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Zusammenfassung 
Die Debatten im Europäischen Parlament über die Zukunft Europas boten Staats- und 
Regierungschefs eine einzigartige Gelegenheit, ihre Ansichten über die künftige Ausrichtung der 
EU-27 darzulegen. Dabei zeigte sich, dass die Frage, welche Politikbereiche von großer Dringlichkeit 
sind, von den Rednern unterschiedlich beantwortet wird, und dass die Redner zu vielen Themen 
übereinstimmende Ansichten vertreten. Ein grundlegender Punkt, bei dem sich alle Redner einig 
waren, ist der Mehrwert der EU-Mitgliedschaft, der aufgrund der mit ihr verbundenen 
wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Vorteile besteht. Alle Redner waren der Ansicht, dass 
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten allein 
bewältigt werden können, unabhängig von deren Größe oder wirtschaftlichem Wohlstand. In 
diesem Sinne betonten alle Redner die notwendige Einheit der EU und nahmen auch auf die Werte 
der EU Bezug, die bewahrt werden müssen, wobei diese Werte vermutlich verschiedenen Ursprungs 
sind.  

Im Willen, den Mehrwert der EU anzuerkennen, betonten einige Redner, dass die Verbindungen 
zwischen dem EU-Apparat und den europäischen Bürgern gestärkt werden müssen. Einige Redner 
forderten, die Bürger stärker in den Beschlussfassungsprozess der EU einzubeziehen, andere 
verlangten, sie besser über die Erfolge der EU zu informieren. Die Debatten zeigten, dass 
Vertragsreformen kaum gewünscht werden und Verbesserungen daher auf der Grundlage des 
derzeitigen Rechtsrahmens vorgenommen werden sollten. Als die drei vorrangigen Bereiche, in 
denen ein politischer Bedarf besteht, nannten die Redner zumeist Migration, Klimawandel und 
Sicherheit. Hier vertraten die Redner jedoch wie auch bei anderen Politikbereichen unterschiedliche 
Standpunkte dabei, in welchem Umfang die EU beteiligt werden sollte. Ein weiterer strittiger Punkt 
war die Frage, ob das Einstimmigkeitsprinzip aufgegeben werden sollte, und, wenn ja, in welchen 
Bereichen. Die Untersuchung zeigte auch, dass die Wahl der Themen (z. B. Arbeitslosigkeit) zuweilen 
nicht nur auf die spezifische politische Zugehörigkeit des Redners zurückzuführen war, sondern 
auch auf allgemeine internationale Ereignisse (z. B. Handelsstreit mit den USA) oder darauf, dass das 
Thema auf der Tagesordnung der EU stand (z. B. Spitzenkandidaten). Die Debatten boten den Staats- 
und Regierungschefs auch ein Forum, eigene Vorschläge zu unterbreiten. So wurden neue – wenn 
auch potenziell widersprüchliche – Ideen von Rednern zu politikbezogenen Themen sowie zu 
allgemeineren institutionellen Fragen vorgebracht.  

Was die in diesem Dokument behandelten zentralen Politikbereiche betrifft, so bestehen im Bereich 
der WWU nach wie vor Unterschiede zwischen Ansätzen zur Risikominderung (d. h. ausgeglichene 
Haushalte und ein gesundes Bankensystem) und Positionen, bei denen die Notwendigkeit der 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten betont wird. Die Migration gilt übereinstimmend als Bereich, 
in dem eine gemeinsame Strategie der EU gebraucht wird, auch wenn weiterhin Unterschiede bei 
der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) bestehen und gegensätzliche 
Standpunkte im Hinblick auf Solidarität oder Flexibilität vertreten werden. Bei der sozialen 
Dimension unterstützte die Mehrzahl der Redner, die dieses Thema ansprachen, die europäische 
Säule sozialer Rechte Während die meisten erklärten, die Sozialpolitik sollte auf EU-Ebene Vorrang 
erhalten, schlugen einige einen EU-Mindestlohn oder eine Arbeitslosenversicherung der EU vor. Im 
Bereich Handel betonten die meisten Redner, dass Protektionismus oder nationalistische Ansätze 
abgewendet werden müssen, während gleichzeitig die strategischen Interessen der EU besser 
geschützt und Sozial- und Umweltstandards gewahrt werden müssen. Was den mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) betrifft, so forderten jeweils etwa gleich viele Redner, die sich mit dem Umfang 
des EU-Haushalts befassten, eine Kürzung, Aufstockung oder allgemeine Anpassung an den Bedarf 
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der EU. Auch hier waren die Redner uneins, ob die Ausgaben für die Struktur- und Kohäsionspolitik 
unverändert bestehen bleiben sollen. Im Bereich Sicherheit und Verteidigung stimmten die Redner 
in hohem Maße darin überein, dass Sicherheit und Verteidigung aufgrund der externen 
Bedrohungen, denen die EU ausgesetzt ist, wichtig sind. Obwohl die transatlantische Verbindung 
und der Multilateralismus nach wie vor wichtige Faktoren sind, verwiesen die meisten Staats- und 
Regierungschefs auch auf die Bedeutung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) und 
des Europäischen Verteidigungsfonds (EDF). Die institutionellen Aspekte im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung sind jedoch weiterhin umstritten. Die Positionen der Staats- und Regierungschefs zu 
Klimawandel und Energie zeugten vom supranationalen Charakter dieser Herausforderungen. Die 
Verringerung der CO2-Emissionen und die Verwirklichung einer CO2-neutralen Wirtschaft bis 2050 
wurden ebenso diskutiert wie die Notwendigkeit, erneuerbare Energien zu fördern, die Versorgung 
zu diversifizieren und die Energieeffizienz zu steigern. Bei den institutionellen Aspekten räumten 
die Redner einer stärkeren Beteiligung der Bürger Vorrang ein. Die Meinungen, ob mehr oder 
weniger Europa gebraucht wird, waren geteilt. 
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1. Einleitung 
Nach der Entscheidung des Vereinigten Königreichs, aus der EU auszutreten, kündigte der Präsident 
des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, an, er wolle während der Plenartagungen im Laufe 
der eineinhalb Jahre bis zur Europawahl im Mai 2019 eine Reihe von Debatten zur Zukunft Europas 
veranstalten. Er werde die Staats- und Regierungschefs und andere führende europäische 
Persönlichkeiten einladen, ab Anfang des Jahres 2018 ihre Sicht in einem demokratischen und 
offenen Forum darzulegen. Dieses im institutionellen Leben des Parlaments bislang einmalige 
Verfahren fand zu einem Zeitpunkt statt, zu dem alle Beiträge und Ideen wichtig waren, um Stabilität 
und Klarheit des europäischen Projekts wiederherzustellen. 

An den Debatten zur Zukunft Europas nahm die Mehrzahl der Staats- und Regierungschefs der EU 
teil. Etwa 20 Staats- und Regierungschefs nahmen die Einladung an (Abbildung 1) und legten ihre 
Ansichten in Reden dar (Abbildung 2), an die sich eine Debatte mit den Abgeordneten während der 
Plenartagungen des Parlaments anschloss. Die Debatten waren ursprünglich für das Jahr 2018 
vorgesehen, wurden jedoch bis zur letzten Plenartagung im April 2019 fortgesetzt. Sie boten eine 
wertvolle Gelegenheit, über die Zukunft der EU nachzudenken und Bürger und Politiker 
gleichermaßen im Hinblick auf das Gipfeltreffen am 9. Mai 2019 in Sibiu, Rumänien, und die zu 
einem späteren Zeitpunkt im gleichen Monat stattfindende Europawahl zu sensibilisieren. 

 

Abbildung 1 – Teilnehmer an den Debatten über die Zukunft Europas im Europäischen 
Parlament (2018–2019) 

 
Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
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Abbildung 2 – Mitgliedstaaten, deren Staats- oder Regierungschefs an den Debatten über 
die Zukunft Europas im Europäischen Parlament teilgenommen haben (2018–2019) 

 
Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
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2. Trends, Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den 
Debatten über die Zukunft Europas 

Während der Debatten über die Zukunft Europas im Europäischen Parlament wurden viele Themen 
angesprochen und Standpunkte dargelegt. Alle Redner setzten einen besonderen Schwerpunkt bei 
ihren Reden, in dem die verschiedenen nationalen Interessen, das Wohlstandsniveau oder die 
politische Zugehörigkeit zum Ausdruck kamen. In dieser Analyse werden die wichtigsten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Reden aufgezeigt und die Kernbotschaften 
ermittelt, auf die sich alle einigen konnten. 

Bei der Untersuchung der Reden aller 20 Staats- und Regierungschefs, die an den Debatten über die 
Zukunft Europas teilnahmen,1 lassen sich einige Konvergenzen, Trends und Unterschiede 
ausmachen. Beim folgenden Überblick werden zunächst die gemeinsamen Botschaften dargestellt, 
auf die sich alle Redner einigen konnten, anschließend werden ihre Standpunkte zu den wichtigsten 
Herausforderungen untersucht, denen die EU gegenübersteht. Dabei werden die unterschiedlichen 
Schwerpunkte bei der Auswahl der politischen Themen hervorgehoben, indem die Häufigkeit der 
Verweise auf bestimmte Themen und das Maß an Aufmerksamkeit, das den einzelnen politischen 
Themen gewidmet wird, beleuchtet wird. An Beispielen wird gezeigt, warum manche Themen von 
einigen Rednern mehr als von anderen behandelt wurden. Am Ende dieses Abschnitts werden alle 
neuen Vorschläge aufgeführt, die von den Staats- und Regierungschefs bei den Debatten über die 
Zukunft Europas vorgelegt wurden.  

2.1.  Gemeinsame Botschaften 
Auch wenn die Staats- und Regierungschefs der EU häufig unterschiedliche Aspekte in den 
Mittelpunkt ihrer Reden stellten oder unterschiedliche Politikbereiche hervorhoben, sollen in der 
folgenden Untersuchung die wichtigsten Botschaften ermittelt werden, auf die sich alle Redner im 
Wesentlichen geeinigt haben. 

Fragen im Zusammenhang mit der EU-Mitgliedschaft 
Alle Redner unterstrichen die Vorteile, die ihr Land durch die Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union genießt. Viele wiesen darauf hin, als sie auf die verbesserte wirtschaftliche Lage in ihren 
eigenen Ländern eingingen. Die meisten betonten auch den Mehrwert, den die EU im Hinblick auf 
Sicherheit, Freiheit, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit bietet. Der Ministerpräsident der 
Niederlande, Mark Rutte, erklärte, die Mitgliedstaaten profitierten alle vom Binnenmarkt, der 
Währungsunion und dem freien Personenverkehr. Doch ebenso wichtig sei es, dass die EU für 
Sicherheit, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit sorge. Ein weiterer Nutzen der EU-Mitgliedschaft, den 
viele Staats- und Regierungschefs nannten, war die Bedeutung der Union als Garant für den Frieden. 
Während viele diese Rolle aus historischer Sicht betrachteten, unterstrich der Ministerpräsident von 
Kroatien, André Plenkovic, dies gelte auch für heute. 

Der Premierminister von Luxemburg, Xavier Bettel, wies darauf hin, dass diese Vorteile, die aus der 
Mitgliedschaft eines Landes in der Union resultierten, als gegeben hingenommen würden. Einige 
führende Politiker, darunter der Ministerpräsident von Estland, Jüri Ratas, übernahmen auch selbst 
einen Teil der Verantwortung und erkannten an, dass über die Vorteile des Binnenmarkts und der 

                                                             

1 Der slowenische Ministerpräsident, Marjan Sarec, hatte die Einladung des Europäischen Parlaments ursprünglich 
angenommen, entschied dann jedoch, nicht an der Debatte teilzunehmen. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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einheitlichen Währung für die Unternehmen, über die Freizügigkeit für die Bürger, über ERASMUS 
für die Studenten gesprochen werden müsse. 

Gemeinsame Herausforderungen 
Die Staats- und Regierungschefs waren sich auch einig, dass kein Mitgliedstaat, unabhängig von 
seiner Größe, stark genug ist, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts allein zu bewältigen. Der 
Ministerpräsident von Portugal, Antonio Costa, rief alle dazu auf, sich zu vergegenwärtigen, dass 
keine der großen Herausforderungen, vor denen sie stünden, besser außerhalb der EU und von 
jedem Mitgliedstaat allein gemeistert werden könne, ganz gleich, wie reich er sei oder wie viele 
Einwohner er habe. 

Wahrung der Einheit der EU 
Alle Redner verwiesen auch auf die Notwendigkeit der Einheit, einige, wie der Präsident von 
Rumänien, Klaus Iohannis, stellten sie in den Mittelpunkt ihrer Rede. Der niederländische 
Ministerpräsident Mark Rutte brachte es auf den Punkt, als er sagte, Einheit sei die Zukunft Europas. 
Einheit wurde häufig zusammen mit der Bekundung von Solidarität genannt. 

Verteidigung der Werte der EU 
Ein weiteres, immer wiederkehrendes Thema waren die Wichtigkeit der europäischen Werte und ihr 
notwendiger Schutz sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Der spanische Ministerpräsident, 
Pedro Sánchez, betonte, es sei nun an der Zeit, die Werte zu schützen und zu verteidigen, die das 
europäische Projekt einzigartig machten und um die sie die Welt beneide. Europäische Werte 
wurden häufig zusammen mit europäischer Identität genannt. Der polnische Ministerpräsident, 
Mateusz Morawiecki, sah die europäische Identität zwar im Christentum verwurzelt, die meisten 
anderen, wie der rumänische Präsident Klaus Iohannis, unterstrichen jedoch, dass diese Identität auf 
Grundsätzen, Werten und gemeinsamen Interessen basiere. 

Wichtige Rolle der europäischen Bürger 
Alle Staats- und Regierungschefs der EU, die vor dem Europäischen Parlament sprachen, hoben die 
wichtige Rolle der europäischen Bürger hervor. Eine bessere Kommunikation mit den Bürgern war 
für die meisten die entscheidende Antwort auf die Herausforderungen, vor denen die EU derzeit 
steht (siehe Abschnitt 2.2 unten), insbesondere der Zunahme von Euroskeptizismus und 
Populismus. In diesem Zusammenhang gibt es zwei unterschiedliche und sich ergänzende 
Sichtweisen: Einige Redner betonten, dass die Bürger aktiver am Prozess und der Beschlussfassung 
in der EU beteiligt werden müssen, indem Bürgerdialoge und sonstige Formen der direkten 
Demokratie genutzt werden. Andere unterstrichen, dass den Bürgern die Vorteile der EU vor Augen 
geführt und ihre Prioritäten verwirklicht werden müssen. Der schwedische Ministerpräsident, Stefan 
Löfven, fasste diesen Punkt zusammen und erklärte, die EU müsse ihren Wert für das tägliche Leben 
der Bürger und für deren Zukunftsträume unablässig unter Beweis stellen. Der irische Taoiseach, Leo 
Varadkar, zeigte die Komplementarität dieser beiden Sichtweisen auf, als er sagte, die Bürger 
müssten den Nutzen Europas spüren, sie müssten es annehmen und aktiv an seiner weiteren 
Entwicklung teilnehmen. 

Reform der EU im Rahmen des geltenden Vertrags 
Die letzte gemeinsame Botschaft, die vorgebracht wurde, war die notwendige Reform der EU. 
Während einige Kritik an der Leistung der EU äußerten, erklärten andere, dass angesichts der 
Herausforderungen der EU eine Reform nötig sei. In beiden Fällen bestand die bevorzugte Option 
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der Staats- und Regierungschefs der EU darin, diese Reform im derzeitigen vertraglichen Rahmen 
durchzuführen, da er flexibel genug sei, um viele der erforderlichen Änderungen zu bewältigen. 
Viele, wie der belgische Premierminister Charles Michel, waren der Ansicht, eine Änderung des 
Vertrags sei zu diesem Zeitpunkt sogar kontraproduktiv. In diesem Zusammenhang betonten einige 
die Möglichkeit, die verstärkte Zusammenarbeit zu nutzen, andere lehnten ein Europa der mehreren 
Geschwindigkeiten hingegen ab. 
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Tabelle 1 – Übersicht über die von jedem Staats- oder Regierungschefs angesprochenen 
Themen 
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2.2.  Wichtigste Herausforderungen für Europa 
Die Redner wiesen auf die zahlreichen Herausforderungen hin, die sich der EU in der letzten Zeit 
gestellt haben, insbesondere die Wirtschafts- und Finanzkrise, die Migrations- und die 
Flüchtlingskrise sowie der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit). Sie gingen 
danach auf die wichtigsten aktuellen und künftigen Herausforderungen ein (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3 – Wichtigste Herausforderungen, die von den Rednern genannt wurden 

 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

Die genannten Herausforderungen können in drei Gruppen unterteilt werden: 
i) Herausforderungen in Politikbereichen, ii) politische Herausforderungen, iii) internationale 
Herausforderungen. 

