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Künftiger Kurs Der eu

Bürger zur Zukunftsdebatte aufgerufen
Das gesicht der europäischen union wird sich 2019 verändern. ende März wird 
großbritannien die eu verlassen, im Mai wird das europäische Parlament neu gewählt. 
Dieses entscheidet über die Bestätigung der nächsten eu-Kommission, die bis 2024 
amtiert. Die Kommission hat die über 500 Millionen eu-Bürger nun aufgerufen, in einer 
beispiellosen Online-Konsultation zu sagen, welchen Kurs sie sich in Zukunft für die 
europäische union wünschen.

> „in jedem fall muss es sich dabei um ein 
europa der europäer handeln“, unterstrich eu-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 
„Welche Zukunft wollen wir für uns, unsere Kin-
der und unsere union? Jetzt ist der Zeitpunkt, 
an dem die europäer sich gehör verschaffen 
und laut und deutlich sagen können, welche 
themen sie bewegen und wie sie diese gern 
von den verantwortlichen Politikern vertreten 
wüssten“, sagte Juncker. 

Die Debatte hat die Kommission bereits im März 
2017 mit der Veröffentlichung des „Weißbuchs 
zur Zukunft europas“ angestoßen, in dem sie 

verschiedene mögliche szenarien zur entwick-
lung der eu skizziert hat. um die Diskussion wei-
ter zu strukturieren und voranzutreiben, wurde 
nun eine Liste mit 12 fragen online gestellt, die 
Anfang Mai von 96 Bürgern aus den 27 künftigen 
Mitgliedstaaten erarbeitet wurde – ein deutliches 
Zeichen, dass es die Bürgerinnen und Bürger 
sind, die im Mittelpunkt des Dialogs stehen. Die 
Online-Konsultation soll Diskussionsveranstal-
tungen in den Mitgliedstaaten und bereits beste-
hende Online-gesprächsforen ergänzen. sie soll 
bis zum voraussichtlich ersten eu-gipfel nach 
dem Brexit dauern, der für den 9. Mai 2019 im 
rumänischen sibiu geplant ist. >>

Erweiterungspolitik soll 
Motor für Reformen sein

Die eu-staats- und regierungschefs haben 
bei ihrem gipfeltreffen mit Albanien, Bosni-
en und Herzegowina, serbien, Montenegro, 
der ehemalige jugoslawische republik Ma-
zedonien und Kosovo die europäische Pers-
pektive dieser Länder bekräftigt. um deren 
entwicklung zu unterstützen, wird eine ver-
tiefte Zusammenarbeit in den Bereichen in-
frastrukturausbau, Digitales, sicherheit und 
Migration angestrebt. Alle gipfelteilnehmer 
erkannten an, dass für den transformati-
onsprozess auch die Bekämpfung von Kor-
ruption und organisierter Kriminalität von 
maßgeblicher Bedeutung ist.

Der für erweiterung und nachbarschafts-
politik zuständige eu-Kommissar Johannes 
Hahn bezeichnete vor dem treffen die eu-
erweiterungspolitik als „Motor für reformen 
im westlichen Balkan“.

KurZ & KnAPP

EU-Grenzwerte überschritten 3
Deutschland wird wegen Luftqualität vor  
dem eugH verklagt
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Innovationsstrategie 5
eu will forschung und technologische  
entwicklung auf eine neue stufe heben

Arbeitsplan vereinbart 6
eu und iran setzen sich für erhaltung des  
internationalen Atomabkommens ein

eu-WestBALKAn-giPfeL

Bei einem von hunderten Bürgerdialogen eu-weit sprach Wettbewerbskommissarin Margrethe 
Vestager in Berlin mit schülern über Demokratie und Bürgerbeteiligung.
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Dort wollen die staats- und regierungschefs 
Bilanz des Diskussionsprozesses über die Zu-
kunft der eu ziehen, einige Wochen vor den 
Wahlen zum europäischen Parlament, die vom  
23. bis 26. Mai 2019 stattfinden sollen.

Als erstes werden die teilnehmer der Konsulta-
tion gefragt, welche auf eu-ebene getroffenen 
entscheidungen sie stolzer machen würden, zur 
europäischen union zu gehören. Aus einer Lis-
te kann ausgewählt werden, womit die „ideale 
Zukunft der eu“ am besten beschrieben wür-
de. Die möglichen Antworten reichen von mehr 
biologischer Landwirtschaft über garantierte 
gleichstellung von Männern und frauen bis hin 
zu Mindestrente, einem „hohen Maß an sicher-
heit“ sowie dem Wunsch nach einer „wirkli-
chen regierung für die gesamte eu“.

Weiter wird gefragt, in welchen Politikberei-
chen sich die Bürger mehr oder weniger eu-
ropäische Harmonisierung wünschen. Den 
gewünschten Prioritäten bei der steuerung der 
Zuwanderung in die eu ist eine eigene frage 
gewidmet, ebenso den Prioritäten beim um-

weltschutz und bei Landwirtschaft, fischerei 
und Lebensmittelproduktion. in offenen fra-
gen ohne Antwortbeispiele wird um Meinungen 
dazu gebeten, wie Bildung und Ausbildung ver-
bessert und die ungleichheit in der eu verrin-
gert werden kann. 

Wirtschaftliche Sicherheit ist Schwerpunkt
einen schwerpunkt haben die 96 Bürger, die den 
fragebogen erarbeitet haben, auf das thema 
gelegt, wie für mehr wirtschaftliche sicherheit 
gesorgt werden könnte. Zu den Antwortvor-
schlägen gehören hier initiativen zur schaffung 
von Arbeitsplätzen, aber auch die gewährleis-
tung eines „gerechten“ rentenniveaus, die ein-
führung eines allgemeinen grundeinkommens, 
die Anhebung von sozialleistungen für Men-
schen in finanziellen schwierigkeiten oder die 
Bekämpfung von Korruption. Zu den weiteren 
fragen der Konsultation gehören:

>  Wie kann das Leben der Bürger sicherer ge-
macht werden?

