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Einleitung 
Das vor uns liegende Jahr ist in vielerlei Hinsicht kritisch: 2021 ist das erste Jahr der Erholung, nach-
dem die Welt 2020 von der COVID-19-Pandemie getroffen wurde. Im Rahmen des fünfjährigen 
europäischen Politikzyklus ist es ein Jahr, für das Fortschritte in Bezug auf wesentliche Maßnahmen 
und Umsetzungsschritte erwartet werden, nachdem der Schwerpunkt im ersten Jahr eher auf Erklä-
rungen und der Planung lag. Auf internationaler Ebene ist dieses Jahr aufgrund globaler Ereignisse 
und geopolitischer Spannungen ebenso als kritisch zu erachten. 

Um Europa und die Welt in einer solch kritischen Zeit besser zu verstehen, hat der Wissenschaftliche 
Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich 
Politikanalyse darum gebeten, 10 Themen, die 2021 im Fokus stehen werden, zu ermitteln und zu 
erklären, warum diese wichtig sind und was uns in diesem Jahr erwarten könnte. Eine Auswahl von 
nur 10 Themen aus so vielen brennenden Fragen, die derzeit Europa und die Welt beschäftigen, 
kann nur subjektiv sind. Daraus ergibt sich jedoch die Möglichkeit, eine Reihe von Themen zu be-
leuchten, die aufgrund ihrer offensichtlichen Bedeutung oder ursprünglichen Relevanz ausgewählt 
wurden.  

Mit dieser Veröffentlichung wird ein breites Spektrum an Bereichen abgedeckt, von denen die 
meisten direkt oder indirekt von der derzeitigen COVID-19-Pandemie betroffen sind. Dies zeigt, wie 
sich die Krise auf unsere Leben und unsere Gesellschaften in beinahe all deren wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Dimensionen ausgewirkt hat. Die zehn ausgewählten Themen umfassen 
sowohl Herausforderungen, die unmittelbar mit der Krise zu tun haben – der Impfstoff-Wettlauf und 
die wirtschaftliche Erholung – sowie jene, die von ihr ins Rampenlicht gerückt werden – wie der 
Zugang zu Nahrungsmitteln, Diskriminierung und der Zustand der darstellenden Künste – und 
außerdem einige der großen Hintergrundveränderungen, die unsere Welt von heute prägen: die 
kommenden digitalen, umweltbezogenen und geopolitischen Herausforderungen, Fragen rund um 
Europas Grenzen und die transatlantischen Beziehungen und vieles mehr. Die zehn Themen 
spiegeln einige der zehn Chancen wider, die wir in unserer Veröffentlichung vom Juli 2020 für ein 
Europa nach dem Coronavirus ausgemacht haben und in der wir potenzielle Chancen, die die Krise 
für eine bessere zukünftige Politik bieten könnte, untersuchen.  

Die Zentralität der COVID-19-Krise und ihre Gesamtauswirkungen im Sinne einer globalen Verant-
wortung, von Impfstoffen für alle bis zum Klimaziel, haben die schriftlichen Beiträge sowie die 
bildliche Darstellung der zehn Themen auf der Titelseite dieser Veröffentlichung beeinflusst.  

Neben diesen zehn Themen wird das Jahr 2021 wahrscheinlich auch durch ein intensives Nach-
denken über die Zukunft der EU im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas gekennzeichnet 
sein. Die Präsidentin der Europäischen Kommission präsentierte in ihrer Rede vor dem europäischen 
Parlament vor der Wahl im Juli 2019 die Idee einer strukturierten Debatte im Rahmen einer solchen 
Konferenz und sprach sich für eine Teilnahme sowohl der Unionsbürger als auch ihrer gewählten 
Vertreter als Teil eines umfassenderen neuen Impulses europäischer Demokratie aus. Das Parlament 
begrüßte diese Idee umgehend und machte in seiner Entschließung vom 15. Januar 2020 sehr 
präzise und ambitionierte Vorschläge zum Ziel, der Aufgabenstellung und der Zusammensetzung 
der Konferenz. Die Kommission präsentierte daraufhin ihre eigene, etwas weniger „ambitionierte“ 
Version, die jedoch im Wesentlichen mit jener des Parlaments übereinstimmte. Auch der Rat, der 
auf die Bedeutung der Umsetzung seiner Strategischen Agenda und der Achtung seiner Vorrechte 
hinwies, befürwortete in weiterer Folge wie das Parlament und die Kommission die Einbeziehung 
der nationalen Parlamente, der Bürger und der Zivilgesellschaft. Obwohl die COVID-19-Krise die 
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Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch die drei Organe – nach der die Konferenz 
beginnen könnte – verzögert hat, scheint eine Einigung in greifbarer Nähe, wenn auch die sensible 
Frage bezüglich des Vorsitzes der Konferenz noch nicht geklärt ist. 

Zu Beginn dieses kritischen Jahres hoffen wir, dass die aktuelle Ausgabe der „zehn Brennpunkte“ 
auf Ihr Interesse stößt und bei der Entdeckung der Herausforderungen und Chancen für das Jahr 
2021 Ihre Neugier geweckt wird und Sie zum Nachdenken angeregt werden.  

Étienne Bassot 

Direktor, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) 
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1. Der Impfstoff-Wettlauf für die Gesundheitssicherheit 
Der mit Ausbruch der globalen COVID-19-Pandemie ausgelöste Impfstoff-
Wettlauf geht in eine neue Phase. Gegen Ende des Jahres 2020 gaben immer 
mehr Forschungsteams positive Ergebnisse ihrer klinischen Phase-III-Studien 
bekannt, an denen Tausende von Menschen teilgenommen hatten. Dadurch 
konnten Impfstoffhersteller Zulassungsanträge stellen und es wurde die Hoff-
nung genährt, die Pandemie damit eindämmen zu können. Die Impfstoffe wer-
den als Lebensschützer und Lebensermöglicher in sozialer und wirtschaftlicher 

Hinsicht fungieren. Es geht nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um die Art und Weise des 
Umgangs mit zukünftigen Pandemien, das langfristige Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissen-
schaft und die stufenweise Verbesserung des andernfalls sinkenden Wohlfahrtsniveaus. Neben den 
positiven Entwicklungen könnten wir auch Desinformationskampagnen beobachten, die oftmals 
von Impfgegner-Bewegungen initiiert und von ausländischen Mächten unterstützt werden, die eine 
Untergrabung der Positionen anderer beabsichtigen. Einige staatliche Akteure könnten versuchen, 
ein Art Propaganda zu betreiben, um sich selbst und ihre globale Agenda voranzubringen. Das 
endgültige Ziel ist jedoch das Stoppen der Pandemie durch eine effiziente und gerechte weltweite 
Verteilung von Impfstoffen, indem Impfstoffe als öffentliche Güter betrachtet werden. 

1.1. Maßnahmen der EU in Bezug auf COVID-19-Impfstoffe 

Was sind die Zuständigkeiten der EU im Bereich der öffentlichen Gesundheit? 

Gemäß Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) liegt die 
Verantwortung für das Gesundheitswesen in erster Linie bei den EU-Mitgliedstaaten, die EU ergänzt 
jedoch die Politik der Mitgliedstaaten. Sie fördert die Koordinierung und generiert durch eine Bündelung 
von Ressourcen Größenvorteile im Umgang mit gemeinsamen Herausforderungen. Im Zuge der COVID-
19-Pandemie hat sich die EU in Richtung einer Europäischen Gesundheitsunion entwickelt. 

Die Europäische Kommission präsentierte am 17. Juni 2020 eine Strategie zur Beschleunigung der 
Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Impfstoffen gegen COVID-19. Mit der Strategie 
wird auf die Bereitstellung hochwertiger, sicherer, wirkungsvoller und erschwinglicher Impfstoffe 
für alle Menschen in der EU innerhalb von 12 bis 18 Monaten oder sogar noch früher abgezielt. Da 
die verschiedenen Impfstoffe verschiedene Eigenschaften aufweisen – ein Impfstoff könnte sich 
besser für ältere oder gefährdete Bevölkerungsgruppen eignen und ein anderer besser für jüngere 
Menschen, einer könnte die Ausbreitung des Virus verhindern, während ein anderer schwere Ver-
läufe verhindern könnte – trachtete die Kommission nach einer Diversifizierung ihres Portfolios an 
Impfstoffkandidaten, die auf unterschiedlichen Technologien basieren und von unterschiedlichen 
Unternehmen stammen. Zu diesem Zweck hat sie im Namen der EU-Mitgliedstaaten Abnahme-
garantien für Impfstoffhersteller abgegeben. 2020 schloss sie Verträge mit AstraZeneca, Sanofi/GSK, 
Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech/Pfizer, CureVac und Moderna. Alle potenziellen Impfstoffe 
werden von der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bewertet, bevor die Kommission die 
Zulassung erteilt. Am 21. Dezember wurde dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer und am 6. Januar 
dem Impfstoff von Moderna eine einjährige Zulassung mit Auflagen erteilt. Diese Impfstoffe werden 
allen EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Eine gemeinsame, koordinierte 
EU-weite Bereitstellung von Impfstoffen begann in den meisten Ländern offiziell am 27. Dezember. 

https://www.who.int/health-topics/clinical-trials/
https://www.cnbc.com/2020/11/11/coronavirus-vaccine-doesnt-mean-a-quick-economic-recovery-ubs-weber.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651963/EPRS_ATA(2020)651963_EN.pdf
https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30227-2/fulltext
https://euvsdisinfo.eu/vaccine-hesitancy-and-pro-kremlin-opportunism/?highlight=vaccine
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-45294192
https://theconversation.com/why-a-coronavirus-vaccine-is-politically-valuable-to-china-148136
https://www.gavi.org/news/media-room/over-us-2-billion-raised-support-equitable-access-covid-vaccines-additional-us-5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_2129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E168&qid=1606896009493
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630272
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245
https://pro.politico.eu/news/127619
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_de#vaccines
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2200
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_2466
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-mrna-vaccine-bnt162b2
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-moderna-authorisation-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_2390
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-europe-vaccines-idUSKBN2910D3
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1.2. Weitere Schritte  
Die Impfstoffe werden je nach Bevölkerungszahl entsprechend einem zwischen der Kommission 
und den Mitgliedstaaten vereinbarten Verteilungsschlüssel verteilt. Letzteren obliegt die Entschei-
dung, wer zuerst geimpft wird – eine viel diskutierte, ethisch schwierige Frage sowohl in globaler 
Hinsicht als auch für Europa. In einer Mitteilung vom Oktober, die die im Juni vorgestellte Strategie 
ergänzt, präsentierte die Kommission die von den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer COVID-19-
Impfstrategien zu berücksichtigenden Schlüsselelemente. Die Kommission rief die Länder dazu auf, 
alle Vorbereitungen für eine Auslieferung und Verteilung von Impfstoffen „in geordneter Weise“ zu 
treffen. Angesichts des vorhergesehenen anfänglichen Mangels an Impfstoffdosen forderte sie die 
Mitgliedstaaten dazu auf, ausgehend von der Notwendigkeit des Schutzes der am meisten gefähr-
deten Menschen und um die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen, prioritäre Gruppen für 
die Impfung zu definieren. Erwähnt werden Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege, 
über 60-Jährige, gefährdete Personen (wie Personen mit chronischen Krankheiten), systemrelevan-
te Arbeitskräfte außerhalb des Gesundheitswesens, Gruppen ohne Möglichkeit physischer Distan-
zierung und gefährdete sozioökonomische Gruppen. Die Kommission betonte, dass eine Impfung 
gegen COVID-19 leicht zugänglich und erschwinglich sein sollte und forderte die Mitgliedstaaten 
dazu auf, die kostenlose Abgabe von Impfstoffen zu erwägen. Sie ersuchte die Mitgliedstaaten, ihre 
Impfdienste unter anderem in Bezug auf Arbeitskräfte und Ausstattung zu stärken und die 
logistischen Herausforderungen im Zusammenhang mit speziellen Lager- und Transportbedin-
gungen, insbesondere hinsichtlich der Temperatur (die in einigen Fällen bei −70 bis −80 °C liegen 
muss) zu berücksichtigen, wofür auch volkswirtschaftliche Kosten für spezielle Ausrüstung und in 
Form laufender Kosten zur Aufrechterhaltung der Kühlkette anfallen würden. Sie forderte eine klare 
Kommunikation von den Mitgliedstaaten zum Nutzen, zu den Risiken und der Bedeutung von 
COVID-19-Impfstoffen, um auf diese Weise das Vertrauen der Öffentlichkeit aufzubauen. 
Impfskepsis ist ein wichtiger Aspekt, der nicht übersehen werden darf, wie das Europäische 
Parlament in einer Entschließung im April 2018 hervorhob. Dies gilt umso mehr im aktuellen 
Kontext: Im Rahmen einer im April 2020 in sieben europäischen Ländern durchgeführten Umfrage 
zur Impfbereitschaft im Zusammenhang mit COVID-19 sagten 74 % der Auskunftgebenden, dass sie 
eine Impfung erhalten möchten, falls eine solche verfügbar ist, 19 % waren sich nicht sicher und 7 % 
sagten, dass sie nicht geimpft werden möchten. Die Überwachung der Impfstoffakzeptanz, 
Verhaltensforschung sowie Kommunikationspläne sind auch Schlüsselelemente des unterstützen-
den Leitfadens des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für 
die COVID-19-Impfung. Zu guter Letzt gibt es noch das „Für und Wider“ in Bezug auf die Frage, ob 
eine Impfpflicht eingeführt werden sollte, um eine Durchimpfungsrate gegen COVID-19 zu errei-
chen, die für die Sicherstellung einer Herdenimmunität nötig ist und auf einen Bevölkerungsanteil 
von bis zu 70 % geschätzt wird. 

Es haben nicht nur jene Unternehmen, mit denen die Kommission Verträge ausgehandelt hat, Impf-
stoffe entwickelt. Zu den am meisten diskutierten zählen vier chinesische Impfstoffe und der russi-
sche Impfstoff Sputnik V. Deren Entwicklungsprozesse wurden stark kritisiert, da sie ihre Zulassung 
erhielten oder in großem Umfang verteilt wurden, bevor die klinischen Studien der Phase III abge-
schlossen waren. Der Mangel an Transparenz und frühere nationale Impfstoffskandale haben dazu 
geführt, dass die Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe infrage 
gestellt wurden. Dessen ungeachtet erklärte Ungarn vorerst seine Absicht, den chinesischen Impf-
stoff sowie Sputnik V zu verwenden. Dies ist zwar unter bestimmten Voraussetzungen mit EU-Recht 
vereinbar, die Kommission betont jedoch die Wichtigkeit einer Bewertung der Wirksamkeit, Sicher-
heit und Qualität durch die EMA, um das Vertrauen der Bürger zu fördern.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/annex_to_the_commission_decision_on_approving_the_agreement_with_member_states_on_procuring_covid-19_vaccines_on_behalf_of_the_member_states_and_related_procedures_.pdf
https://www.statnews.com/2020/05/23/when-a-covid-19-vaccine-becomes-available-who-should-get-it-first/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334299/WHO-2019-nCoV-SAGE_Framework-Allocation_and_prioritization-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.scientificamerican.com/article/how-to-decide-who-should-get-a-covid-19-vaccine-first/
https://www.scientificamerican.com/article/how-to-decide-who-should-get-a-covid-19-vaccine-first/
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/18/covid-19-vaccine-who-are-countries-prioritising-for-first-doses
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0680
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(20)32000-6
https://www.vox.com/21552934/moderna-pfizer-covid-19-vaccine-biontech-coronavirus-cold-chain
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0188_DE.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7317261/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Key-aspects-regarding-introduction-and-prioritisation-of-COVID-19-vaccination.pdf
https://jme.bmj.com/content/early/2020/11/09/medethics-2020-106821
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/compulsory-vaccine-is-the-worst-thing-says-virologist/
https://www.discovermagazine.com/health/should-a-covid-19-vaccine-be-mandatory
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02948-4
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02807-2
https://www.livescience.com/russian-covid19-vaccine-sputnik-v-approved.html
https://www.nytimes.com/2020/09/26/business/china-coronavirus-vaccine.html
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30709-X/fulltext
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/vaccine-safety-scandal-china/
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/russia-s-claim-successful-covid-19-vaccine-doesn-t-pass-smell-test-critics-say
https://www.sciencemag.org/news/2020/11/russia-s-claim-successful-covid-19-vaccine-doesn-t-pass-smell-test-critics-say
https://www.rferl.org/a/hungary-to-test-russian-coronavirus-vaccine/30965120.html
https://euobserver.com/coronavirus/150228?utm_source=euobs&utm_medium=email
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1.3. Weltweite Maßnahmen gegen COVID-19 
International positioniert sich die EU als führender Akteur, was solidarische Bemühungen zur 
Beschleunigung einer weltweiten Verbreitung von Impfstoffen gegen COVID-19 betrifft. Im Rahmen 
der weltweiten Coronavirus-Krisenreaktion – der von der Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen initiierten globalen Aktion für eine weltweite Verbreitung von Corona-Impfstof-
fen, -Medikamenten und -Tests – wurden 16 Mrd. EUR aufgebracht. Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
haben außerdem mehr als 850 Mio. EUR für die COVAX-Fazilität bereitgestellt, die darauf abzielt, 
wohlhabendere Länder dazu zu bewegen, sich an der Finanzierung von COVID-19-Impfstoffen für 
Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu beteiligen. Damit soll für einen gerechten 
Zugang für alle Menschen ungeachtet ihrer Kaufkraft gesorgt werden. Dieser Ansatz wird einerseits 
als moralisch begründet angesehen und führt andererseits zu optimalen medizinischen und 
wirtschaftlichen Ergebnissen. Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass niemand sicher ist, 
bevor alle sicher sind, da unsere Welt in hohem Maße vernetzt ist. Außerdem wird geschätzt, dass 
Länder mit hohem Einkommen 4,80 EUR für jeden Euro zurückbekommen, den sie für die Bereit-
stellung von Impfstoffen für Länder mit niedrigem Einkommen ausgeben. Gleichzeitig blieben der 
gesamten Weltwirtschaft jährliche pandemiebedingte Verluste in Höhe von 153 Mrd. USD erspart, 
darunter 40 Mrd. USD alleine in der EU, würde den Ländern mit niedrigem Einkommen ein gerechter 
Zugang zum Impfstoff ermöglicht. 