Bei den Herausforderungen in Politikbereichen waren die am meisten genannten Bereiche 
Migration, Klimawandel und Sicherheit. Dies waren auch die drei am häufigsten genannten 
Herausforderungen in allen drei Kategorien (siehe oben i), ii) und iii)). Weitere wichtige 
Herausforderungen in Politikbereichen waren Digitalisierung und wirtschaftliche Entwicklung. Was 
die politischen Herausforderungen anbelangt, so äußerte die Mehrheit ihre Besorgnis über die 
wachsende Distanz, die sich zwischen den Institutionen und den Bürgern entwickelt hat, und vertrat 
die Auffassung, dass die politische und institutionelle Leistungsfähigkeit der EU angepasst werden 
muss. Der belgische Premierminister Charles Michel sprach von einer grundlegenden Krise des 
Vertrauens in öffentliche Institutionen, einschließlich der europäischen Institutionen, sowie in 
traditionelle Medien. Viele verbanden dies mit dem Aufstieg des Populismus. Während viele Redner 
die Zunahme des Populismus als Hauptbedrohung betrachteten, die angegangen werden muss, 
sah der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte dies als Möglichkeit, einen Prozess der 
schrittweisen Trennung zwischen denen, die regieren, und denen, die regiert werden, umzukehren. 
Der slowakische Ministerpräsident, Peter Pellegrini, argumentierte dagegen, die EU sei nicht 
irgendein fiktives, entferntes Brüssel. Wir seien die Europäische Union.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Za
hl

 d
er

 S
pr

ec
he

r



Die Debatten über die Zukunft Europas im Europäischen Parlament, 2018-2019 
  
 

9 

Auch wenn sich die Staats- und Regierungschefs einig waren, dass die Mitgliedstaaten die 
Herausforderungen gemeinsam angehen müssten, unterschieden sich die Ansichten dazu, wie 
diese Zusammenarbeit genau aussehen sollte. Einige meinten, manche Zuständigkeiten müssten 
wieder an die Nationalstaaten zurückgegeben werden, der polnische Ministerpräsident, Mateusz 
Morawiecki, forderte sogar eine Union der Nationen 2.0. Viele andere forderten mehr Europa, dies 
jedoch nur in bestimmten Bereichen. Der französische Präsident, Emmanuel Macron, forderte mehr 
europäische Souveränität und eine Aufwertung der europäischen Ebene.  

Im Hinblick auf die Beschlussfassung gab es auch Forderungen zur Aufgabe des 
Einstimmigkeitsprinzips, so vom spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez; andere hingegen, 
wie der Präsident von Zypern, Nicos Anastasiades, betonten, dass die einvernehmliche 
Beschlussfassung beibehalten werden müsse. 

Als internationale Herausforderungen wurden zumeist Instabilität in der Region, definiert als 
geopolitische Instabilität und/oder Konflikte in der Nähe der EU-Grenzen, sowie Herausforderungen 
für die multilaterale Ordnung genannt, die in den meisten Fällen als Verschlechterung der 
transatlantischen Beziehungen und russische Aggressionen beschrieben wurden. Die aktivere und 
selbstbewusstere Rolle, die China und in geringerem Umfang andere Akteure wie Indien auf der 
internationalen Bühne spielen, wurden ebenfalls im Zusammenhang mit der sich ändernden 
multilateralen Ordnung genannt. Und schließlich wurde die Globalisierung als Herausforderung an 
sich oder als Phänomen mit vielfältigen Auswirkungen genannt, wie z. B. Verlust der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit oder Zunahme der sozialen Ungleichheiten. 

2.3.  Wichtige Themen und Prioritäten 
Bei der Betrachtung der von den Staats- und Regierungschefs behandelten politischen Fragen ist 
zwischen der Gesamtzahl der behandelten politischen Fragen und der Aufmerksamkeit zu 
unterscheiden, die jedem dieser spezifischen Themen gewidmet wird. 

Anzahl und Gewichtung der von den Rednern behandelten Themen 
Durchschnittlich gingen die Staats- und Regierungschefs in ihren Reden vor dem Europäischen 
Parlament auf 15 der 27 in Tabelle 1 genannten Themen ein. Ein zu beobachtender Trend ist ein 
durchschnittlicher Rückgang der Anzahl der Themen zwischen der ersten Rede im Januar 2018 und 
den neueren Reden. 
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Abbildung 4 – Anzahl der Themen pro Redner 

 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

Der Staats- oder Regierungschef, der die meisten Themen ansprach, war der luxemburgische 
Premierminister Xavier Bettel mit 21 Themen, die wenigsten Themen behandelte der dänische 
Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen mit acht Themen. Die alleinige Betrachtung der 
Gesamtzahl der behandelten Themen liefert jedoch kein vollständiges Bild.  

Abbildung 5 – Für die verschiedenen Themen aufgewendete Redezeit 

 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
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Neben der Anzahl der angesprochenen Themen ist eine weitere zu berücksichtigende Dimension 
die Zeit, die die Redner für jedes der in ihren jeweiligen Reden behandelte Thema aufwenden. Wird 
diese Zeit in drei Kategorien aufgeteilt (d. h. wenig, mäßig und viel Zeit), lässt sich beim Vergleich 
früherer und späterer Redner ein allgemeiner Trend einer abnehmenden Gewichtung jedes 
einzelnen Themas beobachten. Dies bedeutet, spätere Redner gingen nicht nur auf weniger 
Themen ein, sondern schenkten diesen Themen auch weniger politische Aufmerksamkeit. Bei der 
Betrachtung der einzelnen Redner lassen sich Unterschiede zwischen der Zahl der behandelten 
Themen und der Bedeutung feststellen, die diesen Themen beigemessen wird. Lars Løkke 
Rasmussen und Mark Rutte gingen beispielsweise im Durchschnitt auf weniger Themen ein, 
sprachen jedoch relativ ausführlich über jedes der von ihnen behandelten Themen. Der estnische 
Ministerpräsident Jüri Ratas zählte hingegen zu den Rednern, die auf die meisten Themen 
eingingen, jedoch relativ kurz über jedes Thema sprachen. Andere, wie die Ministerpräsidenten von 
Luxemburg und Polen verbanden eine große Zahl an Themen mit einer starken politischen 
Aufmerksamkeit für jedes der behandelten Themen. (Siehe Abbildungen 4 und 5).  

Gesamthäufigkeit und Aufmerksamkeit für die Themen 
Auch beim Vergleich der politischen Aufmerksamkeit, die jedem Thema geschenkt wird, kann ein 
Zusammenhang zwischen der Häufigkeit festgestellt werden, mit der jedes Thema behandelt 
wurde, und der Aufmerksamkeit, die ihm gewidmet wird. 

Abbildung 6 – Häufigkeit der Behandlung von Themen 

 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

Unter den angesprochenen Politikbereichen war die Migration der einzige, der von allen Rednern 
behandelt wurde. Weitere herausragende Politikbereiche waren Klima (90 % aller Staats- und 
Regierungschefs), MFR (85 %) und Verteidigung (85 %). Weniger häufig genannte Politikbereiche 
waren dagegen die Entwicklungspolitik (20 %), der Verkehr (20 %) sowie Ernährung und Gesundheit 
(5 %). Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Aufmerksamkeit, die jedes Thema fand, zeigt 
Abbildung 7, dass Migration, Sozialpolitik, der MFR und Verteidigung die Themen waren, denen im 
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Durchschnitt die meiste Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Verkehr, die Europawahl, Energie sowie 
Bildung und Kultur erhielten im Durchschnitt die wenigste Aufmerksamkeit der Redner. 

Abbildung 7 – Zeitaufwand für jedes Thema 

 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

Bei der Untersuchung dieser beiden Dimensionen wird deutlich, dass die Themen, die von 
zahlreichen Rednern angesprochen wurden, bei ihrer Behandlung in vielen Fällen auch viel 
Aufmerksamkeit erhielten. Themen wie Migration, MFR und Verteidigung lagen weit vorn, während 
andere wie Entwicklungspolitik und Verkehr in beiderlei Hinsicht schlechter abschnitten. Bei 
anderen Themen, wie der Sozialpolitik, besteht jedoch ein Unterschied zwischen Häufigkeit und 
Gewichtung. Während sechs Redner überhaupt nicht auf die Sozialpolitik eingingen, war dieser 
Bereich bei den übrigen Rednern das am zweitstärksten gewichtete Thema, nur die Migration fand 
mehr Aufmerksamkeit. Ein Gegenbeispiel ist das Thema Klima, das nach der Migration am 
zweithäufigsten angesprochene Thema, auf dem jedoch weniger Gewicht lag als auf acht anderen 
behandelten Themen.  
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Abbildung 8 – Häufigkeit und Gewichtung der angesprochenen Themen 

 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 

2.4.  Mögliche Erläuterungen zu den Gründen, warum die Redner 
unterschiedlich viel Zeit für die verschiedenen Themen 
aufwendeten 

Es gibt natürlich viele Gründe dafür, dass einige Redner ein bestimmtes Thema hervorhoben und 
andere es kaum oder überhaupt nicht ansprachen. Dies lässt sich unter anderem mit 
unterschiedlichen nationalen Prioritäten sowie parteipolitischen Zugehörigkeiten erklären. So 
widmeten beispielsweise alle Redner, die dem linken politischen Spektrum angehören, einen 
großen Teil ihrer Zeit der Sozialpolitik. 

Die meisten Redner, die sich mit der Arbeitslosigkeit beschäftigten, kamen aus Ländern, in denen 
die Arbeitslosenzahlen kürzlich stark gesunken sind oder, umgekehrt, die Arbeitslosigkeit weiterhin 
sehr hoch ist. Eine Ausnahme bei diesem Trend bildete die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, die über Arbeitslosigkeit sprach, obwohl Deutschland nicht sehr stark von diesem Problem 
betroffen ist. Pedro Sánchez und Giuseppe Conte, die aus Ländern mit einer hohen Arbeitslosenrate 
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erörtert wurde oder im Europäischen Rat oder im Europäischen Parlament diskutiert werden soll). 
Hier ist die länderübergreifende Liste ein gutes Beispiel. Während die Hälfte der ersten sechs Redner 
die Frage der transnationalen Listen ansprach, gingen die späteren 14 Redner überhaupt nicht auf 
das Thema ein, da es nicht mehr auf der Tagesordnung stand. Das gleiche gilt für Bezugnahmen auf 
das Verfahren der Spitzenkandidaten. Ein weiteres Beispiel ist der Handel: Im Zeitraum zwischen 
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Januar 2018 und Mai 2018 schenkten eine Reihe von Rednern dem Handel in der Debatte des 
Europäischen Parlaments mehr Aufmerksamkeit als die meisten der Redner seither. Dies könnte 
dadurch erklärt werden, dass sich zu diesem Zeitpunkt der Handelsstreit mit den USA in einer 
kritischen Phase befand und die Frage bei den meisten Tagungen des Europäischen Rates in diesem 
Zeitraum erörtert wurde, bis am 17. Mai 2018 eine Einigung zwischen den Staats- und 
Regierungschefs der EU erzielt wurde.  

2.5.  Eine Gelegenheit, neue Vorschläge zu unterbreiten 
Die Debatten über die Zukunft Europas waren nicht nur ein Forum für die Erörterung verschiedener 
Zukunftsperspektiven der EU, sondern boten auch Gelegenheit, neue Ideen sowie konkrete 
Vorschläge vorzulegen und zu diskutieren. Mehr als die Hälfte der Redner nutzte diese Möglichkeit 
und unterbreitete neue Vorschläge zu unterschiedlichen Politikbereichen. Einige Staats- und 
Regierungschefs forderten konkrete Ziele in einigen Politikbereichen, wie beim Klimawandel, 
andere hingegen schlugen neue Peer-Review-Mechanismen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit 
oder als unterstützendes Verfahren für eine wirtschaftliche Konvergenz vor. Viele konzentrierten 
sich zwar auf politische Fragen, einige legten aber auch Vorschläge zur Verbesserung des 
institutionellen Gefüges der EU vor. Diese Vorschläge gingen in zwei entgegengesetzte Richtungen, 
einige forderten eine Aufwertung der EU-Institutionen und die Abschaffung der Einstimmigkeit in 
verschiedenen Politikbereichen, andere verlangten, den Mitgliedstaaten mehr Zuständigkeiten zu 
übertragen.  

  

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Tabelle 2 – Spezifische Vorschläge einzelner Redner 
Redner Politikbereiche/Themen Vorschläge 
António Costa Europäisches Semester Konvergenzmechanismus, um Länder bei 

der Verbesserung ihres 
Wachstumspotenzials zu unterstützen 

Emmanuel Macron Beteiligung der Bürger Konsultation der Bürger zur Zukunft Europas 
Emmanuel Macron Klima CO2-Mindestpreis 
Emmanuel Macron Migration Unterstützungsprogramm für lokale 

Gebietskörperschaften, die Flüchtlinge 
aufnehmen und integrieren 

Charles Michel Rechtsstaatlichkeit Peer-Review-Mechanismus zur 
Rechtsstaatlichkeit 

Mark Rutte Klima  Senkung der Treibhausgasemissionen um 
55 % bis 2050 

Mateusz Morawiecki Entwicklungspolitik Europäischer Entwicklungsfonds für Afrika 
Mateusz Morawiecki Institutionelles Union der Nationen 2.0: Neudefinition des 

Gleichgewichts zwischen Nationalstaaten 
und der Zusammenarbeit auf europäischer 
Ebene.  

Alexis Tsipras Sozialpolitik Ein neuer Gesellschaftsvertrag für Europa 
Angela Merkel Sicherheit und 

Verteidigung 
Einrichtung eines Europäischen 
Sicherheitsrates 

Pedro Sánchez Sozialpolitik Verbindliche Gleichstellungsstrategie 
Pedro Sánchez Sozialpolitik Europäische Arbeitslosenversicherung 
Pedro Sánchez Institutionelles Abschaffung der Einstimmigkeit bei 

Außenpolitik, Steuer, MFR und 
Rechtsstaatlichkeit 

Juha Sipilä Landwirtschaft EU-Waldfonds für Afrika 
Giuseppe Conte Institutionelles Dem Europäischen Parlament Befugnis einer 

allgemeinen Rechenschaftspflicht in Bezug 
auf andere EU-Organe übertragen 

Stefan Löfven Betrug zum Nachteil des 
EU-Haushalts 

Beitritt Schwedens zur Europäischen 
Staatsanwaltschaft 

Datenquelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments. 
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3.  Bilanz der Debatte über wichtige Politikbereiche 

3.1.  Wirtschafts- und Währungsunion 

Entwicklungen im Politikbereich 
 

 

 

 

Europas Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) wurde 1992 eingeführt. Zur WWU gehören die 
Gemeinschaftswährung und eine unabhängige Währungspolitik der Europäischen Zentralbank 

(EZB), haushaltspolitische Vorschriften und ein eher loser 
Rahmen für die Koordinierung und Überwachung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten. In der jüngeren Zeit 
wurden ferner ein gemeinsames Regelwerk und ein 
gemeinsamer Aufsichtsrahmen für Finanzinstitutionen im 
Euro-Raum beschlossen.2 Die WWU hat wesentlich zur 
Unterstützung der Preisstabilität, zur Förderung von Handel 
und finanzieller 
Integration und 

zur Unterstützung des Binnenmarkts beigetragen. Die 
Finanz- und Staatsschuldenkrise hat jedoch gezeigt, dass 
ihre Konzeption Lücken aufweist. Europa hat sehr 
unterschiedlich auf die Krisen reagiert. Auf der einen 
Seite wurden währungs- und finanzpolitische 
Maßnahmen ergriffen.3 Im Gegenzug wurde der Rechtsrahmen für die europäische 
wirtschaftspolitische Steuerung gestärkt, um unter anderem die haushaltspolitische und die 
makroökonomische Überwachung zu verbessern.4 

Parallel dazu begannen 2012 Diskussionen5 darüber, wie mehr getan werden könne, um den 
Rahmen für den Finanzsektor, Haushaltsangelegenheiten 
und die Wirtschaftspolitik zu integrieren und den Prozess 
um demokratische Legitimität und Rechenschaftspflicht zu 

                                                             

2  Für eine Einführung in das Thema siehe Website der Europäischen Kommission: How the Economic and Monetary 
Union works; Websites der Europäischen Zentralbank: The Euro at 20, Unabhängigkeit und Einheitlicher 
Aufsichtsmechanismus; und Website der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde Single Rulebook. 

3  Unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen der EZB, bilaterale Darlehen zwischen den Mitgliedstaaten und die 
Schaffung von Unterstützungsmechanismen wie dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). 

4  In diesem Zusammenhang wurden acht neue Verordnungen und Richtlinien der EU (bekannt als „Sechserpack“ und 
„Zweierpack“) sowie zwei zwischenstaatliche Verträge (der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 
der Wirtschafts- und Währungsunion (SKSV) und der Euro-Plus-Pakt) angenommen.  

5 Der Begriff „Diskussionen“ bezeichnet sowohl die Initiativen der Kommission als auch die Überlegungen der 
Präsidenten der Europäischen Kommission, des Euro-Gipfels, der Euro-Gruppe, der Europäischen Zentralbank und des 
Europäischen Parlaments. 

