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Stellungnahme der Europäischen Kommission 

Im März 2017 hat Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, 

ein Weißbuch zur Zukunft Europas vorgelegt. Nach der bedauerlichen Entscheidung 

Großbritanniens, die Gemeinschaft zu verlassen, steht die Europäische Union vor einer Vielzahl 

von Herausforderungen: Globalisierung, Digitalisierung, Wachstum, Schaffung von 

Arbeitsplätzen, Migration, innere und äußere Sicherheit und Anstieg des Populismus. 

Es gilt, neue Wege zu finden und Chancen zu nutzen, die sich durch die veränderte globale und 

europäische Situation sowie durch mögliche politische und wirtschaftliche Entwicklungen 

eröffnen. Es geht darum, Europa demokratischer zu machen, die Bürgerinnen und Bürger zu 

hören, ihre Anliegen ernst zu nehmen und sie aufzufordern ihre Zukunft aktiv mitzugestalten. 

Die Kommission hat mit dem Weißbuch einen Denkprozess angestoßen, in dem Europa selbst 

entscheidet, welchen Weg es nach dem 29. März 2019  einschlagen wird. Das Weißbuch 

beschreibt fünf Szenarien, mögliche  Auswirkungen sowie Vor- sowie  Nachteile. Es handelt 

sich explizit nicht um konkrete Pläne, sondern um eine Grundlage für eine breite Diskussion in 

den Mitgliedstaaten, wie sich Europa unter Berücksichtigung der Herausforderungen und 

Möglichkeiten auf eine gemeinsame Antwort verständigen kann. 

Ziel der Kommission ist, bis zur Europawahl 2019 einen Plan vorzustellen mit einer Vision die 

Elemente aus diesen Szenarien enthält, oder aber neue, die noch entwickelt werden. 

Szenario 1: Weiter wie bisher 

Die EU27 konzentriert sich auf die Umsetzung der Reformagenda der Kommission von 2014 

und der Erklärung von Bratislava vom September 2016. 

Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt 

Die EU27 konzentriert sich nur auf den Binnenmarkt, weil die Mitgliedstaaten in weiteren 

Politikbereichen keine gemeinsamen Position finden. 

Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr 

Die EU27 verfährt weiter wie bisher, ermutigt aber interessierte Mitgliedstaaten, sich in 

bestimmten Politikbereichen zusammen zu tun und gemeinsam voranzuschreiten. 
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Szenario 4: Weniger, aber effizienter 

Die EU27 konzentriert sich darauf, in ausgewählten Bereichen schneller bessere  Ergebnisse 

zu erzielen, und überlässt andere Tätigkeitsbereiche alleine den Mitgliedstaaten. 

Szenario 5: Mehr gemeinsames Handeln 

Die Mitgliedstaaten beschließen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu teilen und 

Entscheidungen gemeinsam zu treffen, die dann zügig umgesetzt werden. 

Die EU-Kommission und Präsident Juncker erwarten von den Mitgliedsstaaten, dass die 

Überlegungen über die Zukunft Europas in möglichst vielfältigen Konstellationen stattfinden: 

in nationalen, regionalen und lokalen politischen Gremien, in nichtstaatlichen Organisationen, 

in Bürgerdialogen und Gesprächen mit der Zivilgesellschaft, wann möglich mit der Beteiligung 

der Mitglieder der Europäischen Kommission. 

Nur durch einen deutlich engeren Zusammenhalt kann Europa in der globalisierten 

Welt eine maßgebliche Rolle spielen und durch gemeinsame Strategien im 

Welthandel mehr Gewicht haben. Durch die Bündelung der Kräfte kann Europa die Sicherheit 

seiner Bürgerinnen und Bürger garantieren und globalen Problemen wie 

dem Klimawandel effizient begegnen. 