>  Wie lässt sich der Zugang zur gesundheits-
versorgung verbessern?

>  Was sind die größten gefahren für die eu in 
den nächsten Jahren?

>  in welchen Lebensbereichen werden techno-
logische entwicklungen die größten Auswir-
kungen haben?

Die Online-Konsultation ergänzt die Bürgerdialo-
ge, von denen die eu-Kommission seit 2012 fast 
700 in 160 städten quer durch alle Mitgliedstaa-
ten organisiert hat. 500 weitere Veranstaltungen 
sollen bis zu den europawahlen folgen. so wird 
etwa Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen 
am 22. Mai im „erlebnis europa“ in Berlin sein. 
frans timmermans, erster Vizepräsident der 
eu-Kommission, kommt am 24. Mai zum ge-
spräch nach frankfurt/Oder. Kommissionspräsi-
dent Juncker wird sich am 2. Juli in freiburg im 
Breisgau zusammen mit Baden-Württembergs 
Ministerpräsident Winfried Kretschmann dem 
gespräch mit den Bürgern stellen. 

Dialogreihe in Deutschland eröffnet
Auf initiative von frankreichs staatspräsident 
emmanuel Macron hat der eu-gipfel sich dafür 
ausgesprochen, dass auch die nationalen regie-
rungen Bürgerdialoge zur Zukunft der eu organi-
sieren sollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 
die Veranstaltungsreihe in Deutschland Anfang 
Mai in der Jane-Addams-schule in Berlin eröff-
net. Dort sprach sie mit schülerinnen und schü-
lern etwa darüber, wie bereichernd es sein kann, 
andere Mitgliedstaaten, Kulturen und Menschen 
durch das eu-Austauschprogramm erasmus+ 
kennenzulernen. in Baden-Württemberg werden 
bis ende Juli vier Bürgerdialoge in rastatt, Bad 
Mergentheim, tuttlingen und ravensburg organi-
siert, bei denen einwohner zum gespräch einge-
laden werden, deren Adressen zufällig aus dem 
Melderegister gezogen werden. (frh) >|

Eine solidarische Union
Bei der jährlichen Konferenz des europä-
ischen Hochschulinstituts in florenz zur 
Lage der eu hat Kommissionspräsident  
Juncker die Bedeutung der solidarität be-
tont. er erinnerte unter anderem an die 
fortschritte bei der investitionsoffensive, die 
europaweit bislang investitionen von 284 
Mrd. euro mobilisiert hat, an die im novem-
ber in göteborg proklamierte europäische 
säule sozialer rechte, die jüngst abge-
schlossenen Handelsabkommen und die 
unterstützung, die sich die Mitgliedstaaten 
gegenseitig über den eu-Haushalt leisten. 

>>

2_  titeLtHeMA

Online-Konsultation mit 12 Fragen

Die EU-Kommission organisiert seit 2012 Bürgerdialoge. Bis zur Europawahl 
sollen noch 500 Bürgerdialoge und zahlreiche Online-Diskussionen folgen.

DISKUSSIOnSpROZESS ZUR ZUKUnft DER EU

Quellen: EU-Kommission, Bundesregierung Bilder: Shutterstock 

EU-GIpfEl SIBIU

1. März 2017: EU-Kommission legt „Weißbuch zur Zukunft Europas“ vor

4. Mai 2018: Start der von der Bundesregierung initiierten Bürgerdialoge 

10. Mai 2018: Start der Online-Konsultation der EU-Kommission 
zur Zukunft der EU

november 2018: Auswertung der Bürgerdialoge in Deutschland

Dezember 2018: Diskussion der Ergebnisse beim EU-Gipfel

9. Mai 2019: Erster EU-27-Gipfel in Sibiu (Rumänien) 
mit Erklärungen zur Zukunft Europas

Ende Mai 2019: Wahl des Europäischen parlaments 

https://ec.europa.eu/germany/news/20180509-konsultation-zukunft-europas_de
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Deutschland und fünf weitere eu-staaten müssen sich vor dem eu-
ropäischen gerichtshof (eugH) verantworten, weil sie es seit Jahren 
nicht schaffen, die eu-grenzwerte für die schadstoffbelastung der Luft 
einzuhalten. in ungarn, italien und rumänien ist die feinstaubbelas-
tung vielerorts zu hoch, in Deutschland, frankreich und großbritannien 
geht es um die Konzentration von stickstoffdioxid (nO2), zu der etwa 
Abgase aus Dieselmotoren viel beitragen. Der seit 2010 einzuhaltende 
Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm nO2 pro Kubikmeter Luft wird in 
Deutschland in 26 gebieten, darunter Berlin, München, Hamburg und 
Köln, überschritten – in stuttgart wurden 2016 bis zu 82 Mikrogramm 
gemessen.

„Die heute vor dem gerichtshof angeklagten Mitgliedstaaten haben in 
den zurückliegenden zehn Jahren genügend ‚letzte Chancen‘ erhalten, 

um die situation zu verbessern“, sag-
te eu-umweltkommissar Karmenu 
Vella (foto). „ich bin überzeugt, dass 
die heutige entscheidung sehr viel 
schneller zu Verbesserungen für die 
Bürgerinnen und Bürger führen wird.“ 
Da eugH-Klagen allein das Problem 
aber nicht lösen würden, wolle die Kommission den Mitgliedstaaten bei 
Bemühungen um saubere Luft helfen. Dazu legte sie neue Vorschläge 
zur senkung der emissionen im Verkehr vor (siehe auch seite 4). sie 
möchte mit den nationalen Behörden auch an einem gemeinsamen 
Ansatz für Zufahrtsregelungen für fahrzeuge in städte arbeiten.