„... eine Bankenunion und später auch ein europäisches Einlagensicherungssystem bedingen, 
dass Risiken in den Nationalstaaten zuvor reduziert wurden. Das geht zusammen. 
Europäische Solidarität und Eigenverantwortung sind immer zwei Seiten ein und derselben 
Medaille.“ 
Angela Merkel 

Der Gedanke, Probleme mit dauerhaften 
finanziellen Transferleistungen zu lösen, ist 
für uns nicht hinnehmbar. Die 
Versicherung gegen wirtschaftliche 
Schocks besteht in einem ausgewogenen 
Haushalt und einer niedrigen 
Schuldenquote. 
Juha Sipilä 

Wirtschaftliche Sicherheit ist ebenso wichtig 
wie die Sicherheit der Grenzen, der 
Wohlstand der Union hängt von unserer 
Fähigkeit ab, eine starke Wirtschafts- und 
Währungsunion sicherzustellen. 
Klaus Iohannis 

Das grundlegende Versprechen des Euro 
war, dass er uns allen mehr Wohlstand 
bringen würde – nicht eine Umverteilung 
des Wohlstands. 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.de.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.de.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.de.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
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ergänzen.6 Zusätzliche Impulse gab im März 2017 die Kommission mit der Veröffentlichung ihres 
Weißbuchs zur Zukunft Europas,7 gefolgt von einem Reflexionspapier zur Vertiefung der WWU.8 In 
seiner Rede zur Lage der Union im September 2017 kündigte der Präsident der Kommission weitere 
politische Initiativen zur Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung der WWU an. Kurz nach der 
Rede zur Lage der Union billigte der Europäische Rat die Agenda der EU-Führungsspitzen9 und legte 
seine Tagung im Juni 2018 als Frist für die Annahme konkreter Beschlüsse zur Reform der WWU fest. 
Schließlich unterbreitete die Kommission im Dezember 2017 eine Reihe von Vorschlägen und 
Initiativen zur Vollendung der WWU10, gefolgt von zwei weiteren Vorschlägen im Mai 2018.11  

In diesem Zeitraum hat das Europäische Parlament durch die Verabschiedung einiger wichtiger 
Entschließungen zur Diskussion über die Zukunft der WWU beigetragen.12 Das Parlament gab 
zahlreiche Empfehlungen ab; so betonte es, dass der derzeitige Rahmen vereinfacht und seine 
demokratische Rechenschaftspflicht verstärkt werden müssten, unter anderem durch eine größere 

Rolle des Europäischen Parlaments und der nationalen 
Parlamente sowie durch die Einbeziehung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus und des Vertrags über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung in den EU-Rechtsrahmen; es 
unterstrich die Notwendigkeit einer Fiskalkapazität für die 
Konvergenz und die Stabilisierung des Euro-Währungsgebiets, 

einer einheitlichen Vertretung des Euro bei internationalen Organisationen (z. B. dem 
Internationalen Währungsfonds), einer besseren finanzpolitischen Koordinierung, von mehr 
Investitionen in Schlüsselsektoren und von Steuerreformen zur Verhinderung von 
Steuervermeidung und Steuerhinterziehung.  

Die Diskussion über die Zukunft der WWU beschränkte sich jedoch nicht auf die Organe der EU. Im 
September 2017 stellte der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Rede an der Sorbonne 
eine Reform der WWU als eine der sechs Dimensionen einer Initiative für Europa vor. Einen Monat 
später übermittelte der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble seinen Amtskollegen 
in der Euro-Gruppe ein „Non-Paper“. Im März 2018 wurde eine dritte Stellungnahme in Form eines 
Positionspapiers der Finanzminister von Dänemark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, den 
Niederlanden, Finnland und Schweden vorgelegt.  

                                                             

6 Wichtige Etappenziele bei diesem Prozess waren die Mitteilung der Kommission im Jahr 2012, „Ein Konzept für eine 
vertiefte und echte WWU“, der Bericht von Dezember 2012 „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und 
Währungsunion“ des Präsidenten des Europäischen Rates in Zusammenarbeit mit den Präsidenten der Kommission, 
der Europäischen Zentralbank und der Euro-Gruppe und der EZB, sowie der Bericht aus dem Jahr 2015 „Die 
Wirtschafts- und Währungsunion Europas vollenden“, verfasst von den Präsidenten der vier genannten Institutionen 
zusammen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments. 

7  Europäische Kommission: Weißbuch zur Zukunft Europas: Der Weg vor uns. 
8  Europäische Kommission: Reflexionspapier zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion. 
9  Europäischer Rat: Agenda der EU-Führungsspitzen. 
10  Siehe Mitteilung der Europäischen Kommission „Weitere Schritte zur Vollendung der Wirtschafts-und Währungsunion 

Europas: ein Fahrplan“ COM/2017/0821. 
11  Insbesondere das Reformhilfeprogramm und die Europäische Investitionsstabilisierungsfunktion. 
12  Unter anderem die Entschließungen zur Wirtschaftspolitik im Euro-Währungsgebiet (2017/2114(INI)), zur Überprüfung 

des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: Bestandsaufnahme und Herausforderungen (2014/2145(INI)), zu 
möglichen Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der Europäischen Union 
(2014/2248(INI)), zur Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials 
des Vertrags von Lissabon (2014/2249(INI)) und zu der Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet 
(2015/2344(INI)). 

Das Scheitern des neoliberalen 
Krisenmanagements nährt das 
Monster von Chauvismus und 
Rechtspopulismus. 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_de
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_de
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0050
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Aufgrund der Vielzahl der Standpunkte der Mitgliedstaaten13 konnte auf Ebene des Europäischen 
Rates kein Durchbruch erzielt werden: Anstelle konkreter Beschlüsse im Juni 2018 – wie in der 
Agenda der EU-Führungsspitzen zugesagt – fanden in mehreren Sitzungen der Euro-Gruppe und 
bei Euro-Gipfeltreffen im Juni, Oktober und Dezember 2018 intensive Verhandlungen statt. Im 
Dezember einigten sich die EU-Führungsspitzen schließlich vorsichtig darauf, dass der Europäische 
Stabilitätsmechanismus eine gemeinsame Letztsicherung für den einheitlichen Abwicklungsfonds 
bieten würde. Sie bekundeten ferner ihre Absicht, bis 2022 Umschuldungsklauseln (CAC) mit 
einstufiger Aggregation für Staatsanleihen im Euro-Währungsgebiet einzuführen und diese 
Verpflichtung in den ESM-Vertrag aufzunehmen. Im Hinblick auf das europäische 
Einlagensicherungssystem (EDIS) stellten sie jedoch fest, dass weitere technische Arbeiten im 
Rahmen einer hochrangigen Arbeitsgruppe notwendig sind, die im Juni 2019 Bericht erstatten wird. 
Sie einigten sich zwar nicht auf die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Stabilisierungsfunktion, 
zeigten sich jedoch aufgeschlossener im Hinblick auf die Gestaltung, Umsetzung und den Zeitplan 
eines „Instruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit“, das Teil des EU-Haushalts wäre 
(angelehnt an den deutsch-französischen Vorschlag vom 16. November 2018). 

Bilanz der Debatte im Parlament 
Eine Reihe von Staats- und Regierungschefs, die in der Debatte 
sprachen, nannten die Bankenunion ausdrücklich als ein 
entscheidendes Ziel, um die Ersparnisse der Bürger auf 
gesamteuropäischer Ebene zu schützen, und verpflichteten sich 
nachdrücklich zu weiteren Arbeiten zur Erreichung dieses Ziels. 
Es gab jedoch unterschiedliche Ansichten dazu, wie dies zu tun 

sei und wann das europäische Einlagensicherungssystem (EDIS) eingeführt werden sollte. Staats- 
und Regierungschefs aus haushaltspolitisch konservativen Mitgliedstaaten tendierten dazu, 
hervorzuheben, dass notleidende Kredite in den Bankbilanzen abgebaut werden müssen, bevor bei 
Einlagensicherung und Bankenabwicklung auf eine gemeinsame europäische Letztsicherung 
zurückgegriffen werden kann, um das Risiko, sie überhaupt zu nutzen, zu verringern. 
Unterschiedliche Standpunkte bestanden auch im Hinblick auf die Ziele eines neuen Haushalts für 
das Euro-Währungsgebiet, der im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 
ausgehandelt werden soll. Die Staats- und Regierungschefs waren sich zwar nicht einig, dass eine 
Stabilisierungsfunktion erforderlich ist (d. h. um den Schock eines Konjunktureinbruchs 
abzufedern), zeigten sich aber aufgeschlossener dafür, mit der Konzeption, Umsetzung und dem 
Zeitplan eines „Instruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit“ fortzufahren (angelehnt an 
den deutsch-französischen Vorschlag vom 16. November 2018). 

Alle Staats- und Regierungschefs, die sich bisher in der Debatte zu Wort gemeldet haben, haben 
sich für die Vollendung der WWU ausgesprochen, einschließlich des Ministerpräsidenten Kroatiens, 
eines Landes, das dem Euro-Währungsgebiet noch nicht beigetreten ist. Nach Ansicht aller Redner 
kann eine Stärkung der WWU weiteren Krisen vorbeugen und eine Union mit einem größeren 
Zusammenhalt fördern. Im Hinblick auf die Steuerpolitik unterscheiden sich die Standpunkte der 
Staats- und Regierungschefs, die bislang im Rahmen der Debatte über die Zukunft Europas 
geäußert wurden. Die Besteuerung der digitalen Wirtschaft beispielsweise ist für einige ein 
nationales Instrument, während andere sie als Eigenmittel der EU bevorzugen. Dagegen 
unterstützen alle Staats- und Regierungschefs der EU, die bisher gesprochen haben, die 

                                                             

13  Während einige Mitgliedstaaten (angeführt von Frankreich) Maßnahmen zur Risikoteilung den Vorzug gaben, 
plädierten andere stattdessen für weitere Risikominderungsinitiativen (angeführt von Deutschland). 

Ich glaube an eine Bankenunion, die 
die Ersparnisse der Bürger auf 
gesamteuropäischer Basis schützt 
und das Risiko einzelner 
Mitgliedstaaten verringert. 
Leo Varadkar 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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gemeinsame Arbeit zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken, insbesondere Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung, und einen Schritt in Richtung einer schrittweisen Harmonisierung der 

Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage. 

Obwohl die Staats- und Regierungschefs ihre Unterstützung für 
die rasche Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) zum Ausdruck gebracht haben, wurde bei den Debatten 
deutlich, dass sie unterschiedliche Ansichten darüber vertreten, 
wie die EU vorgehen sollte, um dieses Ziel zu erreichen. 
Diejenigen, die eine Risikominderung befürworten, forderten 

ausgeglichene Haushalte und gesunde Bankensysteme, in denen notleidende Kredite bereinigt 
wurden, als Vorbedingungen für Vereinbarungen über die Risikoteilung, z. B. im Rahmen des 
europäischen Einlagensicherungssystems der Bankenunion. Andere legten mehr Gewicht darauf, 
die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken und so Finanzkrisen abzuwenden und die 
Ersparnisse der Bürger zu schützen. In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates und der 
Euro-Gruppe kommen diese Unterschiede zum Ausdruck. Bei 
Steuerfragen schlug sich die beharrliche Forderung der Staats- 
und Regierungschefs, dass sich die EU mit Instrumenten zur 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -umgehung 
ausstattet, teilweise in Rechtsvorschriften nieder. Eine faire 
Besteuerung von Unternehmen, insbesondere von Unternehmen 
mit einem erheblichen digitalen Fußabdruck in der 
Datenwirtschaft, bleibt jedoch ein sehr hochgestecktes Ziel. Da es 
keinen gemeinsamen europäischen Ansatz gibt, haben einige Mitgliedstaaten beschlossen, eine 
eigene Digitalsteuer einzuführen. 

3.2.  Migrationsfragen 

Entwicklungen im Politikbereich 
 

 

 

 

Seit 2015 steht Europa vor der größten Herausforderung im Bereich der Migration seit dem Ende 
des zweiten Weltkriegs. Durch die Ankunft von Flüchtlingen und irregulären Migranten in nie zuvor 
erreichtem Ausmaß in der EU, mit dem Höhepunkt im Jahr 2015, wurde eine Reihe von Mängeln 
und Schwachstellen der EU-Politik im Bereich Asyl, Außengrenzen und Migration deutlich. In einer 
Rede im Dezember 2017 erklärte Parlamentspräsident Antonio Tajani sinngemäß Folgendes: 
Stückweise Antworten sind das Gegenteil sinnvoller Lösungen. Was wir stattdessen brauchen, ist 
eine starke europäische Strategie, eine wirksame Koordinierung und verstärkte Bündelung von 
Ressourcen.  

Auch wenn die Migrationsbewegungen in die EU bis Ende 2017 und im Laufe des Jahres 2018 nicht 
mehr das im Jahr 2015 und 2016 beobachtete Rekordniveau erreicht haben, wird der Druck 
wahrscheinlich anhalten und der Umgang mit Migrationsbewegungen höchstwahrscheinlich auch 
in Zukunft ganz vorn auf der EU-Agenda stehen. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die 

Wir brauchen echte Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten, ohne 
dass dabei die EU in verschiedene 
geografische Gebiete unterteilt wird. 
Darin besteht die Herausforderung 
der Vollendung der Wirtschafts- und 
Währungsunion. 
Giuseppe Conte 

Wir müssen ... verhindern, dass 
Unternehmen Steuervermeidung 
betreiben. Wir müssen dafür sorgen, 
dass sie durchgängig Steuern in den 
Ländern zahlen, in denen sie 
tatsächlich tätig sind und ihre 
Gewinne erzielen. 
Peter Pellegrini 

Legale Migration wirkt sich positiv auf unsere wirtschaftliche Entwicklung aus. Sie spielt eine 
entscheidende Rolle in Branchen, in denen es an Arbeitskräften mangelt, und sie hilft uns dabei, 
einer der größten Herausforderungen unseres Kontinents zu begegnen, nämlich der alternden 
Bevölkerung. 
Pedro Sánchez 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
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Beträge, Flexibilität und Vielfalt der EU-Fördermittel für Migrations- und Asylpolitik sowohl im als 
auch außerhalb des aktuellen und künftigen EU-Haushalts zunehmen. Was die Kommission als 
wirksame, faire, widerstandsfähige und auf künftige Herausforderungen ausgerichtete EU-
Migrationsstrategie bezeichnet, beinhaltet ein starkes und effizientes EU-Asylsystem, die 
Verringerung von Anreizen für irreguläre Migration, Lebensrettung, die Sicherung der EU-
Außengrenzen und mehr effiziente, legale Einreisemöglichkeiten für reguläre Migranten.  

Durch den Migrationsdruck wurden Mängel am Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystem (GEAS) offenbar und die Kommission 
sah sich veranlasst, eine Reform einzuleiten. Fast drei Jahre nach 
der Vorlage zweier Vorschlagspakete erzielten die Institutionen 
zwar eine teilweise, vorläufige Einigung zu drei 
Gesetzesvorschlägen (Anerkennungsverordnung, überarbeitete 
Richtlinie über Aufnahmebedingungen und 
Neuansiedlungsrahmen der EU). Diese wurde aber schlussendlich vom Rat nicht abschließend 
unterstützt. Zu zwei weiteren Gesetzgebungsvorschlägen (Dublin-Verordnung und 
Asylverfahrensverordnung) konnte der Rat sich nicht auf eine gemeinsame Position einigen. 
Verhandlungen im Rat darüber, wie der Mitgliedstaat ermittelt wird, der für die Bearbeitung eines 
Asylantrags zuständig ist (oft als Dublin-System bezeichnet), stagnieren seit fast drei Jahren im 
Rahmen von Konsultationen zwischen den Mitgliedstaaten. Das größte Problem besteht darin, 
einen Kompromiss zu den Grundsätzen der Solidarität und der gerechten Aufteilung von 
Verantwortung für die Asylbewerber zu finden. Dies hat die Kommission dazu veranlasst, 
vorübergehende Regelungen im Sinne der Solidarität und Verantwortung für Flüchtlinge und 
Migranten vorzuschlagen, die im Rahmen von Such- und Rettungseinsätzen auf dem Weg nach 
Europa in Sicherheit gebracht werden. Diese sollten greifen, bis die neue Dublin-Verordnung und 
das übrige GEAS-Paket in Kraft treten. Allerdings ist es der Kommission bislang nicht gelungen, diese 
Regelungen umzusetzen. 

Da die Migration auf der EU-Agenda zunehmend an 
Bedeutung gewinnt, die Regierungen jedoch keinen 
Kompromiss zu internen Aspekten der EU-
Migrationspolitik finden können, hat die Kommission ihre 
Aufmerksamkeit schrittweise auf die Zusammenarbeit mit 

Drittstaaten bei der Bewältigung von Migrationsproblemen über die Grenzen der EU hinaus 
gerichtet. Die durchgängige Berücksichtigung der Migrationsentwicklung im Rahmen der 
Entwicklungspolitik ist zu einer der Hauptprioritäten in der Beziehung der EU mit Drittstaaten 
geworden und stellt eines der wesentlichen Instrumente dar, um Anreize für irreguläre Migration zu 
verringern. Dies hat auch das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom April 2017 
festgestellt. In diesem Sinne konzentriert sich die EU im Wesentlichen auf die folgenden drei Hebel: 
Partnerschaft mit Drittstaaten im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer 
Unterstützung, Umsetzung einer wirksamen Rückführungs- und Rückübernahmepolitik und 
Bekämpfung der Migrantenschleusung. Auch wenn der Zusammenhang zwischen 
Entwicklungsniveau und Migrationsbewegungen bei weitem nicht klar ist, hat die EU mehrere 
Finanzinstrumente und Projekte aufgesetzt, mit denen den Herausforderungen entlang der 
Hauptmigrationsrouten begegnet werden soll. Diese umfassen die Bekämpfung der Ursachen 
irregulärer Migration, die Verbesserung der Aufnahmebedingungen von Flüchtlingen und ihren 
Familien näher an ihrem Herkunftsort und Unterstützung für Gemeinschaften, die dem größten 
Anteil Vertriebener Zuflucht bieten. Um die Rückkehrquote irregulärer Migranten zu erhöhen, hat 
die EU einen Schwerpunkt darauf gelegt, ihre eigenen Kapazitäten im Bereich der Rückführung zu 

Eine sofortige Überarbeitung des 
Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems und der Dublin-
Verordnungen ist für eine gerechtere 
Verteilung der Belastung durch 
Migranten und Flüchtlinge unter den 
Mitgliedstaaten unabdingbar. 
Nicos Anastasiades 

Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten ist 
entscheidend, wenn es darum geht, 
irreguläre Migration zu verringern. 
Jüri Ratas 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_de.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_DE.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
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verbessern, Rückübernahmeabkommen oder praktische Vereinbarungen (aktuell sind 23 in Kraft) 
zu treffen sowie für einen Dialog und Partnerschaftsabkommen mit den Hauptherkunfts- und -
transitländern, darunter Libyen und die Türkei, zu sorgen. 