1.4. Künftige Herausforderungen 
Das globale Unterfangen zur Verteilung von Impfstoffen ist eine beispiellose Herausforderung. Die 
Impfstoffdosen müssen hergestellt werden, ohne dass dadurch Produktionskapazitäten für andere 
Impfstoffe blockiert werden. Die Sicherheit des Transports und der Verteilung von Impfstoffen ist 
das nächste Thema, das im Fokus steht. Sobald mit der Impfung begonnen wird, werden zusätzliche 
Maßnahmen zur Überwachung möglicher Nebenwirkungen ergriffen. Einige Wissenschaftler 
empfehlen, das Unerwartete zu erwarten. Nicht nur können Produktionslinien oder Transport-
dienste temporär ausfallen, auch könnte die Vorsicht vieler Menschen zu früh nachlassen oder das 
Virus könnte mutieren und resistent gegenüber Impfstoffen werden. Auch könnte eine unzurei-
chende Zahl an Impfungen Effekte einer Herdenimmunität hinauszögern. Die Welt sollte auf unter-
schiedliche Szenarien vorbereitet sein. 

  

https://global-response.europa.eu/index_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2262
https://www.gavi.org/covax-facility
https://www.gavi.org/news/media-room/boost-global-response-covid-19-economies-worldwide-formally-sign-covax-facility
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMoJa2jaDtAhWJ_aQKHawvC7cQFjAAegQIAxAC&url=https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-covid19-vaccine-allocation-final-working-version-9sept.pdf?sfvrsn=e1d0376_6&download=true&usg=AOvVaw2FV3r43_vJdQ5h7B4rzFM_
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/a-global-pandemic-requires-a-world-effort-to-end-it-none-of-us-will-be-safe-until-everyone-is-safe
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/a-global-pandemic-requires-a-world-effort-to-end-it-none-of-us-will-be-safe-until-everyone-is-safe
https://www.gavi.org/vaccineswork/why-no-one-safe-until-everyone-safe-during-pandemic
https://www.rand.org/randeurope/research/projects/cost-of-covid19-vaccine-nationalism.html
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-16-01/
https://www.devex.com/news/opinion-the-unspoken-covid-19-vaccine-challenges-distribution-and-corruption-98437
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/pharmacovigilance-plan-eu-regulatory-network-covid-19-vaccines_en.pdf
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30870-7/fulltext
https://www.fool.com/investing/2020/11/21/ask-a-scientist-will-virus-mutation-impact-the-cov/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-03218-z
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2. Der EU-Aufbauplan: Aus der Krise eine Chance machen? 
Der EU-Aufbauplan basiert auf dem befristeten europäischen Aufbau-
instrument NextGenerationEU über 750 Mrd. EUR für 2021-2023 und auf dem 
EU-Haushalt in Höhe von 1,1 Billionen EUR für 2021-2027. Dieses 
Finanzierungspaket ist die Antwort der EU zur Abmilderung der sozioökono-
mischen Auswirkungen der COVID-19-Krise. Das Jahr 2021 wird im Hinblick auf 
die Lancierung des Aufbauplans von entscheidender Bedeutung sein. Die Zeit 
für seine Umsetzung ist gekommen. Jedoch müssen noch einige wesentliche 

Schritte gesetzt werden, bevor er seine Wirkung entfalten kann. 

1.5. Der größte und innovativste Aufbauplan der EU 
Finanziert aus dem EU-Haushalt, ist NextGenerationEU (NGEU) das größte und innovativste Instru-
ment, das die EU jemals zur Wiederbelebung ihrer Wirtschaft vorgeschlagen hat, und zwar nicht nur 
aufgrund des Umfangs der finanziellen Unterstützung, sondern auch aufgrund der Art seiner 
Finanzierung und der Verknüpfung, die es zwischen den Aufbaumaßnahmen und den Zielen und 
Werten der EU herstellt.  

Es ist das größte Instrument, weil es beinahe dem Fünffachen des EU-Haushalts entspricht. Damit 
wird EU-Mitgliedstaaten finanzielle Unterstützung sowohl in Form von Zuschüssen (390 Mrd. EUR) 
als auch von Darlehen (360 Mrd. EUR) bereitgestellt. Es ist in den siebenjährigen EU-Haushalt in 
Höhe von 1,1 Billionen EUR eingebettet, womit sich der Gesamtumfang des „Pakets“ auf 1,8 Billio-
nen EUR beläuft. Insgesamt wird die Wirtschaft der EU während der nächsten siebenjährigen 
Haushaltsperiode (2021-2027) im Vergleich zur aktuellen Periode (2014-2020) mit 60 % mehr Mit-
teln unterstützt. Dies macht den EU-Aufbauplan zu einer außergewöhnlichen Antwort auf eine 
beispiellose Lage. 

Es ist das innovativste Instrument, da seine Finanzierung auf einem neuen Ansatz basiert. Die 
Kommission wird eine neue Rolle spielen und wird, vom „Grundsatz des Haushaltsausgleichs“ 
absehend, ausnahmsweise und ausschließlich für Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen 
von COVID-19 dazu ermächtigt, im Namen der Mitgliedstaaten Mittel auf den Kapitalmärkten 
aufzunehmen. Um die Mittelaufnahme zu ermöglichen, wird die Obergrenze für Ausgaben aus dem 
EU-Haushalt, wie im Eigenmittel-Beschluss festgelegt, erhöht und als Garantie für die Anleiheopera-
tionen fungieren. Dieser Gesetzgebungsakt erfordert eine Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten.  

Insgesamt wird mit diesem ambitionierten Aufbauinstrument weit mehr als nur eine Entlastung der 
durch die COVID-19-Pandemie geschädigten Mitgliedstaaten bezweckt. Es wurde mit dem Ziel 
entwickelt, die Wirtschaft der EU durch Investitionen und Reformen wieder in Gang zu bringen und 
ihre Resilienz zu verbessern und die EU gleichzeitig grüner und digitaler zu machen. Es verknüpft 
die finanzielle Unterstützung am Fortschritt in Richtung dieser von der EU für die nächsten Jahre 
festgelegten Ziele. Um finanzielle Unterstützung zu erhalten, müssen die Mitgliedstaaten nationale 
Aufbau- und Resilienzpläne vorlegen, die sowohl die länderspezifischen Empfehlungen als auch die 
festgelegten Etappenziele auf dem Weg zur Klimaneutralität und Digitalisierung berücksichtigen. 
Insgesamt werden unter Berücksichtigung des NGEU und des mit dem Europäischen Parlament 
vereinbarten langfristigen Haushalts mindestens 30 % der Ausgaben zur Bekämpfung des Klima-
wandels beitragen, während zusätzlich aus dem EU-Haushalt stufenweise bis zu 10 % der Jahres-
ausgaben für Maßnahmen im Bereich der Biodiversität verwendet werden. Darüber hinaus bedeu-
tet der neue Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, dass die Bereitstellung von Mitteln aus dem EU-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020R2093
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_de_web_20.11.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0442
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery
https://www.ceps.eu/next-generation-eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
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Haushalt nun auch mit der Achtung der Grundwerte der EU (Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union) verknüpft ist und somit den Unionshaushalt im Falle von Mängeln schützt. 

1.6. Was ist vom Aufbauplan zu erwarten? 
Vom EU-Aufbauplan wird erwartet, dass er die Volkswirtschaften der EU wieder in Gang bringt und 
gleichzeitig das Fundament für eine bessere Zukunft legt. Auch die Unionsbürger erwarten 
merkbare Ergebnisse. Die innovative Konstruktion des Aufbauplans könnte auch die Grundlagen 
der Finanzierung der EU-Politik und des EU-Haushalts verändern, wenn der politische Wille dazu 
vorhanden ist. 

Die Kommission schätzt, dass durch NGEU das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU um 
durchschnittlich rund 2 % steigen könnte und bis zu 2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze bis 2024 
geschaffen werden könnten. Für einige Mitgliedstaaten könnte sich der Beitrag des NGEU zum 
Bruttoinlandsprodukt auf bis zu 5 % belaufen. Die Herausforderung besteht darin, diese Mittel in 
Anspruch zu nehmen und das ganze Potenzial des Plans zur Unterstützung des Aufbaus und der 
Modernisierung auszuschöpfen. Diese Chance sollte nicht verpasst werden.  

Eine weitere Chance, die der Aufbauplan mit sich bringt, bezieht sich auf die Eigenmittel der EU. Das 
beschlossene Paket sieht entsprechend der langjährigen Forderung des Europäischen Parlaments 
nach neuen Eigenmitteln die stufenweise Einführung neuer Eigenmittel vor, um die Rückzahlung 
der im Rahmen von NGEU aufgenommenen Fremdmittel zu erleichtern. Der neue Eigenmittel-
beschluss sorgt bereits ab 2021 für einen neuen Beitrag zum EU-Haushalt, der auf nicht wiederver-
werteten Verpackungsabfällen aus Kunststoff basiert. Darüber hinaus sollten neue Mittel auf der 
Grundlage des neuen Fahrplans stufenweise eingeführt werden. Mit diesen neuen Finanzierungs-
quellen sollen die auf dem BNI basierenden Eigenmittel stufenweise ersetzt werden und ein neuer 
Weg zur Finanzierung des EU-Haushalts soll eröffnet werden.  

Nach Meinung einiger Experten fügt dieses innovative Aufbauinstrument dem Finanzierungs-
system der EU eine neue Dimension hinzu. Wenn das EU-Aufbauinstrument erfolgreich umgesetzt 
wird, könnte sich daraus ein neuer Weg für die Finanzierung von EU-Maßnahmen und eine 
dauerhafte Einrichtung entwickeln, mit der die EU potenziellen weiteren tiefen Krisen begegnen 
könnte. Damit sich dieser Ansatz jedoch zu einer neuen Art der Reaktion auf Krisen entwickeln kann, 
sind noch weitere politische Diskussionen nötig, da es diesbezüglich noch unterschiedliche 
Ansichten gibt. 

1.7. Die verbleibenden Herausforderungen  
Die Elemente des EU-Aufbauplans, die Ziele und Mechanismen werden derzeit entworfen. Für eine 
Einführung dieses neuen Motors fehlen jedoch noch zwei wichtige Schritte.  

Erstens bedeutet die kürzlich erzielte Einigung über alle Elemente des Finanzierungs„pakets“ ein-
schließlich der Rechtsstaatsbestimmungen, dass die Ratifizierung des überarbeiteten Eigenmittel-
beschlusses durch die nationalen Parlamente beginnen kann. Aufgrund der derzeitigen außer-
gewöhnlichen Umstände besteht die Hoffnung, dass alle 27 Mitgliedstaaten diesen Prozess 
beschleunigen und innerhalb von sechs Monaten anstatt der sonst üblichen zwei Jahre vollenden. 
Dieser Schritt ist erforderlich, damit die Kommission erstmals die nötigen Mittel auf den Kapital-
märkten aufnehmen und das Aufbauinstrument finanzieren kann.  

Zweitens erarbeiten die Mitgliedstaaten derzeit glaubwürdige nationale Aufbaupläne zum 
beabsichtigten Einsatz der Mittel, die bis Ende April 2021 der Kommission zur Bewertung und dem 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016M002&qid=1607013883145
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2020/10/PI2020-25_Next-Generation-EU_funds.pdf
https://www.politico.eu/article/eu-recovery-plan-by-the-numbers/
https://www.ft.com/content/b26f6785-e08a-450b-8c62-bdafbeb5ff2c
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_de_web_20.11.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0358_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-mff-post-2020-own-resources
https://www.ceps.eu/next-generation-eu/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/20/jean-pisani-ferry-la-posterite-du-plan-de-relance-europeen-sera-une-affaire-d-execution_6043532_3232.html
https://www.ft.com/content/5d11162a-5f4c-436d-961b-03f160acfba8
https://www.ft.com/content/03d72613-1745-4520-9ba3-5a94c8a3963f
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/it-is-optimistic-to-expect-recovery-funds-by-mid-2021-says-eu-official/
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Rat zur Zustimmung vorgelegt werden müssen. Die Regierungen haben damit begonnen, diese 
Vorschläge auf der Grundlage der von der Kommission präsentierten Leitlinien rund um sieben 
Schlüsselbereiche zu entwerfen. Es geht um die Mobilisierung der nötigen Investitionen und um 
Strukturreformen in Übereinstimmung mit sechs europäischen Prioritäten. Dabei handelt es sich um 
den gerechten Übergang und den ökologischen Wandel, die Digitalisierung, den wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalt, die Wettbewerbsfähigkeit und eine erhöhte Resilienz gegenüber 
Krisen. Die Mitgliedstaaten können nach der erfolgten Zustimmung zu den Aufbau- und Resilienz-
plänen die Investitionsprojekte mit einer Vorfinanzierung in Höhe von 13 % starten und müssen 
70 % der Zuschüsse bis spätestens Ende 2022 binden. Die tatsächliche Auszahlung hängt dann von 
der Erreichung der vorab vereinbarten Etappenziele und Zielvorgaben ab.  

Wird die EU diese pandemiebedingte Krise erfolgreich in eine Chance verwandeln können, indem 
sie die Erholung unterstützt, aber auch in unsere Zukunft investiert, wie dies die Präsidentin der 
Europäischen Kommission Ursula von der Leyen ausgeführt hat? All dies müssen wir 2021 und in 
den darauffolgenden Jahren im Auge behalten. 

 
Datenquelle: vom Autor erstellt. 
  

https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-countries-warm-up-recovery-fund-engine/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_2397
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_940
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3. Nahrungsmittel für alle? Denkanstöße  
Der Zugang zu Nahrungsmitteln ist ein grundlegendes Menschenrecht, das in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist und durch Völker-
recht und nationales Recht geschützt ist. In der EU war dies seit ihrem Inkraft-
treten im Jahr 1962 ein Kernziel der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Der 
Kampf gegen den Hunger ist ein wichtiges Ziel in der VN-Agenda für 
nachhaltige Entwicklung und Ernährungssicherheit spielt eine entscheidende 
Rolle für die Erreichung von 14 der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). 

Die COVID-19-Pandemie und die darauffolgende Wirtschaftskrise hatten Auswirkungen auf Lebens-
mittelversorgungsketten weltweit, führte zu Störungen und offenbarte – auch in der EU – verbor-
gene Gefährdungen und Verzerrungen. Durch die Krise könnte sich die Zahl der Menschen, die 
weltweit akut von Hunger betroffen sind, verdoppeln und der Zugang zu hochwertigen und 
nahrhaften Lebensmitteln für Millionen gefährdeter EU-Bürger könnte bedroht sein. Außerdem 
wird durch die Krise auch hervorgehoben, wie dringend ein Umdenken in Bezug darauf erforderlich 
ist, wie wir Lebensmittel produzieren, mit ihnen handeln und sie konsumieren. Daraus ergibt sich 
die Chance, die Ambitionen hinsichtlich einer Reform globaler Lebensmittelsysteme auf eine neue 
Stufe zu heben. Eine Reihe internationaler Initiativen wird 2021 gebündelt, um einen Konsens für 
eine robustere Governance in diesem Bereich zustande zu bringen. Die Verleihung des 
Friedensnobelpreises 2020 an das Welternährungsprogramm (WFP) wird als Zeichen der Zeit 
erkannt: Lebensmittel sind in der Tat wichtig. 

Die Notwendigkeit einer Reform der Lebensmittelsysteme in 
der EU 

Der Zugang zu Lebensmitteln wird in der EU gemeinhin nicht als Problem erachtet. Die meisten 
Europäer haben ausreichend Zugang zu einem großen Angebot an unterschiedlichen und hoch-
wertigen Lebensmitteln. Die GAP war von entscheidender Bedeutung für die Ernährungssicherheit 
in Europa, indem die Landwirtschaft restrukturiert und modernisiert und ihre Wettbewerbsfähigkeit 
gesteigert wurde. Nichtsdestoweniger waren vor der COVID-19-Krise 7,4 % der Unionsbürger nicht 
in der Lage, sich jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch oder Fisch zu leisten. In einigen Ländern 
sind große Teile der Bevölkerung auf Ernährungshilfe angewiesen.  

