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José Manuel Barroso
Präsident der Europäischen Kommission

Ein geeintes, offenes und stärkeres Europa

Europa hat in den fünf Jahren seit dem Amtsantritt 
dieser Kommission eine beispiellose Zeit des Wan-
dels erlebt. Die Finanzkrise entwickelte sich zu einer 
echten Schuldenkrise, Wirtschaftskrise und Gesell-
schaftskrise, die die Schranken zwischen der euro-
päischen und der nationalen Politik eingerissen hat.

In einer solchen Zeit des Wandels war „Business as 
usual“ keine Option mehr. Während die fünf Jahre 
vor dem Amtsantritt dieser Kommission durch Ver-
fassungsfragen geprägt waren, die mit der Ein-
führung des Vertrags von Lissabon formal geklärt 
wurden, standen die vergangenen fünf Jahre unter 
dem Zeichen der Finanz- und Staatsschuldenkrise. 
Angesichts dieser Herausforderungen können wir 
alle sehr stolz darauf sein, dass wir es geschafft 
haben, ein geeintes und offenes Europa zu bewah-
ren, das besser für die Zukunft gerüstet ist. 

Geeint, weil es uns trotz des Drucks auf unsere 
Länder gelungen ist, Europa zusammenzuhalten 
und sogar noch zu erweitern; offen, weil wir uns auf 
Ebene der G-20 mit unseren internationalen Part-
nern für eine globale Antwort eingesetzt haben, 
weil wir den Handel als Wachstumsmotor inner-

halb der Europäischen Union und in der Welt wei-
ter gefördert haben und weil wir unsere Zusagen 
gegenüber den Entwicklungsländern eingehalten 
haben; stärker, weil die notwendigen Wirtschaftsre-
formen jetzt überall in Europa umgesetzt werden 
und unsere wirtschaftspolitische Koordinierung – 
vor allem im Euro-Raum – konsolidiert wurde, um 
Europas Volkswirtschaften besser auf die Globali-
sierung einzustellen.

Dabei haben wir uns auf das gestützt, was an der 
Europäischen Union einzigartig ist. In Europa geht 
es um Werte: Werte wie Frieden - unser Gründungs-
prinzip, für das wir 2012 den Friedensnobelpreis 
erhalten haben; Werte wie Einheit und Vielfalt - 
eine nicht zu unterschätzende Quelle der Stärke; 
Werte wie Solidarität - mit unserer sozialen Markt-
wirtschaft und dem Schutz all derjenigen, denen 
es weniger gut geht. An diesen Werten haben wir 
unsere Arbeit ausgerichtet. Die EU ist mehr als ein 
Wirtschaftsprojekt. Sie ist ein politisches Projekt. 
Sie ist eine Gemeinschaft kultureller Werte und 
gemeinsamer Interessen, die unerlässlich sind, um 
unser Schicksal gemeinsam zu gestalten. 

„Aus einem Gewitter kommen Sie am schnellsten heraus, 
wenn Sie den Kurs halten. Ändern Sie vor allem nicht die Richtung!“ 

(Jean Monnet)
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Die Europäische Kommission hat unermüdlich daran 
gearbeitet, einen Kollaps der europäischen Volkswirt-
schaften zu verhindern. Die mangelnde Regulierung und 
Beaufsichtigung der Finanzmärkte hat Spekulationen 
und Kreditblasen Vorschub geleistet. Das anschließende 
Nachbeben der Krise hat gezeigt, dass viele Mitglied-
staaten über ihre Verhältnisse lebten und im Wett-
bewerb nicht bestehen konnten. Und obgleich unsere 
Volkswirtschaften eng verflochten sind, fehlte uns ein 
starker Kontrollrahmen, mit dem wir eine nicht tragfä-
hige Politik hätten verhindern oder die Krise bekämpfen 
können, sobald sie uns erreichte. In den letzten fünf Jah-
ren war die Kommission eine treibende Kraft hinter den 
Initiativen, die dies korrigieren sollten. 

Heute schützt Europa Bürger und Steuerzahler durch 
eine notwendige stärkere Reglementierung, die Erspar-
nisse sichert, Banken stärker in die Verantwortung 
nimmt und ihrer übermäßigen Risikobereitschaft Gren-
zen setzt. Wir haben dafür gesorgt, dass das System 
wieder fairer wird. Wir haben entscheidende Schritte zur 
Schaffung einer Bankenunion unternommen, die vor der 
Krise undenkbar war. Heute ist der Finanzsektor stärker 
reglementiert und die Regulierungsbehörden sind bes-
ser gerüstet, um unsere Banken zu beaufsichtigen, auf 
schwierige wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren 
und die Ersparnisse der Bürger abzusichern. 