Schutz der Bürger vor Luftverschmutzung

Deutschland wird wegen luftqualität vor EuGH verklagt
eu-grenZWerte in VieLen stäDten üBersCHritten

KAMPAgne #euAnDMe gestArtet 

„Was bringt mir die 
Europäische Union?“

Mit dem Ziel, der jungen generation europa 
näherzubringen, hat die eu-Kommission im 
rahmen der neuen #euandMe-Kampagne fünf 
filme veröffentlicht. Diese zeigen nicht nur 
die allgemeinen Vorteile eines Lebens in der 
eu, sondern auch die unterstützung der eu in 
konkreten alltäglichen situationen. Die filme, 
jeweils von einem prominenten europäischen 
filmemacher gedreht, sollen einen Austausch 
darüber anregen, welchen positiven einfluss die 
eu auf das Leben junger Menschen zwischen 
17 und 35 Jahren hat. Denn viele eu-Bürgerin-
nen und Bürger sind sich des vollen umfangs 
der rechte und Vorteile, die sie in der eu genie-
ßen, nicht bewusst. 

Junge Menschen haben auch gelegenheit, 
im rahmen eines Wettbewerbs für junge re-
gisseure eigene filme zum thema zu drehen. 
Die Beiträge sollen zeigen, welch wichtige 
rolle die eu in vielen Lebensbereichen der 
Menschen spielt und wie sie ihnen schluss-
endlich ermöglicht, das zu tun, was sie tun 
wollen. Die Kampagne #euandMe ist auf 18 
Monate ausgelegt. sie umfasst neben den 
fünf filmen auch Open-Air-Veranstaltungen, 
geschichten von eu-Bürgerinnen und -Bür-
gern, den Wettbewerb für junge regisseu-
re sowie zahlreiche Veranstaltungen von 
Kampagnenpartnern.

DAtensCHutZ in Der eu 

Jourová lobt Deutschland 
für Vorreiterrolle

eu-Justizkommissarin Vĕra Jourová hat 
Deutschland für die unterstützung bei der um-
setzung der eu-Datenschutzgrundverordnung 
gelobt, die ab dem 25. Mai überall in der eu an-
gewendet werden muss. Diese wird eu-Bürgern 
mehr Kontrolle über ihre von unternehmen oder 
öffentlichen stellen verarbeiteten persönlichen 
Daten geben. nach einem treffen mit  Bundes-
justizministerin Katarina Barley warnte Jourová 
vor Panikmache. Der jüngste facebook/Cam-
bridge-Analytica-skandal habe gezeigt, dass die 
eu strenge Datenschutzbestimmungen braucht, 
um die Demokratie zu schützen, sagte sie.

Die eu-Kommissarin begrüßte auch den jüngs-
ten deutschen Vorschlag zur Musterfeststel-
lungsklage, der in die gleiche richtung gehe wie 
der europäische Vorschlag. sie zähle nun auf 
die deutsche unterstützung, damit der eu-Vor-
schlag vor den europawahlen im kommenden 
Jahr beschlossen wird. in einer Mitteilung an die 
Mitgliedstaaten hat die Kommission darauf hin-
gewiesen, was diese tun können, um die Privat-
sphäre der Bürger zu schützen und den digitalen 
Binnenmarkt noch vor Jahresende zu verwirkli-
chen. Dazu gehörten etwa eine Verabschiedung 
der vorgeschlagenen ePrivacy-Verordnung, 
mehr investitionen in künstliche intelligenz oder 
eine einigung auf die Verordnung über den frei-
en Verkehr nicht personenbezogener Daten.

sCHutZ Der eu-AussengrenZen 

Visa-Informationssystem 
soll modernisiert werden

Das Visa-informationssystem (Vis) der eu 
soll modernisiert werden, damit Antragsteller 
gründlicher überprüft und informationslücken 
geschlossen werden können. Das hat die eu-
Kommission vorgeschlagen. Das Vis ist eine 
Datenbank, die grenzschutzbeamte an den eu-
Außengrenzen mit den Konsulaten der Mitglied-
staaten in der ganzen Welt verbindet. neben 
informationen über Visa für kurze Aufenthalte, 
sollen nun auch solche über langfristig gültige 
Visa und andere Aufenthaltstitel, die zur ein- 
und Ausreise in den schengenraum genutzt 
werden können, dort gespeichert werden. Au-
ßerdem soll über ein einziges suchportal der 
Abgleich von Daten mit anderen eu-Datenban-
ken möglich werden, etwa dem neuen ein- und 
Ausreisesystem (ees), dem schengener infor-
mationssystem (sis) und dem europäischen 
strafregisterinformationssystem (eCris).

„Kriminelle und potenzielle terroristen sollten 
nicht unbemerkt nach europa kommen können. 
europa ist keine festung – wir müssen jedoch 
wissen, wer unsere grenzen passiert“, erklär-
te der eu-Kommissar für inneres und Migrati-
on Dimitris Avramopoulos. für entwicklung und 
Verwaltung der modernisierten Datenbank soll 
die Agentur eu-LisA zuständig sein. Der geset-
zesvorschlag wird nun den Mitgliedstaaten und 
dem europäischen Parlament vorgelegt.