2020 sandte die COVID-19-Krise Schockwellen durch die Lebensmittelversorgungskette in der EU. 
Maßnahmen auf nationaler und EU-Ebene zur Eindämmung der Krankheit, wie Lockdowns und 
Grenzschließungen, führten zu einem akuten Mangel an Saisonarbeitskräften, Engpässen in der 
Lebensmittelversorgungskette und zahlreichen anderen Störungen. Das von zahlreichen sekto-
ralen, nationalen und EU-Maßnahmen gestützte Lebensmittelsystem der EU erwies sich als wider-
standsfähig. Anpassungen zur Beseitigung von Engpässen erfolgten rasch und die Lebens-
mittelversorgungskette konnte im Allgemeinen aufrechterhalten werden. Einige strukturelle 
Schwächen wurden durch die Störung jedoch ins Rampenlicht gerückt. Lebensmittelver-
sorgungsketten sind in der Regel lang und komplex und sind teilweise vom globalen Handels-
umfeld abhängig. Lebensmittelabfälle und -verluste entlang der Kette belaufen sich auf 20 % der 
gesamten Lebensmittelerzeugung in der EU. Darüber hinaus ist die Landwirtschaft in der EU stark 
von ausländischen Saisonarbeitern abhängig, deren oftmals fürchterliche Arbeits- und Lebens-
bedingungen durch die Krise offenbart wurden. Durch die Pandemie wurde das Problem der 
Ernährungsunsicherheit für die am meisten gefährdeten Personen in der EU hervorgehoben, da 
Lebensmittelbanken aufgrund der starken Zunahme der Nachfrage Alarm schlugen. Die Rezession 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/Food.aspx
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_de
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.who.int/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/press-release/
https://www.wfp.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_material_deprivation_and_economic_strain#Key_findings
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649360
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_de
https://lp.eurofoodbank.org/wp-content/uploads/2020/07/FEBA_Report_Survey_COVID_July2020.pdf
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könnte Millionen Unionsbürger in die Armut treiben, was zu Fehlernährung – da billige Lebens-
mittel oftmals weniger gesund sind – und Gesundheitsproblemen wie Adipositas und Diabetes 
führt. Zu guter Letzt bedeutet die Gewährleistung der Ernährungssicherheit in der Zukunft auch, die 
bedeutenden Umweltauswirkungen des Lebensmittelsystems in der EU einzudämmen, insbeson-
dere, was die Landwirtschaft betrifft, die derzeit nicht nachhaltig ist.  

Ernährungssicherheit weltweit: Ein noch weit entferntes Ziel  

Der Bericht der Vereinten Nationen zum Thema „The state of food security and nutrition in the world 
2020“ (Ernährungssicherheit und Ernährung weltweit im Jahr 2020) zeichnet ein düsteres Bild der 
internationalen Errungenschaften im Kampf gegen den Hunger in der Welt. Aktuellen Schätzungen 
zufolge leiden derzeit beinahe 690 Millionen Menschen (fast 9 % der Weltbevölkerung) an Hunger. 
Rund 135 Millionen Menschen in 55 Ländern litten 2019 unter akuter (d. h. lebensbedrohlicher) 
Ernährungsunsicherheit. Frauen in Afrika stellen dabei die Mehrheit dar. Die Pandemie und die 
anschließende weltweite Rezession wirken sich überproportional auf gefährdete Länder aus. Die 
Zahl der Menschen, die unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden, könnte 2021 auf 265 Millionen 
steigen, sofern nicht umgehend Maßnahmen ergriffen werden.  
Die Schlussfolgerung des VN-Berichts aus dem Jahr 2020 lässt keine Zweifel aufkommen: Die Welt 
wird auf ihrem derzeitigen Kurs das Ziel „kein Hunger bis 2030“ nicht erreichen und sofern sich die 
aktuellen Trends fortsetzen, wird die Zahl der von chronischem Hunger betroffenen Menschen bis 
zum Jahr 2030 840 Millionen übersteigen. Die ausgeprägten Ungleichgewichte und die Störungen, 
von denen die derzeitigen weltweiten Lebensmittelsysteme gekennzeichnet sind, wurden von der 
Pandemie zwar verschärft, waren jedoch schon lange davor vorhanden.  

Datenquelle: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, In brief to the state of food security and nutrition in 
the world, 2020; Weltgesundheitsorganisation, Essential nutrition actions: mainstreaming nutrition through the 
life-course, 2019; Weltklimarat, Special report climate change and land, 2020; Employment in agriculture, 
Weltbank, Juni 2020; Delivering sustainable food and land use systems: The role of international trade, Chatham 
House, 2019.  

In Richtung nachhaltigerer Lebensmittelsysteme 

Die COVID-19-Krise und die Schocks, denen die Lebensmittelversorgungsketten in der EU ausge-
setzt waren, sind ein Weckruf. Der Übergang zu einem widerstandsfähigeren Agrar- und Lebens-
mittelsystem, das allen EU-Bürgern erschwingliche und gesunde Lebensmittel bereitstellt, muss 
nun dringend erfolgen. Das bedeutet, es in sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht 
nachhaltiger zu machen. Es sollte auch für alle Beteiligten, von den Landwirten über die Land-
arbeiter bis zu den Verbrauchern, fair gestaltet sein. Als Teil des Europäischen Grünen Deals zielt die 
Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ auf eine Beschleunigung dieses Wandels ab. Damit wird eine 
zukünftige Gesetzgebung für einen Rahmen für ein nachhaltiges Lebensmittelsystem ins Auge 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651922/EPRS_BRI(2020)651922_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/scientific_opinion_-_sustainable_food_system_march_2020.pdf#page=14
http://www.fao.org/3/ca9699en/CA9699EN.pdf
https://www.wfp.org/publications/2020-global-report-food-crises
https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
https://sdgs.un.org/goals/goal2
http://www.fao.org/3/ca9699en/CA9699EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca9699en/CA9699EN.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515856
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515856
https://www.who.int/publications/i/item/9789241515856
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS
file:///%5C%5Ceprsbrusnvf01%5CUsers$%5Cigaudeul%5CDesktop%5CTen%20issues%20to%20watch%202021%5CData%20source:%20FAO,%20In%20brief%20to%20the%20state%20of%20food%20security%20and%20nutrition%20in%20the%20world%202020;%20Weltgesundheitsorganisation,%20Essential%20nutrition%20actions:%20mainstreaming%20nutrition%20through%20the%20life-course,%202019;%20Weltklimarat,%20Special%20report%20climate%20change%20and%20land,%202020;%20Employment%20in%20agriculture,%20Weltbank,%20Juni%2020;%20Delivering%20sustainable%20food%20and%20land%20use%20systems:%20The%20role%20of%20international%20trade,%20Chatham%20House
file:///%5C%5Ceprsbrusnvf01%5CUsers$%5Cigaudeul%5CDesktop%5CTen%20issues%20to%20watch%202021%5CData%20source:%20FAO,%20In%20brief%20to%20the%20state%20of%20food%20security%20and%20nutrition%20in%20the%20world%202020;%20Weltgesundheitsorganisation,%20Essential%20nutrition%20actions:%20mainstreaming%20nutrition%20through%20the%20life-course,%202019;%20Weltklimarat,%20Special%20report%20climate%20change%20and%20land,%202020;%20Employment%20in%20agriculture,%20Weltbank,%20Juni%2020;%20Delivering%20sustainable%20food%20and%20land%20use%20systems:%20The%20role%20of%20international%20trade,%20Chatham%20House
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381
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gefasst, der den Nachhaltigkeitsaspekt in alle lebensmittelbezogenen Politikbereiche einführen 
wird. Ein Krisenplan zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung und Ernährungssicherheit wird 
ebenfalls bis zum Ende des Jahres 2021 entwickelt. Die reformierte GAP, die 2021 angenommen 
werden soll, hat das Potenzial, die Strategie „Vom Hof zum Tisch“ voranzubringen. Abgesehen vom 
Agrar-Lebensmittelsystem erfordert die Gewährleistung der Ernährungssicherheit für alle, die 
Probleme der Armut und der Fehlernährung anzugehen, die von der Wirtschaftskrise verschlimmert 
werden. Der zum Zweck der Behebung des durch die Krise verursachten wirtschaftlichen und 
sozialen Schadens erstellte Aufbauplan könnte den Mitgliedstaaten dabei helfen, die sozialen 
Sicherheitsnetze zu stärken und die Lebensgrundlagen der am meisten gefährdeten Menschen zu 
schützen. Auf globaler Ebene muss die internationale Gemeinschaft umgehend Maßnahmen 
ergreifen, um beispiellose Hungersnöte in den am meisten betroffenen Ländern zu verhindern. Die 
Food Coalition (Lebensmittelkoalition), die im Mai 2020 zusammentrat und von der Welt-
ernährungsorganisation (FAO) angeführt wird, zielt auf gemeinsame globale Maßnahmen in 
Reaktion auf Lebensmittelkrisen weltweit im Gefolge der Pandemie ab. 

Kriseninterventionen werden die Störungen und Ungleichgewichte in Bezug auf die Art und Weise, 
wie wir unsere Lebensmittel erzeugen, mit ihnen handeln und sie konsumieren, jedoch nicht besei-
tigen. Diese stellen Hürden auf dem Weg zum Ziel „kein Hunger bis 2030“ dar und verdammen 
Millionen Menschen dazu, in den kommenden Jahren an chronischem Hunger zu leiden. Durch die 
COVID-19-Krise hat sich die Chance ergeben, die Reformambitionen in Bezug auf globale 
Lebensmittelsysteme zu steigern, die im Umgang mit der dreifachen Herausforderung nötig sind: 
die Ernährung einer wachsenden Bevölkerung, der Schutz von Lebensgrundlagen im Agrar-/ 
Lebensmittelbereich und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen als Grundlage der Lebensmit-
telerzeugung. Eine Reihe internationaler Initiativen ist bereits aktiv und führt zu Anstrengungen für 
eine Stärkung der globalen Governance in diesem Bereich. Der für September 2021 geplante VN-
Gipfel 2021 über Lebensmittelsysteme hat sich hohe Ziele im Hinblick auf eine Transformation der 
Lebensmittelsysteme als einen ausschlaggebenden Schritt zur Erreichung aller SDGs gesteckt. Im 
Rahmen des Gipfels werden Vertreter von Regierungen und Konzernen, Wissenschaftler und 
Interessenträger zusammentreffen, um einen Systemwandel in Bereichen wie Landplanung, digi-
tale Wirtschaft, positive Handelsanreize, innovative Landwirtschaft und Umstellung von Ernäh-
rungsgewohnheiten zu fördern. Die EU ist gut aufgestellt, um in der Diskussion eine wichtige Rolle 
zu spielen, indem sie die Aspekte der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des 
Europäischen Grünen Deals und der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ in die Tat umsetzt. Der Rat, 
der die Setzung ambitionierter Ziele für den Gipfel gefordert hat, wird seine politischen Schlüs-
selprioritäten in Form von Schlussfolgerungen vorbringen, die im Frühling 2021 angenommen 
werden sollen. 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de
http://www.fao.org/food-coalition/en
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-global-food-systems-aeb1434b/
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://sdgs.un.org/goals
https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2020/11/16/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+agriculture+and+fisheries+ministers
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4. Wiederaufnahme des Kampfes gegen Ungleichheit? 
Die Frage ist nicht, ob es Ungleichheit und Diskriminierung in Europa gibt, 
sondern eher, wie wir als Einzelpersonen und als Gesellschaft diese erkennen 
und wirksamer bekämpfen können. Forschungsergebnisse des Europäischen 
Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) und der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) zeigen, dass trotz der Bemühungen zu deren 
Reduktion Diskriminierung und Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher Merk-
male wie Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft und Hautfarbe, Behinderung, 

sexuelle Ausrichtung, Geschlechtsidentität, Religion und Weltanschauung nach wie vor weit ver-
breitet sind. Ein großer Teil der Bevölkerung in der EU fühlt sich und wird im Alltag, im Bildungs-
bereich, im Arbeitsleben sowie beim Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsversorgung, zum Recht, zu 
öffentlichen und privaten Dienstleistungen, zu Wohngebieten und in privaten Beziehungen 
aufgrund persönlicher Merkmale diskriminiert. Viele erleben „intersektionale“ Formen der Diskrimi-
nierung. Beispielsweise kann eine schwarze Frau mit Behinderung einer Kombination aus Rassismus 
und Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Behinderung ausgesetzt sein. Viele 
fürchten sogar um ihr Leben und ihre Sicherheit, da sie überproportional gefährdet sind, Opfer von 
Belästigung und Hassverbrechen zu werden. Diskriminierung und Angriffe werden oft nicht ange-
zeigt und zahlreiche Personen, die dies doch tun, sind mit der Behandlung ihre Anzeige unzufrieden. 
Eine Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2019 zeigt auf, dass das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
sowie eine positive Einstellung gegenüber diesen besonders von Diskriminierung betroffenen 
Gruppen seit 2015 zugenommen haben, es jedoch noch bedeutende Unterschiede zwischen Län-
dern und bezüglich bestimmter Gruppen gibt. Nur ein Viertel der Auskunftgebenden hatte das 
Gefühl, dass die Bemühungen ihres Landes zur Bekämpfung aller Formen von Diskriminierung 
Wirkung zeigen. 

Warum Diskriminierung und Ungleichheit gerade jetzt 
angegangen werden müssen 

Die Rechte auf Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung sind in den Verträgen, in der Grund-
rechtecharta und im EU-Recht verankert, die für alle EU-Mitgliedstaaten bindend sind und damit 
Grundwerte und eine Frage sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit darstellen. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten haben sich außerdem dazu verpflichtet, Einkommensungleichheiten und solche, 
die auf geschützten Gründen beruhen, zu reduzieren und die soziale, wirtschaftliche und politische 
Inklusion aller Menschen zu fördern. Ein mangelhafter Schutz dieser Grundrechte und eine unzu-
reichende Einhaltung dieser Verpflichtungen haben zerstörerische Auswirkungen auf Menschen 
und Gesellschaften. Diskriminierung hat Auswirkungen auf die persönliche Sicherheit, das Wohl-
befinden, die psychische Gesundheit, das Arbeitseinkommen und die Leistungsfähigkeit, fördert 
Ungleichheit und untergräbt den sozialen Zusammenhalt und das Vertrauen in politische Insti-
tutionen. In neueren Forschungsarbeiten des EPRS wird außerdem geschätzt, dass eine ineffiziente 
nationale Umsetzung des EU-Gleichbehandlungsrechts und Lücken im derzeitigen EU-Recht 
Milliarden Euro an nicht erwirtschaftetem Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Steuereinnahmen kosten.  

Die Pandemie sowie damit zusammenhängende Ereignisse haben die Ungleichheiten und die 
Diskriminierung, mit denen einige gesellschaftliche Gruppen bereits konfrontiert sind, aufgedeckt. 
Während der Pandemie eingeführte Maßnahmen haben zu starken öffentlichen Protesten in 
Ländern geführt, in denen es bereits zu einem Abbau der Rechte der Frau und der Gleichstellung 
von LGBTI kommt. Polizeibrutalität in den USA hat zum Aufkommen der Black-Lives-Matter-

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://fra.europa.eu/en/themes/equality-non-discrimination-and-racism
https://fra.europa.eu/en/themes/equality-non-discrimination-and-racism
https://fra.europa.eu/en/themes/equality-non-discrimination-and-racism
https://equineteurope.org/2020/why-intersectionality-is-relevant-for-a-fairer-europe/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251
https://equineteurope.org/equality-in-europe/eu-legislative-framework/
https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf#page=8
https://rm.coe.int/pecs-mainstreaming-of-social-cohesion/16807809f1#page=23
https://link.springer.com/article/10.1007/s11211-020-00350-z
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615660
https://fra.europa.eu/en/themes/covid-19
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/11/10/polands-abortion-ban-protests-are-a-harbinger-of-a-wider-social-movement/
https://www.politico.eu/article/us-style-civil-rights-protests-come-to-europe-george-floyd-black-lives-matter/
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Bewegung geführt, die strukturellen Rassismus in Europa ins Rampenlicht gerückt hat. Die Pande-
mie führt auch zu einer Zunahme des Risikos und der Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und einer erhöhten Gefährdung von LGBTI und Obdachlosen, 
Migranten und Häftlingen. Belege dafür, dass das Risiko, sich anzustecken oder schwer zu erkranken, 
mit bestehenden Ungleichheiten wie einem höheren Ausmaß an Deprivation, schlechten Wohn-
verhältnissen, Vorerkrankungen, Hindernissen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung und 
Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz korreliert, zeigen, dass noch viel mehr auf dem Spiel steht. Ein 
Mangel an aufgeschlüsselten Daten macht eine Beurteilung, inwiefern eine Überschneidung mit 
geschützten Gründen vorliegt, schwierig. Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigen jedoch, 
dass unter anderem Schwarze und ethnische Minderheiten sowie Menschen mit Behinderung das 
größte Risiko aufweisen, sich mit COVID-19 anzustecken oder daran zu sterben. Für die unmittelbare 
Zukunft besteht die beträchtliche Gefahr, dass es aufgrund der negativen wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der Pandemie zu Rückschritten in Gleichstellungsbelangen kommt. Außer-
dem besteht das Risiko, dass wirtschaftliche Unsicherheit zu weiteren populistischen Gegen-
reaktionen und einer Zunahme von Hassverbrechen führen könnte. Langfristig bergen die 
Digitalisierung, die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz, der ökologische Wandel und andere 
aufkommende Trends das Potenzial für mehr Inklusion, aber auch für eine Verschärfung bzw. das 
Entstehen neuer Formen von Ungleichheit. 