Wir haben auf EU-Ebene ein System gemeinsamer wirt-
schafts- und haushaltspolitischer Lenkung eingeführt, 
das sicherstellt, dass sämtliche Regierungen ihre Staats-
finanzen in Ordnung halten und dass notwendige Refor-
men durchgeführt werden, damit unsere Volkswirtschaf-
ten wettbewerbsfähig bleiben oder werden. Wir haben 
uns zusammen getan, um einen Mechanismus zu schaf-
fen, der Darlehen für Länder vorsieht, die dem größ-
ten Druck durch die Märkte ausgesetzt sind. Der Euro 
ist gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen und hat, 
statt Mitglieder zu verlieren, sogar neue hinzugewon-
nen. Wir haben sämtliche uns zur Verfügung stehenden 

Mittel eingesetzt, um die Menschen in Arbeit zu halten 
und Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren, wobei das akute Problem der Jugendarbeitslosigkeit 
ganz besonders unsere Aufmerksamkeit forderte. Wir 
haben einem neuen EU-Haushalt zugestimmt, der den 
Schwerpunkt auf Investitionen legt, die den Mitglied-
staaten, Regionen, Unternehmen und Menschen zugute 
kommen. Um das Wachstum zu unterstützen und noch 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen, haben wir neue Märkte 
auf unserem Kontinent erschlossen, indem wir den Bin-
nenmarkt und die damit verbundenen vier Freiheiten 
weiterentwickelt haben. Auch weltweit haben wir uns für 
ambitionierte Welthandelsabkommen stark gemacht. 

Über das unmittelbare Krisenmanagement hinaus 
haben wir einen langfristigen Plan entworfen, wie die 
Wirtschaft Europas modernisiert werden kann. Unsere 
Strategie Europa 2020 enthält ehrgeizige, aber realisti-
sche Ziele, damit Europa zu intelligentem, nachhaltigem 
und integrativem Wachstum zurückkehrt. Im Bemühen 
um eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit setzt der 
neue EU-Haushalt stärker auf Forschung, Innovation und 
Infrastruktur. Einen Schwerpunkt legen wir auf europä-
ische Verkehrs-, Energie- und digitale Netze. Wir haben 
ausgehend von den unter der vorigen Kommission für 
2020 vereinbarten Klima- und Energiezielen einen Rah-
men für 2030 abgesteckt. Wettbewerbsfähigkeit, Nach-
haltigkeit und Versorgungssicherheit stehen im Mittel-
punkt unser Klima- und Energiepolitik. Darüber hinaus 
haben wir in unserem Konzept für eine vertiefte Wirt-
schafts- und Währungsunion klare Vorstellungen entwi-
ckelt, wie diese Union zu vollenden wäre.

Wie Jean Monnet sagte: „Die Krisen sind der Ansporn 
für Europa, voranzukommen und sich zu vereinen.“ Wir 
haben bewiesen, dass er Recht hatte und die Zweifler 
Unrecht. Wir haben gezeigt, was erreicht werden kann, 
wenn die EU-Organe und die Mitgliedstaaten zusam-
menarbeiten. 

BEWÄLTIGUNG DER WIRTSCHAFTSKRISE UND SCHAFFUNG  
DER VORAUSSETZUNGEN FÜR NACHHALTIGES WACHSTUM  
UND SICHERE ARBEITSPLÄTZE

Beratungsrunde der G-8-Länder zu Strategien im Hinblick auf die globale Finanzkrise (Camp David, 2012): Angela Merkel, Herman Van Rompuy, 
José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron und Dmitri Medwedew (beide 

mit dem Rücken zum Fotografen), (im Uhrzeigersinn mit Beginn links).6
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Auch wenn die Wirtschafts- und Finanzkrise in den 
letzten fünf Jahren die größte Herausforderung dar-
stellte, haben wir nicht aus den Augen verloren, dass 
wir uns auch um die anderen Belange der Bürger 
Europas kümmern müssen.

Die Kommission hat eine Reihe von Initiativen 
ergriffen, um den freien Personen-, Waren-, Dienst-
leistungs- und Kapitalverkehr zu garantieren, Wahl- 
freiheit und fairen Wettbewerb für Verbraucher und 
Unternehmen zu sichern und Investitionen in die 
Infrastruktur zu steigern. Dank des Binnenmarkts 
konnten wir die Roaming-Gebühren weiter senken, 
mehr Rechte und fairere Preise für Reisende und 
Verbraucher sichern, nach mehr als 30 Verhand-
lungsjahren endlich das europäische Patent einfüh-
ren, das den Kosten- und Zeitaufwand für Forscher 
und Unternehmen verringert, und Jobangebote in 
der ganzen EU sichtbarer machen, so dass es für 
EU-Bürger einfacher wird, in anderen Mitgliedstaa-
ten einen Arbeitsplatz zu finden. 

Es ist jetzt wichtiger denn je, dass die Grundwerte, 
auf die sich die Union stützt, wie das Rechtsstaat-
sprinzip, anerkannt werden. Die Kommission interve-
nierte in den letzten Jahren bei mehreren Mitglied-
staaten, um sicherzustellen, dass diese Grundsätze 
eingehalten und die Freiheit der Menschen und ihre 
Rechte uneingeschränkt respektiert werden. Wir wer-
den dies noch systematischer und nachhaltiger im 
Rahmen der von uns vorgeschlagenen Initiative für 
Rechtsstaatlichkeit tun. 

