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Material zur Anhörung am 24.10.2017 (Stand: 18.10.2017) 
 
 
Drs. 17/17333 – Vorgangsmappe (Anhörung – Weißbuch Zukunft EU)Nhörung  
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/Vorgangsmappe?wp=17&typ=V&drsnr=16348&intranet=
#pagemode=bookmarks 

 
 
Materialien / Dokumente zum Thema: 
 
Beschluss, Sachverständigenverzeichnis und Fragenkatalog 
- in Anlage -  
 
Fotos/Kurzbiografien der Sachverständigen 
- in Anlage -  
 
Weißbuch „Zukunft der EU“ 
- PM der EU-Kommission sowie Weißbuch zur Zukunft der EU in Anlage -  
 https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_de 

 
Reflexionspapiere -> siehe Materialien im Intranet sowie u.g. Link im Internet 
- Reflexionspapier „Soziale Dimension“ - Berichtsbogen der Staatsregierung in Anlage - 

 https://www.bayern.landtag.de/pbg/dateiLaden.do?dokId=20092 

- Reflexionspapier „Globalisierung“ - Berichtsbogen der Staatsregierung in Anlage -  
 https://www.bayern.landtag.de/pbg/dateiLaden.do?dokId=20126 

- Reflexionspapier „Wirtschafts-/Währungsunion“ - Berichtsbogen der Staatsregierung in Anlage 
 https://www.bayern.landtag.de/pbg/dateiLaden.do?dokId=20214 

- Reflexionspapier „Verteidigung“ - Berichtsbogen der Staatsregierung in Anlage - 
 https://www.bayern.landtag.de/pbg/dateiLaden.do?dokId=20226 

- Reflexionspapier „EU-Finanzen“ - Berichtsbogen der Staatsregierung in Anlage -  
 https://www.bayern.landtag.de/pbg/dateiLaden.do?dokId=20271 

 
Rede des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vom 13.09.2017 
- Wortlaut der Rede in deutscher Sprache in Anlage -  
 
Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron vom 26.09.2017 
- Zusammenfassung der Rede in deutscher Sprache in Anlage - 
- Wortlaut der Rede -> siehe Materialien im Intranet sowie im Internet abrufbar unter 

https://de.ambafrance.org/IMG/pdf/macron_sorbonne_europe_integral.pdf?23641/4be243b70
5d8068173926eeb032184acc4a1f073 

 
Beschluss der 75. Europaministerkonferenz am 27./28.09.2017 zur „Zukunft der EU“  

- Beschluss in Anlage - 

 
Informationen der EU-Kommission in Deutschland zu den Brexit-Verhandlungen  

https://ec.europa.eu/germany/content/verhandlungen-mit-dem-vereinigten-k%C3%B6nigreich-

gem%C3%A4%C3%9F-artikel-50-des-eu-vertrags_de 

 

Hinweis: 
Die Stellungnahmen/Positionspapiere der Sachverständigen wurden vorab per Mail übersandt.  
Die ausgedruckten Unterlagen liegen am 24.1.2017 außerdem im Konferenzsaal aus  
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Positionspapiere/Meinungen/Presseartikel zum Thema: 
 
 
Verband der Bay. Wirtschaft - -vbw zum Weißbuch Zukunft der EU (Stand: 05.07.2017)  

- in Anlage –  

 

Deutscher Gewerkschaftsbund – „Welche Verfasstheit kann die Europäische Union 

zusammenhalten?“ (Stand: 21.07.2017) 

- in Anlage –  

 

Tagesschau.de vom 13.09.2017 - Reaktionen auf Junckers Rede 

- in Anlage –  

 

Abendzeitung München vom 14.09.2017: Den Euro für alle 

- in Anlage -  

 

Cicero.de vom 26.09.201: Französische Horizonte gegen deutsche rote Linien 

- in Anlage -  

 

Mainpost.de vom 290.9.2017: Nach Macron-Rede: Merkel für „erfolgreicheres Europa” 

- in Anlage -  

 

SZ vom 10.10.2017: Schäuble stellt sich gegen Macron 

- in Anlage –  

 

Münchner Merkur vom 12.10.2017: Außenminister Gabriel kritisiert Schäuble  

- in Anlage -  

 

Spiegel.de vom 17.10.2017: Stockende Brexit‐Verhandlungen  - Abfuhr beim Abendessen 

- in Anlage –  

 

t-online.de/Nachrichten vom 18.10.2017: EU-Gipfel in Brüssel - Europas Reparatur muss 
warten 
- in Anlage –  
 
 
Weitere Artikel/Meinungen/Kommentare zum kurz bevorstehenden EU-Gipfel des Europ. Rats 
am 19./20.10.0217 in Brüssel entnehmen Sie bitte der Tagespresse. 
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17. Wahlperiode 21.06.2017 Drucksache 17/17333 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm, Jürgen Mistol, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Gi-
sela Sengl, Margarete Bause, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/16348, 17/17171 

Anhörung: Weißbuch zur Zukunft Europas: Wege zur Wahrung 
der Einheit in der EU27 

Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regio-
nale Beziehungen führt eine Expertenanhörung zum von der Europäi-
schen Kommission vorgelegten Weißbuch zur Zukunft Europas: Wege 
zur Wahrung der Einheit in der EU27 durch. 

Die Expertenanhörung soll die Rolle Bayerns, Chancen und Gefahren 
für Bayern und seine Bevölkerung dabei ebenso thematisieren, wie 
die Umsetzung der von der Kommission vorgelegten Arbeitsplanung 
und der im Weißbuch festgehaltenen Erkenntnisse. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 
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Anhörung  

 
des Ausschusses für Bundes-und Europaangelegenheiten  
sowie regionale Beziehungen des Bayerischen Landtags  

 
zum Thema „Weißbuch zur Zukunft Europas“ (Drs. 17/17333) 

 
am Dienstag, den 24. Oktober 2017 

 
 
 

Verzeichnis der Sachverständigen  
(Stand: 10.10.2017) 

 

 

 
1. Gabriele Bischoff  

Vorsitzende der Arbeitnehmer (Gruppe II) im Europäischen Wirtschafts-  

und Sozialausschuss (EWSA) 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Bundesvorstand, Berlin  

 

 

2. Prof. James W. Davis, Ph.D.  

Direktor des Instituts für Politische Wissenschaften 

Universität St. Gallen 

 

 

3. Oliver Dreute  
European Political Strategy Centre (EPSC) 
Europäische Kommission, Brüssel 
 
 

4. Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest 
Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung  

 an der Universität München e. V., München 
 
 

5. Dr. Angelika Poth-Mögele 
Executive Director European Affairs des Rats der Gemeinden und Regionen Europas 
CCRE-CEMR, Brüssel 
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Anhörung  

 
des Ausschusses für Bundes-und Europaangelegenheiten  
sowie regionale Beziehungen des Bayerischen Landtags  

 
zum Thema „Weißbuch zur Zukunft Europas“ (Drs. 17/17333) 

 
am Dienstag, den 24. Oktober 2017 

 
 

Fragenkatalog  
 

(Stand: 05.10.2017) 
 

 
1. Welche Vor- und Nachteile sind bei den zur Diskussion stehenden „Szenarien“ (Weißbuch, 

Juncker-Rede, Macron-Rede) zu erwarten (auch unter Einbeziehung der Reflexionspapiere)? 
 

2. Zu den Folgen der Szenarien: 
a. Wie bewerten Sie die Auswirkungen der einzelnen Szenarien unter Einbeziehung  

der Reflexionspapiere auf folgende Bereiche der EU-Politik: 
- Binnenmarkt 
- Migration und Flüchtlinge 
- Innere Sicherheit und Justiz 
- Äußere Sicherheit 
- Wirtschafts- und Währungsunion 
- Soziale Entwicklung 
- Umwelt und Klima 
- EU-Förderpolitik 

b. Welche Auswirkungen sind bei den unterschiedlichen Szenarien jeweils für 
Deutschland, Bayern und die Kommunen denkbar in wirtschaftlicher, finanzieller  
und sicherheitspolitischer Hinsicht? 

c. Welche institutionellen Veränderungen sind auf europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene zu erwarten? Wie müsste eine künftige Vertragsreform der EU organisiert 
werden, um die Regionen, Kommunen und die Zivilgesellschaft angemessen 
einzubinden? 

d. Welche Besonderheiten ergeben sich bei den jeweiligen Szenarien hinsichtlich der 
praktischen Umsetzbarkeit? In welchem Zeitraum wären die Szenarien realisierbar? 
 

3. Welche Szenarien wären am besten geeignet bzw. realisierbar, um den derzeit zu beobach-
tenden unterschiedlichen politischen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu 
tragen? Welche Szenarien sichern bestmöglich den Zusammenhalt der EU? Mit welchen 
Ländern lassen sich derzeit welche Szenarien am ehesten umsetzen? 
 

4. Welche Auswirkungen hätte eine Verwirklichung der einzelnen Szenarien auf den EU-
Haushalt? Welche volkswirtschaftliche Gewinn- und Verlustrechnung würde sich dabei jeweils 
für Deutschland und Bayern ergeben? 
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           ./. 
5. Zur Kompetenzverteilung: 

a. Wie können unter den jeweiligen Szenarien die Kompetenzen und Gestaltungs-
spielräume Deutschlands, Bayerns und der Kommunen am besten erhalten bleiben? 

b. In welchen Bereichen wäre eine Vertiefung oder Rückverlagerung von Kompetenzen 
angebracht? 
 

6. In welcher Form ermöglichen die einzelnen Szenarien differenzierte Integrationsschritte und 
eine privilegierte Einbindung von Drittstaaten (z.B. Großbritannien nach dem Brexit)? 
  

7. Halten Sie es für erforderlich, den Demokratisierungsprozess in Europa voranzutreiben?  
Sind die europäischen Organe bei einer Durchführung der einzelnen Szenarien hinreichend 
demokratisch legitimiert?  
 

8. Wie wichtig ist die Fortentwicklung der sozialen Dimension Europas für den zukünftigen 
Zusammenhalt der EU als Staatengemeinschaft, aber auch für die Akzeptanz der EU bei den 
Unionsbürgerinnen und –bürgern? Welche Ansätze aus den Szenarien im Weißbuch bzw. im 
Reflexionspapier zur sozialen Dimension sind hierfür am besten geeignet? Sind mit der 
Europäischen Säule sozialer Rechte die richtigen Prioritäten für die weitere Ausgestaltung  
der sozialen Dimension Europas gesetzt? 
 

9. Andere Themenbereiche wie Justiz, Umwelt und Klima werden im Weißbuch nicht aufge-
griffen. Braucht es nach Auffassung der Expertinnen und Experten nicht auch in diesem 
Bereich mehr Europa? 
 

10. Welche Szenarien sind am besten geeignet, auf die Herausforderungen durch den internatio-
nalen Terrorismus und Bedrohungen aus dem Cyberraum zu reagieren? Welche Maßnahmen 
sind auf europäischer Ebene erforderlich, um die Sicherheit in Europa zu gewährleisten? 
 

11. Erfordert ein handlungsstarkes Europa eine Zentralisierung weiterer wichtiger Teile der 
Wirtschaftspolitik bzw. eine Vertiefung der Zusammenarbeit in der Wirtschafts- und 
Währungsunion? 
 

12. Wie werden im Zusammenhang mit dem Weißbuch die drei im Februar im Europäischen 
Parlament beschlossenen Berichte zur Reform der EU beurteilt? 
 

13. Wie sollte Bayern sich bei einer möglichen Vertragsreform einbringen und Überzeugungsarbeit 
bei anderen Regionen und Mitgliedstaaten leisten? 
 

14. Wie sollte eine handlungsstarke und demokratische EU der Zukunft aussehen? 
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Expertinnen/Experten  
 
 

 

 

Gabriele Bischoff  

 

Vorsitzende der Arbeitnehmer (Gruppe II) 

im Europäischen Wirtschafts-  

und Sozialausschuss (EWSA) 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), 
Bundesvorstand, Berlin 
 

Geb. 1961 in Bad Wildungen,  

verheiratet, ein Kind 

 

 

Von 1981- 1988 Studium der Politologie und Amerikanistik in Marburg und Berlin (FU), 

Abschluss Diplom-Politologin. Arbeit als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Berlin sowie als 

Sozialreferentin in Brüssel.  

 

Seit 1991 in verschiedenen Leitungsfunktionen der Gewerkschaften tätig (IGM, 

DGB), 2008 wurde sie Leiterin der DGB-Europaabteilung, heute ist sie Beauftragte für EGB, 

EWSA und EU-Reform und Vorsitzende der Arbeitnehmer (Gruppe II) im Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA).  

 

Beraterin „EU-Grundsatzfragen“ im DGB-BV, Abteilung Grundsatzfragen. 
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Prof. James W. Davis, Ph.D.  
 

Direktor des Instituts für  

Politische Wissenschaften; 

Universität St. Gallen 
 

 

 

Geb. 01.11.1963 in Marquette, Michigan 

 

 

 

Juni 2002 - Habilitation, LMU München - venia legendi für Politikwissenschaft 
1995–1996 - Postdoctoral Fellowship, John M. Olin Institute for Strategic Studies,  
Harvard-Universität 
Mai 1995 - Ph.D., Political Science, Columbia-Universität, New York   
Feb 1994 - M.Phil., Political Science, Columbia-Universität, New York  
Mai 1990 - M.A., Political Science, Columbia-Universität, New York  
Mai 1985 - B.A., International Relations, Michigan State-Universität 
 

Davis absolvierte sein Studium in Internationalen Beziehungen und Politikwissenschaft an der 
Michigan State University und der Columbia University, wo er später unter der Betreuung von 
Robert Jervis auch promovierte. Es folgte ein Postdoctoral Fellowship an der Harvard 
University. Im Juni 2002 erlangte Davis seine Habilitation an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München. Seit April 2005 ist Davis ordentlicher Professor für Politikwissenschaft 
mit besonderer Berücksichtigung der Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen. 
Professor Davis ist Dekan der School of Economics and Political Science (SEPS), Direktor des 
Instituts für Politikwissenschaft (IPW-HSG) und leitet das Kompetenzzentrum für 
Sicherheitswirtschaft und Technologie (Centre for Security Economics and Technology, CSET), 
ein Kooperationsprojekt mit dem VBS. Seine Expertise liegt im Bereich der internationalen 
Politik und umfasst im Speziellen die Bereiche der US-Außen- und Sicherheitspolitik, Methoden 
der Politikwissenschaft, Politische Psychologie sowie der transatlantischen Beziehungen. 
 

 

Mitgliedschaften/Gremien 
 

 2014–2015 Mitglied der Kommission des Deutschen Bundestags zur Überprüfung und 
Sicherung der Parlamentsrechte bei der Mandatierung von Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr 

 2011–2012 Mitglied der Expertenrunde, Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin, 
Bundeskanzleramt 

 seit 2008 Mitglied im Steering Committee, Standing Group on International Relations, 
European Consortium for Political Research (ECPR) 

 seit 2007 Vorsitzender, Programmkommission, Doctorate in International Affairs and 
Political Economy, Universitat St.Gallen 

 seit 2006 Mitglied, Herausgebergremium, Schweizerische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft 

 seit 2005 Mitglied, Long Range Planning Committee, International Studies Association 
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Oliver Dreute  
 
European Political Strategy Centre (EPSC) 
Europäische Kommission, Brüssel 
 

 

 

 

 

 

 

Oliver Dreute studied law at the University of Bonn. 
 

Working on different posts in the European Parliament since 1995, he started his career dealing 
with External Trade and relations with the World Trade Organisation, further activities were 
Internal Market legislation, inter alia the Services Directive, Intellectual Property, including 
Copyright and European Patent, and Public Procurement. He dealt as well with the two reforms 
of the EU Staff Regulations 2004 and 2014, and the Statutes for Members of the European 
Parliament 2004 and for Parliamentary Assistants 2009. Oliver Dreute was part of the European 
Parliament’s team for supporting the European Parliament’s negotiators on the Inter-
institutional Framework Agreement in 2010 and the Fiscal Compact in 2011/12. 

In 2007 he became Legal Adviser and in 2009 Head of Unit for Legal and Home Affairs in the 
Group of the European People’s Party. In 2014 he entered the cabinet of the President of the 
European Parliament first as Legal adviser and Team Leader for the relations with the 
administration, then as Deputy Head of cabinet. 

 

Oliver Dreute joined the EPSC in January 2017 as Adviser on the Multiannual Financial 
Framework. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest  
 
Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut 
für Wirtschaftsforschung an der Universität  
München e.V.  
 
Professor für Volkswirtschaftslehre an der  
LMU München 
 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats  
beim Bundesministerium der Finanzen 
 
Geb. 23. August 1968 in Münster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1991 Diplom nach Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Bochum und der 
Universität Mannheim; 1994 Promotion an der Universität zu Köln; 2000 Habilitation an der 
Universität München; 2001 bis 2008 Professur für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der 
Universität zu Köln; anschließend Professor für Unternehmensbesteuerung an der Universität 
Oxford, Forschungsdirektor des dortigen Centre for Business Taxation und geschäftsführender 
Direktor des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln; 2013 bis 
April 2016 Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und Professor an der 
Universität Mannheim.  

Derzeitige Funktionen 

seit April 2016 Präsident, ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der 
Universität München e.V.  

seit April 2016 Direktor des Center for Economic Studies (CES) der Ludwig-Maximilians-
Universität München  

seit April 2016 Professor für Volkswirtschaftslehre  
Lehrstuhl für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft  
Ludwig-Maximilians-Universität München  

seit April 2016 Geschäftsführer der CESifo GmbH  

Arbeitsschwerpunkte 
Wirtschafts- und Finanzpolitik, Internationale Besteuerung, Steuerpolitik, Transfers und 
Arbeitsmärkte, Europäische Integration 

Mitgliedschaften/Gremien 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen  
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsdienstes 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsrat der CDU 
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats von Ernst & Young 
Mitglied des Kronberger Kreises (seit 2013) und der Lenkungsgruppe der "Kommission 
Steuergesetzbuch" der Stiftung Marktwirtschaft 
Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (seit 2017)  
Fellow des Institut der deutschen Wirtschaft 
Unterzeichner des Manifests der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft "Deutschland braucht 
mehr Wachstum" vom September 2006 /Autor bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 
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Kommission legt Weißbuch zur Zukunft Europas vor: Wege zur
Wahrung der Einheit in der EU27

Wie Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union im Jahr 2016 angekündigt hat, leg
die Europäische Kommission heute (Mittwoch) ein Weißbuch zur Zukunft Europas vor - ihr
Beitrag zum Gipfel am 25. März 2017 in Rom. Mit dem bevorstehenden 60. Jubiläum der EU
blicken wir auf sieben Jahrzehnte Frieden zurück und schauen auf eine erweiterte Union mi
500 Millionen Bürgern, die in Freiheit in einer der Regionen mit dem größten Wohlstand der
Welt leben. Gleichzeitig muss die EU nach vorne blicken und darüber nachdenken, welche
Vision sie sich für ihre Zukunft mit 27 Mitgliedstaaten geben will. Das Weißbuch setzt sich
mit den größten Herausforderungen und Chancen für Europa in den nächsten zehn Jahren

auseinander. In fünf Szenarien wird skizziert, wo die Union 2025 stehen könnte – je nachdem, welchen Kurs sie
einschlägt.

(01.03.2017) – Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, erklärte hierzu: „Vor 60 Jahren haben die
Gründerväter der EU beschlossen, den Kontinent mit der Macht des Rechts und nicht durch den Gebrauch von Waffen zu einen. Wir
können stolz auf das sein, was wir seitdem erreicht haben. Selbst unser dunkelster Tag in 2017 wird heller sein als jeder Tag, den
unsere Vorväter auf den Schlachtfeldern verbracht haben. Zum 60-jährigen Jubiläum der Römischen Verträge gilt es, für ein geeintes
Europa der 27 eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. In diesen Zeiten sind Führungsstärke, Einheit und gemeinsamer Wille
gefragt. Im Weißbuch der Kommission werden verschiedene Wege skizziert, die dieses geeinte Europa der 27 künftig einschlagen
könnte. Das ist der Beginn und nicht das Ende eines Prozesses, und ich hoffe nun auf eine ehrliche und umfassende Debatte. Die
Form wird dann der Funktion folgen. Die Zukunft Europas liegt in unserer Hand.“

Im Weißbuch wird der Frage nachgegangen, wie Europa sich in den nächsten zehn Jahren verändern wird; von den Auswirkungen
neuer Technologien auf Gesellschaft und Beschäftigung, über Bedenken hinsichtlich der Globalisierung, bis hin zu Sicherheitsfragen
und dem zunehmenden Populismus. Das Weißbuch macht deutlich, vor welcher Wahl wir stehen: Entweder werden wir von solchen
Entwicklungen überrollt oder wir stellen uns ihnen und ergreifen die neuen Chancen, die sie mit sich bringen. Europas Bevölkerung
und wirtschaftliches Gewicht schrumpfen, während andere Teile der Welt wachsen. Im Jahr 2060 entfällt auf jeden einzelnen
EU-Mitgliedstaat ein Anteil von weniger als 1 Prozent an der Weltbevölkerung – ein guter Grund, zusammenzuhalten, um auf diese
Weise mehr zu erreichen. Europa ist eine positive globale Kraft. Sein Wohlstand ist nach wie vor von der Öffnung und von starken
Beziehungen zu seinen Partnern abhängig.

Im Weißbuch werden fünf Szenarien beschrieben; jedes einzelne bietet einen Ausblick, wo die Union im Jahr 2025 stehen könnte – je
nachdem, welchen Kurs Europa einschlägt. Die Szenarien decken verschiedene Möglichkeiten ab und dienen der Veranschaulichung.
Sie schließen sich daher weder gegenseitig aus, noch sind sie erschöpfend.

• Szenario 1: Weiter so wie bisher - Die EU27 konzentriert sich auf die Umsetzung ihrer positiven Reformagenda entsprechend
den Politischen Leitlinien der Kommission „Ein neuer Start für Europa“ (https://ec.europa.eu/commission/publications/president-
junckers-political-guidelines_de) von 2014 und der von allen 27 Mitgliedstaaten im Jahr 2016 angenommenen Erklärung von
Bratislava (http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/). Im Jahr
2025 könnte dies zum Beispiel bedeuten:

- Europäerinnen und Europäer können sich in selbst fahrenden, vernetzten Fahrzeugen fortbewegen, stoßen aber aufgrund
ungelöster rechtlicher und technischer Hindernisse an den Grenzübergängen möglicherweise auf Probleme.

- Europäerinnen und Europäer passieren Grenzen fast immer, ohne wegen Kontrollen anhalten zu müssen. Verschärfte
Sicherheitskontrollen machen das sehr frühzeitige Erscheinen am Flughafen bzw. Bahnhof erforderlich.

• Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt – Die EU27 konzentriert sich wieder auf den Binnenmarkt, da die 27 Mitgliedstaaten in
immer mehr Politikbereichen nicht in der Lage sind, eine gemeinsamen Haltung zu finden. Im Jahr 2025 könnte dies bedeuten:

- Regelmäßige Kontrollen an den Binnengrenzen behindern Handel und Tourismus. Einen Arbeitsplatz im Ausland zu finden wird
ebenfalls schwieriger, und die Übertragung von Pensionsansprüchen in einen anderen Mitgliedstaat ist keine Selbstverständlichkeit.
Wer im Ausland krank wird, muss mit hohen Behandlungskosten rechnen.

- Die Europäer halten sich aufgrund des Mangels an EU-weiten Regeln und technischen Standards bei der Nutzung vernetzter
Fahrzeuge eher zurück.

• Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr – Die EU27 Union verfährt weiter wie bisher, gestattet jedoch interessierten
Mitgliedstaaten, sich zusammenzutun, um in bestimmten Politikbereichen wie Verteidigung, innerer Sicherheit oder Sozialem
gemeinsam voranzuschreiten. Es entstehen eine oder mehrere „Koalitionen der Willigen“. Im Jahr 2025 könnte dies bedeuten:

- 15 Mitgliedstaaten richten ein Korps aus Polizeibeamten und Staatsanwälten ein, das bei grenzüberschreitender krimineller Aktivität
ermittelt. Sicherheitsrelevante Informationen werden unmittelbar weitergegeben, da nationale Datenbanken vollständig miteinander
verknüpft sind.

- In zwölf Mitgliedstaaten, die eine Harmonisierung der Haftungsregeln und technischen Standards vereinbart haben, werden
vernetzte Fahrzeuge in großem Umfang genutzt.

• Szenario 4: Weniger, aber effizienter – Die EU27 konzentriert sich darauf, in ausgewählten Bereichen rascher mehr Ergebnisse
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zu erzielen, und überlässt andere Tätigkeitsbereiche den Mitgliedstaaten. Aufmerksamkeit und begrenzte Ressourcen werden auf
ausgewählte Bereiche gerichtet. Im Jahr 2025 könnte dies bedeuten:

- Eine europäische Telekom-Behörde ist befugt, Funkfrequenzen für grenzüberschreitende Kommunikationsdienste freizugeben, wie
sie beispielsweise für die ungehinderte Nutzung vernetzter Fahrzeuge erforderlich sind. Sie schützt außerdem die Rechte von
Internet- und Mobiltelefonnutzern unabhängig von deren Aufenthaltsort in der EU.
- Eine neue europäische Agentur zur Terrorismusbekämpfung trägt mit der systematischen Beobachtung und Identifizierung
Verdächtiger zur Verhinderung und Prävention schwerer Anschläge bei.

• Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln – Die Mitgliedstaaten beschließen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu teilen
und Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Auf EU-Ebene werden rascher Entscheidungen getroffen, die zügig umgesetzt werden.
Im Jahr 2025 könnte dies bedeuten:

- Europäische Bürgerinnen und Bürger, die sich über ein Vorhaben für ein EU-finanziertes Windkraftanlagenprojekt in ihrer Region
beschweren wollen, haben Schwierigkeiten, die richtige Behörde zu erreichen, da sie an die zuständige europäische Stelle verwiesen
werden.

- Dank klarer EU-weiter Regeln können vernetzte Fahrzeuge ungehindert in ganz Europa unterwegs sein. Fahrerinnen und Fahrer
können sich darauf verlassen, dass eine EU-Agentur die Regeln durchsetzt.

Nächste Schritte

Das Weißbuch ist der Beitrag der Europäischen Kommission zum Gipfel in Rom, auf dem die EU ihre Errungenschaften der
vergangenen 60 Jahre, aber auch ihre Zukunft als EU der 27 erörtern wird. Das Weißbuch soll am Anfang eines Prozesses stehen, in
dessen Rahmen die EU27 die Weichen für die Zukunft der Union stellt. Um diesen Prozess zu unterstützen, wird die Europäische
Kommission zusammen mit dem Europäischen Parlament und interessierten Mitgliedstaaten eine Reihe von Diskussionsrunden zur
Zukunft Europas in europäischen Städten und Regionen veranstalten.

Die Europäische Kommission wird diese Gespräche in den kommenden Monaten durch verschiedene Diskussionspapiere ergänzen,
etwa

zur Entwicklung der sozialen Dimension Europas;

zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion auf der Grundlage des Berichts der fünf Präsidenten vom Juni 2015;

zu den Chancen der Globalisierung;

zur Zukunft der europäischen Verteidigung;

und zur Zukunft der EU-Finanzen.

Wie das Weißbuch werden diese Diskussionspapiere verschiedene Ideen, Vorschläge, Optionen oder Szenarien für Europa im Jahr
2025 bieten, ohne in dieser Phase endgültige Beschlüsse zu präsentieren.

In der Rede Präsident Junckers zur Lage der Union im September 2017 werden diese Ideen weiterentwickelt, bevor auf dem Treffen
des Europäischen Rates im Dezember 2017 erste Schlussfolgerungen gezogen werden könnten. Dies wird dazu beitragen, frühzeitig
vor der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni 2019 das weitere Vorgehen festzulegen.

Hintergrund

Den Traum einer friedlichen, gemeinsamen Zukunft vor Augen, haben die Gründungsmitglieder der EU vor sechzig Jahren mit der
Unterzeichnung der Römischen Verträge den Grundstein für ein ehrgeiziges europäisches Integrationsprojekt gelegt. Sie kamen
überein, ihre Konflikte lieber am Verhandlungstisch als auf dem Schlachtfeld zu lösen. Die schmerzvollen Erfahrungen der dunklen
Vergangenheit Europas sind somit sieben Jahrzehnten des Friedens in einer Union mit 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern
gewichen, die in Freiheit leben und in einem der weltweit wohlhabendsten Wirtschaftsräume Chancen nutzen können.

Der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 2017 ist für die Staats- und Regierungschefs der EU27
ein wichtiger Anlass, um zu sehen, wo unser europäisches Projekt steht. Es gilt nun, Errungenschaften und Stärken in die
Waagschale zu werfen, über diejenigen Bereiche nachzudenken, in denen weitere Verbesserungen erforderlich sind, und
gemeinsamen Willen zu zeigen, eine bessere gemeinsame Zukunft mit 27 Mitgliedstaaten zu gestalten.

Wie Präsident Juncker am 14. September 2016 in seiner Rede zur Lage der Union, die die Staats- und Regierungschefs der EU27 auf
dem Gipfel in Bratislava vom 16. September 2016 ausdrücklich begrüßt haben, angekündigt hat, legt die Kommission heute ein
Weißbuch zur Zukunft Europas vor. Dieses soll im Vorfeld des Gipfels in Rom eine Debatte anstoßen.

Das Weißbuch wird den 27 Staats- und Regierungschefs bei ihrer Debatte als Leitfaden dienen und dabei helfen, die Gespräche beim
Gipfeltreffen in Rom und darüber hinaus zu strukturieren. Es ist zudem der Ausgangspunkt einer breiteren öffentlichen Debatte über
die Zukunft unseres Kontinents.

Weitere Informationen:

Weißbuch der Europäischen Kommission zur Zukunft Europas (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files
/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf)

Website: Die EU mit 60 (https://europa.eu/european-union/eu60_de)

Die Europäische Geschichte: 60 Jahre gemeinsamer Fortschritte (https://europa.eu/european-union/about-eu/history_de)

Präsident Junckers Rede zur Lage der Union aus dem Jahr 2016: Hin zu einem besseren Europa – einem Europa, das schützt, stärkt
und verteidigt (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_de.htm)

Pressekontakt: Reinhard Hönighaus (mailto:reinhard.hoenighaus@ec.europa.eu), Tel.: +49 (30) 2280-2300

Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet das Team des Besucherzentrums ERLEBNIS EUROPA per E-Mail
(mailto:frage@erlebnis-europa.eu) oder telefonisch unter (030) 2280 2900.
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Vorwort

Am 25. März 2017 werden die 27 Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in Rom in Frieden und Freundschaft vereint sein.

Das allein ist schon eine Errungenschaft, die viele 
für undenkbar gehalten hätten, als sich die sechs 
Gründungsmitgliedstaaten vor 60 Jahren auf die 
Römischen Verträge einigten.

Zu diesem Jahrestag sind unsere Gedanken bei unseren 
Vorgängern, deren Traum von Europa Wirklichkeit 
geworden ist. Das ist ein Moment, in dem wir mit Stolz 
auf unsere Errungenschaften zurückblicken und uns auf 
die Werte besinnen, die uns miteinander verbinden.

Doch Rom muss auch den Beginn eines neuen Kapitels 
markieren. Vor uns liegen große Herausforderungen. Es 
geht um unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und die 
Rolle, die Europa in einer zunehmend multipolaren Welt 
zu spielen hat. Ein vereintes Europa der 27 muss sein 
Schicksal selbst in die Hand nehmen und eine eigene 
Vorstellung seiner Zukunft entwickeln und umsetzen.

Das Weißbuch ist der Beitrag der Europäischen 
Kommission zu diesem neuen Kapitel des europäischen 
Projekts. Wir wollen einen Prozess anstoßen, in dem 
Europa selbst darüber entscheidet, welchen Weg 
es künftig einschlagen wird. Wir wollen die vor uns 
liegenden Herausforderungen und Chancen skizzieren 
und darlegen, wie wir uns auf eine gemeinsame Antwort 
verständigen können.

Nach einer breiten Debatte, die in den kommenden 
Monaten den ganzen Kontinent miteinbezieht, darunter 
das Europäische Parlament, die nationalen Parlamente, 
die Regionen und Kommunen und die gesamte 
Zivilgesellschaft, werde ich diese Ideen weiterführen und 

im September 2017 in meiner Rede zur Lage der Union 
meine persönlichen Vorstellungen zur Zukunft Europas 
darlegen. Das erlaubt es dem Europäischen Rat, bis 
zum Jahresende erste Schlussfolgerungen zu ziehen 
und mit ausreichendem Vorlauf vor den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Juni 2019 über das weitere 
Vorgehen zu entscheiden. 

Wenn wir darüber entscheiden, welchen Weg wir künftig 
einschlagen wollen, sollten wir uns stets daran erinnern, 
dass Europa immer dann am besten funktioniert, wenn 
wir vereint, selbstbewusst und zuversichtlich sind, dass 
wir unsere Zukunft zusammen gestalten können. 

Die Europäische Union hat unser Leben zum Besseren 
gewendet. Wir müssen nun dafür sorgen, dass dies auch 
für diejenigen so bleibt, die nach uns kommen.

Jean-Claude Juncker
1. März 2017
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„Europa wird nicht von heute auf morgen 
und nicht aus einem Guss entstehen. 
Vielmehr werden greifbare Erfolge eine 
zunächst faktische Solidarität erzeugen.“

Robert Schuman
9. Mai 1950
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1. Einführung
 
Viele Generationen lang war Europa immer die 
Zukunft.

Es begann mit der Vision von Altiero Spinelli 
und Ernesto Rossi, die im Zweiten Weltkrieg als 
politische Gefangene von den Faschisten auf  der 
Insel Ventotene eingekerkert worden waren. Ihr 
Manifest Für ein freies und einiges Europa zeichnete 
das Bild eines Ortes, an dem Alliierte und Feinde 
zusammenkommen, um sicherzustellen, dass Europa 
nie wieder in seine „alten Absurditäten“ zurückfallen 
könne.

Vor sechzig Jahren legten die Gründungsväter der EU, 
inspiriert vom Traum einer friedlichen, gemeinsamen 
Zukunft, den Grundstein für das ambitionierte 
europäische Integrationsprojekt. Sie einigten sich 
darauf, ihre Konflikte lieber am Verhandlungstisch als 
auf  dem Schlachtfeld zu lösen. Sie setzten statt auf  
Waffen auf  die Herrschaft des Rechts. Sie machten 
den Weg frei für den Beitritt weiterer Länder, auf  
dass Europa wieder vereint und damit uns alle stärker 
machen würde.

So konnten wir unsere konfliktgeladene Vergangenheit 
hinter uns lassen und diese gegen sieben Jahrzehnte 
Frieden und eine erweiterte Union von 500 Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern eintauschen, die frei in 
einem der wohlhabendsten Wirtschaftsräume der Welt 
zusammenleben. Die Bilder von den Gemetzeln in den 
Schützengräben und Schlachtfeldern in Verdun und 
eines Kontinentes, der durch den Eisernen Vorhang 
und die Berliner Mauer geteilt war, konnten wir so 
ersetzen durch das Bild einer Union des Friedens und 
der Stabilität. 
 
