichkeitsindex in den 
USA und der EU 

 
Datenquelle: World Justice Project. 
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frühere Präsident Trump und Angehörige der republikanischen Partei die Ergebnisse der nationalen 
Wahlen abstritten und dass am 6. Januar 2021 das Kapitol erstürmt wurde. Es gibt zahlreiche Fakto-
ren für den Verfall der Wahrheit, etwa die Ausbreitung der sozialen Medien und der 24-stündige 
Nachrichtenfluss, beides eine Folge der digitalen Transformation. 

Auf beiden Seiten des Atlantiks besteht ein starkes Interesse daran, die Demokratie und Rechts-
staatlichkeit im digitalen Zeitalter wiederzubeleben. Der im Dezember 2020 ins Leben gerufene 
Aktionsplan für Demokratie in Europa umfasst Maßnahmen zur Förderung freier und fairer Wahlen, 
zur Sicherstellung der Freiheit der Medien und zur Bekämpfung von Desinformation. Mit dem 
Aktionsplan wird der neue europäische Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ergänzt, 
der Bestandteil des Instrumentariums der EU in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit ist, mit dem die EU 
und nationale Interessenträger jährliche Dialoge führen. Der erste Bericht über die 
Rechtsstaatlichkeit wurde 2020 veröffentlicht. Zudem hat die EU eine Strategie eingeführt, mit der 
die Charta der Grundrechte im Leben der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger greifbarer werden 
soll.  

In den USA hat Präsident Biden eine anspruchsvolle Vision für die Außenpolitik vorgestellt, in der 
die Demokratieförderung im Inland mit der Erneuerung der amerikanischen Führungsposition in 
der Welt verknüpft wird.56 Manche stellen angesichts des beschädigten Rufs der USA im Bereich der 
Demokratie die Glaubwürdigkeit dieser Ziele infrage.57 In seinem Wahlkampf versprach Präsident 
Biden, ein internationales Gipfeltreffen über Demokratie auszurichten, um den Geist und die 
gemeinsame Zielsetzung der Nationen der freien Welt zu erneuern. Vorbild für dieses Gipfeltreffen 
sollte das Gipfeltreffen über nukleare Sicherheit des früheren Präsidenten Obama sein, auf dem die 
Staats- und Regierungschefs der Welt Verpflichtungen zur Bekämpfung von Nuklearterrorismus und 
-schmuggel festlegten. Auf dem Gipfeltreffen über Demokratie sollten stattdessen nationale 
Verpflichtungen zur Bekämpfung von Korruption und zur Abwehr des Autoritarismus, u. a. durch 
den Schutz von Wahlen, sowie zur Förderung der Menschenrechte im In- und Ausland angestrebt 
werden. Außerdem sollte auf diesem Gipfeltreffen der Privatsektor, einschließlich Social-Media-
Unternehmen, aufgefordert werden, sich zum Schutz der freien Rede und der Demokratie zu 
verpflichten.  

Zielrichtungen 
Die Europäische Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
haben ihre Unterstützung für das Gipfeltreffen über Demokratie zugesagt.58 Wahrscheinlich wird 
die transatlantische Partnerschaft in Bereichen vertieft werden, in denen es Überschneidungen in 
den Agenden zur Demokratieförderung gibt: Schutz von Wahlen und Medienregulierung sowie 
Bekämpfung der Verbreitung von Desinformation. Der erste Bereich steht mit „Faktor 1 – Hemm-
nisse für staatliches Handeln – Rechte“ im Rechtsstaatlichkeitsindex im Zusammenhang, während 
sich Letzterer auf „Faktor 4 – Grundrechte“ bezieht. 

Was die Bekämpfung der Gefahr ausländischer Einflussnahme auf Wahlen betrifft, halten die EU und 
die USA eine verstärkte Cybersicherheit und Transparenz bei der Wahlkampffinanzierung für erfor-
derlich. Präsident Biden war Gründungsmitglied der Transatlantischen Kommission für die Integrität 
von Wahlen, die für die deutschen Bundestagswahlen im September 2021 die Selbstverpflichtung 
zur Integrität ins Leben rufen wird.59 Zudem wird Präsident Biden eine US-Gesetzgebung vor-
schlagen, mit der Einmischung ausländischer Staatsangehöriger und Regierungen in nationale 

 
56  J. Biden: Why America Must Lead Again – Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump. Foreign Affairs. 2020. 
57  E. Ashford: America Can't Promote Democracy Abroad. It Can't Even Protect It at Home. Foreign Policy, 2021. 
58  E. Lazarou, J. Titievskaia, C. Handeland: US foreign policy after the 2020 Presidential election. 2020. 
59  Alliance of Democracies: Transatlantic Commission on Election Integrity. 2021. 
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Wahlen verhindert werden soll. Diese Gesetzgebung soll von einer neu geschaffenen Stelle, der 
Commission on Federal Ethics, überwacht und durchgesetzt werden. Mit dem im US-Senat 
erörterten For the People Act, über den im Repräsentantenhaus bereits abgestimmt wurde, wird 
angestrebt, den Einfluss von Unternehmen auf die Politik zu verringern und die Wahlrechte auszu-
weiten. Im Aktionsplan für Demokratie in Europa werden Regeln vorgeschlagen, mit denen sicher-
gestellt werden soll, dass die Quelle und der Zweck politischer Werbung für das Zielpublikum 
transparent sind, und mit denen im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament im Mai 2024 die 
Rechnungsprüfungspflichten in Bezug auf die Finanzierung europäischer Parteien gestärkt werden 
sollen.  

Während Potenzial für einen transatlantischen Dialog zur Förderung des Wettbewerbs in digitalen 
Märkten besteht, verfolgen die EU und die USA bei der Regulierung der Medien unterschiedliche 
Ansätze. Die USA werden wahrscheinlich weiterhin ihr Modell der Selbstregulierung anwenden, 
dabei aber die Haftungsregeln für Unternehmen im Zusammenhang mit nicht angemessenen Inhal-
ten verschärfen. Soziale Plattformen unterliegen bisher gemäß Abschnitt 230 des Communications 
Decency Act von 1996, dessen Aufhebung Präsident Biden gefordert hat, einer beschränkten 
Haftung.60 Der Wunsch nach stärkerer staatlicher Einflussnahme ist groß – über die Hälfte der ameri-
kanischen Bevölkerung sind der Auffassung, dass bei Social-Media-Unternehmen eine stärkere 
Regulierung gerechtfertigt ist.61 

Die EU dagegen könnte vom freiwilligen Modell zu einem Ko-Regulierungsrahmen übergehen, 
sollten mit dem vorgeschlagenen Gesetz über digitale Dienste die Erwartungen nicht erfüllt werden. 
Außerdem strebt die EU konsequente Maßnahmen zur Förderung der Sicherheit von Journalisten 
an, um die Freiheit der Medien und den Pluralismus zu schützen. Voraussichtlich wird die EU den 
2018 aufgestellten Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation stärken und möglicher-
weise für Plattformen, von denen mindestens 10 % der EU-Bevölkerung erreicht werden, Transpa-
renzanforderungen einführen. Da es sich bei vielen Plattformen, die diesen Anforderungen unter-
liegen würden, um amerikanische Unternehmen wie Amazon und Facebook handelt, könnte die 
Herangehensweise der EU als protektionistisch und als gezielt gegen die Vereinigten Staaten 
gerichteter Regulierungsangriff62 betrachtet werden.  

Aussichten 
Dadurch, dass gemeinsame Standards im Bereich Rechtsstaatlichkeit festgelegt und Desinformation 
und Korruption bekämpft werden, um die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger zu wahren, 
könnte eine stärkere transatlantische Partnerschaft geschaffen werden. Die USA könnten sich vom 
Verhaltenskodex für den Bereich der Desinformation der EU inspirieren lassen und ihn über die 
Verbraucherschutzstelle in der Kartellbehörde durchsetzen.63 Außerdem könnten sich die USA auch 
über die europäische Beobachtungsstelle für digitale Medien und andere Organisationen und Netz-
werke mit der EU darum bemühen, Leitlinien für Lehrerinnen und Lehrer und sonstiges pädagogisch 
tätiges Personal sowie Standards für die Medienkompetenz zu entwickeln.64 In ähnlicher Weise 
könnten sich die USA mit dem Konzept der EU-Mitgliedstaaten für die Ausbildung von Polizisten 
befassen, um Standards zur Begrenzung von Polizeigewalt zu entwickeln.65 Schließlich wäre es 

 
60  D. Dechiaro: Advocates urge Biden, Congress to leave Section 230 intact. Roll Call, 2021. 
61 M. Anderson: Most Americans say social media companies have too much power, influence in politics. Pew Research 

Center, 2020. 
62 M. Broadbent: The Digital Services Act, the Digital Markets Act, and the New Competition Tool. Center for Strategic 

and International Studies, 2020. 
63 D. Hegedüs: The European Commission's Missed Rule-of-Law Opportunity. German Marshall Fund, Oktober 2020. 
64 A. Huguet et al.: Media Literacy Standards to Counter Truth Decay. RAND Corporation, 2021. 
65 O. Khazan: American police are inadequately trained, Atlantic Monthly. 2021. 
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möglich, dass die EU und die USA zusammenarbeiten, um für die unabhängige Faktenprüfung von 
Nachrichten und Informationen, die eine immer größere Reichweite haben und grenzüberschrei-
tend konsumiert werden, Standards festzulegen und damit verbundene Tätigkeiten zu 
koordinieren.66 

In Europa ist die Bekämpfung der Korruption ein zentraler Punkt auf der Checkliste des Europarats 
für den Bereich Rechtsstaatlichkeit – im Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2020 widmet die EU 
diesem Thema ein Kapitel. Ebenso verfügt die EU über einen robusten Rechtsrahmen für die 
Vermeidung von Geldwäsche und einige Rechtsvorschriften für die Minderung von Korruptions-
gefahren, einschließlich der neuen Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern. Präsident Biden 
betrachtet die Bekämpfung der Korruption (Faktor 2 des Rechtsstaatlichkeitsindex) für die USA als 
eine Angelegenheit zentraler nationaler Sicherheitsinteressen und der demokratischen Verant-
wortung67. Die USA machen mit ihrer Strategie an den Grenzen der EU nicht halt – am 2. Juni 2021 
verhängten die USA aufgrund von Korruption Sanktionen über eine Reihe von Einzelpersonen in 
Bulgarien.68 Durch die Angleichung der Konzepte für die Überwachung und Maßnahmen im Bereich 
Korruption und Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit könnten die Staats- und Regierungschefs der 
EU ihren politischen Willen bündeln, um sich bei der Bekämpfung unzulässiger Finanzierung und 
Kleptokratie mit den USA zusammenzuschließen.69 Diese transatlantische Zusammenarbeit könnte 
eventuell im Wege von Dialogen zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung aufseiten der EU sowie dem Justizministerium und der 
neuen Commission on Federal Ethics aufseiten der USA umgesetzt werden.  

3.2. Von Polarisierung hin zu Gewaltextremismus 

Aktueller Stand  
Bei der Präsidentschaftswahl in den USA 2020 zeigte sich, dass durch die amerikanische Gesellschaft 
ein tiefer ideologischer Graben verläuft. Dieser Graben wird häufig damit in Verbindung gebracht, 
dass die Medien stark parteiisch sind, dass Populismus herrscht und dass es mit dem US-ameri-
kanischen Zwei-Parteien-Wahlsystem nicht möglich ist, kontroverse Probleme zu lösen.70 Umfrage-
daten aus den Jahren 2017 bis 2020 lassen erkennen, dass sowohl unter Demokraten als auch unter 
Republikanern die Befürwortung der Anwendung von Gewalt für das Erreichen politischer Ziele in 
den letzten Jahren zugenommen hat (siehe Abbildung 5). Eine andere Befragung hat ergeben, dass 
nicht weniger als 32 % der registrierten Wählerinnen und Wähler (und 68 % der republikanischen 
Wählerinnen und Wähler) die Erstürmung des Kapitols 2021 nicht für eine Bedrohung der Demo-
kratie halten.71 Die tiefen Spaltungen bilden in Verbindung mit der weitverbreiteten Akzeptanz von 
Gewalt einen fruchtbaren Nährboden für Gewaltextremismus, der sich in Terrorakten äußern kann. 
Im Globalen Terrorismus-Index von 2020 wird in der Tat ein Anstieg beim politischen Rechts-
terrorismus in den USA, vor allem im Westen, bescheinigt.72 
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University of Oxford, 2016. 
67 J. Biden: Why America Must Lead Again – Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump. Foreign Affairs, 2020. 
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Auch die EU wird sich des politischen Extremismus als breiteres Problem akut bewusst, nachdem sie 
sich viele Jahre lang darauf konzentriert hat, erst den dschihadistischen Terrorismus und dann die 
Radikalisierung in Richtung dieser Form des Terrorismus zu bekämpfen. Mehrere EU-
Mitgliedstaaten haben nicht nur von radikalisierten Einzelnen begangene Gewaltakte wie 
Hassverbrechen gemeldet, sondern auch die Entstehung von einwanderungsfeindlichen paramili-
tärischen Gruppen, ähnlich den rechtsgerichteten Milizengruppen in den USA (wenn auch nicht 
vom Umfang her).73 

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind die EU und die USA wichtige Partner bei 
der Terrorismusbekämpfung. Ihren gemeinsamen 
Anstrengungen wird es zugeschrieben, dass eine 
neue Dynamik in den transatlantischen Beziehun-
gen entstanden ist, weil dadurch der Dialog über 
Fragen der Rechtsdurchsetzung und der inneren 
Sicherheit gefördert wurde, der früher den bila-
teralen Beziehungen zu einzelnen EU-Mitglied-
staaten vorbehalten war.74 Im Laufe der Zeit ha-
ben die USA die EU zunehmend als eigenstän-
digen Akteur in diesem Bereich anerkannt, auch 
wenn sie sich entschlossen haben, in ausgewähl-
ten Fragen wie der Befreiung von der Visumpflicht 
weiterhin einzeln mit den Mitgliedstaaten zu 
verhandeln. 