Wenn wirklich Probleme angegangen werden sol-
len, die für die Menschen von Bedeutung sind, müs-
sen sich die Europäischen Organe auf die Bereiche 
konzentrieren, in denen sie am meisten erreichen 
können. Die europäische Zusammenarbeit ist viel-
fach unerlässlich, doch nicht in allen Bereichen not-
wendig. Diese Kommission hat Rechtsakte in Berei-
chen vorgeschlagen, in denen dies erforderlich war, 
zugleich aber wie niemals zuvor den Verwaltungs-
aufwand beschnitten und damit den europäischen 
Unternehmen Kosteneinsparungen von mehr als 32 
Mrd. EUR jährlich ermöglicht. Wir haben seit 2005 
mehr als 6000 EU-Vorschriften aufgehoben. Europa 
muss an große Dinge entschlossen herangehen und 
sich bei kleinen Dingen zurückhalten.

Die Lösung der wichtigsten Probleme der europäi-
schen Bürger erfordert ein gemeinsames Herange-
hen der verschiedenen EU-Organe. Die Europäische 
Kommission ist das einzige EU-Organ, das in jeden 
Schritt des Beschlussfassungsprozesses eingebun-
den ist. Zugleich ist ohne die Beteiligung der bei-
den Arme des Gesetzgebungsverfahrens gar nichts 
möglich, denn es sind die Minister der nationalen 
Regierungen und die Europaparlamentarier, die Sie 
wählen, die gemeinsam die Gesetzgebung beschlie-
ßen.. Die Kommission hat alles darangesetzt, dass 
diese Zusammenarbeit funktioniert. Der Demokra-
tisierungsprozess ist vorangekommen. Jedes Organ 
hat dazu beigetragen, dass Europa stärker aus der 
Krise hervorgeht.

IM DIENSTE DER EUROPÄISCHEN BÜRGER

José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, mit Studierenden in Polen (2012).
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José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission,  Herman Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates,  
und Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, beim Festakt zur Verleihung des Friedensnobelpreises  

2012 an die Europäische Union. 

In einer zunehmend globalisierten Welt spielt Größe 
eine wichtige Rolle. Die Wirtschaftskrise, die globa-
len Verhandlungen über den Klimawandel, Sorgen 
im Hinblick auf die Sicherheit der Energieversorgung, 
Migration, der arabische Frühling und zuletzt die 
Ukraine haben gezeigt, dass die EU nur etwas bewegen 
kann, wenn wir gemeinsam handeln. 

Die Wirtschaftskrise hat ein Schlaglicht auf Europa 
geworfen und dabei sichtbar gemacht, dass Europa 
fähig ist, auf der internationalen Bühne seinen Einfluss 
geltend zu machen. Die Europäische Union hat auf 
zahlreichen Gebieten weltweite Standards gesetzt. Wir 
haben in globalen Gremien wie der G8/G7, der G20, 
der WHO und den Vereinten Nationen einen führenden 
Part gespielt. Außerdem haben wir stärkere europäi-
sche Präsenz in der ganzen Welt und in unserer eige-
nen Nachbarschaft bewiesen. Von Afrika bis Asien, von 
Lateinamerika bis zum Pazifik und zur Karibik sind wir - 
trotz der Krise - nach wie vor der größte Geber, und wir 
haben unsere politischen Partnerschaften intensiviert.  

Der Friedensnobelpreis für die EU von 2012 erinnert 
uns daran, dass die EU für Frieden, Hoffnung und 
Stabilität steht. Nichts davon ist selbstverständlich. Die 
Ereignisse in der Ukraine zeigen, wie jeden Augenblick 
der Dämon der Machtpolitik sein hässliches Haupt 
erheben kann. Die Bilder von jungen Ukrainern, die 
die europäische Fahne als Symbol für eine bessere 
und freiere Zukunft schwenken, beweisen, wie viel wir 
erreicht haben. Die EU wird stets in ihrer unmittelba-
ren Nachbarschaft und darüber hinaus für Freiheit und 
Demokratie eintreten. 

EUROPAS PLATZ AUF DER WELTBÜHNE

88



Unser größter Erfolg besteht vielleicht darin, wie wir 
gehandelt haben. Erinnern wir uns daran, dass es 
Stimmen gab, die behaupteten, eine Kommission 
mit 27 oder 28 Mitgliedern und eine erwei-
terte Union wären nicht in der Lage, ordentlich 
zu arbeiten und Beschlüsse zu fassen. Wir haben 
bewiesen, dass diese Vorhersagen falsch waren. 
Mutige Entscheidungen wurden gemeinsam - ver-
eint - getroffen und veranschaulichen, dass sich 
Europa als wirkliche „Schicksalsgemeinschaft“ ver-
steht. In dem Maße, wie uns die Globalisierung als 
geteilte Erfahrung einander näher bringt und uns 
die gemeinsamen Werte enger aneinander binden, 
werden wir zunehmend gewahr, dass nur von uns 
allen getragene Lösungen Wirkung entfalten wer-
den. Die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass wir 
diese Herausforderung bestanden haben: Europa ist 
in der Lage, mit 28 Mitgliedstaaten gut zu funktio-
nieren, und unsere Institutionen verfügen über die 

notwendigen Kapazitäten und Erfahrungen, um sich 
anzupassen, zu reformieren und sich zum Besseren 
zu wandeln.