Die Opfer früherer Generationen dürfen nie in 
Vergessenheit geraten. Die Menschenwürde, die 
Freiheit und die Demokratie, die sie hart erarbeitet 

haben, dürfen wir niemals aufgegeben. Selbst wenn 
das Streben nach Frieden für die Europäer heute 
etwas Anderes bedeuten mag als noch für ihre Eltern 
oder Großeltern, verbinden uns diese zentralen Werte 
weiterhin.

Die EU ist der Ort, wo Menschen auf  vier Millionen 
Quadratkilometern eine einzigartige Vielfalt an 
Kulturen, Ideen und Traditionen genießen können. 
Es ist der Ort, wo sie lebenslange Freundschaften 
zu anderen Europäerinnen und Europäern geknüpft 
haben und über Staatsgrenzen hinweg reisen, studieren 
und arbeiten können, ohne Geld umtauschen zu 
müssen. Es ist der Ort, wo der Rechtsstaat das 
Faustrecht ersetzt hat. Es ist der Ort, an dem über 
Chancengleichheit nicht nur geredet, sondern nach wie 
vor dafür gekämpft wird.

Und dennoch ist die Union für viele Europäer 
entweder viel zu weit weg oder viel zu sehr darauf  
erpicht, sich in ihren Alltag einzumischen. Andere 
bezweifeln, dass ihnen Europa etwas bringt, und 
fragen sich, wie Europa ihren Lebensstandard 
verbessern kann. Zu viele Menschen waren in 
ihren Erwartungen enttäuscht, als die EU die 
schwerste Finanz-, Wirtschafts- und Sozialkrise der 
Nachkriegsgeschichte bewältigen musste.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich Europas 
Herausforderungen künftig verringern. Zwar erholt 
sich unsere Wirtschaft von der weltweiten Finanzkrise, 
doch wird dies noch nicht gleichmäßig genug spürbar. 
Ein Teil unserer Nachbarschaft ist destabilisiert, 
was zur größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten 
Weltkrieg geführt hat. Terroranschläge erschüttern 
das Herz unserer Städte. Neue Weltmächte entstehen, 
während die alten sich neuen Realitäten stellen 
müssen. Und im vergangenen Jahr hat einer unserer 
Mitgliedstaaten per Volksentscheid den Austritt aus 
der Union beschlossen.
Die gegenwärtige Lage muss die Zukunft der Union 

Quelle: Europäische Kommission

Das Manifest von Ventotene
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nicht unbedingt beschränken. Die Union ist schon oft 
gestärkt aus Krisen und vergebenen Möglichkeiten 
hervorgegangen. Angefangen von der Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft, die in den 1950er-
Jahren noch in ihren Anfängen steckenblieb, über 
die Wechselkursschocks der 1970er-Jahre bis hin 
zu den abgebrochenen Beitrittsprozessen und den 
ablehnenden Referenden in jüngeren Jahrzehnten 
stand Europa immer am Scheideweg und es hat sich 
stets angepasst und weiterentwickelt.

Alleine in den vergangenen 25 Jahren haben die 
Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza 
die Union, die ihre Größe mehr als verdoppelt hat, 
tiefgreifend reformiert und verändert. Der Vertrag von 
Lissabon und die ein Jahrzehnt währende Debatte, 
die ihm vorausging, haben ein neues Kapitel der 
europäischen Integration aufgeschlagen, das noch 
weiteres Potenzial in sich birgt.

Wie die Generationen vor uns dürfen auch wir 

angesichts der vor uns liegenden Aufgaben nicht in der 
Vergangenheit schwelgen oder kurzfristig denken. Wir 
sollten vielmehr in der gemeinsamen Überzeugung 
handeln, dass jeder Einzelne von uns davon profitiert, 
wenn wir unsere Kräfte bündeln.

Wenn die 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Rom 
das 60-jährige Jubiläum unseres gemeinsamen Projekts 
feiern, müssen wir unseren Blick deshalb einmal mehr 
nach vorne richten.

Dieses Weißbuch beschreibt die Faktoren, die den 
Wandel im nächsten Jahrzehnt prägen, und stellt eine 
Reihe von Szenarien vor, wie sich Europa bis 2025 
entwickeln könnte. Damit stößt es eine Debatte an, 
die uns dabei helfen soll, uns auf  das Wesentliche zu 
besinnen und neue Antworten auf  eine alte Frage zu 
finden:

Welche Zukunft wollen wir für uns, unsere Kinder und 
unsere Union?

Europa heute
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2. Die Faktoren, die Europas Zukunft 
prägen 

EUROPA IN EINER WELT IM WANDEL 

Europa ist der größte Binnenmarkt der Erde mit der 
am zweithäufigsten genutzten Währung. Es ist die 
führende Handelsmacht und der größte Geber von 
Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe. Dank Horizont 
2020, dem größten multinationalen Forschungsprogramm 
der Welt, ist Europa in Sachen Innovation führend. Seine 
Diplomatie hat Gewicht und trägt dazu bei, die Welt 
sicherer und nachhaltiger zu machen, wie die historische 
Vereinbarung mit dem Iran über sein Atomprogramm 
oder die führende Rolle, die die EU in den Verhandlungen 
über das Pariser Klimaübereinkommen und bei der 
Annahme der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 eingenommen 
hat, zeigen. Dieser Einfluss wird durch unsere enge 
Zusammenarbeit mit der NATO und unsere aktive Rolle 
im Europarat untermauert.

Europa ist für viele seiner Partner attraktiv. Auch wenn 
kurzfristig keine neuen Erweiterungen zu erwarten 
sind, ist diese Perspektive ein wirksames Instrument, 
um für Stabilität und Sicherheit an unseren Grenzen zu 
sorgen. Die EU arbeitet aktiv mit ihren Nachbarstaaten 
im Osten wie im Süden zusammen. Von unserer 
verstärkten Partnerschaft mit der Ukraine bis hin zur 
vielfältigen Kooperation mit unseren afrikanischen 
Partnern ist die Rolle der EU als positiver globaler 
Akteur wichtiger denn je.

 

Dieser Status kann allerdings nicht über eine simple 
Realität hinwegtäuschen: Das Gewicht Europas nimmt 
in dem Maße ab, wie andere Teile der Welt wachsen. Im 
Jahr 1900 lebte rund ein Viertel der Weltbevölkerung in 
Europa, 2060 werden es weniger als 5 % sein. Keiner 
unserer Mitgliedstaaten wird dann noch einen Anteil von 
mehr als 1 % der Weltbevölkerung ausmachen. 

Auch Europas wirtschaftliches Gewicht dürfte im 
Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen zurückgehen 
und sein Anteil am weltweiten BIP von derzeit rund 22 % 
auf  deutlich unter 20 % im Jahr 2030 sinken. Aufgrund 
des rasch anwachsenden Einflusses aufstrebender 
Volkswirtschaften wird es für Europa immer notwendiger, 
mit einer Stimme zu sprechen und das kollektive Gewicht 
der Europa ausmachenden Teile in die Waagschale zu 
werfen.

Der Aufmarsch von Truppen an unseren östlichen 
Grenzen, Krieg und Terror im Nahen Osten und 
in Afrika sowie eine zunehmende Militarisierung in 
allen Teilen der Welt veranschaulichen deutlich die 
zunehmenden weltweiten Spannungen. Nie war es 
notwendiger als heute, sich damit zu befassen, wie 
Bedrohungen – von großangelegten Cyberangriffen 
bis hin zu herkömmlicheren Aggressionsformen – 
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Quelle:Eurostat und Statistischer Dienst der UN

Europas Anteil am weltweiten BIP geht zurück

Der Euro ist jetzt eine Weltwährung, doch andere 
Akteure gewinnen an Gewicht 

(Hinweis: Das Schaubild zeigt  die jüngste Veränderung in dem 
vom Internationalen Währungsfonds als Referenz herangezogenen 
Währungskorb, den sogenannten „Sonderziehungsrechten“)

Quelle: Internationaler Währungsfonds, Zahlen sind für 30/11/2015 
bzw. 24/02/2017
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verhindert und abgewehrt werden können und wie man 
sich davor schützen kann. Die NATO wird nach wie vor 
für die meisten EU-Länder die militärische Sicherheit 
gewährleisten, aber Europa darf  nicht naiv sein, sondern 
es muss seine Sicherheit selbst in die Hand nehmen. Eine 
„sanfte Macht“ ist nicht länger machtvoll genug, wenn 
Gewalt die Regeln außer Kraft zu setzen droht.

Auch wenn die Welt nie kleiner und besser vernetzt war 
als heute, so weckt die Rückkehr des Isolationismus doch 
Zweifel an der Zukunft des internationalen Handels 
und des Multilateralismus. Europas Wohlstand und 
seine Fähigkeit, auf  der Weltbühne für unsere Werte 
einzustehen, werden gleichwohl auch weiter von seiner 
Offenheit und seinen engen Verbindungen zu seinen 
Partnern abhängen. Trotzdem wird es zunehmend 
schwieriger, für einen freien und fortschrittlichen Handel 
einzutreten und die Globalisierung zum Wohle aller zu 
gestalten.

FUNDAMENTALER WANDEL VON WIRTSCHAFT UND 
GESELLSCHAFT

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Jahr 
2008 in den Vereinigten Staaten begann, hat Europa bis 
in seine Grundfesten erschüttert. Dank entschlossenen 
Handelns hat die Wirtschaft der EU inzwischen wieder 
angezogen und die Arbeitslosigkeit ist auf  ihren 
niedrigsten Stand seit der „großen Rezession“ gesunken. 
Diese Erholung ist jedoch nach wie vor nicht gleichmäßig 
verteilt, weder innerhalb der Gesellschaft noch zwischen 
den Regionen. Es bleibt deshalb eine dringende Priorität, 
die Altlasten der Krise – von der Langzeitarbeitslosigkeit 
bis hin zur hohen öffentlichen und privaten Verschuldung 
in vielen Teilen Europas – zu überwinden.

Die Herausforderung ist besonders groß für die 
jüngere Generation. Zum ersten Mal seit dem Zweiten 
Weltkrieg besteht die Gefahr, dass es der heutigen 
Jugend schlechter gehen wird als ihren Eltern. Europa 
kann es sich nicht leisten, die am besten ausgebildete 
Altersgruppe, die es je hatte, zu verlieren und zuzulassen, 
dass Ungleichheit ihre Zukunftsaussichten ruiniert.
Diese Entwicklungen haben Zweifel gesät und dazu 
geführt, dass die soziale Marktwirtschaft der EU 
und ihr Versprechen, niemanden zurückzulassen 
und dafür zu sorgen, dass es jeder Generation besser 
geht als der vorigen, hinterfragt werden. Dies war 
insbesondere im Euro-Währungsgebiet spürbar und 
hat die Notwendigkeit gezeigt hat, die Wirtschafts- und 
Währungsunion zu vollenden und die Konvergenz 
der Wirtschaftsleistung und des sozialen Bereichs zu 
stärken. Es wird in den kommenden Jahren sicher nicht 
einfacher, die Inklusivität, Wettbewerbsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu 
stärken und sie besser für die Zukunft zu rüsten.

Quelle: Stockholmer Institut für Internationale Friedensforschung

Die Ausgaben im Verteidigungsbereich dürften sich in 
den meisten Ländern mit hohen Verteidigungsausgaben 
bis 2045 verdoppeln (in Mrd. USD)
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Die EU ist der größte Geber von Entwicklungshilfe und  
humanitärer Hilfe  
(in % an der gesamten Hilfe und in Mrd. USD) 
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Die europäische Bevölkerung altert schnell und 
die Lebenserwartung ist höher denn je. Mit einem 
Durchschnittsalter von 45 Jahren wird Europa im 
Jahr 2030 die „älteste“ Region der Erde sein. Neue 
Familienstrukturen, die Veränderungen in der 
Bevölkerung, die Urbanisierung und die größere 
Diversität des Erwerbslebens werden sich auf  den 
sozialen Zusammenhalt auswirken.
Im Laufe von nur einer Generation ist die 
durchschnittliche Anzahl der Stellen, die ein europäischer 
Arbeitnehmer in seinem Arbeitsleben antritt, von 
einem Job fürs Leben auf  über zehn angestiegen. Heute 
sind mehr Frauen erwerbstätig als je zuvor, doch eine 
echte Gleichheit zwischen den Geschlechtern kann 
nur erreicht werden, wenn immer noch fortbestehende 
Hindernisse beseitigt werden. Die Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter schrumpft; Europa muss das 
Potenzial seiner Talente deshalb vollständig mobilisieren.

Europa hat bereits die fortschrittlichsten 
Wohlfahrtssysteme, die Lösungen für weltweite 
gesellschaftliche Herausforderungen bieten können. 
Seine Wissenschaft steht an der Spitze der weltweiten 
Forschung im Kampf  gegen Krankheiten wie Alzheimer. 
Doch müssen die sozialen Sicherungssysteme gründlich 
modernisiert werden, um bezahlbar zu bleiben und mit 

neuen demografischen Entwicklungen und der Realität 
im Berufsleben Schritt zu halten.

Dies ist umso wichtiger, als die europäische 
Gesellschaft derzeit eine tief  greifende Digitalisierung 
durchläuft, die bereits jetzt die Trennlinie zwischen 
Arbeitnehmern und Selbstständigen, Waren und 
Dienstleistungen, Konsumenten und Produzenten 
verwischt. Viele Jobs von heute gab es vor zehn 
Jahren noch gar nicht. Viele neue Berufe werden 
in den nächsten Jahren erst entstehen. Die meisten 
Kinder, die heute eingeschult werden, dürften 
später einmal einer Beschäftigung nachgehen, die es 
heute noch gar nicht gibt. Die Herausforderungen 
aufgrund der zunehmenden Nutzung von 
Technologie und Automatisierung werden sich in allen 
Beschäftigungsarten und in allen Branchen bemerkbar 
machen. Wenn wir die neuen Möglichkeiten 
optimal nutzen und etwaige negative Auswirkungen 
mindern wollen, bedarf  es großer Investitionen in 
Kompetenzen und eines Umdenkens hinsichtlich 
der Ausbildung und der Systeme für ein lebenslanges 
Lernen. Die Veränderungen der Arbeitswelt erfordern 
auch neue soziale Rechte.

Gleichzeitig hat sich die EU zu einer ehrgeizigen 
Dekarbonisierung der Wirtschaft und zur 
Verringerung schädlicher Emissionen verpflichtet. Wir 
werden uns außerdem weiterhin einem wachsenden 
Klima- und Umweltdruck anpassen müssen. Unsere 
Industrie, Städte und Haushalte müssen die Art und 
Weise, wie sie arbeiten und sich mit Energie versorgen, 
ändern. Wir sind in den Bereichen „intelligente 
Städte“, effiziente Nutzung von Rohstoffen und in 
der globalen Bekämpfung des Klimawandels führend. 
Unsere Firmen halten 40 % der weltweiten Patente für 
erneuerbare Energietechniken. Eine unserer großen 
Herausforderungen besteht nun darin, innovative 
Lösungen auf  die einheimischen und auf  die 
internationalen Märkte zu bringen.
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Europa wird bis 2030 die älteste Bevölkerung weltweit 
haben (Durchschnittsalter nach Regionen der Welt)
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WACHSENDE BEDROHUNGEN UND SORGEN UM 
SICHERHEIT UND GRENZEN

Europa ist ein für seine Bürgerinnen und Bürger 
bemerkenswert freier und stabiler Ort in einer 
Welt voller Unfrieden und Uneinigkeit. Von den 25 
friedlichsten Ländern der Welt befinden sich 15 in 
der EU. Nichtsdestotrotz hat der kalte Schrecken 
der jüngsten Terroranschläge unsere Gesellschaften 
erschüttert. Die zunehmend verschwommene 
Trennlinie zwischen interner und externer Bedrohung 
verändert die Art, wie Menschen über persönliche 
Sicherheit und über Grenzen denken. Dies geschieht 
paradoxerweise zu einem Moment, in dem es einfacher 
und selbstverständlicher denn je ist, für seine Arbeit 
und in der Freizeit um die ganze Welt zu reisen.

Auch die Ursachen der Migration werden 
vielfältiger und im Zuge der Auswirkungen 
von Bevölkerungswachstum, weitverbreiteten 
Spannungen und Klimawandel wird es zu mehr 
Migration aus unterschiedlichen Teilen der Welt 
kommen. Die Flüchtlingskrise, die im Jahr 2015 

rund 1,2 Millionen Menschen nach Europa brachte, 
hat eine Größenordnung wie wir sie seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. 
Dies hat eine kontroverse Debatte über Solidarität 
und Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgelöst und den Anstoß gegeben, sich grundlegende 
Gedanken über die Zukunft des Grenzmanagements 
und der Freizügigkeit in Europa zu machen.

Für die 1,7 Millionen Europäer, die täglich in 
einen anderen Mitgliedstaat pendeln, und für die 
Hunderte Millionen Menschen, die jedes Jahr mit 
der Familie, als Touristen oder beruflich durch ganz 
Europa reisen, sind Grenzen eine Erinnerung an die 
Vergangenheit. Doch zum ersten Mal seit Mauern vor 
einer Generation niedergerissen wurden, haben die 
jüngsten Krisen dazu geführt, dass an einigen Grenzen 
innerhalb Europas vorübergehend wieder Kontrollen 
eingeführt wurden.

Vor 25 Jahren fiel die Berliner Mauer
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EINE FRAGE VON VERTRAUEN UND LEGITIMITÄT

Die vielfältigen Veränderungen in der Welt und 
das Gefühl der Unsicherheit, das viele Menschen 
real empfinden, haben zu einer wachsenden 
Unzufriedenheit mit der etablierten Politik und mit 
Institutionen auf  allen Ebenen geführt. Häufig findet 
diese ihren Ausdruck darin, dass staatlichem Handeln 
mit Gleichgültigkeit und Misstrauen begegnet wird. 
Das schafft auch ein Vakuum, dass nur allzu gern von 
Populisten und mit nationalistischer Rhetorik gefüllt 
wird.

Dass Probleme auf  „Brüssel“ geschoben und Erfolge 
grundsätzlich für sich selbst verbucht werden, dass es 
an Eigenverantwortung für gemeinsame Beschlüsse 
mangelt und die Schuld gewohnheitsmäßig immer 
anderen zugeschoben wird, hat bereits Schaden 
angerichtet. Und die Bürgerinnen und Bürger sind 
gegen diese offenkundigen Bilder der Uneinigkeit 
nicht immun.

Noch genießt das europäische Projekt breite 
Unterstützung, aber nicht mehr bedingungslos. Mehr 

als zwei Drittel der Europäer betrachten die EU als 
Hort der Stabilität in einer unruhigen Welt. Mehr 
als 80 % befürworten die vier Grundfreiheiten der 
EU. 70 % der Bürgerinnen und Bürger des Euro-
Währungsgebiets stehen hinter der gemeinsamen 
Währung. Und doch ist das Vertrauen der Bürger in 
die EU ebenso wie das Vertrauen in die nationalen 
Behörden gesunken. Rund ein Drittel der Bürgerinnen 
und Bürger bringt der EU heute Vertrauen entgegen - 
vor zehn Jahren war es noch die Hälfte.

Die Kluft zwischen Versprechen und Realität ist 
eine ständige Herausforderung. Dies liegt teilweise 
daran, dass die EU nicht leicht zu verstehen ist, da 
es neben der europäischen Ebene auch die Ebene 
der Mitgliedstaaten gibt. Es wird nicht gut genug 
erklärt, wer was tut, und der positive Beitrag der EU 
zum Alltag wird eben nur dann sichtbar, wenn die 
Geschichte auch vor Ort erzählt wird. Den Menschen 
ist nicht immer bewusst, dass der Bauernhof  in 
der Nachbarschaft, ihr Verkehrsnetz oder ihre 
Hochschulen teilweise von der EU finanziert werden.
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Quelle: Eurobarometer, Oktober und November 2016, EU-28

Befürwortung des EuroDie EU ist ein Ort der Stabilität Befürwortung der vier Grundfreiheiten der EU
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Wie sehen Europäer die EU?

Auch klaffen die Erwartungen und die tatsächlichen 
Handlungsmöglichkeiten der EU, diese zu erfüllen,  
auseinander. So etwa bei der Jugendarbeitslosigkeit: 
Trotz vieler hochrangiger Gipfeltreffen und 
hilfreicher EU-Fördermaßnahmen liegen die 
Handlungsinstrumente und -befugnisse doch 
weiterhin bei den nationalen, regionalen und lokalen 
Regierungen. Die Mittel, die auf  europäischer Ebene 
für Soziales zur Verfügung stehen, belaufen sich auf  
nur 0,3 % von dem, was die Mitgliedstaaten insgesamt 
in diesem Bereich ausgeben. 
In einer Zeit, in der Informationen in einer nie 
da gewesenen Fülle existieren und diese so leicht 
zugänglich und trotzdem so schwer zu erfassen 
sind, wird es immer komplexer, Vertrauen 
wiederherzustellen, einen Konsens zu bilden und 
ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Durch 
die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Nachrichten 
ist der Informationszyklus schneller geworden, und 

es ist schwieriger denn je, auf  dem neuesten Stand 
zu bleiben und entsprechend zu reagieren. Heute 
werden pro Tag mehr Tweets verschickt als vor einem 
Jahrzehnt in einem ganzen Jahr. Bis 2018 wird etwa ein 
Drittel der Weltbevölkerung soziale Netzwerke nutzen.

Diese Trends werden sich weiter beschleunigen und 
damit die Art und Weise, wie Demokratie funktioniert, 
verändern. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, um 
die öffentlichen Diskussion zu erleichtern und 
die europäische Öffentlichkeit miteinzubeziehen. 
Allerdings müssen Europa und seine Mitgliedstaaten 
schneller reagieren, um mit den Bürgerinnen und 
Bürgern zu interagieren, müssen mehr Rechenschaft 
ablegen und müssen gemeinsame Beschlüsse besser 
und schneller in die Tat umsetzen.
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Viele der tiefgreifenden Veränderungen, die 
Europa derzeit durchläuft, sind unvermeidlich und 
unumkehrbar. Andere sind schwieriger vorherzusehen 
und werden unerwartet eintreten. Europa kann 
sich von diesen Ereignissen treiben lassen oder sie 
zu gestalten versuchen. Darüber müssen wir jetzt 
entscheiden.

Die fünf  in diesem Weißbuch beschriebenen Szenarien 
werden dazu beitragen, eine Debatte über die Zukunft 
Europas zu strukturieren. Sie bieten eine Reihe von 
Einblicken in eine Union, so wie sie im Jahr 2025 
aussehen könnte – je nachdem, welche Entscheidung 
wir nun gemeinsam treffen.

Ausgangspunkt für jedes Szenario ist, dass 
die 27 Mitgliedstaaten gemeinsam als Union 
voranschreiten. 

Diese fünf  Szenarien sind von bildhaftem Charakter, 
um das Nachdenken anzuregen. Sie sind keine 
detaillierten Blaupausen oder politischen Vorgaben. 
Rechtliche oder institutionelle Prozesse wurden ganz 
bewusst ausgespart – die Form wird der Funktion 
folgen.

Allzu oft ist die Diskussion über die Zukunft Europas 
auf  die Wahl zwischen “mehr” oder “weniger” 
reduziert worden. Dieser Ansatz führt in die Irre 
und ist zu einfach gedacht. Die hier dargelegten 
Möglichkeiten reichen von der Fortsetzung des 
Status quo über veränderte Handlungsbereiche 
und Prioritäten bis zum partiellen oder 
gemeinsamen Sprung nach vorn. Es gibt zahlreiche 
Überschneidungen zwischen den einzelnen Szenarien; 
sie schließen sich daher weder gegenseitig aus noch 
sind sie erschöpfend.

Das Endergebnis wird zweifellos anders aussehen 
als die hier dargestellten Szenarien. Die EU der 27 
wird gemeinsam entscheiden, welche Kombination 
aus den verschiedenen Elementen der fünf  Szenarien 
aus ihrer Sicht am besten geeignet ist, um unser 
Projekt im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger 
voranzubringen. 

.

3. Fünf Szenarien für Europa im Jahr 2025
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Szenario 1: Weiter wie bisher

DIE EUROPÄISCHE UNION KONZENTRIERT 
SICH AUF DIE UMSETZUNG IHRER POSITIVEN 
REFORMAGENDA.

Warum und wie?

In einem Szenario, bei dem die EU der 27 an ihrem 
Kurs festhält, konzentriert sie sich auf  die Umsetzung 
und Aktualisierung ihrer derzeitigen Reformagenda. 
Dies erfolgt im Sinne der Politischen Leitlinien 
der Kommission „Ein neuer Start für Europa“ von 
2014 und der Erklärung von Bratislava, die alle 27 
Mitgliedstaaten im Jahr 2016 angenommen haben.. 
Die Prioritäten werden regelmäßig aktualisiert, neu 
auftretende Probleme sofort angepackt und neue 
Rechtsvorschriften entsprechend ausgearbeitet.

Die 27 Mitgliedstaaten und die EU-Organe verfolgen 
somit eine gemeinsame Agenda. Das Tempo der 
Beschlussfassung hängt davon ab, wie rasch es 
gelingt, Differenzen auszuräumen, damit gemeinsame 
langfristige Prioritäten umgesetzt werden können. Die 
EU-Rechtsvorschriften werden regelmäßig überprüft, 
um festzustellen, ob sie weiterhin zweckmäßig sind. 
Überholte Rechtsvorschriften werden zurückgezogen.

Bis 2025 bedeutet dies:

Die EU der 27 legt den Schwerpunkt weiterhin 
auf  Beschäftigung, Wachstum und Investitionen, 
indem sie den Binnenmarkt stärkt und mehr in die 
digitale Infrastruktur sowie die Verkehrs- und die 
Energieinfrastruktur investiert. Das Funktionieren 
der einheitlichen Währung wird weiter verbessert, 
um das Wachstum anzukurbeln und Schocks 
mit Ursprung innerhalb und außerhalb der EU 
zuvorzukommen. Es werden weitere Schritte 
unternommen, um die Finanzaufsicht zu straffen, die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen sicherzustellen 
und Kapitalmärkte weiterzuentwickeln, die die 
Realwirtschaft besser finanzieren.  

Die Reform des Beihilferechts durch die 
Kommission stellt sicher, dass 90 % der staatlichen 

Beihilfemaßnahmen in den Händen der nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden liegen.
Die Bekämpfung des Terrorismus wird entsprechend 
der Bereitschaft der nationalen Behörden zur 
Weitergabe nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
verstärkt. Die Verteidigungszusammenarbeit wird 
in Bezug auf  Forschung, Industrie und gemeinsame 
Beschaffung vertieft. Die Mitgliedstaaten beschließen, 
bestimmte militärische Fähigkeiten zu bündeln und die 
finanzielle Solidarität für EU-Einsätze in Drittländern 
zu verstärken.

In der Außenpolitik wird zunehmend mit einer 
Stimme gesprochen. Die EU der 27 verfolgt aktiv 
den Abschluss von Handelsabkommen mit Partnern 
weltweit, ebenso wie sie dies auch heute schon tut. 
Das Management der Außengrenzen ist in erster Linie 
Aufgabe der einzelnen Länder; dank der operativen 
Unterstützung durch die Europäische Grenz- und 
Küstenwache wird jedoch die Zusammenarbeit 
verstärkt. Das Grenzmanagement muss kontinuierlich 
verbessert werden, um für neue Herausforderungen 
gewappnet zu sein. Wenn das nicht geschieht, kann es 
sein, dass bestimmte Länder möglicherweise gezielte 
Kontrollen an den Binnengrenzen beibehalten wollen. 
Der EU der 27 gelingt es, die globale Agenda in 
einer Reihe von Bereichen positiv zu gestalten, wie 
etwa beim Klimaschutz, der Finanzstabilität und der 
nachhaltige Entwicklung. 

Pro und Kontra:

Die positive Agenda führt weiterhin zu konkreten 
Ergebnissen, wobei gemeinsame Zielvorstellungen 
die Grundlage bilden. Die sich aus dem Unionsrecht 
ableitenden Bürgerrechte bleiben gewahrt. Die 
Einheit der EU der 27 bleibt gewahrt, könnte aber 
bei ernsthaften Differenzen wieder auf  dem Spiel 
stehen. Nur wenn es den gemeinsamen Willen gibt, 
in den wirklich wichtigen Bereichen Ergebnisse 
liefern zu wollen, können wir die Kluft zwischen den 
Versprechen auf  dem Papier und den Erwartungen 
der Bürgerinnen und Bürger schließen
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Auswirkungen auf die Politik

Mögliche Ausblicke

• Haushalte und Unternehmen erhalten Anreize, um ihren Energieverbrauch zu senken und ihre eigene saubere 
Energie zu erzeugen. Sie können problemlos den Anbieter wechseln. Die Rechnungen werden im Schnitt niedriger, 
doch	die	Hälfte	des	Betrages	geht	weiterhin	an	Anbieter	außerhalb	der	EU.	

• Die	Europäer	können	sich	in	vernetzten	Fahrzeugen	fortbewegen,	stoßen	aber	aufgrund	rechtlicher	und	
technischer Hindernisse an den Grenzübergängen möglicherweise immer noch auf Probleme.

• In Innenstädten wie auch in ländlichen Gebieten Europas besteht Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten. Der Internet-Handel nimmt zu, doch ist die Lieferung von Produkten 
aus	anderen	Mitgliedstaaten	weiterhin	unverhältnismäßig	teuer.

• Die	Europäer	können	fast	immer	Grenzen	passieren,	ohne	wegen	Kontrollen	anhalten	zu	müssen.	Verschärfte	
Sicherheitskontrollen machen das frühzeitige Erscheinen an Flughäfen und Bahnhöfen erforderlich.

• Die	EU	schließt	gezielte,	fortschrittliche	Handelsabkommen	mit	gleich	gesinnten	Partnern	wie	unter	anderem	
Japan,	Australien,	Neuseeland,	Lateinamerika	ab.	Das	Ratifizierungsverfahren	ist	langwierig	und	verzögert	sich	
häufig	durch	Diskussionen	und	Differenzen	in	einigen	nationalen	und	regionalen	Parlamenten.

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschafts- 
und Währungs-

Union

Schengen, 
Migration

und Sicherheit

Außenpolitik
und 

Verteidigung
EU-Haushalt

Tatsächlich 
mögliche 

Ergebnisse
Der Binnenmarkt 
wird gestärkt, 
auch in den 
Sektoren Energie 
und Digitales; 
die EU27 treibt 
fortschrittliche 
Handels-
abkommen voran

Das Funktionieren 
des Euro-
Währungsgebiets 
wird weiter 
verbessert

Die 
Zusammenarbeit 
beim 
Management der 
Außengrenzen	
wird schrittweise 
intensiviert; 
Fortschritte in 
Richtung eines 
gemeinsamen 
Asylsystems; 
verbesserte 
Koordinierung in 
Sicherheitsfragen

In	der	Außenpolitik	
wird verstärkt 
mit einer Stimme 
gesprochen; 
engere 
Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet 
der Verteidigung  

Teilweise 
Modernisierung, 
um der von den 
27 vereinbarten 
Reformagenda 
Rechnung zu 
tragen  

Positive Agenda 
bringt konkrete 
Ergebnisse; 
Beschlussfassung 
weiterhin 
schwer fassbar; 
tatsächlich 
mögliche 
Ergebnisse 
werden 
Erwartungen nicht 
immer gerecht
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Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt

DIE EUROPÄISCHE UNION WIRD SCHRITTWEISE 
WIEDER AUF DEN BINNENMARKT AUSGERICHTET.

Warum und wie?

In einem Szenario, in dem die EU27 sich in vielen 
Bereichen nicht darauf  einigen kann, mehr zu 
tun, richtet sie ihr Augenmerk zunehmend auf  
die Vertiefung bestimmter zentraler Aspekte des 
Binnenmarkts. In Bereichen wie Migration, Sicherheit 
oder Verteidigung gibt es keinen gemeinsamen Willen, 
stärker zusammenzuarbeiten.

Als Folge davon treibt die EU27 ihre Arbeit in 
den meisten Politikfeldern nicht weiter voran. 
Die Zusammenarbeit bei neu auftretenden 
Herausforderungen, die gemeinsame Interesse 
betreffen, wird häufig bilateral angegangen. Auch wird 
die Regulierungslast deutlich verringert, indem für 
jede neu vorgeschlagene Initiative zwei bestehende 
Rechtsakte zurückgenommen werden.

Bis 2025 bedeutet dies:

Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes 
wird zur “Hauptdaseinsberechtigung” der EU27. 
Weitere Fortschritte hängenvon der Fähigkeit ab, sich 
auf  die damit verbundenen politischen Maßnahmen 
und Standards zu einigen. Für den weiterhin zollfreien 
Kapital- und Warenverkehr erweist sich dies einfacher 
als für andere Bereiche. 

Da der Schwerpunkt in hohem Maße auf  dem Abbau 
von EU-Regulierung liegt, bleiben in Bereichen wie 
Verbraucher-, Sozial- und Umweltstandards sowie 
Steuern und Verwendung öffentlicher Subventionen 
Differenzen bestehen oder verschärfen sich. Dadurch 
entsteht das Risiko eines „Wettlaufs nach unten“. 
Auch die Einigung auf  neue gemeinsame Vorschriften 
für die Arbeitnehmermobilität oder den Zugang zu 
reglementierten Berufen erweist sich als schwierig. 
Freizügigkeit und freier Dienstleistungsverkehr sind 
somit nicht vollumfänglich gewährleistet. 

Der Euro erleichtert zwar den Handel, doch 
zunehmende Divergenz und begrenzte 
Zusammenarbeit führen zu Anfälligkeiten. 
Infolgedessen werden die Integrität der einheitlichen 
Währung und ihre Fähigkeit, auf  eine neue 
Finanzkrise zu reagieren, gefährdet. 

Die unzureichende Kooperation in Sicherheits- und 
Migrationsfragen führt dazu, dass Reisende an 
nationalen Grenzübergangsstellen systematischer 
kontrolliert werden.

EU-interne Differenzen in Fragen des internationalen 
Handels erschweren Vertragsabschlüsse mit 
Partnerländern. Migration und bestimmte 
außenpolitische Fragen werden in zunehmenden 
Maße bilateral geregelt. Humanitäre Hilfe und 
Entwicklungshilfe sind den einzelnen Mitgliedstaaten 
überlassen. Die EU ist als Ganzes in einer Anzahl 
internationaler Foren nicht länger vertreten, da sie 
sich in Fragen, die für ihre globalen Partner relevant 
sind, nicht auf  einen gemeinsamen Standpunkt einigen 
kann, wie zum Beispiel, wenn es um den Klimawandel, 
die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, die 
Nutzung der Globalisierung und die Förderung des 
internationalen Handels geht.

Pro und Kontra:

Durch die Neuausrichtung der Prioritäten der 
EU müssen Meinungsunterschiede zwischen EU-
Mitgliedstaaten bei neuen Themen oft bilateral und 
auf  Einzelfallbasis beigelegt werden. Die sich aus dem 
Unionsrecht ableitenden Bürgerrechte könnten im 
Laufe der Zeit Einschränkungen erfahren. Zwar mag 
die Beschlussfassung leichter verständlich sein, doch 
ist die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln begrenzt. 
Dies könnte die Kluft zwischen Erwartungen und 
Ergebnissen auf  allen Ebenen vergrößern.
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Mögliche Ausblicke

• Die	Luftqualität	in	Europa	ist	sehr	unterschiedlich,	da	sich	einige	Länder	entscheiden,	Normen	und	Vorschriften	zu	
Schadstoffemissionen	abzuschaffen.	In	Flüssen,	die	durch	mehrere	Staaten	fließen,	Anrainerstaaten,	wie	Donau	
oder Rhein, könnte die Wasserqualität je nach Land sehr unterschiedlich sein.