Allerdings sind einige strittige Themen aufgekom-
men, durch die die transatlantische Zusammen-
arbeit stark beeinträchtigt wird. Dazu gehören 
insbesondere die Kontroverse über die Beteili-
gung von EU-Mitgliedstaaten an der 
außerordentlichen Überstellung und geheimen 
Inhaftierung von Terrorverdächtigen sowie 
Unstimmigkeiten mit Blick auf den Datenschutz. 

Letzteres Thema war vielleicht für die transatlantischen Beziehungen am problematischsten, vor 
allem nachdem Edward Snowden die Praktiken der Massenüberwachung der National Security 
Agency (NSA) enthüllt hatte.  

Nichtsdestoweniger haben die beiden Partner ihre Beziehungen im Zuge der zunehmenden 
terroristischen Bedrohung vertieft. Die EU hat mehrere Abkommen mit den USA unterzeichnet, die 
für die Bekämpfung des Terrorismus relevant sind, und es findet ein umfangreicher politischer 
Dialog über Justiz und Inneres mit regelmäßigen Treffen auf Ebene der Minister und hoher Beamter 
wie auch eine Zusammenarbeit zwischen Behörden, wie etwa zwischen Europol und dem Federal 
Bureau of Investigation (FBI), statt. Zu den behandelten Themen gehören Extremismus und Radika-
lisierung, wie an den regelmäßigen Treffen des EU-US-Lenkungsausschusses zur Bekämpfung des 
Gewaltextremismus ersichtlich.75 

 
73  H. Stall, R. Kishi und C. Raleigh: Standing by: right-wing militia groups and the US election. ACLED, Oktober 2020. 
74  K. Archick: U.S.-EU Cooperation Against Terrorism. Congressional Research Service, März 2016. 
75  C. Cîrlig: EU-US cooperation in Justice and Home Affairs – an overview. EPRS, April 2016. 

Abbildung 5 – Menschen, die die Anwendung 
von Gewalt zum Erreichen politischer Ziele für 
gerechtfertigt halten, USA 2017-2020 

 
Quelle: Globaler Terrorismus-Index 2020, auf der 
Grundlage von YouGov, Studiengruppe aus 
Wählerinnen und Wählern, Nationscape. 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://acleddata.com/2020/10/21/standing-by-militias-election/
https://www.everycrsreport.com/reports/RS22030.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)580892
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-2.pdf
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Zielrichtungen 
An den Ereignissen auf dem Capitol Hill im Januar 2021 zeigte sich nicht nur das Ausmaß des 
Extremismus in den USA, sondern auch seine komplexe Charakteristik, die in der Vielfalt der am 
Angriff beteiligten Einzelpersonen und Gruppen offenbar wurde.76 In seiner Antrittsrede warnte Joe 
Biden vor einer Zunahme des politischen Extremismus, weißen Vorherrschaftsdenkens und 
innerstaatlichen Terrorismus, denen sich die USA entgegenstellen müssten. Bereits zuvor hatte das 
US-Ministerium für innere Sicherheit die Bedrohung erkannt und auf Extremisten hingewiesen, die 
die zunehmenden sozialen und politischen Spannungen ausnutzten. Demzufolge waren die 
Verfechter der weißen Vorherrschaft die beständigste und tödlichste Bedrohung, wobei die 
Pandemie eine potenziell beschleunigende Wirkung hatte. Im National Defense Authorization Act 
for Fiscal Year 2021 sind Vorschriften darüber enthalten, wie Bundesbehörden mit weißem 
Vorherrschaftsdenken und inländischem Terrorismus zu verfahren haben. Die EU hat die Bedeutung 
des Problems ebenfalls erkannt, denn zu den Projekten, die im Rahmen des MFR 2021-2027 der EU 
durch den Fonds für die innere Sicherheit finanziert werden sollen, gehören eine Reihe von 
Initiativen zur Bekämpfung von Gewaltextremismus und Rassismus (inklusive Austausch bewährter 
Verfahren mit Drittländern).  

Die USA haben in ihrer Geschichte mit unterschiedlichen Konzepten auf internationalen und 
inländischen Terrorismus reagiert: Zur Bekämpfung der ersten Form des Terrorismus wurde ein 
robuster Rahmen errichtet, während die zweite Form nicht einmal ein gerichtlich zu belangendes 
Vergehen darstellt, sodass es unweigerlich mit rechtlichen Schwierigkeiten verbunden wäre, eine 
inländische Organisation als terroristische Vereinigung einzustufen.77 Persönlichkeiten aus dem 
Umfeld von Präsident Biden haben darauf hingewiesen, dass die Kluft zwischen diesen beiden For-
men des Terrorismus geschlossen werden muss.78 Für die EU und ihre Mitgliedstaaten hat diese 
Unterscheidung keine vergleichbare Relevanz. Bei dem speziellen Thema extremistischer Online-
Inhalte verfolgen die USA und die EU ebenfalls unterschiedliche regulatorische Ansätze, die wahr-
scheinlich nicht kurzfristig angeglichen werden. In der EU sind die öffentlichen Stellen befugt, eine 
immer zügigere Entfernung von terroristischen Online-Inhalten anzuordnen, und die Verhandlun-
gen über eine Richtlinie zur Verhinderung der Verbreitung solcher Inhalte sind vorangeschritten. 
Die USA dagegen vertrauen bisher weiterhin auf das Modell der Selbstregulierung auf der Grund-
lage der Initiativen führender Technologiekonzerne, z. B. dem Globalen Internetforum zur 
Bekämpfung des Terrorismus. Aufgrund des weitreichenden Schutzes der Redefreiheit durch den 
ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung ist es äußerst schwierig, Hetzreden zu 
bekämpfen, da es für ein Verbot erforderlich ist, dass mit einer solchen Rede beabsichtigt wird, zu 
einer gesetzwidrigen Handlung aufzustacheln oder diese unmittelbar zu bewirken. Diese Über-
legungen standen im zweiten Amtsenthebungsverfahren Trumps im Zentrum der Anklage wegen 
Aufstachelung.79 

Während sich der Gewaltextremismus zu einem Schwerpunkt der Innenpolitik der USA 
entwickelt – was er unter Trump nicht war80 –, ist es unwahrscheinlich, dass die transatlantische 

 
76  George Washington University: “This is Our House!” A Preliminary Assessment of the Capitol Hill Siege Participants. 

März 2021. 
77  L. N. Sacco: Domestic Terrorism and the Attack on the U.S. Capitol. Congressional Research Service, Januar 2021. 
78  Bereits 2018 plädierten Ken Wainstein, der von Joe Biden anfangs als US-Generalstaatsanwalt in Betracht gezogen 

wurde, und die derzeitige stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco in diesem Sinne. In: Opinion: We've 
declared war on foreign terrorism. Why not do the same for domestic threats?. Washington Post, November 2018. Bei 
seiner Anhörung für die Position des Generalstaatsanwalts bestätigte Merrick Garland, dass die Verfolgung von 
Verfechtern der weißen Vorherrschaft für seine Tätigkeit von zentraler Bedeutung sein würde. 

79  C. J. Ross: What the First Amendment Really Says About Whether Trump Incited the Capitol Riot. Januar 2021. 
80  P. Beinart: Trump Shut Programs to Counter Violent Extremism. The Atlantic, Oktober 2018. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/01/20/inaugural-address-by-president-joseph-r-biden-jr/
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/2020_10_06_homeland-threat-assessment.pdf
https://www.congress.gov/116/bills/hr6395/BILLS-116hr6395enr.pdf
https://www.congress.gov/116/bills/hr6395/BILLS-116hr6395enr.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0250(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0331(COD)
https://gifct.org/about/
https://gifct.org/about/
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/This-Is-Our-House.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11573
https://www.washingtonpost.com/opinions/weve-declared-war-on-foreign-terrorism-why-not-do-the-same-for-domestic-threats/2018/11/05/707c3d5c-e13a-11e8-ab2c-b31dcd53ca6b_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/weve-declared-war-on-foreign-terrorism-why-not-do-the-same-for-domestic-threats/2018/11/05/707c3d5c-e13a-11e8-ab2c-b31dcd53ca6b_story.html
https://www.rev.com/blog/transcripts/merrick-garland-opening-statement-transcript-confirmation-hearing-for-attorney-general
https://slate.com/technology/2021/01/trump-incitement-violence-brandenburg-first-amendment.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/trump-shut-countering-violent-extremism-program/574237/
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Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung davon beherrscht werden wird. Die Regierung 
Biden ist bereit, in verschiedenen Fragen der Justiz- und Innenpolitik mit der EU 
zusammenzuarbeiten, und wird dabei den Kurs früherer Regierungen fortsetzen. Zwischen den 
betroffenen staatlichen Stellen wird daher weiterhin ein reger Austausch stattfinden, wobei nach 
wie vor die seit Langem bestehenden Herausforderungen, wie etwa die unterschiedlichen 
Ansichten zum Datenschutz, bewältigt werden müssen.81 

Aussichten 
Die grenzüberschreitende Ausbreitung des Gewaltextremismus ist eine Tatsache: Radikalisierte 
Einzelpersonen reisen ins Ausland, z. B. um eine paramilitärische Ausbildung zu erhalten oder an 
Kundgebungen teilzunehmen, und extremistische Botschaften finden in der grenzenlosen Online-
Umgebung weite Verbreitung. Dass schwere Anschläge bekanntermaßen über Grenzen hinweg 
eine mobilisierende Wirkung haben, ist nicht überraschend. Daher sind aufgrund der interna-
tionalen Verbindungen zwischen (häufig voneinander unabhängigen) Extremisten eine weitere 
Analyse und eine multilaterale Reaktion gerechtfertigt. 

In diesem Sinne forderte der Generalsekretär der Vereinten Nationen eine weltweite Allianz gegen 
die Ausbreitung des Neonazismus und des weißen Vorherrschaftsdenkens. Abgesehen von der 
symbolischen Bedeutung solcher weltweiten Ächtungen könnten sie die Grundlage für konkretes 
multilaterales Handeln bilden. Der öffentlichen Diplomatie der EU kann eine wichtige Rolle 
zukommen, was jenseits des Atlantiks wahrscheinlich positiv aufgenommen würde, da das US-
Außenministerium mit der Aufgabe betraut wurde, eine Strategie für die weltweite Bekämpfung des 
weißen Identitätsterrorismus82 zu entwickeln. 

Für die digitale Umgebung könnte es besonders wichtig sein, im Bereich der Regulierung zumindest 
eine gemeinsame Basis zu finden. Die Entscheidungen von Twitter und Facebook, Donald Trump 
endgültig zu sperren, haben nicht nur in den USA Besorgnis erregt, sondern auch bei europäischen 
Politikern, die es kritisch sehen, dass solche weit reichenden Entscheidungen bei privaten 
Unternehmen liegen. Ein Thema, das möglicherweise gemeinsam behandelt werden könnte, ist die 
Transparenz der von sozialen Medien verwendeten Algorithmen: Mit Initiativen des Kongresses wie 
dem Algorithmic Accountability Act könnte die Möglichkeit für ein gewisses Maß an regulatorischer 
Angleichung in dieser Hinsicht eröffnet werden. Im Zusammenhang mit der transatlantischen 
interparlamentarischen Zusammenarbeit könnte der Gewaltextremismus ein weiteres Argument 
für die Ausarbeitung eines gemeinsamen Ansatzes im Bereich der Rechenschaftspflicht digitaler 
Plattformen sein.83 

An vorderster Front der Extremismusbekämpfung müssen Praktiker von beiden Seiten des Atlantiks 
Erfahrungen darüber austauschen, wie Aktivitäten von Gewaltextremisten verhindert, erkannt und 
bekämpft werden können. Flankierend sollten frühere Ansätze mit gemischten Ergebnissen einer 
kritischen Analyse unterzogen werden, z. B. die Programme des Vereinigten Königreichs, die nicht 
angemessen beurteilt wurden und die möglicherweise die unbeabsichtigte Folge hatten, dass das 

 
81  Nach den erfolgreichen Verhandlungen zwischen der EU und den USA zum Rahmenabkommen über den Austausch 

personenbezogener Daten zwischen Strafverfolgungsbehörden besteht die Gefahr, dass sich die transatlantische Kluft 
im Hinblick auf den Datenschutz wieder vertieft, da der Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
zum Datenschutzschild vom Europäischen Gerichtshof für ungültig erklärt wurde. 