Ein neuer Impuls für EU-Maßnahmen gegen Ungleichheit 

Auf EU-Ebene wurden umfassende Maßnahmen gesetzt, um Diskriminierung zu bekämpfen und 
Gleichbehandlung zu fördern, es bleibt jedoch noch viel zu tun. Das aktuelle EU-Recht bietet nicht 
dasselbe Schutzniveau gegen Diskriminierung für alle gefährdeten Gruppen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Es gibt keine gemeinsamen Standards zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und Hassverbrechen. Kritik wurde auch insofern am bestehenden Recht und an umfassen-
deren Anstrengungen im Kampf gegen Diskriminierung geübt, dass sie einige Formen von Diskri-
minierung nicht erfassen. Solange Schutz größtenteils auf gesonderten Gründen beruht, wie 
Geschlecht, Rasse, Alter, ethnische Zugehörigkeit oder Behinderung, geraten parallel bestehende 
Formen von Diskriminierung, die einen anderen, intersektionalen Ansatz erfordern, nicht ins 
Blickfeld. Eine bessere Erfassung multipler und intersektionaler Diskriminierung könnte dabei 
helfen, substanzielle Gleichheit auf einer systemischen Ebene durch eine Bearbeitung struktureller 
Mechanismen, die Ungleichheiten reproduzieren, zu erreichen. 

Die Kommission von der Leyen hat den Fragen der Gleichstellung und Inklusion eine hohe Priorität 
in ihrer politischen Agenda eingeräumt. Zum ersten Mal gibt es mit Helena Dalli eine Kommissarin 
für Gleichstellung, deren Mandat in der Stärkung der Verpflichtung der EU zur Gleichbehandlung 
aller Menschen besteht, indem sie für eine umfassende Umsetzung des bestehenden 
Antidiskriminierungsrechts der EU sorgt und neue Rechtsvorschriften und Maßnahmen vorschlägt. 
Die Kommissarin koordiniert außerdem eine neue internationale Taskforce, die die Anwendung 
eines ganzheitlichen Gleichheitsansatzes in der gesamten Kommission und dessen durchgängige 
Berücksichtigung bei allen EU-Maßnahmen sicherstellen soll. Die Kommission hat damit begonnen, 
eine Reihe mehrjähriger Gleichstellungsstrategien und -aktionspläne anzunehmen, darunter Strate-
gien zur Gleichstellung der Geschlechter, zur Gleichstellung von LGBTIQ-Personen, für Rechte der 
Opfer und zur Anwendung der Grundrechtecharta sowie Aktionspläne für Integration und Inklusion, 
für den Kampf gegen Rassismus und einen Rahmen zur Inklusion der Roma. Eine neue Strategie für 
Rechte von Menschen mit Behinderungen ist für 2021 geplant. Die Annahme dieser miteinander zu 
verknüpfenden Maßnahmen sowie die Aufmerksamkeit, die darin den spezifischen Gruppen gewid-
met wird, kennzeichnen den Übergang zum neuen „intersektionalen“ Ansatz für die Bekämpfung 

http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30308-8/fulltext
https://academic.oup.com/eurpub/article/30/5/847/5879989
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#breakdown-of-deaths-involving-covid-19-by-age-sex-and-disability-status
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652024/EPRS_STU(2020)652024_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-inclusion-better-eu-society
https://www.researchgate.net/publication/333296415_How_Can_AI_Help_to_Enhance_Diversity_and_Inclusion
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_181836.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/60/the-fight-against-poverty-social-exclusion-and-discrimination
https://equineteurope.org/2020/future-of-equality-legislation-in-europe/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_intersectionality_2020_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli_en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-gender-equality-strategy#:%7E:text=The%20strategy%2C%20which%20takes%20the,persistent%20or%20emerging%20gender%20inequalities.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-lgbti-equality-strategy
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-strategy-for-victims%E2%80%99-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-strategy-for-victims%E2%80%99-rights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0711
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-anti-racism-action-plan
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-eu-framework-on-roma-equality-and-inclusion
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-strategy-on-the-rights-of-persons-with-disabilities
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von Diskriminierung und Ungleichheiten auf EU-Ebene, der vom Europäischen Parlament 
unterstützt wird. 

2021: Das Jahr für eine Umsetzung der Pläne? 

Die Kommission beabsichtigt, 2021 die Strategien in die Tat umzusetzen und somit werden die kon-
kreten Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Maßnahmen sowie die tatsächlich erzielten 
Veränderungen in den Fokus rücken. Die Interessenträger sind vorsichtig optimistisch im Hinblick 
darauf, was während der Pandemie und danach erreicht werden kann, sowie bezüglich der 
langjährigen Schwierigkeiten bei der Gesetzgebung und der Verordnung eines Wandels in diesem 
Politikbereich. Das Arbeitsprogramm 2021 der Kommission enthält das eindeutige Bekenntnis dazu, 
die Krise als Katalysator für eine transformative Agenda in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Hinsicht zu nutzen, in der die Gleichstellungsstrategien Kernelemente bilden. Außerdem hat die 
Kommission versprochen, sicherzustellen, dass aus der heraufziehenden Wirtschaftskrise keine 
soziale Krise wird. Jedoch hat sich in anderen Krisen erwiesen und zeigt die Erfahrung mit Gender 
Mainstreaming, dass Gleichstellungspolitik als mit anderen Prioritäten kollidierend wahrgenommen 
werden kann. Eine Gleichstellungsperspektive kann leicht marginalisiert werden oder aus dem Blick 
geraten, wenn sie nicht von Beginn an einbezogen und anhand klarer Ziele, Folgenabschätzungen 
und zweckgebundener Mittel überwacht wird. Ein Hindernis ist der Mangel an aufgeschlüsselten 
Daten zur Gleichstellung, insbesondere in Bezug auf radikalisierte und ethnische Minderheiten, da 
viele Länder davor zurückschrecken, diese zu sammeln. Diese sind jedoch für die Gestaltung 
wirkungsvoller Maßnahmen und zur Messung der Ergebnisse unerlässlich. Forscher haben auch die 
Fähigkeit der EU-Institutionen hinterfragt, sicherzustellen, dass Gleichstellungsfragen Priorität 
eingeräumt und durchgängig berücksichtigt werden.  

Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass Fortschritte im Bereich der Gleichstellung und 
Diversität nur sehr langsam erzielt werden. Es bleibt abzuwarten, wie groß die Unterstützung für die 
Verabschiedung neuer Rechtsvorschriften zu Lohntransparenz, Hassverbrechen und Gewalt gegen 
Frauen sowie für die Weiterverfolgung steckengebliebener Vorschläge sein wird. Ein Beispiel dafür 
ist die Antidiskriminierungsrichtlinie, die 2008 vorgeschlagen wurde, um bestehende Lücken beim 
Schutz vor Diskriminierung zu schließen. Trotz zahlreicher Bemühungen wurde diese Richtlinie noch 
nicht angenommen, da dafür Einstimmigkeit im Rat erforderlich ist, die in diesem Politikbereich, der 
sich zu einem Kristallisationspunkt von Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Zuständigkeit 
der EU entwickelt hat, schwer zu erzielen ist. Darüber hinaus ist die Annahme von Rechtsvorschriften 
auf EU-Ebene keine Garantie für eine erfolgreiche Beseitigung von Diskriminierung. In diesem Sinne 
sind die Möglichkeiten der EU begrenzt. Eine erfolgreiche Umsetzung hängt damit von den 
Mitgliedstaaten und der Fähigkeit von Institutionen und Personen ab, Veränderungen an Systemen, 
Einstellungen und Verhalten zu erreichen. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/654204/EPRS_BRI(2020)654204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1940
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)630359
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)630359
https://equineteurope.org/2019/the-compendium-of-practices-on-equality-data/
https://equineteurope.org/2019/the-compendium-of-practices-on-equality-data/
https://www.enar-eu.org/Equality-data
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45791
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13102?af=R
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-hate-crimes-and-hate-speech
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-legislative-proposal-on-gender-based-violence
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-anti-discrimination-directive
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5.  Kultur in der Krise? 
Kultur im Allgemeinen und Kunst im Besonderen schaffen Beziehungen und 
helfen uns dabei, unser Leben und die Welt um uns herum zu verstehen und 
mit Bedeutung aufzuladen. In dieser Hinsicht spielen sie eine wichtige Rolle in 
unseren sozialen Beziehungen, für unser allgemeines Wohlbefinden und die 
Gesundheit, insbesondere die psychische Gesundheit, da sie sogar bei 
bestimmten Therapien Anwendung finden. Obwohl solche Faktoren nicht in 
die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) einfließen, hat Kanada vor 

Kurzem Kultur in seinen Wohlfahrtsindex aufgenommen. Dabei werden die Zeit und die Ausgaben 
erfasst, die für Kunst und Kultur, den Besuch von Live-Darbietungen und für freiwilliges Engagement 
im Kulturbereich aufgewendet werden, womit die Bedeutung eines oftmals zu wenig geschätzten 
Bereichs anerkannt wird. 

Künstlerische Prozesse machen unsere Leben reicher, aber nicht notwendigerweise die Künstler 
selbst, deren Arbeitsverhältnisse prekär und oftmals schlecht bezahlt sind. Während in der Kultur- 
und Kreativwirtschaft EU-weit 3,7 % der Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist der Anteil der freien 
Mitarbeiter, die sozial schlecht abgesichert sind, im Kultur- und insbesondere im Kunstbereich 
doppelt so hoch wie im Rest der Wirtschaft. Gemeinsam mit der Tendenz, projektbasierten Karriere-
wegen folgen zu müssen, führt dies dazu, dass viele Kulturschaffende vor einer unsicheren Zukunft 
stehen.  

Das Coronavirus und die Kultur- und Kreativwirtschaft 

Die COVID-19-Pandemie hat diese prekäre Lage, etwa im Zusammenhang mit Live-Darbietungen 
und Kunstausstellungen, die trotz äußerst strenger Hygieneauflagen zu den ersten Veranstaltungen 
zählen, die bei Lockdowns abgesagt, und zu den letzten, die wieder zugelassen werden, weiter 
verschärft.  

Anfangs traf die Pandemie dicht besiedelte Orte, weshalb städtische Gebiete als erste mit den 
Herausforderungen umgehen, innovativ sein und Experimente wagen mussten, um eine lebendige 
Kulturszene aufrechtzuerhalten. In Zusammenarbeit mit der EU und mit nationalen Behörden und 
Gebietskörperschaften boten Städte auch verschiedene Unterstützungsprogramme an, um den 
Schaden für Künstler zu begrenzen, die gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit oft unzureichend 
abgesichert sind.  

Wissenschaftler warnen, dass die aktuelle Krise kein isoliertes Ereignis sein wird. Außerdem kann 
niemand vorhersehen, wie lange die derzeitige Situation andauern wird. Künstler und Kultur-
veranstalter haben wie so viele keine andere Wahl, als ihre Aktivitäten an die neuen Umstände 
anzupassen. Vor allem die Kultur- und Kreativwirtschaft und insbesondere alle Bereiche, die mit 
Live-Darbietungen zu tun haben, müssen in digitaler Hinsicht aufrüsten, um eine virtuelle Teil-
nahme zu ermöglichen und zu fördern sowie geeignete Vorkehrungen treffen, um einen sicheren 
Besuch vor Ort zu ermöglichen. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf
https://uwaterloo.ca/canadian-index-wellbeing/what-we-do/domains-and-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_employment#Some_other_characteristics_of_cultural_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment
https://en.unesco.org/sites/default/files/ucp_meeting_report_.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-020-02021-6
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Das Coronavirus – ein Beschleuniger des Wandels, die Kultur – ein 
Faktor für die Erholung 

Gesundheitspolizeiliche Restriktionen, die die Auslastung von Kultur-Veranstaltungsorten auf 25 % 
bis 50 % der Kapazität beschränken, bedeuten eine Einschränkung des Zugangs zu Live-Darbietun-
gen sowie der finanziellen Tragfähigkeit kultureller Aktivitäten. Während die Kosten bereits vor der 
Pandemie ein Hindernis für den Zugang zu Kultur darstellten, wird eine physische Teilnahme nun 
wahrscheinlich noch teurer werden. Die privaten Ausgaben für Kultur werden durch die von den 
Schocks für die Wirtschaft ausgelösten ökonomischen Notlagen ebenfalls zurückgehen. Das könnte 
zu einem Schrumpfen der Branche, einem verkleinerten Kulturangebot und einer Verringerung der 
kulturellen Vielfalt führen, da Veranstaltungsorte, Museen und Galerien schließen und Kreative und 
Kulturschaffende in andere Branchen abwandern.  

Abgesehen davon hat der Zugang zu Kultur über das Internet einen wichtigen Kontaktpunkt in 
Lockdown-Zeiträumen dargestellt. Obschon einige Künstler nicht in der Lage oder gewillt sind, ihr 
Angebot zu digitalisieren, haben viele andere ihr Schaffen kostenlos online verfügbar gemacht, um 
ihrem Publikum die Möglichkeit zur Entspannung zu bieten und die Beziehung mit ihm 
aufrechtzuerhalten. Auch wenn das immense Angebot im Internet zu Online-Müdigkeit führen kann 
und sowohl Künstler als auch ihr Publikum die Magie des physischen Zusammentreffens vermissen 
könnten und sie eine Wiedereröffnung von Veranstaltungsorten herbeisehnen, könnten Kosten und 
Hygienebedenken für viele Menschen nur schwer überwindbare Hindernisse darstellen. 

Hybride Veranstaltungen (die eine begrenzte Besucheranzahl vor Ort mit bezahltem Live-Streaming 
kombinieren), wie sie von manchen Konzerthäusern und Theatern angeboten werden, stellen eine 
Alternative zu reinen Online-Veranstaltungen dar und bringen einige Einnahmen. Abgesehen von 
der Pandemie gibt es nun digitale Anwendungen, die das Erlebnis auf bestimmten Sitzplätzen mit 
eingeschränkter Sicht verbessern. Digitale Technologie eröffnet auch die Chance, neues oder 
jüngeres Publikum ins Theater oder an Kultur-Veranstaltungsorte zu bringen.  

Die Lockdowns haben die Anstrengungen und das Nachdenken über den digitalen Wandel in vielen 
Bereichen befördert, sogar was kulturelle Aktivtäten betrifft. Vor Kurzem haben die G20-Kultur-
minister ein neues Paradigma zur Formung nachhaltigerer Gesellschaften und Volkswirtschaften 
gefordert. Bei diesem Anlass stellte die UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay fest, dass Kultur 
im Mittelpunkt der Aufbaubemühungen stehen müsse, da es sich dabei um ein unbedingtes 
Bedürfnis handle, das alle Aspekte unserer Gesellschaft durchdringe. Sie definiert Kultur als Zweck, 
nicht als Kostenfaktor.  

EU-Perspektive für eine Erholung der Kultur  

Die Zuständigkeit der EU in Kulturbelangen ist auf Unterstützungsleistungen beschränkt, diese 
können jedoch unterschiedliche Formen annehmen und viele verschiedene Bereiche können davon 
profitieren. Beispielsweise können (ausübende) Künstler durch ein von der EU finanziertes Instru-
ment zur vorübergehenden Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in einer 
Notlage (SURE) unterstützt werden. Vom Europäischen Forschungsprogramm finanzierte For-
schung und Innovation in den Bereichen Biologie und Technologie könnten dabei helfen, sichere 
Protokolle für Veranstaltungen zu definieren und so das Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnen. In 
dieser Hinsicht wurden bereits Erkenntnisse zu Luftströmungen in Innenräumen – etwa in der 
Leipzig Arena und bei den Salzburger Festspielen – gewonnen, die bei Live-Darbietungen und 
großen Veranstaltungen angewendet werden können.  

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_sum_en.pdf#page=7
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126496-evgsi2gmqj&title=Evaluating_the_initial_impact_of_COVID-19_containment_measures_on_economic_activity#page=5
https://www.encatc.org/media/2703-journal_vol1_issue1_dec2011512.pdf
https://www.francebleu.fr/culture/musique/coronavirus-300-personnalites-unissent-leur-voix-dans-un-titre-inedit-et-demain-1586273621
https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse
https://dctheatrescene.com/2020/04/16/shugoll-research-study-asks-once-theatres-re-open-will-audiences-come-back/
https://en.unesco.org/news/historic-move-g20-puts-culture-its-agenda-first-time
https://en.unesco.org/news/historic-move-g20-puts-culture-its-agenda-first-time
https://en.unesco.org/news/historic-move-g20-puts-culture-its-agenda-first-time
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_de
https://www.dw.com/en/coronavirus-arena-concerts-study-findings/a-55431575
https://www.salzburgerfestspiele.at/#centenary
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Unterstützung für Forschungs- und Innovationsprojekte, die Kunst mit Technologie oder die 
Klimathematik mit Energieeffizienz verbinden, könnte beispielsweise dafür genutzt werden, alte 
Kultur-Veranstaltungsorte zu renovieren, ihre Lüftungs- und Klimaanlagen auf den neuesten Stand 
zu bringen und sie nachhaltiger zu machen. Die Initiative neues Europäisches Bauhaus könnte zur 
Erreichung dieses Ziels beitragen und zugleich Synergien zwischen Kunst und Technologie sowie 
Kooperationen zwischen Künstlern schaffen. Die Präsidentin der Kommission Ursula von der Leyen 
präsentierte dieses Projekt als Brücke zwischen der Welt der Wissenschaft und Technologie und der 
Welt der Kunst und Kultur. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf Umweltthemen, wobei Künstler 
dazu beitragen, die Öffentlichkeit bezüglich des Klimawandels zu sensibilisieren.  

In einer Entschließung vom 17. September 2020 zur Erholung der Kultur in Europa forderte das 
Europäische Parlament die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, mindestens 2 % der Mittel 
der Aufbau- und Resilienzfazilität für die Kultur- und Kreativwirtschaft und ihre Sparten vorzusehen. 
Außerdem möchte das Parlament sicherstellen, dass die EU-Unterstützung zur Minderung von 
Arbeitslosigkeitsrisiken in einer Notlage (SURE), mit dem Kurzarbeitsmaßnahmen unterstützt wer-
den sollen, auch Künstler, freie Mitarbeiter und Kleinstorganisationen, die in der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft vorherrschend sind, umfasst.  