• In	Ermangelung	EU-weiter	Vorschriften	und	technischer	Standards	zögern	die	Europäer,	vernetzte	Fahrzeuge	zu	
nutzen.

• Systematische Kontrollen an den Binnengrenzen behindern Handel und Tourismus. Einen Arbeitsplatz im Ausland 
zu	finden	ist	ebenfalls	schwieriger,	und	die	Übertragung	von	Pensionsansprüchen	in	einen	anderen	Mitgliedstaat	
ist keine Selbstverständlichkeit. Wer im Ausland krank wird, muss mit hohen Behandlungskosten rechnen.

• Die	EU27	schließt	keine	neuen	Handelsabkommen,	da	die	Mitgliedstaaten	sich	nicht	auf	gemeinsame	Prioritäten	
oder	eine	Gruppenratifizierung	einigen	können.

• Bürger	von	Ländern,	deren	Luftraum	verletzt	oder	die	Opfer	groß	angelegter	Cyberattacken	ausländischer	
Mächte wurden, können nur schwer verstehen, warum die EU27 und auch Nachbarländer keine Sanktionen 
beschließen.

• Die	Renationalisierung	der	Entwicklungshilfe	erschwert	umfassende	Partnerschaften	mit	afrikanischen	Ländern,	
sie	schränkt	die	wirtschaftlichen	Chancen	auf	einem	wachsenden	Markt	ein	und	versagt	bei	der	Bekämpfung	der	
eigentlichen Ursachen der Migration.

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschafts- 
und Währungs-

Union

Schengen, 
Migration

und Sicherheit

Aussenpolitik
und 

Verteidigung
EU-Haushalt

Tatsächlich 
mögliche 

Ergebnisse
Dem gemeinsamen 
Waren- und 
Kapitalmarkt 
wird Priorität 
eingeräumt; 
Standards könnten 
zunehmend 
Unterschiede 
aufweisen; 
Freizügigkeit 
und freier 
Dienstleistungs-
verkehr sind nicht 
vollumfänglich 
gewährleistet

Die 
Zusammenarbeit 
im Euro-
Währungsgebiet ist 
begrenzt

Keine einheitlichen 
Migrations- und 
Asylvorschriften;	
Koordinierung in
Sicherheitsfragen 
erfolgt bilateral; 
Systematischere 
Binnengrenz-
kontrollen

Außenpolitische	
Fragen werden 
von den 
Mitgliedstaaten 
auf Ad-hoc-Basis 
behandelt; die 
Verteidigungs-
zusammenarbeit 
erfolgt im Rahmen 
der NATO oder 
bilateral 

Neuausrichtung zur 
Finanzierung von 
Basisfunktionen, 
die für den  
Binnenmarkt  
notwendig sind

Zwar mag die 
Beschlussfassung 
leichter 
verständlich 
sein, doch ist die 
Fähigkeit zum 
gemeinsamen 
Handeln begrenzt; 
neu	auftretende	
gemeinsame 
Probleme müssen 
oft	bilateral	gelöst	
werden

Auswirkungen auf die Politik
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Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr

DIE EUROPÄISCHE UNION ERMÖGLICHT ES MIT-
GLIEDSTAATEN, IN BESTIMMTEN BEREICHEN 
MEHR ZU ERREICHEN. 

Warum und wie?

Bei einem Szenario, bei dem die EU27 weitermacht 
wie bisher, einige Mitgliedstaaten aber gemeinsam 
mehr unternehmen wollen, formieren sich eine oder 
mehrere „Koalitionen der Willigen“, die in  
bestimmten Politikbereichen zusammenarbeiten.  
Dies kann Bereiche wie Verteidigung, innere 
Sicherheit, Steuern oder Soziales betreffen. 

Das bedeutet, dass neue Gruppen von Mitgliedstaaten 
spezifische Rechts- und Finanzregelungen vereinbaren, 
um ihre Zusammenarbeit in ausgewählten Bereichen 
zu vertiefen. Wie im Falle des Schengen-Raums oder 
des Euro kann dies auf  dem bestehenden EU-Rahmen 
aufbauen, setzt aber die Präzisierung von Rechten und 
Pflichten voraus. Der Status der übrigen Mitgliedstaa-
ten bleibt gewahrt; es steht ihnen unverändert offen, 
sich im Laufe der Zeit denjenigen anzuschließen, die 
weiter gehen.

Bis 2025 bedeutet dies:

Eine Gruppe von Mitgliedstaaten beschließt im 
Rahmen der bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 
eine viel engere Zusammenarbeit auf  dem Gebiet der 
Verteidigung. Dies umfasst eine solide gemeinsame 
Grundlage für Forschung und Industrie, gemeinsame 
Vergabeverfahren, stärker integrierte Fähigkeiten und 
eine erhöhte Bereitschaft der Streitkräfte für gemeinsa-
me Auslandseinsätze.

In den Bereichen Sicherheit und Justiz gehen meh-
rere Länder einen Schritt weiter und beschließen, die 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und Nachrichten-
diensten auszubauen, indem sie im Kampf  gegen 
organisierte Kriminalität und terrorismusbezogene 
Aktivitäten all ihre Erkenntnisse teilen. Dank einer 

gemeinsamen Staatsanwaltschaft ermitteln sie kollektiv 
in Fällen von Betrug, Geldwäsche sowie Drogen- und 
Waffenhandel. Sie beschließen, die Schaffung eines 
gemeinsamen Rechtsraums für Zivilsachen voranzu-
treiben.

Eine Gruppe von Ländern aus Mitgliedern des  
Euro-Währungsgebiets und möglicherweise 
einigen anderen Mitgliedstaaten entscheidet 
sich für eine deutlich engere Zusammenarbeit 
vor allem in den Bereichen Steuern und 
Soziales. Eine stärkere Harmonisierung von 
Steuervorschriften und Steuersätzen bewirkt 
geringere Rechtsbefolgungskosten und hält die 
Steuerhinterziehung in Grenzen. Vereinbarte 
Sozialstandards bieten den Unternehmen Sicherheit 
und fördern bessere Arbeitsbedingungen. Die 
Industrie arbeitet bei einigen hochmodernen 
Technologien, Produkten und Dienstleistungen enger 
zusammen und stellt gemeinsam Regeln für deren 
Nutzung auf.

Die 27 Mitgliedstaaten erzielen weitere Fortschritte bei 
der Stärkung des Binnenmarkts und seiner vier Frei-
heiten. Die Beziehungen zu Drittländern, einschließ-
lich Handelsbeziehungen, werden weiterhin im Namen 
aller Mitgliedstaaten auf  EU-Ebene gepflegt.

Pro und Kontra:

Die Einheit der EU mit 27 Mitgliedstaaten wird 
gewahrt; gleichzeitig können die Länder, die mehr 
machen wollen, enger zusammenzuarbeiten. Die sich 
aus dem Unionsrecht ableitenden Bürgerrechte weisen 
allmählich Unterschiede auf, je nachdem, ob sie in 
einem Land, das enger mit anderen Ländern zusam-
menarbeiten will, oder in einem anderen Land ausge-
übt werden. Transparenz und Rechenschaftspflicht der 
verschiedenen Entscheidungsebenen geben allerdings 
zu Fragen Anlass. Die Kluft zwischen Erwartungen 
und Ergebnissen schließt sich allmählich in den Län-
dern, die mehr wollen und mehr tun.
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Mögliche Ausblicke 

• Eine Gruppe von Ländern stellt ein Korps von Polizeibeamten und Staatsanwälten zusammen, die bei  
grenzüberschreitender Kriminalität ermitteln. Sicherheitsrelevante Informationen werden unmittelbar 
weitergegeben,	da	die	Datenbanken	vollständig	vernetzt	sind.	Beweise	für	Straftaten	in	einem	Land	 
werden automatisch in den anderen Ländern anerkannt.

• In den zwölf Mitgliedstaaten, die eine Harmonisierung ihrer Regeln und Normen vereinbart haben, ist die  
Nutzung vernetzter Fahrzeuge weit verbreitet. Die gleichen Mitgliedstaaten erarbeiten Regeln, in denen 
eigentums-	und	haftungsbezogene	Aspekte	des	Internets	der	Dinge	präzisiert	werden.

• Eine	Gruppe	von	Ländern	erarbeitet	ein	gemeinsames	„Wirtschaftsgesetzbuch“,	in	dem	gesellschaftsrechtliche,	
handelsrechtliche	und	vergleichbare	Vorschriften	vereinheitlicht	werden,	sodass	Unternehmen	jeder	 
Größenordnung	einfach	über	Grenzen	hinweg	tätig	sein	können.

• In 21 Mitgliedstaaten können Arbeitnehmer unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Wohnort  
zusätzliche, zunehmend vergleichbare Arbeitnehmerrechte und Sozialleistungen in Anspruch nehmen. 

• Sechs Länder erwerben eine Drohne für militärische Zwecke, die ebenso für die Land- und Seeüberwachung 
eingesetzt werden kann wie für humanitäre Rettungseinsätze. Ein gemeinsames Verteidigungsprogramm wird 
eingerichtet,		um	wichtige	Infrastruktur	vor	Cyberangriffen	zu	schützen.

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschafts- 
und Währungs-

Union

Schengen, 
Migration

und Sicherheit

Aussenpolitik
und 

Verteidigung
EU-Haushalt

Tatsächlich 
mögliche 

Ergebnisse
Wie im Szenario 
„Weiter wie 
bisher“ wird der 
Binnenmarkt 
gestärkt und 
die EU27 treibt 
fortschrittliche 
Handelsabkommen 
voran

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“; 
mit Ausnahme 
einer Gruppe von 
Ländern, die die 
Zusammenarbeit 
in Bereichen wie 
Besteuerung und 
Sozialstandards 
vertieft

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“; 
mit Ausnahme 
einer Gruppe von 
Ländern, die die 
Zusammenarbeit 
in den Bereichen 
Sicherheit und 
Justiz	vertieft

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“; 
mit Ausnahme 
einer Gruppe von 
Ländern, die die 
Verteidigungs-
zusammenarbeit 
mit Schwerpunkt 
auf militärischer 
Koordinierung 
und gemeinsamer 
Ausrüstung	vertieft

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“ 
werden von einigen 
Mitgliedstaaten 
für die Bereiche, 
in denen mehr 
unternommen 
werden soll, 
zusätzliche 
Haushaltsmittel 
bereitgestellt  

Wie im Szenario 
„Weiter wie 
bisher“ bringt eine 
positive Agenda 
auf Ebene der 27 
Ergebnisse; einige 
Gruppen erreichen 
in bestimmten 
Bereichen 
gemeinsam mehr; 
Beschlussfassung 
wird komplexer  

Auswirkungen auf die Politik
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Szenario 4: Weniger, aber effizienter

DIE EUROPÄISCHE UNION KONZENTRIERT SICH 
DARAUF, IN AUSGEWÄHLTEN POLITIKBEREICHEN 
RASCHER MEHR ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, 
UNTERNIMMT IN ANDEREN BEREICHEN ABER 
WENIGER.

Warum und wie?

In einem Szenario, in dem Einvernehmen darüber 
besteht, dass bei bestimmten Prioritäten die 
Zusammenarbeit verbessert werden muss, beschließen die 
EU27, ihre Aufmerksamkeit und begrenzten Ressourcen 
auf  eine reduzierte Zahl von Bereichen zu konzentrieren. 

Dadurch kann die EU27 in den ausgewählten prioritären 
Bereichen viel rascher und entschiedener handeln. 
Für diese Bereiche werden der EU27 wirksamere 
Instrumente an die Hand gegeben, um gemeinsame 
Entscheidungen unmittelbar um- und durchzusetzen, so 
wie es heute bereits in der Wettbewerbspolitik oder bei 
der Bankenaufsicht geschieht. In anderen Bereichen ist die 
EU27 nicht mehr oder in geringerem Umfang tätig.

Bei der Festlegung ihrer neuen Prioritäten bemüht sich die 
EU27, Versprechen, Erwartungen und Ergebnisse besser 
aufeinander abzustimmen. Ein typisches Beispiel für 
diese Diskrepanz ist der jüngste Abgasskandal: Von der 
EU wird weithin erwartet, dass sie die Verbraucher vor 
Betrug durch die Hersteller schützt, obwohl sie weder die 
Befugnisse noch die erforderlichen Instrumente hat, um 
dies direkt und erkennbar zu tun.

Bis 2025 bedeutet dies:

Die EU27 intensiviert ihre Tätigkeit auf  Gebieten 
wie Innovation, Handel, Sicherheit, Migration, 
Grenzmanagement und Verteidigung. Sie entwickelt neue 
Vorschriften und Durchsetzungsinstrumente, um den 
Binnenmarkt in wichtigen neuen Bereichen zu vertiefen. 
Sie richtet ihr Augenmerk auf  Exzellenz in Forschung 
und Entwicklung und investiert in neue EU-weite 
Projekte zur Unterstützung der Dekarbonisierung und 
Digitalisierung.

Darunter fallen als typische Beispiele weitere 
Zusammenarbeit im Weltraumbereich, High-
Tech-Cluster und die Verwirklichung regionaler 
Energie-Umschlagplätze. Die EU27 ist in der Lage, 
rasch über die Aushandlung und den Abschluss 
von Handelsvereinbarungen zu entscheiden. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Polizei- und 
Justizbehörden in Sachen Terrorismus erfolgt 

systematisch und wird durch eine europäische Agentur 
zur Terrorismusbekämpfung erleichtert.

Das Management der Außengrenzen wird 
uneingeschränkt von der Europäischen Grenz- 
und Küstenwache übernommen. Sämtliche 
Asylanträge werden von einer gemeinsamen 
Europäischen Asylagentur bearbeitet. Gemeinsame 
Verteidigungskapazitäten werden eingerichtet.

Auf  der anderen Seite wird die EU27 in Bereichen, 
in denen der Zusatznutzen ihrer Aktivitäten als eher 
begrenzt wahrgenommen wird oder davon ausgegangen 
wird, dass Versprechen nicht gehalten werden können, 
nicht mehr oder nur noch in geringerem Umfang tätig. 
Hierzu zählen Bereiche wie die Regionalentwicklung, die 
öffentliche Gesundheit oder Teile der Beschäftigungs- 
und Sozialpolitik, die für das Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht unmittelbar relevant sind.

Die Kontrolle staatlicher Beihilfen wird zunehmend den 
nationalen Behörden übertragen. Neue Standards für den 
Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitsschutz werden nicht 
mehr im Einzelnen harmonisiert; stattdessen wird die 
Harmonisierung auf  ein striktes Mindestmaß begrenzt. 
In bestimmten Bereichen wird den Mitgliedstaaten 
größerer Experimentierspielraum eingeräumt. In 
den auf  EU-Ebene geregelten Bereichen wird die 
Einhaltung der Vorschriften allerdings durch größere 
Durchsetzungsbefugnisse gewährleistet.
In anderen Bereichen werden weiterhin Schritte 
zur Konsolidierung des Euro-Währungsgebiets 
und zur Sicherung der Stabilität der gemeinsamen 
Währung unternommen. Das Gewicht der EU in 
der Welt verändert sich entsprechend der neuen 
Zuständigkeitsverteilung.

Pro und Kontra:

Letztlich trägt eine klarere Aufteilung der Zuständigkeiten 
dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas 
besser verstehen, was auf  EU27- und was auf  nationaler 
und regionaler Ebene geregelt wird. Die sich aus dem 
Unionsrecht ableitenden Bürgerrechte werden in 
Bereichen, in denen wir mehr tun wollen, gestärkt, und 
in anderen Bereichen abgebaut. Dies hilft, die Kluft 
zwischen Versprechen und Ergebnissen zu schließen auch 
wenn in bestimmten Bereichen Erwartungen unerfüllt 
bleiben. Dies beginnt schon damit, dass der EU27 eine 
Einigung darüber, welche Bereiche vorrangig sein sollen 
oder in welchen weniger getan werden soll, wirklich 
schwerfällt.
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Mögliche Ausblicke

• Eine europäische Telekom-Behörde ist befugt, Funkfrequenzen für grenzüberschreitende Kommunikationsdienste 
freizugeben, wie sie beispielsweise für die europaweite Nutzung vernetzter Fahrzeuge erforderlich sind. Sie  
fungiert als Regulierungsstelle, die die Rechte von Internet- und Mobiltelefonnutzern unabhängig von deren 
Aufenthaltsort in der EU schützt.

• Eine neue europäische Agentur zur Terrorismusbekämpfung trägt mit der systematischen Beobachtung und 
Identifizierung	Verdächtiger	zur	Verhinderung	und	Prävention	schwerer	Anschläge	in	europäischen	Städten	bei.	
Nationale Polizeibehörden können mühelos auf europäische Datenbanken zugreifen, die biometrische  
Informationen	über	Straftäter	enthalten.

• Die	Europäische	Grenz-	und	Küstenwache	übernimmt	uneingeschränkt	das	Management	der	Außengrenzen.

• Nach wie vor gibt es bei Gehältern, der Sozialgesetzgebung und dem Steuerniveau innerhalb Europas noch 
erhebliche Unterschiede.

• Von Automobilherstellern getäuschte europäische Verbraucher können sich nunmehr darauf verlassen, dass die 
EU	solche	Unternehmen	sanktioniert	und	zu	Schadensersatz	verpflichtet.

• Landwirte haben dank eines uneingeschränkt funktionierenden europäischen Satellitensystems Zugang in  
Echtzeit zu erschwinglichen Wetter- und Anbaumanagementdaten.

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschafts- 
und Währungs-

Union

Schengen, 
Migration

und Sicherheit

Aussenpolitik
und 

Verteidigung
EU-Haushalt

Tatsächlich 
mögliche 

Ergebnisse
Gemeinsame 
Standards 
beschränken 
sich auf ein 
Mindestmaß,	
doch in auf EU-
Ebene regulierten 
Bereichen wird 
die Durchsetzung 
gestärkt; 
Handelsfragen 
werden 
ausschließlich	auf	
EU-Ebene geregelt

Es werden weitere 
Schritte zur 
Konsolidierung 
des Euro-
Währungsgebiets 
und zur Sicherung 
seiner Stabilität 
unternommen; die 
EU27 beschränkt 
ihre Aktivitäten 
in manchen 
Bereichen der 
Beschäftigungs-	
und Sozialpolitik

Systematische 
Zusammenarbeit 
in den Bereichen 
Grenz-
management, 
Asylpolitik und 
Terrorismus-
bekämpfung 

Die EU spricht 
mit einer Stimme 
zu allen Themen 
der	Außenpolitik;	
eine Europäische 
Verteidigungsunion 
wird	geschaffen

Wesentliche 
Neugestaltung, um 
den auf EU27-
Ebene vereinbarten 
neuen Prioritäten 
gerecht zu werden

Durchweg 
schnellere 
Beschlussfassung 
und entschiedenere 
Durchsetzung; 
Jene, die der 
Ansicht sind, 
dass die EU den 
Mitgliedstaaten zu 
viele Kompetenzen 
genommen hat, 
stellen Fragen 
hinsichtlich der 
Rechenschafts-
pflicht	

Auswirkungen auf die Politik
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Szenario 5: Viel mehr gemeinsames 
Handeln 

DIE EUROPÄISCHE UNION BESCHLIESST, AUF 
ALLEN POLITIKFELDERN VIEL MEHR GEMEINSAM 
ZU MACHEN

Warum und wie?

In einem Szenario, in dem Einvernehmen darüber 
besteht, dass weder die EU27 so wie sie ist, noch 
die europäischen Länder allein ausreichend für 
die aktuellen Herausforderungen gerüstet sind, 
beschließen die Mitgliedstaaten, in allen Bereichen 
mehr Machtbefugnisse und Ressourcen zu teilen und 
Entscheidungen gemeinsam zu treffen.

Infolgedessen arbeiten alle Mitgliedstaaten auf  allen 
Gebieten enger zusammen als je zuvor. In ähnlicher 
Weise wird auch das Euro-Währungsgebiet auf  der 
Grundlage der Einsicht gestärkt, dass alles, was den 
an der gemeinsamen Währung beteiligten Ländern 
zugutekommt, auch für alle anderen vorteilhaft ist. 
Entscheidungen werden auf  europäischer Ebene 
schneller getroffen und rasch umgesetzt.

Bis 2025 bedeutet dies:

Auf  der internationalen Ebene spricht Europa in 
Handelsfragen mit einer Stimme und ist in den 
meisten internationalen Foren mit einem Sitz 
vertreten. Das Europäische Parlament hat bei 
internationalen Handelsabkommen das letzte Wort. 
Verteidigung und Sicherheit haben Priorität. In 
vollständiger Komplementarität mit der NATO 
wird eine Europäische Verteidigungsunion 
geschaffen. In Sicherheitsfragen wird routinemäßig 
zusammengearbeitet. Die EU27 ist im globalen 
Kampf  gegen den Klimawandel nach wie vor 
führend und baut die Rolle als weltweit größter Geber 
humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe weiter aus. 

Die weitreichende Außenpolitik der EU führt dazu, 
dass sie ihr gemeinsames Migrationskonzept ausbauen 

kann. Engere Partnerschaften und mehr Investitionen 
in Europas Nachbarländern und darüber hinaus 
erschließen wirtschaftliche Chancen, helfen bei der 
Steuerung regulärer Migration und beim Vorgehen 
gegen irreguläre Migrationswege.

Innerhalb der EU27 wird stark und ehrgeizig darauf  
hingearbeitet, den Binnenmarkt in den Bereichen 
Energie, Digitalisierung und Dienstleistungen zu 
vollenden. Dank gemeinsamer Investitionen in 
Innovation und Forschung entstehen mehrere 
europäische „Silicon Valleys“, in denen sich Cluster 
von Risikokapitalgebern, Start-ups, Großunternehmen 
und Forschungszentren ansiedeln. Vollständig 
integrierte Kapitalmärkte tragen zur Mobilisierung 
von Finanzierungsquellen für KMU und wichtige 
Infrastrukturprojekte in der gesamten EU bei. 

Innerhalb des Euro-Währungsgebiets, aber auch in 
allen anderen Mitgliedstaaten, die sich anschließen 
wollen, werden fiskalische, soziale und steuerliche 
Fragen sowie die europäische Aufsicht über den 
Finanzdienstleistungssektor wesentlich stärker 
koordiniert. Die EU stellt zusätzliche Finanzmittel 
zur Verfügung, um die wirtschaftliche Entwicklung 
anzukurbeln und auf  regionaler, sektoraler und 
nationaler Ebene auf  Schocks reagieren zu können.

Pro und Kontra:

Es wird wesentlich mehr und schneller auf  EU-Ebene 
entschieden. Die Bürgerinnen und Bürger genießen 
mehr Rechte, die sich direkt aus dem Unionsrecht 
ableiten lassen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass 
sich Teile der Gesellschaft von der EU abwenden, die 
das Gefühl haben, der EU mangele es an Legitimität 
bzw. sie hätte den nationalen Behörden zu viel Macht 
abgenommen.
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Mögliche Ausblicke

• Handelsabkommen	werden	aktiv	vorangetrieben.	Sie	werden	von	der	EU	im	Auftrag	ihrer	27	Mitgliedstaaten	
angestoßen,	ausgehandelt	und	zügig	ratifiziert.

• Die Europäer nutzen dank EU-weiter Regeln und der Arbeit einer EU-Agentur in ganz Europa  
ungehindert vernetzte Fahrzeuge.

• Europäer,	die	bei	einem	Projekt	für	einen	EU-finanzierten	Windpark	in	ihrer	Gegend	mitreden	wollen,	können	nur	
schwer	die	zuständige	europäische	Behörde	ausfindig	machen.

• Auf Reisen im Ausland erhalten EU-Bürgerinnen und -Bürger konsularischen Schutz und Beistand von den EU-
Botschaften,	die	in	manchen	Teilen	der	Welt	die	nationalen	Botschaften	ersetzt	haben.	Bürger	von	 
Drittstaaten, die nach Europa reisen wollen, können ihre Visumanträge über dasselbe Netzwerk stellen.

• Aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus geht der Europäische Währungsfonds hervor. Dem Fonds,  
der der Kontrolle des Europäischen Parlaments unterliegt, wird die neue Aufgabe übertragen, die Europäische 
Investitionsbank	bei	der	Einsammlung	der	Finanzmittel	für	die	dritte	Generation	der	„Juncker-Offensive“	zu	
unterstützen, um Investitionen in ganz Europa fördern.

Binnenmarkt
und Handel

Wirtschafts- 
und Währungs-

Union

Schengen, 
Migration

und Sicherheit

Aussenpolitik
und 

Verteidigung
EU-Haushalt

Tatsächlich 
mögliche 

Ergebnisse
Der Binnenmarkt 
wird durch eine 
Harmonisierung 
der Standards 
und eine 
entschiedenere 
Durchsetzung 
gestärkt; 
Handelsfragen 
werden 
ausschließlich	auf	
EU-Ebene geregelt

Die im Fünf-
Präsidenten-
Bericht vom Juni 
2015 dargelegte 
Wirtschafts-,	
Finanz- und 
Fiskalunion wird 
verwirklicht

Wie im Szenario 
“Weniger, aber 
effizienter”	
systematische 
Zusammenarbeit 
bei Grenz-
management, 
Asylpolitik und 
Terrorismus-
bekämpfung 

Wie im Szenario 
“Weniger aber 
effizienter”	spricht	
die EU mit einer 
Stimme zu allen 
Themen der 
Außenpolitik;	
eine Europäische 
Verteidigungsunion 
wird	geschaffen

Wesentliche 
Modernisierung 
und durch 
Eigenmittel 
gestützte 
Aufstockung; 
eine	fiskalische	
Stabilisierungs-
funktion für 
das Euro-
Währungsgebiet 
wird operationell

Durchweg 
schnellere 
Beschlussfassung 
und entschiedenere 
Durchsetzung; 
Jene, die der 
Ansicht sind, 
dass die EU den 
Mitgliedstaaten 
zu viele Kompe-
tenzen genommen 
hat, stellen Fragen 
hinsichtlich der 
Rechenschafts-
pflicht	

Auswirkungen auf die Politik
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4. DER WEG VOR UNS

Viel von dem Fortschritt, den man sich vor 60 Jahren 
in Europa nicht vorstellen konnte, gilt heute als 
selbstverständlich. Selbst unsere düstersten Tage sind 
besser als jeder Tag, den unsere Vorväter in Ventotene 
gefangen gehaltenen wurden.

Selbst Visionäre wie sie es waren, hätten sich die 
Freiheiten, Rechte und Chancen nicht vorstellen 
können, die seither dank der EU Wirklichkeit 
gewordenen  sind. Am Jahrestag eines vereinten 
Europas ist es an der Zeit, unser Treueversprechen 
zu erneuern, unseren Stolz wiederzuentdecken und 
unsere Zukunft zu gestalten.

In allen Dingen ist Wandel unvermeidbar, doch unsere 
Erwartungen an das Leben und die europäischen 
Werte, denen wir uns verschrieben haben, bleiben 
dieselben. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Freiheit, 
Toleranz und Solidarität Vorrang vor allem anderen 
haben. Wir wollen in einer Demokratie leben, in der 
unterschiedliche Standpunkte und eine kritische, 
unabhängige und freie Presse möglich sind. Wir wollen 
frei unsere Meinung äußern und darauf  vertrauen 
können, dass kein Mensch und keine Institution über 
dem Gesetz steht. Wir wollen eine Union, in der alle 
Bürgerinnen und Bürger sowie alle Mitgliedstaaten 
gleich behandelt werden. Wir wollen für unsere Kinder 
ein besseres Leben schaffen als wir selbst hatten. 

Unabhängig davon, welches der hier vorgestellten 
Szenarien der Realität am Ende am nächsten kommt – 
diesen Werten und Hoffnungen werden die Europäer 
weiterhin verbunden bleiben. Es lohnt sich, für sie zu 
kämpfen.

Die EU ist ein einzigartiges Projekt, in dem im 
nationalen und kollektiven Interesse innerstaatliche 
Prioritäten miteinander verknüpft und 
Souveränitätsrechte freiwillig gebündelt wurden. Der 
Weg war nicht immer einfach und nie problemlos, 
doch die EU hat über all die Jahre hinweg unter 
Beweis gestellt, dass sie sich selbst reformieren kann 
und eine wertvolle Errungenschaft ist. Unter dem 
Motto „in Vielfalt geeint“ ist es der EU und ihren 
Mitgliedstaaten gelungen, die einzigartigen Stärken 
und den Reichtum ihrer Nationen zu nutzen und 
Fortschritte zu erzielen, wie es sie nie zuvor gegeben 
hat.

In einer unsicheren Welt mögen manche die Aussicht 
auf  eine Selbstisolierung für verlockend halten, doch 
die Folgen einer Spaltung und Zersplitterung wären 
gravierend. Die Länder und Bürger Europas würden 
dann Gefahr laufen, wieder von ihrer von Teilung 
geprägten Vergangenheit eingeholt und zum Spielball 
stärkerer Mächte zu werden.

Europa steht nun am Scheideweg. Es gibt ebenso 

viele Chancen wie Herausforderungen. Dies kann die 
große Stunde Europas werden – jedoch nur, wenn 
alle 27 Mitgliedstaaten diese Chance gemeinsam und 
entschlossen nutzen.

Dieses Weißbuch soll eine ehrliche und umfassende 
Debatte mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber 
anstoßen, in welche Richtung sich Europa in 
den kommenden Jahren entwickeln sollte. Jede 
Stimme sollte gehört werden. Zusammen mit 
dem Europäischen Parlament und interessierten 
Mitgliedstaaten wird die Europäische Kommission in 
den nationalen Parlamenten, Städten und Regionen 
Europas eine Reihe von „Debatten über die 
Zukunft Europas“ veranstalten. Die Ideen und die 
Entschlossenheit von Hunderten Millionen Europäern 
werden der Katalysator unseres Fortschritt sein.

Das Weißbuch ist der Beitrag der Europäischen 
Kommission zum Gipfeltreffen in Rom. Wie alle 
Jahrestage bietet dieser Gipfel in Rom die ideale 
Gelegenheit, sich die Erfolge der vergangenen 60 Jahre 
noch einmal vor Augen zu führen. Er sollte aber auch 
als Beginn eines Prozesses gesehen werden, in dem die 
27 EU-Mitgliedstaaten gemeinsam über die Zukunft 
ihrer Union entscheiden.

Die Europäische Kommission wird in den 
kommenden Monaten ihren Beitrag zu dieser 
Debatte leisten, und zwar mit einer Reihe von 
Diskussionspapieren zu folgenden Themen:

• Ausbau der sozialen Dimension Europas;
• Vertiefung der Wirtschafts- und 

Währungsunion auf  der Grundlage des Fünf-
Präsidenten-Berichts vom Juni 2015;

• Globalisierung als Chance;
• Zukunft der Verteidigung Europas und
• Zukunft der EU-Finanzen.

Diese Diskussionspapiere werden wie dieses Weißbuch 
unterschiedliche Ideen, Vorschläge, Optionen oder 
Szenarien für Europa im Jahr 2025 enthalten, die die 
Debatte in Gang bringen sollen, ohne jedoch der 
endgültigen Entscheidung vorzugreifen. 

Präsident Juncker wird diese Ideen in seiner Rede 
zur Lage der Union 2017 weiter ausführen, bevor im 
Dezember 2017 auf  der Tagung des Europäischen 
Rates erste Schlussfolgerungen gezogen werden 
können. Dies dürfte dazu beitragen, dass rechtzeitig 
bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 
im Juni 2019 über die weitere Vorgehensweise 
entschieden werden kann.