In den Monaten nach der Vorstellung des Weißbuchs hat die Europäische Kommission wichtige 

Reflexionspapiere zu fünf wichtigen Politikbereichen erarbeitet: 

Im Bereich der sozialen Dimension Europas gilt es unter anderem, europäische Standards für 

Gesundheit und Arbeit zu schaffen und sicherzustellen, dass gleiche Arbeit am gleichen Ort 

gleich entlohnt wird (Entsenderichtlinie). Weiterhin braucht es eine Fortführung der 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, die in den vergangenen Jahren 1,4 Millionen 

junge Menschen durch Vermittlung von Praktika und Ausbildungsplätze an den ersten 

Arbeitsmarkt herangeführt hat. Erasmus+ und Erasmus Pro für grenzüberschreitende berufliche 

Bildung müssen weiter intensiv genutzt werden. 

Um die Herausforderungen der Globalisierung meistern zu können, braucht es gemeinsames 

Handeln der EU27. Hierzu gehört der Abschluss von fairen und transparenten 

Handelsabkommen zur Marktöffnung (mit asymmetrischer Ausrichtung für 

Entwicklungsländer), die Durchsetzung von gleichen Wettbewerbsbedingungen, die 

Europäische Investitionsoffensive für Drittländer und die Fortführung der europäischen 

Entwicklungshilfe. 



 

Der Euro ist eine große Errungenschaft und wird von den Europäern und Europäerinnen 

deutlich befürwortet. Für die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion ist eine 

Überprüfung der Europäischen Aufsichtsbehörden der erste Schritt in Richtung einer 

einheitlichen europäischen Kapitalmarktaufsicht. 

Die Rolle des Euro als Quelle gemeinsamen Wohlstands, wirtschaftlicher und sozialer 

Sicherung auf der Grundlage von inklusivem und ausgewogenem Wachstum muss gestärkt 

werden – langfristig sollten alle Länder der EU27 dem Euro beitreten, wenn sie dies wünschen 

und wenn sie die Kriterien dazu erfüllen.  

Für die Zukunft der Europäischen Verteidigung und um die Sicherheit der Bürgerinnen und 

Bürger Europas zu garantieren, braucht es eine schrittweise Festlegung einer gemeinsamen 

Verteidigungspolitik der Union. Ein Europäischer Verteidigungsfonds kann hier als erste 

Maßnahme der gemeinsamen Verteidigungsprogramme unterstützen, ebenso eine Europäische 

Agentur für Verteidigungsforschung. Dies würde auch dazu beitragen, dass ein echter 

europäischer Markt für Verteidigungsgüter entsteht, der für wichtige strategische Produkte 

Schutz vor feindlichen Übernahmen aus Drittländern bieten kann. 

Die Kommission begrüßt die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, ein im EU-Vertrag 

vorgesehenes Instrument, das es den Mitgliedstaaten bereits jetzt ermöglicht, in den Bereichen 

Verteidigung und Sicherheit enger zusammenzuarbeiten. Der Europäische Rat hat dazu im 

Dezember 2017 einen Beschluss zur förmlichen Einrichtung erlassen. Die 25 teilnehmenden 

Mitgliedstaaten haben außerdem eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die Vorbereitung 

von ersten gemeinsamen Projekten ankündigen. Beispiele dafür sind die Einrichtung eines 

medizinischen Kommandos der EU sowie Projekte in den Bereichen militärische Mobilität, 

Meeresüberwachung und Cybersicherheit. 

Der Schutz der EU-Außengrenzen kann nur in gemeinsamer Anstrengung gewährleistet 

werden. Hierzu ist es erforderlich, dass alle im Binnenraum  dieselben Rechte und Pflichte 

haben, so wie sie im Schengen-Abkommen niedergelegt sind. Dies schließt einen Konsens in 

der Flüchtlings- und Migrationspolitik ein. Das Flüchtlingselend ist ein globales Problem, das 

nur global gelöst werden kann. Deshalb muss die Europäische Union auch hier als starke 

Gemeinschaft auf der Weltbühne auftreten. 

Auch dem internationalen Terrorismus muss mit geeinten Kräften begegnet werden, zum 

Beispiel indem man sicherstellt, dass Daten über Terroristen und Auslandskämpfer zwischen 

europäischen Nachrichten- und Polizeidiensten ausgetauscht werden. 

http://www.consilium.europa.eu/media/32020/draft-pesco-declaration-clean-10122017.pdf


 

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU muss die EU zwangsläufig über die Zukunft der 

EU-Finanzen reden. Die durch den Brexit bedingte Einnahmelücke wird auf 12 bis 14 Mrd. 

