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Ergebs:iisse der 76. Europaministerkonferenz der Länder 
am 15. Februar 2018 in Berlin 

1. Allgemeines 

Am 15. Februar 2018 fand in Berlin die 76. ·Europaministerkonferenz (EMK) unter 

dem Vorsitz der niedersächsischen Europaministerin Birgit Hone statt. Die Konferenz 

beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit den aktuell wichtigen Zukunftsthemeri der 

. Europapolitik: 

• Mehrjähriger Finanzrahmen und Kohäsionspolitik nach 2020 

• Zukunft der EU 

• Zukunft soziales Europa 

Darüber hinaus wurden u.a. die Themen Europapolitische Öffentlichkeitsarbeit, 

Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes Europa im Rahmen der · 

EU-:Außenhandelspolitik, die EU-Entwicklungszusammenarbeit und das Verhältnis 

EU-Türkei vertieft. Dabei suchten die Mitglieder der Europaministerkonferenz wie 

immer den Austausch und di_e Diskussion · mit hochrangigen Gästen aus der 

Europapolitik. Mit besonderer Spannung wurde der Vortrag des EU

Haushaltskommissars Günther Oettinger zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 

und zur Kohäsionspolitik nach 2020 erwartet. 

II. Schwerpunkte der Europaministerkonferenz 

1.Mehrjähriger Finanzrahmen und Kohäsionspolitik nach 2020 

Gast: Günther Oettinger, Kommissar der Europäischen Kommission 

Herr Günther Oettinger, Haushaltskommissar der Europäischen Union, informierte 

über die Planungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen und der Kohäsionspolitik nach 

2020, die auch bei der 75. EMK schon Diskussionsthema waren . 

Er wies auf die Fehler der Barroso-Kommission in der Vergangenheit hin ·und 

erklärte, dass man diesmal den Zeitplan geändert habe, um diese zu vermeiden . Nur 

wenn der MFR rechtzeitig verabsc_hiedet werde, wäre ein lückenloser Übergang 

möglich. Er kündigte an , dass der MFR am 2. Mai 2018 veröffentricht werde und 
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forderte, dass die Staatschefs das Thema zum Hauptthema des Jahres 2018 

machten . . Eine Herausforderung sei die Obergrenze von 1,0 % des 

Bruttonationaleinkommens (BNE) pro Mitgliedstaat, die auf Drängen von 

Großbritannien verankert wurde. Diesmal könnte dieses Ziel nicht eingehalten 

werden. Es gebe zwei Finanzierungslücken, die sich auf insgesamt 22 „ 24 Mrd. Euro 

beliefen. Die Lücke durch den Brexit betrage 1 O - 12 Mrd. Euro und durch neue 

Aufgaben, wie beispielsweise im Bereich Migration, würde der Finanzierungsbedarf 
. . 

um weitere 1 O Mrd. Et,Jro ansteigen. Die Brexit-Lücke solle je zur Hälfte durch 

Kürzungen und neue Finanzmittel gedeckt werden. Der Finanzbedarf für neue 

Aufgaben soll zu 20 % durch Einsparungen erfolgen und zu 80 % durch neue- Mittel 

gewährleistet werden . 

Kürzungen bei den Förderprogrammen werde es in Höhe von ca. 5 - 10 % geben. 

Damit werde gewährleistet, dass die besser entwickelten Regionen in der 

Förderkulisse bleiben könnten. Die Programme Erasmus+ und Horizon seien in 

jedem Fall von Kürzungen ausgenommen. 

Kommissar Oettinger führte weiter aus, dass . man für die Einnahmeseite mit der 

Formel 1, 1 % des Bruttonationaleinkommens arbeite. Das bedeute, dass von 100 

Euro nur 1 Euro nach Brüssel gehe, diese geringe Steigerung hielt der Kommissar 

für vertretbar. Weitere 3-8 Mrd. Euro würden beispielsweise für Beitrittskandidaten 

zum Euro oder On-Top-Mittel für reformfreudige Länder benötigt werden. 

Im Bereich der Kohäsionspolitik solle ein „single-rule-book" und eine Obergrenze für 

Vorschriften durch die EU festgelegt werden, um die Bürokratie zu verringern, denn 

es solle keine zusätzlichen Vorgaben nationaler und regionaler Behörden geben. 

In der anschließenden Aussprache bezogen die Teilnehmer der EMK positiv Stellung 

zu der Aussage des Kommissars, dass alle Regionen weiterhin förderberechtigt sein 

sollen . Es tauchte wiederholt die Frage nach einer Konditionalisierung der 

Strukturfondsmittel vor dem Hintergrund der polnischen und ungarischen 

Rechtsverletzungen auf, wobei jedoch die Pos.itionen nicht einheitlich waren. Die 

Lage in Polen sei schwierig, so Oettinger, die osteuropäischen Länder müssten 

dauerhaft auf die europäische Werteordnung zugehen . 

Bezüglich der GAP informierte der Kommissar, dass beide Säulen erhalten bleiben. 