Nur unser der kollektive Wille wird Europa 
voranbringen. Ebenso wie die Generationen vor uns 
haben auch wir die Zukunft Europas selbst in der 
Hand.
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DER WEISSBUCH-PROZESS von Rom bis zu den Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Jahr 2019

9.3. und 10.3.
Europäischer	Rat	/	Treffen	der	EU-27

1.3.
Weißbuch	der	Kommission	zur	Zukunft Europas

März 2017

April

Mai

Juni

Juli

September

Oktober

November

Dezember

Juni 2019

25.3.
Gipfel der EU-27; Rom-Deklaration, 60-Jahr-Feier 

Ende April
Diskussionspapier der Kommission zur sozialen Dimension Europas

Mitte Mai
Diskussionspapier der Kommission zur Globalisierung als Chance

9.6.
Konferenz zur Sicherheit und Verteidigung in Prag, Tschechische Republik

Anfang Juni
Diskussionspapier der Kommission zur Zukunft der europäischen Verteidigung

Ende Mai
Diskussionspapier	der	Kommission	zur	Zukunft	der	Wirtschafts- und Währungsunion

Ende Juni
Diskussionspapier der Kommission zur Zukunft der EU-Finanzen

Mitte September
Rede zur Lage der Union 2017

Juni
Europawahlen 

26.5. und 27.5.
G7-Gipfel, Taormina, Italien

19.10. und 20.10.
Europäischer Rat

17.11.
Sozialgipfel in Göteborg, Schweden

22.6. und 23.6.
Europäischer Rat

14.12. und 15.12. 
Europäischer	Rat	/	Treffen	der	EU-27

Erörterungen 
zur	Zukunft	
Europas in den 
Parlamenten, 
Städten und 
Regionen

7.7. und 8.7.
G20-Gipfel, Hamburg, Deutschland

Anhang 1: 
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Weiter wie bisher Schwerpunkt 
Binnenmarkt

Wer mehr will, 
tut mehr

Weniger, aber 
effizienter

Viel mehr 
gemeinsames 

Handeln

Bi
nn

en
m

ar
kt

un
d 

H
an

de
l

Der Binnenmarkt wird 
gestärkt, auch in den 
Sektoren Energie und 
Digitales; die EU27 
treibt fortschrittliche 
Handelsabkommen voran

Der gemeinsame Waren- 
und Kapitalmarkt 
wird gestärkt; die 
Standards unterscheiden 
sich weiterhin; 
Freizügigkeit und freier 
Dienstleistungsverkehr 
sind nicht vollumfänglich 
gewährleistet

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“ 
wird der Binnenmarkt 
gestärkt und die EU27 
treibt fortschrittliche 
Handelsabkommen voran

Gemeinsame Standards 
beschränken sich auf  ein 
Mindestmaß, doch in auf  
EU-Ebene regulierten 
Bereichen wird die 
Durchsetzung gestärkt; 
Handelsfragen werden 
ausschließlich auf  EU-
Ebene geregelt

Der Binnenmarkt 
wird durch eine 
Harmonisierung 
der Standards und 
eine entschiedenere 
Durchsetzung gestärkt; 
Handelsfragen werden 
ausschließlich auf  EU-
Ebene geregelt

W
irt
sc
ha
fts
-	
un
d	

W
äh

ru
ng

s-
U

ni
on

Das Funktionieren des 
Euro-Währungsgebiets 
wird schrittweise weiter 
verbessert

Die Zusammenarbeit im 
Euro-Währungsgebiet ist 
begrenzt

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“; 
mit Ausnahme einer 
Gruppe von Ländern, 
die die Zusammenarbeit 
in Bereichen wie 
Besteuerung und 
Sozialstandards vertieft

Es werden weitere 
Schritte zur 
Konsolidierung des 
Euro-Währungsgebiets 
und zur Sicherung seiner 
Stabilität unternommen; 
die EU27 beschränkt 
ihre Aktivitäten in 
manchen Bereichen der 
Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik

Die im Fünf-Präsidenten-
Bericht vom Juni 2015 
skizzierte Wirtschafts-, 
Finanz- und Fiskalunion 
wird verwirklicht

Sc
he

ng
en

, 
M

ig
ra

tio
n 

un
d 

Si
ch

er
he

it

Die Zusammenarbeit 
beim Management der 
Außengrenzen wird 
schrittweise intensiviert; 
Fortschritte in Richtung 
eines gemeinsamen 
Asylsystems; verbesserte 
Koordinierung in 
Sicherheitsfragen

Keine einheitliche 
Migrations- und 
Asylpolitik; weitere 
Koordinierung in
Sicherheitsfragen erfolgt 
bilateral; Systematischere 
Binnengrenzkontrollen

Wie im Szenario 
„Weiter wie bisher“; mit 
Ausnahme einer Gruppe 
von Ländern, die die 
Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit und 
Justiz vertieft

Systematische 
Zusammenarbeit 
in den Bereichen 
Grenzmanagement, 
Asylpolitik und 
Terrorismusbekämpfung 

Wie im Szenario 
“Weniger, aber 
effizienter” systematische 
Zusammenarbeit bei 
Grenzmanagement, 
Asylpolitik und 
Terrorismusbekämpfung 

Au
ss

en
po

lit
ik

un
d 

Ve
rt

ei
di

gu
ng

In der Außenpolitik 
wird verstärkt mit einer 
Stimme gesprochen; 
engere Zusammenarbeit 
auf  dem Gebiet der 
Verteidigung

Bestimmte 
außenpolitische 
Fragen werden in 
zunehmenden Maße 
bilateral geregelt; die 
heutige Verteidigungs-
zusammenarbeit wird 
weitergeführt  

Wie im Szenario „Weiter 
wie bisher“; mit Aus-
nahme einer Gruppe 
von Ländern, die die 
Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit und 
Justiz vertieft

Die EU spricht mit einer 
Stimme zu allen Themen 
der Außenpolitik; 
eine Europäische 
Verteidigungsunion wird 
geschaffen

Wie im Szenario 
„Weniger, aber 
effizienter“ spricht die 
EU mit einer Stimme 
zu allen Themen 
der Außenpolitik; 
eine Europäische 
Verteidigungsunion wird 
geschaffen

Eu
-H

au
sh

al
t

Teilweise 
Modernisierung, um der 
von den 27 vereinbarten 
Reformagenda Rechnung 
zu tragen 

Neuausrichtung zur 
Finanzierung von 
Basisfunktionen für den 
Binnenmarkt

Wie im Szenario „Weiter 
wie bisher“ werden von 
einigen Mitgliedstaaten 
für die Bereiche, in denen 
mehr unternommen 
werden soll, zusätzliche 
Haushaltsmittel 
bereitgestellt 

Wesentliche 
Neugestaltung, um 
den auf  EU27-Ebene 
vereinbarten neuen 
Prioritäten gerecht zu 
werden

Wesentliche 
Modernisierung und 
durch Eigenmittel 
gestützte Aufstockung; 
eine fiskalische 
Stabilisierungsfunktion 
für das Euro-
Währungsgebiet wird 
operationell

Ta
ts

äc
hl

ic
h 

m
ög

lic
he

 
Er

ge
bn

is
se

Positive Agenda bringt 
konkrete Ergebnisse; 
Beschlussfassung 
weiterhin schwer fassbar; 
tatsächlich mögliche 
Ergebnisse werden 
Erwartungen nicht 
immer gerecht

Zwar mag die 
Beschlussfassung leichter 
verständlich sein, doch 
ist die Fähigkeit zum 
gemeinsamen Handeln 
begrenzt; neu auftretende 
gemeinsame Probleme 
müssen oft bilateral 
gelöst werden

Wie beim Szenario 
„Weiter wie bisher“ 
bringt eine positive 
Agenda auf  Ebene der 
27 Ergebnisse; einige 
Gruppen erreichen in 
bestimmten Bereichen 
gemeinsam mehr; 
Beschlussfassung wird 
komplexer 

Erste Einigung darüber, 
welche Aufgaben 
prioritär oder aufzugeben
sind, ist schwierig; 
sobald das Modell aber 
umgesetzt ist, mag 
die Beschlussfassung 
leichter fassbar sein; 
die EU handelt rascher 
und entschiedener in 
Bereichen, in denen sie 
eine größere Rolle spielt 

Durchweg schnellere 
Beschlussfassung 
und entschiedenere 
Durchsetzung; Jene, die 
der Ansicht sind, dass die 
EU den Mitgliedstaaten 
zu viele Kompetenzen 
genommen hat, stellen 
Fragen hinsichtlich der 
Rechenschaftspflicht 

Die fünf Szenarien: Überblick nach Politikbereichen

Anhang 2: 
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REFLEXIONSPAPIER ZUR  
ZUKUNFT DER EU-FINANZEN
REFLEXIONSPAPIER ZUR  
ZUKUNFT DER EU-FINANZEN
FAKTEN UND ZAHLEN

EU-Haushalt: Mehrjähriger Finanzrahmen

Die EU stellt langfristige Ausgabenpläne auf – die „Mehrjährigen Finanzrahmen“ (MFR) –, die eine stabile 
Grundlage für die Umsetzung ihrer Programme über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren bieten. Der 
aktuelle MFR erstreckt sich auf den Zeitraum 2014-2020 und ermöglicht es der Europäischen Union, in diesem 
Zeitraum rund 1 Billion Euro zu investieren.

Wohin fließt das Geld?

In der Zeit zwischen der Entstehung der ersten großen Gemeinschaftspolitik – der Gemeinsamen Agrarpolitik – 
in den 1960er Jahren bis heute hat sich der EU-Haushalt verändert. Die Zuständigkeiten der EU sind seitdem 
erweitert worden. In der nachstehenden Abbildung ist im Detail aufgeschlüsselt, wohin das Geld fließt.

Mehrjähriger Finanzrahmen 2014-2020 Jeweilige Preise in Mrd. EUR und %

Anmerkung: Verpflichtungen; angepasst für 2018
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Welchen Umfang hat der EU-Haushalt?

Auf den EU-Haushalt entfällt seit jeher nur ein kleiner Teil aller öffentlichen Ausgaben in der EU – weniger als 
1% des Bruttonationaleinkommens und nur rund 2% aller öffentlichen Ausgaben in der EU. Dieser Anteil ist im 
Laufe der Jahre zurückgegangen. Dadurch geriet der EU-Haushalt unter Druck, effizienter zu werden, sich auf 
die Bereiche zu konzentrieren, in denen er am meisten bewirken kann, und sicherzustellen, dass komplizierte 
Verwaltungsverfahren den Ergebnissen nicht im Wege stehen.

Der EU-Haushalt im Vergleich zum EU-Bruttonationalseinkommen und den öffentlichen Ausgaben insgesamt

Warum ist der EU-Haushalt wichtig? 

Der EU-Haushalt fördert die europäische Landwirtschaft und den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt. Die EU spielt eine Rolle in Bereichen wie Verkehrspolitik, Raumfahrt, Gesundheit, Bildung und 
Kultur, Verbraucherschutz, Umwelt, Forschung, justizielle Zusammenarbeit und Außenpolitik. Auf internationaler 
Ebene spielt die EU eine Vorreiterrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und als größter Geber von 
humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe. In der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich der EU-Haushalt als 
wirksames Instrument zur Investitionsförderung erwiesen. Da die nationalen Haushalte in vielen Mitgliedstaaten 
stark belastet waren, wurden der EU-Haushalt und insbesondere die Strukturfonds ab 2008 zu einer 
Hauptquelle stabiler wachstumsfördernder Investitionen. In einigen Mitgliedstaaten waren die Strukturfonds 
sogar die Hauptquelle für solche Investitionen. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 
spielte ebenfalls eine entscheidende Rolle beim Mobilisieren privater Investitionen in ganz Europa. Zuletzt 
leistete der EU-Haushalt außerdem einen Beitrag zur Reaktion Europas auf die Flüchtlingskrise und auf die 
Bedrohung durch organisiertes Verbrechen und Terrorismus.

Anteil der EU-Struktur- und -Investitionsfonds an den öffentl. Gesamtinvestitionen 2015-2017 In %
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EU-Haushalt: Einnahmen

Durch die Bündelung von Ressourcen auf EU-Ebene können die Mitgliedstaaten mehr erreichen als im Alleingang. 
Die Einnahmen – „Eigenmittel“ – , die in den EU-Haushalt fließen, entsprechen exakt den daraus finanzierten 
Ausgaben, die von allen Mitgliedstaaten gemeinsam beschlossen werden. Die EU kann kein Geld leihen, und der 
EU-Haushalt darf unter keinen Umständen rote Zahlen schreiben.

Worum handelt es sich bei diesen „Eigenmitteln“, mit denen der EU-Haushalt finanziert wird? 

Heute gibt es im Wesentlichen drei Arten von Eigenmitteln: Beiträge der Mitgliedstaaten entsprechend dem jew-
eiligen Nationaleinkommen gemessen am Bruttonationaleinkommen (BNE), Beiträge entsprechend der Mehrwert-
steuer (MwSt) und die an den Außengrenzen der Union eingenommenen Zölle.

Der Eigenmittelanteil, den die EU jährlich erheben darf, ist auf höchstens 1,20 % des BNE der Europäischen 
Union begrenzt. 

Zölle werden von Wirtschastsbeteiligten erhoben und fließen unmittelbar in den EU-Haushalt. Die Mitgliedstaaten 
behalten 20 % als Erhebungskosten ein.

Die MwSt-Bemessungsgrundlagen der Mitgliedstaaten wurden harmonisiert. Abgesehen von einigen Ausnahmen 
wird ein einheitlicher Satz von 0,3 % auf die einheitliche MwSt-Bemessungsgrundlage eines jeden Mitgliedstaats erhoben.

 

Mit den BNE-Eigenmitteln wird der Teil des Haushalts finanziert, der nicht durch andere Einnahmen 
abgedeckt ist. Bei der Erhebung der BNE-Eigenmittel wird für jeden Mitgliedstaat ein einheitlicher Satz 
angewendet. Dieser Satz wird im Rahmen der jährlichen Haushaltsverfahren festgesetzt. Einigen 
Mitgliedstaaten wird eine Ermäßigung gewährt.

 

Wie haben sich die EU-Einnahmen über die Jahre entwickelt?

Genau wie die Ausgabenseite hat sich auch die Finanzierung des EU-Haushalts weiterentwickelt: 
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Welches sind die Hauptdefizite des gegenwärtigen Systems?

Im Laufe der Jahre haben einige Mitgliedstaaten Anpassungen und „Rabatte“ ausgehandelt. Dadurch wurde die 
derzeitige Finanzierungsregelung immer komplexer und undurchsichtiger.

Rund 80 % des EU-Haushalts wird mit nationalen Beiträgen auf MwSt- und BNE-Basis finanziert. Infolge dieser 
Art der Erhebung von Einnahmen richten die Mitgliedstaaten den Blick darauf, wie viel sie in den EU-Haushalt 
einzahlen und wie viel sie wieder zurückbekommen. Bei dieser engen Sichtweise bleibt jedoch der Mehrwert un-
berücksichtigt, der genau dadurch entsteht, dass Ressourcen gebündelt und so Ergebnisse erzielt werden, die mit 
unkoordinierten nationalen Ausgaben nicht möglich wären. Außerdem werden die Vorteile der Zugehörigkeit zum 
größten Wirtschaftsraum und größten Handelsmacht der Welt außer Acht gelassen.

Es gibt viele mögliche Einnahmequellen, die zur Finanzierung des EU-Haushalts dienen könnten. In der nachste-
henden Abbildung sind diejenigen aufgeführt, die in der öffentlichen Debatte am häufigsten genannten werden.
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SZENARIEN 1
Weiter wie 

bisher

2
Weniger ge-
meinsames 

Handeln

3
Einige tun mehr

4
Radikale 

Umgestaltung

5
Viel mehr

gemeinsames 
Handeln

POLITISCHE 
PRIORITÄTEN

Weiterentwicklung 
der aktuellen 
Reformagenda

Hauptsächlich 
Finanzierung von 
Funktionen für den 
Binnenmarkt

Wie in Szenario 1; von 
einigen Mitgliedstaaten 
werden für die 
Bereiche, in denen 
mehr unternommen 
werden soll, zusätzliche 
Haushaltsmittel 
bereitgestellt

Finanzierung 
von Prioritäten 
mit sehr hohem 
Mehrwert für die 
EU

Intensivierung der 
Zusammenarbeit in allen 
Politikbereichen

VOLUMEN Weitestgehend 
stabil

Wesentlich 
niedriger

Geringfügig höher Niedriger Wesentlich höher

WETTBE 
WERBSFÄHIGKEIT

Geringfügig höherer 
Anteil 

Wie in Szenario 1, 
aber wesentlich 
niedrigerer Betrag

Wie in Szenario 1 Höherer Anteil  Höherer Anteil 

WIRTSCHAFTLICHER, 
SOZIALER UND 
TERRITORIALER 

ZUSAMMENHALT 

Niedrigerer Anteil Niedrigerer Betrag Wie in Szenario 1 Niedrigerer Anteil Höherer Betrag

LANDWIRTSCHAFT Niedrigerer Anteil Niedrigerer Betrag Wie in Szenario 1 Niedrigerer Anteil Höherer Betrag

SICHERHEIT, 
VERTEIDIGUNG, 

MIGRATION
Höherer Anteil Keine Finanzierung 

Höherer Anteil
zum Teil von 
Mitgliedstaaten 
gedeckt, die dazu 
bereits sind

Wesentlich 
höherer Anteil

Wesentlich höherer Anteil 

AUSWÄRTIGES 
HANDELN

Höherer Anteil Niedrigerer Betrag 

Höherer Anteil
zum Teil von 
Mitgliedstaaten 
gedeckt, die dazu 
bereits sind

Wesentlich 
höherer Anteil 

Wesentlich höherer Anteil 

FISKALKAPAZITÄT 
DER WIRTSCHAFTS- 

UND 
WÄHRUNGSUNION

Makroökonomische 
Stabilisierungsfunktion 
für Mitgliedstaaten im 
Euro-Währungsgebiet

Makroökonomische 
Stabilisierungsfunktion 
und ein Europäischer 
Währungsfonds

EINNAHMEN

Derzeitiges System 
ohne Rabatte; 
Finanzierung des 
EU-Haushalts 
aus anderen 
Einnahmequellen 
oder Gebühren

Derzeitiges System 
ohne Rabatte

Wie in Szenario 
1;  zusätzlich dazu 
neue politische 
Maßnahmen, die nur 
von teilnehmenden 
Mitgliedstaaten 
finanziert werden

Vereinfachtes 
Szenario 1; neue 
Eigenmittel 

Tief greifende Reform 
über Szenario 4 hinaus; 
Finanzierung eines 
wesentlichen Teils des 
EU-Haushalts durch neue 
Eigenmittel

REFLEXIONSPAPIER ZUR  
ZUKUNFT DER EU-FINANZEN

FÜNF SZENARIEN - AUSWIRKUNGEN 
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LAGE 
DER 
UNION

2017

„Wir haben damit begonnen, das europäische Dach zu reparieren. Heute und morgen 
müssen wir jedoch auch geduldig neue Etagen im europäischen Haus ausbauen – eine 
Etage nach der anderen, einen Moment nach dem anderen, eine Inspiration nach der 
anderen. Wir müssen das europäische Haus jetzt fertigstellen, da die Sonne scheint – und 
solange sie scheint. [...] Uns öffnet sich jetzt ein Fenster der Möglichkeit. Aber es wird nicht 
ewig offenbleiben. [...] Lassen Sie uns das Meiste aus diesem Schwung herausholen, lassen 
Sie uns den Wind in unseren Segeln nutzen.“

Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, Rede zur Lage der Union, 13. September 2017

Die vergangenen zwölf Monate waren für die Europäerinnen und Europäer eine Herausforderung. Von den EU-Organen wie von 
den Mitgliedstaaten waren harte Arbeit und politische Führungsstärke gefordert. 

Um das Projekt Europa auf Kurs zu halten, legte Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union am 14. September 2016 
eine positive Agenda vor – für ein Europa, das schützt, stärkt und verteidigt. Beim Gipfeltreffen von Bratislava begrüßten 
das Europäische Parlament und die Staats- und Regierungschefs der EU-27 diese Botschaft. 

Die Arbeit an der positiven Agenda für die EU der 27 wurde mit dem Weißbuch zur Zukunft Europas fortgesetzt, das die Kommission 
im März dieses Jahres vorgelegt hat. Es enthält fünf Szenarien, wie Europa bis 2025 aussehen könnte. Drei Wochen später 
versammelten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-27, um den 60. Jahrestag der Römischen Verträge zu begehen. In 
der Erklärung von Rom erneuerten sie ihr Gelöbnis. Dabei bekräftigten sie ihre Überzeugung, „dass Europas Zukunft in unseren 
Händen liegt“, und vereinbarten, „die Europäische Union durch noch mehr Einheit [...] stärker und widerstandsfähiger [zu] machen“. 

Uns öffnet sich jetzt ein Fenster der Möglichkeit, eine umfassendere Reform unserer Union auf den Weg zu bringen. Um dieser 
Reform die Richtung vorzugeben und die Diskussion zu beleben, hat Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union vom 13. 
September 2017 einen Fahrplan für eine enger vereinte, stärkere und demokratischere Union vorgeschlagen.

September 
 2017

13.9. Rede zur Lage der Union 2017 von Präsident Juncker 

28.9. Informelles Abendessen der EU-Staats- und Regierungschefs 
zur Zukunft Europas in Tallinn, Estland

19. – 20.10. Europäischer Rat / Treffen der EU-27

17.11. Sozialgipfel in Göteborg, Schweden

Debatten zur Zukunft 
Europas in den 

Parlamenten, Städten 
und Regionen

November 

Oktober 

Informelles Abendessen der Staats- und Regierungschefs 
vor dem Gipfel von Tallinn

FAHRPLAN FÜR EINE ENGER 
VEREINTE, STÄRKERE UND 
DEMOKRATISCHERE UNION
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6.12. Maßnahmenpaket für die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion

•  Umwandlung des Europäischen Stabilitätsmechanismus in einen Europäischen Währungsfonds 

•  Schaffung einer eigenen Euroraum-Haushaltslinie im Rahmen des EU-Haushalts, die Grundlage  
mit vier Funktionen ist: 1) Strukturreform-Hilfe, 2) eine Stabilisierungsfunktion, 3) Letztsicherung für die 
Bankenunion  und 4) ein Konvergenz-Instrument, mit dem Mitgliedstaaten, die nicht dem Euroraum 
angehören, Hilfen für den Weg zum Beitritt erhalten können

•  Inhaltliche Integration des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der  
Wirtschafts- und Währungsunion in das EU-Recht

•  Schaffung des Amtes eines europäischen Ministers mit „Doppelhut-Funktion“  
für Wirtschaft und Finanzen 

14. - 15.12. Europäischer Rat / Treffen der EU-27

Euro-Gipfel im Dezember (Datum noch offen)

Strategie der Kommission für einen erfolgreichen EU-Beitritt Serbiens und Montenegros  
als Vorreiter-Kandidatenländer des Westbalkans  

Konvergenzberichte der Kommission und der Europäischen Zentralbank über  
den Fortschritt der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung der Voraussetzungen  
für die Einführung der einheitlichen Währung der Europäischen Union

Mögliches informelles Treffen der EU-27 in Sofia, Bulgarien 

Vorschlag der Kommission für den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen nach 2020 

28. - 29.6. Europäischer Rat / Treffen der EU-27

•  Mitteilung der Kommission über die Zukunft der Energie- und Klimapolitik der EU,  
wobei es auch um die Zukunft des Euratom-Vertrags geht 

•  Mitteilung der Kommission über den verstärkten Einsatz der Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit in der Gemeinsamen Außenpolitik

•  Mitteilung der Kommission über den verstärkten Einsatz der Beschlussfassung mit  
qualifizierter Mehrheit und des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens in  
Binnenmarkt-Angelegenheiten, auch im Sozial- und Steuerbereich

•  Mitteilung der Kommission über die Möglichkeiten der Erweiterung des  
Aufgabenbereichs der Europäischen Staatsanwaltschaft um die Terrorismusbekämpfung

•  Bericht der Task Force unter Vorsitz des Ersten Vizepräsidenten der Kommission Timmermans  
über die Möglichkeiten für mehr Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und bessere 
Rechtsetzung im Tagesgeschäft der Europäischen Union

•  Mitteilung der Kommission über die Verbesserung der Effizienz des EU-Ratsvorsitzes 

Rede zur Lage der Union 2018 von Präsident Juncker

Mögliches informelles Treffen der EU-27 in Wien, Österreich

18. - 19.10. Europäischer Rat / Treffen der EU 27

Initiative der Kommission für eine nachdrücklichere Umsetzung der   
Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union  

13. - 14.12. Europäischer Rat / Treffen der EU-27

30.03 Abschließender einstimmiger Beschluss über die Zukunft Europas bei einer  
potentiellen außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates in Sibiu, Rumänien 

Wahlen zum Europäischen Parlament

Debatten zur Zukunft 
Europas in den 

Parlamenten, Städten 
und Regionen

Dezember 

Februar 2018

Mai

Juni

September

Oktober

Dezember

März 2019
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Berichtsbogen der Staatsregierung an den Landtag 
 

in Angelegenheiten der Europäischen Union gem. Parlamentsbeteiligungsgesetz 
 
 

1. Allgemeine Angaben 
 

Stand 08.05.2017 

BR-Drucksachennummer 353/17 

Titel der Drucksache Reflexionspapier der Kommission zur sozialen Dimension 
Europas 

Gz. des Bezugsdokuments COM(2017) 206 final 

Federführendes Ressort StMAS 

Vorauss. Datum der Behand-
lung im Bundesrat (Plenum) 

02.06.2017 

Zielsetzung und wesentlicher 
Inhalt des Vorhabens 

Das Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas, das 
die Kommission im Zuge ihres Vorhabens für eine europäi-
sche Säule sozialer Rechte (s. BR-Drs. 352/17) vorgelegt 
hat, ist das erste von insgesamt fünf angekündigten Refle-
xionspapieren, die zur Debatte über die Zukunft Europas 
dienen sollen. Diese Debatte hat die KOM mit ihrem Weiß-
buch zur Zukunft Europas vom 1. März 2017 angestoßen. 
 
In dem Papier wird dargelegt, welchen Herausforderungen 
sich die Mitgliedstaaten in den kommenden Jahren gegen-
über sehen und welche Rolle die EU dabei übernehmen 
soll. Dazu geht die Kommission zunächst darauf ein, dass 
die sozialen Realitäten sich zwischen den Mitgliedstaaten 
mit Blick auf Bildung und Gesundheit, Beschäftigungsquo-
ten, Löhne und Gehälter, Einkommen und Sozialsysteme 
nach wie vor unterscheiden. Die Kommission weist darauf 
hin, dass alle Mitgliedstaaten sich einer starken Alterung der 
Gesellschaft, neuen Formen der Lebensgestaltung und ei-
nem Wandel in der Arbeitswelt aufgrund des technischen 
Fortschritts gegenüber sehen. Daraus entstünde Hand-
lungsbedarf u.a. mit Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben, Geschlechtergleichheit, neue Karrieremo-
delle und Erwerbsbiographien sowie die sozialen Siche-
rungssysteme. 
 
Hinsichtlich der Frage zur künftigen Rolle der EU auf dem 
Gebiet der Sozialpolitik verweist die Kommission auf die 
schon in ihrem Weißbuch aufgezeigten Szenarien, die von 
einem Erhalt des Status quo hin zu einem mehr gemeinsa-
men Handeln reichen. Als Szenarien werden die „Begren-
zung der sozialen Dimension auf den freien Personenver-
kehr“, eine „intensivere Zusammenarbeit der „Willigen“ im 
sozialen Bereich“ und die „gemeinsame Vertiefung der so-
zialen Dimension mit allen 27 Mitgliedstaaten“ behandelt. 
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Das Vorhaben betrifft das 
Recht der Gesetzgebung oder 
ist sonst von erheblicher lan-
despolitischer Bedeutung 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 2. ausfüllen) 

Das Vorhaben ist der Entwurf 
eines EU-Gesetzgebungsakts 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 3. ausfüllen) 

Das Vorhaben wird auf 
Art. 352 AEUV gestützt oder 
unterfällt § 9 Abs. 2 IntVG 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 4. ausfüllen) 

 
 
2. Erste Einschätzung zu den Folgen des Vorhabens 
(nur auszufüllen bei Vorhaben, die das Recht der Gesetzgebung betreffen oder sonst von er-
heblicher landespolitischer Bedeutung sind) 
 

 

 
 
3. Erste Einschätzung über die Zuständigkeit der Europäischen Union sowie die Ver-
einbarkeit mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
(nur auszufüllen bei EU-Gesetzgebungsvorhaben) 
 

Erste Einschätzung: 
 
 

Dieses Vorhaben begründet ein Rügerecht nach dem Subsidiaritätsprotokoll: 
 

 ja   nein 

 
 
4. Darstellung, inwieweit das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die Europäische Union betroffen ist 
(nur auszufüllen bei Gesetzgebungsvorhaben, die auf Art. 352 AEUV gestützt werden oder die 
dem „Notbremsemechanismus“ gem. § 9 Abs. 2 IntVG unterfallen) 
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Berichtsbogen der Staatsregierung an den Landtag 
 

in Angelegenheiten der Europäischen Union gem. Parlamentsbeteiligungsgesetz 
 
 

1. Allgemeine Angaben 
 

Stand 22. Mai 2017 

BR-Drucksachennummer 387/17 

Titel der Drucksache Reflexionspapier der Kommission: Die Globalisierung meis-
tern 

Gz. des Bezugsdokuments COM(2017) 240 final; Ratsdok. 9075/17 

Federführendes Ressort StMWi 

Vorauss. Datum der Behand-
lung im Bundesrat (Plenum) 

vorauss. 7. Juli 2017 

Zielsetzung und wesentlicher 
Inhalt des Vorhabens 

Die Europäische Kommission möchte mit ihrem Reflexions-
papier eine Debatte darüber anstoßen, was die EU tun 
kann, um die Globalisierung im Sinne der gemeinsamen 
europäischen Interessen und Werte zu gestalten. 
 
Das Papier nimmt zunächst eine Bestandsaufnahme der 
Auswirkungen der Globalisierung vor und nennt die Heraus-
forderungen, die sich aus Sicht der Kommission daraus er-
geben, insbesondere die ungleiche Verteilung der Vorteile 
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Regio-
nen sowie den von vielen Bürgern empfundenen Kontroll-
verlust angesichts der im Zuge der Globalisierung fort-
schreitenden Veränderungsprozesse. 
 
Die Kommission warnt davor, vor diesem Hintergrund eine 
Abwehrhaltung einzunehmen, die sich in Untätigkeit oder 
Protektionismus äußert, und erkennt stattdessen die Not-
wendigkeit einer stärkeren politischen Gestaltung der Glo-
balisierung. Diese soll sich nach außen in einer engeren 
internationalen Zusammenarbeit mit dem Ziel eines faireren 
und gerechteren globalen Regelwerks äußern. 
 
Nach innen sind der Kommission zufolge eine bessere Ver-
teilung der Vorteile der Globalisierung sowie eine Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit anzustreben. 

Das Vorhaben betrifft das 
Recht der Gesetzgebung oder 
ist sonst von erheblicher lan-
despolitischer Bedeutung 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 2. ausfüllen) 
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Das Vorhaben ist der Entwurf 
eines EU-Gesetzgebungsakts 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 3. ausfüllen) 

Das Vorhaben wird auf 
Art. 352 AEUV gestützt oder 
unterfällt § 9 Abs. 2 IntVG 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 4. ausfüllen) 

 
 
2. Erste Einschätzung zu den Folgen des Vorhabens 
(nur auszufüllen bei Vorhaben, die das Recht der Gesetzgebung betreffen oder sonst von er-
heblicher landespolitischer Bedeutung sind) 
 

 

 
 
3. Erste Einschätzung über die Zuständigkeit der Europäischen Union sowie die Ver-
einbarkeit mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
(nur auszufüllen bei EU-Gesetzgebungsvorhaben) 
 

Erste Einschätzung: 
 

Dieses Vorhaben begründet ein Rügerecht nach dem Subsidiaritätsprotokoll: 
 

 ja   nein 

 
 
4. Darstellung, inwieweit das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die Europäische Union betroffen ist 
(nur auszufüllen bei Gesetzgebungsvorhaben, die auf Art. 352 AEUV gestützt werden oder die 
dem „Notbremsemechanismus“ gem. § 9 Abs. 2 IntVG unterfallen) 
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Berichtsbogen der Staatsregierung an den Landtag 
 

in Angelegenheiten der Europäischen Union gem. Parlamentsbeteiligungsgesetz 
 
 

1. Allgemeine Angaben 
 

Stand 13.06.2017 

BR-Drucksachennummer 444/17 

Titel der Drucksache Reflexionspapier der Kommission zur Vertiefung der Wirt-
schafts- und Währungsunion 

Gz. des Bezugsdokuments COM(2017) 291 final 

Federführendes Ressort StMFLH 

Vorauss. Datum der Behand-
lung im Bundesrat (Plenum) 

Vorauss. 07.07.2017 od. 22.09.2017 

Zielsetzung und wesentlicher 
Inhalt des Vorhabens 

Am 31. Mai 2017 hat die EU-Kommission das in ihrem 
Weißbuch vom 1. März 2017 angekündigte Reflexionspa-
pier zur WWU vorgestellt.  
 
Zielsetzung: 
Aufbauend auf dem Fünf-Präsidenten-Bericht vom 22. Juni 
2015 soll das Papier die Debatte zur Zukunft der WWU ver-
tiefen. 
 
Wesentlicher Inhalt: 
Es werden in zwei Schritten (1. Phase: bis Europawahlen in 
2019; 2. Phase: bis 2025) mögliche Optionen zur Vertiefung 
der WWU aufgezeigt. Konkret schlägt die Kommission 
Maßnahmen in drei zentralen Bereichen vor: 
 
1) Vollendung einer echten Finanzunion durch Vollen-

dung der Bankenunion, Reduzierung und gemein-
same Absicherung von Risiken im Bankensektor und 
weitere Stärkung der Krisenfestigkeit der Banken. 
Die EU-Kommission arbeitet an einer Strategie zum 
Abbau notleidender Kredite und verfolgt die Arbeit des 
Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (Euro-
pean Systemic Risk Board, ESRB) in Bezug auf die Ein-
führung von Sovereign Bond-Backed Securities 
(SBBS), ohne dass dies zu einer Mutualisierung von 
Schulden führen soll. Sie schlägt vor, über die Nullrisi-
kogewichtung von Staatsanleihen und die Einführung 
von europäischen „Safe Assets“ (krisenfeste Vermö-
gensanlagen) zu diskutieren. Die EU-Kommission will 
einen „Common Backstop“ (gemeinsame fiskalische 
Letztsicherung) für den Einheitlichen Abwicklungsfonds 
(Single Resolution Fund, SRF) einrichten und eine Ent-
scheidung über die Europäische Einlagensicherung 
(European Deposit Insurance Scheme, EDIS) erreichen. 
Die laufende Überprüfung der Tätigkeit der Europäi-
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schen Finanzaufsichtsbehörden (European Supervi-
sory Authorities, ESAs) soll ein erster Schritt zur Einfüh-
rung einer einzigen Europäischen Kapitalmarktauf-
sichtsbehörde sein. Durch Vorantreiben der Kapital-
marktunion sollen vielfältige und innovative Finanzie-
rungsmöglichkeiten für die Realwirtschaft über die 
Kapitalmärkte geschaffen werden.  
 

2) Stärkere Integration der Wirtschafts- und Fiskaluni-
on durch Stärkung bereits bestehender Strukturen wie 
des Europäischen Semesters zur wirtschaftspoliti-
schen Koordinierung, durch Gewährung technischer 
Hilfe bei Strukturreformen, durch Verknüpfung von fi-
nanzieller Unterstützung aus dem EU-Haushalt mit 
Strukturreformen und durch Einführung eines makro-
ökonomischen Stabilisierungsmechanismus für Mit-
gliedstaaten, die von einem wirtschaftlichen Schock be-
troffen sind, den sie nicht allein bewältigen können. Für 
den Stabilisierungsmechanismus schlägt die EU-
Kommission drei Optionen vor: Eine Europäische Ar-
beitslosenversicherung in Form einer Rückversiche-
rung, einen Schlechtwetterfonds und ein Europäi-
sches Investitionsschutzprogramm (European In-
vestment Protection Scheme, EIPS), das verhindern 
soll, dass Investitionen in Krisenzeiten reduziert werden. 

 
3) Stärkung der Institutionen und der demokratischen 

Rechenschaftspflicht durch Integration des Fiskalpak-
tes in das Regelwerk der EU, Überarbeitung der Kom-
petenzverteilung zwischen der Kommission und der 
Eurogruppe und die Vereinheitlichung der Außenver-
tretung der Eurozone. In einem späteren Schritt könnte 
bis 2025 die Integration der übrigen intergouvernemen-
talen Vereinbarungen in das Regelwerk der EU, die 
Umwandlung der Eurogruppe in eine offizielle Rats-
formation, die Ernennung eines ständigen hauptamtli-
chen Eurogruppenvorsitzes, die Einführung eines 
Schatzamts und eines eigenen Haushalts für den Eu-
roraum sowie die Schaffung eines Europäischen Wäh-
rungsfonds erfolgen. 

Das Vorhaben betrifft das 
Recht der Gesetzgebung oder 
ist sonst von erheblicher lan-
despolitischer Bedeutung 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 2. ausfüllen) 

Das Vorhaben ist der Entwurf 
eines EU-Gesetzgebungsakts 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 3. ausfüllen) 

Das Vorhaben wird auf 
Art. 352 AEUV gestützt oder 
unterfällt § 9 Abs. 2 IntVG 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 4. ausfüllen) 
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2. Erste Einschätzung zu den Folgen des Vorhabens 
(nur auszufüllen bei Vorhaben, die das Recht der Gesetzgebung betreffen oder sonst von er-
heblicher landespolitischer Bedeutung sind) 
 

Anmerkung: 
Das Reflexionspapier wiederholt die bekannten, sehr weitreichenden Vorschläge zur Vertie-
fung der WWU, welche aufgrund der damit verbundenen Gefahren - von der Erhöhung der 
Risikovergemeinschaftung bis hin zu einer Transferunion - sehr kritisch gesehen werden. 
Die Vorschläge setzen zudem überwiegend Änderungen der EU-Verträge voraus (Haushalts-
kapazität der Eurozone, Eurobonds, institutionelle Änderungen, Verknüpfung Strukturpolitik 
und Europäisches Semester), so dass ihre politische Durchsetzbarkeit in Frage stehen dürfte. 
 