#EUANDME Digitaler Binnenmarkt EU-Visumpolitik
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3741_de.htm
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> „Bei der Mobilität überschreiten wir gerade 
eine neue technologische grenze“, sagte der für 
die energieunion zuständige Kommissionsvize-
präsident Maroš Šefčovič. Mit den vorgelegten 
Vorschlägen solle der eu-industrie ermöglicht 
werden, den Wettbewerbern möglichst einen 
schritt voraus zu sein. „Alle sektoren müssen ih-
ren Beitrag dazu leisten, unsere Klimaschutzver-
pflichtungen aus dem un-Abkommen von Paris 
einzuhalten“, unterstrich energie- und Klima-
schutzkommissar Miguel Arias Cañete zudem.

erstmals sollen deshalb in der eu Obergrenzen 
für den CO2-Ausstoß von Lkw eingeführt wer-
den, der direkt vom spritverbrauch abhängt. 
für Pkw und transporter (Vans) bis 3,5 tonnen 
gewicht gibt es solche grenzwerte schon. Lkw 
sollen 2025 im flottendurchschnitt 15 Prozent 
weniger CO2 ausstoßen als 2019, schlägt die 
Kommission vor. für 2030 nennt sie einen in-
dikativen Zielwert von 30 Prozent. so könnten 
von 2020 bis 2030 CO2-emissionen vermie-
den werden, die dem jährlichen Ausstoß von 
schweden entsprechen.

Weitere treibstoff- und CO2-einsparungen will 
die Kommission dadurch erreichen, dass sie 
das einführungsdatum für abgerundete, aero-
dynamischere Lkw-fahrerkabinen um drei 
Jahre auf 2019 vorzieht und die Kennzeich-
nungsvorschriften für reifen (für alle Kraftfahr-
zeuge) modernisiert. Wenn eu-Haushalte sich 
dann für die spritsparendsten, sichersten und 
leisesten reifenmodelle entscheiden, können 
sie jährlich bis zu 125 euro treibstoffkosten 
sparen und der CO2-Ausstoß sinkt.

Zahl der Unfallopfer senken
2017 sind rund 25.300 Menschen in der eu 
bei Verkehrsunfällen gestorben, und weitere 
135.000 wurden schwer verletzt. um die Zahl 
der Opfer zu vermindern, schlägt die Kommis-
sion eine reform der eu-Verordnung über die 
allgemeine fahrzeugsicherheit vor. Demnach 
müssten innerhalb von drei Jahren alle neu zu-
gelassenen Autotypen mit 11 automatischen si-
cherheitsausrüstungen ausgestattet sein. Dazu 
gehören automatische notbremssysteme, spur-
halteassistenten, abschaltbare „intelligente“ 
geschwindigkeitskontrollsysteme oder ein au-
tomatischer Alarm, wenn der fahrer abgelenkt 
wird. Die Liste soll in den kommenden Jahren 
ergänzt werden. Zusätzlich will die Kommission 
den Mitgliedstaaten helfen, besonders gefähr-
liche straßenabschnitte zu identifizieren und 
gezielt in die Verkehrssicherheit zu investie-
ren.  „90 Prozent der unfälle im straßenverkehr 
sind auf menschliche fehler zurückzuführen“, 
sagte eu-Binnenmarktkommissarin elżbieta 
Bieńkowska. Die neuen, verpflichtenden si-
cherheitssysteme „werden die Zahl der unfälle 
verringern und den Weg in eine fahrerlose Zu-
kunft des vernetzten und automatisierten fah-
rens ebnen“.

Chancen durch automatisiertes fahren
Beim automatisierten fahren soll die eu-indus-
trie eine führende rolle in der Welt spielen. Die 
Kommission will die entwicklung finanziell wei-
ter unterstützen. im eu-forschungsprogramm 
„Horizont“ stehen von 2014 bis 2020 bereits 
rund 300 Mio. euro zur Verfügung. Aus dem fi-
nanzinstrument „europa verbinden“ sollen zu-

sätzliche 450 Mio. euro kommen, und 50 Mio. 
euro soll es in diesem Jahr geben, um die 5g-
technologie für die übertragung von Daten zu 
testen, die für automatisches fahren nötig sind.

Die Kommission sieht viele Vorteile im automa-
tisierten fahren:  im Konvoi dicht hintereinander 
fahrende Lkw, automatisch fahrende Müllwagen, 
selbst einparkende Autos oder ein fahrerloser 
öffentlicher nahverkehr sind mögliche Anwen-
dungen. Auch ältere oder Menschen mit Behin-
derungen könnten durch selbst fahrende Autos 
mobiler werden. Die Kommission will die lang-
fristigen sozio-ökonomischen und ökologischen 
folgen dieser entwicklung analysieren, ein forum 
zur erörterung ethischer fragen einrichten und 
die notwendige Weiterbildung der Arbeitnehmer 
in der fahrzeugindustrie unterstützen. (frh) >|

siCHer, sAuBer unD VernetZt

Vorschläge für ein modernes EU-Verkehrssystem vorgelegt

Aktionsplan für Batterien
Die eu-Kommission möchte, dass die eu-
industrie in der Lage ist, Batteriezellen – 
das teuerste element von elektrofahrzeugen 
– in europa in ausreichender Menge herzu-
stellen. nach gründung einer „eu-Batte- 
rien-Allianz“ im Oktober legte sie nun einen 
Aktionsplan vor. er enthält etwa Hinweise zu 
notwendigen forschungsinvestitionen und 
verfügbaren eu-Mitteln und zur entwicklung 
der notwendigen fertigkeiten in der indus-
trie. Auch durch überarbeitete eu-Vorgaben 
zum sammeln und recyceln von Batterien 
soll die entwicklung unterstützt werden.