82  S. Stransky: The 2021 NDAA, White Supremacy and Domestic Extremism. Lawfare, Januar 2021. 
83  In der gemeinsamen Erklärung im Rahmen des transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber vom Februar 2019 wurde 

betont, dass ein gemeinsamer Ansatz dieser Art benötigt wird, um die Einflussnahme auf Wahlen zu bekämpfen. 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20553.doc.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/speech_21_167
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:22016A1210(01)
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:C:2020:559
https://www.lawfareblog.com/2021-ndaa-white-supremacy-and-domestic-extremism
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/210477/83rd-EU-US-TLD_2019-February_Joint-statement.pdf
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Vertrauen in den anvisierten Gemeinschaften untergraben wurde.84 Für die Tätigkeit des EU-
Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung (RAN) wurden bereits Fachleute aus den Vereinigten 
Staaten hinzugezogen. Direkte Kontakte dieser Art könnten vielleicht gefördert werden. Da wir nach 
einem Jahrzehnt intensiver Bemühungen um das Verständnis des Phänomens der Radikalisierung 
nach wie vor wenig darüber wissen, besteht außerdem Spielraum für gemeinsame transatlantische 
Forschungsprojekte, bei denen Bildungseinrichtungen beider Seiten zusammenarbeiten.85 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die USA heute ernsthaft für die Bekämpfung des Gewalt-
extremismus einsetzen, während in der EU eine Terrorismusbekämpfungsmüdigkeit86 droht, nach-
dem die politische Tagesordnung jahrelang von diesem Thema beherrscht wurde. Durch eine gut 
ausgestaltete transatlantische Zusammenarbeit, die nicht auf Reaktionen militärischer Art und in 
der Strafverfolgung beschränkt ist und bei der versucht wird, komplexe Phänomene zu verstehen, 
um faktenorientierte politische Maßnahmen zu unterstützen, könnte die Entwicklung einer pro-
aktiven (statt krisenorientierten) und umfassenden EU-Politik zur Terrorismusbekämpfung 
gefördert werden. 

3.3. Der maßgebliche Bereich: Das technologische Umfeld des 
transatlantischen Raums 

Aktueller Stand 
Die Digitalwirtschaft im transatlantischen Raum ist weiterhin im Wachstum begriffen. Die 
Volkswirtschaften der USA und der EU sind auf weltweiter Ebene eng miteinander verzahnt (siehe 
Abbildung 6). Das Johns-Hopkins-Institut für Außenpolitik weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die transatlantische Bühne der Dreh- und Angelpunkt der weltweiten digitalen Vernetzung 
ist. Nordamerika und Europa erzeugten für Internetnutzer weltweit ca. 75 % der digitalen Inhalte. 
Ferner ist die EU der größte Exportmarkt für digitale Dienste aus den USA.87 In einem Bericht des 
Congressional Research Service wird bestätigt, dass die grenzüberschreitenden Datenströme 
weltweit zwischen der EU und den USA den größten Umfang haben.88  

 
84  A. Ward: To Ensure Deradicalisation Programmes Are Effective, Better Evaluation Practices Must First Be Implemented. 

RAND, März 2019; Open Society Justice Initiative: Eroding Trust: The UK's Prevent Counter-Extremism Strategy in 
Health and Education. Oktober 2016. 

85  Der Begriff „Radikalisierung“ ist noch immer allgemein umstritten, und es wird sogar angezweifelt, dass es so etwas 
wie einen Radikalisierungsprozess gibt; siehe EUCPN: European Crime Prevention Monitor 2019/1: Radicalisation and 
violent extremism. 2019. 

86  Der Begriff wurde 2007 vom EU-Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, Gilles de Kerchove, verwendet, um das 
schwindende Interesse an der Terrorismusbekämpfung zu beschreiben, das nach Jahren der intensiven Maßnahmen 
in diesem Bereich in der Folge der Anschläge vom 11. September 2001 einsetzte. 

87  D. Hamilton und J. P. Quinlan: The Transatlantic Economy 2020: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between 
the United States and Europe. Foreign Policy Institute, Johns Hopkins University, 2020. 

88  Congressional Research Service: Digital trade and U.S. trade policy. 2019. 
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Während sich die Online-Wirtschaft auf ihrem eigenen – häufig verflochtenen – Kurs weiterent-
wickelt, gibt es zwischen den USA und der EU einige Unterschiede, was die Digitalpolitik betrifft. Die 
Harvard Kennedy School weist zum Beispiel darauf hin, dass sich die EU größtenteils mit den 
Auswirkungen von Plattformen und Software auf den Wettbewerb in der Digitalwirtschaft befasst, 
während die USA der Hardware Vorrang einräumen, mit dem bekannten Beispiel der von Huawei 
gebauten 5G-Netze, das für Unstimmigkeiten sorgte. Nach aktuellem Stand gibt es keinen offiziellen 
transatlantischen Dialog, in dessen Rahmen gemeinsame Ziele für neu entwickelte Technologien 
ausgearbeitet werden könnten, angefangen bei künstlicher Intelligenz über autonome Fahrzeuge 
und Fabriken bis hin zu Luft- und Raumfahrt, Biotechnologie und 5G-Netzen.89 Stattdessen kommen 
bei den Erörterungen einer gemeinsamen Digitalpolitik zwischen der EU und den USA häufig nur 
handelspolitische Aspekte zur Sprache. Aus manchen Problemen könnten sich Chancen ergeben, 
wie etwa der weltweiten Unternehmenssteuer auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder dem EU-US-Datenschutzschild, der vom Europä-
ischen Gerichtshof für ungültig erklärt wurde. Zudem gab es eine gewisse Kontroverse über die 
Cloud-Infrastruktur Gaia-X für Europa, die von den Regierungen Deutschlands und Frankreichs ins 
Leben gerufen wurde und von der manche auf der anderen Seite des Atlantiks glauben, dass damit 
die Vormachtstellung der in den USA ansässigen Cloud-Anbieter geschwächt werden soll.  

Außerdem gibt es unter den Fachleuten dahingehend einen breiten Konsens, dass die EU bei der 
Festlegung von Standards weltweit führend ist, ein Phänomen, das unter der Bezeichnung Brüssel-
Effekt bekannt ist (ein bekanntes Beispiel dafür ist die erfolgreiche weltweite Übernahme der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)), während die USA weitgehend auf ordnungspolitische 
Maßnahmen für die digitale Umgebung verzichten, obwohl dort die größten Technologiekonzerne 
der Welt ansässig sind (siehe Abbildung 6).90 Aufgrund einer Reihe von Untersuchungen und 
Entscheidungen gegen die großen US-amerikanischen Unternehmen wurde der EU Protektionis-
mus vorgeworfen. Einige Fachleute weisen mahnend darauf hin, dass durch die Unterschiede in der 

 
89  N. Burns et al.: Stronger Together: A Strategy to Revitalize Transatlantic Power. Harvard Kennedy School, 2020. 
90  F. Burwell: Engaging Europe: A transatlantic digital agenda for the Biden administration. Atlantic Council, Dezember 

2020; C. Hobbs: Europe's Digital Sovereignty: From rulemaker to superpower. ECFR, 2020. 

Abbildung 6 – Wichtige Verbindungen und Akteure in der digitalen Welt 

 
Quellen: Amerikanische Handelskammer, UNCTAD, Telegeography, Forbes. 
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Digitalpolitik ein Vakuum entstanden ist, das autoritäre Staaten wie China und Russland zu füllen 
versuchen.91 Gleichzeitig haben digitale Fragen weltweite Auswirkungen und sollten daher am 
besten auf transatlantischer Ebene geregelt werden.  

Zielrichtungen 
Da die Anfälligkeit der Lieferketten und die Nachfrage nach digitalen Diensten im Zuge der COVID-
19-Pandemie an Bedeutung gewannen, nehmen die geopolitische Dimension und die Verwund-
barkeit der gegenseitigen technologischen Abhängigkeit auf der politischen Tagesordnung sowohl 
in der EU als auch in den USA eine vordere Position ein. Ein Beispiel ist der Engpass in der Lieferkette 
der aus Asien eingeführten Halbleiter. Auf der Seite der EU findet dies Niederschlag in der neuen 
transatlantischen Agenda für globale Zusammenarbeit, mit der u. a. angestrebt wird, eine gemein-
same Technologieagenda für die EU und die USA aufzustellen. Wie bereits erwähnt, würde ein erster 
Schritt darin bestehen, einen Technologierat EU-USA einzurichten, der Normen entwickelt, Inno-
vation fördert und die gemeinsame führende Position in Technologie und Industrie stärkt. 
Außerdem wurden weitere Bereiche, zum Beispiel kritische Infrastrukturen wie 5G-, 6G- oder 
Cybersicherheits-Komponenten, und ein transatlantisches Abkommen über künstliche Intelligenz 
(KI) vorgeschlagen, um ein Modell für regionale und weltweite Normen zur Förderung gemeinsamer 
Werte zu schaffen. In der Agenda wird auch vorgeschlagen, die Regelungskonvergenz zu fördern, 
den freien Datenfluss zu ermöglichen und einen gemeinsamen Dialog zur Verantwortung von 
Plattformen ins Leben zu rufen. In der handelspolitischen Strategie der EU von 2021 wird außerdem 
einer engeren Partnerschaft mit den USA beim digitalen und ökologischen Wandel der 
Volkswirtschaften Priorität eingeräumt (siehe Abschnitt 2.2). 

Die neue Agenda wird zwar von vielen Fachleuten für transatlantische Beziehungen begrüßt, eine 
Wunderwaffe ist sie jedoch nicht. Damit in Zukunft ambitioniert zusammengearbeitet werden kann, 
müssen die bestehenden zentralen Probleme gelöst werden, zum Beispiel das bedeutende Problem 
des Datenschutzschilds.92 Es gibt ermutigende Anzeichen dafür, dass sich die Regierung Biden bei 
den Verhandlungen darauf konzentrieren wird, ihn wieder einzusetzen, oder dass sie sogar durch 
ein Bundesgesetz, möglicherweise nach dem Vorbild der DSGVO, das Datenschutzrecht angleichen 
wird. Gleichzeitig lassen die aktuellen Kartellprozesse in Bundesstaaten gegen Google und 
Facebook sowie die weitreichende Untersuchung  des Wettbewerbs in digitalen Märkten durch den 
Kongress vermuten, dass die regulatorische Kontrolle der großen Technologiekonzerne und der 
Online-Plattformen in den USA in Schwung kommt. Durch den Angriff auf das Kapitol wurde auch 
die Bedeutung der Erklärung Joe Bidens hervorgehoben, dass die USA Normen aufstellen sollten, 
ganz ähnlich wie es die Europäer in Bezug auf den Datenschutz ihrer Plattformen vormachen.93 
Daher ist es möglich, dass die wichtigen Initiativen der Europäischen Kommission aus der jüngsten 
Zeit – das Gesetz über digitale Dienste und das Gesetz über digitale Märkte – nicht zu Meinungs-
verschiedenheiten führen, sondern dass dadurch vielmehr der Weg hin zu einem gemeinsamen 
Verständnis der Art der Regulierung geebnet werden könnte. Ein weiterer Bereich, in dem 
transatlantische Zusammenarbeit erforderlich ist, ist die Digitalsteuer – und dank der neuen US-
Regierung sind die Aussichten für eine weltweite Lösung unter Federführung der OECD viel-
versprechend.94 Potenzial für künftige Missstimmungen ist allerdings ebenfalls vorhanden: Das 
neue Ex-ante-Wettbewerbsinstrument, das möglicherweise 2021 vorgeschlagen wird, hat in den 
USA für Irritationen gesorgt, da es grundlegende Unterschiede zum US-Wettbewerbsrecht aufweist. 
Frühzeitige Abstimmung und Konsultation könnten sich als hilfreich erweisen, um künftige 

 
91  E. Donahoe und A. Polyakova: A Transatlantic effort to take on China starts with technology. CEPA, 2020. 
92  D. Hamilton: First Resort: An Agenda for the United States and the European Union. Woodrow Wilson Center, 2021 
93 New York Times: Joe Biden interview. 2020. 
94  J. Politi et al.: US removes stumbling block to global deal on digital tax. Financial Times, 2021.  
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Konflikte zu vermeiden. 

Aussichten 
Sollte die Digitalisierung ein gemeinsames transatlantisches geopolitisches Interesse werden, 
bestünde die Möglichkeit, die weltweite digitale Umgebung so zu gestalten, dass darin die 
demokratischen Werte und Grundsätze geachtet werden. Nur durch Zusammenarbeit können die 
EU und die USA die freien Märkte und die persönlichen Freiheiten schützen. Da die USA einen 
lockeren Ansatz verfolgen, während die EU nach einem umfassenden Ansatz vorgeht, sind 
möglicherweise jedoch Koordinierung und Angleichung erforderlich.95 

Ein hochrangiger EU-US-Digitalrat mit einem robusteren Mandat als der Technologierat EU-USA 
könnte sich damit befassen, die Ansätze der USA und der EU allmählich anzugleichen und den 
politischen Konsens zu fördern. So könnte ein Rahmen geschaffen werden, der nicht nur für 
Handelsstreitigkeiten gilt, sondern auch für die Bekämpfung der weltweiten und geopolitischen 
Auswirkungen der Digitalpolitik, zum Beispiel durch die Begrenzung des Einflusses autoritärer 
Regime im Cyberspace und die wirksame Sicherstellung fairer und wirklich demokratischer Wahlen. 
Um mögliche Hemmnisse zu vermeiden, könnte mit Forschungspartnerschaften ein Weg zu einer 
sicheren und widerstandsfähigen technologischen Grundlage für den transatlantischen Raum 
geebnet werden.96 Ebenfalls könnte auch der Wunsch bestehen, gemeinsam transatlantische 5G- 
und 6G-Netze zu entwickeln. Diese Bestreben können letztlich zum Aufbau einer sicheren kritischen 
Infrastruktur und Lieferkette führen, sodass das Risiko externer Angriffe reduziert wird und die 
transatlantischen Verbindungen gleichzeitig vertieft werden. Um Verbündete zu wappnen und 
Feinde abzuschrecken, könnte ein gemeinsames System für Cybersanktionen eingerichtet werden. 
Die EU setzt bereits ihr „Instrumentarium für die Cyberdiplomatie“ ein, mit dem die Grundlage für 
die Zusammenarbeit mit Partnern gelegt wird.97 Einen weiteren Bereich mit enormem Potenzial 
bilden KI und Cybersicherheit. In Verbindung damit könnte durch die Angleichung der Ansätze für 
Konformitätsbewertungen, Risikoklassifikationen und Risikominderung ein neuer transatlantischer 
Markt für zertifizierte und geprüfte KI- und Cybersicherheitsprodukte und -lösungen entstehen. Die 
NATO ist wie geschaffen dafür, als zentrales Forum für die Zusammenarbeit in diesen Bereichen zu 
dienen. 