Die Ankunft von Flüchtlingen und irregulären Migranten in nie 
zuvor erreichtem Ausmaß in der EU machte auch eine Reihe 
von Mängeln und Schwachstellen der EU-Politik im Bereich der 
Außengrenzen sichtbar. Hierdurch wurde die Anwendung der 
Schengen-Bestimmungen beeinträchtigt, was dazu führte, dass 
mehrere Mitgliedstaaten wieder Grenzkontrollen einführten. 
Um diesen Problemen entgegenzuwirken, hat die Kommission einen umfassenderen 
Reformprozess eingeleitet. Mit dessen Hilfe sollen die Außengrenzen durch eine stärkere 
Verbindung von Grenzkontrollen und Sicherheit gefestigt werden. Einerseits konzentrierten sich die 
Maßnahmen zum Schutz der EU-Außengrenzen auf die Stärkung der EU-Vorschriften für das 
Grenzmanagement und die Stärkung und Aufwertung der Mandate relevanter EU-Agenturen wie 
der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Andererseits gab es aufgrund einer 
Reihe entscheidender Mängel in den Informationssystemen der EU Bemühungen, diese Systeme 
und Technologien mit Blick auf Sicherheit, Strafregister, Grenzverwaltung, Migrationssteuerung 
(Schengener Informationssystem, Visa- Informationssystem) zu stärken, neue Systeme 
(Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem, Einreise-/Ausreisesystem) zu 
schaffen und ihre Interoperabilität zu verbessern. Auch setzt sich die EU für eine schrittweise 
Einrichtung und Umsetzung des europäischen integrierten Grenzmanagements auf nationaler und 
Unionsebene ein. Dieses Management sollte zu einer Begrenzung irregulärer 
Migrationsbewegungen führen und somit zu einer Verringerung der organisierten Kriminalität und 
Terrorgefahr. 

Migration stellt für die EU nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance dar. 
Angesichts der künftigen Herausforderungen im Hinblick 
auf eine alternde Bevölkerung und eine zunehmend von 
hochspezialisierten Arbeitsplätzen abhängige Wirtschaft 
wird die Migration ein wichtiges Instrument darstellen, um 
die Nachhaltigkeit der Sozialsysteme der EU-Länder zu 
verbessern und ein nachhaltiges Wachstum der EU-

Wirtschaft sicherzustellen. Daher schlug die Kommission eine Überarbeitung des seit 2009 
geltenden Systems vor, mit der flexiblere Zulassungsbedingungen, verbesserte 
Zulassungsverfahren und verbesserte Rechte für hochqualifizierte Arbeitnehmer eingeführt werden 
sollen. In Parlament und Rat wurden Stellungnahmen zu dem Vorschlag verabschiedet, jedoch sind 
die Verhandlungen ins Stocken geraten. Das Parlament hat sich unter der Bedingung, dass in 
bestimmten Bereichen Veränderungen gegenüber dem bestehenden System erzielt werden, 
bemüht, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Dennoch gibt es seit Monaten keine Fortschritte. 
Die Kommission ist der Ansicht, dass die Anwerbung von Migranten nicht ausreicht und mit 
Maßnahmen zur wirksamen Integration in die Aufnahmegesellschaften einhergehen sollte. Zu 
diesem Zweck hat sie einen Aktionsplan angenommen und stellt Mittel bereit, um die EU-Länder 
bei der Erschließung des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Potenzials von 
Drittstaatsangehörigen, einschließlich von Asylbewerbern und Flüchtlingen, zu unterstützen. 

Die Kommission empfiehlt außerdem, dass legale Einreisemöglichkeiten nach Europa aus 
humanitären Gründen ausgebaut werden. Das Ziel besteht darin, Alternativen zur irregulären 
Migration aufzuzeigen. Um die am stärksten gefährdeten Personen mit Anspruch auf 
internationalen Schutz zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, einen sicheren Weg nach Europa 

Migrationsbewegungen sind 
integraler Bestandteil der Geschichte 
der Menschheit. Wir sollten uns nicht 
vor ihnen fürchten. Wir sollten 
versuchen, sie zu verstehen. 
Charles Michel 

Chaotische Migration erschüttert das 
Vertrauen der gesamten Gesellschaft in 
Bezug auf die Aufnahme von Flüchtlingen. 
Am härtesten trifft es hierbei jedoch die 
Flüchtlinge selbst. 
Stefan Löfven 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
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zu finden, hat die Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten mehrere 
Neuansiedlungsmechanismen eingerichtet, etwa das 2017 abgeschlossene Notfallprogramm und 
das aktuelle Programm, das im Oktober 2019 ausläuft. Allerdings sind noch nicht alle 
Verpflichtungen umgesetzt worden und ein Vorschlag zur Schaffung eines unionsweiten 
Neuansiedlungsrahmens wird im Rat blockiert. 

Stand der Debatte im Parlament 
Alle Staats- und Regierungschefs, die an den Debatten des 
Parlaments zur Zukunft Europas beteiligt waren, äußerten sich 
zu Migration und waren sich einig darüber, dass diese eine der 
größten Herausforderungen für die EU darstellt. Einigkeit 
herrschte auch darüber, dass dieser Herausforderung nur auf 
EU-Ebene begegnet werden kann. Auch wenn die meisten 
Staats- und Regierungschefs betonten, dass bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems (GEAS) und der Umsiedlung Fortschritte unverzichtbar seien, ist es führenden EU-
Politikern bei mehreren Tagungen des Europäischen Rates nicht gelungen, einen Durchbruch in 
Bezug auf die internen Aspekte der Migration und die Asylpolitik der EU zu erzielen. Zwölf Redner 
forderten eine bessere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern und viele unter ihnen 
einen „Marshallplan“ für Afrika. Acht Redner verwiesen außerdem auf die Kontrolle der EU-
Außengrenzen und die entscheidende Rolle, die Frontex in diesem Zusammenhang spiele. Die 
positiven Aspekte legaler Migration wurden jedoch nur von Charles Michel und Pedro Sanchez 
aufgegriffen. 

Die Staats- und Regierungschef sind sich im Bereich Migration in vielen Punkten weitgehend einig. 
Dies ist auf die Bemühungen zurückzuführen, die der Europäische Rat seit Beginn der 
Migrationskrise im Jahr 2015 im Sinne einer gemeinsamen und umfassenden EU-Strategie 
unternommen hat. Alle räumten ein, dass Migration eine erhebliche Herausforderung darstelle, die 
gemeinsam auf EU-Ebene angegangen werden müsse. Auch forderten viele Redner eine stärkere 
Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitländern sowie zusätzliche Mittel für die EU-
Migrationspolitik. Dennoch steht eine Einigung über die Reform der GEAS weiterhin aus, die jedoch 
von vielen Rednern als dringlich bezeichnet wurde. Viele Redner 
betonten ferner, dass Verantwortung und Solidarität einen 
wichtigen gemeinsamen Wert darstellen würden. Lars Løkke 
Rasmussen und Mateusz Morawiecki hingegen riefen dazu auf, 
den Mitgliedstaaten in Migrationsfragen mehr Flexibilität 
einzuräumen. Stefan Löfven war der einzige, der sich zu den negativen Auswirkungen der Migration 
auf die Migranten selbst äußerte. 

Wir können die Ursachen des 
Migrationsproblems, das unsere 
Gesellschaften aus dem 
Gleichgewicht gebracht hat, nur auf 
europäischer Ebene angehen. 
António Costa 

Wir unterstützen einen flexibleren – 
aber dennoch verpflichtenden – 
Solidaritätsmechanismus. 
Lars Løkke Rasmussen 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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3.3.  Soziale Dimension 

Entwicklungen im Politikbereich 

Was ist die soziale Dimension  
Das Konzept der sozialen Dimension der Europäischen Union (EU) geht über die reine 
Beschäftigungs- und Sozialpolitik hinaus, die in Titel IX und X des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) verankert ist. Es hat eine lange 
Tradition, die sich seit dem Vertrag von Rom entwickelt hat. 
Während mit Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union eine in hohem Maße wettbewerbsfähige 
soziale Marktwirtschaft vorgesehen ist, ist in Artikel 9 AEUV 
(horizontale Sozialklausel) verankert, dass Vollbeschäftigung, 
ein hoher sozialer Schutz, Gleichberechtigung, die Förderung 
sozialer Gerechtigkeit und die Achtung von Vielfalt die 
gleiche Priorität haben wie Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung. Soziale Belange 
sind gemäß Artikel 9 AEUV in allen Politikbereichen zu berücksichtigen. Beide Artikel haben 
Auswirkungen auf den Inhalt der entsprechenden EU-Strategien und -Programme und auf die 
Prozesse, im Rahmen derer sie gestaltet und umgesetzt werden. Die Umsetzung kann über harte 
(Gesetzgebung, wirtschaftspolitische Steuerung) und weiche (Strategieentwicklung durch 
gegenseitiges Lernen und Leitlinien) Instrumente erfolgen. Letztere herrschen in den für die soziale 
Dimension entscheidenden Politikbereichen vor.  

„Neue“ Fokussierung auf die soziale Dimension?  
Nachdem es seit 2004 zu einem Stillstand in der sozialpolitischen Regulierung und später als 
Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 zu Sparmaßnahmen gekommen war, hatten die 

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
und die Stärkung der sozialen Dimension für die 
Kommission unter Juncker Priorität. Im Bericht der fünf 
Präsidenten (22. Juni 2015) wurde erklärt, dass Europa im 
sozialen Bereich ein „AAA“-Rating anstrebe. So könne zu 
fairem und ausgewogenem Wachstum, angemessenen 
Arbeitsplätzen und Arbeitsschutz beigetragen und der 
Rechtsrahmen der Arbeitsmärkte und Sozialstaaten der EU 
erneuert werden. Auch wurde ein breit angelegter 

Reflexionsprozess zur Zukunft der sozialen Dimension der EU ins Auge gefasst, an dessen Beginn 
das Reflexionspapier über die soziale Dimension stand. In diesem wurden drei Szenarien abgebildet: 
i) Begrenzung der sozialen Dimension auf die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, ii) Entwicklung 
eines Europas, das sich unterschiedlich schnell entwickelt und iii) eine echte Vertiefung der WWU in 
allen 27 Staaten der EU. Im Reflexionspapier „Die Globalisierung meistern“ wurde der starke 
Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik hervorgehoben. Im Reflexionspapier zur 
Zukunft der EU-Finanzen schließlich wurde dargelegt, in welchem Umfang die soziale Dimension 
der EU finanziell unterstützt werden kann. 

Wichtige Schritte  
Im März 2017 schlug die Kommission einen ganzheitlichen Referenzrahmen – die europäische Säule 
sozialer Rechte („soziale Säule“) – vor, um die Arbeitsmärkte und Sozialstaaten der EU als Antwort 
auf neu entstehende Herausforderungen und Risiken, darunter Jugendarbeitslosigkeit und 

Dieses soziale Europa ist auch ein 
souveränes Europa, es ist die Grundlage, 
in die wir unser Vertrauen setzen. Es gibt 
Unterschiede, aber wir dürfen 
Divergenzen nicht befeuern. Die Essenz 
des europäischen Abenteuers besteht in 
einer engeren Union. 
Emmanuel Macron 

Europa beschränkt sich jedoch nicht auf 
seinen Binnenmarkt. Um es sinngemäß mit 
Jacques Delors‘ Worten auszudrücken, 
verliebt man sich nicht in einen 
Binnenmarkt. Wir müssen parallel auf ein 
europäisches Sozialmodell hinarbeiten, 
das eine nach oben orientierte soziale 
Konvergenz über alle Mitgliedstaaten 
hinweg fördert. 
Xavier Bettel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
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zunehmende atypische Beschäftigung, zu erneuern. Aufbauend auf dem bereits bestehenden 
sozialen Besitzstand gehen die 20 Grundsätze und Rechte der sozialen Säule weit über das hinaus, 
was strikt gesehen unter Sozialpolitik fällt. Es geht um gleiche Chancen und Zugang zum 
Arbeitsmarkt, faire Arbeitsbedingungen, Sozialschutz und Inklusion. Die gemeinsam von 
Kommission, Parlament und Rat verkündete Säule sozialer Rechte spiegelt das Engagement der drei 
Institutionen wider. 

Die Umsetzung der Grundsätze der Säule sozialer Rechte fällt 
in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. Die EU unterstützt 
diese Bemühungen und mobilisiert die wesentlichen 
verfügbaren EU-Politikinstrumente: Gesetzgebung, 
Leitlinien, Steuerung und Finanzierung. Mit Blick auf 
Gesetzgebung und Leitlinien hat das Europäische Parlament 
neue Maßnahmen gefordert, um Arbeitswelt, Sozialschutz 

und den Zugang zu Bildung zu modernisieren. Bei der Umsetzung der Säule sozialer Rechte wurden 
durch Einführung legislativer und anderer Maßnahmen auf Ebene der Union und der 
Mitgliedstaaten, einschließlich einer Verbesserung des sozialen Dialogs auf sämtlichen Ebenen, 
Fortschritte erzielt. Um die sozialen Aspekte der Steuerung 
mit Blick auf die Inhalte zu stärken, wurde im Rahmen des 
Europäischen Semesters 2018 und 2019 Gebrauch vom 
sozialpolitischen Scoreboard gemacht, das die Säule 
sozialer Rechte flankiert. 2017 stellte das Europäische 
Parlament erneut die Idee vor, ein Verfahren für soziale 
Ungleichgewichte in die Konzeption der 
länderspezifischen Empfehlungen aufzunehmen. Einige 
Punkte in Bezug auf die Stärkung sozialer Aspekte des Semesterverfahrens müssen noch 
angegangen werden, darunter die Relevanz demokratischer Kontrolle bei der Vertiefung der WWU. 
Im April 2019 schließlich initiierte die Kommission eine Debatte darüber, Entscheidungen zu 
bestimmten sozialen Belangen im Rat nicht mehr einstimmig, sondern mit qualifizierter Mehrheit 
zu treffen, um den eingeschränkten Kompetenzspielraum der EU, einschließlich des Parlaments, zu 
erweitern. Die Debatte über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum nach 2020 
und deren Ergebnisse werden sich in den EU-Mitteln niederschlagen. Das Parlament hat mehrere 
Vorschlage gemacht, um finanzielle Unterstützung für neue Prioritäten zu sichern, höhere 
Obergrenzen für Zahlungen einzuführen, mehr Synergien zwischen Fonds, wie Kohäsionsfonds und 
ESF+, zu schaffen sowie für eine Kopplung von Ausgaben und Leistung zu sorgen. Im 
Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“ aus dem Jahr 2019 wurde 
betont, dass soziale Investitionen weiterhin Priorität haben müssen.  

Ausblick  
Durch die Globalisierung, demografische Herausforderungen und den digitalen Wandel sind die 
Arbeitsmärkte und der Sozialstaat unter enormen Druck 
geraten. Ab 2004 haben das Aufbrechen von Konflikten 
zwischen dem Zentrum und den Rändern der Union im 
Zuge der Staatsschuldenkrise und das Auftreten neuer Ost-
West-Konflikte zu einer Verschärfung der 
Herausforderungen geführt. Als Reaktion hierauf hat die 
Kommission Juncker sich bemüht, die soziale Dimension 
der EU zu stärken. Aktuell gibt es einige vielversprechende 

Was wir jetzt in Europa brauchen, sind 
nicht weniger Solidarität und mehr 
Grenzen, sondern ein neuer Sozialvertrag 
für den sozialen Zusammenhalt und 
Wohlstand aller Menschen. ... Eine 
rechtlich bindende europäische Säule 
sozialer Rechte. 
Alexis Tsipras 

Das Ergebnis [der Krise] war Ungleichheit, 
insbesondere zwischen den Generationen 
– Ungleichheit, unter der die jungen 
Menschen auf unserem Kontinent leiden – 
und, natürlich, geschlechtsspezifische 
Ungleichheit ... Wir müssen ein soziales 
Europa fordern, ein mit Rechten 
ausgestattetes Europa. 
Pedro Sánchez 

Eine unserer Errungenschaften ist unser 
Sozialmodell, das weiter verbessert werden 
muss, während es gleichzeitig gilt, den 
Dialog mit den Sozialpartnern zu fördern 
und den sozialen Zusammenhalt zu 
berücksichtigen. 
Andrej Plenković 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_de.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_DE.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_DE.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_DE.html?redirect
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_DE.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_DE.html?redirect
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
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Ansätze, mit denen die soziale Dimension der EU weiter gefestigt werden könnte. Es wird einerseits 
argumentiert, dass die Säule sozialer Rechte zu einer neuen politischen Dynamik führen kann. 
Andererseits gibt es Stimmen, die fordern, dass der Schwerpunkt neben Umverteilungsstrategien 
stärker auf Besteuerung liegen sollte, und das nicht nur im Bereich der Unternehmensbesteuerung. 
Allerdings sind weiterhin grundlegende Punkte offen, die geklärt und angegangen werden müssen, 
unter anderem eine Einigung der Mitgliedstaaten darüber, ob eine soziale Dimension notwendig 
und angezeigt ist und eine sorgfältige Bewertung der Instrumente, die der EU zur Gestaltung und 
Umsetzung ihrer Strategien zur Verfügung stehen. Die soziale Dimension der EU ist so komplex, dass 
ihre Stärkung Steuerungsmechanismen14 voraussetzt, die eine kollektive Problemlösung seitens 
verschiedener Akteure in verschiedenen Sektoren ermöglichen.  