Ab 2025 sollen in der eu auch für Lkw verbindliche grenzwerte für 
den CO2-Ausstoß gelten.

Die Zahl der unfallopfer senken, den Autoverkehr 
umweltfreundlicher machen und europas Autoher-
steller für die digitale Zukunft rüsten: Diese drei Ziele 
will die eu-Kommission mit einem ganzen Bündel 
von gesetzesvorschlägen und initiativen erreichen. es 
handelt sich um den letzten Baustein ihrer strategie 
zur Modernisierung des Verkehrssektors. Damit soll 
ein wichtiger Beitrag zum von eu-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker ausgegebenen Ziel 
geleistet werden, die eu-industrie weltweit führend 
bei innovation, Digitalisierung und Abkehr von fossiler 
energie zu machen.

4_  iM fOKus

Fragen und Antworten zu den Initiativen
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> „europa hat Weltklasse-forschungseinrich-
tungen und eine starke industrielle Basis“, sag-
te der für Arbeitsplätze, Wachstum, investitionen 
und Wettbewerbsfähigkeit zuständige eu-Kom-
missionsvizepräsident Jyrki Katainen. „Aber wir 
müssen besser darin werden – viel besser –, 
diese stärken in erfolg zu verwandeln“. Künstli-
che intelligenz und Co. würden gesellschaft und 
Wirtschaft tiefgreifend verändern. 

eu-forschungskommissar Carlos Moedas sag-
te, die von der Kommission im entwurf für den 
mehrjährigen eu-finanzrahmen (Mfr) von 
2021 bis 2027 vorgeschlagenen 100 Mrd. euro 
für das neue eu-forschungsrahmenprogramm 
und das euratom-forschungsprogramm wür-
den einen „großen schub“ geben. Aber mehr  
sei nötig. „Wir müssen unsere gesetze zukunfts-
tauglich machen und mehr private investitionen 
anziehen, besonders mehr risikokapital“, sagte 
Moedas. Außerdem müsse die förderung bahn-
brechender innovationen verbessert werden 
durch einen fest etablierten europäischen inno-
vationsrat (european innovation Council - eiC).

Innovationsrat soll EU-Mittel bündeln
Diesen hat die Kommission bereits als Pilotpro-
jekt auf den Weg gebracht, als sie im Oktober 
die Weichen für das „Horizont“-Arbeitspro-
gramm für 2018 bis 2020 gestellt hat. Der eiC 
soll helfen, aus europäischen forschungser-
gebnissen mehr vermarktbare Produkte und 
Dienstleistungen zu machen. Dazu sollen im eiC 
Mittel aus verschiedenen eu-Programmen ge-

bündelt werden, analog zu dem seit zehn Jah-
ren bestehenden europäischen forschungsrat 
(erC), der die grundlagenforschung fördert. 

Bis zum ende der mittelfristigen eu-finanzpla-
nungsperiode 2020 stehen dafür 2,7 Mrd. euro 
bereit. im kommenden forschungsprogramm ab 
2021 soll der eiC dann eine prominente rolle 
spielen. Ziel ist es, hochriskante innovationen 
mit großem gewinnpotenzial zu fördern, damit 
„Märkte der Zukunft“ entstehen, die auch viele 
neue Arbeitsplätze in der eu schaffen. Künstliche 
intelligenz, genetik oder Blockchain-technolo-
gie: solche schlüsseltechnologien bilden nach 
Ansicht der Kommission den Kern der vielver-
sprechendsten bahnbrechenden innovationen. 

Gemeinsame Aufgaben definieren
um die größten Herausforderungen der ge-
sellschaft anzugehen, sollen regierungen der 
eu-staaten, forscher, unternehmer und Bürger 

eu-weite forschungs- und innovationsaufga-
ben definieren, schlägt die Kommission vor. Die 
themenpalette könne vom Kampf gegen Krebs 
über klimaverträglichen Verkehr bis zu plastik-
freien Ozeanen reichen. Zu den weiteren ele-
menten der forschungsstrategie gehören:

>  Leitlinien, wie innovative Produkte und 
Dienstleistungen durch verstärkte nachfrage 
öffentlicher einrichtungen gefördert werden 
können.

>  umsetzung der initiative „Ventureeu“ zur 
Mobilisierung privater investitionen und von 
risikokapital.

>  Vereinfachung der eu-Beihilferegeln, damit 
innovative Projekte auf nationaler und eu-
ebene besser gefördert werden können.

Deutschland spielt bei forschung und entwick-
lung (fue) eine wichtige rolle in der eu. Laut 
Bundesforschungsministerium werden etwa 30 
Prozent aller fue-Ausgaben der eu in Deutsch-
land getätigt. Der Bund hat demzufolge seine 
unterstützung zwischen 2005 und 2017 von 
9,0 Mrd. euro auf 17,2 Mrd. euro gesteigert. in 
internationalen innovationsrankings schneide 
Deutschland gut ab. Wirtschaft und staat zu-
sammen hätten 2015 gut 90 Mrd. euro für fue 
ausgegeben, womit Deutschland das Ziel der 
eu-Wachstumsstrategie erreicht habe, mindes-
tens 3 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in 
die forschung zu stecken. (frh) >|

neue innOVAtiOnsstrAtegie für eu VOrgeLegt

forscher und firmen sollen technologische Entwicklung mitbestimmen

Einhorn-Startups
Als „einhorn-startups“ werden aufstre-
bende unternehmen bezeichnet, deren in-
novationen als so wertvoll gelten, dass ihr 
unternehmenswert auf über 1 Mrd. us-Dol-
lar taxiert wird. in der eu gibt es laut eu-
ropäischer Kommission 26 davon. in China 
sind es demnach 59, in den usA 109. Die 
forschungsausgaben der eu-unternehmen 
bleiben im schnitt hinter denen in China, 
usA, Japan und südkorea zurück. 