Bei der ersten Säule soll eine Kürzung erfolgen, Kürzungen in der zweiten Säule 

seien noch unklar. In jedem Fall soll die zweite Säule näher an die Kohäsionspolitik 

herangeführt werden. 
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Den Mehrwert betreffend führte Oettinger aus, dass es auch um die 

Verteidigungsunion gehe. Hier sei mehr Geld von Deutschland erforderlich, auch um 

die Leistung in diesem Bereich zu verbessern. Europa bringe durch europäische 

Ausschreibungsmöglichkeiten 1/3 mehr Gegenwert. · 

Zur Frage des Entstehens von SchattenhaushaJten erläuterte der Kommissar, dass 

es solche Trust Funds bereits gebe. Diese beruhten oft auf pragmatischen 

Überlegungen, jedoch werde das Recht des Parlamentes damit ausgehebelt, daher 

sollten diese Entwicklungen nicht gefördert werden. Aktuell sei eine Einbindung von 

Großbritannien nach dem Brexit z.B. bei der Entwicklungszusammenarbeit ein Grund 

für die Erhaltung solcher Haushalte. Er gab zu bedenken, dass für den neuen MFR 

27 Finanzminister und 27 Parlamente zu einem Konsens bereit sein müssen. 

Mit einem Statement zum kulturellen Europa endete sein Vortrag. Damit meinte er 

nicht Schulpolitik, sondern Theater und Musik. Oettinger empfahl das Europäische 

Jugendorchester und zeigte sich als begeisterter Unterstützer dieser 

Kultureinrichtung. 

2. Zukunft der EU 

Gast: Richard Kühnel , Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland 

Richard Kühnel , Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland unterstrich 

die sehr gute Kooperation mit der EMK als feste Partnerschaft und freute sich auf 

eine gute Fortsetzung. 

Der Impulsvortrag gliederte sich in vier Punkte: 

1. Europas Comeback: Wir haben gute Gründe für mehr Selbstvertrauen 

Europa verzeichne seit 2014 ein stabiles Wirtschaftswachstum von 2% und 

. höher, das sich in den nächsten Jahren fortsetzen soll. Alle Mitgliedstaaten 

seien davon erfasst. Die EU sei der größte Handelspartner für 80 Nationen 

und das erste Ziel für Direktinvestitionen. Auch das Beschäftigungsniveau 

liege auf Rekordhöhe, seit 2014 seien 9 Mio. Jobs geschaffen worden . Die 

Wirtschaft habe einen Modernisierungsschub erlebt und der Euro konnte seine 

Position als zweitwichtigste Währung der Welt festigen . 36% aller weltweiten 

Zahlungen werden ih Euro abgewickelt. 
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2. Bürger hegen große Erwartungen 

Die Mehrh~it der Bürgerinnen und Bürger würden die EU als Hort der Stabilität 

ansehen. Die Stimmung verbessere . sich hinsichtlich der eigenen und 

europäischen wirtschaftlichen Situation, allerdings sei eine knappe Mehrheit 

nach wie vor nicht davon überzeugt, dass die Dinge in der Europäischen 

Union in die ·richtige Richtung gingen. Daher seien weitere Reformen 

notwendig um die Vertrauenskrise zu überwinden. 

„Das Europäische Jahr des kulturellen Erbes" sei Schwerpunkt 2018. Die 

Kultur, so Kühnel, sei der wichtigste Faktor, der ein Gemeinschaftsgefühl 

hervorrufe und zur Bildung der europäischen Identität beitrage. 

3. Europas Zukunff ist eine geeintere. effizientere und demokratische Union 

Auf die Vorschläge von Kommissionspräsident Juncker und Frankreichs 

Präsident Macron eingehend, sprach er von einer großen Schnittmenge beider 

Vorschläge. Während Juncker die Einheit der 27 in den Vordergrund stelle, 

betone Macron die deutsch-französische Kooperation und .die Vertiefung der 

Eurozone. Neben dem Ziel der Einheit, sei die Effizienz durch die 

Verbesserung der bestehenden Strukturen ein wichtiges Ziel. Die 

Arbeitsteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten solle durch die 

Bündelung der Interessen im Sinne einer europäischen Souveränität gestärkt 

werden. Ein Mittel zur Stärkung der Demokratie könnte langfristig ein direkt 

gewählter Präsident sein . 

Kühnel sah die zukünftige Größe der Kommission, die Frage der inneren 

Strukturierung bei 27 Kommissaren und die mögliche Zusammenlegung der 

beiden Präsidentenrollen als Aufgaben für die nächste Kommission. 

Die Bedeutung der. bisher geführten 450 Bürgerdialoge und weiterer 500 bis 

2019 noch zu führenden Bürgerdialoge hob Kühnel hervor. 

4. Europas Partner sind die deutschen Länder . 

Die Europe Direct Center (EDIC) seien das Gesicht Europas und ein wichtiges 

Instrument für die Arbeit und die Kommunikation vor Ort. In Zukunft sollen sie 

mehr finanziellen Spielraum bekommen. Es gebe künftig nur 46 statt bisher 56 

EDICs, allerdings seien diese dann stärker aufgestellt. Kühnel bedauerte die 

viel zu späte Kommunikation über diese Absicht, die geübte Kritik sei insofern 
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berechtigt, die Auswahl selbst sei objektiv und fair gewesen. Bewertet wurden 

die Konzepte der Zukunft, nicht Vergangenes. 