Eine erhebliche landespolitische Bedeutung wird daher derzeit nicht gesehen. 

 
 
 
3. Erste Einschätzung über die Zuständigkeit der Europäischen Union sowie die Ver-
einbarkeit mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
(nur auszufüllen bei EU-Gesetzgebungsvorhaben) 
 

 

Dieses Vorhaben begründet ein Rügerecht nach dem Subsidiaritätsprotokoll: 
 

 ja   nein 

 
 
4. Darstellung, inwieweit das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die Europäische Union betroffen ist 
(nur auszufüllen bei Gesetzgebungsvorhaben, die auf Art. 352 AEUV gestützt werden oder die 
dem „Notbremsemechanismus“ gem. § 9 Abs. 2 IntVG unterfallen) 
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Berichtsbogen der Staatsregierung an den Landtag 
 

in Angelegenheiten der Europäischen Union gem. Parlamentsbeteiligungsgesetz 
 
 

1. Allgemeine Angaben 
 

Stand 20.06.2017 

BR-Drucksachennummer 490/17 

Titel der Drucksache Reflexionspapier der Kommission über die Zukunft der eu-
ropäischen Verteidigung 

Gz. des Bezugsdokuments COM(2017) 315 final 

Federführendes Ressort StK 

Vorauss. Datum der Behand-
lung im Bundesrat (Plenum) 

07.07.2017 

Zielsetzung und wesentlicher 
Inhalt des Vorhabens 

Die Kommission hat ein „Reflexionspapier zur Zukunft 
der Europäischen Verteidigung“ vorgestellt. Darin be-
schreibt sie drei Szenarien, die für den Zeitraum bis 2025 in 
Betracht kommen. 
 
Alle Szenarien zielen auf eine Vertiefung der gemeinsa-
men Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ab. 
Sie unterscheiden sich im Grad der Zusammenarbeit 
und deren institutionelle Einbindung in die EU-Strukturen. 
 
Die Ausführungen beschränken sich nicht auf den Verteidi-
gungsbereich im engeren Sinne, sondern gehen auch auf 
Punkte wie Cybersicherheit, Informationsaustausch und 
Bekämpfung von Terrorismus ein. Eine Europäische Ar-
mee wird nicht explizit vorgeschlagen. 
 
In dem Papier werden folgende Szenarien aufgezeigt: 

•  „Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidi-
gungsbereich“: Die Zusammenarbeit erfolgt ad hoc 
und auf freiwilliger Basis. Bestehende und in Umset-
zung begriffene Instrumente werden weiter genutzt  
(z. B. zivile Missionen, Informationsaustausch bei Po-
lizei und Nachrichtendienste, EU-geförderte Verteidi-
gungsforschung). Im Übrigen bleibt Verteidigung in 
nationaler Hand. 

• „Geteilte Verantwortung für Sicherheit und Vertei-
digung“: Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
wird teilweise stärker europäisiert (z. B. bei Strafver-
folgung, Informationsaustausch, volle Nutzung des 
Potentials des EU-Grenzschutzes, Zollrisikomanage-
ment, EU-Beobachtung von ausländischen Investitio-
nen in sensible Technologie(-unternehmen)). Die Zu-
sammenarbeit mit der NATO wird noch weiter syste-
matisiert und erfolgt koordinierter. Die EU käme dabei 
insbesondere bei Reaktionen auf Bedrohungen in Be-
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tracht, die nicht das Level des NATO-
Verteidigungsfalls erreichen. In bestimmten Bereichen 
sollen gemeinsame EU-Militärstrukturen geschaffen 
werden (z. B. medizinisches Korps). 

• „Gemeinsame Verteidigung und Sicherheit“: 
Schrittweise wird eine europäische Verteidigungspoli-
tik festgelegt. Die Armeen der EU-Staaten werden 
stärker integriert (z. B. gemeinsame Seestreitkräfte 
zur Stärkung des Außengrenzschutzes, defensive 
und offensive Cyberfähigkeiten). Die Entwicklung und 
Beschaffung von Militärmaterial wird gemeinsam ge-
plant. 

Das Papier ist Teil einer Reihe von Reflexionspapieren über 
mögliche künftige Entwicklungen der EU (im Nachgang zum 
Weißbuch zur Zukunft der EU). Bereits vorgelegt wurden 
Reflexionspapiere zur Sozialen Dimension, zur Wirtschafts- 
und Währungsunion sowie zur Globalisierung. Ein Papier 
zur EU-Finanzierung steht noch aus. 

Das Vorhaben betrifft das 
Recht der Gesetzgebung oder 
ist sonst von erheblicher lan-
despolitischer Bedeutung 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 2. ausfüllen) 

Das Vorhaben ist der Entwurf 
eines EU-Gesetzgebungsakts 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 3. ausfüllen) 

Das Vorhaben wird auf 
Art. 352 AEUV gestützt oder 
unterfällt § 9 Abs. 2 IntVG 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 4. ausfüllen) 

 
2. Erste Einschätzung zu den Folgen des Vorhabens 
(nur auszufüllen bei Vorhaben, die das Recht der Gesetzgebung betreffen oder sonst von er-
heblicher landespolitischer Bedeutung sind) 

 

 
3. Erste Einschätzung über die Zuständigkeit der Europäischen Union sowie die Ver-
einbarkeit mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
(nur auszufüllen bei EU-Gesetzgebungsvorhaben) 

Erste Einschätzung: 

Dieses Vorhaben begründet ein Rügerecht nach dem Subsidiaritätsprotokoll: 
 

 ja   nein 

 
4. Darstellung, inwieweit das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die Europäische Union betroffen ist 
(nur auszufüllen bei Gesetzgebungsvorhaben, die auf Art. 352 AEUV gestützt werden oder die 
dem „Notbremsemechanismus“ gem. § 9 Abs. 2 IntVG unterfallen) 
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Berichtsbogen der Staatsregierung an den Landtag 
 

in Angelegenheiten der Europäischen Union gem. Parlamentsbeteiligungsgesetz 
 
 

1. Allgemeine Angaben 
 

Stand 12.07.2017 

BR-Drucksachennummer 543/17 

Titel der Drucksache Reflexionspapier der Kommission über die Zukunft der EU-
Finanzen 

Gz. des Bezugsdokuments COM(2017) 358 final 

Federführendes Ressort StK 

Vorauss. Datum der Behand-
lung im Bundesrat (Plenum) 

22.09.2017 

Zielsetzung und wesentlicher 
Inhalt des Vorhabens 

Zielsetzung: 
 
Das am 28. Juni 2017 von der EU-Kommission vorgelegte 
Reflexionspapier soll den Dialog zwischen der EU-
Kommission und den anderen EU-Institutionen sowie zwi-
schen EU-Kommission und den Mitgliedstaaten über die 
Ausgestaltung des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) ab 
dem Jahr 2021 anstoßen. 
 
Wesentlicher Inhalt: 
 
Das Reflexionspapier hat mehrere Dimensionen: Vor allem 
soll es den für das kommende Jahr angekündigten Entwurf 
der EU-Kommission für den künftigen MFR ab dem Jahr 
2021 vorbereiten. Dabei nimmt es die Herausforderung in 
den Blick, künftig mit weniger Einnahmen mehr finanzieren 
zu müssen und stellt – sowohl bezogen auf die Merkmale 
des EU-Haushalts als auch auf Politikfelder mit hoher Aus-
gabenrelevanz wie Kohäsion und Landwirtschaft – ver-
schiedene Reformoptionen vor. Zudem skizziert das Papier, 
wie sich die im Weißbuch zur Zukunft Europas vom 1. März 
2017 enthaltenen fünf Szenarien zur Zukunft der EU auf 
den künftigen MFR auswirken würden, und nimmt neben 
den Ausgaben auch die Einnahmenseite (Eigenmittelsys-
tem) in den Blick. 
 
Das Papier ist rechtlich unverbindlich und bewusst offen 
formuliert. Viele der bisherigen Inhalte und Ziele des EU-
Haushaltes werden in Frage und damit offen auf den Prüf-
stand gestellt. 

Das Vorhaben betrifft das 
Recht der Gesetzgebung oder 
ist sonst von erheblicher lan-
despolitischer Bedeutung 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 2. ausfüllen) 
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Das Vorhaben ist der Entwurf 
eines EU-Gesetzgebungsakts 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 3. ausfüllen) 

Das Vorhaben wird auf 
Art. 352 AEUV gestützt oder 
unterfällt § 9 Abs. 2 IntVG 

 ja   nein 
 

(wenn ja: zusätzlich Ziffer 4. ausfüllen) 

 
 
 
2. Erste Einschätzung zu den Folgen des Vorhabens 
(nur auszufüllen bei Vorhaben, die das Recht der Gesetzgebung betreffen oder sonst von er-
heblicher landespolitischer Bedeutung sind) 
 

Anmerkung: Das Reflexionspapier stellt im Wesentlichen eine rechtlich unverbindliche Stoff-
sammlung als Vorstufe zu dem für das kommende Jahr angekündigten eigentlichen MFR-
Entwurf der EU-Kommission dar. Sofern kritische Vorschläge wie die Einführung von EU-
Steuern oder unverhältnismäßige Kürzungen in den Bereichen Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) und Kohäsion überhaupt Eingang in den Entwurf finden, stehen diese unter dem Zu-
stimmungsvorbehalt von Rat (Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten erforderlich) und Europäi-
schem Parlament. Zudem wären je nachdem, auf welches im Weißbuch der EU-Kommission 
vorgeschlagene Zukunftsszenario der EU sich der zukünftige EU-Haushalt ausrichten muss, 
voraussichtlich Vertragsänderungen notwendig. Die politische Durchsetzbarkeit vieler Vor-
schläge dürfte daher in Frage stehen. 
 
Eine erhebliche landespolitische Bedeutung wird daher derzeit nicht gesehen. 

 
 
 
3. Erste Einschätzung über die Zuständigkeit der Europäischen Union sowie die Ver-
einbarkeit mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
(nur auszufüllen bei EU-Gesetzgebungsvorhaben) 
 

Erste Einschätzung: 
 
 

Dieses Vorhaben begründet ein Rügerecht nach dem Subsidiaritätsprotokoll: 
 

 ja   nein 

 
 
 
4. Darstellung, inwieweit das Recht der Gesetzgebung durch die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die Europäische Union betroffen ist 
(nur auszufüllen bei Gesetzgebungsvorhaben, die auf Art. 352 AEUV gestützt werden oder die 
dem „Notbremsemechanismus“ gem. § 9 Abs. 2 IntVG unterfallen) 
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PRÄSIDENT JEAN-CLAUDE JUNCKER Rede zur Lage der Union 2017

Brüssel, 13. September 2017 

Europäische Kommission - Rede

EINLEITUNG – WIND IN UNSEREN SEGELN

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

als ich vor einem Jahr vor Ihnen stand, war es in gewisser Weise einfacher, eine Rede zu halten.

Jeder konnte sehen, dass unsere Union in keinem guten Zustand war.

Europa war angeschlagen und gebeutelt von einem Jahr, das uns in unseren Grundfesten erschüttert
hatte.

Wir hatten nur zwei Möglichkeiten: Wir konnten uns entweder gemeinsam hinter einer
positiven europäischen Agenda versammeln, oder uns – jeder für sich – in seine Ecke
verkriechen.
Vor diese Wahl gestellt, habe ich für Einigkeit plädiert.

Ich habe eine positive Agenda vorgeschlagen, welche dazu beitragen soll, ein Europa zu schaffen,
das schützt, stärkt und verteidigt, so wie ich es letztes Jahr genannt habe.
In den vergangenen zwölf Monaten hat das Europäische Parlament dazu beigetragen, diese Agenda mit
Leben zu erfüllen. Wir machen weiterhin Fortschritte. Mit jedem Tag kommen wir einen weiteren
Schritt voran. Letzte Nacht erst haben Sie daran gearbeitet, eine Einigung über handelspolitische
Schutzinstrumente und die Verdopplung unserer europäischen Investitionskapazität zu erzielen.

Mein Dank gilt auch den 27 Staats- und Regierungschefs unserer Mitgliedstaaten. Nur wenige Tage
nach meiner Rede vom vergangenen Jahr haben sie meine Agenda bei ihrem Gipfel in Bratislava
begrüßt. Damit haben sie sich für Einigkeit entschieden. Sie haben sich dafür entschieden, sich auf das
zu besinnen, was uns eint.

Mit vereinten Kräften haben wir bewiesen, dass Europa seinen Bürgern Ergebnisse liefern kann, wenn
und wo es darauf ankommt.

Seither haben wir langsam aber sicher an Schwung gewonnen.

Es hat sicherlich geholfen, dass sich der Wirtschaftsausblick zu unseren Gunsten gewendet hat.

Wir befinden uns nun im fünften Jahr eines Wirtschaftsaufschwungs, der endlich in jedem Mitgliedstaat
ankommt.

Das Wachstum der Europäischen Union hat das der Vereinigten Staaten in den vergangenen zwei
Jahren übertroffen. Es liegt nun – für die Union als Ganzes – bei über 2 Prozent und für den Euroraum
bei 2,2 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit neun Jahren nicht mehr. Seit diese Kommission im Amt ist,
sind fast 8 Millionen Arbeitsplätze entstanden. Mit 235 Millionen Menschen, die einen Arbeitsplatz
haben, sind in der Europäischen Union mehr Menschen in Beschäftigung als jemals zuvor.

Dieser Erfolg ist nicht nur die Leistung der europäischen Kommission. Doch ich bin sicher: Wären
8 Millionen Arbeitsplätze verloren gegangen, hätte man uns die Schuld dafür in die Schuhe geschoben.

Aber die europäischen Institutionen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass sich der Wind
gedreht hat.

"Juncker-Rede" vom 13.09.2017 
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Die Europäische Investitionsoffensive, die bis jetzt Investitionen im Wert von 225 Milliarden Euro 
freigesetzt hat, ist unsere Leistung. Damit wurden Darlehen an mehr als 445 000 kleine und 
mittelständische Unternehmen vergeben und an mehr als 270 InfrastrukturProjekte. 

Es ist unser Verdienst, dass die europäischen Banken – dank entschlossener Maßnahmen – nun wieder 
über die nötige Kapitalstärke verfügen, um Kredite an Unternehmen zu vergeben, sodass diese 
wachsen und Arbeitsplätze schaffen können. 

Es ist unser Verdienst, dass wir die öffentlichen Defizite von 6,6 auf 1,6 Prozent gesenkt haben. Wir 
haben das erreicht, weil wir den Stabilitäts und Wachstumspakt intelligent angewandt haben. Wir 
haben fiskalische Disziplin angemahnt, aber gleichzeitig auch darauf geachtet, das Wachstum nicht zu 
gefährden. Und das hat überall in der Union sehr gut funktioniert – entgegen mancher Kritik. 

Zehn Jahre nach Ausbruch der Krise lebt die europäische Wirtschaft endlich wieder auf. 
Und damit auch unsere Zuversicht und unser Vertrauen. 

Die Staats und Regierungschefs unserer EU der 27, das Parlament und die Kommission machen 
unsere Union wieder europäisch. Zusammen machen wir aus unserer Union wieder eine Union. 

Im vergangenen Jahr haben wir gesehen, wie alle 27 Staats und Regierungschefs den Kapitolhügel in 
Rom beschritten, um – einer nach dem anderen – ihr Gelöbnis zu unserer Union zu erneuern. 

All das führt mich zu der Überzeugung: Europa hat wieder Wind in den Segeln. 
Uns öffnet sich jetzt ein Fenster der Möglichkeit. Aber es wird nicht ewig offenbleiben. 
Lassen Sie uns das Meiste aus diesem Schwung herausholen, lassen Sie uns den Wind in 
unseren Segeln nutzen. 
Dafür müssen wir zwei Dinge tun: 

Erstens sollten wir auf dem Kurs bleiben, den wir im vergangenen Jahr abgesteckt haben. 
Wir haben noch 16 Monate, in denen Parlament, Rat und Kommission echte Fortschritte erzielen 
können. Diese Zeit müssen wir nutzen, um das zu vollenden, womit wir in Bratislava begonnen haben 
und unsere positive Agenda verwirklichen. 

Zweitens sollten wir den Kurs für die Zukunft abstecken. Wie Mark Twain schrieb: Jahre später 
werden wir mehr enttäuscht sein von den Dingen, die wir nicht getan haben, als von den Dingen, die 
wir getan haben. Jetzt ist der Moment, um ein mehr geeintes, stärkeres und demokratischeres 
Europa für das Jahr 2025 aufzubauen.

KURS HALTEN

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, 

während wir den Blick in die Zukunft richten, dürfen wir nicht vom Kurs abkommen. 

Wir sind dabei, eine Energieunion, eine Sicherheitsunion, eine Kapitalmarktunion, eine Bankenunion 
und einen Digitalen Binnenmarkt zu vollenden. Zusammen sind wir schon ein gutes Stück 
vorangekommen. 

Wie das Parlament jüngst attestierte, hat die Kommission bereits 80 Prozent der Vorschläge vorgelegt, 
die wir zu Beginn des Mandats versprochen haben. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten, damit aus 
Vorschlägen Gesetze und aus Gesetzen Taten werden. 

Wie immer wird das auch ein gewisses Maß an Geben und Nehmen bedeuten. Die Vorschläge 
der Kommission, um das Gemeinsame Asylsystems zu reformieren und die Regeln für die Entsendung 
von Arbeitnehmern zu stärken, haben Kontroversen ausgelöst. Wenn wir ein gutes Ergebnis erzielen 
wollen, müssen sich alle Seiten aufeinander zubewegen. Ich möchte heute nochmal festhalten: Solange 
das Ergebnis am Ende für unsere Union stimmt und allen Mitgliedstaaten gegenüber fair ist, ist die 
Kommission offen ist für Kompromisse. 

Wir sind nun soweit, die restlichen 20 Prozent der Initiativen bis Mai 2018 auf den Tisch zu legen. 

Heute Morgen habe ich eine Absichtserklärung an den Präsidenten des Europäischen Parlaments 
Antonio Tajani und an Premierminister Jüri Ratas gerichtet, in der ich die Prioritäten für das kommende 
Jahr darlege. 

Ich will an dieser Stelle nicht alle unsere Vorschläge aufzählen, doch lassen Sie mich fünf nennen, die 
ich für besonders wichtig halte. 

Erstens möchte ich, dass wir unsere europäische Handelsagenda stärken.Ja,Europa setzt auf 
offenen Handel, aber das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Das was wir geben, sollten wir auch
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zurückerhalten. 

Handel ist nichts Abstraktes. Handel schafft Arbeitsplätze. Handel schafft neue Chancen für kleine und 
große europäische Unternehmen. Jede zusätzliche Milliarde Euro, die im Export erwirtschaftet wird, 
sichert 14 000 zusätzliche Arbeitsplätze in Europa. 

Handel hilft uns dabei, unsere europäischen Standards im Sozial und Umweltbereich, beim 
Datenschutz oder bei der Lebensmittelsicherheit in die Welt zu exportieren. 

Europa war schon immer ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Doch seit dem vergangenen Jahr stelle ich 
fest, dass Partner aus der ganzen Welt Schlange stehen, um Handelsabkommen mit uns 
abzuschließen. 
Mit Hilfe des Europäischen Parlaments haben wir gerade ein solches Abkommen mit Kanada besiegelt, 
das ab kommender Woche vorläufig angewandt wird. Mit Japan haben wir eine politische Einigung über 
eine neue Wirtschaftspartnerschaft erzielt. Die Zeichen stehen gut, dass wir dies bis Ende des Jahres 
auch mit Mexiko und verschiedenen südamerikanischen Ländern erreichen können. 

Und heute schlagen wir vor, Verhandlungen über Handelsabkommen mit Australien und Neuseeland 
aufzunehmen. 

Ich möchte, dass all diese Abkommen bis zum Ende dieser Amtszeit abgeschlossen werden. Und ich 
möchte, dass die Verhandlungen mit größtmöglicher Transparenz geführt werden. 

Offener Handel muss Hand in Hand gehen mit einem transparenteren politischen 
Entscheidungsprozess. 
Das Europäische Parlament wird bei allen Handelsabkommen das letzte Wort haben. Die 
Europaabgeordneten – ebenso wie die der nationalen und regionalen Parlamente – müssen vom ersten 
Tag der Verhandlungen an umfassend informiert sein. Dafür wird die Kommission sorgen. 

Künftig veröffentlicht die Kommission Entwürfe der Verhandlungsmandate, die dem Rat vorgelegt 
werden, in vollem Umfang. 

Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, was die Kommission vorschlägt. 
Schluss mit der Intransparenz, Schluss mit den Gerüchten und den Unterstellungen, die der 
Kommission immer wieder gemacht werden. Ich fordere den Rat auf, ebenso zu handlen und die 
endgültigen Verhandlungsmandate zu veröffentlichen. 

Lassen Sie es mich ein für alle Mal sagen: Wir sind keine naiven Freihändler. 
Europa muss immer seine strategischen Interessen verteidigen. 

Deshalb schlagen wir heute einen neuen Europäischen Rahmen zur Überprüfung von 
Investitionen vor, ein „Investment Screening", wie es so schön auf Englisch heißt. Wenn ein 
ausländisches Staatsunternehmen die Absicht hat, einen europäischen Hafen, einen Teil unserer 
EnergieInfrastruktur oder ein Unternehmen im Bereich der Verteidigungstechnologie zu übernehmen, 
dann sollte dies in aller Transparenz sowie nach eingehender Prüfung und Debatte geschehen. Es ist 
eine Frage der politischen Verantwortung, dass wir wissen, was vor unserer eigenen Haustür passiert, 
so dass wir unsere kollektive Sicherheit schützen können, wenn es sein muss. 

Zweitens möchte ich unsere Wirtschaft stärker und wettbewerbsfähiger machen. 
Dies gilt insbesondere für den Produktionsstandort Europa und die derzeit 32 Millionen Arbeitskräfte, 
die das Rückgrat dieses Standortes bilden. Sie schaffen die WeltklasseProdukte, denen wir unseren 
Vorsprung im Vergleich zu anderen verdanken, beispielsweise unsere Autos. 

Ich bin stolz auf unsere Automobilindustrie. Doch ich bin schockiert, wenn Kunden und Verbraucher 
wissentlich und absichtlich hinters Licht geführt werden. Ich fordere die Automobilindustrie auf dies 
wiedergutzumachen und ihren Kurs zu korrigieren. Statt zu täuschen und in die Irre zu führen, sollten 
die Autobauer in die sauberen Autos der Zukunft investieren. 

Die Kommission hat heute eine neue Strategie für die europäische Industriepolitik beschlossen, so dass 
unsere Unternehmen in puncto Innovation, Digitalisierung und Verringerung der CO2Emissionen 
weltweit die Nummer eins bleiben oder werden.

Drittens möchte ich, dass Europa führend ist, wenn es darum geht, den Klimawandel zu 
bekämpfen. 
Im vergangenen Jahr haben wir mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, das hier in diesem Hause
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ratifiziert wurde, die globalen Spielregeln gesetzt. Da die Vereinigten Staaten ihren Ehrgeiz offenbar 
heruntergeschraubt haben, wird Europa dafür Sorge tragen, unsere Erde – die unteilbar Heimat aller 
Menschen ist – wieder großartig zu machen. Die Kommission wird in Kürze einen Vorschlag zur 
Senkung der Co2Emissionen im Verkehrssektor vorlegen. 

Vierte Priorität für das kommende Jahr: Wir werden die Europäerinnen und Europäer im 
digitalen Zeitalter besser schützen. 
In den vergangenen drei Jahren haben wir die OnlineSicherheit der europäischen Bürgerinnen und 
Bürger erfolgreich verbessert. Die Kommission hat neue Vorschriften auf den Weg gebracht, um unser 
geistiges Eigentum, unsere kulturelle Vielfalt und unsere personenbezogenen Daten zu schützen. Wir 
bekämpfen verstärkt terroristische Propaganda und Radikalisierung im Internet. Was Cyberangriffe 
angeht, ist Europa allerdings noch nicht gut genug gerüstet. 

Cyberangriffe können unter Umständen gefährlicher sein für die Stabilität von Staaten und 
Unternehmen als Panzer und Gewehre. Allein im vergangenen Jahr wurden täglich mehr als 
4000 Angriffe mit Schadprogrammen verzeichnet, und in 80 Prozent aller europäischen Unternehmen 
kam es zu mindestens einem Cybersicherheitsvorfall. 

Cyberangriffe kennen keine Grenzen, und keiner ist immun. Deshalb schlägt die Kommission heute 
neue Instrumente und eine neue EUAgentur für Cybersicherheit vor – diese soll uns in Zukunft 
besser vor solchen Angriffen schützen. 

Fünftens: Die Migration bleibt auf unserem Radarschirm. Obwohl die Fragen im Bereich 
Migration oft zu Debatten und Auseinandersetzungen geführt haben, haben wir in vielen 
Bereichen soliden Fortschritt gemacht – wenn auch noch nicht genug. 
Wir schützen die Außengrenzen Europas mittlerweile wirksamer. Mehr als1700 Beamte der 
neuen Grenz und Küstenwache unterstützen nun die 100 000 nationalen Grenzschützer der 
Mitgliedstaaten und patrouillieren in Griechenland, Italien, Bulgarien und Spanien. Wir haben 
gemeinsame Grenzen, aber die Staaten, die wegen ihrer geografischen Lage die erste Anlaufstelle sind, 
dürfen nicht allein für den Grenzschutz verantwortlich sein. Gemeinsame Grenzen und gemeinsamer 
Grenzschutz gehören zusammen. 

Es ist uns gelungen, die irregulären Ankünfte von Migranten, die Menschen in vielen Ländern 
Angst gemacht haben, in den Griff zu bekommen. Die Zahl der Geflüchteten, die über das östliche 
Mittelmeer kamen, haben wir dank unseres Abkommens mit der Türkei um 97 Prozent gesenkt. Und in 
diesem Sommer haben wir die zentrale Mittelmeerroute besser unter Kontrolle gebracht. Im August 
kamen 81 Prozent weniger Menschen an als im gleichen Monat im Jahr zuvor. 

So haben wir die Zahl der Todesfälle im Mittelmeer drastisch gesenkt. Tragischerweise sind in 
diesem Jahr dennoch fast 2500 Menschen dort gestorben. Ich werde mich nie damit abfinden, 
dass Menschen im Meer ertrinken.. 
Ich kann nicht über Migration sprechen, ohne Italien meinen tiefen Respekt für seinen unermüdlichen, 
großmütigen Einsatz zu zollen. Auch in diesem Sommer hat die Kommission wieder eng mit 
Ministerpräsident Paolo Gentiloni und seiner Regierung zusammengearbeitet, um die Situation zu 
verbessern – insbesondere durch die Schulung der libyschen Küstenwache. Wir werden Italien weiter 
mit Nachdruck operativ und finanziell unterstützen. Denn Italien rettet im Mittelmeer die Ehre 
Europas. 
Wir müssen auch dringend die Lebensumstände der Flüchtlinge in Libyen verbessern. Ich bin schockiert 
von den unmenschlichen Bedingungen in Auffang oder Aufnahmelagern. Europa hat hier eine 
gemeinschaftliche Verantwortung. Und die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen handeln, um dieser skandalösen Situation, die nicht länger andauern darf, ein Ende 
zu setzen. 

Auch wenn es mich betrübt, dass die Solidarität nicht in all unseren Mitgliedstaaten gleich stark 
ausgeprägt ist, hat Europa als Ganzes weiterhin Solidarität gezeigt. Allein im vergangenen Jahr 
haben unsere Mitgliedstaaten mehr als 720 000 Flüchtlingen Asyl gewährt oder sie neu angesiedelt – 
drei Mal mehr als die Vereinigten Staaten, Kanada und Australien zusammen. Europa ist – anders 
als viele behaupten – keine Festung und es darf niemals eine werden. Europa ist und bleibt 
der Kontinent der Solidarität, auf dem diejenigen Schutz finden, die vor Verfolgung geflohen 
sind 
Besonders stolz bin ich auf die jungen Europäerinnen und Europäer, die sich freiwillig melden, um 
syrischen Flüchtlingen Sprachunterricht zu geben, und auf Tausende andere junge Menschen, die Teil 
unseres neuen Europäischen Solidaritätskorps sind. Sie verleihen dem Grundsatz der
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europäischen Solidarität Leben. 
Jetzt müssen wir unsere Anstrengungen verdoppeln. Noch vor Monatsende wird die Kommission neue 
Vorschläge präsentieren, bei denen der Schwerpunkt auf Rückführungen, Solidarität mit Afrika und 
legalen Einreisewegen liegt. 

Zum Thema Rückführungen – Menschen, die kein Recht haben, in Europa zu bleiben, müssen in ihre 
Herkunftsländer zurückkehren. Angesichts der Tatsache, dass nur 36 Prozent der irregulären Migranten 
rückgeführt werden, wird klar, dass es hier verstärkter Anstrengungen bedarf. Dies ist die einzige 
Möglichkeit für Europa, sich solidarisch mit jenen Flüchtlingen zu zeigen, die wirklich schutzbedürftig 
sind. 

Wir können Solidarität nicht nur innereuropäisch verstehen, sondern es geht auch um mehr 
Solidarität mit Afrika –. Afrika ist ein erhabener Kontinent mit einer jungen Bevölkerung. Es 
ist die Wiege der Menschheit. Unser 2,7 Milliarden Euro schwerer EUTreuhandfonds für Afrika 
schafft dort überall Beschäftigungsmöglichkeiten. Doch während der Großteil des Geldes aus dem EU 
Haushalt stammt, haben all unsere Mitgliedstaaten zusammen gerade einmal 150 Millionen Euro 
beigesteuert. Momentan stößt der Fonds an seine Grenzen. Wir wissen, wie gefährlich Geldnot 
werden kann: 2015 machten sich viele Flüchtlinge auf den Weg nach Europa, als und weil dem 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen das Geld ausging. Ich rufe alle Mitgliedstaaten auf, 
den Worten jetzt Taten folgen zu lassen und dafür zu sorgen, dass dem Treuhandfonds für Afrika nicht 
dasselbe Los droht. 

Wir werden auch daran arbeiten, legale Einreisemöglichkeiten zu eröffnen. Irreguläre Migration hört 
erst dann auf, wenn es eine echte Alternative zu lebensgefährlichen Reisen gibt. Wir haben fast 22 000 
Flüchtlinge aus der Türkei, Jordanien und Libanon neu angesiedelt, und ich unterstütze den Aufruf des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen, Grandi, weitere 40 000 Flüchtlinge aus Libyen und den 
benachbarten Ländern neu anzusiedeln. Außerdem ist Europa ein alternder Kontinent, ein Grund mehr, 
weshalb wir ein System der legalen Migration brauchen. Daher hat die Kommission Vorschläge 
gemacht, um Migranten den Zugang zur Blauen Karte zu erleichtern und ich danke dem Parlament für 
Ihre Unterstützung unseres Vorschlags. Ich plädiere für eine ehrgeizige und schnelle Einigung bei 
diesem wichtigen Vorhaben.

SEGEL SETZEN

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren 
Abgeordnete, 

ich habe nur einige wenige der Initiativen angesprochen, die wir in den kommenden 16 Monaten zum 
Abschluss bringen müssen. 

Doch das allein reicht nicht aus, wenn wir die Herzen, und auch die Köpfe, der Europäer 
zurückgewinnen wollen. 

Jetzt ist es an der Zeit, die Strecke in Richtung Zukunft abzustecken. 

Im März hat die Kommission ihr Weißbuch zur Zukunft Europas mit fünf Szenarien vorgelegt, wie 
Europa im Jahr 2025 aussehen könnte. Diese Szenarien wurden diskutiert, analysiert und mitunter 
teilweise zerrissen. Das ist auch gut so, denn genau dafür waren sie gedacht. Ich wollte einen Prozess 
in Gang bringen, in dem die Europäer über ihren Weg in die Zukunft selbst bestimmen. 

Die Zukunft Europas kann man nicht – gewissermaßen von oben herab –diktieren. Solche 
Entscheidungen müssen auf einer demokratischen Debatte und – letztlich – auf breitem Konsens 
fußen. Dieses Haus hat aktive Beiträge zu dieser Debatte geleistet: durch die drei ehrgeizigen 
Entschließungen zur Zukunft Europas, und durch Ihre Teilnahme an vielen der mehr als 
2000 öffentlichen KonsultationsVeranstaltungen, welche die Kommission seit März organisiert hat. 

Jetzt ist es an der Zeit, die ersten Schlussfolgerungen aus dieser Debatte zu ziehen. Es ist an der 
Zeit, den nächsten Schritt zu machen: vom Nachdenken zum Handeln, von der Debatte zur 
Entscheidung. 
Heute möchte ich Ihnen meine Sicht der Dinge vorstellen: mein – wenn Sie so wollen – 
persönliches „ Szenario Sechs“. 
Dieses Szenario beruht auf jahrzehntelangen persönlichen Erfahrungen. Mein ganzes Leben lang habe 
ich das europäische Projekt gelebt, und dafür gearbeitet. Ich habe gute Zeiten, aber auch schlechte 
erlebt. 

Ich habe an vielen Seiten des Verhandlungstisches gesessen – als Minister, als Premierminister, als
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Präsident der EuroGruppe und nun als Kommissionspräsident. Ich war in Maastricht, Amsterdam, 
Nizza und Lissabon dabei, als sich unsere Union weiterentwickelt und erweitert hat. Ich habe stets für 
Europa gekämpft. Manchmal mit Europa und an Europa gelitten und verzweifelt. 

Ich bin mit der Europäischen Union durch dick und dünn gegangen – und nie habe ich meine 
Liebe zu Europa verloren. 
Es gibt keine Liebe ohne Enttäuschungen, jedenfalls sehr selten. 

Ja, Liebe zu Europa, weil Europa und die Europäische Union in dieser zerklüfteten Welt Einmaliges 
erreicht hat: Frieden nach Innen und nach Außen. Wohlstand wenn auch nicht für alle so doch für viele. 
Daran sollten wir 2018 aus Anlass des europäischen Jahres des Kulturerbes denken. 2018 muss ein 
Fest der kulturellen Vielfalt werden.

EINE UNION DER WERTE

Die Wertegebundenheit Europas gibt uns ein sicheres Zuhause. 

Für mich ist Europa mehr als Binnenmarkt, Geld und Euro. Es ging immer um Werte. 
Mein Szenario 6 geht von drei Grundprinzipien aus, derer wir uns stets bewusst sein müssen: Freiheit, 
Gleichberechtigung, Rechtsstaatlichkeit. 

Europa ist zunächst eine Union der Freiheit. Damit meine ich die Freiheit von Unterdrückung und 
Diktatur – Phänomene, die unser Kontinent, vor allem Mittel und Osteuropa leider nur allzu gut kennt. 
Ich meine die Freiheit, die eigene Meinung zu sagen, als Bürger und als Journalist – eine Freiheit, die 
wir allzu oft als Selbstverständlichkeit empfinden. Auf diesen FreiheitsWerten wurde unsere Union 
aufgebaut. Freiheit fällt nicht vom Himmel. Wir müssen für sie kämpfen. In Europa. In der Welt.