Stand der Debatte im Parlament 
 

 

 

 

Die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs räumt ein, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise sich 
langfristig negativ auf die Lebensgrundlage der Bürger in Europa ausgewirkt hat, insbesondere und 
unverhältnismäßig auf die am stärksten gefährdeten Menschen, nämlich junge Menschen. Einige 
haben auf mangelnde Solidarität in Europa hingewiesen, sei es mit Blick auf Migration oder 
wirtschaftliche Belange. Dies verhindere auch, dass ein faireres und sozialeres Europa entstehe. Vor 
diesem Hintergrund schlagen einige der Staats- und Regierungschefs konkrete europäische 
Lösungen vor, um auf die Probleme der Menschen einzugehen, z. B. die Einführung eines EU-
Mindestlohns und einer EU-Arbeitslosenversicherung. Die 
Mehrheit der Staats- und Regierungschefs, die sich geäußert 
haben, brachte ihre Unterstützung für die europäische Säule 
sozialer Rechte zum Ausdruck, und einige erinnerten daran, 
dass der Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit die Essenz der 
europäischen Gemeinschaft darstelle. Eine Reihe von Staats- 
und Regierungschefs unterstützte eine nach oben 
gerichtete Konvergenz der Sozialstandards und forderte 
nach Jahren der Sparmaßnahmen und wachsenden Ungleichheit in den europäischen 
Gesellschaften eine Priorisierung der Sozial- und Gemeinwohlpolitik.  

Mehrere Staats- und Regierungschefs betonten, dass es in Zeiten, in denen die Welt durch 
Globalisierung und zunehmende Digitalisierung neu 
gestaltet wird, einer Rückbesinnung auf die Ursprünge des 
europäischen Sozialvertrags bedürfe und dass man auf 
diesem Vertrag aufbauen müsse, um den heutigen 
Anforderungen gerecht zu werden. Einige warnten davor, 
auf Themen wie Jugendarbeitslosigkeit ausschließlich 
nationale Antworten zu suchen, da dies zu einer weiteren 

Entfremdung führe und nationalistische Tendenzen befördere, insbesondere zu einer Zeit, in der 
politische Veränderungen auf dem Kontinent stattfänden. Mehrere Staats- und Regierungschefs 
                                                             

14 Bevir, M.: Governance: A very short introduction. Oxford University Press, 2013. 

Wir dürfen ein grundlegendes Prinzip nicht vergessen, nämlich dass unsere Gemeinschaft auf 
sozialer Gerechtigkeit aufbaut. ... Man kann nicht über soziale Entwicklung sprechen, wenn man 
Ausgrenzung, Armut und Ungleichheit nicht angeht. Wir brauchen eine ehrgeizige Sozialpolitik, um 
diese Ungleichheiten anzugehen. 
Mateusz Morawiecki 

Ein europäischer Impuls zu diesen 
Prioritäten, einschließlich durch mutige 
Forderungen wie zu einer europäischen 
Arbeitslosenversicherung, ist nicht nur das 
beste Gegenmittel für einen Mangel an 
Arbeitsplätzen, sondern auch für 
nationalistische Tendenzen. 
Giuseppe Conte 

Wir müssen die zunehmende Ungleichheit 
in der Gesellschaft bekämpfen und 
Wohlstand effizienter umverteilen. Die 
Einführung eines europäischen 
Mindestlohns wäre eine Möglichkeit, um 
für mehr soziale Solidarität zu sorgen. 
Peter Pellegrini 

https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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sprachen von einer „Solidaritätskrise“, die bei den Bürgern zu einer gewissen Ernüchterung führe. 
Entsprechend gelte es jetzt mehr denn je, für das Europa von morgen eine ehrgeizige Sozialpolitik 
zu unterstützen. 

3.4.  Handel  

Entwicklungen im Politikbereich 
Der internationale Handel ist zu einem prominenten Thema 
auf der EU-Agenda geworden. Verhandlungen zu neuen 
Freihandelsabkommen (FHA), insbesondere mit den 
Vereinigten Staaten und Kanada, haben zu Debatten in der 
Zivilgesellschaft geführt. Die Kommission reagierte auf diese 
Entwicklungen 2015 mit der Vorlage der neuen EU-Strategie 
„Handel für alle“. 2017 
stellte sie außerdem 
das Reflexionspapier 

„Die Globalisierung meistern“ vor. In der Folge wurde die 
Handelspolitik der EU bewusst stärker an einer wertebasierten, 
inklusiven und progressiven Agenda ausgerichtet, sowohl mit 
Blick auf Handelsabkommen als auch auf Rechtsakte.  

Handelsabkommen 
Seit Veröffentlichung der Strategie „Handel für alle“ hat die EU mehrere (neue oder aktualisierte) 
FHA mit Handelspartnern auf der ganzen Welt angestrebt 
(Kanada, Japan, Singapur, Vietnam, Mexiko, Chile, Australien 
und Neuseeland). Die zwei größten Erfolge, die die EU in den 
vergangenen Jahren bei Handelsverhandlungen erzielen 
konnte, waren das vorläufige Inkrafttreten des umfassenden 
Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der EU und 
Kanada (CETA) im September 2017 und das Inkrafttreten des 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen der EU und 
Japan (WPA) im Februar 2019. Mit dem WPA zwischen der EU 

und Japan ist mit 600 Mio. Menschen und einem Drittel des 
weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) die größte 
Handelszone der Welt entstanden. Das 
Freihandelsabkommen (FHA) mit Singapur war Gegenstand 
einer Stellungnahme des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) im Mai 2017, die zu der Entscheidung führte, 
das Abkommen in ein Handelsabkommen und ein 
Investitionsschutzabkommen aufzuteilen. In den neuen 
Abkommen wurde insbesondere auf einen inklusiveren 

Handel, beispielsweise im Sinne kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), geachtet. Das Parlament 
ist während den Verhandlungen und bei der finalen Zustimmung zu den Handelsabkommen aktiv 
seiner Kontrollfunktion nachgekommen.  

Es ist allerdings äußerst problematisch, 
wenn große Akteure weiterhin für 
Handelshemmnisse sorgen. Wir müssen 
alles tun, um solche Hemmnisse zu 
verhindern oder zu beseitigen. Die 
Konsequenzen wären insbesondere für 
kleinere Länder fatal. Wir müssen uns an 
die gemeinsamen Handelsvorschriften 
halten. 
Juha Sipilä Die Antwort auf unlauteren 

Wettbewerb heißt nicht 
Protektionismus. Wir sollten unsere 
Märkte nicht abschotten und wie die 
Chinesen werden. Vielmehr sollten wir 
unsere gemeinsame politische und 
wirtschaftliche Schlagkraft nutzen, um 
fairen Handel zu unseren Bedingungen 
zu fordern. 
Krišjānis Kariņš 

Denn wenn wir in der Lage sein wollen, 
zu handeln, wenn wir unsere eigene 
Zukunft bestimmen wollen, muss 
Europa geeint sein. Jetzt mehr denn je. 
... Lasst uns daher eine deutliche 
Botschaft an die Welt senden: Europas 
ist nach wie vor fest von der Schlagkraft 
multilateraler Zusammenarbeit und 
vom freien Handel überzeugt. 
Mark Rutte 

In den USA, dem Land der Träume, wird 
von weniger Freihandel geträumt. Von 
weniger internationalen 
Verpflichtungen. Von 
Handelshemmnissen und vielleicht 
sogar davon, das internationale, 
regelbasierte Handelssystem zu 
zerstören. Das dürfen wir nicht 
zulassen. 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_de.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181205IPR20930/eu-japan-parlament-billigt-bisher-grosstes-freihandelsabkommen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181205IPR20930/eu-japan-parlament-billigt-bisher-grosstes-freihandelsabkommen
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
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2018 standen die Handelsverhandlungen mit den USA erneut auf der Agenda, nachdem es mit der 
Trump-Regierung zu mehreren Handelskonflikten gekommen war, unter anderem zu:  

• US-Stahl- und Aliminiumzöllen auf Einfuhren aus der EU und von anderen Partnern,  
• einer Untersuchung zu Zöllen auf Autos und Autoteile, und  
• einer Blockierung der Nominierungen für das Ständige Berufungsgremium der WTO durch 

die USA.  

Auf Grundlage der Einigung zwischen Juncker und Trump aus dem Juli 2018 legte die Kommission 
dem Rat im Januar 2019 zwei Verhandlungsrichtlinien für ein Handelsabkommen über 
Industriegüter (mit Ausnahme landwirtschaftlicher Güter) und ein Abkommen über die 
Konformitätsbewertung vor, um in Bezug auf die angespannte Handelssituation mit den USA für 
eine Deeskalation zu sorgen. 

Handelspolitik, die schützt 
Kurz- bis mittelfristig wird die EU wahrscheinlich eine 
Handelspolitik anstreben, mit der sie ihre Bürger zunehmend 
schützen, gleichzeitig jedoch inklusiven und offenen Handel 
fördern kann. In diesem Zusammenhang wurde ein 
Mechanismus für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen (AD) angenommen. Mit diesem 
Mechanismus soll dafür gesorgt werden, dass eine Offenheit 
für Investitionen nicht den strategischen Interessen der EU entgegenläuft. Darüber hinaus hat die 
Kommission das Parlament und den Rat aufgefordert, bis Ende 2019 das Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen (IPI) anzunehmen, das aufgrund von Widerständen der 
Mitgliedstaaten bislang nicht verabschiedet werden konnte. Mit dem IPI soll eine Beteiligung an der 
öffentlichen Auftragsvergabe in China ermöglicht werden, indem Verfahren eingeführt werden, die 
es der EU erlauben, den Zugang zu ihren offenen Beschaffungsmärkten zu beschränken, wenn die 
Offenheit nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Darüber hinaus wurden handelspolitische 
Schutzinstrumente (TDI) modernisiert und eine neue Methodik zur Berechnung von 
Antidumpingzöllen eingeführt, um die europäischen Unternehmen besser vor zu billigen 
Importgütern zu schützen. 

Mit Blick auf den Investitionsschutz hat die EU sich auch aktiv für die Einrichtung eines multilateralen 
Investitionsgerichtshofs eingesetzt, um Bedenken der Zivilgesellschaft zu Mechanismen für die 
Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) zu begegnen. Das kontroverse ISDS-System 
wurde unter anderem dank Forderungen des Parlaments durch eine dauerhafte, transparente und 
institutionalisierte Investitionsgerichtsbarkeit ersetzt. Dieser Prozess wird aktuell noch weiter 
vorangetrieben und es laufen aktive Verhandlungen über die Schaffung eines multilateralen 
Investitionsgerichtshofs. 

Darüber hinaus ist die EU aktiv in die Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO) eingebunden. Das Ziel dieser 
Reform besteht darin, die sich abzeichnende Sackgasse im 
Streitbeilegungssystem bis Ende 2019 abzuwenden und 
internationale Handelsvorschriften zu aktualisieren, um im 
internationalen Handel in Bereichen, in denen aktuell 
erhebliche Verzerrungen bestehen, für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. Das Parlament 

Der freie Handel ist moralisch nicht zu 
bemängeln, vorausgesetzt die 
Beziehung zwischen den Parteien ist 
fair. Unser Ziel muss Gegenseitigkeit auf 
Grundlage strikter sozialer und 
ökologischer Standards sein. 
Charles Michel 

Bei Souveränität geht es auch um 
Wirtschaft und Handel. Hier haben wir 
erneut gemeinsam Kante gezeigt und 
ich freue mich über die Fortschritte, die 
wir in den vergangenen Monaten im 
Bereich der Wirtschafts- und 
Handelssouveränität erzielt haben, um 
unsere strategischen Branchen mit Blick 
auf Investitionen zu schützen. 
Emmanuel Macron 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_de.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_de.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
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unterstützt nachdrücklich das multilaterale Handelssystem und die Reform der WTO, ggf. 
einschließlich des Streitbeilegungssystems. 

Stand der Debatte im Parlament 
 

 

 

Betrachtet man die Aussagen der EU-Staats- und Regierungschefs, die sich bislang geäußert haben, 
so sind sowohl ähnliche, aber auch abweichende Standpunkte zur Zukunft der künftigen 
Handelspolitik der EU auszumachen. Während eine Reihe von Staats- und Regierungschefs 
Handelsliberalisierung als Motor für Wirtschaftswachstum betrachtet, sehen andere darin eine 
Bedrohung für die Lebensgrundlage von Produzenten und Verbrauchern und allgemein für die 
Erhaltung hoher Sozial- und Umweltstandards in der EU. Die Mehrheit der Staats- und 
Regierungschefs räumte ein, dass nationalistische Strategien und protektionistische Maßnahmen 
eine Bedrohung für das multilaterale Handelssystem darstellen würden, und bekundete ihren festen 
Willen für die Erhaltung und Schutz dieses Systems. Allerdings forderten einige der Staats- und 
Regierungschefs aufgrund wachsender Bedenken über die Funktionsfähigkeit der WTO und 
vermehrter unfairer Handelspraktiken einen besseren Schutz der strategischen Interessen Europas. 
Einige betonten, dass die EU dem Handel zwar weiter offenstehen müsse, jedoch nicht naiv sein 
dürfe. 

Die Mehrheit der Staats- und Regierungschefs räumte ein, 
dass sich das globale Handelsumfeld aktuell verändert, und 
forderte eine klare Positionierung der EU als einschlägiger 
globaler Akteur auf der Weltbühne. Einige betonten – wie 
schon oftmals zuvor –, dass durch die Globalisierung 
verursachte Veränderungen den Status quo in Frage stellen 
und in der europäischen Gesellschaft für Angst und 
Misstrauen sorgen 
würden, was in der 

Folge zu einer ablehnenden Haltung gegenüber 
Handelsabkommen führe. Trotz der bestehenden 
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staats- und 
Regierungschefs über den einzuschlagenden Weg ist Europa 
– wie einer der Redner es ausdrückte – nichtsdestotrotz der 
Beweis dafür, dass Handelsliberalisierung für Wohlstand und 
Frieden zwischen freien Völkern sorgt. 

3.5.  Mehrjähriger Finanzrahmen 

Entwicklungen im Politikbereich 
Die Höhe des EU-Haushalts wird jedes Jahr innerhalb der Grenzen festgelegt, die durch den für 

sieben Jahre definierten Finanzplan bestimmt sind. Dieser spiegelt 
die langfristigen Prioritäten wider und ist als Mehrjähriger 
Finanzrahmen (MFR) bekannt. Da der aktuelle MFR (für den 
Zeitraum 2014-2020) kurz vor der letzten Phase steht, wird der MFR 

2004 machte das BIP der Europäischen Union ein Drittel des weltweiten BIP aus. Heute weniger als ein Viertel. 
Wir müssen weiterhin Handelsabkommen mit Drittstaaten abschließen, da diese Abkommen eine Investition 
in weiteres Wirtschaftswachstum und den Wohlstand unserer Bürger darstellen. 
Andrej Plenković 

Wir sind aufgrund unserer geografischen 
Bindungen und der globalen 
Interdependenz, der wir als weltweit 
größte Handelszone unterliegen, auf eine 
funktionierende Welt angewiesen. Wir 
Europäer sind zusammen alle stärker und 
ich hoffe, dass wir keine Mühen scheuen, 
um unsere kollektiven Interessen und 
Werte global durchzusetzen. 
Jüri Ratas 

Nur die EU ist in der Lage, eine 
Handelspolitik aufrechtzuerhalten, die zur 
Regulierung der globalen Märkte und zum 
Schutz der hohen Sozial-, Umwelt- und 
Lebensmittelstandards beiträgt, die wir 
beibehalten wollen. Eine Handelspolitik, 
mit der die Globalisierung reguliert wird, 
die die Nachhaltigkeit des europäischen 
Sozialmodells gefährdet. 
António Costa 

Die Höhe des MFR sollte so weit 
wie möglich den aktuellen 
relativen Anteilen entsprechen. 
Juha Sipilä 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
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für den Zeitraum nach 2020 bereits vorbereitet. Das am 2. Mai 2018 von der Kommission vorgelegte 
MFR-Paket beinhaltet Vorschläge zum MFR 2021–2027, zu Eigenmitteln zur Finanzierung des EU-
Haushalts und zur Verknüpfung des EU-Haushalts mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. Es 
folgte eine Reihe weiterer Gesetzgebungsvorschläge zu neuen und fortgesetzten 
Ausgabenprogrammen und Fonds im neuen MFR. 

Vorschlag der Kommission: ein neuer, moderner Haushalt für die EU-27 
Die Kommission deckt mit ihrem Vorschlag finanziell die sich aus den Erklärungen von Bratislava 
und Rom ergebenden Verpflichtungen, die im Rahmen der Debatte zur Zukunft Europas ermittelten 
Herausforderungen und die Verluste, die durch den Austritt des Vereinigten Königreichs – eines 
großen Beitragszahlers – entstehen, ab. Die vorgeschlagenen Verpflichtungen belaufen sich für den 
Zeitraum 2021–2027 auf insgesamt 1 134 583 Mio. EUR zu konstanten Preisen von 2018. Dies 
entspricht 1,11 % des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU-27 und stellt, verglichen mit dem 
derzeitigen MFR mit einem Anteil am BNE der EU-27 von 1,16 % (um den Brexit bereinigt), eine 
leichte Abnahme dar.15 

Laut der Kommission ist der Vorschlag ausgewogen und basiert auf einer ehrlichen Einschätzung 
der Ressourcen, die die EU entsprechend ihren kollektiven Zielsetzungen bereitstellen muss. Höhere 
Mittel sind für Bereiche wie den Binnenmarkt, Innovation und Forschung (einschließlich zusätzlich 
29,1 % für Horizont Europa), Umwelt- und Klimamaßnahmen (+46 %), Migration und 
Grenzmanagement (+207 %) vorgesehen. Kürzungen dagegen werden vorgeschlagen für die 
Kohäsionspolitik (-10 %) und die Gemeinsame Agrarpolitik (-15 %). Erstmals enthält der MFR einen 
speziellen Haushalt für Sicherheit und Verteidigung und für Instrumente zur Unterstützung der 
Europäischen Währungsunion. Des Weiteren schlägt die Kommission neue Maßnahmen vor, um 
zukünftige EU-Ausgaben vor finanziellen Risiken zu schützen, die auf generelle 
Rechtsstaatlichkeitsdefizite in den Mitgliedstaaten zurückgehen. Auf der Einnahmenseite hat die 
Kommission vorgeschlagen, das aktuelle Eigenmittelsystem zu modernisieren, Rückzahlungen nach 
und nach auslaufen zu lassen und ein Bündel neuer Ressourcen für die Strategien der EU im Bereich 
Klima, Umwelt und Binnenmarkt einzuführen. Laut der Kommission bietet diese Reform die 
Möglichkeit, sich vom hinfälligen Konzept des Nettoüberschusses oder der „angemessenen 
Gegenleistung“ abzuwenden. 