Eine Schlüsselrolle könnte der Möglichkeit zukommen, abgesehen von einer formalisierteren und 
strukturierteren Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in anderen zentralen digitalen 
Fragen – wie Datenmanagement, Privatsphäre, Online-Desinformation, Einflussnahme auf Wahlen 
und unzulässige Inhalte – auch Forschungsprogramme zusammenzuführen (siehe Abschnitt 4.2). 
Die fehlenden Bausteine für die gemeinsame ordnungspolitische Steuerung einer auf Regeln 
basierenden digitalen Umgebung sind gegenseitige Konsultation und die Angleichung neuer 
Regeln, mit denen Abweichungen oder diskriminierende Auswirkungen verhindert und eine 
gemeinsame Bewertung der durch Hauptwettbewerber wie China verursachten geopolitischen 
Auswirkungen ermöglicht werden könnten. Durch gemeinsame Ansätze dieser Art und idealer-
weise eine frühe Einführung transatlantischer Standards eröffnet sich die Möglichkeit, weltweit 
zugkräftige Lösungen und Märkte zu schaffen, mit denen der Handel angekurbelt und der Einfluss 
der Demokratien in der digitalen Welt ausgeweitet wird. 

Zu den möglichen Ideen für die Umsetzung der genannten Lösungen gehört die Einrichtung einer 
demokratischen digitalen Lieferkette – eine gleichgesinnten Staaten offenstehende digitale 

 
95 A. Renda: The Digital Revolution: Scenarios for Enhanced Transatlantic Cooperation. Woodrow Wilson Center, 2021 
96 Ebd. F. Burwell, 2020.  
97 T. Lațici: Understanding the EU's approach to cyber diplomacy and cyber defence. EPRS, 2020. 
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Handelszone mit Zöllen, Sanktionen, einem eigenen Beschaffungswesen und gemeinsamer Sicher-
heit, in der nur Zugang zu digitalen Märkten gewährt wird, wenn die demokratischen Werte online 
geachtet werden.98 Ein weiterer Vorschlag ist die Bildung einer Digitalallianz auf der Grundlage von 
Abkommen zwischen der EU, den USA und den entsprechenden Digitalunternehmen und -akteuren 
in Verbindung mit souveränen Durchsetzungsinstrumenten.99 Eine derartige Allianz könnte auf 
gemeinsamen Analyseinstrumente und Begriffsbestimmungen für die Bewertung des Marktplatzes 
und der Risiken sowie auf gemeinsamen Werten wie Verbrauchersicherheit, Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger vor Schäden, Sicherung der Lieferketten und leistungsabhängigem Wettbewerb 
beruhen. Präsident Biden zielt mit seiner Forderung eines Gipfeltreffens über Demokratie offenbar 
in eine ähnliche Richtung. In dieser Hinsicht scheint die vorherrschende Einstellung zur Technologie 
als unabhängiger Bereich eine immer schlechtere Option zu werden. Stattdessen ist wahrscheinlich 
eine vertiefte und sinnvolle transatlantische Zusammenarbeit die effizienteste Möglichkeit, dafür zu 
sorgen, dass die demokratischen und freiheitlichen Werte in der Welt von morgen – die noch 
digitaler und vernetzter als heute sein wird – weiterhin maßgeblich sind. 

 
98  R. K. Knakke: Weaponizing Digital Trade. Council on Foreign Relations, 2020.  
99  T. Wheeler: Time for a U.S.-EU digital alliance. The Brookings Institution, 2021.  
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4. Krisensichere Gestaltung der 
transatlantischen Beziehungen 

4.1. Neuausrichtung der transatlantischen 
Sicherheit und Verteidigung  

Aktueller Stand 
Die EU und die USA unterhalten in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit seit sehr langer Zeit 
äußerst komplexe Beziehungen. Beachtliche 79 % der Bürgerinnen und Bürger der NATO-Staaten, 
von denen 21 EU-Mitgliedstaaten sind, erachten die Beziehung zwischen Nordamerika und Europa 
als wichtig für die Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen. Diese Beziehung ist jedoch 
angespannt, manchmal sogar von Misstrauen geprägt, und ungewiss, insbesondere seit 2017. 
Bereits vor der Amtszeit von Donald Trump hatte es strukturelle Defizite gegeben, allerdings hat er 
die transatlantischen Differenzen durch beleidigende Sprache und unverblümtes Streben nach 
politischen Deals verschärft. Es herrscht die Auffassung, dass die Beziehung von dem schwer-
wiegendsten Vertrauensdefizit seit Gründung der NATO geprägt ist.100 Dies betrifft sowohl die 
bilateralen Beziehungen zwischen der EU und den USA wie auch die Eintracht in der NATO selbst. 
Dadurch, dass der ehemalige Präsident Trump die EU als „Feind“ bezeichnete und die NATO für 
„obsolet“ hielt, wurde die EU veranlasst, ihre Eigenständigkeit durch größere Einflussnahme 
voranzutreiben. In diesem Zusammenhang spricht man heute von strategischer Autonomie bzw. 
strategischer Souveränität.101 

Um in der Sicherheit und Verteidigung strategische Autonomie zu erreichen, unternahm die EU 
einige Schritte in Richtung einer integrierten Verteidigung. Die wichtigsten sind die ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ) und der Europäische Verteidigungsfonds, mit denen die 
Fragmentierung reduziert, die Zusammenarbeit intensiviert und die Fähigkeit der EU als Friedens- 
und Sicherheitsakteur verstärkt werden sollen. Es wurde erwartet, dass diese Schritte in Washington 
begrüßt würden, da die USA in der NATO ca. 70 % der Kosten für die Verteidigung tragen und für 
die kommenden Jahrzehnte eine größere Lastenteilung gefordert haben. Stattdessen wurde diesen 
Schritten mit Widerstand begegnet,102 bis es unter der Regierung Biden zu einem Kurswechsel kam 
und deren Außenminister versprach, die Bemühungen der Verbündeten um die Entwicklung 
größerer Handlungsfähigkeiten als Gewinn und nicht als Bedrohung zu betrachten. Außerdem 
stellte Außenminister Antony Blinken fest, dass stärkere Verbündete stärkere Bündnisse bedeuten, 
und regte eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO an. In dieser 
Beziehung wurde nach 2016, als die Zusammenarbeit durch eine erste gemeinsame Erklärung 
verstärkt wurde, auf technischer und institutioneller Ebene ein historischer Höhepunkt erreicht. 
Dennoch gibt es weiterhin ungelöste politische Fragen, sodass einer vollwertigen strategischen 
Partnerschaft zwischen der EU und der NATO Hindernisse im Weg stehen.103 

Allerdings verlieren die bestehenden Abhängigkeiten Europas von den USA für beide Seiten an 
Gewicht:104 Während die EU die Notwendigkeit erkennt, ihre Interessen besser zu verteidigen, 
bemerken die USA die potenziellen Vorteile stärkerer europäischer Verbündeter, während ihr Blick 

 
100  N. Burns et al.: Stronger together. A strategy to revitalize transatlantic power. Harvard Kennedy School, 2020.  
101  S. Anghel et al.: Auf dem Weg zu „strategischer Autonomie“. Die EU im sich wandelnden geopolitischen Umfeld. EPRS, 2020. 
102  N. Novaky: New American scepticism on EU defence cooperation. Wilfried Martens Centre, März 2018. 
103  T. Lațici: Understanding EU-NATO cooperation. Theory and practice. EPRS, 2020. 
104  A. Molenaar: Unlocking European defence. In search of the long overdue paradigm shift. IAI, 2021. 
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verstärkt in Richtung indopazifischer Raum, vor allem nach China, gerichtet ist. Die USA könnten ihre 
weltweiten Interessen ohne Europa vermutlich schlechter durchsetzen.105 Europa könnte ohne die 
USA wahrscheinlich kaum für seine kontinentale und regionale Sicherheit und Verteidigung sorgen.  

Zielrichtungen 
Präsident Biden, seit Langem schon ein Transatlantiker, setzte sich kurz nach seiner Amtseinführung 
mit den europäischen Staats- und Regierungschefs sowie mit dem NATO-Generalsekretär in 
Verbindung und bekundete, dass er die kollektive Verteidigung uneingeschränkt befürwortet. In 
den vorläufigen Leitlinien für die nationale Sicherheitsstrategie der Regierung Biden wird fest-
gestellt, dass die wesentlichen Interessen der USA tief mit Europa verbunden sind, und eine starke 
gemeinsame Agenda mit der EU zugesagt. Da auch die EU-Initiativen für eine integrierte 
Verteidigung positiver gesehen werden, könnten die Pläne für einen Sicherheits- und Verteidi-
gungsdialog der EU und der USA Wirklichkeit werden. Auf der Agenda würden dabei wahrscheinlich 
die Beteiligung an der SSZ, der Europäische Verteidigungsfonds und deren Komplementarität zur 
NATO stehen. Den anfänglichen Unstimmigkeiten zum Trotz konnten sich die USA letzten Endes mit 
dem erreichten Kompromiss, mit dem eine externe Beteiligung an SSZ-Projekten möglich wurde, 
anfreunden und sind eines der ersten Länder, die zum Projekt für militärische Mobilität zugelassen 
wurden, einem Vorzeigeprojekt für die Komplementarität der EU und der NATO.106 Wie Fachleute 
meinen, haben die USA ein ureigenes Interesse daran, dass ihre europäischen Partner mehr für ihre 
eigene Verteidigung tun, und sollten die SSZ-Initiative öffentlich und privat unterstützen, da da-
durch der europäische Arm in der NATO gestärkt würde.107 Und auch der Hohe Vertreter der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsident der Europäischen Kommission (HR/VP), Josep 
Borrell, erklärte, dass ein „starkes und handlungsfähiges Europa […] keine Konkurrenz zur 
transatlantischen Allianz, sondern deren Voraussetzung [ist]“. 

 
105  Ebd. N. Burns, 2020. 
106 S. Sprenger: Germany tries to forge a deal on who can play ball in Europe. DefenseNews, September 2021; der Rat der 

Europäischen Union traf am 6. Mai 2021 einen entsprechenden Beschluss; T. Lațici: Military mobility: Infrastructure for 
the defence of Europe. EPRS, 2020.  

107  D. S. Hamilton: First resort: An agenda for the United States and the European Union. Wilson Center, 2021; J. Dunn: The 
European Union's permanent structured cooperation: Implications for transatlantic security. Institute for National 
Strategic Studies, 2020. 

Abbildung 7 – Gemeinsame transatlantische Interessen im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung 

 
Quelle: EPRS, 2021. 
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Fachleute ermutigen die Regierung Biden, die Bemühungen der EU um die Erweiterung ihrer 
Handlungsfähigkeiten zu begrüßen, um einen unnötigen Stachel aus den Beziehungen zu 
entfernen.108 Während The Economist vorhersagt, dass die Regierung den Verteidigungsaktivitäten 
der EU offen gegenübersteht, ist nach derselben Zeitschrift Widerstand gegen die strategische 
Autonomie zu erwarten, wenn der Eindruck entsteht, dass damit die NATO untergraben wird.109 Es 
ist zwar wahrscheinlich, dass die US-Regierung eine gut koordinierte und umgesetzte europäische 
Verteidigungspolitik als Beitrag zu einer europäischen Säule in der NATO betrachten wird, es wird 
aber auch hervorgehoben, dass es weiterhin Bedenken im Hinblick auf Protektionismus und 
Doppelungen geben wird.110 Da der Fokus der USA durch den Aufstieg Chinas von Europa auf den 
indopazifischen Raum verschoben wurde, ist es dringlicher geworden, dass die EU ihre 
Handlungsfähigkeiten ausbaut, um mehr Sicherheitsaufgaben unabhängig von den USA ausführen 
zu können.111 

Im Zuge der beginnenden Umsetzung der Kofinanzierungsinstrumente der EU112 ist im Hinblick auf 
die Infrastrukturentwicklung, den Schutz kritischer Infrastrukturen und die neu entstehenden 
Technologien mit doppeltem Verwendungszweck eine engere Koordinierung mit den USA zu 
erwarten, sowohl bilateral als auch im Rahmen der NATO. Zu weiteren gemeinsamen Prioritäten 
werden möglicherweise die Bereiche hybride Bedrohungen, Stärkung der Resilienz, Krisen-
management in der Sahelzone und im Nahen Osten sowie die Raketen- und Cyberabwehr.113 Fach-
leute meinen, dass Präsident Biden ein stärkeres Augenmerk auf operative Fähigkeiten, mit denen 
sich die Lücken in der NATO schließen ließen, und auf wirksame Einsatzkapazitäten erwarten 
könnte.114 Tatsächlich beziehen sich 38 der 47 SSZ-Projekte auf die von der NATO festgestellten 
Lücken.115 Würde von den institutionellen Instrumenten der EU besserer Gebrauch gemacht, ließen 
sich die Ergebnisse in jedem dieser Bereiche verbessern, da sie wirksamer sein können als Panzer.116 
Obwohl Meinungsverschiedenheiten zu erwarten sind, befürwortete Außenminister Blinken heftige 
Debatten und sogar Widerspruch, solange der gegenseitige Respekt gewahrt bleibt.  