Zweitens muss Europa eine Union der Gleichberechtigung sein. 
Das bedeutet Gleichberechtigung ihrer Mitglieder – ob groß oder klein, ob im Osten oder Westen, ob im 
Norden oder Süden. 

Europa reicht von Vigo bis Varna, von Spanien bis nach Bulgarien. 

Europa muss mit beiden Lungenflügeln atmen, mit dem östlichen und dem westlichen. 
Ansonsten unser Kontinent in Atemnot gerät. 

In einer Union der Gleichen kann es keine Bürger zweiter Klasse geben. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass auch 2017 noch Kinder an Krankheiten sterben, die in Europa schon längst 
ausgerottet sein müssten. Kinder in Rumänien oder Italien sollten gleichermaßen Zugang zu 
Masernimpfstoffen haben wie Kinder in allen anderen Ländern Europas. Ohne Wenn und Aber. Deshalb 
arbeiten wir mit allen Mitgliedstaaten zusammen, um ihre nationalen Impfmaßnahmen zu unterstützen. 
Vermeidbare Todesfälle darf es in Europa nicht geben. 

In einer Union der Gleichen kann es keine Arbeitnehmer zweiter Klasse geben. Menschen, 
die die gleiche Arbeit am gleichen Ort verrichten, sollten das gleiche Gehalt bekommen. 
Diesem Ziel dienen die Kommissionsvorschläge zur Entsendung von Arbeitskräften. Wir sollten 
sicherstellen, dass alle EUVorschriften zur Mobilität von Arbeitskräften auf gerechte, einfache und 
wirksame Art und Weise durchgesetzt werden – und zwar mit Hilfe einer neuen europäischen Aufsichts 
und Umsetzungsbehörde. Es erscheint absurd, dass eine Bankenaufsichtsbehörde darüber wacht, ob 
Bankenstandards eingehalten werden, dass es aber keine gemeinsame Arbeitsmarktbehörde gibt, 
die für Fairness innerhalb des Binnenmarkts sorgt. Wir werden sie schaffen. 

In einer Union der Gleichen kann es keine Verbraucher zweiter Klasse geben. Ich werde nicht 
akzeptieren, dass den Menschen in manchen Teilen Europas qualitativ schlechtere Lebensmittel 
verkauft werden als in anderen, obwohl Verpackung und Markenkennzeichnung identisch sind. 
Slowaken haben nicht weniger Fisch in Fischstäbchen verdient, Ungarn nicht weniger Fleisch in 
Fleischgerichten oder Tschechen weniger Kakao in der Schokolade. Das EURecht verbietet solche 
Praktiken schon jetzt. Nun müssen wir die nationalen Behörden mit umfassenderen Befugnissen 
ausstatten, sodass sie flächendeckend gegen die illegalen Praktiken vorgehen können.

Drittens: In Europa ist die Stärke des Rechtes an die Stelle des Rechts des Stärkeren 
getreten. Das bedeutet, dass Recht und Gesetz durch eine unabhängige Justiz gewahrt werden. 

Teil einer Union zu sein, die auf Rechtsstaatlichkeit beruht, heißt auch, rechtskräftige Urteile zu 
akzeptieren und zu respektieren. Die Mitgliedstaaten haben dem Europäischen Gerichtshof die Befugnis
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übertragen, in letzter Instanz zu entscheiden. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sind in allen 
Fällen zu respektieren. Sie nicht zu respektieren oder die Unabhängigkeit nationaler Gerichte zu 
untergraben, heißt, die Bürgerinnen und Bürger ihrer Grundrechte zu berauben. 

Rechtsstaatlichkeit ist in der Europäischen Union keine Option. Sie ist Pflicht. 
Unsere Union ist kein Staat, aber sie ist ein Rechtsstaat.

EINE MEHR GEEINTE UNION

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

Freiheit, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit – diese drei Grundsätze müssen das Fundament 
sein, auf dem wir eine stärkere, mehr geeinte und demokratischere Union aufbauen. 

Wenn wir über unsere Zukunft reden, dann sagt mir meine Erfahrung, dass neue Verträge und neue 
Institutionen für die Menschen nicht die Antwort sind, nach der sie suchen. Sie sind lediglich Mittel zum 
Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Für uns hier in Straßburg und in Brüssel haben sie eine 
Bedeutung. Andernorts aber bedeuten sie nicht viel. 

Ich bin an institutionellen Reformen nur interessiert, wenn sie zu mehr Effizienz der Union führen. 

Statt Zuflucht in künftigen Vertragsänderungen – die irgendwann kommen müssen – zu 
suchen, müssen wir uns zunächst von der Vorstellung verabschieden, dass einige verlieren 
müssen, damit andere gewinnen können. In der Demokratie geht es um Kompromisse. Und die 
richtigen Kompromisse machen alle zu Gewinnern. In der Europäischen Union sind Kompromisse weder 
negativ noch obszön, sondern sind die Kunst, Gegensätze zu überbrücken und zueinander zu finden. 
Wer nicht kompromissfähig ist, ist weder demokratiefähig noch europatauglich. Das sollte immer das 
Ziel der gemeinsamen Arbeit des Parlament, des Rat und der Kommission sein. 

Um ihre Einheit zu stärken, muss die Europäische Union auch inklusiver werden. 

Wenn wir den Schutz unserer Außengrenzen verstärken wollen, dann müssen wir Rumänien 
und Bulgarien unverzüglich den SchengenRaum öffnen. Wir sollten auch Kroatien die volle 
SchengenMitgliedschaft ermöglichen, sobald es alle Kriterien erfüllt. 

Wenn wir wollen, dass der Euro unseren Kontinent mehr eint als spaltet, dann sollte er mehr 
sein als die Währung einer ausgewählten Ländergruppe. Der Euro ist dazu bestimmt, die 
einheitliche Währung der Europäischen Union als Ganzes zu sein. Alle außer zwei 
Mitgliedstaaten sind verpflichtet und berechtigt, dem Euroraum beizutreten, sobald sie alle 
Bedingungen erfüllen. 

Doch die Mitgliedstaaten, die dem Euroraum beitreten mochten, müssen dies auch tun können. 
Deshalb schlage ich die Schaffung eines EuroBeitrittsinstrumentes vor, das ihnen technische, 
manchmal auch finanzielle Heranführungshilfen bietet 

Wenn wir wollen, dass Banken überall auf unserem Kontinent nach denselben Regeln und 
unter derselben Aufsicht arbeiten, dann sollten wir alle Mitgliedstaaten ermutigen, der 
Bankenunion beizutreten. Die Bankenunion muss unverzüglich vollendet werden. Dazu müssen wir 
die verbleibenden Risiken in den Bankensystemen mancher Mitgliedstaaten verringern. Die 
Bankenunion funktioniert nur wenn die Begrenzung und das Teilen von Risiken Hand in Hand gehen. 
Um dies tun zu können, – das weiß jeder –, müssen Vorbedingungen erfüllt werden, so wie es die 
Kommission im November 2015 vorgeschlagen hat. Eine gemeinsame Einlagensicherung kann es nur 
dann geben, wenn jeder seine nationalen Hausaufgaben erledigt. 

Wenn wir der sozialen Fragmentierung und dem Sozialdumping in Europa ein Ende setzen wollen, 
sollten die Mitgliedstaaten sich so schnell wie möglich, und spätestens beim GöteborgGipfel im 
November, auf die europäische Säule sozialer Rechte einigen. Nationale Sozialsysteme werden 
noch lange unterschiedlich und eigenständig bleiben. Doch wir sollten uns zumindest für eine 
Europäische Union der Sozialstandards stark machen, in der es einen Konsens darüber gibt, was in 
unserem Binnenmarkt sozial fair und sozial unfair ist. 

Damit Europa gelingt, darf es den Arbeitnehmern nicht die kalte Schulter zeigen. 

Wenn wir mehr Stabilität in unserer Nachbarschaft wollen, müssen wir eine glaubhafte 
Erweiterungsperspektive für den westlichen Balkan aufrechterhalten. 

Während dieses Kommissions und Parlamentsmandates kann es keine neuen Mitglieder geben, weil 
die Beitrittsbedingungen noch nicht erfüllt werden können. Doch die Europäische Union wird in den 
darauffolgenden Jahren mehr als 27 Mitglieder zählen. Bei allen Beitrittsländern haben 
Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Grundwerte oberste Priorität.
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Das schließt eine EUMitgliedschaft der Türkei in absehbarer Zukunft aus. 
Die Türkei entfernt sich seit geraumer Zeit mit Riesenschritten von der Europäischen Union. 
Journalisten gehören in Redaktionsstuben, in denen freie Meinungsäußerung gilt. Sie gehören nicht ins 
Gefängnis. 

Ich appelliere heute an die Verantwortlichen in der Türkei: Lassen Sie unsere Journalisten frei, 
und nicht nur unsere Journalisten. Hören Sie auf, unsere Mitgliedstaaten und unsere Staats 
und Regierungschefs als Faschisten und Nazis zu beschimpfen. Europa ist ein Kontinent reifer 
Demokratien. Wer beleidigt, verbaut sich Wege. Manchmal habe ich den Eindruck, einige in der Türkei 
möchten sich Wege verbauen, um dann später die Europäische Union für das eventuelle Scheitern der 
Beitrittsgespräche haftbar machen zu können. 

Von unserer Seite wird immer eine Hand ausgestreckt bleiben für das große türkische Volk und all 
jene, die bereit sind, auf der Grundlage unserer Werte mit uns zusammenzuarbeiten.

EINE STÄRKERE UNION

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

Unsere Union muss stärker werden. 

Ich will, dass der Binnenmarkt gestärkt wird. 
Ich möchte, dass wir in wichtigen Binnenmarktfragen öfter und einfacher im Rat mit qualifizierter 
Mehrheit entscheiden unter gleichberechtigter Mitwirkung des Europäischen Parlaments. Dazu 
brauchen wir keine Vertragsänderungen. Die derzeitigen Verträge enthalten sogenannte 
„Brückenklauseln“, die es ermöglichen, in bestimmten Feldern – vorausgesetzt der Europäische Rat 
entscheidet dies einstimmig – mit qualifizierter Mehrheit statt einstimmig zu entscheiden. 

Ich bin dafür, bei Beschlüssen über die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer 
Bemessungsgrundlage, über die Mehrwertsteuer, über eine faire Besteuerung der 
Digitalwirtschaft und über die Finanztransaktionssteuer die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit einzuführen. Europa muss schneller und effizienter entscheiden können.

Wir brauchen auch eine handlungsfähigere Wirtschafts und Währungsunion. 
Der EuroRaum ist heute widerstandsfähiger als noch vor Jahren. So haben wir unter anderem den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) geschaffen. Ich denke, der ESM sollte nun 
schrittweise zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werden, der allerdings fest 
in unserer Europäischen Union verankert sein muss. Die Kommission wird hierzu im Dezember 
konkrete Vorschläge vorlegen. 

Wir brauchen einen Europäischen Wirtschafts und Finanzminister, einen europäischen Minister, 
der positive Strukturreformen in unseren Mitgliedstaaten fördert und unterstützt. Er wird dabei auf der 
Arbeit aufbauen können, die die Kommission seit 2015 mit unserer Sondereinheit zur Unterstützung 
von Strukturreformen leistet. Der Europäische Wirtschafts und Finanzminister soll alle EU 
Finanzierungsinstrumente koordinieren, die in Bewegung gebracht werden müssen, wenn ein 
Mitgliedstaat von einer Rezession oder einer Fundamentalkrise betroffen ist. 

Ich plädiere nicht für die Schaffung eines neuen Amtes. Ich plädiere aus Effizienzgründen dafür, dass 
der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EUKommissar – idealerweise ein VizePräsident der 
Europäischen Kommission – mit dieser Aufgabe betraut und Vorsitzender der Eurogruppe wird. 

Der Europäische Wirtschafts und Finanzminister muss selbstverständlich dem Europäischen Parlament 
gegenüber Rechenschaft ablegen. 

Wir brauchen keine Parallelstrukturen. Wir benötigen deshalb keinen separaten EuroHaushalt, sondern 
eine starke EurozonenBudgetlinie im Rahmen unseres EUHaushaltes. 

Ich kann auch der Idee eines gesonderten EuroParlamentes wenig Reiz abgewinnen. Das Parlament 
des Euroraums ist das Europäische Parlament. 
Die Europäische Union muss auch stärker bei der gemeinsamen Terrorbekämpfung werden. In den 
letzten drei Jahren sind wir zwar diesbezüglich ein großes Stück weitergekommen. Doch im Falle 
grenzübergreifender terroristischer Bedrohung reagieren wir nicht schnell genug. 

Ich plädiere deshalb für eine europäische Aufklärungseinheit, die sicherstellt, dass Daten über 
Terroristen und Auslandskämpfer automatisch zwischen unseren Nachrichten und Polizeidiensten 
ausgetauscht werden.
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Aus meiner Sicht spricht ferner vieles dafür, die neu geschaffene Europäische Staatsanwaltschaft 
mit der Verfolgung von grenzübergreifenden terroristischen Straftaten zu betrauen. 

Die Europäische Union muss sich auch um mehr Gewicht auf der Weltbühne bemühen. Um mehr 
Gewicht zu erlangen, muss sie außenpolitische Beschlüsse schneller fassen können. Deshalb bitte 
ich die Mitgliedstaaten zu prüfen, welche außenpolitischen Beschlüsse nicht mehr einstimmig, sondern 
mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden könnten. Der Vertrag lässt dies zu, wenn der Europäische 
Rat dies einstimmig beschließt. 

Im Verteidigungsbereich sind weitere Anstrengungen vonnöten. Die Schaffung eines europäischen 
Verteidigungsfonds steht auf der Tagesordnung; die Permanente Strukturierte Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich ist auf gutem Weg. Bis 2025 brauchen wir eine funktionierende Europäische 
Verteidigungsunion. Wir brauchen sie. Und die NATO hätte sie gerne. 

Nicht zuletzt möchte ich – in Weiterführung der Kommissionsbemühung der letzten Jahre –,dass sich 
unsere Unionstärker auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert.Wir sollten die Bürger Europas 
nicht mit RegelungsKleinKlein nerven, sondern in großen Dingen Größe zeigen, nicht pausenlos neue 
Initiativen vom Zaun brechen und Befugnisse, dort wo es sinnvoll ist, an die Nationalstaaten 
zurückgeben. 

Deshalb hat diese Kommission in großen Dingen Größe gezeigt und sich in kleinen Dingen 
zurückgehalten. Siehat weniger als 25 neue Initiativen pro Jahr vorgelegt, während es bei der 
VorgängerKommission noch über 100 waren. Wir haben Befugnisse zurückgegeben, dort, wo es 
sinnvoller ist, dass die Nationalregierungen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Dank der 
hervorragenden Arbeit von Kommissarin Vestager haben wir 90 Prozent der staatlichen 
Beihilfeentscheidungen auf die regionale oder kommunale Ebene verlagert. 

Um die begonnene Arbeit sinnvoll zu Ende zu führen, setzen wir noch in diesem Monat eine Task 
Force Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit ein. Der Erste Vizepräsident Frans Timmermans, der 
sich jetzt schon um bessere Rechtssetzung verdient gemacht hat, wird diese Task Force leiten. Dieser 
TimmermansTaskForce werden auch Mitglieder dieses Parlaments und nationale Parlamentarier 
angehören. In einem Jahr wird sie Bericht erstatten.

EINE DEMOKRATISCHERE UNION

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, 

unsere Union muss einen demokratischen Sprung nach vorn machen. 

Bei den kommenden Wahlen zum Europäischen Parlament sollten die europäischen Parteien früher mit 
dem Wahlkampf anfangen als bisher. Allzu oft war der Europawahlkampf nicht mehr als die Summe der 
nationalen Kampagnen. Die europäische Demokratie hat etwas Besseres verdient. Deshalb 
schlägt die Kommission heute neue Regeln zur Finanzierung politischer Parteien und Stiftungen vor. 
Wir sollten nicht extremen antieuropäischen Gruppen die Kassen zu füllen, sondern vielmehr 
europäischen Parteien bessere Möglichkeiten geben, sich zu organisieren. Wir müssen dafür sorgen, 
dass zwischen dem, was in diesem Hause geschieht, und dem, was im Wahlkampf gesagt wird, ein 
engerer Zusammenhang besteht. 

Ich halte auch europaweite, transnationale Listen für eine gute Idee, auch wenn mir bewusst ist, 
dass einige von Ihnen damit nicht einverstanden sind. Solche Listen würden dazu beitragen, die 
Europawahlen europäischer und demokratischer zu machen. 

Ich bin zudem der Meinung, dass wir die nationalen Parlamente und die Zivilgesellschaft auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene in den kommenden Monaten an der Arbeit am Europa der Zukunft 
beteiligen sollten. In den vergangenen drei Jahren sind die Mitglieder der Kommission mehr als 
650 Mal in den nationalen Parlamenten zu Gast gewesen. Ferner haben sie an über 300 interaktiven 
Bürgerdialogen in mehr als 80 Städten in 27 Mitgliedstaaten teilgenommen. Aber wir können noch 
mehr tun. Deshalb unterstütze ich die Idee von Präsident Macron, 2018 demokratische Konvente in 
allen Teilen Europas zu organisieren. 

Ich werde mich selbstverständlich an dieser an Intensität zunehmenden Debatte beteiligen und dabei 
2018 besonders Estland, Lettland, Litauen und Rumänien in den Blick nehmen. Diese Länder feiern im 
kommenden Jahr ihren hundertsten Geburtstag. Wer die Zukunft unseres Kontinents gestalten 
will, sollte unsere gemeinsame Geschichte gut verstehen und ehren. Das gilt auch für diese 
vier Länder – Europa wäre ohne sie nicht vollständig.
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Der Bedarf an mehr Demokratie hat auch für die Europäische Kommission selbst Konsequenzen. Heute 
lege ich dem Europäischen Parlament einen neuen Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder 
vor. Dieser neue Verhaltenskodex eröffnet erstens allen Kommissionsmitgliedern die Möglichkeit, als 
Kandidat bei den Europawahlen anzutreten. Zweitens wird der neue Kodex natürlich die 
Integritätsanforderungen an Kommissionsmitglieder erhöhen, sowohl während ihres Mandats als auch 
danach. 

Wenn wir die europäische Demokratie stärken wollen, dann dürfen wir den demokratischen Prozess des 
Spitzenkandidatensystems nicht rückgängig machen. Ich bin überzeugt, dass ein zukünftiger Präsident 
sehr von der einzigartigen Erfahrung profitieren wird, in allen Ecken unseres schönen Kontinents 
Wahlkampf betrieben zu haben. Um die Herausforderungen seines oder ihres Jobs und die Diversität 
unserer Mitgliedsstaaten zu verstehen, sollte ein zukünftiger Präsident Bürgerinnen und Bürger 
genauso im Rathaus in Helsinki treffen wie auf den Plätzen Athens. Ich habe persönlich die Erfahrung 
gemacht, dass ein demokratischer Wahlkampf einen demütiger macht, aber auch stärker während des 
Mandats. Und man kann so den Anderen im Europäischen Rat mit dem Bewusstsein gegenüber treten, 
dass man genau wie sie gewählt wurde. Das ist gut für das Gleichgewicht in unserer Union. 

Mehr Demokratie heißt mehr Effizienz. Europa würde besser funktionieren, wenn wir das Amt des 
Präsidenten der Europäischen Kommission mit dem des Präsidenten des Europäischen Rates 
verschmelzen könnten. 

Dieser Vorstoß geht nicht gegen meinen guten Freund Donald, mit dem ich in den vergangenen drei 
Jahren reibungslos zusammengearbeitet habe. Er geht nicht gegen Donald oder mich. Europa wäre 
leichter zu verstehen, wenn ein einziger Kapitän am Steuer wäre. 

Wenn wir nur einen Präsidenten hätten, würde das der wahren Natur unserer Europäischen 
Union besser gerecht werden, da diese sowohl eine Union der Staaten als auch der Bürger 
ist.

UNSER FAHRPLAN

Meine Damen und Herren, 

die Vision eines mehr geeinten, stärkeren und demokratischeren Europas, die ich hier skizziere, vereint 
Elemente der fünf Szenarien, die ich im März vorgestellt habe. 

Unsere Zukunft darf jedoch nicht ein bloßes Szenario, ein Entwurf oder eine Idee unter 
vielen bleiben. 
Wir müssen heute die Union von morgen vorbereiten. 
Heute Morgen habe ich den Präsidenten Tajani und Tusk sowie den künftigen Vorsitzenden der 
rotierenden Ratspräsidentschaft zwischen jetzt und März 2019 einen Fahrplan mit den künftigen 
Weichenstellungen vorgelegt. 

Ein wichtiger Teil dieses Fahrplans werden die Pläne sein, die die Kommission im Mai 2018 vorlegen 
wird und die gewährleisten sollen, dass der zukünftige EUHaushalt unseren Ambitionen gerecht wird 
und wir alle unsere Versprechen auch einlösen können. 

Am 29. März 2019 wird das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlassen. Das wird ein sehr 
trauriger und tragischer Moment sein, den wir immer bedauern werden. Doch wir müssen den Willen 
des britischen Volkes respektieren. 

Am 30. März 2019 werden wir somit eine Union der 27 sein. Wir sollten uns auf diesen Moment 
gut vorbereiten, unter den 27 und innerhalb der EUInstitutionen. 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden ein paar Wochen später statt, im Mai 2019. Nur 
wenige Wochen später haben die Europäer also ein Rendezvous mit der Demokratie. Sie haben 
Anspruch darauf zu wissen, wie sich die Europäische Union in den kommenden Jahren entwickeln wird, 
wenn sie zur Wahlurne schreiten, um ihre Stimme abzugeben. 

Deshalb appelliere ich an Präsident Tusk und an Rumänien, das in der ersten Jahreshälfte 2019 den 
Ratsvorsitz innehaben wird, am 30. März 2019 einen Sondergipfel einzuberufen. Mein Wunsch ist, 
dass dieser Gipfel in der schönen alten Stadt Sibiu stattfindet, die ich noch als Hermannstadt kenne. 
Das wäre der Moment, um gemeinsam die Beschlüsse zu fassen, die für ein mehr geeintes, stärkeres 
und demokratischeres Europa notwendig sind. 

Meine Hoffnung ist, dass die Europäerinnen und Europäer am 30. März 2019 in einer Union aufwachen, 
in der wir alle für unsere Werte stehen. In der alle Mitgliedstaaten die Rechtstaatlichkeit respektieren.
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In der es für alle EU-Mitgliedsstaaten die Norm ist, Mitglied des Euroraums, der Bankenunion und des
Schengen-Raums zu sein. In der wir die Grundlagen für unsere Wirtschafts- und Währungsunion so
gefestigt haben, dass wir Europäer unsere Gemeinschaftswährung in guten und in schlechten Zeiten
verteidigen können, ohne Hilfe von außen zu suchen. In der unser Binnenmarkt gegenüber
Arbeitnehmern aus dem Osten und dem Westen fairer ist. In der wir es geschafft haben, uns auf eine
starke Säule an Sozialstandards zu einigen. In der Gewinne dort besteuert werden, wo sie
erwirtschaftet wurden. In der Terroristen keine Schlupflöcher haben. In einer Union, die sich auf eine
echte europäische Verteidigungsunion geeinigt hat. In der nur ein Präsident die Arbeit der Kommission
und des Europäischen Rats leitet, der nach einem europaweiten demokratischen Wahlkampf gewählt
wurde.

Wenn unsere Bürgerinnen und Bürger am 30. März 2019 in dieser Union aufwachen, sollten sie ein
paar Wochen später in der festen Überzeugung zu den Urnen schreiten können, dass unsere Union
etwas für sie tut.

 

SCHLUSSBEMERKUNGEN
 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

Europa ist nicht dafür gemacht stillzustehen - das darf nie passieren.

Helmut Kohl und Jacques Delors haben mich gelehrt, dass Europa nur mit Mut vorankommt.

Der Binnenmarkt, Schengen und die einheitliche Währung galten alle als Luftschlösser, bevor sie
tatsächlich Wirklichkeit wurden. Und doch sind diese drei ehrgeizigen Projekte jetzt Realität.

Ich verstehe diejenigen, die sagen: „Lasst uns das Schiff nicht gerade jetzt zum Wanken bringen, wo
die Dinge sich wieder zum Besseren wenden.“

Doch jetzt ist nicht die Zeit für Vorsicht.

Wir haben damit begonnen, unser Dach zu reparieren. Aber wir müssen diesen Job zu Ende
bringen, jetzt da die Sonne scheint – und solange sie scheint. Denn wenn die nächsten Wolken
am Horizont auftauchen, wird es zu spät sein. Denn sie werden auftauchen.

Lasst uns die Leinen losmachen,

die Segel setzen,

und jetzt den günstigen Wind nutzen.

 

   
Jean-Claude JUNCKER
 

Attachments
EN-FR-DE-Speech.pdf
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Initiative für Europa

Ein souveränes, geeintes und demokratisches Europa

Haben die europäischen Länder angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit – in Sachen Verteidigung und Sicherheit, Migration, Entwicklung, Klimawa
Revolution, Regulierung einer globalisierten Wirtschaft – die Mittel zur Verteidigung ihrer Interessen und Werte sowie zur Wahrung und Anpassung ihrer weltweit ei
Sozial- und Demokratiemodelle gefunden? Kann sich jeder allein diesen Herausforderungen stellen?

Wir können uns es nicht erlauben, dieselbe Politik, dieselben Gewohnheiten, dieselben Verfahrensweisen und dieselben Budgets beizubehalten. Wir dürfen nicht n
den Weg der nationalen Abschottung gehen.

Der einzige Weg, unsere Zukunft zu sichern, ist die Neubegründung eines souveränen, geeinten und demokratischen Europas.

Ein souveränes Europa

Sechs Schlüssel zur europäischen Souveränität

1. Ein Europa, das Sicherheit in all ihren Dimensionen gewährleistet

In Sachen Verteidigung muss sich Europa mit einer gemeinsamen Eingreiftruppe, einem gemeinsamen Verteidigungshaushalt und einer gemeinsamen Handlun
ausstatten. Es ist notwendig, die rasche Einrichtung eines europäischen Verteidigungsfonds und der Ständigen Strukturellen Zusammenarbeit zu fördern und diese
europäische Interventionsinitiative zu erweitern, die eine bessere Integration unserer Einsatzkräfte auf allen Ebenen ermöglicht.

  Im Kampf gegen den Terrorismus muss Europa durch die Gründung einer europäischen Nachrichtendienstakademie die Annäherung unserer nachrichtendienst
Fähigkeiten gewährleisten.

  Die Sicherheit muss gemeinsam in all ihren Dimensionen gewährleistet werden: Europa muss mit gemeinsamen Zivilschutzkräften ausgestattet werden.

2. Ein Europa, das auf die Herausforderung der Migration reagiert

Wir müssen einen gemeinsamen Grenz-, Asyl- und Migrationsraum schaffen, um unsere Grenzen effizient zu verwalten, Flüchtlinge in Würde zu empfangen, sie
integrieren und diejenigen schnell zurückzuschicken, die im Sinne des Asylrechts nicht beihilfeberechtigt sind.

Wir müssen eine europäische Asylbehörde schaffen, die unsere Verfahren beschleunigt und harmonisiert; wir müssen miteinander verknüpfte Dateien und biom
gesicherte Ausweisdokumente einführen; wir müssen schrittweise eine europäische Grenzpolizei einrichten, die eine strenge Verwaltung der Grenzen garantiert un
Rückführung derer gewährleistet, die nicht bleiben können; wir müssen ein umfangreiches europäisches Bildungs- und Integrationsprogramm für Flüchtlinge finanz

3. Ein Europa, dessen Blick auf Afrika und den Mittelmeerraum gerichtet ist

Europas Außenpolitik muss auf einige Prioritäten ausgerichtet sein: zunächst der Mittelmeerraum und Afrika.
Es muss eine neue Partnerschaft mit Afrika aufbauen, die auf Bildung, Gesundheit und dem Energiewandel basiert.

4. Europa als Vorbild für nachhaltige Entwicklung

Bei einem effizienten und gerechten Energiewandel muss Europa federführend sein.
Es muss Investitionen in diesen Wandel fördern (Verkehr, Wohnraum, Industrie, Landwirtschaft …), indem es einen fairen CO2-Preis einführt: durch einen signif

Mindestpreis innerhalb seiner Grenzen und durch eine europäische CO2-Steuer an den Grenzen, um eine Gleichbehandlung zwischen seinen Produzenten und ih
Konkurrenten herzustellen.

  Europa muss ein industrielles Förderprogramm für saubere Fahrzeuge und für die dafür benötigten Infrastrukturen einrichten (Ladestationen …).
  Es muss seine Nahrungsmittelsouveränität gewährleisten, indem es die Gemeinsame Agrarpolitik reformiert und eine gemeinsame Kontrollstelle einrichtet, die d

Ernährungssicherheit der Europäer gewährleistet.

5. Ein Europa der Innovation und der Regulierung, die an die digitale Welt angepasst sind

Europa muss diesen Wandel anführen und nicht einfach hinnehmen, indem es innerhalb der Globalisierung sein Modell der Verknüpfung von Innovation und Re
bewirbt.

Es muss sich mit einer Agentur für bahnbrechende Innovationen ausstatten, durch die neue oder noch unerforschte Forschungsbereiche wie die künstliche Intel
gemeinsam finanziert werden.

Es muss die Gleichbehandlung und das Vertrauen in den digitalen Wandel gewährleisten und dabei seine Steuersysteme (Besteuerung von digitalen Unternehm
überdenken und große Plattformen regulieren.

6. Europa als Wirtschafts- und Währungsmacht

Die Eurozone muss das Zentrum der wirtschaftlichen Kraft Europas in der Welt werden.
Durch die Vervollständigung nationaler Reformen muss es sich mit Instrumenten ausstatten, die es zu einem Ort des Wachstums und der Stabilität machen, insb

mit einem Haushalt, der die Finanzierung von gemeinsamen Investitionen ermöglicht und Stabilität angesichts wirtschaftlicher Schocks gewährleistet.

Ein geeintes Europa

1. Eine konkrete Solidarität durch eine soziale und steuerliche Konvergenz
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  Wir müssen die Konvergenz in der gesamten EU vorantreiben und Kriterien festlegen, die schrittweise unsere Sozial- und Steuermodelle annähern. Der Zugang
europäischen Solidaritätsfonds soll die Einhaltung dieser Kriterien zur Bedingung machen.

  Hinsichtlich der Besteuerung ist es erforderlich, einen Steuerkorridor für Körperschaften festzulegen. Auf sozialer Ebene muss allen ein Mindestlohn garantiert w
den wirtschaftlichen Gegebenheiten der einzelnen Länder entspricht, und dem Wettbewerb muss durch Sozialbeitragsstufen ein Rahmen gegeben werden.

2. Das Bindeglied für Kultur und Wissen

  Die Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls ist das stärkste Bindeglied für Europa.
  Wir müssen den Austausch intensivieren, damit jeder junge Europäer mindestens sechs Monate in einem anderen europäischen Land (50 % jeder Altersstufe b

verbracht hat und jeder Studierende bis 2024 zwei europäische Sprachen spricht.
  Wir müssen europäische Universitäten und universitäre Netzwerke schaffen, um Auslandsstudien und die Teilnahme an einem mindestens zweisprachigen Unte

ermöglichen. In den Gymnasien müssen wir einen Prozess der Harmonisierung bzw. der gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen in der Sekundarstufe auf de
bringen (nach dem Vorbild der Hochschulabschlüsse).

Ein demokratisches Europa

Die Neuausrichtung Europas kann nicht ohne die Bevölkerungen stattfinden, sondern muss sie von Anfang an in diesen Fahrplan einbinden.

1. Die Notwendigkeit von Debatten: demokratische Konvente

  2018 werden über sechs Monate nationale und lokale Debatten auf der Grundlage gemeinsamer Themen in allen EU-Ländern durchgeführt, die dies wünschen.

2. Die Stärkung des EU-Parlaments: europaweite Listen

  Ab 2019 müssen wir auf Grundlage der durch den Brexit freiwerdenden Abgeordnetensitze europaweite Listen schaffen, damit die Europäer über ein kohärentes
gemeinsames Projekt abstimmen können.

Wie soll Europa 2024 aussehen?

1. Die Europäische Union, unser gemeinsamer Rahmen

  Die EU legt unser gemeinsames Fundament fest, das (i) auf gemeinsamen demokratischen, nicht verhandelbaren Werten und (ii) auf einem einfacheren und sc
Binnenmarkt in Verbindung mit einer neu gestalteten Handelspolitik basiert (mit drei Zielsetzungen: Transparenz in den Verhandlungen und Umsetzung von Hande
soziale und ökologische Anforderungen; die Gegenseitigkeit, mit einer europäischen Staatsanwaltschaft für Handelsfragen, die mit der Überprüfung der Einhaltung
Vorschriften durch unsere Wettbewerber und der unverzüglichen Sanktionierung unlauterer Praktiken beauftragt ist).

2. Die Differenzierung nach Zielsetzung

  Innerhalb dieser EU müssen die Länder, die weiter und schneller vorankommen wollen, dies ohne Hürden tun können. Die Kooperationen stehen allen jederzeit 
ausschlaggebend ist hier einzig das Kriterium der geteilten Zielsetzung, ohne ein vorher festgelegtes Format.

3. Der deutsch-französische Impulsgeber

  Angesichts dieser Herausforderungen ist der deutsch-französische Impulsgeber entscheidend. „Warum zielen wir nicht bis 2024 auf die vollständige Integration 
Märkte ab, indem wir bei unseren Unternehmen dieselben Regeln anwenden, vom Wirtschaftsrecht bis hin zum Konkursrecht?“

  Dieser Pioniergeist und konkrete Wille entsprechen denen des Elysee-Vertrages; Frankreich schlägt deshalb eine Überarbeitung des Vertrages vor, der eine neu
gemeinsame Ambition zum Ausdruck bringt.

4. Die Gruppe zur Neugestaltung der EU

  Alle Länder, die sich diesem Wunsch anschließen wollen, könnten in den nächsten Wochen eine „Gruppe zur Neugestaltung der EU“ auf den Weg bringen.
  In dieser Gruppe wären die Repräsentanten jedes entschlossenen Mitgliedstaates vertreten und die europäischen Institutionen zusammengeführt.
  Unter Einbeziehung der Ergebnisse der Debatten während der demokratischen Konvente wird sie bis zum Sommer 2018 genaue Maßnahmen formulieren und v

mit denen dieses Ziel umgesetzt wird. Die zur Neugestaltung (verstärkte Zusammenarbeit, mittelfristig neuer Vertrag, etc.) notwendigen Mittel werden Thema für Th
ermittelt.

„Die Zeiten, in den Frankreich Vorschläge unterbreitet, sind zurück. Ich denke in diesem Moment an Robert Schuman, der es am 9. Mai 1950 in Paris wagte, die Sc
eines Europas vorzuschlagen. Ich denke an seine ergreifenden Worte: ‚Europa ist nicht zustande gekommen, wir haben den Krieg gehabt.‘“ Emmanuel Macron, 26

Rede im Wortlaut in Französisch (http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-
unie-democratique/)

Rede im Wortlaut in deutscher Sprache.
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Sitzung der 75. Europaministerkonferenz 

am 27./28. September 2017 in Hannover 

TOP 6: Zukunft der EU 

Beschluss 

1. Mit den Erklärungen des Europäischen Rates von Bratislava und Rom sowie mit
dem Weißbuch der Europäischen Kommission zur Zukunft der EU wurde ein um-
fassender Diskussionsprozess zur Zukunft Europas eingeleitet. Die Berichte des
Europäischen Parlaments vom Februar 2017 sowie die von der Kommission vor-
gelegten Reflexionspapiere zu zentralen europäischen Themen waren wichtige
Beiträge zu diesem Prozess.