Diese „Erfolgsbilanz“ ist nur eine Momentaufnahme 
der Arbeit des Kollegiums während der vergangenen 
Amtszeit. Wir haben ein neues Mitglied - Kroatien 
- in die Union aufgenommen und den Euro-Raum 
auf Estland und Lettland ausgeweitet. Mit so unter-
schiedlichen Arbeitsfeldern wie der Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit und dem Vorgehen gegen 
den Menschenhandel, mit der jährlichen Hilfe für 120 
Millionen Katastrophenopfer und der Unterstützung 
für die europäischen Bürger beim Schutz ihrer per-
sonenbezogenen Daten schaffen wir ein geeintes, 
offenes und stärkeres Europa.

ERFOLGSBILANZ

José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, besucht ein Auffanglager für syrische Flüchtlinge in Jordanien (2012).
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CaTHerIne asHTon
Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Hohe Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik

SCHAFFUNG EINES EUROPÄISCHEN DIPLOMATISCHEN DIENSTES
Wir haben einen von Grund auf neuen Europäischen Auswärtigen Dienst 
aufgebaut, der in ein Gesamtkonzept für den Bereich der internationalen 
Angelegenheiten eingebettet ist.   

Förderung des 
Friedens, Schutz der 
Schutzbedürftigen, 
Bekämpfung der 

Armut

In einer globalisierten und eng verflochtenen Welt 
ist die EU stärker, wenn sie zusammenarbeitet. 
Internationale Fragen betreffen nicht einfach nur 
Außenpolitik, militärische Macht und Sanktionen, 
sondern erfordern eine umfassende Antwort 
auch in den Bereichen humanitärer Hilfe, Handel 
und Weltwirtschaft. Der Europäische Auswärtige 
Dienst hat seinen Sitz in Brüssel und vereint 

Teile der Europäischen Kommission sowie 140 
EU-Delegationen weltweit, mit dem Ziel, die europä-
ische Politik und die europäischen Werte weltweit zu 
fördern, um die globale Bedeutung der EU zu stärken.

Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) wurde geschaffen, um die europäische Politik und europäische Werte zu entwickeln 
und umzusetzen und der EU eine Stimme in der Welt zu geben.
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Damit unsere politische, wirtschaftliche und techni-
sche Unterstützung die größtmögliche Wirkung ent-
falten kann, müssen wir sicherstellen, dass unsere 
Bemühungen mit den Reformen und Wünschen der 
von uns unterstützten Partnerländer im Einklang 
stehen. Dazu dient die EU-Task Force. Dies ist für 
beide Seiten von Nutzen, da die EU die Reformpro-
gramme vorantreibt, mit denen größere Stabilität 
und mehr Wohlstand erreicht werden sollen.

In Tunesien stellte die EU zwischen 2011 und 2013 
Finanzmittel in Höhe von bis zu 4 Mrd. EUR bereit. 
Es wurden formelle Gespräche eingeleitet, um eine 
neue „privilegierte Partnerschaft“ aufzubauen, die alle 
Bereiche von gemeinsamem Interesse abdeckt, und 
es wurde vereinbart, die Verhandlungen wiederauf-
zunehmen, um mit den Vorbereitungen für ein weit-
reichendes und umfassendes Freihandelsabkommen 
und eine Mobilitätspartnerschaft zu beginnen.

In Myanmar/Birma machten sich mehrere Mitglieder 
der Europäischen Kommission sowie mehr als 100 
Führungskräfte von Unternehmen ein Bild von der 
anlaufenden Hilfe und den neuen Handelsmöglich-
keiten, für die die Aufhebung der Sanktionen den 
Weg geebnet hat. Die Task Force für die drei Schlüs-
selbereiche Unternehmen, Entwicklung/Demokratie 
und Zivilgesellschaft ist der erste Schritt der EU, 
Myanmar bei seinem wirtschaftlichen und politi-
schen Übergang zu unterstützen.

Es ist nicht ausreichend, bei Ausbruch einer Krise 
nur die Symptome zu bekämpfen. Durch den umfas-
senden Ansatz der EU werden auch die eigentlichen 
Ursachen von Krisen angegangen, indem diplomati-
sches Engagement sowie Maßnahmen in den Berei-
chen Sicherheit, Entwicklung und humanitäre Hilfe 
miteinander verknüpft werden. In Somalia ist die EU 
sowohl zu Land als auch auf See aktiv. Nachdem 
die Piraterie vor der Küste Somalias in den Jah-
ren 2008 und 2009 ihren Höhepunkt erreicht hatte, 
ist die Zahl erfolgreicher Piratenangriffe dank der  
Operation ATALANTA inzwischen auf fast null gesun-
ken. Die EU stellt wichtige Unterstützung für die afri-
kanischen Friedenstruppen in Somalia bereit. Durch 
die Missionen EUTM und EUCAP Nestor wurden Tau-
sende somalischer Soldaten und Mitarbeiter der Küs-
tenwache ausgebildet. Darüber hinaus unterstützt die 

EU Somalia beim Aufbau demokratischer Strukturen 
und der Förderung seiner wirtschaftlichen Entwick-
lung. Die EU ist der größte Geber von Entwicklungs-
hilfe für Somalia, wobei ein besonderer Schwerpunkt 
auf den Bereichen Governance, Bildung und Wirt-
schaft liegt.