Aussichten 
Mehr und mehr wird erkannt, dass die EU, die USA und die NATO Abschreckung und Verteidigung 
vielleicht neu durchdenken müssen, um dem derzeitigen strategischen Umfeld besser Rechnung zu 
tragen. Außenminister Blinken selbst verwies auf die Notwendigkeit, die Lastenteilung ganz-
heitlicher zu betrachten, da der Beitrag eines Landes zur kollektiven Verteidigung nicht durch eine 
Zahl allein vollständig erfasst werden könnte. Dies klingt auch in einer sachverständigen Analyse an, 
nach der der Schwerpunkt auf die Verantwortung und nicht auf die Lastenteilung gelegt und daher 
das NATO-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 % des BIP reformiert und erweitert wer-
den sollte.117 Dazu wäre es nützlich, die genauen soziokulturellen, politischen, wirtschaftlichen und 
geostrategischen Systeme der anderen Partner besser zu verstehen und anzuerkennen. Dass der 

 
108 Ebd. D. S. Hamilton, 2021. Siehe M. Bergmann et al.: The Case for EU Defense. Center for American Progress, 2021. 
109 The Economist: Repairing the transatlantic rift will be tricky. 2021. 
110  E. Brattberg: What can Europe offer Biden on security and defence?. Carnegie Europe, 2021. 
111  I. Bond: Transatlantic relations for the Biden era and beyond. Centre for European Reform, 2021. 
112  Zum Beispiel der Europäische Verteidigungsfonds, für Kofinanzierung im Rahmen des Europäischen Verteidi-

gungsfonds infrage kommende SSZ-Projekte, militärische Mobilität usw. Siehe V. Lilyanova: Understanding EU 
financing for external action. EPRS, 2021. 

113  Ebd. D. S. Hamilton, 2021; Ebd. E. Brattberg, 2021. 
114  Ebd. E. Brattberg, 2021. 
115  E. Lazarou and T. Lațici: PESCO: Ahead of the strategic review. EPRS, 2020.  
116  J. Howorth: Europe and Biden. Towards a new transatlantic pact? Wilfried Martens Centre, 2021. 
117  NATO: NATO 2030: Embrace the change, guard the values. 2021; Ebd. N. Burns et al., 2020. Ebd. J. Howorth, 2021 
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Diplomatie Vorrang gegenüber der militärischen Stärke eingeräumt wird und dass Beamte der 
Regierung Biden Partnern gegenüber Zusagen gemacht haben, sind Zeichen einer allmählichen 
Annäherung, durch die Möglichkeiten für eine konkrete Zusammenarbeit in bisher nicht erkunde-
ten Bereichen entstehen könnten.118 Mit ihren zahlreichen zivilen und militärischen Instrumenten 
könnte die EU wertvolle Beiträge für eine Zusammenarbeit mit den USA in Schlüsselbereichen 
leisten, wie etwa kritische Rohstoffe, Energiesicherheit, Verhinderung und Abmilderung des 
Klimawandels als Sicherheitsbedrohung sowie gemeinsame Reaktionen auf versuchte Einfluss-
nahmen aus dem Ausland. Als weitere Bereiche kommen u. a. wirtschaftliche Sicherheit, Ausfuhr-
kontrollen und die Abwehr der Gefahr einer Militarisierung des Weltraums infrage. Fast keiner dieser 
Bereiche ist rein militärischer Art, dennoch betreffen sie alle die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit 
im europäisch-atlantischem Raum. Die Herausforderungen für Verteidigung und Sicherheit haben 
mittlerweile zwei Aspekte, d. h. einen zunehmend zivil-militärischen Charakter. Daher kann es 
vorteilhaft sein, wenn die EU, die USA und die NATO als Dreierverbund darauf reagieren.  

Die EU und die NATO haben 2020 strategische Reflexionsprozesse eingeleitet: den Strategischen 
Kompass und NATO 2030.119 Im Rahmen dieser Prozesse bestehen ergänzende Möglichkeiten, 
darüber nachzudenken, wie das Vertrauen wiederhergestellt werden kann und die trans-
atlantischen Beziehungen im Einklang mit den Entwicklungen des strategischen Umfelds ausge-
wogen und neu belebt werden können. Um eine engere Zusammenarbeit in solchen Angele-
genheiten zu fördern, schlagen Fachleute vor, eine Taskforce NATO-EU zu bilden, sowohl für die EU 
als auch für die NATO Sonderbeauftragte zu benennen, um die Eigenverantwortung zu stärken, 
sowie einen Resilienzrat US-EU und einen Sicherheits- und Verteidigungsdialog EU-US einzu-
richten.120 In einem Bericht, der im Rahmen des Reflexionsprozesses der NATO herausgegeben wur-
de, empfahlen Fachleute die Einrichtung eines Exzellenzzentrums für demokratische Resilienz.121 Da 
die EU ihre Verteidigungsambitionen nunmehr unter Beweis stellen muss und die Mitgliedstaaten 
über ihre gemeinsame strategische Kultur nachdenken, bekommt die EU vielleicht die Möglichkeit, 
sich als zuverlässiger Verbündeter und Partner zu erweisen. 

 
118  J. Sullivan: Where U.S. foreign policy should – and shouldn't – go from here. Foreign Affairs, 2019. 
119  T. Lațici: NATO looks to the 2030s. EPRS, März 2021. 
120  Ebd. N. Burns et al. 2020; NATO, 2021; ebd. D. S. Hamilton, 2021. 
121  NATO: NATO 2030: United for a new era. 2020; T. Lațici: From one master of survival to another: a tardigrade's plea for 

NATO2030. Egmont Institute, 2021. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89047/towards-strategic-compass_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89047/towards-strategic-compass_en
https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2018-12-11/more-less-or-different?utm_medium=promo_email&utm_source=special_send&utm_campaign=election_inauguration_2021_newsletter&utm_content=20210120&utm_term=newsletter-prerelease
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)689374
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf
https://www.egmontinstitute.be/from-one-master-of-survival-to-another-a-tardigrades-plea-for-nato2030/
https://www.egmontinstitute.be/from-one-master-of-survival-to-another-a-tardigrades-plea-for-nato2030/
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4.2. Immunisierung der Partnerschaft zwischen der EU und den 
USA: Gesundheitsschutz 

Aktueller Stand 
Seit der Einführung der weltweiten Gesundheitsschutzagenda und der Reaktion auf die Ebola-Krise 
im Jahr 2014 wird in Fragen des Gesundheitsschutzes auf transatlantischer Ebene kontinuierlich 
zusammengearbeitet.122 Der 
Umfang dieser Zusammen-
arbeit ist zuständigkeitsbe-
dingt zum Teil einge-
schränkt, da die Zuständig-
keit im Gesundheitsbereich 
hauptsächlich bei den EU-
Mitgliedstaaten bzw. bei den 
US-Staaten oder den kom-
munalen Behörden in den 
USA liegt. Zudem sind im 
Zuge der COVID-19-Pande-
mie Rivalitäten und nationa-
listische Tendenzen aufge-
kommen. Im Herbst 2020 
befanden sich die USA und 
die EU-Mitgliedstaaten in 
einem Wettbewerb um 
medizinische Versorgungs-
güter. Die USA schlossen 
ohne Vorankündigung ihre Grenzen für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, während die EU-
Mitgliedstaaten im einheitlichen Reisegebiet des Schengen-Raums Reisebeschränkungen 
verhängten. Der frühere Präsident Trump hat angeblich versucht, einen deutschen Impfstoff-
entwickler zu überreden, seine Tätigkeiten in die USA zu verlagern.123  

Durch die COVID-19-Pandemie wurde die Aufmerksamkeit auf grundlegende Schwächen der 
Gesundheitssysteme gerichtet, einschließlich der mangelnden Widerstandsfähigkeit der weltwei-
ten Arzneimittellieferketten. Quellen zufolge stammen mindestens 80 % der für die Herstellung 
wichtiger Arzneimittel und Impfstoffe erforderlichen chemischen Stoffe aus China und Indien. 
Potenzielle Unterbrechungen der Lieferketten stellen für die EU und die USA ein bedeutendes 
Sicherheitsrisiko dar.124 

Zielrichtungen 
Die Gesundheit fällt in der EU und in den USA zunehmend in die supranationale bzw. föderale 
Zuständigkeit und wird als ein zentraler Bestandteil der nationalen Sicherheit und der inter-
nationalen Politik anerkannt. Im November 2020 forderte die Europäische Kommission für den 
Gesundheitsbereich mehr Kompetenzen für die EU, um Gesundheitsbedrohungen ebenso wirksam 

 
122 G. K. Gronvall: Improving US-EU Effectiveness in Health and Health Security. Wilson Center, 2021. 
123  O. Dyer: Covid-19: Trump sought to buy vaccine developer exclusively for US, say German officials. British Medical 

Journal, 2020. 
124  R. Mullin: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. Chemical & Engineering News, Volume 98, Issue 16, 

2020.  

Abbildung 8 – Gesundheitsinfrastruktur in den USA und der EU 

 
Quelle: EPRS, 2021. 
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https://www.wilsoncenter.org/article/improving-us-eu-effectiveness-health-and-health-security
https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1100
https://cen.acs.org/business/outsourcing/COVID-19-reshaping-pharmaceutical-supply/98/i16
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und effizient wie internationale Akteure, etwa die USA und China, bekämpfen zu können. Würde die 
vorgeschlagene Europäische Gesundheitsunion vereinbart, würden der Rechtsrahmen wie auch das 
Mandat und die Vorsorge- und Reaktionsfähigkeiten der EU-Agenturen, einschließlich des 
Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), gestärkt. Zudem würde damit eine neue Einrichtung 
eingeführt: die EU-Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen 
(HERA). Das Vorbild für diese neue Einrichtung, die im EU-Fahrplan für eine Folgenabschätzung 
vorgesehen ist, ist die US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). In 
Bereichen wie Epidemieinformationen und Sicherung von Vorverträgen für den Kauf von Impf-
stoffen und medizinischen Versorgungsgütern würde die HERA die Tätigkeiten der vorhandenen 
EU-Agenturen, insbesondere des ECDC und der EMA, ergänzen. Mit diesen Änderungen würde die 
organisatorische Architektur des Gesundheitsschutzes in der EU stärker der in den USA ähneln, wo 
die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ähnliche Tätigkeiten wie das ECDC ausüben 
und die FDA ähnliche Aufgaben wie die EMA hat (siehe Abbildung 8).  

Nach dem US COVID Recovery Plan wird angestrebt, die weltweite Führungsrolle der USA 
wiederherzustellen, den Gesundheitsschutz voranzubringen und bessere Vorsorge für künftige 
Bedrohungen zu treffen. Es wird erwartet, dass den CDC und dem Regionalbüro der WHO (der 
Panamerikanischen Gesundheitsorganisation) infolgedessen weitere Aufgaben zukommen 
werden.125 Präsident Biden machte den Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), der von der Vorgängerregierung Donald Trumps eingeleitet worden war, rückgängig und 
sagte die Zahlung der ausstehenden Beiträge zu.126 Die USA werden außerdem der COVAX-Fazilität 
(COVID-19 Vaccine Global Access Facility) beitreten, an deren Einrichtung neben der WHO, Gavi the 
Vaccine Alliance und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) auch die EU 
beteiligt war. Von zahlreichen Seiten wird eine Reform der WHO gefordert. So schlug zum Beispiel 
der Präsident des Europäischen Rates einen Vertrag vor, mit dem die Reaktion der WHO auf künftige 
Pandemien wie auch die internationale Gesundheitsarchitektur gestärkt würden.127 

Die EU und die USA arbeiten an der Souveränität ihrer Arzneimittellieferketten und machen ihre 
weltweite Führungsposition im Gesundheitsbereich geltend. Auf beiden Seiten des Atlantiks gibt es 
Initiativen, die Produktion von wichtigen Inhaltsstoffen ins Inland zurückzuverlagern, um die 
Versorgung mit wichtigen Arzneimitteln und Impfstoffen sicherzustellen.128 In den USA berief sich 
Präsident Biden auf den Defence Production Act, um die inländische Produktion von Wirkstoffen für 
Arzneimittel anzukurbeln, während in der EU mit der vorgeschlagenen Arzneimittelstrategie für 
Europa angestrebt wird, die strategische Bevorratung zu fördern sowie die Produktion und die 
Versorgungsketten zu diversifizieren. Durch Unterstützung der Entwicklung neuer Arzneimittel im 
Wege von EU-Freihandelsabkommen und gemeinsamen Genehmigungsverfahren129 ließe sich die 
transatlantische Zusammenarbeit bei der Arzneimittelentwicklung fördern, zum Beispiel nach dem 
aktuellen Vorbild des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech. Dieser Ansatz steht allerdings im Widerspruch 
zur Förderung des weltweiten Zugangs zu COVID-19-Impfstoffen und zog den Vorwurf des Impf-
nationalismus nach sich, mit dem die Krise nur verlängert werden könne, weil es für die Beendigung 