Verhandlungsmandat des Parlaments: angemessene Ressourcen für neue 
Herausforderungen 
Das Parlament vertritt die klare Haltung, dass ein ehrgeiziger, auf Ergebnisse ausgerichteter EU-
Haushalt geschaffen werden muss, der es erlaubt, auf 
unvorhergesehene Herausforderungen zu reagieren und 
Programme zu unterstützen, aus denen gemeinsame 
europäische Güter hervorgehen. Es ist der Ansicht, dass der 
langfristige Ausgabenplan und das Einnahmensystem der EU 
als Gesamtpaket zu behandeln sind und dass keine Einigung über die Ausgaben erzielt werden 
kann, ohne dass entsprechende Fortschritte bei den Ausgaben erreicht werden. Das Parlament 
erachtet den Vorschlag mit Blick auf die bestehenden Verpflichtungen, Herausforderungen und 
neuen Prioritäten als unzureichend und schätzt, dass die Obergrenze des MFR bei 1 324 089 Mio. 
EUR (Preise von 2018) liegen müsste. Dies entspricht 1,3 % des BNE der EU und liegt 16,7 % über 
                                                             

15 Für eine detaillierte Übersicht über den Vorschlag der Kommission siehe: Parry, M. und Sapala, M.: Mehrjähriger 
Finanzrahmen 2021–2027 und neue Eigenmittel:Analyse des Vorschlags der Kommission. EPRS, Europäisches 
Parlament, Juli 2018.  

Das grundlegende Prinzip für die 
Finanzierung muss im nächsten 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) im 
europäischen Mehrwert liegen. 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_de
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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dem Vorschlag der Kommission. Das Parlament widerspricht insbesondere Kürzungen bei der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik. Es hat für bessere Unterstützung für 
bestimmte Bereiche und Programme gestimmt, darunter Binnenmarkt, Innovation und digitale 
Wirtschaft (z. B. eine Verdopplung der aktuellen Zuweisung für Horizont Europa). Es unterstützt 
außerdem Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und die Förderung von jungen Menschen (z. B. 
Verdreifachung der Zuweisung für Erasmus+), Umwelt- und Klimamaßnahmen (z. B. Verdopplung 
der Zuweisung für LIFE+), Migration, Grenzmanagement, Sicherheit und Verteidigung. Darüber 
hinaus hat das Parlament vorgeschlagen, den MFR um zwei Punkte zu erweitern: um die Garantie 
gegen Kinderarmut (5,9 Mrd. EUR) und den Fonds für eine gerechte Energiewende (4,8 Mrd. EUR). 
Das Parlament hat außerdem gefordert, dass der Beitrag der EU zur Verwirklichung der Klimaziele 
auf mindestens 25 % der MFR-Ausgaben im Zeitraum 2021–2027 festgesetzt wird und so schnell 
wie möglich, spätestens jedoch 2027, auf 30 % angehoben wird. Es erachtet die vorgeschlagenen 
Änderungen am Eigenmittelsystem als wichtigen Schritt in Richtung einer ehrgeizigeren Form, 
erwartet aber einen noch anspruchsvolleren Ansatz. 

Weitere Schritte in den Verhandlungen 
Auch der Rat hat die Vorschläge analysiert. Die Minister haben an einem Entwurf gearbeitet, der als 
„Verhandlungsbox“ bekannt ist. Dieser beinhaltet eine Reihe horizontaler und spezifischer Themen, 
die Gegenstand der Verhandlungen sein und sehr wahrscheinlich der politischen Führung der EU-
Staats- und Regierungschefs unterliegen werden. Die bisherigen Diskussionen zeigen jedoch, dass 
es bei vielen Aspekten signifikante Meinungsunterschiede gibt. 
Diese betreffen z. B. den Umfang des MFR insgesamt, die 
Finanzierung der GAP und der Kohäsionspolitik, die durchgängige 
Berücksichtigung von Klimafragen, Verbindungen zum 
Europäischen Semester, das neue Instrument zur Unterstützung der 
Wirtschafts- und Währungsunion sowie mehrere Punkte des 
Vorschlags zu den neuen Eigenmitteln.  

Es war noch nie einfach, eine Einigung zu den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU zu erzielen. Diese 
betreffen fast alle Bereiche der EU-Tätigkeit, müssen viele konkurrierende Prioritäten abdecken und 
den unterschiedlichen Haltungen der Hauptentscheidungsträger gerecht werden. Die Annahme 

des MFR-Pakets umfasst mehrere Verfahren, mit 
verschiedenen Rollen für das Europäische Parlament und den 
Rat, einschließlich einstimmiger Entscheidungen und einer 
speziellen Rolle für die Staats- und Regierungschefs im 
Europäischen Rat. Wie die Erfahrung mit früheren MFR-
Verhandlungen gezeigt hat, spielt der Europäische Rat, obwohl 
er laut den Verträgen „die allgemeinen politischen 
Zielvorstellungen und Prioritäten“ der Union festlegt und 

„nicht gesetzgeberisch tätig“ wird, eine entscheidende Rolle bei der Erzielung einer Einigung, auch 
was die Zahlen und Detailaspekte der Ausgabenprogramme angeht. Dieses Mal wird der 
Verhandlungsprozess auch dadurch erschwert, dass er in zwei Legislaturperioden von Parlament 
und Kommission fällt. Kommission und Parlament hatten zwar die Absicht, bis zu den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Mai 2019 eine Einigung zu erzielen. Allerdings entschied der 
Europäische Rat bei seiner Tagung im Dezember 2018, die Arbeit auf Ratsebene fortzusetzen und 
erst bis Herbst 2019 für eine Einigung zu sorgen (Abbildung 9). Ob dieser Plan realistisch ist, hängt 
von vielen Faktoren ab, darunter auch von der Neubildung der Institutionen nach der Wahl und dem 
finalen Datum für den Brexit. Es wird erwartet, dass in Kürze – nach der Tagung des Europäischen 
Rats vom 20.-21. Juni 2019 – wichtige Entscheidungen verkündet werden. 

Wir müssen eine vollständige 
Überarbeitung des Haushalts an 
sich ins Auge fassen und für neue 
Eigenmittel sorgen. 
Emmanuel Macron 

[Im Rahmen des MFR] ist es äußerst 
wichtig, die Mittel für Forschung und 
Entwicklung aufzustocken. Das 
Ergebnis müssen Spitzenleistungen in 
ganz Europa sein, nicht nur in einigen 
wenigen ausgewählten Hauptstädten. 
Krišjānis Kariņš 
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Bilanz der Debatte im Parlament 
Bis auf drei haben sich alle Staats- und 
Regierungschefs zu diesem Thema geäußert und 
dargelegt, welche politischen Prioritäten ihrer 
Meinung nach im Rahmen des nächsten MFR 
finanziert werden sollten. 14 betonten ausdrücklich 
die Notwendigkeit der Entwicklung neuer 
Politikbereiche (z. B. Sicherheit, Innovation und 
digitale Wirtschaft), 11 hoben ebenso den Beitrag 
der „traditionellen“ Bereiche (Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) und Kohäsionspolitik) hervor 
oder betonten die Notwendigkeit eines 
Gleichgewichts zwischen diesen beiden Arten von 
Politikbereichen. Die Hälfte der Redner sprach über 
den Umfang des EU-Haushalts. Drei der Gastredner, 
die zu den ersten Rednern gehörten, haben sich 
ausdrücklich bereit erklärt, mehr zum EU-Haushalt 
beizutragen. Drei forderten ausdrücklich, dass der 
EU-Haushalt nach dem Brexit reduziert wird oder 
relativ gesehen proportional bleibt. Andere 
betonten jedoch die Notwendigkeit, der EU einen 
Haushalt zur Verfügung zu stellen, der ihren 
Bedürfnissen und Ambitionen entspricht. Ein 
Viertel der Staats- und Regierungschefs, die alle zu 
den ersten Rednern gehörten, befasste sich mit der 
Schaffung neuer Eigenmittel für die EU. Nur einer, 
Emmanuel Macron, forderte das Ende sämtlicher 
Ausgleichszahlungen nach dem Brexit.  

Es gab bisher keine eindeutige Übereinstimmung 
der Ansichten der Redner, was den nächsten MFR 
betrifft. In Bezug auf die Finanzierung der GAP und 
der Kohäsionspolitik bestehen weiterhin 
gegensätzliche Ansichten. Einige Staats- und 
Regierungschefs lehnen Kürzungen entschieden 
ab, während andere die Konsolidierung und 
Modernisierung dieser Politikbereiche fordern. 
Viele stimmen jedoch überein, dass mehr Initiativen 
in den Bereichen Außenbeziehungen, Sicherheit 
und Verteidigung sowie Migration finanziert 
werden sollten. Leo Varadkar, António Costa und 
Emmanuel Macron haben sich ausdrücklich bereit 
erklärt, mehr zum EU-Haushalt beizutragen. Die 
Forderung nach zusätzlichen Eigenmitteln für die 
EU wurde hauptsächlich von den ersten Rednern 
gestellt und von den letzten zwölf nicht erwähnt. 

  

Abbildung 9 – Zeitrahmen für den 
Verhandlungsprozess des MFR für den 
Zeitraum nach 2020 
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3.6.  Sicherheit und Verteidigung 

Entwicklungen im Politikbereich 
In den vergangenen Jahren erzielte die EU im Rahmen ihrer 
Initiativen zu Sicherheit und Verteidigung bemerkenswerte 
Fortschritte. Die Globale Strategie der EU für 2016 wurde durch 
einen Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung, den 
Europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich und 
Vorschläge zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO im Anschluss an die in Warschau unterzeichnete Gemeinsame Erklärung umgesetzt. 
Diese Maßnahmen bildeten die Grundlage für die Durchführung von Initiativen wie dem 
Europäischen Verteidigungsfonds, der Koordinierten Jährlichen Überprüfung der Verteidigung und 
der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ), die auf die Verbesserung und Optimierung der 
Verteidigungsfähigkeiten der EU abzielen. Im Juni 2017 legte die Kommission ein Reflexionspapier 
über die Zukunft der europäischen Verteidigung auf der Grundlage der Globalen Strategie als 
Beitrag zur Debatte über die Zukunft Europas vor. 

Im Rahmen des Europäischen Aktionsplans im 
Verteidigungsbereich schlug die Kommission 2017 einen 
Europäischen Verteidigungsfonds vor, um die europäische 

Verteidigungsindustrie 
durch (Ko-)Finanzierung 

– zum ersten Mal überhaupt – von 
Verbundforschungsprojekten und die gemeinsame 

Entwicklung von 
Verteidigungsfähigkeiten 

zu unterstützen, unter 
anderem durch die Unterstützung kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) und grenzüberschreitende Möglichkeiten 
in Verteidigungslieferketten. Der Europäische 
Verteidigungsfonds soll die kollaborative Forschung im Bereich 
innovativer Verteidigungstechnologien und die Entwicklung 

von Verteidigungsgütern unterstützen, die von den Mitgliedstaaten gemeinsam vereinbart wurden. 
Im Juli 2018 verabschiedete die EU eine Verordnung für ein Europäisches Programm zur 
industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich, mit dem der Europäische Verteidigungsfonds 
bis zum Ende des laufenden Haushaltszeitraums finanziert werden soll. Ziel der Verordnung ist es, 
die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der EU-Rüstungsindustrie zu verbessern, indem 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten unterstützt wird. Im neuen mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) wird der Fonds durch eine Verordnung, über die im Februar 2019 eine partielle 
politische Einigung erzielt wurde, eine erhöhte Finanzierung erhalten.  

Obwohl wir die SSZ als 
entscheidenden Schritt anerkennen, 
bleibt unsere Vision die militärische 
Autonomie Europas, die Schaffung 
einer Euro-Armee. 
Nicos Anastasiades 

Um unsere globalen Ziele zu erreichen, 
brauchen wir eine stärkere und 
wirksamere gemeinsame Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik. 
Andrej Plenković 

Eine gemeinsame europäische 
Verteidigung ist nicht nur kein 
Widerspruch zur NATO-Mitgliedschaft, 
sondern kann eine nützliche Ergänzung 
dazu sein. 
Giuseppe Conte Gleichzeitig wird die NATO das 

Fundament der kollektiven 
Verteidigung in Europa bleiben, und 
unser Ziel sollte eine sich gegenseitig 
stärkende Beziehung zwischen der EU 
und der NATO sein. 
Jüri Ratas 

Wir erkennen die Bedeutung neuer Politikbereiche und Herausforderungen an, aber deren Finanzierung sollte 
nicht auf Kosten der Kohäsionspolitik erfolgen, die die grundlegende Vertragspolitik und das Wesen der 
Europäischen Union ist. 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_de.htm
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_de.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_de.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-jd-european-defence-industrial-development-programme-(edidp)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_de.htm
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Im Dezember 2017 einigten sich 25 Mitgliedstaaten darauf, die SSZ einzuführen. Die SSZ arbeitet 
auf der Grundlage konkreter Kooperationsprojekte (derzeit 34) und Verpflichtungen, die auf die 
Stärkung der EU-Verteidigung ausgerichtet sind. Die Mitgliedstaaten der SSZ verpflichten sich zur 

Aufstockung ihres jeweiligen Verteidigungshaushalts und zur 
Erhöhung ihrer Investitionen in die Verteidigungsforschung. 
Die Projekte decken Bereiche wie Ausbildung, 
Kompetenzentwicklung und Einsatzbereitschaft zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft, Raumfahrt und Cyberabwehr ab. 
Mehrere dieser Bereiche stehen im Einklang mit den 

vorrangigen Bereichen, die in der neuesten Version des Plans zur Entwicklung der Fähigkeiten auf 
der Grundlage seiner Überarbeitung von 2018 festgelegt wurden. Im Rahmen ihrer Bemühungen 
um die Stärkung der Sicherheit und Verteidigung strebt die EU außerdem eine Verbesserung der 
militärischen Mobilität an, einschließlich durch die SSZ und die Zusammenarbeit mit der NATO, wie 
sie in der Gemeinsamen Erklärung zur Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO von 2018 zum Ausdruck 
kommt. Die Kommission hat im mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021–2027 einen 
Betrag von 6,5 Mrd. EUR für die militärische Mobilität 
vorgeschlagen, um die strategische Verkehrsinfrastruktur zu 
verbessern. Die militärische Mobilität soll über die Fazilität 
„Connecting Europe“ umgesetzt werden.  

Positiv für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), im Rahmen derer die EU 
derzeit 16 Missionen entsendet, war die Einrichtung eines militärischen Planungs- und 
Durchführungsstabs (MPCC), der die Führung und Kontrolle der militärischen Missionen der EU 
ohne Exekutivbefugnisse übernimmt, innerhalb des Militärstabs der EU (EUMS) im Jahr 2017. Was 
die zivilen Missionen anbelangt, so haben der Rat und die Mitgliedstaaten im November 2018 einen 
neuen Pakt für die zivile GSVP angenommen, in dem sie sich darauf einigen, die Beiträge zu zivilen 
GSVP-Missionen zu erhöhen und die Kapazitäten der EU für den Einsatz ziviler 
Krisenbewältigungseinsätze zu stärken. Mit Blick auf die Zukunft der EU-Außen- und 
Sicherheitspolitik schlug Kommissionspräsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union 2018 vor, 

den Anwendungsbereich der Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit (BQM) in bestimmten Bereichen der 
GASP zu erweitern, darunter Sanktionsregelungen, die 
Förderung der Menschenrechte und Entscheidungen über 
zivile Missionen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik. Eine mögliche Einigung der Staats- 
und Regierungschefs der EU über die Ausweitung des 
Geltungsbereichs der Beschlussfassung mit qualifizierter 

Mehrheit auf die zivile GSVP würde bedeuten, dass die EU mehr Flexibilität für Entscheidungen und 
Aktionen in bestimmten Bereichen der Sicherheit und Verteidigung erhält. Mehrere Vorschläge, mit 
denen die institutionelle Kapazität der EU im Bereich Sicherheit und Verteidigung gestärkt würde, 
könnten außerdem in den kommenden Jahren Gegenstand weiterer Diskussionen sein – und 
möglicherweise umgesetzt werden. Dazu gehören die Möglichkeit einer eigenen Generaldirektion 
für die allgemeine Verteidigung und des jeweiligen Kommissarpostens, eines Europäischen 
Sicherheitsrates und eines vollwertigen Sicherheits- und Verteidigungsausschusses (SEDE) im 
Europäischen Parlament als Ergänzung zum bestehenden Unterausschuss.  