Was auch immer das Jahr 2021 für diese Branche bringen mag, neuere Daten weisen nicht nur auf 
Einnahmerückgänge aus Live-Darbietungen von Musikern aufgrund von Lockdowns, sondern auch auf 
geringere Erträgnisse aus Urheberrechten, die durch das Abspielen von Hintergrundmusik an öffent-
lichen Orten wie Restaurants, Bars und Hotels generiert werden, hin. Dies ist noch ein weiterer im Fokus 
stehender Trend in Bezug auf Live-Darbietungen, da eine solche Nutzung 19 % der Erträgnisse aus 
Urheberrechten europäischer Verwertungsgesellschaften ausmacht, wodurch Bühnenauftritte von 
Musikern ermöglicht werden.  

Wird die darstellende Kunst nur überleben oder gibt es eine 
Chance zu florieren? 

2021 werden wir sehen, wie wirkungsvoll die verschiedenen Maßnahmen waren: wie viele 
(ausübende) Künstler ihren Beruf an den Nagel hängen werden und wie viele staatlich geförderte 
und private Veranstaltungsorte und Festivals zwei oder mehrere Lockdowns überleben werden. 
Staatliche Förderung und private Geldgeber, und zwar nicht nur einzelne große Geber, sondern 
auch Crowdfunding für live auftretende und andere Künstler, werden wesentlich sein und eine 
Geste der Anerkennung für alle kreativen Köpfe darstellen, die etwas Abwechslung in das Zuhause 
von Menschen brachten, als Kultur-Veranstaltungsorte geschlossen waren. Zu den bedeutendsten 
Erfolgen zählten neue Talente, die im Internet auftauchten und in der Lage waren, professionell auf 
der Bühne zu agieren, und neue Modelle, die Einnahmen für Live-Darbietungen generieren, sowie 
bezahlte Online-Inhalte, die es Künstlern ermöglichen, ihre Kreativität weiterzuentwickeln und von 
ihrer Kunst zu leben. Lockdowns im Zusammenhang mit COVID-19 könnten langfristig zu neuen 
künstlerischen Projekten und experimentellem sozialem Engagement in Kultur-Veranstal-
tungsorten führen und so neue Beziehungen zwischen Menschen schaffen.   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/STATEMENT_20_1902
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323420300245
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_DE.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://authorsocieties.eu/royalty-collections-2019-what-the-figures-reveal/#more-19233
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6. Ein digitaler Schub für die Kreislaufwirtschaft 
Zwei wesentliche Übergänge sind derzeit weltweit zu beobachten – eine fort-
währende digitale Revolution und ein dringend nötiger Wandel in Richtung 
Klimaneutralität und ökologischer Nachhaltigkeit. Die EU ist bestrebt, in beiden 
Bereichen eine Führungsrolle zu spielen. Die politischen Leitlinien von Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen stecken ein Programm für den „Über-
gang zu einem gesunden Planeten und auf dem Weg in eine neue digitale 
Welt“ ab. Dieses wird in den Gesetzgeberische Prioritäten für 2021 bestätigt, in 

denen die „Verwirklichung des europäischen Grünen Deals“ und die „Gestaltung Europas digitaler 
Dekade“ unter den sechs Schlüsselprioritäten angeführt werden. 

Kreislaufwirtschaft 

Eine Kreislaufwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil des europäischen Grünen Deals. In einer 
Kreislaufwirtschaft werden Produkte länger genutzt (durch Teilen, Reparieren und Wiederver-
wenden) und Materialien werden immer weiter wiederverwendet. Eine Kreislaufwirtschaft würde 
Umweltschäden durch die Ressourcengewinnung und die Erzeugung von Materialien reduzieren, 
Europa weniger abhängig von Einfuhren machen und Wirtschaftswachstum von der Zufuhr neuer 
stofflicher Ressourcen entkoppeln. Es wird zunehmend anerkannt, dass eine Kreislaufwirtschaft bei 
der Bewältigung der dreifachen Herausforderung der Ressourcenknappheit, der Umweltauswir-
kungen und der Abfallproblematik hilfreich sein wird. Der im März 2020 angenommene neue EU-
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft sieht eine Initiative für nachhaltige Produkte vor, um das 
kreislauforientierte Design von Produkten mit Schwerpunkt auf ressourcenintensive Sektoren, 
darunter Elektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologien, zu fördern und sieht 
einen neuen europäischen Datenraum für intelligente kreislauforientierte Anwendungen mit Daten 
zu Wertschöpfungsketten und Produktinformationen vor. 

Digitale Technologien für Nachhaltigkeit 

Digitale Technologien haben alle Wirtschaftssektoren und das Alltagsleben von Arbeitnehmern und 
Bürgern verändert. Physische Waren wie Zeitungen werden durch Online-Inhalte ersetzt. Digital-
geräte werden billiger, kleiner, leistungsfähiger und energieeffizienter, wobei sich deren Leistung 
etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend mit dem zunehmenden 
Einsatz künstlicher Intelligenz, intelligenten häuslichen Umgebungen und selbstfahrenden Fahr-
zeugen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, weiter verstärkt. Der Fahrplan „Digital with a 
purpose“ (Digitalisierung für einen guten Zweck) der von der Industrie geführten „Global Enabling 
Sustainability Initiative“ (Globale Initiative zur Ermöglichung von Nachhaltigkeit) skizziert den 
Beitrag digitaler Lösungen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen. Digitale Technologien haben ihren Wert bereits im Energiesystem demonstriert: 
Intelligente Stromnetze, intelligente Stromzähler und intelligente Anwendungen helfen dabei, 
Stromnachfrage und -angebot aufeinander abzustimmen und erneuerbare Energiequellen in das 
Netz zu integrieren. Im Gegensatz zu den bereits erzielten Fortschritten bei der Anwendung digita-
ler Werkzeuge im Energiebereich beginnt die Erkundung des Potenzials digitaler Lösungen für die 
Gestaltung und Verwaltung einer Kreislaufwirtschaft erst jetzt. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32020C1229(01)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098
https://www.investopedia.com/terms/m/mooreslaw.asp
https://gesi.org/platforms/digital-with-a-purpose-delivering-a-smarter2030
https://gesi.org/platforms/digital-with-a-purpose-delivering-a-smarter2030
https://www.iea.org/reports/smart-grids
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2020/DRCE_web.pdf
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Digitale Lösungen zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft 

Digitale Technologien können bei der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft eine 
Schlüsselrolle spielen. In der Phase der Produktentwicklung können sie bei der Gestaltung von 
Produkten helfen, die repariert, nachgerüstet und nach Ablauf der Nutzungsdauer zerlegt und 
wiederverwertet werden können. In der Phase der Produktnutzung können sie das Teilen von 
Produkten („Produkt als Dienstleistung“) ermöglichen. Der Einsatz mobiler Anwendungen für das 
Finden und den Zugang zu Car-Sharing-Fahrzeugen stellt ein typisches Beispiel dar. In der Phase 
nach der Produktnutzung können digitale Technologien bei der Wiederverwendung der Produkte 
oder ihrer Bestandteile und beim Recycling der Materialien verwendet werden. Digitale Techno-
logien wie Blockchain können bei der Nachverfolgung der Materialien im Produktlebenszyklus eine 
Schlüsselrolle spielen. Der EU-Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, einen elektro-
nischen Produktpass mit Informationen zur Zusammensetzung sowie zu Reparatur- und Zerle-
gungsmöglichkeiten einzuführen. Zusätzlich könnten sich vollkommen neue Geschäftsmodelle 
entwickeln, bei denen Rohstoffe, Bestandteile und Produkte im Eigentum des Herstellers 
verbleiben, der während ihrer Nutzung ein Entgelt erhält, und die ihm danach wieder zurück-
gegeben werden.  

Darüber hinaus können digitale Technologien bei der Gestaltung und Verwaltung komplexer kreis-
lauforientierter industrieller Ökosysteme, in denen basierend auf dem Prinzip der Industriesymbiose 
der Abfall aus einem Produktionsbereich zu einem wertvollen Rohstoff für einen anderen Bereich 
wird, beispielweise durch die Verwendung von abgeschiedenem CO2 als chemischer Rohstoff, 
hilfreich sein.  

Beispiele für das Potenzial digitaler Lösungen 

Im Lebensmittelsystem helfen digitale Lösungen Einzelhändlern beim Verkauf übriggebliebener Lebens-
mittel, die andernfalls zu Abfall würden. Künstliche Intelligenz, Sensoren und Robotertechnik werden für 
die Verbesserung der Abfallsortierung und -trennung zum Zwecke des Recyclings genutzt. Mit dem 
Internet der Dinge verbundene intelligente Haushaltsgeräte oder Industrieausrüstung können feststel-
len, wann Reparatur- oder Wartungsarbeiten nötig sind, auf eventuelle Probleme hinweisen und ihre 
eigene Wartung zeitlich einplanen.  

Digitale Technologien: eine Herausforderung für das 
Kreislaufprinzip 

Trotz des großen Potenzials digitaler Technologien für die Ermöglichung der Kreislaufwirtschaft 
stellen elektronische und digitale Produkte eine bedeutende Herausforderung für die Verwirkli-
chung der Kreislaufwirtschaft dar. Die Miniaturisierung, die immer weiter zunehmende Komplexität 
und die steigende Innovationsgeschwindigkeit verleihen digitalen Geräten und Dienstleistungen 
noch nie dagewesene Fähigkeiten, erschweren jedoch gleichzeitig die Reparatur, Nachrüstung, 
Wiederverwendung und das Recycling. Ein Smartphone enthält beispielsweise eine große Zahl 
wertvoller Materialien, jedoch in so geringen Mengen, dass eine Trennung äußerst schwierig ist. 
Obwohl digitale Geräte effizienter geworden sind, nehmen Materialeinsatz und Energieverbrauch 
weiter zu, da die exponentielle Steigerung der Zahl der Anwendungen, der Rechenleistung und der 
Bandbreite jede Effizienzsteigerung aufwiegt. Als Beispiel kann hier der Energiebedarf von 
Rechenzentren oder von Bitcoin-Schürfvorgängen dienen. Kürzere Lebenszyklen von Verbrau-
cherelektronik führen dazu, dass Produkte nach wenigen Jahren veraltet sind, sowie zu einer immer 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827118305432
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/circular_by_design_-_products_in_the_circular_economy.pdf
https://sharedusemobilitycenter.org/what-is-shared-mobility/
https://blogs.oracle.com/blockchain/how-blockchain-can-power-the-circular-economy
http://wealthfromwaste.net/wp-content/uploads/2015/11/P3-FINAL-SHIFTING-BUSINESS-MODELS-FOR-CE-ONLINE.pdf
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2018/05/Industrial_Symbiosis.pdf
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/feb/06/food-waste-apps-global-technology-leftovers-landfill
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/artificial-intelligence-and-the-circular-economy
https://www.ebnonline.com/how-the-internet-of-things-enables-the-circular-economy/
https://ceramics.org/ceramic-tech-today/whats-really-inside-your-smartphone-a-pile-of-raw-minerals-and-serious-social-consequences
https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/energy-efficient-cloud-computing-technologies-and-policies-eco-friendly-cloud-market
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/july/bitcoin-energy-use-mined-the-gap.html
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größer werdenden Menge an Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der EU, von denen derzeit weni-
ger als 40 % wiederverwertet werden. 

Verbraucherelektronik in der Kreislaufwirtschaft 

Bislang gibt es nur wenige Initiativen, Verbraucherelektronik entsprechend dem Kreislaufprinzip zu ent-
wickeln. Ein weithin bekanntes Beispiel stellt das FairPhone dar – ein Smartphone aus Materialien, die 
aus nachhaltigen Quellen stammen, und das nach Kriterien der Reparierbarkeit und einfachen Nach-
rüstbarkeit durch den Austausch von Komponenten wie der Kamera gestaltet wurde. 

Intelligente Batterien mit eingebautem Batteriemanagementsystem spielen eine immer wichtigere 
Rolle beim digitalen und ökologischen Wandel in allen Größenordnungen, von kleinen Batterien für 
intelligente Uhren bis zu Batteriespeichern in Stromnetzen, die schwankende Einspeisungen aus 
erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. Batterien in Elektrofahrzeugen ermöglichen eine Null-
Schadstoff-Mobilität und können bei der Ausbalancierung des Stromnetzes helfen. Eine Steigerung 
der Produktion, der Wiederverwendung und des Recyclings von Batterien in der EU wird als ent-
scheidend für einen erfolgreichen Wandel in den Bereichen Energie und saubere Mobilität erachtet. 
Am 10. Dezember 2020 schlug die Kommission eine Überarbeitung der EU-Batterierichtlinie mit 
dem Ziel vor, Nachhaltigkeitsanforderungen einzubeziehen und die Sammlung, Behandlung und 
das Recycling von Altbatterien zu verbessern und eine Rückgewinnung von Materialien sicher-
zustellen. Die umfassendere Initiative für auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Elektronik, die im 
vierten Quartal 2021 als Teil des neuen Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft eingeleitet werden 
soll, zielt auf die Förderung einer Verlängerung der Produktlebensdauer, die Schaffung eines Rechts 
auf Reparatur und die Verbesserung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten. Das Europäische Parlament unterstützte das Recht auf Reparatur in seiner Entschließung 
zu einem nachhaltigeren Binnenmarkt vom November 2020. 

Die digitale Revolution – ein Modell für den Übergang zur 
Kreislaufwirtschaft? 

Digitale Technologien haben eine Welle industrieller, wirtschaftlicher und sozialer Innovationen 
ermöglicht. Sie haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, konsumieren und kommunizieren im Ver-
lauf weniger Jahre vollkommen verändert. Diese schnelle Entwicklung kann als Modell für die 
Beschleunigung des dringend erforderlichen Übergangs zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
und als Inspiration für die Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft ohne 
Einschränkung des Innovationspotenzials im Bereich kreislauforientierter und digitaler Technolo-
gien dienen. Ein rascher Übergang zu einer digitalen Kreislaufwirtschaft ist unverzichtbar, um die 
Abhängigkeit der EU von eingeführten Materialien zu verringern und langfristigen nachhaltigen 
Wohlstand bei einer Minimierung von Klimaauswirkungen und Umweltschäden zu verwirklichen. 
Ist eine digital gut aufgestellte Kreislaufwirtschaft erfolgreich, kann sie zur strategischen Autonomie 
der EU beitragen und europäischen Wirtschaftszweigen eine Führungsrolle sichern. 

http://wiki.ban.org/images/f/f4/Holes_in_the_Circular_Economy-_WEEE_Leakage_from_Europe.pdf
https://ec.europa.eu/environment/awards/downloads/EUBusinessAwards_Fairphone-LD.pdf
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/inner_workings_of_a_smart_battery
https://www.powermag.com/is-vehicle-to-grid-technology-the-key-to-accelerating-the-clean-energy-revolution/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-revision-of-the-eu-battery-directive-(refit)
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-circular-electronics
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_DE.html
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7. Kritische Rohstoffe für Europa  
Lithium und Kobalt (die in wiederaufladbaren Batterien verwendet werden) 
oder Indium (das in Kontaktbildschirmen verwendet wird) sind „kritische Roh-
stoffe“ für die EU. Die 30 kritischen Rohstoffe haben zwei Merkmale gemein-
sam: Sie sind von strategischer Bedeutung für die europäische Industrie und die 
Wirtschaft und mit der Sicherstellung der Versorgung mit diesen Rohstoffen 
sind große Risiken verbunden. Während die Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der Sicherstellung der Verfügbarkeit kritischer Rohstoffe seit 

vielen Jahren auf der EU-Agenda stehen und die derzeitige Kommission sie 2019 zu einer ihrer Priori-
täten erklärt hat, waren es die Störungen in den globalen Lieferketten durch die COVID-19-Krise, die 
einen noch nachhallenden Weckruf darstellten. Die Tatsache, dass sich beinahe die halbe Welt im 
Lockdown befand, führte dazu, dass viele internationale Logistiknetze unterbrochen wurden. Damit 
geriet das Problem der starken Abhängigkeit der europäischen Wirtschaft von globalen Lieferanten 
ins öffentliche Bewusstsein und machte die Sicherstellung einer nachhaltigen Versorgung mit kriti-
schen Rohstoffen wichtiger als je zuvor.  

Warum sie kritisch sind  

Erstens werden diese Materialien in Schlüsselindustrien und in wichtigen und zukunftsorientierten 
Wertschöpfungsketten, die für die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und von 
Arbeitsplätzen in Europa ausschlaggebend sind, in großem Ausmaß verwendet. Insbesondere sind 
sie von entscheidender Bedeutung für weitere Fortschritte in strategisch wichtigen Sektoren wie 
digitale Technologien, erneuerbare Energie, Elektromobilität, Verteidigung und Luft- und 
Raumfahrt.  