 
125  R. van de Pas und L. van Schaik: A transatlantic cure to the pandemic and structural global health shortcomings? Wilson 

Center, 2021. 
126  Editorial office: An opportunity for American renewal: The Lancet, Volume 397, 2021. 
127  A. Maxmen: Why did the world's pandemic warning system fail for COVID? Nature, Volume 589, 28. Januar 2021. 
128  C. Pulcini, B. Beovic, G. Beraud et al.: Ensuring universal access to old antibiotics: a critical but neglected priority. Clinical 

Microbiology and Infection, Volume 23, 2017. S. 590. 
129  Editorial Office: Eyes of the world are on medicines regulators. Nature, 2020. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-EU-Behorde-fur-die-Krisenvorsorge-und-reaktion-bei-gesundheitlichen-Notlagen-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-_de
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/01/National-Strategy-for-the-COVID-19-Response-and-Pandemic-Preparedness.pdf
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https://www.nature.com/articles/d41586-021-00162-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28522030/
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-03458-z/d41586-020-03458-z.pdf
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der Krise nicht ausreiche, nur manche Menschen in einigen Ländern zu impfen, sondern Menschen 
überall geschützt werden müssten.130 

Die EU stärkt derzeit ihre Infrastruktur für den Gesundheitsschutz, um für alle schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Bedrohungen der Gesundheit einen robusten Rahmen im Hinblick auf die 
Vorsorge, Überwachung, Risikobewertung, Frühwarnung und Reaktionen der EU zu schaffen. Der 
Gründung der HERA könnte eine entscheidende Bedeutung für die Bereitstellung einer neuen 
dauerhaften Struktur für die Gesundheitsvorsorge zukommen. Im Februar 2021 wurde mit dem 
„HERA-Inkubator“ eine Blaupause für diese Struktur ins Leben gerufen, mit der die Entdeckung von 
COVID-19-Varianten und die Entwicklung neuer und angepasster Impfstoffe zu deren Bekämpfung 
unterstützt werden sollte. Im Rahmen der vorhandenen Infrastruktur der USA für den Gesund-
heitsschutz sind branchenübergreifende Zusammenarbeit, gesellschaftliches Engagement und 
Bildung auf lokaler Ebene vorgesehen, um die Vorsorge- und Reaktionsmaßnahmen zu unter-
stützen.131 Die CDC haben nationale Standards für die Planung der öffentlichen Gesund-
heitsvorsorge entwickelt, in deren Zentrum 18 Fähigkeiten stehen. Mithilfe von RescEU könnte die 
EU ähnliche Standards aufstellen, um die Vorsorge in Verbindung mit den lokalen Reaktions-
systemen in den Mitgliedstaaten zu stärken. Ebenfalls entscheidend scheint die Bekämpfung des 
geringen öffentlichen Vertrauens in öffentliche Gesundheitsmaßnahmen infolge der sogenannten 
Infodemie, bei der im Rahmen von Desinformationskampagnen, bei denen natürlich auftretende 
Ausbrüche als Waffen ins Feld geführt werden, ähnliche Wirkungen erzielt werden wie durch 
biologische Kriegsführung.132  

Aussichten 
Durch die COVID-19-Pandemie ist das Thema des weltweiten Gesundheitsschutzes an die Spitze der 
transatlantischen Agenda gerückt worden.133 Es ist an der Zeit, die Bemühungen um eine 
unmittelbare Zusammenarbeit zwischen Behörden in der EU und den USA zu intensivieren. Über 
das ECDC könnte die EU zum Beispiel die CDC und die Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) in den 
USA bei ihren aktuellen Anstrengungen unterstützen, aufkommende Gesundheitsrisiken zu erken-
nen, bevor sie sich zu einer Epidemie auswachsen. Durch Bemühungen dieser Art ließe sich auch 
die Vertraulichkeit von Informationsquellen schützen, um Vergeltungsmaßnahmen zu vermei-
den.134 Diese Partnerschaften für die Gesundheitsüberwachung könnten auch mit der Beobachtung 
der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels verbunden werden (siehe Abschnitt 2.3). 
Weitere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen dem ECDC und den CDC könnten sich 
beim Aufbau von Datenbanken zu Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit und bei der 
Festlegung gemeinsamer Standards für den Austausch und die Interoperabilität von Gesundheits-
daten bieten. Durch weitere gemeinschaftliche Anstrengungen der NIH und im Rahmen des 
Programms Horizont Europa der Europäischen Kommission könnte eventuell die Entwicklung neuer 
Arzneimittel und Impfstoffe unterstützt werden. Auf höherer Ebene könnten im Wege transatlan-
tischer Abkommen eine gemeinsame Definition für Pandemien und ein Eindämmungsprotokoll 
angestrebt werden.135 Die WTO könnte möglicherweise noch weitergehen und auf die Aufhebung 

 
130  N. Okonjo-Iweala: Globalising the COVID vaccine. Project Syndicate, 2021. 
131  The National Academies of Sciences Engineering and Medicine: Systematizing the One Health Approach in 

Preparedness and Response Efforts for Infectious Disease Outbreaks. Virtual Workshop, 2021. 
132  R. Bernard, G. Bowsher, R. Sullivan, F. Gibson-Fall: Disinformation and epidemics: Anticipating the next phase of 

biowarfare. Health Security, Volume 19 Issue 1, 2021.  
133  Transatlantic trends 2021: Transatlantic opinion on global challenges. German Marshall Fund and the Bertelsmann 

Foundation, 2021.  
134  L. Gostin: The coronavirus pandemic 1 year on – What went wrong? JAMA, 2021. 
135  K. Donfried und W. Ischinger: The pandemic and the toll of transatlantic discord. Foreign Affairs, 2020.  
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von Ausfuhrbeschränkungen für Lebensmittel und Medizinprodukte sowie die Ausweitung der 
Produktion von Impfstoffen gemäß dem von Generalsekretärin Ngozi Okonjo-Iweala136 vorgeschla-
genen „dritten Weg“ drängen. Die Anstrengungen im Sinne der Förderung einer wirksameren 
weltweiten gesundheitspolitischen Steuerung könnten möglicherweise angeglichen werden. Die 
EU und die USA könnten zusammenarbeiten, um die Ziele der globalen Gesundheitsschutzagenda 
2024 zu erreichen und einen harmonisierten Ansatz zu entwickeln, um Innovationen zu schützen 
und gleichzeitig allgemein zugänglich zu machen, zum Beispiel durch ein Abkommen über die 
Aussetzung der Patente für COVID-19-Impfstoffe137. Auch die USA könnten eine Abkehr vom 
Impfstoffnationalismus vollziehen, indem sie dem Beispiel der EU folgen und die Abnahmegarantie 
für Impfstoffe im Rahmen von COVAX138 unterstützen.  

Die Zeit scheint reif für eine Reform der WHO, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen kann, um auf die 
COVID-19-Krise und künftige Gesundheitsbedrohungen zu reagieren.139 Die USA und die EU 
könnten vielleicht sogar vorschlagen, den Haushalt der WHO, der derzeit bei 5,8 Mrd. USD liegt, zu 
verdoppeln, und eine VN-Resolution anstreben, mit der die Beitragszahlungen verbindlich 
werden.140 Möglichkeiten, die Wirksamkeit der WHO-Maßnahmen bei künftigen Gesundheits-
bedrohungen zu verbessern, könnten außerdem darin bestehen, eine transatlantische Strategie zur 
Stärkung des rechtlichen Mandats der WHO, mit dem Forderungen gegenüber Mitgliedern 
durchgesetzt werden können, zu entwickeln, die internationalen Gesundheitsvorschriften zu 
aktualisieren und das Programm für gesundheitliche Notlagen sowie den Rückstellungsfonds für 
Notlagen zu reformieren.141  

4.3. Ordnung in die Unordnung bringen: Multilateralismus für 
das 21. Jahrhundert 

Aktueller Stand 
Der Multilateralismus befindet sich im Hinblick auf Einfluss, Relevanz und Legitimität142 in einer 
Krise143. Das multilaterale System wird durch vier parallele Entwicklungen belastet: 1. neue welt-
weite und regionale Führungsansprüche vonseiten autoritärer Regime wie zum Beispiel Chinas, 
Russlands oder der Türkei, 2. Aufschiebung von Reformen, 3. Aushöhlung der demokratischen 
Werte,144 und 4. Aufstieg des Populismus (siehe Abschnitt 2.1). Diese Entwicklungen kamen bereits 
vor der Amtsübernahme der Regierung Trump im Jahr 2017 auf, haben sich seitdem allerdings 
verstärkt. Im Aufstieg des Populismus wird sogar die Ursache dafür gesehen,145 dass er überhaupt 
ins Amt kommen konnte. Präsident Trumps auf Deals ausgerichtete Herangehensweise in der 
Außenpolitik und seine Bereitschaft, wichtige internationale Abkommen aufzukündigen – ob es um 
das Klima oder die Waffenkontrolle ging oder auch um die Nichtverbreitung von Kernwaffen, ein-
schließlich der Atomvereinbarung mit Iran und des INF-Vertrags –, ließen in den transatlantischen 

 
136 The Economist: In search of a cure. The WTO has a new chief. Is it time for new trade rules too? 2021. 
137  B. Jenkins: Now is the time to revisit the Global Health Security Agenda. Brookings Institution, 2020. 
138  Ebd.  
139  L. G. van Schaik et al.: Loyal at once? The EU's global health awakening in the Covid-19 pandemic. Journal of European 

Integration, 42(8), 2020. 
140  Ebd. G. K. Gronvall, 2021. 
141  M. Kletter et al.: Strengthening US-EU Collaboration in Global Health Governance. Wilson Center, 2021. 
142  A. Dworkin und R. Gowan: Three crises and an opportunity: Europe's stake in multilateralism. ECFR, 2019. 
143 E. Lazarou: The future of multilateralism and strategic partnerships. EPRS, 2020. 
144  M. Telò: The COVID crisis and opportunity for a 'new multilateralism'?. Confrontations Europe, 2020.  
145  A. Taub; Trump's Victory and the Rise of White Populism. The New York Times, 2016. 
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Beziehungen Misstrauen und eine nicht unerhebliche Gefahr des Auseinanderdriftens aufkommen. 
Die EU war bestürzt, als die USA aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen austraten146 
und in der Anfangsphase der COVID-19-Krise drohten, die WHO zu verlassen.147  

Durch die offensichtlich zunehmend auseinandergehenden Ansichten über wichtige internationale 
Fragen in den USA und der EU ist das zerbrechliche multilaterale System, zu dessen Begründung die 
Europäer und Amerikaner vor 75 Jahren gemeinsam beigetragen haben, geschwächt worden. Die 
EU ist dem Multilateralismus verpflichtet geblieben und hat die Wahrung der Normen und Regeln 
unterstützt und eingefordert. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, 
forderte die EU auf, „nicht darin nachzulassen, als Vorreiter das digitale Zeitalter zu gestalten und 
bei technologischer Innovation und Regulierung an vorderster Front zu stehen“. Dennoch hatte der 
Rückzug der USA aus multilateralen Angelegenheiten Folgen, denn die Welt, einschließlich der 
Nachbarschaft der EU, ist immer unstabiler, gefährlicher148 und auch ungeordneter geworden. 
Sowohl Russland als auch die Türkei haben die Gelegenheit, die sich durch das mangelnde inter-
nationale Engagement der USA ergab, genutzt, um ihren Einfluss auszubauen, u. a. indem sie 
Prozesse unter der Führung der VN unterlaufen haben. So war es im Zusammenhang mit dem 
Syrien-Konflikt der Fall, als die Gespräche unter Führung der VN in Genf für einen erheblichen 
Zeitraum durch die Astana-Gespräche ersetzt wurden.149  

Wie die Präsidentin der Kommission, Ursula von der Leyen, betonte, war der Eid von Präsident Biden 
von Anfang 2021 „eine Botschaft der Hoffnung […] für die Welt, die darauf wartet, dass die USA in 
den Kreis gleichgesinnter Staaten zurückkehren“. Präsident Biden versprach, dass die USA ihre 
Bündnisse wiederherstellen und sich wieder in der Welt engagieren werden. Seitdem sind die USA 
dem Übereinkommen von Paris und dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wieder 
beigetreten und haben so die Demokratie, die Menschenrechte und die Gleichheit wieder ins 
Zentrum der US-Außenpolitik gerückt.  

Zielrichtungen 
Die EU und die USA haben dieselben demokratischen Werte, Normen und Regeln als Fundament, 
von dem ausgehend sie mitgeholfen haben, die derzeitige internationale Ordnung aufzubauen. Der 
Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, betonte, dass Werte für die EU zum Bestandteil 
ihrer DNS gehören, während die Biden-Regierung zu einer auf Werten und Grundsätzen beruhen-
den Außenpolitik zurückgekehrt ist. Daher besteht vielleicht die Chance, das multilaterale System 
zu reformieren und die Krise, in der es sich derzeit befindet, zu überwinden. Dafür sind wahr-
scheinlich zwei Faktoren entscheidend: 1. die Wiedereinnahme der Führungsrolle und 2. die 
Nutzung der bilateralen Beziehungen zur Förderung multilateraler Angelegenheiten.  