Unsere operative Leistungsfähigkeit 
muss unseren Werten und Interessen auf 
internationaler Ebene dienen. 
Charles Michel 

Nur vereint durch eine ständige 
strukturierte Zusammenarbeit können 
wir einander helfen, ergänzend zur NATO 
mehr Verantwortung zu übernehmen, 
um die Instabilität an unseren Grenzen 
anzugehen, die Frieden und Sicherheit 
bedroht. 
António Costa 

Ein Europa, das es wert ist, aufgebaut zu 
werden, ist ein Europa, das es wert ist, 
verteidigt zu werden. Mit der Einführung der 
SSZ im Dezember, der sich Irland gern 
angeschlossen hat, kommen wir zusammen, 
um neuen Bedrohungen auf integrative 
Weise zu begegnen. 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
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Aus haushaltspolitischer Sicht wird der vorgeschlagene neue MFR eine deutliche Erhöhung der EU-
Mittel für Sicherheit und Verteidigung bedeuten und eine spezielle Rubrik für die Verteidigung in 
Höhe von 2,1 % des vorgeschlagenen Gesamtbudgets beinhalten, die auch die Projekte des 
Europäischen Verteidigungsfonds und der militärischen Mobilität abdecken wird. Darüber hinaus 
legte die Kommission im Juni 2018 einen Vorschlag für eine Europäische Friedensfazilität (EFF) vor, 
ein außerbudgetäres Instrument neben dem nächsten MFR, das darauf abzielt, die Fähigkeit der EU 
zur Konfliktverhütung, zur Friedensförderung und zur Stärkung der Sicherheit in der ganzen Welt 
zu verbessern. Sofern ihr zugestimmt wird, wird die Europäische Friedensfazilität einen Teil der 
Kosten der EU-Verteidigungsmaßnahmen wie Friedensmissionen der Afrikanischen Union, die 
gemeinsamen Kosten für eigene militärische GSVP-Operationen (die derzeit unter den 
Mechanismus Athena fallen) und den Aufbau militärischer Kapazitäten für Partner finanzieren.  

Das Europäische Parlament hat die Entwicklungen in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung 
nachdrücklich unterstützt und sich für die vollständige 
Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags 
von Lissabon in Richtung einer Europäischen 
Verteidigungsunion eingesetzt. Einige Standpunkte, die 
das Parlaments seit Langem innehält und die in seiner 
jährlichen Entschließung zur Umsetzung der GSVP des 

Jahres 2018 enthalten sind, betreffen die Forderung nach einem EU-Weißbuch für Sicherheit und 
Verteidigung, in dem ein „übergeordneter strategischer Ansatz für die europäische Verteidigung“ 
festgelegt würde; eine Forderung an die Mitgliedstaaten, ihre Verteidigungsausgaben, 
insbesondere für Ausrüstung und Forschung, zu erhöhen; eine verbesserte Finanzkontrolle von 
Missionen; die Kohärenz der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit anderen externen 
Politikbereichen der EU; und die Komplementarität der strategischen Autonomie der EU zur NATO. 
Diese Standpunkte wurden zuletzt u. a. in Entschließungen zu den Beziehungen zwischen der EU 
und der NATO, zur militärischen Mobilität, zur Europäischen Friedensfazilität sowie in den 
Jahresberichten über die Umsetzung der GASP und der GSVP hervorgehoben. 

Bilanz der Debatte im Parlament 
 

 

 

 
Die meisten Staats- und Regierungschefs, die an der Debatte über die Zukunft Europas teilnahmen, 
wiesen auf das sich verschlechternde globale Sicherheitsumfeld hin und betonten, wie wichtig es 
sei, bei der Bewältigung der gemeinsamen Bedrohungen und Herausforderungen, denen die EU 
und ihre Mitgliedstaaten gegenüberstehen, eine einheitliche Haltung einzunehmen. Einige hoben 
hervor, wie wichtig der Zusammenhang zwischen der internen und der externen Sicherheit bei der 
Bewältigung von Bedrohungen und der Gewährleistung der Sicherheit der EU-Bürger sei, ein Ziel, 
das sich in der Globalen Strategie der EU und dem anschließenden Umsetzungsplan für Sicherheit 
und Verteidigung widerspiegelt. Die meisten Staats- und 
Regierungschefs waren sich einig in der Auffassung, dass 
die SSZ eine zeitgemäße Entwicklung sei, aber keiner von 
ihnen bezog sich auf einzelne SSZ-Projekte. Die 
Verteidigungsausgaben waren für mehrere Redner ein 
wichtiger Punkt. Einige lobten die Initiative des 

Nichts spricht dagegen, dass wir gemeinsam 
in der NATO mit einer europäischen Armee 
vertreten sind. Ich sehe hier überhaupt 
keinen Widerspruch. 
Angela Merkel 

Wir wollen unsere Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung verstärken, 
unsere Fähigkeit zur Durchführung gemeinsamer ziviler und militärischer 
Krisenbewältigungsoperationen verbessern und eine Europäische Union haben, die mit 
strategischen Partnern zusammenarbeitet und Sicherheit schafft – gemeinsam. 
Stefan Löfven 

Mein Land [Lettland] wendet 2 % seines BIP 
für das Militär auf. Ich denke, wir alle sollten 
das tun. Aggressive Länder werden Stärke 
immer respektieren. Wir müssen investieren, 
um stark zu bleiben. 
Krišjānis Kariņš 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_DE.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_de
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0514&language=DE&ring=A8-2018-0375
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2019-0330
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Europäischen Verteidigungsfonds und forderten alle EU-Mitgliedstaaten auf, das Ziel, 2 % ihres BIP 
für die Verteidigung auszugeben, so schnell wie möglich zu erreichen. Mehrere Redner forderten, 
die europäische Verteidigungszusammenarbeit über die SSZ hinaus voranzutreiben und eine echte 
europäische Verteidigungsunion im Einklang mit dem Vertrag von Lissabon zu schaffen. Einige 
sprachen von einer europäischen Armee, die die NATO ergänzen soll, als mögliche langfristige 
Entwicklung, auf die die EU hinarbeiten muss, ohne die Einzelheiten eines solchen Projekts zu 
beschreiben.  

Die Beiträge der Staats- und Regierungschefs zur Debatte über die Zukunft Europas zeigten ein 
hohes Maß an Übereinstimmung der Ansichten über Sicherheit und Verteidigung. Die meisten 
sprachen beispielsweise von den gemeinsamen Bedrohungen, denen die EU und die 

Mitgliedstaaten ausgesetzt sind, und bezogen sich dabei 
vor allem auf den „Bogen der Instabilität“ in der 
Nachbarschaft der EU, Terrorismus, Cyberangriffe und 
Desinformation. Mehrere Redner betonten, dass die EU 
und die Mitgliedstaaten eine gemeinsame Reaktion auf 

Bedrohungen entwickeln müssen, mit der die Interessen der EU auf internationaler Ebene 
ausgeglichen und gewahrt werden. Die meisten Staats- und Regierungschefs der EU unterstrichen, 
wie wichtig es sei, die transatlantische Verbindung zu erhalten. Sie wiesen darauf hin, dass die 
derzeitigen Bemühungen zur Förderung der europäischen Verteidigungszusammenarbeit, 
insbesondere die SSZ und der Europäische Verteidigungsfonds, die NATO, die nach wie vor Trägerin 
der „kollektiven Sicherheit“ in Europa sei, ergänzen. Einige Staats- und Regierungschefs sprachen 
von dem Engagement der EU für den Multilateralismus, einer der Säulen der globalen Strategie der 
EU. Sie betonten, wie wichtig es sei, einen ganzheitlichen Ansatz in der Außen- und 
Sicherheitspolitik zu verfolgen, der auf das gesamte Spektrum der diplomatischen, militärischen, 
handels- und entwicklungspolitischen Instrumente zurückgreift, zu denen die EU und ihre 
Mitgliedstaaten Zugang haben. Was die institutionellen Aspekte betrifft, so forderten einige die 
Einführung der qualifizierten Mehrheit in den Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik, wo der 
Vertrag von Lissabon dies zulässt, während sich einer – Nicos Anastasiades – bei den für die zivile 
GSVP geltenden Entscheidungsregeln gegen eine Änderung aussprach. Angela Merkel, die die 
Einrichtung eines Europäischen Sicherheitsrates gefordert hat, machte den einzigen weiteren 
institutionellen Vorschlag der gesamten Verteidigungsdebatte. Ein Redner, Emmanuel Macron, 
lobte die Arbeit des Europäischen Parlaments zum Europäischen Verteidigungsfonds. 

3.7.  Klimawandel 

Entwicklungen im Politikbereich 
Mehr als drei Jahre nach der Verabschiedung des Pariser 
Übereinkommens über den Klimawandel liegt der 
Schwerpunkt nun voll und ganz auf seiner Umsetzung. Auf 
internationaler Ebene wurde das Regelwerk des Pariser 
Übereinkommens im Dezember 2018 von der UN-Klimakonferenz (COP 24) in Kattowitz, Polen, 
verabschiedet. Auf nationaler und EU-Ebene bedeutet Umsetzung, Maßnahmen zu ergreifen, um 
die in den national festgelegten Beiträgen festgelegten Ziele zu erreichen – im Falle der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % gegenüber dem 
Stand von 1990. 

Wir werden unseren Mitbürgern eine klare 
und entschlossene Antwort geben: Ja, wir 
können sie schützen und dieser globalen 
Störung entgegentreten. 
Emmanuel Macron 

Gemeinsam müssen wir das Pariser 
Übereinkommen ohne Wenn und Aber 
umsetzen, um den globalen 
Temperaturanstieg unter 1,5 °C zu halten. 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
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Klimaschutz- und Energiepolitik der EU 
Die EU verfügt über ein umfassendes Paket an Strategien im Bereich der Energie- und Klimapolitik, 
einschließlich ihres Emissionshandelssystems. Sie ist weitgehend auf Kurs, um ihre Klima- und 
Energieziele für 2020 zu erreichen. Diese Politikbereiche wurden in der Strategie der Energieunion 
von 2015 und in den Rechtsvorschriften, die während der achten Legislaturperiode des 
Europäischen Parlaments verabschiedet wurden, verstärkt. Für den Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen Gesellschaft und um ihre internationalen Verpflichtungen (national festgelegte 
Beiträge) aus dem Pariser Übereinkommen zu erfüllen, hat die EU ihre Rechtsvorschriften über den 
Emissionshandel, die Lastenverteilung, die Energieeffizienz, erneuerbare Energien und die 

Energieeffizienz von Gebäuden überarbeitet und eine neue 
Verordnung über Landnutzung und Forstwirtschaft eingeführt. 
2019 verabschiedeten das Parlament und der Rat 
Rechtsvorschriften über die CO2-Emissionen von Neuwagen 
und Lieferwagen, die CO2-Emissionen von schweren 

Nutzfahrzeugen und den Strommarkt (eine Verordnung und eine Richtlinie). Die Kommission schlug 
vor, die klimabezogenen Ausgaben im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (2021–2027) auf ein 
Viertel des EU-Haushalts anzuheben. Um Wege zu einer zukünftigen kohlenstoffarmen Wirtschaft 
aufzuzeigen, hat die Kommission im November 2018 die Strategie „Ein sauberer Planet für alle“ für 
ein klimaneutrales Europa bis 2050 verabschiedet. Die Mitgesetzgeber verabschiedeten auch eine 
gezielte Überarbeitung der Erdgasrichtlinie von 2009, die sicherstellen würde, dass das EU-
Energiegesetz für Gaspipelines gilt, die in den EU-Binnenmarkt einlaufen, einschließlich des 
umstrittenen Gasprojekts Nord Stream II.  

Internationale Abkommen und Klimadiplomatie 
Das globale Umfeld ist schwieriger geworden: Neben dem Rückzug der USA aus dem Pariser 
Übereinkommen hat eine Reihe anderer Länder nur eine schwache Klimapolitik verabschiedet. 
Öffentliche und private Investitionen in klimafreundliche Technologien wie erneuerbare Energien 

sind weltweit zurückgegangen, während Studien wie der 
Emissions Gap Report des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) und der Sonderbericht über die globale 
Erwärmung von 1,5 °C des Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Klimaänderungen darauf hindeuten, dass 
die Anstrengungen über die derzeitigen national 
festgelegten Beiträge hinaus verstärkt werden sollten, um 
die Temperaturziele des Pariser Übereinkommens zu 

erreichen. Was die Entwicklungsländer betrifft, so hängt ihr Engagement oftmals von der 
Verfügbarkeit von Klimafinanzierungen ab. Auf jeden Fall wird sich die Erreichung des im Pariser 
Übereinkommen festgelegten Betrags – 100 Mrd. USD jährlich bis 2020 – als schwierig erweisen, 
umso mehr, als die USA ihre Zahlungen an den UNFCC-Klimafonds eingestellt haben. Die EU ist 
weiterhin entschlossen, die Entwicklungsländer finanziell und in Form von Know-how zu 
unterstützen, und übernimmt eine aktive Rolle in der internationalen Klimadiplomatie. 

Erneuerbare Energien werden im 
Vergleich zu fossilen Brennstoffen 
immer preiswerter. 
Krišjānis Kariņš 

Souveränität umfasst auch die Klima- und 
Energiesouveränität. Das ist der Schlüssel. 
Wir müssen schnell Überlegungen 
aufnehmen, um den Beitrag der 
Europäischen Union im Rahmen des Pariser 
Übereinkommens zu erhöhen. 
Emmanuel Macron 

https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_de
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_de
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_de
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
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Die Rolle des Europäischen Parlaments 
Das Parlament legte in seiner Entschließung von Dezember 2015 seinen Standpunkt zur 

Energieunion dar und bekräftigte darin seine Forderungen 
nach ehrgeizigeren Zielen für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien. Während der gesamten achten 
Legislaturperiode hat sich das Parlament erfolgreich für eine 
strengere Klima- und Energiegesetzgebung eingesetzt. 
Infolgedessen gehen viele 
angenommene Texte weit über 

die Vorschläge der Kommission hinaus. So beträgt das angenommene 
Ziel für die Verbesserung der Energieeffizienz 32,5 % (statt 30 %, wie 
von der Kommission vorgeschlagen); das Ziel für den Anteil der 
erneuerbaren Energien liegt bei 32 % (statt 27 %), und die CO2-Emissionen neuer 
Personenkraftwagen müssen 2030 37,5 % niedriger sein als 2020 (statt 30 %). Im Oktober 2018 
nahm das Parlament eine Entschließung zur COP 24 an, in der es sich angesichts der globalen 
Erwärmung für ein Ziel von 1,5 °C aussprach und eine Reduzierung der Emissionen in der EU bis 
2030 um 55 % forderte. Eine parlamentarische Delegation nahm an den jährlichen UN-
Klimakonferenzen in Lima, Paris, Marrakesch, Bonn und Kattowitz teil. Als Reaktion auf die Strategie 
der Kommission „Ein sauberer Planet für alle“ nahm das Parlament im März 2019 eine Entschließung 
zum Klimawandel an, in der es die Strategie begrüßte und einen übergreifenden Ansatz zur 
Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis 2050 forderte. 

Ausblick 
Die Debatte über die langfristige Emissionsminderung, die auf der Strategie der Kommission „Ein 
sauberer Planet für alle“ basiert, wird voraussichtlich auf der Tagesordnung der Tagung des 
Europäischen Rates im Juni 2019 stehen. Die Debatte wird voraussichtlich in der nächsten 

Wahlperiode fortgesetzt und in die langfristige Strategie der 
EU für niedrige Treibhausgasemissionen einfließen, die 
durch das Pariser Übereinkommen für das Jahr 2020 
gefordert wird. Die Frage, wie ein „gerechter Übergang“ zu 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erreicht werden kann, 

wird wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Debatte spielen. Die Mitgesetzgeber müssen sich 
auch auf den mehrjährigen Finanzrahmen für 2021–2026 einigen, für den die Kommission 
vorgeschlagen hat, 25 % des EU-Haushalts für Klimaschutzmaßnahmen bereitzustellen. Zur 
Vorbereitung der Umsetzung der Energie- und Klimapolitik haben die Mitgliedstaaten Entwürfe für 
nationale Energie- und Klimapläne erstellt, wie sie in der Verordnung über das Governance-System 
für die Energieunion gefordert werden. Die Kommission bewertet diese Pläne und kann im Juni 
2019 Empfehlungen an die Mitgliedstaaten aussprechen. Die Kommission hat mit den Vorarbeiten 
zur Zukunft der Gasinfrastruktur und der Gasmärkte begonnen, um eine engere Integration der Gas- 
und Stromsysteme zu erreichen, die darauf abzielt, die Erzeugung von Wasserstoff und anderen 
Gasen aus erneuerbaren Energien zu erleichtern und deren Verwendung im Verkehrs- und 
Gebäudesektor sowie für die langfristige Energiespeicherung zu fördern.  

Bilanz der Debatte im Parlament 
 

 

 

Meine eindringliche Botschaft ist, dass wir 
mehr tun und schneller handeln müssen. 
Wir müssen die Emissionen reduzieren, 
die Kohlenstoffsenken vermehren und 
neue Technologien einführen. 
Juha Sipilä 

Wir spüren die Auswirkungen 
des Klimawandels. 
Angela Merkel 

Wir müssen den Aufbau der Europäischen 
Energieunion fortsetzen und den Zugang 
unserer Bürger zu nachhaltiger, sicherer 
und erschwinglicher Energie sicherstellen. 
Andrej Plenković 

Ich schlage vor, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren. Nicht nur, um 
unseren Verpflichtungen nachzukommen, sondern auch, weil ein wettbewerbsfähiges und 
zukunftsorientiertes Europa per Definition ein nachhaltiges Europa ist. 
Mark Rutte 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Die meisten Redner sprachen vom Klimawandel als gemeinsame Herausforderung. Einige 
bekräftigten ihre Unterstützung für die vollständige Umsetzung des Pariser Übereinkommens und 
bedauerten dessen einseitige Aufkündigung durch die USA. Einige forderten, die Verpflichtungen 
aus dem Pariser Übereinkommen zu verstärken, und begrüßten das Ziel der Kommission, bis 2050 
eine klimaneutrale Wirtschaft zu realisieren. Einer davon, Mark Rutte, wies darauf hin, dass das 

derzeitige Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % zu 
reduzieren, nicht ausreiche, um die globale Erwärmung unter der 
im Pariser Übereinkommen festgelegten 2 °C-Grenze zu halten, 
und schlug vor, die Messlatte auf 55 % anzuheben. Mehrere 
Staats- und Regierungschefs betonten, dass die 
Energieumwandlung im derzeitigen geopolitischen Kontext für 
die EU von entscheidender Bedeutung sei. Einige betonten, wie 
wichtig es sei, die Energieabhängigkeit durch Investitionen in 

Innovationen, einschließlich sauberer Technologien, zu verringern, indem auf verschiedene 
Energiearten zurückgegriffen wird, die mit dem Ziel einer CO2-armen Wirtschaft der EU vereinbar 
sind, und indem die Versorgungsquellen diversifiziert werden. Einige sprachen über die Bedeutung 
der Energiepreise und erklärten, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen erschwinglichen 
Energiepreisen und Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von der Energieversorgung 
gefunden werden müsse.  