2. Der Präsident der Kommission hat in seiner Rede zur Lage der Union vom 13. Sep-
tember 2017 erste Schlussfolgerungen aus der laufenden Debatte gezogen und
seine Vorschläge für die weitere Entwicklung der EU dargelegt. Die Mitglieder der
Europaministerkonferenz unterstützen das Anliegen, eine geeintere, stärkere und
demokratischere Union zu schaffen, die sich handlungsfähig gegenüber künftigen
Herausforderungen zeigt. Im Übrigen sprechen sie sich für die sorgfältige Prüfung
der von Präsident Juncker unterbreiteten Vorschläge aus. Sie weisen allerdings
vorsorglich darauf hin, dass als Voraussetzung für die vom Kommissionspräsiden-
ten angesprochenen Erweiterungsprozesse - sowohl der Eurozone, des Schen-
gen-Raumes als auch der EU insgesamt - die vollständige Erfüllung der hierfür
vertraglich vereinbarten Kriterien außer Frage stehen muss. Die Mitglieder der Eu-
ropaministerkonferenz erinnern insoweit an ihre grundsätzlich aufgeschlossene
Bewertung einer differenzierten Integration, einer Methode, die sich auch in der
Vergangenheit in vielen Bereichen bewährt hat.

3. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen es insbesondere, dass die
Kommission eine Task Force Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit unter Beteili-
gung europäischer und nationaler Parlamentarier einzusetzen beabsichtigt. Sie ge-
hen davon aus, dass die deutschen Länder mit ihren umfangreichen Erfahrungen
in der Anwendung europäischen Rechts über den Bundesrat oder in anderer ge-
eigneter Form umfassend beteiligt werden. Die Mitglieder der Europaministerkon-
ferenz begrüßen den Vorschlag Präsident Junckers, in der europapolitischen Öf-
fentlichkeitsarbeit verstärkt in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tre-
ten.

Beschluss des 75. EMK zur Zukunft der EU 
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4. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz haben mit ihrer Erklärung anlässlich
des 60. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge sowie mit ihrem
Beschluss zur Zukunft der EU vom Mai 2017 Beiträge zur europäischen Zukunfts-
debatte geleistet. Darauf aufbauend haben sie die Reflexionspapiere der Kommis-
sion geprüft und beschließen hierzu die folgenden Grundsatzpositionen.

Globalisierung meistern 

5. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen die ausgewogene Darstel-
lung der Chancen und Herausforderungen der Globalisierung, die die Kommission
in dem Reflexionspapier „Die Globalisierung meistern“ vorgenommen hat. Die Glo-
balisierung hat zu Wirtschaftswachstum in vielen Regionen der Welt beigetragen
und dadurch auch den Lebensstandard vieler europäischer Bürgerinnen und Bür-
ger verbessert. Aber nicht alle Regionen bzw. alle Bevölkerungsgruppen haben
gleichermaßen von den Auswirkungen der Globalisierung profitiert. Zudem reagie-
ren viele Menschen mit Verunsicherung auf die tiefgreifenden Veränderungen.
Auch in den kommenden Jahren wird sich der Globalisierungsprozess fortsetzen.
Auf die hiermit verbundenen Herausforderungen kann nicht mit Abschottung rea-
giert werden. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz fordern, dass sich die EU
weiterhin aktiv an der Gestaltung des Globalisierungsprozesses beteiligt und die
damit verbundenen Chancen aktiv nutzt. Ziel muss sein, zu einer gerechteren Ver-
teilung der Globalisierungschancen sowohl innerhalb der EU als auch weltweit zu
gelangen.

6. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz unterstützen das Anliegen der Kom-
mission, zur Verwirklichung dieses Ziels gemeinsam mit internationalen Partnern
die globale Governance zu stärken. Die EU kann ihre Erfahrungen aus dem euro-
päischen Integrationsprozess einbringen und sich so für eine von Multilateralismus
geprägte und auf starken Regeln beruhende friedliche Weltordnung engagieren.
Dazu gehören die Einhaltung, die effektive Durchsetzung und die transparente
Weiterentwicklung handelspolitischer Übereinkommen zur Sicherung fairer Wett-
bewerbsbedingungen unter Beibehaltung der hohen europäischen Schutzstan-
dards.

7. Zudem befürworten die Mitglieder der Europaministerkonferenz internationale
Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanzsektors, zur Korruptionsbekämpfung, zur
Bekämpfung von Steuervermeidung, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
und zur Erreichung gemeinsamer Umweltschutz- und Klimaziele. Die Europaminis-
terkonferenz ist sich der großen Bedeutung des Exports für Industrie und Wirtschaft
in Deutschland und Europa bewusst und steht deshalb dem Abschluss weiterer
Freihandelsabkommen durch die EU offen gegenüber. Bei ihrem Abschluss ist je-
doch darauf zu achten, dass die in der EU geltenden hohen Standards, etwa im
Bereich des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes oder des Datenschutzes,
geachtet werden.
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8. Im Bereich der Entwicklungspolitik gilt es, die Ziele der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung durch die Aktivitäten der Mitgliedstaaten und den neuen Europäi-
schen Konsens zur Entwicklungspolitik zu untersetzen und umzusetzen. Die Be-
kämpfung der strukturellen Ursachen von Armut und wachsender globaler Un-
gleichheit kann auch zur Reduzierung von Fluchtursachen beitragen.

Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen den Ansatz der Kommission, 
dass zur Förderung nachhaltigen Wachstums und der Schaffung von Arbeitsplät-
zen in Entwicklungsländern mittels der im Rahmen des Europäischen Fonds für 
nachhaltige Entwicklung (EFSD) vorgeschlagenen „Investitionsoffensive für Dritt-
länder“ eine verstärkte Kooperation mit dem Privatsektor angestrebt werden solle.  

9. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz teilen die Einschätzung der Kommis-
sion, dass es neben den internationalen Strategien auch verstärkter innereuropäi-
scher Maßnahmen bedarf. Dabei gilt es, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovati-
onskraft des Standorts Europa zu erhalten, damit die mit der Globalisierung einher-
gehenden Entwicklungen für möglichst alle EU-Bürgerinnen und -Bürgern vorteil-
haft sind.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die EU für einige der im Reflexionspapier 
aufgegriffenen Bereiche wie Steuerpolitik oder Bildungspolitik nur eine unterstüt-
zende Zuständigkeit hat. Die von der Kommission vorgesehene Stärkung der Wi-
derstandskraft der Gemeinden und Regionen, welche besonders von Globalisie-
rungseffekten, Strukturwandel und demografischem Wandel betroffen sein können, 
wird auch von den Mitgliedern der Europaministerkonferenz als Zukunftsaufgabe 
angesehen. Die Europaministerkonferenz sieht hier die EU in der Pflicht, die natio-
nalstaatlichen und regionalen Anstrengungen durch wirksame europäische Maß-
nahmen und eine angemessene Finanzausstattung des Fonds für die Anpassung 
an die Globalisierung zu unterstützen.  

Zukunft der EU-Finanzen 

10. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen den eingeleiteten Diskussi-
onsprozess zur Zukunft der EU-Finanzen. Sie bekräftigen die große Bedeutung des
Unionshaushaltes als Ausdruck und Instrument der fortgeschrittenen europäischen
Integration und der europäischen Solidarität. Die EU muss finanziell handlungsfä-
hig und mit angemessenen Eigenmitteln ausgestattet sein.

11. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz sprechen sich dafür aus, den MFR
nach 2020 weiterhin an politischen Langfriststrategien und den damit verbundenen
europäischen Zielsetzungen auszurichten. Sie teilen die Auffassung, dass der künf-
tige EU-Haushalt in Abhängigkeit von den politischen Entscheidungen zur Zukunft
der EU einfacher und flexibler gestaltet und auf effizienten Einsatz der Mittel aus-
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gerichtet sein soll. Um die hierfür erforderliche Planungssicherheit zu gewährleis-
ten, lehnen die Mitglieder der Europaministerkonferenz eine Verkürzung der Lauf-
zeit des Mehrjährigen Finanzrahmens und der EU-Förderperiode ab. Sie sprechen 
sich grundsätzlich für die Beibehaltung der siebenjährigen Laufzeit aus, halten da-
neben aber auch eine Förderperiode von 10 Jahren mit einer obligatorischen Halb-
zeitüberprüfung nach fünf Jahren (5+5) unter gewissen Bedingungen für diskussi-
onswürdig. 

12. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz unterstützen die Forderung nach einer
Reform der EU-Eigenmittel und die Abschaffung der MwSt.-Eigenmittel. Eine sol-
che Reform soll zu einer transparenten und gerechten Gestaltung der Einnahmen
der EU führen.

Dementsprechend müssen die Beitragslasten an der Wirtschaftsleistung der Mit-
gliedstaaten ausgerichtet und exzessive Haushaltssalden für einzelne Mitglied-
staaten vermieden werden. Sie befürworten – wegen des anstehenden Wegfalls 
des Britenrabatts – eine Prüfung der Abschaffung aller bisherigen mitgliedstaats-
bezogenen Rabatte. Sie fordern einen allgemeinen Korrekturmechanismus, der al-
len durch ihre Nettobeiträge außergewöhnlich hoch belasteten Mitgliedstaaten zu-
gutekommt und Sonderregelungen zu Gunsten einzelner Mitgliedstaaten überflüs-
sig macht. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz halten die Diskussion über 
eine Erhöhung der Eigenmittelobergrenze derzeit nicht für zielführend. 

13. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen es außerordentlich, dass der
eindeutige europäische Mehrwert der Kohäsionspolitik in den Überlegungen der
Kommission über die Zukunft der EU-Finanzen nicht mehr infrage gestellt wird. Sie
bekräftigen nochmals ihre Überzeugung, dass es auch in Zukunft einer Kohäsions-
politik für alle Regionen bedarf. Die Kohäsionspolitik ist das wirkungsvollste Instru-
ment der EU, um Investitionen auf regionaler und lokaler Ebene zu generieren und
dabei die spezifischen Bedarfe differenziert zu berücksichtigen. Daher bedarf es
auch nach 2020 einer angemessenen Finanzausstattung dieses Politikbereichs.

14. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz heben in diesem Zusammenhang die
besondere Rolle hervor, welche Übergangs- und stärker entwickelte Regionen als
Innovations- und Wachstumslokomotiven für die gesamte EU übernehmen. Gerade
diese Regionen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der EU-wei-
ten Wettbewerbsfähigkeit und zur Stärkung europäischer Wertschöpfungsketten.
Gleichzeitig stehen auch und gerade Übergangs- und stärker entwickelte Regionen
vor wachsenden strukturellen Herausforderungen, die einer Förderung bedürfen.
Die Mitglieder der Europaministerkonferenz wiederholen daher ihre Forderung ei-
ner Anhebung des für diese Regionen vorgesehenen Anteils der im Rahmen der
Kohäsionspolitik zur Verfügung gestellten Mittel.

15. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz bitten die EU-Kommission, alle die Ko-
häsionspolitik betreffenden Vorschläge zur Erreichung eines höheren Maßes an
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Flexibilität sorgfältig gegen das Erfordernis der Planungssicherheit für die Mittel-
empfänger abzuwägen. Eine Reserve innerhalb der Kohäsionspolitik, welche zu 
Beginn der Förderperiode noch nicht auf die Mitgliedstaaten verteilt wird, ist vor 
diesem Hintergrund abzulehnen. 

16. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz erkennen die im Reflexionspapier zur
Zukunft der EU-Finanzen zum Ausdruck gebrachten Bestrebungen der Kommis-
sion an, für die Zukunft zu deutlich einfacheren Regelungen für die Programmie-
rung und Umsetzung der ESI-Fonds zu gelangen. Sie unterstützen die Kommission
in ihrem Anliegen, neben der Vereinfachung auch eine kohärentere Investitionstä-
tigkeit der verschiedenen ESI-Fonds zu erreichen. Insbesondere die Einführung
eines einheitlicheren Regelwerks für die bestehenden Fonds könnte dafür ein viel-
versprechender Ansatz sein.

17. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz bekräftigen darüber hinaus ihre Über-
zeugung, dass es einer auf dem Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
basierenden grundsätzlichen Umsteuerung für die Programmplanung und –umset-
zung bedarf. Sie verweisen auf ihre Forderungen zum Abbau der Verwaltungs- und
Kontrollbelastung und fordern die Kommission auf, die Schlussfolgerungen und
Empfehlungen der Hochrangigen Gruppe unabhängiger Experten zur Verwaltungs-
vereinfachung für die EU-Förderperiode nach 2020 bei der Vorbereitung der Ver-
ordnungsvorschläge maßgeblich zu berücksichtigen.

Soziale Dimension Europas 

18. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz nehmen zur Kenntnis, dass in der ak-
tuellen Diskussion über die Zukunft der EU und insbesondere in den Beiträgen der
Kommission hierzu auch die soziale Dimension eine zentrale Rolle im Kontext der
Reformüberlegungen spielt. Sozialstaatlichkeit und Solidarität prägen die europäi-
schen Gesellschaften.

19. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz unterstützen, dass durch Union und
Mitgliedstaaten die gegebenen vertraglichen Möglichkeiten in EUV und AEUV ge-
nutzt werden und befürworten die mit der Europäischen Säule sozialer Rechte an-
gestrebte soziale Konvergenz. Zur Erreichung dieser Konvergenz bedarf es jedoch
keiner Harmonisierung der Sozialsysteme der Mitgliedstaaten. Vielmehr geht es
um Reformen der Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen nationalen Zuständigkeiten.

20. Die wirtschaftliche Situation der Mitgliedstaaten ist in erster Linie Voraussetzung
dafür, dass stärkere soziale Konvergenz erreicht werden kann. Um soziale Stan-
dards aus eigener Kraft bereitstellen zu können, müssen die Mitgliedstaaten daher
unter anderem ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. Erforderlich ist hierfür
nicht zuletzt auch eine solide Fiskal- und Wirtschaftspolitik, die eigenverantwortli-
ches Handeln in den Mittelpunkt stellt und notwendige Strukturreformen in Angriff
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nimmt. Strukturreformen in den Mitgliedstaaten mit hoher (Jugend-)Arbeitslosigkeit 
haben gezeigt, dass eine tatsächliche Verbesserung der sozialen Situation in Eu-
ropa möglich ist. Gleichzeitig bedarf es zwingend notwendig flankierender europä-
ischer Maßnahmen, um die soziale Dimension in Europa zu stärken.   

21. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz weisen auf die unterschiedlichen So-
zialmodelle in der EU und die differenziert ausgestalteten Handlungsmöglichkeiten
der Mitgliedstaaten im sozialpolitischen Bereich hin. Bei einem Ausbau der sozialen
Dimension müssen die bestehende Kompetenzordnung, die mitgliedstaatlichen
Zuständigkeiten sowie die nationalen Bedürfnisse, Leistungsfähigkeiten und Tradi-
tionen berücksichtigt werden.

22. Sie weisen auf die primäre Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in der Sozialpolitik als
bedeutendem Bereich der nationalen Souveränität hin.

23. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz betonen, dass die zunehmende Digi-
talisierung und die demografische Entwicklung nachhaltige Auswirkungen auf die
zukünftige Gestaltung der Arbeit haben werden. Sie sind der Auffassung, dass trotz
der Veränderungen ein hohes arbeits- und sozialrechtliches Schutzniveau für alle
Beschäftigten sichergestellt werden muss.

Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 

24. Die Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion ist aus Sicht der Mitglie-
der der Europaministerkonferenz eines der zentralen europäischen Projekte und
mitentscheidend für den Wohlstand in der Europäischen Union.  Die Mitglieder der
Europaministerkonferenz begrüßen das auf dem Bericht der fünf Präsidenten vom
22. Juni 2015 und dem Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas vom 01.
März 2017 aufbauende Reflexionspapier der Kommission. Sie sind der Auffassung, 
dass die dargestellten Handlungsoptionen die notwendige Diskussion über die zu-
künftige Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion deutlich voranbringen 
kann. Sie sehen den Diskussionsprozess damit als eröffnet an, halten aber Vor-
festlegungen zum derzeitigen Zeitpunkt für verfrüht. 

25. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten bleibt
aus Sicht der Mitglieder der Europaministerkonferenz eine grundlegende Heraus-
forderung für die Europäische Union. Der im Reflexionspapier befürwortete makro-
ökonomische Stabilisierungsmechanismus kann dazu einen Beitrag leisten. Er soll
dazu dienen, die Bereitschaft zu Strukturreformen durch finanzielle Anreize zu för-
dern. Bei der Prüfung der Einführung eines solchen Instruments müsste sicherge-
stellt werden, dass Mittelgewährungen nicht von politischen Absichtserklärungen,
sondern messbaren Reformerfolgen abhängig sind. Dafür sind auf europäischer
Ebene ex-ante klare Zielkriterien und Erfolgsindikatoren zu definieren und ex-post
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die Wirkungen der Reformen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Es müs-
sen auch Vorkehrungen getroffen werden, dass ein solches Instrument nicht zu 
Mitnahmeeffekten missbraucht werden kann. 

26. Aus Sicht der Mitglieder der Europaministerkonferenz bedarf die im Reflexionspa-
pier diskutierte Einführung einer makroökonomischen Stabilisierungsfunktion für
das Euro-Währungsgebiet mit Blick auf ihre zahlreichen Implikationen einer vertief-
ten kritischen Diskussion.

Zu klären wäre dabei im Vorfeld auch, ob und aus welchen Positionen des EU-
Haushaltes die Finanzierung eines solchen Instruments angedacht werden könnte 
und wie bereits bestehende Instrumente zur Anreizsetzung für Strukturreformen 
genutzt werden können. 

27. Bezüglich der Einführung einer Arbeitslosenrückversicherung weist die Kommis-
sion in ihrem Reflexionspapier selbst daraufhin, dass die Prämisse hierfür „ein ge-
wisses Maß an vorheriger Konvergenz der Arbeitsmarktpolitik und der Merkmale
des Arbeitsmarktes“ ist. Dieses sehen die Mitglieder der Europaministerkonferenz
aufgrund der großen Unterschiede in der Arbeitsmarktpolitik und den Sozial- und
Einkommensniveaus in den Mitgliedstaaten als derzeit nicht gegeben an.

28. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz lehnen das vorgeschlagene europäi-
sche Einlagensicherungssystem (EDIS) in der gegenwärtig diskutierten Form ab.
Prämisse für ein solches Vorhaben sind funktionierende nationale Einlagensiche-
rungssysteme, deren Aufbau in den einzelnen Mitgliedstaaten noch nicht abge-
schlossen ist, sowie ein Abbau von Risiken. Erst wenn in allen Mitgliedstaaten funk-
tionsfähige nationale Einlagensicherungssysteme bestehen, können Schritte auf
europäischer Ebene in Betracht kommen.

29. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen den im Reflexionspapier for-
mulierten Ansatz, die demokratische Rechenschaftspflicht zu stärken und den Ent-
scheidungsprozess transparenter zu gestalten. Sie stellen allerdings auch fest,
dass es insoweit dem Reflexionspapier an konkreten Reformvorschlägen mangelt.

30. Zu unterstützen sind die Überlegungen, die einschlägigen Bestimmungen des Fis-
kalpakts in das EU-Recht zu überführen. Die Mitglieder der Europaministerkonfe-
renz plädieren dafür, das Europäische Parlament konsequent in die Ausgestaltung
von Gremien und Strukturen der Eurozone einzubeziehen. Ferner müssen die na-
tionalen Parlamente noch stärker in die wirtschaftspolitischen Diskussionen wäh-
rend des Europäischen Semesters eingebunden werden. Aus Sicht der Mitglieder
der Europaministerkonferenz darf auch eine Verstärkung der Rechenschaftspflich-
ten nicht zu einer Ausweitung der Berichtspflichten führen.
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Zukunft der europäischen Verteidigung 

31. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz der Länder nehmen das Reflexionspa-
pier der Kommission zur Zukunft der europäischen Verteidigung zur Kenntnis. Auch
angesichts der klaren innerstaatlichen Kompetenzverteilung in diesem Politikfeld
ist es den Mitgliedern der Europaministerkonferenz ein Anliegen, die von ihnen ge-
sehene Notwendigkeit einer ergebnisorientierten Diskussion zur Zukunft der euro-
päischen Verteidigung herauszustellen.

32. Sie stimmen mit der Einschätzung der Kommission überein, dass mehr Zusam-
menarbeit innerhalb der Europäischen Union notwendig ist, einschließlich auf dem
Gebiet der Verteidigung.

33. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz sind überzeugt, dass die neuen Arten
von Bedrohungen und die Konflikte in der unmittelbaren Nachbarschaft der EU so-
wie insbesondere der aktuelle Wandel der Transatlantischen Beziehungen die Not-
wendigkeit begründen, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit zu überneh-
men. Um dies kostengünstig und effizient zu erreichen ist es notwendig, Doppelun-
gen zwischen den Mitgliedstaaten zu vermeiden und die Interoperabilität ihrer Ver-
teidigungsgüter sicherzustellen.

34. Es ist richtig, dass die Kommission zu einer Diskussion dazu aufruft, auf welchem
Weg diese Ziele konkret erreicht werden können. Die drei vorgestellten Szenarien,
weitere Zusammenarbeit, geteilte Verantwortung oder gemeinsame Verteidigung
und Sicherheit zeigen die unterschiedlich ambitionierten Integrationsschritte dazu
auf. Die drei Szenarien schließen sich nicht aus.

35. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz unterstreichen mit Nachdruck die Fest-
stellung der Kommission, dass an der Stärkung der Sicherheit Europas kein Weg
vorbei führt.

36. Die dafür notwendigen Schritte gilt es nach Überzeugung der Mitglieder der Euro-
paministerkonferenz der Länder nun in der Diskussion mit den Mitgliedstaaten zu
vereinbaren, und dann zügig umzusetzen.

Ausblick 

37. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz beauftragen die Ständige Arbeits-
gruppe, für die 76. EMK eine Befassung mit den wesentlichen institutionellen Fra-
gen vorzubereiten, die sich im Zusammenhang mit der Zukunft Europas stellen.

38. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz bitten den Vorsitz, diesen Beschluss
an die Bundesregierung und die in den Weißbuchprozess federführend einbezoge-
nen Mitglieder der Kommission zu übermitteln.
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39. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz bitten den Vorsitz, diesen Beschluss
als Antrag für die 688. Sitzung des Ausschusses für Fragen der Europäischen
Union des Bundesrates am 20. Oktober 2017 zu den BR-Drs.-Nr. 543/17; 490/17;
444/17; 387/17 und 353/17 einzubringen.

Protokollerklärungen 

Protokollerklärung der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz und Thüringen zu Ziff. 7: 

Die Rückkehr zu multilateralen Handelsabkommen ist dem Abschluss bilateraler 
Handelsabkommen vorzuziehen. Bei ihrem Abschluss ist darauf zu achten, dass 
die in der EU geltenden hohen Werte und Standards, etwa im Bereich des Verbrau-
cherschutzes, des Umweltschutzes, des Datenschutzes, der Menschen- und Ar-
beitnehmerrechte, geachtet werden und faire Handelsbeziehungen die Grundlage 
internationaler Handelsabkommen bilden. 

Protokollerklärung der Länder Brandenburg und Thüringen zu Ziff. 12: 

Das aktuelle System fördert das Juste-Retour-Denken und ist nicht zuletzt wegen 
der zahlreichen Rabatte intransparent. Statt eines Anteils an den nationalen Mehr-
wertsteuer-Einnahmen benötigt die EU wirkliche Eigenmittel. Solchen neuen Ein-
nahmequellen könnte auch eine politische Steuerungsfunktion zukommen, etwa 
durch eine CO2-Abgabe. Da die Kommission auf die Ergebnisse der hochrangigen 
Expertengruppe „Eigenmittel“ („Monti-Gruppe“) zurückgreifen konnte, hätten sich 
die Mitglieder der Europaministerkonferenz im Rahmen des Reflexionspapiers kon-
kretere Vorschläge gewünscht. 
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Protokollerklärung der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen und Thüringen nach 

Ziff. 12:  

Die Haushaltsmittel der Europäischen Union dürfen auch künftig nur für friedliche 
Zwecke eingesetzt werden. Seit 60 Jahren garantiert die Union Frieden unter den 
Mitgliedstaaten. Für die Bürgerinnen und Bürger ist diese friedensstiftende Funk-
tion eines der Hauptidentifikationsmerkmale. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein zu Ziff. 19:  

Es dürfen keine neuen Transfermechanismen geschaffen werden. 

Protokollerklärung der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen und 
Thüringen zu Ziff. 20: 

Für eine soziale Aufwärtskonvergenz kann langfristig eine Harmonisierung der So-
zialsysteme erforderlich werden. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein zu Ziff. 22:  

Dies gebietet Zurückhaltung hinsichtlich neuer Legislativakte auf EU-Ebene. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-
Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein zu Ziff. 26:  

Damit wäre der Einstieg in ein System direkter, nicht-konditionierter Transferleis-
tungen verbunden; zudem besteht die Gefahr, dass einzelne Mitgliedstaaten in ih-
ren Reformbemühungen nachlassen. 

Protokollerklärung der Länder Berlin, Brandenburg und Thüringen zu Ziff. 31-36: 

Die Beschlussformulierungen zu diesem Abschnitt werden als sicherheitspolitische 
Aussagen auf der Basis des in Ziffer 34 angedeuteten breiten Sicherheitsbegriffs 
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angesehen, der das Primat der Politik und ziviler Konfliktprävention wie -lösung im 
Sinne der EU-Werteorientierung an Frieden und Demokratie zugrunde liegt. Eine 
Stärkung der Sicherheit im umfassenden Sinne durch vielfältige Instrumente, u.a. 
des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) oder der Entwicklungszusammen-
arbeit, aber auch durch Effizienzgewinne und Interoperabilität, schließt Abrüstungs-
prozesse international wie europäisch potenziell ein. 
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Letzte Aktualisierung: 05. Juli 2017

Position

Das Weißbuch zur Zukunft der EU

Am 01. März 2017 hat die Europäische Kommission ihr „Weißbuch für die Zukunft der EU“ (Anlage 1)
vorgelegt. Nach dem Austritt des Vereinten Königreichs soll mit dem Weißbuch eine Vision für die EU 27
bis 2025 und damit ein Weg aus der aktuellen Vertrauenskrise aufgezeigt werden. Nach einem
ausführlichen Diskussionsprozess in den Mitgliedstaaten im Laufe des Jahres wird Jean-Claude Juncker im
September seine Vorstellungen weiter ausführen - sehr wahrscheinlich im Rahmen seiner Rede zur Lage
der EU am 13. September 2017. Danach legen die EU Staats- und Regierungschefs ihre
Schlussfolgerungen vor, so dass rechtzeitig vor den nächsten Europawahlen im Juni 2019 eine klare Vision
für die Zukunft der EU formuliert ist.

Am 25. März 2017 hat der Europäische Rat anlässlich der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der
Römischen Verträge mit der „Erklärung von Rom“ seinen Willen betont, die EU durch mehr Einheit und
Solidarität und der Achtung gemeinsamer Regeln stärker und widerstandsfähiger zu machen.

Europäische Schwerpunktthemen im Jahr 2017

Mit dem Weißbuch soll eine grundlegende Debatte über die künftige EU gestartet werden. Bis zum Sommer
wurde es durch weitere Diskussionspapiere ergänzt:

Fünf mögliche Szenarien für die Zukunft der EU

Das Weißbuch der Kommission enthält fünf verschiedene Szenarien, wie sich die EU weiterentwickeln
könnte. Eine Vorfestlegung auf ein Szenario nimmt die Kommission nicht vor.

Content Sharing

Bitte loggen Sie sich ein, um den
Einbettungs-Code für diese Seite 
erhalten.

26. April 2017 ein Reflexionspapier zur sozialen Dimension Europas,
10. Mai 2017 ein Papier zu den Chancen der Globalisierung und
31. Mai 2017 Vorschläge zur Vertiefung der Wirtschaft- und Währungsunion und
07. Juni 2017 mögliche Szenarien für eine Sicherheits- und Verteidigungsunion
28. Juni 2017 Optionen zur Zukunft der EU-Finanzen.

–
–
–
–
–

Bei diesem Szenario würde die aktuelle Politik der EU, aber auch die mit der Bratislava-Erklärung der
Staats- und Regierungschefs beschlossene stärkere Ausrichtung auf den Binnenmarkt, auf Wachstum
und Beschäftigung mit 27 Mitgliedstaaten fortgeführt. Die Kommission geht davon aus, dass dieses
Szenario zwar zu einigen positiven Ergebnissen und Fortschritten führen kann, zugleich werden
bestehende Differenzen jedoch nicht strukturell angegangen und können die Einheit der EU 27 weiter
auf die Probe stellen.

–

Skizziert wird eine EU 27, die sich auf den Binnenmarkt fokussiert. Bei Herausforderungen, die mehrere
Mitgliedstaaten betreffen, würde auf bilateraler Ebene statt auf Gemeinschaftsebene
zusammengearbeitet. Bis 2025 wäre somit das Funktionieren des Binnenmarktes die
Hauptdaseinsberechtigung der EU. Die Kommission befürchtet bei diesem Szenario, dass aufgrund
weiter bestehender Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten bei Verbraucher-, Umwelt- und
Sozialstandards ein „Wettlauf nach unten“ droht und die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion
gefährdet ist.

–

Dieses Szenario sieht vor, dass sich in einzelnen
Fragen eine „Koalition der Willigen“ bildet, die
stärker zusammenarbeitet und damit die
europäische Integration in verschiedenen
Konstellationen vorantreibet. Aus Sicht der
Kommission könnten Themen wie Verteidigung,
Terrorismusbekämpfung, Steuern oder Soziales
betroffen sein. Dieses Szenario kommt dem von
Bundeskanzlerin Merkel in den letzten Wochen
propagierten „Europa der verschiedenen

Geschwindigkeiten“ am nächsten. Die Kommission warnt allerdings, dass die Beschlussfassung

–
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Drucken

Einschätzung und Bewertung der vbw

Die vbw begrüßt, dass die Europäische Kommission mit ihrem Weißbuch eine Diskussion initiiert hat über
die Zukunft der EU. Spätestens nach dem Brexit Referendum im Vereinigten Königreich ist diese inhaltliche
Auseinandersetzung überfällig. Die Diskussion in den Mitgliedstaaten der EU wird zeigen, in welche
Richtung sich die Gemeinschaft entwickelt. Aus Sicht der bayerischen Wirtschaft gilt es, folgende
Grundkonstanten zu sichern:

Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass die Europäische Einigung mehr ist als ein ökonomisches Projekt.
Sie hat uns historisch gesehen die längste Friedensphase in Europa gebracht. Der Friede geht einher mit
Wohlstand und sozialer Sicherheit und basiert auf einer Werte- und Rechtsgemeinschaft, die für Freiheit
und Menschenrechte, für Toleranz und friedliches Zusammenleben steht. Diese Errungenschaften dürfen
wir bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union nicht preisgeben.

Information

Information

Weißbuch zur Zukunft Europas download

Information

Anhang zum Weißbuch Zukunft der EU download

aufgrund der unterschiedlichen Integrationsstufen deutlich komplexer würde.

Nach diesem Szenario würde die EU 27 in einigen Politikbereichen geschlossen stärker vorangehen
und den europäischen Institutionen wirksamere Durchsetzungsinstrumente einräumen. Als mögliche
Bereiche für eine stärkere Integration werden Innovation, Handel, Sicherheit, Migration,
Grenzmanagement, Verteidigung und Digitalisierung genannt. Zugleich würde die EU in anderen
Politikbereichen nur noch in deutlich geringerem Umfang tätig, in denen ihr Mehrwert begrenzt
wahrgenommen wird. Hierzu könnte die Regionalentwicklung, aber auch die Sozialpolitik gehören. Die
Harmonisierung würde in diesen Bereichen auf ein striktes Mindestmaß begrenzt und den
Mitgliedstaaten mehr Spielraum eingeräumt. Als Vorteil sieht die Kommission die klare Aufteilung der
Kompetenzen zwischen EU und Mitgliedstaaten. Die Akzeptanz der Bevölkerung würde gestärkt.
Zugleich warnt die Kommission allerdings davor, dass die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche
Vorstellungen haben, in welchen Bereichen die EU mehr oder weniger Kompetenzen haben sollte.

–

Als fünftes Szenario beschreibt die Kommission eine deutlich vertiefte Integration in allen
Politikbereichen. Dazu würden eine komplette Verwirklichung der Wirtschafts-, Währungs- und
Fiskalunion, eine deutlich stärkere sozialpolitische Koordinierung, eine Aufstockung der EU-Finanzmittel
– auch durch Einrichtung von EU-Eigenmitteln – sowie eine schnellere Beschlussfassung und
entschiedenere Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten für die EU gehören. Die Kommission warnt aber
davor, dass die Legitimitätskrise der EU bei den Bürgern durch dieses Szenario wohl noch gesteigert
würde.

–

Bei der Umverteilung der Flüchtlinge und der künftigen administrativen Steuerung der
Flüchtlingsintegration ist eine europäische Lösung wichtig und richtig. Diese muss einen umfassenden
EU-Grenzschutz und die Reform des Dublin-Verfahrens mit einschließen.

Die EU muss zu allen Themen der Außenpolitik mit einer Stimme sprechen und eine europäische
Verteidigungsunion schaffen. Wichtig ist es auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Polizei- und
Justizbehörden bei der Terrorismusbekämpfung systematisch erfolgt und durch eine europäische
Agentur zur Terrorismusbekämpfung erleichtert wird.

Wir brauchen eine Konzentration auf die Konsolidierung der Eurozone und auf das wirtschaftliche
Zusammenwachsen der EU. Gleichzeitig muss deutlich werden, dass beschäftigungs- und
sozialpolitische Aufgaben im Verantwortungsbereich der Mitgliedsstaaten sind und bleiben.

Der Abschluss internationaler Handelsabkommen bleibt eine Aufgabe der Gemeinschaft. Dabei ist es
wesentlich, dass Handelsabkommen auch weiterhin über den bloßen Abbau von Zollschranken
hinausgehen und zusätzlich den Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnissen umfassen.

Wir brauchen eine Konzentration auf Exzellenz in Forschung und Entwicklung und erkennbare
Fortschritte bei der Schaffung eines Europäischen Forschungsraums. Zentrale F+E-Themen wie
Digitalisierung, Energie oder Dekarbonisierung müssen stärker gefördert und schneller umgesetzt
werden.

–

–

–

–

–

Europäische Kommission legt Weißbuch zur Zunkunft der EU vor https://www.vbw-bayern.de/vbw/Aktionsfelder/Europa/Europa-im-Fok...