 
146  DW: US withdraws from UN Human Rights Council. 2018.  
147  BBC News: Coronavirus: Trump moved to pull US out of World Health Organisation. 2020.  
148  C. A. Preble und J. Muller; A dangerous world: Introduction. Cato Institute, 2020.  
149  S. Anghel et al.: Key issues in the European Council: State of Play in March 2020. EPRS, 2020.  
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Für die USA und die EU könnte es ein gemein-
sames Ziel und eine Chance darstellen, die Füh-
rungsrolle im Bereich der multilateralen Angele-
genheiten wiederherzustellen. Beide könnten 
letzten Endes den Multilateralismus als Instrument 
zur Führung einer Welt nutzen, die allmählich 
weniger unipolar – wie sie es angeführt von den 
USA wurde – und stattdessen dynamisch multi-
polar wird. Präsident Biden betonte, dass die USA 
die Führungsrolle wieder übernehmen werden, 
wobei sie keine Macht demonstrieren, sondern als 
Vorbild dienen wollen. Dies ist ein Zeichen dafür, 
dass die USA bereit sind, eine auf Normen und 
Regeln gegründete internationale Ordnung zu 
verteidigen und, wie Biden weiter sagte, als starker 
und vertrauenswürdiger Partner für Frieden, For-
tschritt und Sicherheit zu handeln. 

Da nun die Regierung Biden im Amt ist, weisen Analysten mahnend darauf hin, dass die EU eine 
neue Beziehung zu den USA erwarten könnte, die an den heutigen Realitäten und Herausfor-
derungen ausgerichtet ist und entsprechende Reaktionen ermöglichen soll.150 Vor dem Hintergrund 
ihres Bestrebens, ihre strategische Autonomie zu entwickeln, ein zuverlässigerer Partner zu werden 
und die Last der transatlantischen Sicherheit wirksam mitzutragen, scheint sich die EU sogar auf die 
neuen transatlantischen Beziehungen zu freuen.151  

Da im transatlantischen Raum wieder ein hochrangiger politischer Dialog stattfindet, besteht die 
Gelegenheit, Vertrauen wieder aufzubauen, die bilaterale Beziehung zwischen der EU und den USA 
zu stärken und sie zur Unterstützung multilateralen Handelns zu nutzen. Dazu wäre es erforderlich, 
eine gemeinsame Agenda, abgestimmte Positionen und die Verteidigung gemeinsamer Vorschläge 
in internationalen Foren zu vereinbaren. Angesichts einer Reihe von Problemen, die trotz des 
Regierungswechsels heikel bleiben, zum Beispiel im Hinblick auf Fragen der Regulierung großer 
Technologiekonzerne, ist das leichter gesagt als getan.152 Zum ersten Mal seit elf Jahren hat ein US-
Präsident – in diesem Fall per Videokonferenz – an einer Sitzung des Europäischen Rates teilgenom-
men, womit Einigkeit demonstriert und die neue transatlantische Agenda gestaltet werden sollte. 
Zu den außenpolitischen Themen von gemeinsamem Interesse gehören China, Russland, die Türkei, 
Osteuropa und der Westbalkan.  

Aussichten  
In der Welt von morgen könnten entweder zersplitterte Machtmonopole miteinander kon-
kurrieren153 oder multilaterale Anstrengungen im Sinne der Integration unternommen werden. In 
ihrer Mitteilung zum Multilateralismus betont die Europäische Kommission, dass es erforderlich ist, 
funktionierende Mechanismen zu bewahren, durch Reformen die nötigen Änderungen vorzuneh-
men und die weltweite Ordnungspolitik auf neue Bereiche auszudehnen. In einer zweiten 
Mitteilung schlägt die Kommission eine EU-US-Agenda für den globalen Wandel vor, die noch mit 
den USA zu vereinbaren ist (siehe Abbildung 9).  

 
150  S. Blockmans: EU-US relations: Reinventing the Transatlantic Agenda. Intereconomics, Volume 56, 2021 
151   T. Laţici: How the strategic compass can incubate a European prototype for burden sharing, Egmont, 2021. 
152  E. Brattberg: Reinventing Transatlantic Relations on Climate, Democracy and Technology. Carnegie, 2020.  
153  C. Reuter und M. J. Rodriguez: What should be done about the United Nations?. Euractiv, 2020.  

Schwerpunkt: Der A2M-Ansatz der EU 
A2M steht für „(strategische) Autonomie“, „Multi-
lateralismus“ und eine „multipolare Welt“. Analysten 
sehen diese Konzepte als miteinander unvereinbar 
oder sogar als im Widerspruch zueinander stehend. 
Während es eine politische Entscheidung ist, 
strategische Autonomie anzustreben, und sich die 
Verpflichtung zur Unterstützung des Multilateralis-
mus aus dem Vertrag ergibt, ist die multipolare Welt 
eine Realität und Herausforderung. Die Zusammen-
arbeit mit gleichgesinnten Partnern bildet das Rück-
grat des EU-Ansatzes für die strategische Autonomie 
und den Multilateralismus. Eine strategisch autono-
me EU wäre als Partner in den transatlantischen 
Beziehungen möglicherweise handlungsfähiger und 
vielleicht eine stärkere Stütze für die Reform des 
multilateralen Systems. 
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Die EU und die USA müssen sich auf Ergebnisse konzentrieren und politische Möglichkeiten er-
mitteln, die in internationalen Foren, etwa den G7, den G20 oder dem Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC), gemeinsam gefördert und verteidigt werden 
können. Wenn der US-Außenminister an den halbjährlichen Tagungen des Rates (Auswärtige 
Angelegenheiten) teilnehmen würde, könnte damit ein wirksamerer hochrangiger politischer Dia-
log aufrechterhalten und eine bessere Fortschrittsüberwachung erzielt werden.  

Eine enge Abstimmung als Arbeitsmethode und eine transatlantische Führungsrolle könnten die 
Bausteine für ein reformiertes multilaterales System sein, mit dem auf die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts reagiert werden kann, einschließlich der Entwicklung und multilateralen Verwal-
tung von Gesundheit, KI, biologischer Vielfalt und Cyberspace. Daher wird die Reform der WHO als 
dringlich erachtet, damit sie auf künftige Gesundheitsherausforderungen umfassend reagieren 
kann (siehe Abschnitt 4.2). Zwei langwährende Reformprozesse müssen dringend zum Abschluss 
gebracht werden, nämlich die Reform der Vereinten Nationen, einschließlich des Sicherheitsrats154, 
und die Reform des WTO-Berufungsgremiums. Die Generaldirektorin der WTO, Ngozi Okonjo-
Iweala, hat auf den politischen Stillstand hingewiesen155 und betont, dass die derzeitigen Probleme 
nicht allein technischer Natur seien, denn in diesem Fall wären sie ihrer Meinung nach bereits vor 
langer Zeit gelöst worden. 

Die EU und die USA könnten sich auch darüber verständigen, wie mit autoritären Regimen 
umzugehen ist, die eine weltweite oder regionale Führungsrolle anstreben und unter anderem 
durch Desinformation156 das Fundament demokratischer Staaten untergraben. Dazu wäre ein 
gemeinsames Konzept gegenüber China erforderlich, das möglicherweise im Rahmen des vor 

 
154  V. Lättilä: A new proposal for UN Security Council reform. Oxford Research Group, 2019. 
155  D. Palmer und S. A. Aarup: New WTO chief faces rough road ahead. POLITICO, 2021. 
156  N. Bentzen: Foreign interference in democracies: Understanding the threat and evolving responses. EPRS, 2020. 

Abbildung 9 – EU-US-Zusammenarbeit für ein erneuertes multilaterales Engagement  

 
Quelle: EPRS, auf der Grundlage der Mitteilungen der Kommission zum Multilateralismus und zur 
EU-US-Agenda. 
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Kurzem eingeführten US-EU-Dialogs zu China auf Sachverständigenebene entwickelt werden 
könnte.  

Im Hinblick auf Russland und vor Kurzem auch im Hinblick auf Belarus hat der Europäische Rat Einig-
keit über gemeinsame Standpunkte erzielt und gewahrt. Diese wurden nach der widerrechtlichen 
Annektierung der Krim im Jahr 2014157 bzw. nach der erzwungenen Landung eines Flugzeugs und 
der anschließenden Verhaftung eines Journalisten im Mai 2021 verabschiedet. Durch die 
gemeinsame transatlantische Front158 wurde im Fall von Belarus eine starke Botschaft der Einheit 
gesandt, was eine Anregung für stärkere gemeinschaftliche Bemühungen mit Blick auf die 
Gestaltung einer gemeinsamen Strategie gegenüber Russland sein könnte. Im Fall der Türkei, einem 
NATO-Mitglied, sind die EU und die USA verpflichtet, eine gemeinsame Herangehensweise zu 
vereinbaren.159 Schließlich könnten die EU und die USA ein gemeinsames Konzept für den Iran 
formulieren, und dank der Bereitschaft der Regierung Biden, zur Diplomatie zurückzukehren, könnte 
hierfür eine gemeinsame Grundlage gefunden werden.  

 
157  S. Anghel, R. Drachenberg: The European Council under the Lisbon Treaty. EPRS, 2019. 
158  France24: US to work with EU on targeted sanctions for Belarus. 2021. 
159 M. Pierini und F. Siccardi: Why the EU and the United States should rethink their Turkey policies in 2021. Carnegie 

Europe, 2021. 
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5. Wege zu einer engeren transatlantischen 
parlamentarischen Zusammenarbeit 
Als das einzige direkt gewählte Organ der EU ist das Europäische Parlament 
ein maßgeblicher Akteur für das Erreichen einer ambitionierten transatlan-
tischen Agenda für globale Gemeingüter. Das Parlament beteiligt sich aktiv 
an der Gestaltung der in dieser Studie behandelten politischen Debatten. 

Außerdem ist es ein aktiver internationaler Akteur, der durch vorausschauendes diplomatisches 
Engagement den im Vertrag von Lissabon vorgesehenen traditionellen zwischenstaatlichen 
Charakter der Außen- und Sicherheitspolitik ergänzt – auch im Kontakt mit dem US-Kongress, mit 
dem es seit 1972 die längste interparlamentarische Beziehung seiner Geschichte verbindet.160 Die 
Interaktionen zwischen dem Parlament und dem Repräsentantenhaus finden hauptsächlich im 
Rahmen des 1999 ins Leben gerufenen transatlantischen Dialogs der Gesetzgeber (TLD)161 sowie 
offizieller Besuche auf beiden Seiten des Atlantiks statt. Der transatlantische parlamentarische 
Austausch erfolgt im Allgemeinen auf institutionalisiertere Weise und regelmäßiger als der 
Austausch zwischen nationalen Parlamenten und dem US-Kongress. Selbst während der Amtszeit 
der Regierung Trump blieb der transatlantische parlamentarische Dialog bestehen, während die 
Kontakte mit anderen EU-Organen litten.  

Die in dieser Studie behandelten Themen sind wichtige Punkte auf der Agenda der beiden 
Parlamente, da sich die von ihnen ausgearbeiteten und verabschiedeten Rechtsvorschriften auf die 
kommenden Generationen sowie auf die rechtlichen und politischen Chancen für die 
transatlantische Angleichung auswirken. In der gemeinsamen Erklärung des TLD vom August 2020 
wird bestätigt, dass es unbedingt erforderlich ist, die EU-US-Partnerschaft zu pflegen und zu stärken, 
um die Gesundheitskrise zu überwinden, die bilaterale und multilaterale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu erneuern, in multilaterale Organisationen zu investieren und in einem Zeitalter 
des verschärften Machtwettbewerbs die transatlantische Führungsrolle zu sichern. Die demo-
kratischen Grundsätze stehen im Zentrum der transatlantischen Beziehungen, was auch einen 
Niederschlag in der Tätigkeit der beiden Parlamente findet. Wie in dieser Studie gezeigt, werden die 
Fundamente der Demokratie durch zahlreiche Herausforderungen auf die Probe gestellt, 
angefangen bei Umweltschäden über hybride Bedrohungen und Digitalisierung bis hin zur Krise 
des Multilateralismus. Alle diese Herausforderungen lassen sich jedoch durch eine demokratische 
Reaktion bekämpfen. Transatlantisches parlamentarisches Handeln ist für die Pflege der Demokratie 
im In- und Ausland sowie für die Sicherung dauerhafter Widerstandsfähigkeit entscheidend. 