Die Staats- und Regierungschefs waren sich weitgehend einig, 
dass in Bezug auf Klima und Energie dringend gehandelt werden 
muss. Fast die Hälfte der Redner war der Ansicht, dass die EU bei 
der Umsetzung des Pariser Übereinkommens auf internationaler 
Ebene eine führende Rolle spielen könnte. Einige waren sich einig, 
dass die Treibhausgasemissionen reduziert werden müssen, 
während andere im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission 

eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 fordern. Die Förderung 
erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energieeffizienz, die 
Entwicklung strategischer Energieprojekte, die Senkung der 
Energiepreise und die Sicherstellung der Diversifizierung der 
Versorgung waren Themen, die mehrere Staatsoberhäupter in 
ihren Reden ansprachen. Alle diese Themen sind Teil des Projekts 

der Europäischen Energieunion. Nur ein einziger Redner – Andrej Plenković – sprach sich 
ausdrücklich dafür aus, dass dieses Projekt weiter aufgebaut werden soll. Die Diskussion zeigte auch, 
dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU in einer 
Reihe von Fragen, einschließlich der strategischen Energieprojekte, die die Mitgliedstaaten 
verfolgen sollten, weiterhin bestehen. So hinterfragte beispielsweise ein Redner – Mateusz 
Morawiecki – das North Stream-2-Projekt und verwies auf dessen hohe Abhängigkeit von Russland. 

3.8.  Institutionelle Aspekte 

Entwicklungen im Politikbereich 
Der Brexit und die bevorstehenden Europawahlen haben die Gelegenheit geboten, noch einmal 
darüber nachzudenken, welchen Weg die Union in Zukunft einschlagen sollte. Es wurden ernsthafte 
Überlegungen angestellt, nicht nur über die Entwicklung einzelner Politikbereiche, sondern auch 
über die künftige Ausrichtung der EU als Ganzes, über die Reorganisation der Institutionen, die 

Die EU wird sicherlich einen großen 
Wandel hin zu einer klimaneutralen 
Wirtschaft durchlaufen müssen; wir 
brauchen einen Übergang, der sozial 
gerecht gegenüber unseren Bürgern 
und fair gegenüber unseren 
Unternehmen ist. 
Peter Pellegrini 

Ein weiteres strategisches Ziel ist 
die Energieumwandlung in 
Europa. Hier gilt es, 
Wettbewerbsfähigkeit und Preis 
mit geopolitischem Realismus zu 
verbinden. 
Mateusz Morawiecki 

Die Energiewende ist eine Chance 
für Innovationen und für die 
Transformation unseres 
Wirtschaftsmodells. 
Charles Michel 
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Stärkung der demokratischen Dimension der EU und die Förderung der Beteiligung der EU-Bürger 
an der EU-Dynamik. 

Obwohl sich eine Debatte über die Zukunft Europas bereits 
angebahnt hatte, hat die Entscheidung des Vereinigten 
Königreichs, sich aus der EU zurückzuziehen, diese noch 
beschleunigt. Nach dem britischen Referendum, mit der 
Erklärung von Bratislava vom September 2016, beschlossen 
die Staats- und Regierungschefs der EU-27, ein klares Signal 

zu setzen, das Einheit mit konkreten Maßnahmen verbinden sollte, die in einem „Fahrplan“, 
beispielsweise zu Migration oder Sicherheit, festgeschrieben werden. Gleichzeitig versuchte man, 
eine Diskussion über die Gründe, warum die Popularität des europäischen Projekts nachgelassen zu 
haben schien, nicht zu vernachlässigen. Nach dem Gipfel von Bratislava haben sich die Staats- und 
Regierungschefs während des Gipfels von Rom bei den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der 
Römischen Verträge im März 2017 in einem feierlicheren Rahmen für „Einheit und Solidarität“ 
ausgesprochen. In diesem Rahmen tauchte die Idee einer EU-Integration mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten und Intensitäten wieder auf.  

In dieser ersten Phase hat das Europäische Parlament mit zwei Entschließungen vom 16. Februar 
2017 einen wesentlichen Beitrag zu Ideen geleistet, die von weniger invasiven Vorschlägen bis hin 
zu weitergehenden Reformvorschlägen reichen. Mit einer ersten Entschließung wollte das 
Parlament auf dem „ungenutzten Potenzial“ des Lissabon-Vertrags aufbauen, indem es z. B. den 
zwischenstaatlichen Ansatz einschränkte; einen Übergang von 
der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit durch die 
Verwendung von Überleitungsklauseln durch den Europäischen 
Rat vorschlug; häufiger von seinem eigenen Recht auf 
Gesetzgebungsinitiative Gebrauch machte; seine politische 
Prüfungsfunktion der Kommission verstärkte; die Zahl der 
Ratsformationen reduzierte und den Rat in eine echte 
Legislativkammer umwandelte. Mit einer zweiten Entschließung legte das Parlament dem 
derzeitigen institutionellen Rahmen weitergehende Vorschläge vor, von denen die meisten jedoch 
Vertragsänderungen erfordern würden, z. B. die Umwandlung der Steuer- und Wirtschaftspolitik in 
eine geteilte Zuständigkeit, die Stärkung seiner Beteiligung an der Wirtschafts- und 
Währungsunion, die Schaffung eines „EU-Außenministers“, die Umwandlung des Amtes des HR/VP, 
die Befugnis der Kommission, Vertragsverletzungsverfahren wegen Verletzung der Werte der Union 
einzuleiten, die häufigere Anwendung der qualifizierten Mehrheit im Rat, die Ermächtigung, 
Legislativvorschläge an andere Akteure als die Kommission zu unterbreiten, wie dem Rat, dem 
Parlament und den nationalen Parlamenten.  

Die Entwicklung der europäischen Integration ist historisch, wenn auch nicht ausschließlich, mit der 
Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen verbunden. In deren Rahmen wurden in der 
Erklärung von Meseberg vom Juni 2018 Konvergenzpunkte zwischen Präsident Macron und 

Bundeskanzlerin Merkel zu verschiedenen Themen wie der 
Migrationsagenda, der Stärkung des Asylsystems, der 
Einrichtung einer echten Grenzpolizei und der Aufstellung 
eines Haushalts für das Euro-Gebiet entwickelt. Auf die 
Erklärung von Meseberg folgte der am 22. Januar 2019 
unterzeichnete Vertrag von Aachen, der diese Konvergenz in 
verschiedenen Bereichen deutlich macht. 

Nach den Wahlen zum Europäischen 
Parlament muss sich der Europäische 
Rat auf eine ehrgeizige und umfassende 
strategische Agenda einigen. 
Juha Sipilä 

Es gibt ein Element, das uns 
verbindet: unsere europäische 
Identität, die auf Prinzipien, Werten 
und gemeinsamen Interessen 
beruht. 
Klaus Iohannis 

Große Fortschritte sind oft Verdienst einer 
Avantgarde: die Eurozone, der 
gemeinsame Markt, Schengen ... Ein 
Europa mit mehreren Geschwindigkeiten 
ist kein Europa mit mehreren Ebenen. 
Charles Michel 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_DE.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_DE.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
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Die Kommission hat einen konstruktiven Beitrag zur Debatte geleistet, indem sie in ihrem Weißbuch 
vom März 2017 fünf „Arbeitsmethoden“ für die Zukunft vorgestellt hat. Die Kommission schlug fünf 
verschiedene Szenarien vor, in denen die europäische Integration mit der Absicht entwickelt 
werden könnte, die Debatte anzuregen, ohne eine endgültige Lösung anzubieten. Diese Szenarien 
waren: i) „Weiter wie bisher“; ii) „Schwerpunkt Binnenmarkt“; iii) „Wer mehr will, tut mehr“; iv) 
„Weniger, aber effizienter“; und v) „Viel mehr gemeinsames Handeln“. Zu diesen fünf Szenarien 
wurde in der Rede zur Lage der Union 2017 ein sechstes Szenario hinzugefügt, das auf der Stärkung 
eines Europas der Werte basiert, zu denen vor allem Freiheit, Gleichheit und Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit gehören.  

Obwohl der Europäische Rat keine offizielle Stellungnahme zum Weißbuch der Kommission 
abgegeben hat, gab er einigen Mitgliedstaaten oder Gruppen 
von Mitgliedstaaten dennoch die Möglichkeit, ihren 
Standpunkt darzulegen. Die südlichen EU-Länder haben ihre 
Visionen zu bestimmten Politikbereichen dargelegt, während 
andere Ländergruppen wie Italien, Frankreich, Spanien und 
Deutschland auf dem Gipfel von Versailles explizite 
Standpunkte für ein Europa der verschiedenen 
Geschwindigkeiten einnahmen. Die Visegrád-Staaten 
äußerten sich auf ihrem Warschau-Treffen skeptisch in Bezug auf diesen Ansatz. Über die Rede zur 
Lage der Union, die der Präsident der Kommission in jedem Jahr hält, hinaus bot die Kommission in 
ihrer Mitteilung vom März 2018 des Weiteren Unterstützung für spezifische institutionelle Aspekte 
an, wie den Spitzenkandidatenprozess, die überarbeitete Zusammensetzung des Parlaments, die 
mögliche Einführung transnationaler Listen und die Reform der institutionellen Führung des 
Europäischen Rates und der Kommission auf höchster Ebene, mit der Einführung einer 
„Doppelfunktion“, die die Ämter der Präsidenten beider Organe umfasst. 

In jüngerer Zeit, am 13. Februar 2019, verabschiedete das Europäische Parlament eine 
Entschließung zum Stand der Debatte über die Zukunft Europas, in der mehrere Aspekte behandelt 
wurden, die von der Politik – wie der Gesichtspunkt der WWU und der wirtschaftspolitischen 
Steuerung– bis hin zu institutionellen Fragen reichen. In dieser Entschließung wurde die 
Notwendigkeit anerkannt, die Entscheidungsprozesse der EU demokratischer und transparenter zu 
gestalten; die Bedeutung der Gemeinschaft im Gegensatz zur zwischenstaatlichen Methode wurde 
bekräftigt und eine flexiblere Entscheidungsfindung durch den verstärkten Einsatz der qualifizierten 
Mehrheit gefördert, auch durch den Rückgriff auf Überleitungsklauseln. Das Parlament hat in dieser 
Entschließung außerdem die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, das Gleichgewicht zwischen 
differenzierter Integration und der Gleichheit der Mitgliedstaaten zu wahren; es wurde eine aktivere 
Rolle der nationalen Parlamente, insbesondere bei der Kontrolle des Handelns ihrer Regierungen in 
den europäischen Institutionen, gefordert; und es hat seinen Vorschlag bekräftigt, den Rat in eine 
echte Legislativkammer umzuwandeln. Es wurde ferner betont, dass eine intensivere politische 
Integration erforderlich ist, die die Achtung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der 
demokratischen Grundsätze umfasst. 

An der Debatte über die Zukunft Europas nahmen nicht nur die EU-Institutionen, die Staats- und 
Regierungschefs der EU und die Mitgliedstaaten, sondern auch die Bürger teil. Die von der 
Kommission 2012 eingeleiteten Bürgerdialoge, die jedoch durch die Bemühung von Präsident 
Juncker, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen, wiederbelebt wurden, führten zu einem 
ständigen Dialog zwischen EU-Bürgern in den EU-Mitgliedstaaten und hochrangigen Vertretern der 
EU-Institutionen. Ziel war es, Meinungen auszutauschen, die EU-Politik zu erläutern, Ideen zu 
sammeln, Kritik aufzunehmen und darüber zu reflektieren. Diese Übung beinhaltete auch eine 

Europäische Souveränität kann nicht 
bedeuten, die Union auf Kosten der 
Stärke der Mitgliedstaaten aufzubauen, 
denn die Stärke eines souveränen 
Europas kommt von der Stärke der 
Mitgliedstaaten. 
Mateusz Morawiecki 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_de
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_DE.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_de
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Online-Konsultation der EU-Bürger, die auch auf das Weißbuch der Kommission reagieren und ihre 
Ansichten darlegen konnten.  

Inmitten der verschiedenen Standpunkte, die von EU-Institutionen und -Ländergruppen kundgetan 
wurden, verabschiedete der Europäische Rat eine neue Arbeitsmethode, die sogenannte „Agenda 
der EU-Führungsspitzen“, die die Diskussion und Entscheidungsfindung im Europäischen Rat 
ergebnisorientierter gestalten soll. Im Rahmen des Modus Operandi der Agenda der EU-
Führungsspitzen ist geplant, den Gipfel von Sibiu am 9. Mai 2019 der Vorbereitung der 
Strategischen Agenda 2019–2024 und die Bewertung der Agenda der EU-Führungsspitzen zu 
widmen. 

Bilanz der Debatte im Parlament 
 

 

 

Das Spitzenkandidatensystem und die transnationalen Listen 
wurden nur von drei Rednern, Leo Varadkar, Andrej Plenković 
und Xavier Bettel, erwähnt. Diese gehörten zu den ersten sechs 
Rednern vor dem Europäischen Parlament. Während das 
Weißbuch der Kommission über die Zukunft Europas nur von 
Leo Varadkar und António Costa direkt erwähnt wurde, haben 
andere indirekt einige der fünf Szenarien angesprochen, indem sie ihre Präferenz für die Aufteilung 
der Zuständigkeiten zwischen der EU und den Mitgliedstaaten darlegten. Einige argumentierten, 
dass einige Zuständigkeiten den Mitgliedstaaten zurückgegeben werden müssten, während viele 
andere mehr Europa forderten, aber nur in bestimmten Bereichen. Der französische Präsident 
Emmanuel Macron forderte mehr „europäische Souveränität“ und die Aufwertung der 
europäischen Ebene. Viele der Beiträge haben die Bedeutung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben, insbesondere da Europa mit zunehmendem Populismus und 
Autoritarismus konfrontiert ist. In diesem Zusammenhang haben acht Redner auch direkt auf die 
anstehenden Europawahlen hingewiesen. 

Viele Redner äußerten sich besorgt über die wachsende Distanz, die sich zwischen den Institutionen 
und den Bürgern entwickelt hat, und vertraten die Auffassung, dass die politische und institutionelle 

Leistungsfähigkeit der EU neu ausgerichtet werden muss. 
Charles Michel sprach davon, dass der Glaube in öffentliche 
Institutionen, einschließlich der europäischen Institutionen, 
sowie in traditionelle Medien erschüttert sei. Die meisten 
Staats- und Regierungschefs, die im Rahmen der Debatte über 

die Zukunft Europas sprachen, insbesondere die, die später sprachen, hatten sich entschlossen, 
nicht auf institutionelle Reformen einzugehen, da ihrer Meinung nach die Aufmerksamkeit mehr 
darauf gerichtet sein sollte, den Bürgern zuzuhören und ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Alle 
Redner verwiesen auf die Rolle der Bürger entweder im Zusammenhang mit dem Erreichen von 
Zielen für die Bürger und/oder im Zusammenhang mit ihrer aktiven Beteiligung an der EU, wie 
beispielsweise im Rahmen von Bürgerkonferenzen. 

 

 

Es ist notwendig, die Einstimmigkeitsregel abzuschaffen, nicht nur in Fragen der Außenpolitik, 
sondern auch in so wichtigen Fragen wie der Besteuerung, dem Mehrjahreshaushalt und den 
Mechanismen zur Überprüfung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte. 
Pedro Sánchez 

Lassen Sie uns das 
Spitzenkandidatensystem festschreiben 
und die Auswahl von Kandidaten für 
andere Führungspositionen innerhalb 
der EU demokratisieren. 
Leo Varadkar 

Offen gesagt bin ich bei institutionellen 
Debatten etwas unschlüssig. Diese 
Diskussionen, so wichtig sie auch sind, 
begeistern unsere Bürger nicht. 
Xavier Bettel 

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=de
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/tallinn-leaders-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/tallinn-leaders-agenda/






 
 

 

Diese Arbeit schließt eine Reihe von vier Briefings über 
die Debatten zur Zukunft Europas ab, in denen die 
Ansichten der verschiedenen Staats- und 
Regierungschefs erläutert wurden, die zwischen Januar 
2018 und April 2019 in den Plenarsitzungen des 
Europäischen Parlaments gesprochen haben. Im ersten 
Teil dieser Arbeit werden die allgemeinen Punkte der 
Konvergenz und Divergenz zwischen den Rednern, die 
Trends in den behandelten Themen und die 
vorgebrachten Vorschläge beschrieben. Im zweiten Teil 
bietet die Arbeit Auszüge aus einigen der wichtigsten 
Aussagen der Redner sowie eine detailliertere Analyse 
ihrer verschiedenen Positionen zu den folgenden 
zentralen Politikbereichen: Wirtschafts- und 
Währungsunion, Migration, die soziale Dimension, 
internationaler Handel, Klimawandel und Energie, 
Sicherheit und Verteidigung, der nächste mehrjährige 
Finanzrahmen und institutionelle Fragen. 
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