Herr Kühnel fasste zusammen, · dass Europa sich neu aufstellen müsse, der 

nötige Rückenwind sei vorhanden. Die Debatten und Entscheidungen können 

mit Optimismus, Selbstvertrauen und Lust an der Zukunftsgestaltung 

angegangen werden. 

In der anschließenden Aussprache zeigten sich die Mitglieder der EMK erfreut über 

den Optimismus der EU-Kommission, äußerten aber auch ihre Sorgen. 

Europastaatssekretärin Raab unterstützte ausdrücklich den optimistischen Bericht 

von Herrn Kühnel. Mit einer gewissen Sorge sah sie jedoch in Anbetracht der 

Wahlen zum Europäischen Parlament die Frage, ob die osteuropäischen 

Mitgliedstaaten die Begeisterung für Europa teilen können. Auch plädierte sie für 

eine Verstärkung der EDICs in der Fläche und fragte konkret nach den Schritten, die 

die Länder gehen könnteri , 

Die Antwort von Herrn Kühnel mit dem Hinweis auf beschränkte finanzielle Mittel für 

EDICs befriedigte die Mitglieder der EMK nicht. Bezüglich der osteuropäischen 

Länder, hier im Besonderen der Visegrad-Länder, informierte Herr Kühnel, dass die 

Bevölkerung grundsätzlich pro-europäisch sei, insbesondere in Polen. Allerdin.gs 

haben sich die Visegrad-Länder auf eine andere Positionierung geeinigt, eher in 

Richtung de Gaulle („Europa der Vaterländer"). Man müsse in den nächsten Monate_n 

Argumente austauschen und Konzepten zum Durchbruch verhelfen, die einer 

europäischen Handlungsfähigkeit und Wirkkraft entsprechen, also nicht ein 

Zurücknehmen. 

3. Zukunft soziales Europa 

Das Thema „Zukunft soziales Europa" hatte schon bei vorherigen Treffen einigen 

Diskussionsbedarf aufgeworfen und wurde auch bei der 76. EKM wieder stark 

diskutiert. Im Vorfeld wurde, aufgrund unterschiedlicher Positionen der Länder, 

versucht, Einzelaspekte in einer Synopse gegenüber zu stellen. 

Europastaatssekretärin Raab sprach in der Sitzung- über die Notwendigkeit eines 

sozialen Europas und unterstrich, dass der insoweit einstimmig gefasste Besehluss 

der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder ausgewogen und klug sei. Man 

wolle ein Europa der Chancen und Gerechtigkeit, guter Jobs, gleichen Lohn für 

gleiche Arbeit und die Revision der Entsenderichtlinie. Die Ständige Arbeitsgruppe 

der EMK sollte beauftragt werden, für die folgende EMK im Juni einen 
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Beschlussvorschlag vorzubereiten. Die Vertreter einiger Länder zeigten sich · 

skeptisch bezüglich de·r Möglichkeit einer Kompromissfindung. Man einigte sich 

darauf, dass Thema an die Berichterstattung zurückzugeben und auf Basis des 

neuen Koalitionsvertrages nach Kompromissen zu suchen . 

. 111. Weitere Themen der EMK 

Die EMK beschäftigte sich im 

Entwicklungszusammenarbeit Dabei 

Weiteren ·mit dem 

wurde bekräftigt, 

Thema der EU

dass Entwicklungs-

zusammenarbeit kein reines Instrument zur Migrationssteuerung sei und auf 

europäischer Ebene als Thema an Bedeutung gewonnen habe. Der angekündigte 

-Vortrag · von Frau Schmid (Gem~ralsekretärin Europäischer Auswärtiger Dienst) 

wurde auf die 77. EMK verschoben. Von den Ländern NRW und HB wurde ein 

Beschlussvorschlag erarbeitet. Europastaatssekretärin Raab dankte der Gruppe _und 

lobte die Bandbreite der Themen. Sie wies a!Jf viele gute entwicklungspolitische 

Arbeit in den Ländern hin und nannte beispielhaft die erfolgreiche Zusammenarbeit 

von Rheinland-Pfalz mit Ruanda. Sie regte an, dass diese Projekte für gute 

Zusammenarbeit zwischen Afrika und Europa in den Fokus gestellt werden sollten. 

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. 

Weitere Themen waren die Gemeinsame EU-Außenhandelspolitik, zu der ein 

Beschlussentwurf vorlag. Der Berichterstattergruppe (BW, ·HH, NI, RP, SL) wurde für 

den umfangreichen Entwurf und die wichtige Aktualisierung gedankt. 

Der Beschlussvorschlag für die Gemeinsame EU-Außenhandelspolitik wurde ohne 

die Ziffer 12 (Aspekte der Politikkohärenz) mit drei Protokollerklärungen 

angenommen. 

Darüber hinaus wurde das Thema Europapolitische Öffentlichkeitsarbeit aufgerufen. 