Die Bekämpfung des Klimawandels ist für Gesetzgeber auf beiden Seiten des Atlantiks eine 
dringende Priorität. Im Jahr 2018 erklärte das Europäische Parlament, dass „der Kampf gegen den 
Klimawandel in allen diplomatischen Dialogen und Initiativen […] zu einer strategischen Priorität 
werden sollte“, und 2019 rief es offiziell einen Klima- und Umweltnotstand aus. Im US-
Repräsentantenhaus wurde 2021 eine Entschließung vorgelegt, in der mit Nachdruck die Ausrufung 
eines nationalen Klimanotstands gefordert und eine gemeinsame Reaktion auf die Klimakrise in 
Zusammenarbeit mit internationalen Akteuren befürwortet wurde. Wie Fachleute darlegen, sind 
Gesetzgeber in einer entscheidenden Position, wenn es darum geht, Abkommen oder Ziele in 
innenpolitische Maßnahmen zu überführen, weswegen der TLD den beiden Parlamenten einen 

 
160  E. Lazarou: Transatlantic parliamentary diplomacy: Contributing to the future of transatlantic relations. In: „Turning the 

tide. How to rescue transatlantic relations“. EUISS, 2020.  
161  Bestehend aus halbjährlichen interparlamentarischen Treffen, Austauschen zwischen den entsprechenden 

Ausschüssen und Videokonferenzen. 
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großen Spielraum bietet, um Synergien für einen gemeinsamen Weg nach vorn zu ermitteln.162 Die 
Forderung des Parlaments, die sich durch die Aufbaupakete für die Umgestaltung und den Aufbau 
widerstandsfähiger europäischer Volkswirtschaften ergebenden Chancen zu nutzen, findet ihre 
Entsprechung in der ambitionierten Klimaschutzagenda von Präsident Biden in seinem Plan für 
einen besseren Wiederaufbau.163 Eine starke parlamentarische Dimension in der Klimadiplomatie 
könnte sich als wesentlich erweisen, um im transatlantischen Raum eine multilaterale Erneuerung 
anzustoßen und politische Versprechen in Gesetze zu überführen. Im Jahr 2021 nahmen die Mit-
glieder des Europäischen Parlaments eine Entschließung an, in der die EU nachdrücklich aufge-
fordert wird, eine „CO2-Abgabe auf bestimmte Importe aus wenig klimafreundlichen Ländern“ zu 
erheben. Während Präsident Biden die CO2-Grenzausgleichsmaßnahme, die er in seinem Wahl-
kampf gefordert hat, noch voranbringen muss, könnten offene parlamentarische Austausche über 
politische Maßnahmen für einen klimaverträglichen Handel entscheidend sein, um die Aussichten 
und Herausforderungen einer transatlantischen Zusammenarbeit zu bewerten. 

Als Fackelträger der Demokratie sind die beiden Gesetzgeber tief besorgt über die Auswirkungen 
sozialer Medien sowie von Desinformation, Gewaltextremismus und disruptiver technologischer 
Entwicklungen auf die Rechtsstaatlichkeit und demokratische Einrichtungen. Präsident Biden selbst 
hat erklärt, es sei eine entscheidende Frage unserer Zeit, im Wege der Demokratie Ergebnisse zu 
erzielen. Das Europäische Parlament hat immer wieder hervorgehoben, dass die Reaktionen und die 
Handlungsfähigkeiten der EU bei der Bekämpfung von Desinformation durch einen stabilen politi-
schen Konsens gestärkt werden müssen, und im Jahr 2020 einen provisorischen Sonderausschuss 
zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse (INGE) eingerichtet.164 Im US-
Repräsentantenhaus widmeten diverse Ausschüsse und Unterausschüsse diesem Thema zahlreiche 
Anhörungen, und zu den erwähnenswerten Initiativen gehören die Schaffung der Taskforce des 
Kongresses für digitale Staatsbürgerschaft und der Taskforce für COVID-19-Falschinformationen 
und -Desinformation. Im Jahr 2019 wurde im Rahmen des TLD über die Rechenschaftspflicht 
technischer Plattformen und die diplomatische Widerstandsfähigkeit diskutiert, da es sich dabei um 
relevante aktuelle und künftige Themen für den parlamentarischen Dialog handelt. Da das 
Europäische Parlament als Vorreiter in Sachen europäischer Werte und Rechtsstaatlichkeit 
angesehen wird und die Regierung Biden ein weltweites Gipfeltreffen über Demokratie anstrebt, 
besteht die Möglichkeit, den parlamentarischen Arm des transatlantischen Konsens zum Schutz der 
Demokratie zu stärken.165 Um dieses Ziel zu erreichen, könnte allerdings eine Angleichung der 
Digitalpolitik erforderlich sein. Sowohl das Europäische Parlament als auch der US-Kongress sind mit 
entsprechenden Angelegenheiten befasst: Es werden Rechtsvorschriften wie das Gesetz über 
digitale Dienste als Möglichkeit der Gestaltung der weltweiten Digitalwirtschaft erörtert und 
gleichzeitig Themen wie digitale Märkte und kartellrechtliche Maßnahmen priorisiert. Da die USA 
und die EU im Allgemeinen in den Bereichen „Big Tech“ und Wettbewerbspolitik unterschiedliche 
Ansätze verfolgen, ist ein parlamentarisches Engagement in diesen Angelegenheiten umso 
relevanter.  

Durch die Ausschreitungen auf dem Capitol Hill vom Januar 2021 hat sich gezeigt, wie diese Aspekte 
zusammenhängen und welches Potenzial dadurch für die Förderung des Gewaltextremismus 

 
162  A. Kronlund: To act or not to act. Debating the climate change agenda in the United States Congress. Parliaments, 
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163  L. Jensen: „Strengthening EU civil protection measures for climate extremes“. In: Towards a more resilient Europe post-

coronavirus: Options to enhance the EU's resilience to structural risks. EPRS, 2021.  
164  Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder: Die Macht des Europäischen Parlaments. Beispiele für den Einfluss des EP 

in der Wahlperiode 2014-2019. EPRS, 2019. 
165  S. in't Veld: How MEPs can help Biden's 'Global Democracy Summit'. EU Observer, 2020. 
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besteht. Aufgrund dessen haben mehrere Mitglieder erklärt, dass das Parlament bereit ist, mit dem 
US-Kongress Hand in Hand zu arbeiten, um angesichts autoritärer Herrschaft eine Allianz der 
Demokratien zu fördern. Die Welle der Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA und 
in europäischen Städten im Sommer 2020 ist ein Ausdruck dafür, dass Polizeigewalt und 
struktureller Rassismus allgemein als eine Bedrohung demokratischer Gesellschaften und Werte 
anerkannt werden. Das Parlament verurteilte den Tod George Floyds in den USA scharf und forderte 
zu einer „engeren interparlamentarischen Zusammenarbeit“ im Rahmen des TLD auf, um Rassismus 
und Diskriminierung zu bekämpfen. Im Anschluss an eine gemeinsame Anhörung gaben der 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie der Unterausschuss Menschenrechte 
des Parlaments, der US-Kongress und die US-amerikanische Helsinki-Kommission eine gemeinsame 
Erklärung heraus, in der sie sich verpflichten, gemeinsam auf gesetzliche Rahmen hinzuarbeiten, mit 
denen dafür Sorge getragen wird, dass unsere gemeinsamen Werte der Gleichheit, 
Gleichberechtigung und Gerechtigkeit geachtet werden. Diese Verpflichtung steht im Einklang zu 
dem in der Entschließung 256 des Repräsentantenhauses vorgeschlagenen EU-US-Aktionsplan für 
die Gleichbehandlung und Integration aller ethnischen Bevölkerungsgruppen. Vor dem Hinter-
grund der gesellschaftlichen Debatten auf beiden Seiten des Atlantiks sowie der Konferenz über die 
Zukunft Europas166 ist Dynamik für einen umfangreicheren parlamentarischen Austausch gegeben.  

Was die künftige Krisenreaktion betrifft, so wird erwartet, dass ein ganzheitlicherer Ansatz einge-
führt wird, bei dem neben der Außen- und Sicherheitspolitik auch die Gesundheitspolitik berück-
sichtigt wird, und dass sie durch einen wirksamen Multilateralismus gestützt wird. Das Parlament 
hat immer wieder betont, dass „die transatlantische Zusammenarbeit nach wie vor von entschei-
dender Bedeutung und für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU unabdingbar ist“ 
und dass die Verteidigungszusammenarbeit eine ihrer Säulen ist. Die transatlantische Sicherheit, 
die NATO und die Beziehungen zwischen der EU und den USA werden von beiden Parteien und 
beiden Kammern im US-Kongress entschieden unterstützt, was auch durch die Tätigkeit des Caucus 
für EU-Angelegenheiten unter Beteiligung beider Parteien im Jahr 2019 bestätigt wurde.167 Die 
transatlantischen Gesetzgeber tauschen sich auch über die Parlamentarische Versammlung der 
NATO, in der sie beide vertreten sind, über Sicherheits- und Verteidigungsangelegenheiten aus. 
Angesichts der andauernden strategischen Reflexionen in der EU, der NATO und in den USA168 
könnte es sich erweisen, dass es an der Zeit ist, den transatlantischen parlamentarischen Austausch 
zu intensivieren, um in den Bereichen geopolitischer Wettbewerb, Lastenteilung und 
Veränderungen in der Kriegsführung für Konvergenz zu sorgen und Debatten zu führen. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Gesundheit durch die COVID-19-Pandemie an die Spitze der Sicher-
heitsagenda befördert. In einer im August 2020 veröffentlichten gemeinsamen Erklärung forderten 
die Mitglieder des TLD eine stärkere Partnerschaft im Hinblick auf vier Ziele. Die erste Priorität ist 
dabei die Finanzierung, Entwicklung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen, während 
transatlantische und internationale Solidarität geübt werden soll, um die Gesundheitskrise zu 
überwinden. 

Der Multilateralismus ist Bestandteil der DNS des Europäischen Parlaments. Das Parlament hat 
erklärt, dass es befürwortet, das multilaterale System zu reformieren und die internationalen 
Organisationen widerstandsfähiger zu machen, und Menschenrechtsverletzungen und 

 
166  S. Kotanidis: Konferenz über die Zukunft Europas. EPRS, 2020. 
167  Ebd. E. Lazarou, EUISS, 2020.  
168  Der strategische Kompass der EU soll in der ersten Jahreshälfte 2022 verabschiedet werden, aus dem Prozess „NATO 

2030“ sollen 2022 Informationen in die Aktualisierung des strategischen Konzepts der NATO einfließen, und der US-
Kongress hat die Aufstellung einer nationalen Sicherheitsstrategie, die ebenfalls Anfang 2022 fertiggestellt werden 
soll, und eine Überprüfung der weltweiten Auslandsstützpunkte angeordnet.  
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Herausforderungen seitens autoritärer Regime entschieden verurteilt. Es hält eine robuste und 
erneuerte transatlantische Partnerschaft für den Schlüssel zur Förderung des Multilateralismus und 
zum Umgang mit internationalen Herausforderungen. Beschlüsse des Kongresses im Hinblick auf 
die Rolle der USA in der internationalen, auf Regeln basierenden Ordnung könnten erhebliche 
Auswirkungen auf zahlreiche Politikbereiche, Pläne, Programme und Budgets haben.169 Während 
die tatsächliche Reform der multilateralen Institutionen Sache der Exekutive ist, könnten die beiden 
Gesetzgeber möglicherweise den Austausch über wichtige Themen in Verbindung mit den 
außenpolitischen Prioritäten verbessern. Da zum Beispiel beide kontinuierlich die russische 
Aggression verurteilt und entweder Sanktionen gegenüber Russland nachdrücklich gefordert oder 
umgesetzt haben, ist dies ein zentrales Thema von gemeinsamem Interesse. Des Weiteren scheint 
das vielschichtige Problem des Umgangs mit China eine weitere transatlantische parlamentarische 
Kontrolle und Austausch auf allen Ebenen zu lohnen, insbesondere da China gegen eine Reihe von 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments und des Kongresses sowie gegen parlamentarische 
Gremien Sanktionen verhängt hat. Die Identifikation von Synergien in verschiedenen außen-
politischen Angelegenheiten könnte mit einer Reform des multilateralen Systems einhergehen, bei 
der den transatlantischen Werten und Grundsätzen Rechnung getragen wird.  

Der Umfang einer robusten transatlantischen parlamentarischen Agenda ist groß. Das Parlament 
beharrt darauf, dass die transatlantische Partnerschaft wiederbelebt wird und dass „eine neue 
Grundlage für die Zusammenarbeit […] gefunden werden“ muss, mit der gegenseitigem Respekt 
und einer starken gemeinsamen Agenda Rechnung getragen wird. In dieser Analyse wird nicht nur 
aufgezeigt, dass sich die EU und die USA derzeit offenbar in weitaus mehr Punkten einig als uneinig 
sind, sondern auch durch Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen aktive Partner bei der Lösung 
der drängendsten Herausforderungen der Menschheit werden und damit Frieden, Sicherheit und 
Wohlstand fördern könnten.  

 
169  R. O'Rourke: U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress. Congressional Research Service, 2021. 
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Seit Joe Biden im Januar 2021 Präsident der Vereinigten 
Staaten wurde, sind in den transatlantischen Beziehun-
gen deutlich ein neuer Enthusiasmus sowie eine Zunah-
me der politischen Tätigkeit zu beobachten. In dieser 
Studie werden drei wichtige Politikbereiche behandelt, 
die auf der rasch anwachsenden politischen Tagesord-
nung des transatlantischen Raums stehen. Dabei wird 
untersucht, inwieweit im Rahmen dieser Bereiche das 
Potenzial besteht, während der Amtszeit von Joe Biden 
neue „globale Gemeingüter“ zu schaffen. Zunächst wer-
den Möglichkeiten betrachtet, durch Zusammenarbeit 
in den Bereichen Klimaschutzmaßnahmen, Handel und 
Klimadiplomatie eine Art „transatlantischen Grünen 
Deal“ zu entwickeln. Zweitens wird eine vergleichende 
Analyse der Gesellschaftsstrukturen der USA und Euro-
pas vorgenommen, bei der Gewaltextremismus, Rechts-
staatlichkeit und technologische Disruption im Vorder-
grund stehen. Drittens wird unter Berücksichtigung von 
Verteidigung, Gesundheitsschutz und Multilateralismus 
erörtert, ob und wie der transatlantische Raum in 
Zukunft „krisensicher“ gestaltet werden kann. Darüber 
hinaus werden in dieser Studie auch einige mögliche 
Wege erkundet, um auf der Grundlage der bereits en-
gen Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament 
und dem US-Kongress eine engere transatlantische 
parlamentarische Zusammenarbeit aufzubauen.  
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