Zweitens ist die EU in hohem Ausmaß auf die Einfuhr dieser Materialien aus Drittländern, in denen 
diese oftmals geografisch stark konzentriert sind, abhängig. Beispielsweise zeigen Zahlen aus dem 
Jahr 2020, dass die EU 44 % ihrer kritischen Rohstoffe aus China bezieht, während der Anteil im Falle 
seltener Erden, die in High-Tech-Produkten wie Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen einge-
setzt werden, sogar 98 % beträgt. Nur drei kritische Rohstoffe stammen zu über 50 % aus der EU. Die 
Tatsache, dass sich einige der kritischen Rohstoffe in politisch und/oder wirtschaftlich instabilen 
Teilen der Welt befinden, erhöht das Risiko noch weiter. So deckt die EU 68 % ihres Kobaltbedarfs 
mit Einfuhren aus der Demokratischen Republik Kongo, eines der ärmsten Länder weltweit, das von 
anhaltenden Konflikten gekennzeichnet ist. Auch wenn sich die Rohstoffquelle in der EU befindet, 
findet die Verarbeitung manchmal im Ausland statt. Der Aufbau von Wertschöpfungsketten kriti-
scher Rohstoffe ist komplex und kann viel Zeit in Anspruch nehmen – bei Seltenerdmetallen kann 
die Schaffung einer solchen Kette beispielsweise bis zu 15 Jahre dauern. Darüber hinaus gibt es für 
diese Materialien größtenteils keine brauchbaren Ersatzstoffe.  

Eine Gesamtschau  

Kritische Rohstoffe werden zu einer grundlegenden Voraussetzung für die Erreichung der Haupt-
ziele der EU. Richtigerweise wird einem zunehmend herausfordernden geopolitischen Umfeld mit 
einem Strategiewechsel in der EU-Politik in Richtung Autonomie begegnet. Ohne einen sicheren 
und ausreichenden Zugang zu kritischen Rohstoffen wird sich die EU jedoch nicht zu einem 
stärkeren geopolitischen Akteur auf der Weltbühne entwickeln können. Dies ist deshalb so, weil sie 
für die Herstellung von High-Tech-Produkten und solchen mit hoher Wertschöpfung sowie zur 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127519302862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1542
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/sustainable-energy/2020/securing-critical-raw-materials-supply-is-key-to-the-response-to-covid-19/doc.html
https://eitrawmaterials.eu/wp-content/uploads/2020/04/EIT-RawMaterials-Position-Paper-on-COVID-19.pdf
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/uploads/CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42883/attachments/1/translations/de/renditions/native
https://carnegieeurope.eu/2020/02/25/how-eu-can-survive-in-geopolitical-age-pub-81132
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652096/EPRS_STU(2020)652096_EN.pdf
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Entwicklung von Schlüsseltechnologien, die für die wirtschaftliche, digitale und verteidigungs-
politische europäische Souveränität ausschlaggebend sind, benötigt werden.  

Dieser strategische Schub für die EU, oftmals als zunehmende „Resilienz“ bezeichnet, ist nicht 
gleichzusetzen mit Protektionismus, sondern bedeutet eher, wie es der Kommissar für den Binnen-
markt, Thierry Breton, formuliert hat: „having choice, alternatives, competition. Avoiding unwanted 
dependencies, both economically and geopolitically“ (die Wahl, Alternativen und Wettbewerb zu 
haben und unerwünschte Abhängigkeiten sowohl in wirtschaftlicher als auch geopolitischer 
Hinsicht zu vermeiden). Im Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen bedeutet das „offene 
strategische Autonomie“. Einerseits muss die EU die Versorgung aus eigenen Quellen stärken, und 
zwar sowohl durch die Entwicklung des Abbaus von kritischen Primärrohstoffen als auch durch eine 
Stärkung des Kreislaufprinzips zwecks Gewinnung kritischer Sekundärrohstoffe. Hierin liegt großes 
Potenzial: Europa verfügt über bedeutende und vielfältige Reserven an kritischen Rohstoffen, die 
erschlossen werde können, und es werden derzeit weniger als 1 % der kritischen Rohstoffe aus 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten rückgewonnen. Andererseits muss die EU aufgrund ihres riesigen 
Bedarfs an kritischen Rohstoffen nachhaltige strategische Partnerschaften mit ressourcenreichen 
Drittländern eingehen und interessierte Länder stärker in europäische Wertschöpfungsketten 
integrieren.  

Ein weiteres wesentliches Ziel der EU, das vom Zugang zu kritischen Rohstoffen abhängt, ist der 
zweifache – ökologische und digitale – Wandel, der eine der Hauptambitionen des aktuellen Politik-
zyklus darstellt. Dies wurde bereits vor der COVID-19-Krise, etwa sowohl im europäischen Grünen 
Deal als auch in der neuen Industriestrategie, hervorgehoben. Das Europäische Parlament unter-
stützt die Stärkung dieses zweifachen Übergangs durch einen umfassenden Ansatz, der alle Glieder 
der Wertschöpfungskette miteinander verbindet: Abbau, Rückführung, das Schmelzen, das 
Raffinieren und die Umwandlung von Rohstoffen sowie die Entwicklung eines integrierten Öko-
systems für das gesamte Spektrum der Materialien, Metalle und Mineralien, das mehr als nur 
kritische Rohstoffe umfasst. Das bedeutet, dass die bestehenden Lücken und Anfälligkeiten in den 
Rohstoffwertschöpfungsketten umfassend angegangen werden müssen. Als Europa vom Virus 
getroffen wurde, nahm die Bedeutung des zweifachen Wandels von Wirtschaft und Gesellschaft 
sogar noch weiter zu, da dieser den Kern der langfristigen EU-Krisenreaktion bildet. Kritische Roh-
stoffe können bei der geplanten Erholung von der Pandemie eine Schlüsselrolle spielen. Sie sind für 
ein erfolgreiches Beschreiten beider Wege aus der Krise ausschlaggebend: Sie bilden eine Grund-
lage für alle digitalen Technologien sowie für jene, die für die grüne Zukunft der EU nötig sind, wie 
Solarpaneele, Windkraftanlagen und elektrische Batterien. Tatsächlich kann dem Aufruf der 
Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Aufbau eines widerstandsfähigen, grünen und 
digitalen Europas nicht nachgekommen werden, ohne die Probleme der Versorgung mit kritischen 
Rohstoffen zu lösen. Jedoch sollte die EU bei ihrem Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft 
ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern nicht durch eine Abhängigkeit von kritischen 
Rohstoffen ersetzen. 

2021: Ideen in die Tat umsetzen  

Nachdem im September 2020 eine Reihe von Maßnahmen angekündigt wurden, um die Sicherheit 
und Nachhaltigkeit der Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu erhöhen, wird 2021 jenes Jahr sein, 
in dem die EU-Bemühungen an vielen Fronten erstmals Wirkung zeigen werden. Insbesondere wird 
die im Oktober 2020 zwecks Schließung der bestehenden Lücken in den Lieferketten und Beseiti-
gung des Mangels an Technologien, Kapazitäten und Fertigkeiten ins Leben gerufene Europäische 
Rohstoffallianz beginnen, Wirkung zu zeigen. In einer ersten Phase wird die Allianz daran arbeiten, 

https://ies.be/policy-brief/geopolitics-supply-towards-new-eu-approach-security-supply-critical-raw-materials
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/09/28/l-autonomie-strategique-europeenne-est-l-objectif-de-notre-generation-discours-du-president-charles-michel-au-groupe-de-reflexion-bruegel/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_20_1776
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d1be1b43-e18f-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80004733
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/interview/eus-sefcovic-europe-must-be-much-more-strategic-on-raw-materials/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/SPEECH_20_1558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_DE.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/interview/von-der-leyen-we-now-need-to-build-resilient-green-digital-europe/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1542
https://erma.eu/
https://erma.eu/
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die dringend benötigte Widerstandsfähigkeit in den Wertschöpfungsketten für seltene Erden und 
Magnete sowie für Rohstoffe, die für die Energiespeicherung und -umwandlung benötigt werden, 
zu erhöhen. Danach wird sie sich auf andere Rohstoffe konzentrieren, Hindernisse ermitteln, und 
Innovationen und die Infrastruktur stärken. 2021 werden die ersten Projekte bewertet und die 
Umsetzungsphase wird beginnen.  

Außerdem wird die EU Forschungs- und Innovationstätigkeiten setzen, um die kreislauforientierte 
und nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu verbessern, und sich dabei auf die Abfallbehandlung 
(zur Gewinnung kritischer Sekundärrohstoffe), den Ersatz kritischer Rohstoffe durch nicht kritische 
Materialien und die Entwicklung moderner Werkstoffe konzentrieren. Diese werden durch mehrjäh-
rige Förderprogramme der EU und nationale Ressourcen finanziert. Ebenso wird 2021 eine 
Bestandsaufnahme zur Ermittlung von Versorgungsmöglichkeiten mit kritischen Sekundärrohstof-
fen aus europäischen Beständen und Abfällen beginnen.  

Zusätzlich wird die EU ihre Bemühungen für eine verstärkte Erschließung einheimischer Quellen 
kritischer Rohstoffe intensivieren. Dies wird durch die Ermittlung von Abbau- und Verarbeitungs-
projekten, des Investitionsbedarfs und von Finanzierungsmöglichkeiten bei einer gleichzeitigen 
Verringerung ihrer Klima- und Umweltauswirkungen erfolgen. Das Ziel ist, dass die ersten Projekte 
2025 starten. Kohlebergbauregionen werden prioritär behandelt und die EU wird die regionale 
Entwicklung kritischer Rohstoffe, den Wissenstransfer im Bereich Bergbau und Technik und, wo 
immer möglich, den Übergang von der Kohlegewinnung zur Gewinnung und Rückgewinnung 
kritischer Rohstoffe fördern. Zu den dabei hilfreichen EU-Instrumenten zählen der Mechanismus für 
einen gerechten Übergang, das InvestEU-Programm und die Europäische Kompetenzagenda. Um 
die Entwicklung neuer Projekte zu beschleunigen, wird Horizont Europa 2021 damit beginnen, die 
Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung kritischer Rohstoffe mit verringerten Umweltauswir-
kungen zu erforschen. Parallel dazu wird die Kommission bei der Erleichterung nationaler Genehmi-
gungsverfahren unter Beibehaltung der aktuellen hohen Umweltstandards unterstützend tätig 
sein. Eine andere interessante Möglichkeit besteht in der Nutzung des EU-Erdbeobachtungs- und 
Überwachungsprogramms Copernicus und seiner Technologien wie der Fernerkundung zur 
Auffindung neuer Lagerstätten kritischer Rohstoffe. Bis Jahresende 2021 wird die Kommission 
außerdem Kriterien für ein nachhaltiges Finanzwesen entwickeln, die Leitlinien für öffentliche und 
private Investitionen im Bergbau, in der Rohstoffwirtschaft und im Verarbeitungssektor darstellen. 

Da der Bedarf an kritischen Rohstoffen nicht in vollem Umfang aus einheimischen Quellen gedeckt 
werden kann, wird sich die EU auf die Verbesserung ihres Zugangs zu den globalen Märkten konzen-
trieren. 2021 wird die EU strategische Partnerschaften mit Kanada, interessierten afrikanischen 
Ländern und in ihrer Nachbarschaft eingehen. Dies wird Hand in Hand mit einer Förderung verant-
wortungsvoller Bergbaupraktiken durch neue Legislativvorschläge gehen, die 2021 eingebracht 
werden sollen.  

https://erma.eu/european-raw-materials-alliance-presents-implementation-steps-to-secure-raw-materials-supply/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/recovery-critical-and-other-raw-materials-mining-waste-and-landfills
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_1196
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_de
https://www.copernicus.eu/de/ueber-copernicus
https://earthdata.nasa.gov/learn/backgrounders/remote-sensing
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_1543
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8. Ein neues Verfahren für das europäische 
Grenzmanagement  

Im September 2020 stellte die Europäische Kommission ein neues Migrations- 
und Asyl-Paket vor, mit dem Ziel, die EU-Politik in den Bereichen Migration, 
Asyl, Grenzmanagement und externe Zusammenarbeit in Migrationsange-
legenheiten besser zu integrieren und die Reform des Gemeinsamen Europäi-
schen Asylsystems (GEAS) abzuschließen. Ein zentraler Vorschlag dieses Pakets 
betrifft die Einrichtung eines neuen Grenzverfahrens, mit dem Drittstaatsange-
hörige, die nicht zur Einreise in die EU berechtigt sind, rasch identifiziert und 

den Asyl- oder Rückkehrverfahren zugeführt werden sollen. 

Längst überfällige Reformen 

Im Jahr 2016 legte die Kommission ein Paket von Vorschlägen für eine Reform des GEAS vor. Trotz 
Fortschritten bei mehreren Aspekten konnten sich die Mitgliedstaaten bei einer Reihe von 
Schlüsselfragen nicht einigen, wie z. B. den vorgeschlagenen Korrekturmechanismus für die 
Umsiedlung und die obligatorischen Asylverfahren an der Grenze. In der Zwischenzeit wurden 
weitere Fortschritte bei einer Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Grenzschutzes an den Außen-
grenzen erzielt. Die meisten dieser Maßnahmen müssen jedoch erst noch vollständig umgesetzt 
werden, um nennenswerte Effekte zu erzielen.  

Das neue Paket stützt sich auf bisherige – überarbeitete und erweiterte – Vorschläge, um den 
Stillstand bei der Reform des GEAS zu überwinden. Trotz eines deutlichen Rückgangs bei der Zahl 
der an den EU-Außengrenzen ankommenden Menschen im Vergleich zu den Zahlen von 2015, weist 
die EU-Asyl- und Migrationspolitik nach wie vor Unzulänglichkeiten auf. Ein Beispiel dafür sind die 
anhaltenden Rückstände bei der Bearbeitung von Anträgen auf internationalen Schutz, die über-
füllten Aufnahmeeinrichtungen an den EU-Außengrenzen, die wiederkehrenden Vorwürfe illegaler 
Grenzpraktiken, einschließlich Zurückweisungen und Grundrechtsverletzungen, sowie die konstant 
niedrigen Quoten in Bezug auf die Rückkehr abgelehnter Asylbewerber und irregulärer Migranten. 
Durch den COVID-19-Ausbruch im Jahr 2020 und die damit verbundenen Eindämmungsmaßnah-
men der Mitgliedstaaten wurde der Zustrom von Menschen über die Außengrenzen vorüber-
gehend verringert. Dies hat jedoch die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gewährung 
von Schutz für Menschen in Not und der sicheren Verwaltung der Grenzen verschärft. Schwach-
stellen an den Außengrenzen beeinträchtigen auch das Funktionieren des Schengen-Raums der 
Freizügigkeit. 

Das Versprechen und die Gefahren von Grenzmaßnahmen 

Im neuen Paket wird ein umfassender Ansatz vorgeschlagen, der verschiedene Asyl-, Migrations- 
und Grenzmanagementaspekte miteinander verbindet. Eine wesentliche Prämisse dieses Ansatzes 
lautet, dass ein nachhaltiges Migrations- und Asylsystem die wirksame Kontrolle der Außengrenzen 
und insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung irregulärer Migration und zur Verbesserung von 
Rückführungen erfordert. Der Kommission zufolge würde das vorgeschlagene Screening-Verfahren 
an den Außengrenzen sicherstellen, dass Personen, die kein Prima-facie-Recht auf Einreise in die EU 
haben, schnell, effektiv, einheitlich und vor Ort abgefertigt werden.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:612:FIN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-reform-of-the-common-european-asylum-system-(ceas)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14597-2018-INIT/de/pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649329
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642813
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-migration-bulletin-4_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649390/EPRS_BRI(2020)649390_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)652062
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Die Komponente der medizinischen Erstuntersuchung dieses Verfahrens ist eine zeitgemäße 
Ergänzung der Schengen-Bestimmungen für Grenzkontrollen. Ebenso anerkennenswert und zeit-
gemäß ist der vorgeschlagene unabhängige Mechanismus zur Überwachung von Menschenrechts-
verletzungen im Zusammenhang mit den Außengrenzen. Ungeachtet der Bemühungen der Kom-
mission, die komplexen Themen unter Berücksichtigung großer politischer Sensibilitäten anzu-
gehen, wurde das Paket allgemein mit Skepsis aufgenommen. Mitglieder zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und akademische Kommentatoren haben das „umfassende“ Paket weitgehend 
dafür kritisiert, einseitig auf restriktive Maßnahmen ausgerichtet zu sein und den Unterschied 
zwischen Asyl und irregulärer Migration zu verwischen. Ein erster Einwand ist, dass der vorge-
schlagene Ansatz nicht vollständig auf einer systematischen Bewertung der vorhandenen 
Unzulänglichkeiten beruht. Es wird argumentiert, dass durch einen verwalterischen Fokus auf 
effizientere Verfahren und strengere Rechtsvorschriften die Realität vor Ort ignoriert wird. Im 
Zusammenhang mit den Asylverfahren zum Beispiel gibt es hinreichende Belege, dass Grenz-
verfahren generell ineffektiv sind und zu niedrigeren Schutzstandards führen. Das Fehlen von 
Folgenabschätzungen der Europäischen Kommission für jeden der Vorschläge nährt diese Kritik.  

Ein zweiter Einwand ist, dass die vorgeschlagenen Lösungen die Situation wahrscheinlich nicht 
verbessern und sich voraussichtlich begrenzt – wenn nicht sogar nachteilig – auf die Bereiche 
Grenzmanagement, Asyl und Rückführung auswirken werden. In der Tat kann das Screening an den 
Grenzen, obwohl es als „eine Phase der reinen Informationsbeschaffung“ dargestellt wird, 
ungerechtfertigte Auswirkungen auf Asylverfahren haben. Darüber hinaus könnte der große 
Ermessensspielraum, der den Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Kontrollen, einschließlich 
der medizinischen Erstuntersuchung und Prüfung der Schutzbedürftigkeit, sowie bei der 
Anwendung von Gewahrsamsmaßnahmen eingeräumt wird, die bestehenden Probleme an den 
Außengrenzen verschärfen. 