Zunächst durch einen Impulsvortrag von Uwe-Karsten Heye (Gründer des Vereins 

„Gesicht zeigen! e.V.") vertieft, der Vortrag „Rechtspopulismus spaltet Europa" sollte 

auf der 75. EMK gehalten werden, musste krankheiti:;bedingt jedoch verschoben 

werden. In seiner Rede ging Herr Heye auf den Rechtspopulismus in Europa und in 

Deutschland ein. Seiner Ansicht nach werden Rechtsextremismus und 

Rechtspopulismus nicht ausreichend bekämpft und er erkenne einen tiefgreifenden 

Rassismus bis in die Mitte der Gesellschaft. Um diesem erfolgreich 

entgegenzuwirken sei eine stärke· Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen 
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nötig. Er bat daher um eine intensivere Mitarbeit der Länder. Herr Heye ging auf die 

Arbeit des Vereins ein, der bundesweit aktiv sei und Fachtagungen und Seminare 

abhalte. 

Das Thema EU/Türkei wurde von einem Vertreter des Auswärtigen Amtes, Herrn Dr. 

Ptassek, kurzfristig übernommen. Er führte aus, dass die Türkei seit der 

Bundestagswahl bemüht sei, die Atmosphäre aufzulockern, die Grundprobleme beim 

Zustand des türkischen Rechtsstaates hätten sich kaum verbessert. Die 

Bundesregierung sehe das Hauptinstrument zur Einflussnahme beim Beitrittsprozess 

der Türkei zur EU. Das letzte Kapitel wurde im Juni 2016 eröffnet, der 

Verhandlungsprozess _sei eingefroren, nicht suspendiert. Die Bundesregierung sehe 

in der Suspendierung keine geeignete Antwort, da somit ein weiterer Gesprächs- und 

Einflusskanal verloren gehen würde. Die Europäische Kommission werde am 18. 

April 2018 den Länderbericht zur Türkei veröffentlichen, diesen Bericht werde man 

abwarten und dann die Situation neu bewerten. Das Thema EU/Türkei wird auf der 

77. EMK am 7. Juni 2018 in Brüssel weiter beraten. 

4. Verschiedenes 

• Information und Bitte um Teilnahme für die interregionale Ausschusssitzung der 
Deutsch-Polnischen Regierungskommission am 11. April 2018 in Berlin 

• Kurzbericht über die Task Force für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit 

• Überblick über die rheinland-pfälzische Präsidentschaft der Oberrheinkonferenz 

Die nächste EMK findet am 6./7. Juni 2018 in Brüssel statt. 
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Beschlüsse der EMK: 

Sitzung der 76. Europaministerkonferenz 

am 15. Februar 2018 in Berlin 

TOP 6 EU-Entwicklungszusammenarbeit 

Berichterstatter: Bremen, Nordrhein-Westfalen 

Beschluss 

1. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen den im Juni 2017 von 

der Europäischen Union beschlossenen Neuen Europäischen Konsens über 

die Entwicklungspolitik und insbesondere die Rolle, die darin der Umsetzung 

der · Agenda 2030 zugemessen wird . Es ist erfreulich, dass die 

Entwicklungszusammenarbeit dort als Querschnittsaufgabe d~finiert wird, der 

die Aufgabe zukommt, die Entwicklungs- und Schwellenländer bei der 

Umsetzung der Agenda 2030 zu unterstützen. Sie fordern die Europäische 

Kommission auf, zeitnah eine Strategie zur Umsetzung und Implementierung 

der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) im Bereich der Entwicklungspolitik · 

vorzulegen. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz befürworten in diesem 

Zusammenhang insbesondere eine enge Verknüpfung mit der Außen-, 

Sicherheits-, Klima- und Migrationspolitik der Europäischen Union und bitten 

·die Europäische Kommission geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die der 

Herstellung bzw. Verbesserung der Politikkohärenz zwischen den EU

Politikbereichen dienen. 

2. Sie weisen weiter darauf hin, dass vordringliches Ziel der europäischen 

Entwicklungszusammenarbeit nach Art. 208 Abs. 1 S. 3 AEUV die 

Bekämpfung und Beseitigung der Armut ist. Sie schließen sich ferner der 

Auffassung des Bundesrates an, dass die Bekämpfung der strukturellen 

Ursachen von Armut und wachsender globaler Ungleichheit auch zur 

Reduzierung von Fluchtursachen beitragen kann (Beschluss des Bundesrates 

zu den Reflexionspapieren der Europäischen Kommission, Drs. 543/17(B) Zi. 
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7). Entwicklungszusammenarbeit darf jedoch nicht in erster Linie zu einem 

Instrument der Migrationspolitik werden. 

3. Auch die Planungen der Europäischen Kommission für eine 

Investitionsoffensive für Drittstaaten (External Investment Plan) und den damit 

verbundenen Europäischen Fonds für Nachhaltige Entwicklung, aber auch die 

Partnerschaft zwischen der EU und Afrika nehmen sie in diesem 

Zusammenhang mit Interesse zur Kenntnis. Sie begrüßen insbesondere, dass 

. zur Förderung fairen und nachhaltigen Wachstums und der Schaffung von 

Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern eine verstärkte Kooperation mit dem 

Privatsektor angestrebt wird. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz 

fordern die Europäische Kommission auf, adäquate Instrumente zu schaffen, 

die dafür Sorge tragen, dass eine nachhaltige und faire Wirkung von 

Privatinvestitionen sichergestellt wird, die · auch den Interessen der 

Entwicklungsländer dient. 