BÜNDELN DER RESSOURCEN FÜR EINE GRÖSSERE GESAMTWIRKUNG
Wir verfolgen einen umfassenden Ansatz zur Bewältigung komplexer Krisen, 
wie z. B. in Somalia. Dabei mobilisieren wir sämtliche uns zur Verfügung 
stehenden Instrumente sowie alle unsere Delegationen und Partner.

UNTERSTÜTZUNG UNSERER PARTNER BEIM ÜBERGANG
Mit der EU-Task Force haben wir eine völlig neue Arbeitsweise entwickelt, 
die erstmals bei unseren Partnern in der südlichen Nachbarschaft nach 
dem Arabischen Frühling sowie in Myanmar/Birma zur Anwendung kam.
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Das umfassende Konzept der EU gilt den wirklichen  
Auslösern von Krisen und verbindet Diplomatie, Sicherheit, 

Entwicklung und humanitäre Bemühungen.  

Myanmar/Birma ist ein Beispiel dafür, wie die EU ihre  
politische, wirtschaftspolitische und wirtschaftlich-technische 

Unterstützungsstruktur mit den Reformen und Ansprüchen 
unserer Partner-Übergangsländer abstimmt.
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VIVIane reDInG
Vizepräsidentin und Kommissarin für Justiz, Grundrechte und 
Bürgerschaft 

STÄRKUNG DES EU-DATENSCHUTZRECHTS
Wir haben intensiv daran gearbeitet, die Datenschutzvorschriften
zu stärken.

Eine neue Ära für 
die Justiz und die 
Grundrechte in 

Europa

Die Europäische Kommission will die Datenschutz-
gesetze in der EU vereinheitlichen und hat in diesem 
Zusammenhang das Konzept des „One-stop-shop“ 
vorgeschlagen, d. h., die Unternehmen müssen sich 
nur noch an eine nationale Aufsichtsbehörde wen-
den, die als zentrale Ansprechstelle fungiert, und 
nicht mehr an 28 oder mehr Behörden. Darüber hin-
aus haben wir die Zusage der Staats- und Regie-
rungschefs, dass bis Ende 2014 eine Einigung bei 
diesem Thema zustande kommen wird.

Wenn 28 einzelstaatliche Regelungen mit 28 ver-
schiedenen Behörden durch ein einheitliches System 
ersetzt werden, wird es einfacher und kostengüns-
tiger, Geschäfte in der EU zu tätigen, insbesondere 
für kleine und mittlere Unternehmen. Vor allem 
aber wird dadurch der Schutz der Daten von Ein-
zelpersonen und Unternehmen gestärkt. Verstößt 
ein Unternehmen gegen die Vorschriften, so können 
die europäischen Gesetzgeber eine Strafe in Höhe 
eines bestimmten Prozentsatzes des weltweiten 
Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens 
verhängen.

Die Skandale der US-Datenspionage haben das Ver-
trauen der Bürgerinnen und Bürger in die Art und 
Weise, wie ihre personenbezogenen Daten von gro-
ßen Unternehmen und Staaten behandelt werden, 
erschüttert. Heute arbeiten wir daran, dieses Ver-
trauen wiederherzustellen und den europäischen 
Bürgerinnen und Bürger zu zeigen, dass der Daten-
schutz nun in Europa gemacht wird. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U 

Die Kommission setzt alles daran, das Vertrauen in die  
Online-Sicherheit wiederherzustellen und den EU-Bürgern zu 
beweisen, dass der Datenschutz in Europa eingehalten wird.
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Derzeit werden weniger als 50 % der festgestellten 
Betrugsfälle auf nationaler Ebene verfolgt. Da wir 
alle dafür verantwortlich sind, auf europäischer und 
nationaler Ebene den EU-Haushalt zu schützen, hat 
die Europäische Kommission vorgeschlagen, eine 
Europäische Staatsanwaltschaft einzurichten. Sie 
wird sicherstellen, dass die nationalen Justizbe-
hörden mit der EU zusammenarbeiten können, um 
den Austausch von Informationen zu gewährleisten, 
damit jeder Fall mutmaßlichen Betrugs zulasten des 
EU-Haushalts verfolgt wird.

Kriminelle, die Steuergelder aus dem EU-Haushalt kas-
sieren, dürfen nicht ungeschoren davonkommen, und 
die EU hat einen wichtigen Schritt unternommen, um 
zu gewährleisten, dass unser Geld in Zukunft sicher ist. 