Die Effizienz des Rückführungsprozesses soll erhöht werden, indem nicht zur Einreise in die EU 
berechtigte und keinen internationalen Schutz beantragende Personen nach der Erstkontrolle 
zügig zum Rückkehrverfahren weitergeleitet werden. Eine Reihe weiterer Maßnahmen des neuen 
Pakets (z. B. der gemeinsame Erlass von Rückkehrentscheidungen und von Entscheidungen über 
die Ablehnung von Anträgen auf internationalen Schutz sowie Rückkehrpatenschaften) sollen 
hierzu beitragen. Das Problem bei Rückführungsmaßnahmen ist, dass ihre Wirksamkeit weitgehend 
von der Zusammenarbeit mit Drittländern abhängt. Die meisten Drittländer waren bislang jedoch 
zurückhaltend, was die Zusammenarbeit bei der Rückführung angeht, angesichts der innen-
politischen und wirtschaftlichen Kosten einer solchen Kooperation. Im neuen Paket, in dem die 
Zusammenarbeit mit Drittländern in Sachen Migration und Rückkehr hervorgehoben wird, werden 
scheinbar jedoch Zwangsmaßnahmen priorisiert und kaum zusätzliche Anreize geboten (z. B. keine 
konkreten Vorschläge zu legalen Migrationswegen). 

Was ist im Jahr 2021 und darüber hinaus zu erwarten? 

Im Oktober 2020 arbeitete der deutsche Ratsvorsitz ein Diskussionspapier aus, um bis Ende des 
Jahres eine politische Einigung über die Kernaspekte des neuen Pakets zu erzielen. Diese Ziel-
setzung schien Mitte November abgeschwächt worden zu sein, als vom Ratsvorsitz stattdessen der 
Entwurf eines Fortschrittsberichts vorgelegt wurde. Es ist vielleicht keine Überraschung, dass das 
Paket einen alten Streit zwischen den Mitgliedstaaten wieder entfachte, die gegen obligatorische 
Solidaritätsprogramme (insbesondere Umsiedlung) sind, und jenen, die mehr Solidarität fordern, 
um die Belastung für die Frontländer zu verringern. Der Vorschlag für ein neues Grenzverfahren 
scheint weniger umstritten zu sein und wird im Allgemeinen von den Mitgliedstaaten unterstützt, 

https://www.migrationpolicy.org/news/eu-pact-migration-asylum-bold-move-avoid-abyss
https://www.ecre.org/the-pact-on-migration-and-asylum-to-provide-a-fresh-start-and-avoid-past-mistakes-risky-elements-need-to-be-addressed-and-positive-aspects-need-to-be-expanded/
https://www.asileproject.eu/df_new-eu-pact-and-solutions-gilbert/
https://eumigrationlawblog.eu/hotspots-and-relocation-schemes-the-right-therapy-for-the-common-european-asylum-system
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654201/EPRS_STU(2020)654201_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2020:612:FIN
http://eumigrationlawblog.eu/re-decoration-of-existing-practices-proposed-screening-procedures-at-the-eu-external-borders/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642840/EPRS_STU(2020)642840_EN.pdf
https://reliefweb.int/report/world/eu-migration-pact-why-effective-returns-are-necessary
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2017/how-eu-and-third-countries-can-manage-migration
https://www.asileproject.eu/i-wish-there-was-a-treaty-we-could-sign/
https://drive.google.com/file/d/1PVG2tnCY1FpIuTktrdqNxQBycWvtdNj3/view?usp=embed_facebook
https://drive.google.com/file/d/1InMu8mfbF3Qgyo8YjVrGcyb5K98sWR4f/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
https://www.euronews.com/2020/09/24/hungary-poland-and-czech-republic-oppose-eu-s-new-migration-pact
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/mediterranean-axis-calls-for-eu-solidarity-on-migration/
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auch wenn Fragen zu den Einzelheiten und dem praktischen Nutzen offen bleiben. Während das 
Europäische Parlament noch zu keinem der im Paket enthaltenen Vorschläge Stellung genommen 
hat, sind die ersten Reaktionen einiger Mitglieder gemischt. Das Parlament fordert seit Langem eine 
strukturiertere Solidarität und eine gerechte Aufteilung der Verantwortung im Asylbereich. Es 
forderte zudem nachdrücklich die Zuweisung angemessener technischer und finanzieller Ressour-
cen an die Ankunftsmitgliedstaaten „für eine rasche und effiziente Registrierung und Verweisung 
aller in der Union ankommenden Migranten an die zuständigen Behörden unter vollständiger 
Wahrung der Grundrechte der Migranten“. Die Fragen zur Grundrechtssicherung und zu den 
Ressourcen werden wahrscheinlich wieder auf den Tisch kommen, wenn das Parlament den 
Vorschlag zum Screening an den Grenzen erörtert. 

Der Paketansatz der Kommission kann für einen Kompromiss entscheidend sein, obwohl – wie die 
Erfahrung mit dem GEAS-Paket 2016 zeigt – der Erfolg nicht garantiert ist. Die Verhandlungen über 
das Paket werden komplex sein und können durch neue Verknüpfungen mit künftigen Vorschlägen 
weiter verzögert werden. Der Fortschritt kann auch durch das Tempo der Umsetzung anderer 
Maßnahmen an den Außengrenzen beeinflusst werden, wie z. B. die Erweiterung des Mandats von 
Frontex und die Einführung des europäischen integrierten Grenzmanagementsystems. Letztendlich 
könnte ein Konsens über die Bekämpfung der irregulären Migration, die Verbesserung des Grenz-
managements und die Förderung von Rückführungen ein Schritt in die richtige Richtung sein, 
obwohl nicht klar ist, ob dies ausreichen würde, um künftige Krisen abzuwenden. Wenn sich die 
aktuellen Trends fortsetzen, wird die Zahl der Flüchtlinge und Migranten weltweit in Zukunft 
voraussichtlich steigen (die Zahl der Flüchtlinge hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt und 
im Jahr 2019 20,4 Millionen erreicht). Die tiefgreifenden wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie, von der befürchtet wird, dass sie die in den letzten zwanzig Jahren erzielten Erfolge 
bei der Armutsbekämpfung zunichtemachen könnte, werden möglicherweise eine weitere Quelle 
der Instabilität schaffen, die eine große Wanderbewegung auslösen könnte, einschließlich 
Weiterreisen von Flüchtlingen aus Entwicklungs- in Industrieländer.  

Eine zukunftssichere Migrationspolitik für Europa würde sowohl eine Bestandsaufnahme der 
bisherigen Erfahrungen als auch die Antizipation umfassenderer Herausforderungen und lang-
fristiger Bedürfnisse erfordern, wie z. B. die weitere Bewältigung der Interdependenzen zwischen 
Migration und öffentlicher Gesundheit und die Bewältigung der demografischen Heraus-
forderungen in Europa.  

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20200924STO87803/new-migration-pact-proposal-gets-mixed-reactions-from-meps
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_DE.html?redirect
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2020C46_EUMigrationandAsylumPackage.pdf
https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
https://www.economist.com/international/2020/05/23/covid-19-is-undoing-years-of-progress-in-curbing-global-poverty
https://www.economist.com/international/2020/05/23/covid-19-is-undoing-years-of-progress-in-curbing-global-poverty
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/06/the-eus-new-pact-on-migration-and-asylum-is-missing-a-true-foundation/
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2020C44GlobalCompactCovid.pdf
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9. Die Türkei und turbulente Zeiten im östlichen 
Mittelmeerraum 

Seit der Entdeckung von Offshore-Erdgasreserven im östlichen Mittelmeer-
raum Anfang der 2000er-Jahre hat die Türkei ihre Nachbarn hinsichtlich der 
Abgrenzung ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen herausgefordert und die 
gesamte Region durch ihre illegalen Explorationen und militärischen Interven-
tionen unter Verletzung des Völkerrechts destabilisiert. Ankara hat militärische 
Gewalt und Einschüchterung eingesetzt, einschließlich wiederholter Verletzun-
gen der Hoheitsgewässer und Lufträume der Nachbarländer, sowie bilaterale 

Abkommen, wie seine Vereinbarung vom November 2019 mit der Regierung der nationalen Einheit 
Libyens, die die Festlegung neuer Seegrenzen zum Inhalt haben soll. Die internationale Gemein-
schaft hat das Verhalten der Türkei scharf verurteilt. In Anbetracht der schlechten Erfolgsbilanz der 
Türkei bei der Wahrung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit hat die Europäische Union 
die Beitrittsverhandlungen und Heranführungshilfen im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrah-
mens 2021-2027 ausgesetzt. Sollte die Türkei ihr provokatives Verhalten fortsetzen, hat die EU die 
Möglichkeit, die Modernisierung der Zollunion EU-Türkei – die seit 2015 im Gespräch ist – auszu-
setzen und auch eine Ausweitung der Sanktionen zu beschließen, einschließlich neuer Zölle auf 
ausgewählte Erzeugnisse wie Stahl.  

Geopolitische und wirtschaftliche Fragilität der Türkei  

Die Spannungen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum waren für gutnachbarliche Bezie-
hungen nicht gerade förderlich. Mit der Vereinbarung zwischen der Türkei und Libyen über die 
Abgrenzung der maritimen Hoheitsgebiete im Mittelmeer wurde effektiv eine Trennlinie zwischen 
dem östlichen und dem westlichen Teil des Mittelmeers gezogen, was die maritime Sicherheit, die 
Erdgasexploration und neue Infrastruktur wie die EastMed-Pipeline bedroht. Das Verhalten der 
Türkei in der Nachbarschaft spiegelt über ihre geoökonomischen Interessen hinaus die innere 
politische und wirtschaftliche Fragilität und eine breitere Verlagerung hin zu einer nationalistischen 
Politik wider. Einige Beobachter vermuten, dass die ehrgeizigere „neo-osmanische“ Agenda darauf 
abzielt, die gesamte Region umzugestalten, indem der politische Islam und der Einfluss des Landes 
vom Nordirak und Syrien bis nach Libyen verbreitet werden, wobei die kemalistische Tradition des 
Säkularismus zurückgelassen wird. Wie jedoch bei den Kommunalwahlen im März 2019 zu sehen 
war, scheint dieser Schritt die nachlassende Unterstützung für die von Präsident Recep Tayyip 
Erdogan geführte religiös-konservative Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) nicht 
aufhalten zu können, die bei den Kommunalwahlen im März 2019 mehrere große Bezirke verlor, 
darunter Ankara, Istanbul und Izmir.  

Die Wirtschaftslage der Türkei ist nach wie vor schwach. Das Land leidet unter den Folgen der 
COVID-19-Pandemie, einem größeren Zahlungsbilanzproblem, Inflation und einer autokratischen 
Verwaltung der wichtigsten Währungs- und Wirtschaftseinrichtungen. Im Jahr 2020 fiel der Wert der 
türkischen Lira im Verhältnis zu internationalen Währungen auf historische Tiefstände. Die Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) schätzte im November 2020, dass die Abwertung der 
türkischen Lira während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie (Februar bis Mai 2020) die 
stärkste von 17 Schwellenländern war und doppelt so hoch wie während der großen Finanzkrise 
von September bis Dezember 2008. Im September 2020 stufte Moody's die Staatsverschuldung der 
Türkei unter Berufung auf eine Zahlungsbilanzkrise auf „B2“ mit negativem Ausblick herab. Die 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://www.swp-berlin.org/en/publication/turkey-the-eu-and-the-eastern-mediterranean-crisis/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/turkey-the-eu-and-the-eastern-mediterranean-crisis/
https://www.nordicmonitor.com/2019/12/the-full-text-of-turkey-libya-maritime-agreement-revealed/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652048/EPRS_BRI(2020)652048_EN.pdf
https://westminster-institute.org/events/analysis-of-the-geopolitics-of-the-libya-conflict-june-2020/
http://speri.dept.shef.ac.uk/2019/09/03/reading-the-results-of-the-2019-local-elections-in-turkey/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/02/in-turkey-erdogan-and-his-akp-stumble/
https://www.bis.org/publ/bisbull32.htm
https://www.moodys.com/Pages/amr002002.aspx
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Herabstufung der Kreditwürdigkeit von „B1“ auf „B2“ stellt die Türkei auf eine Stufe mit Ägypten 
bzw. Tunesien.  

Analytiker haben bereits gewarnt, dass die Türkei eine noch schlimmere Zahlungsbilanzkrise als 
2018 erleben könnte. Die Zinserhöhung der türkischen Zentralbank auf 10,25 % im September 
reichte noch nicht aus, um die galoppierende Inflation von 11,75 % zu stoppen. Die türkische Wirt-
schaft entwickelte sich weit unter ihrem Potenzial, was zum freien Fall der türkischen Lira führte, die 
im Jahr 2020 gegenüber dem Euro 46 % und gegenüber dem US-Dollar 35 % an Wert verlor und am 
6. November 2020 gegenüber beiden Währungen einen historischen Tiefstand erreichte. An diesem 
Tag entließ Erdogan den Gouverneur der türkischen Zentralbank Murat Uysal nur 16 Monate nach 
seinem Amtsantritt und ernannte den ehemaligen Finanzminister Naci Agbal an seiner Stelle. Am 
19. November beschloss die türkische Zentralbank, den einwöchigen Leitzins „entschlossen“ auf 
15 % zu erhöhen. Die Zentralbank traf diese Entscheidung trotz des politischen Drucks vonseiten 
Erdogans, der noch am Vortag erklärt hatte, dass die Türkei „nicht zulassen sollte, dass ihre 
Investoren von hohen Zinsen erdrückt werden“. 

Zunehmende internationale Isolation  

Die politischen Entscheidungen der Türkei haben das Land geschwächt und Erdogan isoliert – trotz 
des gewünschten Ziels, die „zentrale Rolle“ des Landes in der Region zu verteidigen. Die ameri-
kanische Regierung hat die unilateralen Handlungen der Türkei kritisiert, darunter die Vereinbarung 
zwischen der Türkei und Libyen und das Verhalten der Türkei in Zypern. Der stellvertretende Staats-
sekretär für Energieressourcen im US-Außenministerium, Francis Fannon, erklärte, dass die USA 
„sehr konsequent darin gewesen seien, die Türkei aufzufordern, alle provokativen Handlungen 
einzustellen, die die Investitionsbereitschaft in der östlichen Mittelmeerregion untergraben und die 
politische Stabilität beeinträchtigen könnten“. Senator Bob Menendez (Demokrat, New Jersey), 
Mitglied des Ausschusses für Außenpolitik und einer der Architekten des „Eastern Mediterranean 
Security and Energy Partnership Act“, forderte am 22. Juni 2020 die Verhängung von Sanktionen 
gegen die Türkei, da die „Aggression des Landes im östlichen Mittelmeer in einer Weise eskaliere, 
die die Interessen der USA bedrohe“.  

Mit dem „Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act“, der im April 2019 vom US-
Kongress eingebracht und am 20. Dezember 2019 vom US-Präsidenten unterzeichnet wurde, 
konnten neue Sicherheitshilfen für Zypern und Griechenland genehmigt und das Waffenembargo 
der Vereinigten Staaten gegen Zypern aufgehoben werden. Es wurde damit außerdem die Einrich-
tung eines Energiezentrums zwischen den USA und dem östlichen Mittelmeerraum zugelassen, um 
die Zusammenarbeit zwischen den USA, Israel, Griechenland und Zypern im Energiebereich zu 
erleichtern. Darüber hinaus wurde Ankara von den USA gewarnt, dass es Sanktionen gemäß dem 
„Countering America's Adversaries Through Sanctions Act“ riskiere, wenn das S-400-Luftabwehr-
raketensystem, das die Türkei von Russland erworben hat, aktiviert werde. Die Trump-Regierung 
verhängte im März 2018 Zölle in Höhe von 25 % auf türkischen Stahl (diese wurden im August 2018 
auf 50 % erhöht). Die Zölle, die inmitten der Spannungen im Zusammenhang mit dem inzwischen 
freigelassenen amerikanischen Pastor Andrew Brunson verhängt wurden, der in der Türkei unter 
dem Vorwurf von Verbindungen zur Gülenisten-Terrorgruppe (FETÖ) und der PKK-Terrorgruppe 
inhaftiert worden war, blieben bis Mai 2019 in Kraft.  

https://www.chathamhouse.org/2020/02/credit-fuelled-economic-recovery-stores-trouble-turkey
https://tradingeconomics.com/turkey/currency#:%7E:text=The%20Turkish%20Lira%20is%20expected,7.96%20in%2012%20months%20time.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-06/turkey-s-erdogan-removes-central-bank-governor-amid-lira-rout
https://www.reuters.com/article/idUSKBN27Z1GJ
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-focus-on-production-investment-employment-erdogan-160151
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-focus-on-production-investment-employment-erdogan-160151
https://www.ekathimerini.com/253343/article/ekathimerini/news/libyan-mou-cannot-affect-greek-rights-says-us-energy-official
https://www.ekathimerini.com/253972/article/ekathimerini/news/us-senator-calls-for-sanctions-against-turkey
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1102
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1102
https://www.ekathimerini.com/247813/article/ekathimerini/news/us-president-trump-signs-appropriations-bill-including-eastmed-act
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
https://www.army-technology.com/projects/s-400-triumph-air-defence-missile-system/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/metals/091820-us-motion-for-stay-of-enforcement-in-turkish-steel-tariff-dispute-denied
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-meeting-pastor-andrew-brunson/
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Reaktionen auf politischer Ebene 

Im Jahr 2021 werden voraussichtlich sowohl die USA als auch die EU ihre klare Politik gegenüber der 
Türkei fortsetzen, die mehr vom derzeitigen provokativen Verhalten der Türkei und einigen politi-
schen Meinungsverschiedenheiten als von gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen beeinflusst 
wird. Laut Sachverständigen wird, was die USA anbelangt, wahrscheinlich die unter der Obama-
Regierung begonnene Politik, anstatt mit der Türkei eine strategische Partnerschaft mit Zypern und 
Griechenland aufzubauen, fortgesetzt. Auch die EU hat eine eher skeptische und vorsichtige 
Haltung eingenommen. Die Europäische Kommission verkündete im März 2020, dass die Türkei im 
Zeitraum 2021-2027 keine Heranführungshilfen erhalten werde, im Gegensatz zu den 3,2 Mrd. EUR, 
die dem Land aus dem Instrument für Heranführungshilfe für den Zeitraum von 2014 bis 2020 
zugewiesen wurden. Darüber hinaus könnte die dringend benötigte Modernisierung der Zollunion 
EU-Türkei, die 1995 in Kraft getreten ist, ausgesetzt werden, obwohl der Europäische Rat auf seiner 
Zusammenkunft am 1. Oktober 2020 eine bedingte Modernisierung als Teil der Bemühungen um 
eine „Neubelebung der EU-Türkei-Agenda“ forderte.  