4. Sie weisen aber darauf hin, dass neben Garantien und Darlehen nach wie vor 

auch Zuschüsse unabdingbar sind, wenn die Entwicklung in 'den Partner

staaten nachhaltig gefördert werden soll. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

es darum geht, grundlegende staatliche Dienstleistungen wie Schulbildung, 

berufliche B,ildung und Gesundheit zu verbessern und Rechtstaatlichkeit und 

1 nstitutionenaufbau voranzutreiben. 

5. Sie begrüßen in diesem Zusammenhang, dass im Neuen Europäischen 

Konsens über die Entwicklungspolitik gerade den Themen lnstitutionenaufbau 

und guter Regierungsführung noch stärkere Bedeutung beigemessen wird und 

erstmals auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit Instrumente wie 

Twinning zum Einsafz kommen. Diese haben sich aus Sicht der Länder im 

Erweiterungsprozess und in der Nachbarschaftspolitik außerordentlich 

bewährt. 

6. Gerade mit Blick auf die Economic Partnership Agreements (EPA) und die · 

damit beabsichtigte zunehmende Öffnung der Märkte ist de·r Aufbau 

verlässlicher und gut arbeitender Strukturen vor Ort unerlässlich. Die EPA 

müssen so ausgestaltet sein und umgesetzt werden, dass sie die faire und 

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent 

befördern und zum Aufbau ·einer konkurrenzfähigen lokalen Wirtschaft 

beitragen. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz fordern die 

Europäische Kommission auf, die Implementierung der EPA entwicklungs-
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politisch zu begleiten und ihre Revisionsklauseln für eventuelle 

Nachbesserungen zu nutzen. 

7. Die Mitglieder der EMK verleihen der Hoffnung Ausdruck, dass die 

Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Europäische Union · zu 

verlassen, nicht auch zum . Austritt des Landes aus dem Europäischen 

Entwicklungsfonds führen wird, was angesichts der separaten 

Rechtsgrundlagen keinesfalls zwingend wäre. In jedem Fall fordern sie die 

Europäische Kommission dazu auf, bei den Planungen für den Mehrjährigen 

Finanzrahmen der Europäischen Union und den Europäischen 

Entwicklungsfonds nach 2020 wie in den anderen Politikbereichen auch 

geeignete Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Erreichung 

dßr Ziele der Europäischen Union durch die finanziellen Folgen des Austritts 

des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nicht in Frage 

gestellt wird . Darüber hinaus ist dafür Sorge zu tragen, dass die für die · 

. Entwicklungszusammenarbeit vorgesehenen finanziellen Mittel effektiv Ünd 

effizient im Sinne der Agenda 2030 eingesetzt werden. 

8. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz betonen die Bedeutung, die eine · 

entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit für die · positive 
. . 

Wahrnehmung des Themas Entwicklungspolitik durch die Bürgerinnen und 

Bürger der Europäischen Union hat. Sie begrüßen in diesem Zusammenhang, 
. ' 

dass die Europäische Kommission im Rahmen des Finanzierungsinstruments 

für die Er:itwicklungszusammenarbeit (DCI) mit dem DEAR-Programm 

(„Development Education and ·. Awareness Raising") ein Instrument zur 

Verfügung stellt, das der lokalen Ebene ebenso wie der entwicklungspolitisch 

engagierten Zivilgesellschaft Mittel z.B. zur Durchführung von Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellt. 

9. Allerdings sehen sie Optimierungspotenzial bei der Umsetzung des DEAR

Programms, da der damit verbundene Verwaltungsaufwand und die 

Dimension der ausgereichten Fördermittel gerade kleinere NGOs vielfach 

überfordern. Dadurch bleiben wichtige Potenziale bei der Sensibilisierung der 

• Bürgerinnen und Bürger ungenutzt. 

1 O. Insoweit könnte es nützlich sein, die ·Mindestzahl der teilnehmenden 

Mitgliedstaaten zu reduzieren, die Mindestgröße der Zuschüsse zu 

verkleinern, und den im Rahmen des Programms bereits bestehenden Sub

Granting Mechanismus zu stärken. 
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11. Di.e Mitglieder der Europaministerkonferenz sprechen sich dafür aus, dass die 

Europäische Kommission Fördermöglichkeiten entwickelt, deren Ziel ~xplizit 

die Stärkung und Professionalisierung der entsprechenden zivilgesell

schaftlichen Strukturen in den Mitgliedstaaten ist, zum Beispiel in Anlehnung 

an das in Deutschland existierende Bund-Länder-Promotoren-Programm. 

Dabei sollte auf einen einfach strukturierten und niederschwelligen 

Programmansatz geachtet werden. 

12. Sie unterstreichen die Bedeutung von dezentraler Entwicklungs

zusammenarbeit auf regionaler und kommunaler Ebene, gerade im Hinblick 

auf den Erfahrungsaustausch zwischen subnationalen Akteuren und der 

Umsetzung der Agenda 2030. Sie bitten die Europäische Kommission, die 

Möglichkeiten der dezentralen Entwicklungszusammenarbeit verstärkt durch 

entsprechen.de Programme zu fördern . 

13. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz bitten den Vorsitz, diesen 

Beschluss der Europäischen Kommission, dem Ausschuss für Entwicklungs

zusammenarbeit des Europäischen Parlaments und dem Bundesminister.ium 

für Wirtschaftliche Zusammenarbeit zuzuleiten. 
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Sitzung der 76. Europaministerkonferenz 

am 15. Februar 2018 in Berlin 

TOP 7 Gemeinsame EU-Außenhandelspolitik 

Berichterstatter: Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein

Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 

Beschluss 

1. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz begrüßen die Schaffung der 

Grundlagen für die Neuausrichtung der handelspolitischen Ziele·' der EU im 

Rahmen c;ier Strategie „Handel · für alle" _ von 2015 und ihre Aktualisierung 

„Durch eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik die 

Globalisierung meistern" von 2017. Die Globalisierung, das stark gewachsene 

Interesse der Zivilgesellschaft an der Thematik und · internationale 

Entwicklungen wie ein erstarkender Protektionismus erfordern eine moderne 

Handelspolitik, die· nicht mehr nur Regelungen über den bloßen Austausch 

. von Waren und Dienstleistungen trifft, sor:idern zur Sicherung von Wachstum 

und Beschäftigung _in der EU globale Wertschöpfungsketten umfassend 

gestaltet und dabei sowohl faire Wettbewerbsbedingungen erzielt als auch 

erzielte Standards unter anderem im Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz 

absichert. 

2. Sie teilen die Auffassung der Kommission, dass sich das Umfeld . der 

Handelspolitik der EU bereits in den letzten Jahren maßgeblich verändert hat: 

-Dumping und SUbventionspolitik, insbesondere aus China und anderen 

Staaten wie Indien und Russland, haben zunehmend die Notwendigkeit 

gezeigt, die handelspolitischen Schutzinstrumente der EU anzupassen. Die 

USA zeigen in der Neuausrichtung ihrer Handelspolitik mit einer 

möglicherweise WTO-rechtlich bedenklichen Durchsetzung handelspolitischer 

Instrumente, dem Ausstieg aus der bereits ausverhandelten Transpazifischen 

Partnerschaft (TTP), der Neuverhandlung des Nordamerikanischen 

Freihandelsabkommens (NAFTA) sowie einem verminderten Willen zur 
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Gestaltung multilateraler Handelsbeziehungen im Rahmen der WTO 

protektionistische Tendenzen. Der erwartete Austritt des Vereinigten 

Königreichs aus dem europäischen Binnenmarkt wird zudem eine 

Neuausrichtung der Handelspolitik gegenüber einem ehemaligen Mitgliedstaat 

der EU erfordern. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz unterstützen die 

Haltung der Kommission, den Tendenzen eines wieder erstarkenden 

Protektionismus mit einem klaren Bekenntnis zu einem regelbasierten und 

multilateralen Handelssystem entgegenzutreten. Handel ist kein Selbstzweck. 

Die Gestaltung von Handelsbeziehungen kann einen maßgeblichen Beitrag zu 

Wohlstand, Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität 

· und gegenseitiger Achtung unter den Völkern, zu freiem und gerechtem 

Handel, zum Umwelt- und Klimaschutz, zur Achtung der Rechte der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zur Beseitigung der Armut und zum 

Schutz der Menschenrechte leisten. 

3. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz betonen die hohe Bedeutung des 

Außenhandels für den Erhalt und Ausbau von Wachstum und Arbeitsplätzen 

in Deutschland und Europa. Das Eintreten für faire Wettbewerbsbedingungen 

erfordert deshalb · Maßnahmen für einen wirksamen Handelsschutz im 

Rahmen der WTO-Regeln , mit dem WTO-widriges Preisdumping und 

unlautere Handelspraktiken rechtssicher abgewehrt werden können. Sie 

weisen jedoch auch auf das weiterhin bestehende Problem der Umgehung 
1 

von Ausgleichszöllen (Circumvention) hin und mahnen praktikable 

Lösungsansätze an. Sie begrüßen die neue länderneutrale Methodik für die 

Berechnung von Dumpingspannen bei Einfuhren aus Drittländern und den 

erfolgreichen Abschluss der Trilogverhandlungen im Hinblick auf die 

Modernisierung der handelspolitischen Schutzinstrumente. Sie sind der 

Auffassung, dass die avisierte Modernisierung der h.andelspolitischen 

Schutzinstrumente zur besonderen Unterstützung von kleinen und mittleren 

Unternehmen erforderlich ist, um die primäre Geltendmachung von 

Handelsschutzinstrumenten nicht von der Größe eines Unternehmens 

abhängig werden zu lassen. Sie begrüßen die Initiative der Kommission, die 

Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der EU zu vereinheitlichen , 

zu koordinieren und transparenter zu gestalten, damit bei aller erforderlichen 

Offenheit für ausländische Investoren auch der erforderliche Schutz iri 

sensiblen Hochtechnologiebereichen und Schlüsseltechnologien vor gezielter 

wettbewerbsverzerrender staatlich gelenkter Industriepolitik sichergestellt 

werden kann. 
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4. Die Mitglieder der Europaministerkonferenz sind der Auffassung, dass die ·aus 

dem veränderten handelspolitischen Umfeld erwachsenden wirtschaftlichen 

und politischen Gegebenheiten die Möglichkeit eröffnen , fortschrittliche und 

offene Regeln für den internationalen Handel insbesondere mit den Staate_n 

des asiatischen, pazifischen und lateinamerikanischen Raumes zu etablieren. 