Im Jahr 2011 rief die Europäische Kommission 
Unternehmen dazu auf, durch Selbstregulierung 
ein besseres Gleichgewicht zwischen Männern und 
Frauen in den Aufsichtsräten sicherzustellen. Da 
ein Jahr später keine Veränderungen festzustellen 
waren, haben wir einen Legislativvorschlag vorge-
legt, der eine Verfahrensquote von 40 % vorsieht, 
die sicherstellt, dass Frauen bei der Stellenbeset-
zung eine faire Chance erhalten.

Zwischen 2003 und 2010 wuchs der Anteil der 
Frauen in den Aufsichtsräten um 3,4 %. Seit Oktober 
2010 ist der Anteil um das Vierfache der früheren 
Änderungsrate gestiegen und liegt heute bei 18 %. 
Daran lässt sich klar ablesen, dass unser Vorschlag 
Wirkung gezeigt hat. Die Europäische Kommission 
hat den Ball ins Rollen gebracht. 

Es geht nicht darum, Frauen Arbeitsplätze zu ver-
schaffen, nur weil sie Frauen sind; es geht darum, 
das Problem anzugehen, dass Frauen immer noch 

bestimmte Positionen verweigert werden, nur weil 
sie Frauen sind. Mit Hilfe der EU wird sich dies ändern.
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UNTERSTÜTZUNG FÜR FRAUEN, IN EUROPA DIE GLÄSERNE  
DECKE ZU DURCHBRECHEN
Wir haben zur Steigerung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten Quoten 
vorgeschlagen.

SCHUTZ VON STEUERGELDERN DURCH DIE SCHAFFUNG EINER 
EUROPÄISCHEN STAATSANWALTSCHAFT 
Wir haben die Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft 
vorgeschlagen, damit jeder Fall mutmaßlichen Betrugs zulasten  
des EU-Haushalts sorgfältig untersucht wird.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Die Einführung der Europäischen Staatsanwaltschaft gewähr-
leistet, dass der Betrug zu Lasten des EU-Haushalts durch  

Zusammenarbeit und Informationsaustausch eingedämmt wird.

Der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten hat entsprechend den 
neuen Bestimmungen und Maßnahmen zugenommen.
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JoaQuín alMunIa
Vizepräsident und Kommissar für Wettbewerb

MASSNAHMEN GEGEN KARTELLE UND MISSBRÄUCHLICHES 
VERHALTEN
Wir haben Verzerrungen des fairen Wettbewerbs bekämpft und 
gehandelt um sicherzustellen, dass europäische Bürgerinnen und 
Bürger sowie Unternehmen entschädigt werden, wenn in der EU gegen 
Wettbewerbsregeln verstoßen wird.

Besser 
funktionierende 

Märkte

Kartelle und missbräuchliches Verhalten verursa-
chen den Verbrauchern und der gesamten Wirtschaft 
zusätzliche Kosten, behindern die Innovation und 
schwächen die Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb wer-
den Missbrauch und Kartellbildung z. B. im Finanz-
sektor und in den Bereichen Telekommunikation und 
Energie über die Durchsetzung der Wettbewerbsvor-
schriften sanktioniert.

Wenn Straftäter europäische Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Unternehmen aufgrund von Gesetzen 
finanziell entschädigen müssen, wird gleichzeitig ein 
Beitrag zu mehr Fairness auf den Märkten geleistet.

Beispiele für die Rolle der Europäischen Kommission 
beim Schutz von Verbrauchern und Unternehmen sind:

•  Verhinderung unnötiger Fusionen, die die 
Verbraucher schädigen würden, wie etwa der 
Zusammenschluss von Aer Lingus und Ryanair;

•  Sanktionierung von Kartellen zwischen Lieferanten 
von Kraftfahrzeugteilen und von rechtswidrigen 
Absprachen zwischen Pharmaunternehmen;

•  Einleitung von Untersuchungen wegen 
Missbrauchsverdachts gegen Google und 
Gazprom.

Jahr Geldbußen in EUR
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (<April) 1 405 708 000

Gesamt 8 416 555 579

Im Zuge der Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften  
wurden Missbräuche und Kartelle in Bereichen wie dem  

Finanzsektor, der Telekommunikation und der Energie geahndet.
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Die Finanzkrise brachte Unsicherheit in die gesamte 
europäische Wirtschaft. Wir haben deshalb alles 
getan, um sicherzustellen, dass öffentliche Gelder 
für Banken dazu verwendet wurden, diese umzu-
strukturieren und wieder rentabel zu machen. Ferner 
haben wir für eine möglichst geringe Belastung 
der Steuerzahler gesorgt und sichergestellt, dass 
Banken, die nicht mehr überlebensfähig sind, geord-
net abgewickelt werden können.

Dadurch gelang es, den Finanzsektor wieder in den 
Dienst der Realwirtschaft zu stellen. Die Europäische 

Kommission verhängte zudem Geldbußen in der 
Rekordhöhe von insgesamt 1,7 Mrd. EUR gegen 
Banken, die am Libor/Euribor-Manipulationsskandal 
beteiligt waren.