technologische innovationen, die Digitalisierung und 
„globale Megatrends“ wie die entwicklung künstlicher 
intelligenz und der Aufbau von Kreislaufwirtschafts- 
systemen bieten europäischen unternehmen und for-
schern große Chancen, stellen aber auch eine enorme 
Herausforderung dar. Der weltweite Wettbewerb wird 
härter und bedroht europas führende stellung in indus-
triellen schlüsselsektoren, mahnt die eu-Kommission. 
Was getan werden kann, damit die eu weiter maßgeb-
lich die technologische entwicklung mitbestimmt, hat 
die Kommission jetzt in einer erneuerten strategie für 
forschung und innovation skizziert. Die eu-staats- und 
regierungschefs haben sich bei ihrem gipfeltreffen in 
sofia am 17. Mai erstmals damit beschäftigt.

gentechnik gilt als eine der schlüsseltechnologien, die bahnbrechende 
innovationen ermöglichen.

Neue Forschungsagenda
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> sie sind Mitunterzeichner der nach 12 Jahren 
diplomatischer Bemühungen 2015 abgeschlos-
senen Vereinbarung, die den Bau von Atomwaf-
fen durch den iran verhindern soll.

Das Abkommen sei ein „schlüsselelement der 
weltweiten Architektur zur nicht-Weiterverbrei-
tung von nuklearem Material und entscheidend 
wichtig für die sicherheit der region“, erklärte 
Mogherini. Das europäische interesse sei, dass 
der iran weiter seine Verpflichtungen in Bezug 
auf den umgang mit nuklearem Material ein-
hält, wie er es bislang getan hat und wie es 
durch die internationale Atomenergiebehörde in 
zehn aufeinander folgenden Berichten bestätigt 
wurde. Alle teilnehmer des treffens in Brüssel 
seien sich einig gewesen, dass unverzichtbarer 
Bestandteil des Abkommens aber auch die Auf-
hebung der sanktionen und die normalisierung 
der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit 
iran seien, so Mogherini.

Letzteres wird dadurch gefährdet, dass die usA 
erneut sanktionen gegen iran verhängen und 
auch unternehmen aus aller Welt – auch der eu 
– mit strafen drohen, wenn sie gleichzeitig in 
iran und in den usA geschäfte machen. tehe-
ran möchte von den verbliebenen unterzeich-
nern des Abkommens garantien, dass der iran 
trotz der us-Politik weiter in den genuss der 
seit 2015 gewährten wirtschaftlichen Vorteile 
kommt. „Wir brauchen diese garantien“, beton-
te sarif. Zunächst wurde eine Liste von Zielen 
festgelegt, an denen in den nächsten Wochen 
gearbeitet werden soll:

>  Wirtschaftbeziehungen mit dem iran sollen 
erhalten und vertieft werden. 

>  iran soll weiter Öl, gas und andere petroche-
mische Produkte verkaufen können.

>  Banktransaktionen mit dem Land sollen wei-
ter möglich sein. 

>  Die Verkehrsverbindungen zu Land, Luft und 
Wasser sollen aufrecht erhalten werden. 

>  Verträge zwischen unternehmen aus der eu 
und dem iran sollen erfüllt und weitere inves-
titionen angestrebt werden. 

>  eu-unternehmen sollen vor nachteilen ge-
schützt werden und rechtssicherheit er- 
halten.

Mogherini sagte, das alles werde nicht ein-
fach werden, „wir bewegen uns da in extrem 
schwierigen gelände“. ähnlich äußerte sich 
Bundesaußenminister Heiko Maas (sPD). es 
gebe aber Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen. 
Die müssten nun geprüft werden. es gehe dar-

um, der regierung in teheran zu ermöglichen, 
innenpolitisch zu dem Abkommen zu stehen. 
Mogherini sagte, bei den gesprächen in Brüs-
sel sei mit Blick auf den Atomvertrag das Bild 
von einem Verwandten gebraucht worden, der 
auf der intensivstation liegt. es gehe nun dar-
um, ihn dort herauszuholen. Die eu bleibe ent-
schlossen, das Abkommen „vollständig und 
effektiv“ umzusetzen, solange sich auch der 
iran daran halte, betonte Mogherini. Die eu-
staats- und regierungschefs bekräftigten bei 
ihrem gipfeltreffen in sofia diese Haltung.

Mogherini erklärte, mit dem Abkommen gebe 
es bessere Chancen, themen mit dem iran zu 
diskutieren, bei denen man nicht einer Meinung 
sei. Dabei geht es etwa um das ballistische ra-
ketenprogramm irans und um die rolle, die te-
heran in Konflikten im nahen Osten spielt. 