Sie begrüßen das Engagement der Kommission, mit diesen .Zukunftsmärkten 
, 

unter Wahrung der europäischen Standards neue Abkommen zu verhandeln 

und bestehende Abkommen zu modernisieren. 

5. Sie teilen die Auffassung des Europäischen Rates und der Kommission 

bezüglich der zentralen Rolle der WTO in der Handelspolitik. Das multilaterale 

System der WTO ist der beste Weg zu . einer transparenten und 

demokratischen Gestaltung von Handelsabkommen. Die Stabilisierung und 

Weiterentwicklung der WTO muss weiterhin eine Priorität in der europäischen 

Handelspolitik einnehmen. Bi- und multilaterale Handelsabkommen sollten, wo 

möglich und insbesondere im Hinblick auf die stockenden Verhandlungen auf 

WTO-Ebene, als ergänzende Lösung verstanden werden und müssen in der 

Perspektive verhandelt werden, anderen Staaten den Beitritt zu ermöglichen. 

Sie bekräftigen ihre Auffassung , dass in einem von Multilateralismus 

geprägten Welthandel die Schutzniveaus bestehender EU-weiter und · 

nationaler Regelungen zu Schutz-und Sicherheitsstandards im Arbeits-, 

Gesundheits- und Sozialbereich sowie im Verbraucher-, Natur-, Klima und 

Umweltschutz gewahrt und auch künftig durch staatliche Regulierung weiter 

verbessert werden können. Durch eine gegenseitige Anerkennung von 

Standards dürfen bestehende Schutzniveaus nicht unterlaufen werden. 

6. Sie begrüßen die Haltung der Kommission, dass kein Handelsabkommen der 

EU zu einem niedrigeren Niveau bei europäischen Standards und der 

bestehenden europäischen Gesetzgebung, v.a. beim Verbraucher-, Umwelt-, 

Klima-, Lebensmittel- und Datenschutz, führen wird . Die Erarbeitung 

bilateraler und multilateraler Handelsabkommen bietet auch im 

·Datenschutzbereich die Möglichkeit, internationale Wertschöpfungsketten um 

ein entsprechendes Schutzniveau zu ergänzen. Freihandelsabkommen, die 

globale Maßstäbe setzen sollen , müssen insbesondere auch im Bereich Arbeit 

und Soziales hohe Maßstäbe setzen und die fundamentalen 

Arbeitnehmerrechte im Sinne der Kernarbeitsnormen der International Labor 

Organization (ILO) anerkennen und stärken. 
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7. Sie begrüßen die Zusage der Kommission, nun neben 

Verhandlungspositionen und Berichten über Verhandlungsrunden auch ihre 

Empfehlungen für Verhandlungsrichtlinien zu veröffentlichen, Sie fordern die 

Bundesregierung auf, im Rat darauf hinzuwirken, dass eine generelle 

Veröffentlichung der Mandate beschlossen wird. Sie halten es für erforderlich, 

dass dem Informationsbedürfnis der Zivilgesellschaft · und der nationalen 

Parlamente bei den aktuellen und zukünftigen ·Verhandlungen Rechnung 

getragen wird . Sie begrüßen, dass der EuGH mit seinem Gutachten zum 

Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur vom 16. Mai 2017 

(Gutachten 2/15) einen Beitrag zur generellen Klärung der 
" Zuständigkeitsverteilung bei Freihandelsabkommen geleistet hat. Es ist 

insbesondere klargestellt worden, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten eine 

geteilte Zuständigkeit für die Investor-Staat-Streitbeilegung und 

Portfolioinvestitionen haben. 

8. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Empfehlungen der Kommission für die 

Aufnahme von Verhandlungen zu Freihandelsabkommen mit Australien und 

Neuseeland keine Verhandlungen über Fragen des Investitionsschutzes und 

der Beilegung von Investitionsstreitigkeiten vorsehen (Gestaltung als „EU

only" Abkommen). Die Europaministerkonferenz erwartet, dass im lichte des 

EuGH-Gutachtens die. nationalen und reg~onalen Parlamente durch die 

Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und durch die Kommission im Sinne der 

guten Zusammenarbeit intensiv einbezogen werden - .und zwar unabhängig 

davon, ob die endgültige Ratifizierung der Handelsabkommen auf EU-Ebene 

allein oder zusätzlich auch auf Mitgliedstaatenebene stattfinden muss - als 

Maßnahmen zur Erreichung von Legitimität und lnklusivität, zumal abzuwarten 

bleibt, wie die Ergebnisse des EuGH-Gutachtens umgesetzt werden. 