Schließlich sind wir auch gegen die hohen 
Interbankenentgelte für Debit- und Kreditkarten vor-
gegangen. MasterCard und Visa haben sich daraufhin 
bereiterklärt, die Gebühren für grenzüberschreitende 
Transaktionen innerhalb der EU zu beschränken. Dies 
wird dem Verbraucher große Vorteile bringen.

In Zeiten starker Zwänge und wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten musste die Europäische Kommis-
sion gewährleisten, dass Beihilfen für Unternehmen 
positive Auswirkungen auf die Wirtschaft haben.

Unser Programm zur Modernisierung der Beihilfe-
vorschriften wird das Wirtschaftswachstum weiter 
ankurbeln, die Effizienz der öffentlichen Ausgaben 
steigern und den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt 
gewährleisten. Wir haben sichergestellt, dass Steu-
ergelder, die Unternehmen erhalten, Wachstum und 
Beschäftigung stärken und öffentliche Dienstleistun-
gen sowie Forschung und Innovation fördern. Gleich-
zeitig wird dadurch der Zugang zu Finanzmitteln 
erleichtert, es fließen Investitionen in Regionen, wo 
Bedarf an Unterstützung besteht, es werden Energi-
enetze aufgebaut und die Strategie zur Bekämpfung 
des Klimawandels wird unterstützt.

DIE KONTROLLE STAATLICHER BEIHILFEN IM DIENSTE
DES WACHSTUMS
Wir haben unsere Beihilfevorschriften modernisiert, um das Wachstum
zu fördern.

BESEITIGUNG VON SCHWACHSTELLEN IM FINANZSEKTOR 
Durch die Kontrolle staatlicher Beihilfen für Banken tragen wir zum Aufbau 
eines gesünderen und besser funktionsfähigen Finanzsektors in der EU bei.

JO
AQ

U
íN

 A
LM

U
N

IA

Jahr Bezeichnung des Falles Betrag in EUR
2013 Finanzderivate (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Bildröhren für Fernsehgeräte und Compu-
terbildschirme

1 470 515 000

2014 Wälzlager für Pkw und Lkw 953 306 000

2010 Luftfracht 799 445 000

2010 LCD-Panels 631 925 000

Die Kontrolle der staatlichen Beihilfen stellt sicher, dass staatli-
che Maßnahmen nicht den Wettbewerb und Handel  

in der EU verzerren.

Die Kommission verhängte Rekord-Geldbußen in Höhe von insgesamt 1,7 Mrd. EUR gegen  
am LIBOR/EURIBOR-Skandal beteiligte Banken.

©
iStockphoto.com

/Leontura
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sIIM Kallas
Vizepräsident und Kommissar für Mobilität und Verkehr

HERSTELLUNG DER FEHLENDEN VERBINDUNGEN IM 
GRENZÜBERSCHREITENDEN VERKEHR DER EU    
Wir haben den revolutionärsten und radikalsten Umbau des  
EU-Verkehrsnetzes seit den 1980er Jahren in Gang gesetzt.

Ein schneller, 
sicherer und 

umweltfreundlicher 
Verkehr für alle

Auf Vorschlag der Europäischen Kommission werden 
in neun Hauptverkehrskorridoren neue Verbindungen 
errichtet und bestehende ausgebaut. Die Europäische 
Kommission hat dafür die EU-Mittel zur Förderung 
von Infrastrukturinvestitionen verdreifacht. Mit den 
Geldern werden Schienen- und Straßenanbindungen 
für 94 wichtige Häfen der EU sowie für 38 Flughäfen 
geschaffen, 15 000 km Eisenbahnstrecken für den 
Hochgeschwindigkeitsverkehr umgerüstet und Eng-
pässe an den Grenzübergängen beseitigt. 

Bahnreisen werden schneller, Flughäfen besser 
erreichbar, der Gütertransport aus den Häfen wird 
vereinfacht und Grenzüberschreitungen werden 
unkomplizierter. 

Effizienz ist in unserem Verkehrssektor ein entschei-
dender Faktor. Die Europäische Kommission setzt 
sich deshalb für ein besseres Flugverkehrsmanage-
ment ein sowie für den Ausbau des Schienenver-
kehrs und die Schaffung eines wirklich einheitlichen 
EU-Verkehrsraums, der den Bürgern und Unterneh-
men überall in der EU zugutekommt.

Mit dem TEN-V-Netz werden Verbindungen umgewandelt, die 
Infrastruktur erneuert und der grenzüberschreitenden Verkehr 

modernisiert.
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Die Europäische Kommission hat Maßnahmen ergrif-
fen, damit die Mitgliedstaaten mehr Tankstellen und 
Ladestationen errichten. Wir haben uns ferner mit 
Nachdruck für gemeinsame Standards eingesetzt, 
damit Elektrofahrzeuge problemlos in andere Län-
der fahren und am Zielort auch wieder aufgeladen 
werden können. 

Die Verringerung der Umweltbelastung in den Städ-
ten und die Entwicklung neuer Formen von städti-
scher Mobilität werden finanziell unterstützt. Im 
Rahmen von EU-geförderten Projekten wurde etwa 
die Zahl der Elektroautos in Brighton (GB) verdoppelt 
und das elektrische Straßenbahnsystem in Zagreb 
(Kroatien) modernisiert. 