Im Falle erneuter völkerrechtswidriger einseitiger und provokativer Handlungen der Türkei, wie 
dem Besuch Erdogans im nordzyprischen Badeort Varosia und seinem Eintreten für eine 
Zweistaatenlösung unter Verletzung der Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 
wird die EU, wie vom Europäischen Rat in Erinnerung gerufen, „alle ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente und Optionen nutzen, auch gemäß Artikel 29 EUV und Artikel 215 AEUV, um ihre 
Interessen und die Interessen ihrer Mitgliedstaaten zu verteidigen“. Diese Ansicht wurde im 
Jahresbericht 2020 der Kommission über die Türkei bekräftigt. Auch das Europäische Parlament teilt 
diese Auffassung. Es hat in der Vergangenheit eine bedingte Modernisierung der Zollunion EU-
Türkei gefordert (siehe die Entschließung vom März 2019 zu dem Bericht 2018 der Kommission über 
die Türkei), aber auch die Tür für neue Sanktionen und die Aussetzung der Zollunion geöffnet 
(Entschließung vom Oktober 2019 zum türkischen Militäreinsatz in Syrien und Entschließung vom 
November 2020 zu der Eskalation der Spannungen in Varosia). Immer mehr Stimmen deuten darauf 
hin, dass die EU beschließen könnte, neue Zölle auf ausgewählte Waren, wie z. B. türkischen Stahl, 
zu erheben. Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 10. und 11. Dezember 2020 beauftragten 
die Staats- und Regierungschefs der EU den Hohen Vertreter und Vizepräsidenten der Kommission 
Josep Borrell, einen Bericht über den Stand der politischen, wirtschaftlichen und handelspolitischen 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei mit Vorschlägen für das weitere Vorgehen, 
einschließlich einer Ausweitung der Sanktionen, auszuarbeiten und diesen den Staats- und 
Regierungschefs bis zu ihrem Treffen im März 2021 vorzulegen.  

https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB257377/Prospects-for-Turkey-in-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000168-ASW_DE.html
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-09/Custom_Union_des_ENG_0.pdf
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-09/Custom_Union_des_ENG_0.pdf
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https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/10/01/european-council-conclusions-on-external-relations-1-october-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016M029
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https://www.euronews.com/2020/10/15/calls-growing-for-eu-sanctions-against-turkey-over-actions-in-eastern-mediterranean-and-cy
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10. Ein neuer US-Präsident im Weißen Haus 
Der Kandidat der Demokraten, der ehemalige Vizepräsident Joseph (Joe) Biden, 
wird in Kürze der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, da er 306 von 538 
Stimmen des Wahlkollegiums bei der US-Präsidentschaftswahl am 3. Novem-
ber 2020 erhalten hat – und etwa sieben Millionen mehr Stimmen in der 
Bevölkerung als sein republikanischer Gegner Donald Trump. Wie üblich wird 
der neue Präsident am 20. Januar (Tag der Amtseinführung) im Amt vereidigt, 
zusammen mit der designierten Vizepräsidentin, Senatorin Kamala Harris, der 

ersten Frau, die dieses Amt bekleidet. Die neue Regierung wird den transatlantischen Beziehungen 
wahrscheinlich neuen Schwung verleihen, Sachverständige warnen jedoch davor, dass nicht alle 
Bereiche für eine Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA bereit sein werden. 

Gegen Ende des letzten Jahres nominierte das Biden-Harris-Übergangsteam mehrere Mitglieder des 
künftigen Stabs des Weißen Hauses und gab die nominierten und ernannten Personen für die 
Bereiche nationale Sicherheit und Wirtschaft bekannt. Bemerkenswert sind die Nominierung von 
Janet Yellen als Finanzministerin, Anthony Blinken als Außenminister, Linda Thomas Greenfield als 
US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und des ehemaligen Außenministers John Kerry als 
Sondergesandter des Präsidenten für das Klima. Der für das Amt des Ministers für innere Sicherheit 
nominierte Alejandro Mayorkas wäre der erste Latino in dieser Position, falls er bestätigt wird. Yellen 
wäre die erste Frau an der Spitze des Finanzministeriums. Der frühestmögliche Termin für 
Bestätigungen von Ernennungen des Präsidenten durch den Senat ist der Tag der Amtseinführung. 
Der designierte Präsident hat auf den Senat eingewirkt, den Nominierten eine „prompte Anhörung“ 
zu gewähren, Analytiker vermuten jedoch, dass viel von der endgültigen Zusammensetzung des 
Senats abhängen wird, die erst mit den Ergebnissen zweier eng umkämpfter Stichwahlen im 
Bundesstaat Georgia am 5. Januar festgelegt wird. Bisher haben die Republikaner 50 Sitze und die 
Demokraten 48. Die Zusammensetzung des Senats und das Verhältnis zwischen dem Präsidenten 
und dem Mehrheitsführer im Senat werden das Ausmaß, in dem die Agenda des neuen Präsidenten 
umgesetzt werden kann, erheblich beeinflussen.  

Herausforderungen für die Biden-Regierung  

Joe Biden übernimmt die US-Präsidentschaft allen Berichten nach zu einem herausfordernden 
Zeitpunkt. Die COVID-19-Pandemie hat die Vereinigten Staaten schwer getroffen, sowohl in 
gesundheitlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Bis Ende 2020 starben fast 
350 000 amerikanische Bürgerinnen und Bürger an dem Coronavirus SARS-CoV-2 und nahezu 
21 Millionen waren infiziert. Im April 2020 erreichten die Arbeitslosenquoten in den USA ein Niveau, 
das seit der Großen Rezession nicht erreicht wurde. Ein hohes Maß an politischer und sozialer 
Polarisierung, auch in Bezug auf Rassen- und Bürgerrechtsfragen, hat zu dem geführt, was viele als 
„geteiltes Amerika“ bezeichnen. Dies wurde durch die unverhältnismäßigen Auswirkungen der 
Pandemie auf verschiedene Einkommens- und ethnische Gruppen noch verschärft, wobei amerika-
nische Bürgerinnen und Bürger mit niedrigerem Einkommen am stärksten betroffen waren. Biden 
erbt unter anderem auch die umstrittene Einwanderungsagenda, die schlechte Umweltbilanz und 
die unkonventionelle Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump, die dazu geführt hat, dass sich 
die Vereinigten Staaten aus einer Reihe multilateraler Organisationen zurückgezogen haben (oder 
die Absicht eines Rückzugs bekundet haben), die das Kennzeichen der von den Vereinigten Staaten 
vorangetriebenen liberalen internationalen Ordnung gewesen sind.  

Zu den Hauptkomponenten des Biden-Plans gehören: 

https://joebiden.com/presidency-for-all-americans/
https://www.harris.senate.gov/about
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/white-house-senior-staff/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/national-security/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/economy/
https://buildbackbetter.gov/nominees-and-appointees/alejandro-mayorkas/
https://www.heritage.org/political-process/heritage-explains/the-confirmation-process-presidential-appointees
https://www.fox5atlanta.com/news/fox5-poll-senate-runoff-extremely-tight-gov-kemps-approval-rating-slips
https://edition.cnn.com/election/2020/results/senate
https://www.nbcnews.com/politics/congress/most-important-relationship-d-c-biden-mcconnell-have-history-n1248830
https://www.brookings.edu/research/ten-facts-about-covid-19-and-the-u-s-economy/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html
https://fas.org/sgp/crs/misc/R46554.pdf
https://www.ap.org/explore/divided-america/
https://www.pewsocialtrends.org/2020/09/24/economic-fallout-from-covid-19-continues-to-hit-lower-income-americans-the-hardest/
https://edition.cnn.com/2020/11/29/politics/biden-trump-immigration/index.html
https://www.brookings.edu/policy2020/votervital/what-is-the-trump-administrations-track-record-on-the-environment/
https://joebiden.com/joes-vision/
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• die „Made in all of America“-Zukunft mit dem Ziel, durch intelligente Investitionen 
in Fertigung und Technologie überall in den USA Arbeitsplätze in den Bereichen 
Fertigung und Innovation zu schaffen, einschließlich eines 400 Mrd. USD schweren 
„Buy American“-Fonds,  

• der Aufbau auf dem „Affordable Care Act“, indem den amerikanischen Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Wahlmöglichkeiten gegeben, die Gesundheitskosten gesenkt 
und das Gesundheitssystem weniger komplex gestaltet wird, 

• die Bewältigung des Klimanotstandes, u. a. durch eine saubere Energierevolution, 
die sicherstellt, dass die USA eine Wirtschaft mit 100 % sauberer Energie und Netto-
Null-Emissionen bis 2050 erreichen, und 

• die Verbesserung der wirtschaftlichen Gleichstellung aller Bevölkerungsgruppen 
durch eine Reihe von Initiativen, einschließlich des Zugangs zu bezahlbarem 
Wohnraum für afroamerikanische, hispanoamerikanische und indigene Familien. 

Das Biden-Harris-Team hat auch einen detaillierten Ansatz zur Bekämpfung der COVID-19-
Pandemie und einen Plan für die wirtschaftliche Erholung vorgestellt, neben Plänen in Bereichen 
wie Bildung, Waffenkontrolle, Gewalt gegen Frauen, Einwanderung, LGBTQ+, Arbeitslosen-
versicherung und einer Reihe anderer.  

Eine Chance für eine erneuerte transatlantische Zusammenarbeit?  

Es gibt eine weit verbreitete Erwartung, dass Biden als Präsident die Diplomatie und liberalen Werte 
in der US-Außenpolitik wiederherstellen wird, gemäß seinem Plan, „die Führungsrolle der 
Vereinigten Staaten im Ausland wiederherzustellen“. Die neue Regierung wird versuchen, ange-
schlagene Beziehungen zu demokratischen Verbündeten wieder aufzubauen, um eine größere 
Einigkeit gegenüber Gegnern zu erreichen. Für die EU hat die Aussicht auf eine neue Regierung 
sowie die offene EU-Unterstützung des designierten Präsidenten Hoffnungen auf eine erneuerte 
transatlantische Agenda geweckt. Geo- und innenpolitischer Druck können den Raum für die 
Zusammenarbeit bei Themen wie Handel und digitale Regulierung jedoch weiterhin einschränken. 
Nach einer Phase des Wandels und der Ungewissheit in den transatlantischen Beziehungen wird die 
Biden-Regierung wahrscheinlich von einer Abkehr von einigen der Trends der letzten Jahre gekenn-
zeichnet sein, die langjährige Annahmen in den transatlantischen Beziehungen zerrüttet haben. Die 
meisten Analysen stimmen darin überein, dass die EU und die Biden-Regierung in Bereichen wie 
Multilateralismus, Förderung der Menschenrechte und Demokratie, Klimawandel und Umgang mit 
autoritären Regimen, insbesondere Russland, eine erfolgsversprechende gemeinsame Basis finden 
werden.  

Als langjähriger Unterstützer der NATO wird Biden zweifelsohne das Vertrauen in das Engagement 
der Vereinigten Staaten für das Bündnis wiederherstellen. Gleichzeitig verbessert sich die EU-NATO-
Zusammenarbeit neben (und als Teil) der Bemühungen der EU um strategische Autonomie. Der 
Generalsekretär der NATO hat bestätigt, dass der designierte Präsident zum NATO-Gipfel, der 
Anfang 2021 in Brüssel stattfinden wird, eingeladen wurde. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an 
dem von der Gruppe von Weisen im Bericht „NATO 2030“ eine stärker politische Rolle für die NATO 
empfohlen wurde. Biden betonte auch, dass das Bündnis seinen demokratischen Charakter 
bewahren muss. Im Bereich Handel wird die Biden-Regierung voraussichtlich einen etwas konstruk-
tiveren Ansatz gegenüber der EU verfolgen als die Trump-Regierung. Große Hoffnung wird auf eine 
Abkehr von den transaktionalen „Mini-Deals“ der Trump-Regierung und auf Einigungen an der 
Zollfront gesetzt. Die Blockade von Nominierungen für das WTO-Berufungsgremium könnte unter 
der Biden-Regierung hingegen weiterbestehen. Es gibt auch Hoffnungen, dass eine Einigung im 

https://joebiden.com/covid19/
https://joebiden.com/covid19/
https://joebiden.com/build-back-better/
https://democrats.org/where-we-stand/party-platform/
https://joebiden.com/americanleadership/
https://joebiden.com/americanleadership/
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82962?utm_source=carnegienewsletter&utm_medium=email&utm_content=titlelink&mkt_tok=eyJpIjoiWWpFeU16Y3hOamxrTTJJMCIsInQiOiJodVJKTlh0K3FpVjNsVHNrV3FcL1NVUEJVZkVjZXIzd2p5ZEd6VU1MQjhsWW81K3R6YktJQ0hlRjlldmt3eU5ESUFKdXRPQTNPbXc4ck1UWFk4UktLa1hLdXh2RkpkVXh2WURLTHdtRkRiTnczWk1CcjFIZ3gzbmZIdk9qZnpCXC9NIn0=
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659382
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/biden-or-trump-what-us-election-could-mean-for-europes-foreign-policy/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659269
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-30/biden-invited-to-nato-summit-early-next-year-stoltenberg-says
https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/new-nato-report-recommends-more-political-role-for-the-western-alliance/
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/09/19/how-would-joe-biden-change-americas-trade-policy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_113
https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-11-23/france-finance-chief-to-press-biden-team-on-digital-taxes-video
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Hinblick auf den Streit über die Digitalabgabe zwischen Frankreich und den USA erzielt wird, sobald 
Biden sein Amt antritt. 

Im Jahr 2018 hat das Europäische Parlament an die Partnerschaft und das Bündnis, die seit Langem 
zwischen der EU und den USA bestehen, erinnert und darauf beharrt, dass sie „gemeinsame Werte und 
die gemeinsame Förderung gemeinsamer Werte zur Grundlage haben sollten – darunter Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit, Frieden, Demokratie, Gleichbehandlung, einen auf Regeln beruhenden Multilatera-
lismus und nachhaltige Entwicklung“. Es begrüßte die Arbeit im Rahmen des Transatlantischen Dialogs 
der Gesetzgeber zur Förderung der Beziehungen zwischen der EU und den USA. Der Präsident des 
Europäischen Parlaments David Sassoli beglückwünschte Joe Biden zu seinem Sieg am 7. November 
2020 und betonte, dass die transatlantischen Beziehungen wiederbelebt werden müssten. Das 
Parlament hat die Vereinigten Staaten nachdrücklich aufgefordert, dem Übereinkommen von Paris 
wieder beizutreten und die 2017 auferlegten Zölle aufzuheben. 

2021: Der Beginn einer erneuerten transatlantischen Beziehung? 

In der am 2. Dezember 2020 verabschiedeten Mitteilung der Europäischen Kommission und des 
Hohen Vertreters über „Eine neue EU-US-Agenda für den globalen Wandel“ werden der Kampf 
gegen das Coronavirus, die wirtschaftliche Erholung, der Klimawandel, Technologie, Handel, Multi-
lateralismus und gemeinsame Werte sowie die Förderung von Demokratie, Frieden und Sicherheit 
als Schlüsselbereiche genannt. Konkrete Initiativen wie ein neuer Sicherheits- und Verteidigungs-
dialog EU-USA, ein EU-US-Handels- und Technologierat, ein transatlantischer Dialog über die 
Verantwortung von Online-Plattformen und Big Tech, ein Abkommen über künstliche Intelligenz 
(KI) und die uneingeschränkte Beteiligung der EU an dem vom designierten Präsidenten vorge-
schlagenen Gipfel für Demokratie können neue Impulse für eine engere Zusammenarbeit zwischen 
der EU und „Bidens Amerika“ verleihen. Der Europäische Rat betonte auf seiner Tagung vom 10. und 
11. Dezember die strategische Bedeutung einer erneuerten Beziehung zu den USA. Der 
Anfang 2021 geplante Besuch des neuen US-Präsidenten in Brüssel wird eine erste Gelegenheit sein, 
die veränderte Dynamik zu bewerten.   

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_DE.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/215320/transatlantic%20relations%20book-iss-chapter-parliamentary-diplomacy.pdf
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-sassoli-congratulations-joe-biden-on-your-victory-a-world-with-less-inequality-is-in-all-our-interests
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_DE.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint-communication-eu-us-agenda_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
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