9. Sie begrüßen das Bestreben der ·Kommission, Schwächen des bestehenden 

lnvestitionsstreitbeilegungssystems, insbesondere der sogenannten Investor-

Staat-Streitbeilegung · (ISDS) zu beheben. Sie weisen auf · die · 

Reformbedürttigkeit des geltenden Investitionsschutzrechts insbesondere in 

Bezug auf die Ausgestaltung der Streitbeilegungsverfahren hin. Gleichzeitig 

stellen sie fest, dass die Schaffung einer neuen ständigen multilateralen 

Investitionsgerichtsbarkeit mit erheblichen Kosten verbunden ist, die· nicht · 

allein oder im Wesentlichen den Vertragsstaaten aufgebürdet werden dürfen. 

Insbesondere um eine missbräuchliche Inanspruchnahme eines multilateralen 

Gerichtshofes ZlJ vermeiden, sollte auch hier der Grundsatz gelten, dass die 
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unterlegene Streitpartei die Kosten des Rechtsstreits trägt („Der Verlierer 

zahlt"). Die Mitglieder der Europaministerkonferenz erwarten, dass ~ie 

einschlägigen bei CETA vereinbarten Standards gänzlich für das derzeit in 

Verhandlungen befindliche EU-Japan-Abkommen (JEFTA) übertragen werden 

können , um dessen Unterstützung im Kreis der Mitgliedstaaten zu 

garantieren. 

10. Sie begrüßen die Ankündigung der Kommission, bei allen Verhandlungen zu 

Freihandelsabkommen den Bedürfnissen und Interessen von KMU bei Fragen 

des Marktzugangs stärker Rechnung zu tragen und damit auf ein verbessertes 

internationales Handlungsumfeld hinzuarbeiten. Insbesondere eine 

Vereinfachung der präferenziellen Ursprungsregeln in Freihandelsabkommen · 

ist für KMU von Bedeutung, um eine möglichst einfache Handhabung 

sicherzustellen, denn für KMU ist der Eintritt in ausländische Märkte mit 

spezifischen Schwierigkeiten verbunden . 

. 11. Die Mitglieder der Europamiriisterkonferenz unterstützen das Anliegen der 

Kommission, die Globalisierung im Sinne der Interessen und Werte der EU 

sowie der Ziele der Agenda 2030 bewusst zu gestalten. Handelspolitik kann 

hierzu als wertebasiertes politisches Instrument einen wichtigen Beitrag zur 

Stärkung der globalen Governance leisten. 

12. Sie unterstützen das Ziel, den AKP Staaten mit 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) einen. umfassenden Zugang zum 

EU-Markt zu gewähren. Dabei sollte geprüft werden, ob Regelungen der EU

Handelspolitik Flucht~ und Migrationsbewegungen in den Partnerländern 

mittelbar begünstigen könnten, z ~ B . ·durch Auswirkungen der Abkommen auf 

nachhaltige lokale und regionale Marktstruktureri. 

13. Sie begrüßen, dass zur Förderung nachhaltigen Wachstums und der 

Schaffung von Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern mittels der im Rahmen 

des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) 

vorgeschlagenen „Investitionsoffensive für Drittländer" eine verstärkte 

Kooperation mit dem Privatsektor angestrebt werden solle. 
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Protokollerklärung der Länder Berlin, Brandenburg und Thüringen zu Ziffer 9: 

Vor der Einrichtung eines ständigen, multilateralen und unabhängigen 

Investitionsgerichtshofs müssen zunächst entsprechende materiell-rechtliche 

Gr.undlagen im internationalen Investitionsschutzrecht geschaffen werden. Dies sollte 

nicht den einzelnen Handelsabkommen oder dem Handelsgerichtshof obliegen, 

sondern den nationalen 

1 nvestitionsschutz-Systems 

Parlamenten. · Die . Reform 

birgt die Chance, . auch 

des internationalen 

staatlichen Stellen, 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, inländischen Unternehmen sowie Bürgerinnen 

und Bürgern bei eventuellen Verstößen gegen national geltende Sozial-, Umwelt

ader Arbeitsschutzstandards entsprechende Klagemöglichkeiten gegenüber 

ausländischen Investoren und Unternehmen zu eröffnen. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein in Ergänzung zu Ziff. 11: 

Baden:-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Schleswig-Holstein weisen jedoch im lichte der 11. WTO-Ministerkonferenz in 

Buenos Aires darauf hin, dass die Handelspolitik nicht überfrachtet werden darf. Die 

Erwartung, im Zuge von handelspolitischen Debatten gleichzeitig Debatten über 

Entwicklungs-, Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik zu führen, darf . nicht zu einer 

. weiteren Schwächung der Rolle der WTO und des Multilateralismus führen. 

Protokollerklärung der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen und Thüringen in 

Ergänzung zu Ziff. 11: 

Regeln für die Handelspolitik haben unmittelbare Auswirkungen auf die 

Entwicklungs-, Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik der Handelspartner. Die zwingend 

notwendige Berücksichtigung der Auswirkungen auf diese Politikbereiche sollte 

jedoch nicht zu einer Schwächung des Multilateralismus führen . 