2 von 3 17.10.2017 13:24

94



21.07.2017

Von Susanne Wixforth, DGB

Wirtschafts-, Finanz- und Flüchtlingskrise haben gezeigt, dass es der Europäischen Union in wichtigen Grundsatzfragen an
Antworten fehlt. Die derzeitige Verfassungskonstruktion ist zu unbestimmt, um ein erfolgreiches Krisenmanagement im
Sinne der EU-BürgerInnen leisten zu können. Ungelöste Fragen bei der Kompetenzverteilung führten sogar zur
zunehmenden Ausschaltung demokratischer Institutionen. Dies wird von den BürgerInnen der Europäischen Union vermehrt
negativ wahrgenommen und quittiert: Das Gegenkonzept als Ergebnis von Wahlen und Referenda scheint Austritt oder
Renationalisierung zu sein.

EU-Kommissionspräsident Juncker ist die prekäre Lage der EU bewusst. Der soziale Aspekt in der Europäischen Union soll gestärkt
und die Debatte über die Zukunft der EU intensiviert werden. Hierzu legte die Europäische Kommission im März 2017 ein Weißbuch
zur Zukunft Europas mit 5 Szenarien vor.

Weiter so wie
bisher

Schwerpunkt
Binnenmarkt

Wer mehr will, tut
mehr

Weniger aber
effizienter

Viel mehr gemeinsames
Handeln

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4 Szenario 5

Der Tenor des Papiers lässt vermuten, dass die Kommission für Szenario 3 und 5 optiert.

Die anderen Szenarien würden zwangläufig zu einem Scheitern der EU in ihrer derzeitigen Form führen. Denn: Stückchenweise
Reformen können weder die Probleme lösen, noch überzeugen sie die WählerInnen vom europäischen Projekt. Ende der 1970-er
Jahre – mit der Wahl Thatchers zur englischen Premierministerin – wurde die Ära der sozialpolitischen Ambitionen Europas beendet.
Seither wurden über den Weg intergouvernementaler Abkommen außerhalb der Verträge Projekte vorangetrieben, die keine
Mehrheiten innerhalb der EU-Institutionen fanden, wie zum Beispiel Schengen und die Eurozone. Dieses Voranschreiten in Gruppen
hat jedoch negative Nebeneffekte.

„moral hazard“: Gute Ergebnisse reklamieren nationale Regierungen für sich, schlechte schieben sie auf die EU-Institutionen
Transparenzverlust: beispielsweise ist nicht nachvollziehbar ob Abgeordnete aus Nicht-Eurostaaten wie Polen über Regelungen der
Eurozone mitbestimmen dürfen (ja).
Wettbewerb der Staatengruppen untereinander: Zum Beispiel auf dem Gebiet der Löhne und Steuern.
Auseinanderdriften eines progressiven Kerneuropas und den anderen Mitgliedsstaaten

DGB - Bundesvorstand | EU-Weißbuch zur Zukunft Europas http://www.dgb.de/themen/++co++2a5d4a0a-6e1d-11e7-86c9-525400...
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Um den Gefahren flexibler Kooperation entgegenzuwirken und den Zusammenhalt und das Voranschreiten zu ermöglichen, müssen
drei Voraussetzungen erfüllt sein:

Nutzung der EU-Institutionen. Damit ist die Kohärenz mit anderen EU-Politiken gewährleistet;
Vorhandensein entschlossener Mitgliedstaaten, die bereit sind, Ressourcen zu investieren;
Teilnahme an einer solchen Zusammenarbeit muss Vorteile bringen.

Um ein Europa der sozialen Avantgarde zu schaffen, bieten Art 20  EUV und Art 326-334 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU
(AEUV) als generelles Instrument die „verstärkte Zusammenarbeit“. Allerdings ist der Verfahrensrahmen sehr strikt. Zur praktischen
Anwendung dieses Instruments muss die Handlungskompetenz ausgeweitet beziehungsweise reformiert werden.

Ausblick: Ein Fundament für einen neuen EU-Leuchtturm eines sozialen Europas

Steuerwettbewerb und Lohndumping bedrohen den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten der EU. ArbeitnehmerInnen werden im
Rahmen der Austeritätsmaßnahmen in den wirtschaftlichen Abgrund getrieben. Die neu beigetretenen Länder stoßen an die Grenzen
ihrer Integrationsfähigkeit. Der Brexit gefährdet die Einheit zusätzlich. Der Vorstoß des Kommissionspräsidenten Juncker mit dem
Weißbuch über die Zukunft Europas kann helfen, in einzelnen blockierten Bereichen Reformen durzusetzen. Ein differenziertes
Europa muss daher so organisiert werden, dass es auf Integration, nicht auf Spaltung, ausgerichtet ist. Eine institutionelle
Verankerung sowie Mitgliedstaaten, die auch in Krisenzeiten bereit sind, mehr in Europa gemeinsam zu machen, sind dazu
Voraussetzung.

Auf einem solchen Verfassungsfundament könnte die vollständige Integration mit folgenden Inhalten errichtet werden:

Wohlstandsorientierten Wirtschaftspolitik ausgerichtet auf:1. 

die Korrektur der Verteilungsschieflage
den Abbau der (Jugend)Arbeitslosigkeit
die Schaffung qualitativer Arbeitsplätze
soziale und ökologische Investitionen
die Absicherung des Sozialstaates.

Ihr zentrales Element ist die Stärkung der Binnennachfrage durch produktivitätsorientierte Lohnpolitik sowie adäquate Finanz- und
koordinierte Steuerpolitik.

„Goldene Regel der Finanzpolitik“, wodurch Mitgliedstaaten Spielraum für öffentliche zukunftsorientierte Investitionen erhalten;2. 
„Protokoll für den sozialen Fortschritt“ auf Ebene des EU-Primärrechts, das heißt Vorrang sozialer Grundrechte vor den
Binnenmarktfreiheiten;

3. 

Gleiches Entgelt und gleiche Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit am gleichen Ort;4. 
Ein handlungsfähiger Staat und gut ausgestattete öffentliche Infrastruktur.5. 
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Den Euro für alle
Das fordert der Chef der EU-Kommission. Auch an anderen Stellen will  Juncker die Union
reformieren
Wenige Tage vor der Bundestagswahl
heizt EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker mit brisanten Vorschlä-
gen  die  Debatte  über  die  Zukunft  der
Europäischen Union an. Was der 62-jäh-
rige  Luxemburger  vorhat  –  und  wie
seine  Pläne  ankommen:
Euro  für  alle:  Juncker  will  eine  mög-
lichst  rasche  Einführung  des  Euro  in
allen EU-Staaten, also auch in ärmeren
Ländern wie Rumänien und Bulgarien,
sagt  er  in  seiner  Rede  zur  Lage  der
Europäischen  Union.
Juncker erklärt, die Chance zur Reform
der  EU  sei  jetzt  da.  „Wir  haben  den
Wind in unseren Segeln.  Leinen los!“
Zwar ist längst vertraglich festgeschrie-
ben, dass alle EU-Staaten den Euro ein-
führen, er gilt derzeit aber nur in 19 von
28 EU-Staaten (siehe Tabelle).  Einige
Länder wollen den Euro nicht, darunter
Dänemark  und  Großbritannien,  das
ohnehin die EU verlässt. Andere erfül-
len die wirtschaftlichen Vorgaben nicht.
Während der Eurokrise entpuppte sich
die  unterschiedliche  Wirtschafts-  und
Finanzstärke  im Euroraum als  großes
Problem.  Dennoch  schlägt  der  EU-
Kommissionschef  nun  vor,  ärmeren
Mitgliedern mit neuen Hilfen rasch den
Weg in den Euro zu ebnen.
Schengen für alle:  Zudem sollen nach
dem Willen  Junckers  alle  EU-Staaten
dem Schengenraum ohne Grenzkontrol-
len beitreten. Rumänien, Kroatien oder
Bulgarien gehören derzeit nicht dazu.
Neue Ämter: Der Luxemburger plädiert
auch  für  einen  europäischen  „Wirt-
schafts- und Finanzminister“, allerdings

ohne dafür ein neues Amt zu schaffen.
Die  Position  solle  der  für  Währungs-
und Wirtschaftsfragen zuständige EU-
Kommissar übernehmen, der gleichzei-
tig  Chef  der  Eurogruppe  sein  würde.
Außerdem  soll  es  nach  Ansicht  Jun-
ckers nicht  mehr einen Kommissions-
und einen Ratspräsidenten, sondern nur
noch ein EU-Präsidentenamt geben.
ABSTIMMUNGEN: In der EU will er
auch in wichtigen Fragen wie Außen-
und Steuerpolitik häufiger mit Mehrheit
entscheiden lassen, statt wie bisher ein-
stimmig. Das soll schnellere Entschei-
dungen und mehr Handlungskraft brin-
gen.
Flüchtlingspolitik:  Auch  zur  Flücht-
lingskrise äußert sich Juncker in seiner
Rede.  Es  müssten  legale  Migrations-
wege  geschaffen  und  die  skandalöse
Situation in Flüchtlingslagern in Libyen
beendet  werden,  sagt  er.  Allerdings
müssten Flüchtlinge ohne Anspruch auf
Asyl konsequenter als bisher zurückge-
schickt werden.
Vor  allem Ungarn,  Polen  und  Tsche-
chien leisten jedoch vehement Wider-
stand gegen die Aufnahme von Flücht-
lingen und Migranten.  Ungarns Mini-
sterpräsident Viktor Orban hatte zuletzt
heftige Kritik an einem Urteil des Euro-
päischen  Gerichtshofs  geübt,  sich  an
Beschlüsse  zur  Umverteilung  von
Flüchtlingen zu halten (AZ berichtete).
Hierzu mahnt Juncker nun alle EU-Län-
der, gemeinsame Werte und Prinzipien
zu  wahren.  „Rechtsstaatlichkeit  ist  in
der  EU keine  Option,  sie  ist  Pflicht“,
sagt er. „Die Urteile des Europäischen

Gerichtshofs  sind  in  allen  Fällen  zu
respektieren.“
Reaktionen Die Rede des EU-Kommis-
sionschefs stößt überwiegend auf Kritik.
Außenminister  Sigmar  Gabriel  (SPD)
sagt zwar: Er „weist den richtigen Weg
für die Einheit unseres Kontinents“. Und
auch die Bundesregierung begrüßt die
Ansprache des Luxemburgers, wie Spre-
cher Steffen Seibert mitteilt. Den Vor-
stoß für  einen Euro für  alle  kommen-
tiert  er  aber  nicht.
Doch genau dieser sowie die Forderung
nach einer Ausweitung des Schengen-
raums sorgen für heftigen Gegenwind.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner
mahnt:  „Herr  Juncker  verkennt  die
Lage.  Vor  der  Ausweitung  der  Euro-
Zone muss eine Stabilisierung stehen.“
Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagen-
knecht  empört  sich:  „Juncker  scheint
von allen guten Geistern verlassen zu
sein.“  Bereits  jetzt  zerstöre  die  Wäh-
rungsunion in vielen EU-Ländern Indu-
strie und Arbeitsplätze, während sie in
Deutschland eine Bedrohung für Spar-
konten und Lebensversicherungen sei.
Und Bayerns CSU-Innenminister  Joa-
chim  Herrmann  sorgt  sich  um  die
Sicherheit.  „Eine  Ausweitung  des
Schengenraums kann es allenfalls nach
einer  sehr  strengen  Überprüfung  der
Beitrittskandidaten geben“, sagt er. „Auf
Kosten  der  Sicherheit  der  deutschen
Bevölkerung  darf  der  Schengenraum
keinesfalls  größer  werden.“T.  Wolf

Abbildung: Jean-Claude Juncker. Fotos: dpa
Fotograf: Patrick Seeger
Wörter: 576
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TALLINN (DPA)

29. September 2017 11:45 Uhr

Nach Macron-Rede: Merkel für „erfolgreicheres
Europa”

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach der Bundestagswahl vieles in
der Schwebe. Doch in der Europapolitik wagt sie sich nach vorn.

Nach der flammenden Europarede des französischen Präsidenten
Emmanuel Macron wirbt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ungewöhnlich
deutlich für eine Erneuerung der EU.

Sie wolle „Europa auf neue Füße stellen und die Basis für ein erfolgreicheres
Europa schaffen”, erklärte die CDU-Chefin am Donnerstagabend in Tallinn.
Wie Reformen genau aussehen könnten, ist aber offen. EU-Ratspräsident
Donald Tusk will binnen zwei Wochen zunächst einen Plan ausarbeiten. In
Deutschland könnten CSU und FDP als Bremser auftreten.

Merkel beriet am Donnerstagabend mehr als zwei Stunden bei einem
informellen Abendessen vor einem Digitalgipfel in der estnischen Hauptstadt mit ihren EU-Kollegen über die Zukunft der Gemeinschaft. Hintergrund waren
Macrons Grundsatzrede vom Dienstag und die Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Mitte September.

Beide hatten weitreichende Reformvorschläge gemacht. Dem Vernehmen nach befassten sich die EU-Staats- und Regierungschefs mit einem Vergleich
beider Ansätze. Einige Ideen stimmen überein, doch will Macron weiter gehen und bei Bedarf auch die europäischen Verträge ändern. Er plädiert zudem für
ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, was Juncker ablehnt. Sowohl Juncker als auch Macron hätten bei dem Treffen für ihre Reden Zuspruch
erfahren, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Darüber hinaus wurde wenig Greifbares bekannt. EU-Beamte sprachen von einer positiven Atmosphäre.

Vor dem Abendessen in großer Runde traf sich Merkel zum Einzelgespräch mit Macron und nahm am Rande erstmals selbst zu dessen Vorstoß Stellung.
Es gebe ein „Höchstmaß an Übereinstimmung zwischen Deutschland und Frankreich”, versicherte die Kanzlerin. Sie nannte Macrons Rede eine gute
Grundlage. Merkel lobte ausdrücklich seine Vorschläge zur Verteidigungs- und Migrationspolitik sowie zur Harmonisierung der Unternehmenssteuer und des
Insolvenzrechts. Diese Punkte würden auch in die Beratungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung einfließen.

Das politisch heikelste Thema in Deutschland sind jedoch Macrons Pläne für die Eurozone. Er plädiert für einen großen eigenen Haushalt und einen
Finanzminister sowie die Angleichung der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Vor allem CSU und FDP befürchten, dass Macrons Pläne für Deutschland teuer
werden.

So sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybritt Illner”: „Was Macrons finanzpolitische
Vorstellungen angeht, bin ich sehr, sehr skeptisch. Es läuft letztendlich auf mehr Transfer hinaus.” FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte: „Die Idee, dass
Deutschland alles bezahlen soll, die hätte ich als französischer Politiker auch.”

Grünen-Chef Cem Özdemir appellierte an die potenziellen Partner in einer Jamaika-Koalition, Macron entgegenzukommen: „Deutschland kann kein
Interesse daran haben, dass Marcon scheitert, dann kommt Le Pen.”

Bei dem heutigen Digitalgipfel wollen Merkel und die übrigen Chefs über die weitere Digitalisierung Europas beraten, also unter anderem über den Ausbau
des schnellen Internets, Datenaustausch und Cybersicherheit.

Premierministerin Theresa May kam nach Tallinn und warb für eine weiterhin enge Sicherheitspartnerschaft nach dem für 2019 geplanten Brexit. Ihr Land
habe das größte Militärbudget, ein weites diplomatisches Netz, Sicherheits- und Geheimdienste von Weltrang sowie eine zentrale Rolle in der Nato und sei
somit für Europas Verteidigung wichtiger denn je, erklärte May.

Informationen zum Digitalgipfel

Artikel: http://www.mainpost.de/ueberregional/politik/brennpunkte/Nach-Macron-Rede-Merkel-fuer-erfolgreicheres-Europa;art112,9758257
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Schäuble stellt sich gegen Macron
In einer Art Vermächtnis lehnt der scheidende Bundesfinanzminister zentrale Vorschläge des
französischen Präsidenten ab
Berlin/Luxemburg – Bei seinem wohl
letzten  Auftritt  im  Kreis  der  Euro-
Gruppe hat sich Bundesfinanzminister
Wolfgang  Schäuble  gegen  zentrale
Reformpläne von Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron gestellt.  Er erteilte
Macrons  Forderungen  nach  einem
großen  Haushalt  für  die  Euro-Zone
sowie nach einem Euro-Finanzminister
eine Absage. Um die Währungsunion zu
vertiefen, will Schäuble stattdessen den
Euro-Rettungsfonds  ESM  zu  einem
Europäischen Währungsfonds ausbauen
und die EU-Kommission bei der Kon-
trolle von Haushaltsplänen entmachten.
Es gebe jetzt  „eine gute  Chance“,  um
voranzuschreiten, sagte Schäuble beim
Treffen  der  Euro-Finanzminister  am
Montag  in  Luxemburg.
Der Euro-Rettungsfonds solle „eine stär-
kere,  neutrale  Rolle  bei  der  Überwa-
chung des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts  erhalten“,  heißt  es  in  einem
Arbeitspapier des Bundesfinanzministe-
riums.  Schäuble  will  dem  Euro-Ret-
tungsfonds etwa „eine stärkere Rolle bei
der  Überwachung  der  Länderrisiken“
geben. Bislang ist dafür die EU-Kom-
mission zuständig, doch deren oft nach-

sichtigen Umgang mit hoch verschulde-
ten  EU-Staaten  hält  Schäuble  schon
lange  für  zu  lax.  Er  will  deshalb  die
Befugnisse  des  Fonds  ausweiten.  Der
ESM sei das richtige Instrument,  weil
dafür  nicht  die  EU-Verträge  geändert
werden müssten. Eine solche Änderung
zöge  Volksabstimmungen  in  einigen
EU-Staaten  nach  sich  –  mit  ungewis-
sem Ausgang.
Die Forderung von Macron nach einem
zusätzlichen Haushalt für die Euro-Zone
hält Schäuble dem Papier zufolge „nicht
unbedingt“  für  nötig.  Wegen des  EU-
Austritts von Großbritannien dürften die
verbleibenden Mitgliedstaaten ohnehin
mehr beitragen müssen. Dadurch ergebe
sich  ein  „Hebel“,  um  auch  die  Euro-
Zone zu stützen. Grundlage für eine sta-
bile Währungsunion seien aber Struktur-
reformen.
Eine  Vergemeinschaftung  von  Schul-
den lehnt Schäuble weiter kategorisch
ab. Diese würde lediglich „Zeit kaufen
und alte  nationale  Fehler  der  Vergan-
genheit  wiederholen“.  Auch  Macrons
Idee eines  Euro-Finanzministers  steht
Schäuble skeptisch gegenüber. Er habe
dem Präsidenten erklärt, dass „wir ein-

deutige  rechtliche  Grundlagen“  brau-
chen. Um einen Finanzminister für die
Euro-Zone zu schaffen, wären Vertrags-
änderungen  nötig.  Einer  raschen  Ent-
scheidung über mögliche Vertiefungen
der Euro-Zone erteilte Schäuble ohne-
hin  eine  Absage.  In  Deutschland  sei
zwar noch „eine gute Regierung voll im
Amt“, aber solange es keine neue gebe,
würden „in einer  solchen Phase keine
Entscheidungen getroffen“. Wer Europa
stärken wolle,  müsse  allem voran das
„Vertrauen des Souveräns gewinnen“,
sagte  er.
Am Rande des Finanzministertreffens
wurde  Schäuble  von  seinen  Kollegen
sehr  gelobt.  „Wir  werden  Wolfgangs
Weisheit vermissen“, sagte Euro-Grup-
pen-Präsident  Jeroen  Dijsselbloem.
Frankreichs  Finanzminister  Bruno  Le
Maire nannte Schäuble einen „großen
Europäer  und  persönlichen  Freund“.
Schäuble gibt sein bisheriges Amt auf.
Er stellt sich am 24. Oktober als Bun-
destagspräsident zur Wahl.
C. GAMMELIN, A. MÜHLAUER
►Seite 4
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EUROPA-PLäNE

Außenminister Gabriel kritisiert Schäuble
 Berlin – Außenminister Sigmar Gabriel
(SPD) hat die europapolitischen Pläne
von Finanzministers Wolfgang Schäu-
ble (CDU) kritisiert und sich hinter das
Reformkonzept des französischen Präsi-
denten  Emmanuel  Macron  gestellt.
Schäubles Vorschläge zur Wirtschafts-
und  Währungsunion  zeigten  „ in
bedrückender Weise“, wie wenig Bereit-
schaft im Finanzministerium bestehe, in
die Idee der europäischen Einigung ins-
gesamt zu investieren, heißt es im Ent-
wurf eines Grundsatzpapiers des Aus-
wärtigen Amts.
„Der ohnehin in Europa problematische
Weg der bürokratischen Übersteuerung
und der fehlenden demokratischen Legi-
timation von politischen Entscheidun-
gen soll  danach fortgesetzt  und sogar

beschleunigt werden“, heißt es in dem
Papier Gabriels. Die Vorschläge liefen
Gefahr,  als  typisch  deutsch  und  als
Unterstützung  der  Finanz-Technokra-
tien wahrgenommen zu werden. „Wenn
dies das Abschiedsgeschenk des schei-
denden  Finanzministers  wäre,  dann
könnte man darüber hinweg sehen. Ver-
mutlich ist  es  aber  eine Ankündigung
für  die  kommende  Legislaturperiode,
denn mindestens CDU und FDP dürften
sich  in  diesen  Fragen  schnell  einig
sein.“
Schäuble hatte einen Ausbau des beste-
henden Rettungsfonds ESM zu einem
europäischen Währungsfonds mit weit-
reichenden  Kompetenzen  vorgeschla-
gen; Macrons Pläne für einen umfassen-
den Haushalt und einen Finanzminister

für die Eurozone lehnt er aber ab.
Schäubles Kurs habe in den letzten Jah-
ren zur politischen Isolierung Deutsch-
lands beigetragen und zur Unwilligkeit
vieler  anderer  EU-Mitgliedsstaaten,
Deutschland  bei  der  Bewältigung  der
Flüchtlingskrise  zu  helfen.  „Deutsch-
land riskiert damit die weitere Erosion
der Europäischen Union und den Rück-
zug weiterer  Staaten  aus  der  europäi-
schen Zusammenarbeit.“ Die EU brau-
che mehr finanzielle Mittel und Instru-
mente für Investitionen, heißt es in dem
Gabriel-Papier weiter.
Wolfgang Schäuble
ist in der nächsten Legislatur nicht mehr
Finanzminister

Abbildung: Wolfgang Schäubleist in der nächsten Legislatur nicht mehr Finanzminister
Fotograf: dpa
Wörter: 256
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17. Oktober 2017, 12:49 Uhr

Stockende Brexit‐Verhandlungen

Abfuhr beim Abendessen

Von Peter Müller, Brüssel

Vor dem EU‐Gipfel zum Brexit versucht Großbritanniens Premierministerin May, den EU‐Kommissionschef Juncker

auf ihre Seite zu ziehen. Das gemeinsame Dinner endet zwar harmonisch ‐ doch für May anders als geplant.

Immerhin, dieses Mal drangen keine bösen Geschichten nach draußen, als EU‐Kommissionschef Jean‐Claude

Juncker sich mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May zum Abendessen traf. Sta  übler Nachrede in

Form von Durchstechereien ("sie lebt in einer anderen Galaxie") gab es ein sorgsam abges mmtes gemeinsames

Statement .

"Das Arbeitsabendessen fand in einer konstruk ven und freundlichen Atmosphäre sta ", hieß darin. Die

Verhandlungen sollten beschleunigt werden. Dazu gibt es Fotos, die zeigen, wie Juncker May Küsschen gibt. Die

eigentliche Botscha  freilich dür e das bri sche Massenbla  "Daily Mail" heute Morgen besser treffen: Das Dinner

habe keinen Durchbruch gebracht. May sei "frustriert" abgereist.

Zuvor ha en bri sche Diplomaten den Druck erhöht: Wenn die EU sich beim Gipfel am Donnerstag und Freitag nicht

bewege, stünden die Brexit‐Gespräche vor dem Aus, zi erte die Nachrichtenagentur Bloomberg bri sche Insider

kurz vor Mays Blitzbesuch in Brüssel. Das mag übertrieben sein, wahr aber ist: Bei den Brexit‐Verhandlungen bewegt

sich ‐ abgesehen von Details ‐ so gut wie nichts. Die fün e und bislang letzte Verhandlungsrunde brachte

vergangene Woche noch nicht mal da Fortschri e, wo es die EU‐Unterhändler für sicher gehalten ha en: bei den

kün igen Rechten der EU‐Bürger auf der Insel etwa.

Briten in der Falle

Sta dessen wird immer deutlicher, dass sich die Briten vor dem EU‐Gipfel in eine Falle manövriert haben. Bis zuletzt

hieß es in Downing Street, man werde bis zum EU‐Gipfel im Oktober "ausreichend Fortschri " bei Themen wie

Bürgerrechten, der Abschlussrechnung und der kün igen Lage Nordirlands erreichen. Dann endlich könnte darüber

geredet werden, worüber die Briten immer schon sprechen wollten: die kün igen Beziehungen zwischen der EU

und Großbritannien.

Doch daraus wird nichts, im Gegenteil. Der Entwurf der Schlussfolgerungen für den EU‐Gipfel am Donnerstag und

Freitag, der zunächst ein bisschen posi ver ausgefallen war, wurde beim Treffen der EU‐Botscha er am

Freitagabend noch einmal deutlich angeschär . Zwar ist weiterhin von "Fortschri en" die Rede, die die

Verhandlungen gebracht hä en ‐ ein Fingerzeig der EU immerhin, dass Mays konstruk ver Ton bei ihrer Rede in

Florenz Ende September durchaus wahrgenommen wurde. Zudem versprechen die EU‐Staats‐ und Regierungschefs,

dass man ‐ intern ‐ damit beginnen werde, sich auf die Handelsgespräche vorzubereiten.

Doch vor allem Deutsche und Franzosen drängen darauf festzuhalten, dass es auch beim nächsten Gipfel im

Dezember keinen Automa smus für den Beginn der Gespräche über die kün igen Beziehungen geben soll.

May gegen Merkel und Macron

Der entscheidende Streitpunkt ist weiterhin das Geld, wie Kanzlerin Angela Merkel May laut "Financial Times" in

einem Telefonat am Sonntag klargemacht haben soll. "Wir sind Lichtjahre von einer Einigung en ernt", heißt es bei

den Unterhändlern. May hat bislang 20 Milliarden Euro angeboten, die EU besteht auf 80 Milliarden. Die S mmung

wurde nicht besser, als Kommissionschef Juncker die Briten zuletzt bei einem Bürgerdialog mit Zechprellern verglich:

"Wenn man in einer Kneipe sitzt und 28 Bier bestellt, und dann geht einer der Kollegen und bezahlt nicht ‐ das geht

einfach nicht", sagte er beim Treffen mit Studenten in Luxemburg.

Bri sche Medien schimpfen über die "Verschärfung" durch Deutsche und Franzosen, doch beteiligte Diplomaten

betonten im Gespräch mit dem SPIEGEL, alle anderen EU‐Länder unterstützten die Klarstellungen. Am

Dienstagnachmi ag soll der Entwurf beim sogenannten Rat für Allgemeine Angelegenheit in Luxemburg festgezurrt

werden.

Mays Abendessen bei Juncker kann man daher auch als Versuch werten, ausgerechnet den Kommissionschef sowie
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Brexit‐Unterhändler Michel Barnier auf ihre Seite zu ziehen ‐ gegen die vermeintlichen Scharfmacher Emmanuel

Macron und Merkel. May war in den vergangenen Tagen gleich mehrfach bei dem Versuch abgeblitzt, Frankreichs

Präsident und die deutsche Kanzlerin davon zu überzeugen, bereits beim EU‐Gipfel diese Woche den Startschuss für

die Handelsgespräche zu geben ‐ fand aber in den Telefonaten am Sonntag und Montag offenbar keinen Punkt, an

dem sie einen Hebel hä e ansetzen können.

Sta dessen werden die verbliebenen 27 EU‐Staats‐ und Regierungschef sich nun wohl am Freitag nur kurz über die

angeschär en Schlussfolgerungen beugen und sie durchwinken ‐ nachdem May bereits abgereist ist.

Zusammengefasst: Ende der Woche treffen sich die Staats‐ und Regierungschefs der Europäischen Union zum

Brexit‐Gipfel. Beim gemeinsamen Abendessen mit EU‐Kommissionschef Jean‐Claude Juncker wollte Großbritanniens

Premierministerin Theresa May vorab den Weg für einen Durchbruch ebnen ‐ und eine Allianz gegen die deutsche

Kanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron schmieden. Doch daraus wurde

nichts.
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EU-Gipfel in Brüssel

Europas Reparatur muss warten

18.10.2017, 13:39 Uhr | Verena Schmitt-Roschmann, dpa, rok

Im Sommer gingen Menschen für Europa auf die Straße – im Herbst machte die
eurokritische AfD Furore. Mehr Europa oder weniger? Das treibt auch Angela Merkel und
ihre Kollegen beim EU-Gipfel um. Denn einer drängelt.

Es war ein kühler Abend Ende September in Tallinn, man saß zusammen bei estnischem Black
Angus Rind an Auberginenkaviar und Wacholdersauce und staunte – über Emmanuel Macron.
Der junge französische Präsident machte mit seinen forschen Reformvorschlägen für Europa
mächtig Wirbel beim Abendessen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs in der estnischen
Hauptstadt - und sorgte bei manchem wohl auch mächtig für Unbehagen. Mehr Europa? So viel
mehr Europa? Ausgerechnet jetzt?

Merkel tritt auf die Bremse

So kam es, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Chefs sanft auf die Bremse
traten. EU-Ratspräsident Donald Tusk erhielt den Auftrag, bis zum EU-Gipfel Ende dieser Woche
einen Fahrplan für konsensfähige Reparaturen am europäischen Haus vorzulegen, frei nach der
Devise: Macrons Energie in die Bahnen des Machbaren lenken.

Tusk reiste kreuz und quer durch Europa und hechelte mit jedem Staatenlenker einzeln durch,
was geht. Am späten Dienstagabend legte Tusk dann seine "Leader's Agenda" vor – ein dicht
gepacktes, allerdings sehr realpolitisches Programm für die Zeit bis zur Europawahl im Juni 2019.
Am Freitag wollen Merkel und ihre EU-Kollegen Tusks Plan in Brüssel beim Frühstück
besprechen.

Ganz so fröhlich wird es zwischen Emmanuel Macron, Angela Merkel und Theresa May auf dem
EU-Gipfel in Brüssel nicht zugehen. (Quelle: Reuters)

Quelle: http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_82521228/eu-gipfel-in-bruessel-reparatur-oder-neugruendung-europas-.html
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Nur eineinhalb Stunden eingeplant
 
Dass für das Riesenthema beim zweitägigen Gipfel im Reigen zwischen den Türkei-Beziehungen,
der Cybersicherheit, Nordkorea und dem Brexit nur eineinhalb Stunden eingeplant sind, zeigt wohl
auch: In den gut zwei Wochen seit jenem Abendessen in Tallinn haben sich die Gewichte in der
EU weiter in Richtung der Bremser verschoben.
 
Nicht nur, dass die FDP in Deutschland Kanzlerin Merkel streng ermahnt hat, sich vor der
Koalitionsbildung keinesfalls auf ambitionierte Europa-Reformen einzulassen: "Es dürfen keine
Festlegungen getroffen werden", verlangte Parteichef Christian Lindner. Nicht nur, dass Spanien
wegen Katalonien und Irland wegen des Brexits mit sich selbst beschäftigt sind.
  
Kurz wirbt für abgespeckte EU
 
Am Sonntag folgte dann auch noch der Rechtsruck bei der Wahl in Österreich. Der
wahrscheinliche künftige Kanzler Sebastian Kurz bekennt sich klar zu Europa, wirbt aber für eine
abgespeckte EU und eine Menge Kompetenzen für die Nationalstaaten. Damit rückt er näher an
seine Nachbarn in Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei.
 
Gerade diese jüngeren EU-Staaten im Osten sind ziemlich verschreckt durch die Pläne, die
Macron kurz nach der Bundestagswahl in seinem europapolitischen Rundumschlag in der Pariser
Sorbonne vorlegte. Mehr gemeinsame Verteidigung, mehr gemeinsamer Zivilschutz, eine
Europäische Asylbehörde, eine Finanztransaktionssteuer, mehr Klimaschutz, eine Agrarreform,
und nicht zuletzt: eine vertiefte Wirtschafts- und Währungsunion.
 
Das ist alles kaum vereinbar mit dem Wunsch, Macht aus Brüssel zurückzuholen in die
europäischen Hauptstädte. Und Macrons Augenmerk auf eine schlagkräftige Währungsunion
beunruhigt jene, die den Euro nicht haben, darunter Polen und Ungarn. Sie fürchten das Abseits in
Macrons Europa – nicht zu unrecht, denn der französische Präsident hat eine klare Ansage
gemacht: "Die Vorstellung, dass derjenige, der am wenigsten möchte, die Anderen blockieren
kann, ist ein Irrglaube." Soll heißen: Dann gehen die Willigen eben alleine geschwind voran.
  
28 sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Interessen
 
Ratspräsident Tusk, selbst ehemaliger polnischer Regierungschef, steuert dagegen. Er sieht es
ausdrücklich als Auftrag, alle 28 EU-Länder mitzunehmen. "Wir können uns den heutigen
Unsicherheiten nur entgegenstellen, wenn wir im Einklang miteinander handeln, da einzelne
Länder zu klein sind, damit fertig zu werden", schrieb Tusk im Begleitbrief zu seiner Agenda.
 
28 sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Interessen auf einen Reform-Nenner
zu bringen, ist allerdings eine ungleich kleinteiligere Aufgabe als die großen Linien von Macron.
Deshalb nimmt sich Tusk politische Projekte vor, die für alle EU-Staaten halbwegs akzeptabel sind
und obendrein als bürgernah gelten: mehr Sicherheit, weniger Zuwanderung und etwas mehr
Stabilität und Krisensicherheit für den Euro.
 
"Wir sollten uns auf praktische Lösungen für echte Probleme der EU-Bürger konzentrieren",
schrieb er. "Das bedeutet Veränderungen – aber nicht um der Veränderung Willen, sondern um
ein Gefühl der Stabilität, Sicherheit und Vorhersehbarkeit im Leben der Menschen wieder
herzustellen und Zuversicht für die Zukunft." Im Zweifel, so Tusks Lösungsansatz, sollen sich die
Staats- und Regierungschefs häufiger treffen und direkt schwierige Fragen selbst entscheiden.
  
Macron will eine "Neubegründung"
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Der pragmatische Ansatz passt wohl den Skeptikern, die in Zeiten von AfD und Co Europa eher
deckeln wollen. Und er passt den Realpolitikern wie Kanzlerin Merkel, die selbst fest zu Europa
steht und auch gegen verschiedene Geschwindigkeiten nichts hat – aber bei Reformen weit
weniger Ambitionen zeigt als Macron.
 
Nur der französische Präsident wird dem Kleinklein wohl wenig abgewinnen. "Das Europa, wie wir
es kennen, ist zu schwach, zu langsam, zu ineffizient", sagte er in der Sorbonne. Nötig sei die
"Neubegründung". Bei Tusk ist da wenig zu sehen. Ob es am Ende mit einer europäischen
Bankensicherung getan ist, ob eine "Digitalagenda" reicht, die Bürger nach Europa
zurückzuholen? Der Richtungsstreit ist eröffnet.
 
zum Artikel
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