EU ist zweitgrößter Handelspartner
Die eu ist nach der Aufhebung der Wirtschafts-
sanktionen zum zweitgrößten Handelspartner 
des iran nach den Vereinigten Arabischen emi-
raten aufgestiegen. 2017 exportierten eu-un-
ternehmen güter im Wert von 10,8 Mrd. euro, 
hauptsächlich Maschinen, fahrzeuge und Che-
mikalien. importiert wurden Waren im Wert von 
10,1 Mrd. euro, vor allem Öl und gas. Wie sich 
der rückzug der usA aus dem Atomabkommen 
auf diese Bilanz auswirken wird, sei schwierig 
zu quantifizieren, meint der eu-industriever-
band Businesseurope. (frh) >|

ArBeitsPLAn VereinBArt

EU und Iran setzen sich für Atomabkommen ein

nächste Schritte
experten suchen nun nach Wegen, die mit 
dem iran vereinbarten Ziele zu erreichen. 
Zudem wollen sich in der kommenden 
Woche in Wien die stellvertretenden Au-
ßenminister oder politischen Direktoren 
der verbliebenen unterzeichnerstaaten 
des Abkommens treffen. Die umsetzung 
des iranabkommens steht auch auf der 
tagesordnung des eu-Außenministerra-
tes am 28. Mai. 

irans Außenminister sarif und die eu-Außenbeauftragte Mogherini nannten 
ihre gespräche in Brüssel „konstruktiv“.

Die eu und der iran wollen sich in den kommenden Wo-
chen weiter intensiv bemühen, das von den usA aufge-
kündigte internationale Atomabkommen zu erhalten. Bei 
gesprächen in Brüssel wurde eine Liste von Bereichen 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit festgelegt, bei 
denen „praktische Lösungen“ für eine fortsetzung er-
arbeitet werden sollen, sagte die eu-Außenbeauftragte 
und Vizepräsidentin der eu-Kommission, federica  
Mogherini. sie nannte die gespräche „konstruktiv“. 
Auch irans Außenminister Mohammed Dschawad sarif 
sprach von einem „guten start“.  An dem treffen  
nahmen auch die Außenminister von Deutschland, 
frankreich und großbritannien teil. 

Mogherini auf der Pressekonferenz
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DAtuM tHeMA Ort KOntAKt

> 18.05.2018
 18.00 Uhr

„EU-Bürgerforum. Mitreden über Europa“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland

Ratssaal des Rathauses 
der Stadt Mainz
Jockel-Fuchs-Platz 1
55116 Mainz

www.europatermine.de/
termine/datum/2018/mai/18/
termin/einzel/eu_buergerfo-
rum-2.html

> 22.05.2018
 16.00–17.30 Uhr

„Tomorrow‘s Europe and global megatrends“ 
Bürgerdialog mit EU-Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen

Veranstalter:
Europäische Kommission

ERLEBNIS EUROPA
Unter den Linden 78
10117 Berlin

nora.hesse@ec.europa.eu

> 22.05.2018
 17.30–19.00 Uhr

„Ein nachhaltiges Finanzsystem für eine nachhaltige 
Wirtschaft in Europa – Empfehlungen der High Level Expert 
Group on Sustainable Finance an die EU-Kommission“ 
Vortrag

Veranstalter:
Center for Financial Studies (CFS)

House of Finance
Theodor-W.-Adorno-Platz 3
60323 Frankfurt am Main

https://www.ifk-cfs.de/
events/upcoming.html

> 24.05.2018
 19.30–21.00 Uhr

„Demokratie lebt vom Mitmachen! Die Europäische 
Union und Du.“ 
Bürgerdialog mit deutschen und polnischen Bürgern

Veranstalter:
Europäische Kommission

Kulturbahnhof
Briesener Str. 7 
15230 Frankfurt (Oder)

https://ec.europa.eu/germa-
ny/events/europe_day_de

> 26.05.2018
 10.00–16.00 Uhr

„Auf in die Welt Messe“ 
Messe für Schüleraustausch, High School, Internate, Sprachrei-
sen, Freiwilligendienste Praktika und mehr 

Veranstalter:
Deutsche Stiftung Völkerverständigung

Wissenschaftszentrum Kiel
Fraunhoferstraße 13
24118 Kiel

www.aufindiewelt.de/
messen/26052018-kiel/

> 29.05.2018
 17.00–19.30 Uhr

„Meine Werte – Deine Werte: Was hält unsere 
Gesellschaft zusammen?“ 
Regionalkonferenz Thüringen

Veranstalter:
Deutsche Gesellschaft e.V.

Gedenk- und Bildungsstätte 
Andreasstraße
Andreasstraße 37a
99084 Erfurt

www.deutsche-gesellschaft-
ev.de/veranstaltungen/
konferenzen-tagungen/755-
2018-regionalkonferenzen-
meine-werte-deine-werte.html

> 30.05.2018
 19.30–21.00 Uhr

„Heimat Europa? Von Identität und Identitäten auf 
einem Kontinent der Vielfalt“ 
Diskussionsveranstaltung

Veranstalter:
Europäische Akademie Berlin

Europäische Akademie Berlin
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

www.eab-berlin.eu/event/
heimat-europa/

> 01.06.2018
 18.00–19.30 Uhr

„Driftet Europa auseinander? Die EU nach den Wahlen 
in Italien und Ungarn“ 
Diskussionsveranstaltung

Veranstalter:
Volkshochschule Köln

Europäisches Dokumentations-
zentrum USB
Universitätsstraße 33
50931 Köln

https://vhs-koeln.de/Veran-
staltung/titel-Driftet+Europa+
auseinander%3F+Die+EU+n
ach+den+Wahlen+in+Italien
+und+Ungarn./cmx59d74fc-
baf5e7.html

> 02.06.2018
 10.00–16.00 Uhr

„JuBi - Die JugendBildungsmesse in Bremen“ 
Messe für Schüleraustausch, High School, Sprachreisen, Prak-
tika, Au-Pair, Studium im Ausland, Work & Travel und Freiwilli-
gendienste

Veranstalter:
weltweiser - Der unabhängige Bildungsberatungsdienst

febb - Freie Evangelische 
Bekenntnisschule Bremen
Steinsetzer Straße 4
28279 Bremen

https://weltweiser.de/mes-
sen/bremen-schueleraus-
tausch-auslandsjahr/
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eurOPäisCHes VerBrAuCHerZentruM

Broschüre informiert über Rechte von Busreisenden in der EU
Die eu-gesetzgeber haben nun auch die rechte von Busrei-
senden in einer fahrgastrechteverordnung eu-weit einheitlich 
geregelt. Darin ist etwa festgeschrieben, welche entschädigun-
gen gezahlt werden müssen, wenn sich der Bus erheblich ver-
spätet, ausfällt, wenn das gepäck verloren geht oder ein unfall 
passiert. uneingeschränkt gilt die Verordnung bei strecken über 
250 Kilometern Länge, wenn es sich um einen Linienverkehr 

mit festen fahrplänen und Haltestellen handelt und sich Ankunfts- oder Abfahrtsort in einem eu-
Land, island, norwegen oder Liechtenstein befinden.