Euro pro Jahr geschätzt. Diese soll, gemäß einem Entwurf des EU-

Haushaltskommissars Günther Oettinger, je zu einer Hälfte aus Kürzungen in bestehenden 

Programmen wie Landwirtschaft und Strukturfonds bestehen und zur anderen Hälfte durch 

neue Einnahmen ausgeglichen werden. Für neue Aufgaben wie Verteidigung, Grenzschutz und 

Migration würden jährlich bis zu 10 Mrd. Euro gebraucht, die zu 80% aus neuen Einnahmen 

gedeckt werden müssten. Eine einstimmige Einigung über den Finanzrahmen nach 2020 noch 

vor den Europawahlen im Juni 2019 würde die Handlungsfähigkeit der EU27 unter Beweis 

stellen. 

Es geht darum, eine starke, leistungsfähige, sichere Union zu erhalten und weiter 

aufzubauen, die möglichst gleichwertige Chancen für alle Bürgerinnen und Bürger bereithält.  

Am 13. September 2017 hat Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union vor dem 

Europäischen Parlament eine weitere, sechs Punkte umfassende Zukunftsvision 

dargelegt. Diese beinhaltet eine starke  Handelsagenda, eine robuste und wettbewerbsfähige 

Wirtschaft, eine europäische Führungsrolle im Kampf gegen den Klimawandel, Schutz im 

digitalen Zeitalter, eine europäische Koordinierung der Migration sowie eine Union der Werte, 

in der Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung die Leitlinien des Handelns sind. 

Wir brauchen wir ein modernes, demokratisches System der Mitbestimmung und Beteiligung. 

Aus diesem Grund sollte die Zukunftsplanung auch eine Revision der Verfahren einschließen. 

Es sollen mehr Entscheidungen durch Mehrheitsbeschlüsse ermöglicht werden, nicht zuletzt in 

der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.  

Die obersten Richtlinien für das Regelwerk sollen Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

bleiben. Die politischen Strukturen müssen effizienter und transparenten werden, was nicht 

zuletzt durch den überarbeiteten Verhaltenskodex für EU-Kommissare erreicht wird. Die 

Verschmelzung der Ämter des Präsidenten des Europäischen Rates und des Präsidenten der 

Europäischen Kommission wäre ein Schritt in die richtige Richtung, aber auch Beteiligung des 

Europaparlaments und der nationalen und regionalen Parlamente muss gestärkt werden. 

Mit einer gesamteuropäischen Strategie für Industriepolitik  können europäische Unternehmen 

bei Innovation, Digitalisierung und Verringerung der CO2-Emissionen weltweit die Nummer 

eins bleiben oder werden. 



Ein ständiger hauptamtlicher Vorsitz der Euro-Gruppe und die gemeinschaftliche 

Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets durch einen Europäischer Wirtschafts- und 

Finanzminister sollte die Strukturreformen in den Mitgliedstaaten begleiten und unterstützen.  

Um die Kohäsion in Europa zu beschleunigen, ist eine flächendeckende Versorgung mit 

leistungsfähiger digitaler Infrastruktur vonnöten. Dazu braucht es eine digitale Agenda, die 

allen Regionen den Anschluss an das Breitbandnetz ermöglicht. Um die immer größeren 

Datenmengen zu verarbeiten und ihren Nutzen für die Gesellschaft in vielen verschiedenen 

Bereichen, von der Gesundheitsversorgung und erneuerbaren Energien über die 

Fahrzeugsicherheit bis hin zur Cybersicherheit zu entfalten werden Supercomputer benötigt, 

die einzelne oder einige Mitgliedsstaaten kaum finanzieren könnten. Gemeinsam jedoch 

können die 27 Mitgliedstaaten in den Aufbau einer europäischen Supercomputer-Infrastruktur 

zu investieren. 

Das Europa der Zukunft ist ein enger vereintes, ein stärkeres und ein demokratischeres Europa. 

Es ist ein Europa der 27, das schützt, stärkt und verteidigt, und zwar mit dem bestmöglichen 

Einsatz gebündelter Kräfte. 