Das europäische Verbraucherzentrum Deutschland (eVZ) hat eine Broschüre herausgegeben, in de-
nen die rechte der Buspassagiere erklärt werden. etwa, wann ein Anspruch auf Hilfsleistungen wie 
imbiss, getränke, Hotelübernachtung oder kostenlose Beförderung zur unterkunft besteht. 

eu-Preise für KuLturerBe

Bürgerinnen und Bürger können über publikumspreis abstimmen
29 Projekte aus 17 Ländern bekommen in die-
sem Jahr den von der eu-Kommission ins Leben 
gerufenen eu-Preis für Kulturerbe/ europa nostra 
Award. unter den gewinnern sind drei Denkmal-
schutzprojekte aus Deutschland. einmal geht es 
um die restaurierung des sanatoriums Dr. Barner 
in Braunlage, das als eines der bedeutendsten 
Jugendstilgebäude in Deutschland gilt. ebenfalls prämiert wird die restaurierung des königlichen 
Weinbergs im schloss sanssouci-ensemble in Potsdam. 

Mit CultLab3D aus Darmstadt wird die weltweit erste scanstraße für die Massendigitalisierung von 
dreidimensionalen Artefakten, etwa in Museen, ausgezeichnet. innerhalb von Minuten können hier 
skulpturen, Büsten, zoologische und archäologische überlieferungen eingescannt werden. eu-Bürger 
können nun online darüber abstimmen, welcher der 29 Preisträger den Publikumspreis bekommen 
soll. Die Preisverleihung findet am 22. Juni beim ersten europäischen Kulturerbe-gipfel in Berlin statt.

PrOBLeMe Bei reisen in DrittstAAten

Im notfall helfen die Konsulate aller Mitgliedstaaten

eu-Bürger, die während einer reise außerhalb der europäischen union eu dringend schutz oder diplomatische 
Hilfe brauchen, können sich an Konsulate oder Botschaften aller Mitgliedstaaten wenden, wenn ihr Heimatland in 
dem Land keine Vertretung hat. seit dem 1. Mai besteht ein Anspruch auf solchen konsularischen Beistand in jeder 
Auslandsvertretung außerhalb der eu. Die neuen regeln legen auch fest, wie die Mitgliedstaaten zusammenarbei-
ten, damit auch Bürger aus nicht vertretenen eu-Ländern bei Krisen oder naturkatastrophen schutz bekommen. 
„Die neuen Vorschriften stärken die rechte der Bürger und sind ein starkes Zeichen der europäischen solidarität", 
sagte eu-Justizkommissarin  Vĕra Jourová.

neben der unterstützung in Krisenzeiten können die eu-Bürger die neue richtlinie auch in den häufigeren fällen in Anspruch nehmen, in denen konsu-
larischer schutz erforderlich ist, etwa bei schweren Krankheiten, bei Verhaftungen oder bei Verlust oder Diebstahl von reisepässen im Ausland. Anträge 
auf notfall-reisedokumente machen mehr als 60 Prozent aller fälle von konsularischer unterstützung aus.

ÖffentLiCHe KOnsuLtAtiOn

Meinungen zum Vorgehen gegen 
illegale Online-Inhalte gefragt

Propaganda  für terrororganisationen, Aufsta-
chelung zu Hass und gewalt, Material über 
sexuellen Missbrauch von Kindern,  urheber-
rechtsverletzungen oder der Vertrieb gefälsch-
ter Produkte untergraben das Vertrauen der 
Bürger in das internet und bedrohen deren 
sicherheit. Online-Plattformen und andere in-
ternetanbieter haben freiwillig schon einiges 
getan, um die sicherheit im netz zu verbes-
sern und die eu-Kommission hat das unter-
stützt, etwa durch das eu-internetforum zu 
terroristischen inhalten oder einen Verhaltens-
kodex zum umgang mit Hetze. Die Plattfor-
men sollten noch mehr tun, um illegale inhalte 
schneller und effizienter aus dem Web zu ent-
fernen, so die Kommission.

Welche schritte sinnvoll wären, möchte die 
Kommission von der Branche und der interes-
sierten Öffentlichkeit wissen. Dazu hat sie eine 
öffentliche Konsultation eingeleitet. Bis  zum 
25. Juli können sich alle interessierten daran 
beteiligen und ihre Meinung sagen. Der frage-
bogen ist im internet abrufbar.

Konsularischer Schutz von EU-Bürgern

Zum Europäischen Kulturerbepreis

Zur Broschüre

Zum Umgang mit illegalen Online-Inhalten
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https://ec.europa.eu/germany/news/20180430-konsularischer-schutz_de
http://www.europeanheritageawards.eu/
https://www.evz.de/de/apps-und-publikationen/broschueren/
https://ec.europa.eu/germany/news/20180502-illegale-online-inhalte_de