Behörden müssen nun Rechenschaft über den Kraft-
stoffverbrauch und die CO2-Emissionen ihrer Fahr-
zeuge ablegen. Wir arbeiten daran, eine möglichst 

hohe Luftqualität zu garantieren und sicherzustel-
len, dass die in der EU verkauften Kraftstoffe einem 
einheitlichen Sicherheitsstandard entsprechen.

Mit den Vorschriften über Fluggastrechte war der 
Luftverkehr die erste Branche, in der die Reisenden 
bestimmte Rechte geltend machen können. In den 
letzten fünf Jahren hat sich die Europäische Kom-
mission dafür eingesetzt, diese Rechte auch auf die 
Reisenden im Bahn-, Schiffs- und Busverkehr aus-
zuweiten. Inzwischen ist die EU weltweit die erste 
Region, in der die Reisenden aller Verkehrsträger 
garantierte Rechte genießen.

Sollten Sie sich über Ihre Rechte nicht im Klaren sein, 
so können sie die App der EU herunterladen und sich 
auch unterwegs über Ihre Ansprüche informieren.

Reiseänderungen sind heute mit weit weniger Stress 
verbunden als früher. Bei großen Verspätungen 
werden mehr Unterstützungsleistungen erbracht, 
und auch die Barrierefreiheit und die Hilfsangebote 
für behinderte Menschen und Personen mit einge-
schränkter Mobilität werden verbessert.

AUSWEITUNG DER PASSAGIERRECHTE AUF MEHR VERKEHRSARTEN 
ALS IRGENDWO SONST IN DER WELT
Die EU ist die erste Region in der Welt mit garantierten Passagierrechten 
für alle Verkehrsarten. 

FÖRDERUNG VON SAUBERER ENERGIE IM VERKEHR 
Wir fördern den Einsatz von umweltfreundlicheren Energiequellen  
wie Strom, Wasserstoff und flüssigem Erdgas.  
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Vizepräsident Kallas gibt den Startschuss für die Strategie 
für umweltfreundliche Kraftstoffe, mit der sichergestellt wird, 

dass in ganz Europa alternative Tankstellen mit gemeinsamen 
Standards für Gestaltung und Benutzung aufgebaut werden.

Das umfassende integrierte Paket über Passagier-Grundrechte 
der EU gibt es als App zum Herunterladen.

Your
passenger

rights

at hand
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neelIe Kroes
Vizepräsidentin und Kommissarin für die Digitale Agenda

BESSER, SCHNELLER UND GÜNSTIGER KOMMUNIZIEREN
Europa ist heute der einzige Kontinent, auf dem alle Zugang zum 
Internet haben, egal wo wir leben oder unterwegs sind.

Mit voller Kraft
zum digitalen 
Binnenmarkt

Die Senkung der Kosten für den Internetzugang, die 
Möglichkeit für alle Menschen, auf Reisen in andere 
EU-Mitgliedstaaten günstiger zu telefonieren, und 
die Stärkung des Wettbewerbs waren für diese 
Kommission wichtige Prioritäten. Dennoch sagen 94 
% der Reisenden, dass sie unterwegs die Nutzung 
von Facebook und anderen Online-Diensten wegen 
hoher Roaminggebühren einschränken. In einem 
echten Binnenmarkt sollte das nicht passieren. Die 
Europäische Kommission wirkt diesem Trend entge-
gen, indem sie den Verbrauchern und Unternehmen 
eine billigere Kommunikation garantiert.

Auf Initiative der Europäischen Kommission wur-
den die Roamingkosten für Anrufe um 50 % und für 
Mobilfunk-Datendienste sogar um 93 % gesenkt. Die 
sich hieraus ergebenden Einsparungen belaufen sich 
auf 2,4 Milliarden EUR pro Jahr – durch die Besei-
tigung von Hindernissen und das Ende überhöhter 
Roaminggebühren.

Außerdem können jetzt alle europäischen Haushalte 
einen breitbandigen Internetzugang haben und die 
damit verbundenen Möglichkeiten nutzen. Gleichzei-
tig gehen die Inlandsgebühren innerhalb des wett-
bewerbsorientierten EU-Markts weiter zurück.

Jeder in Europa hat - wo auch immer er sich befindet - Zugang 
zum Internet.

18



Dank der mit mehreren Milliarden EUR geförderten 
Partnerschaften liegt die EU-Industrie auf folgenden 
Gebieten an der Spitze:

•   5G-Netze – die nächste Mobilfunk-Generation 
mit tausendfach höheren Kapazitäten und um 
90 % geringerem Stromverbrauch,

•  Roboter – Sie können älteren Menschen helfen und 
dienen der Gesundheit und dem Wohlbefinden, 
außerdem werden sie bei der Herstellung von 
Nahrungsmitteln, im Verkehr und Umweltschutz 
und zu Sicherheitszwecken eingesetzt,

•  Fotonik – für intelligentere, umweltfreundlichere 
Hilfsmittel für alle Bereiche, von der 
Gesundheitsversorgung bis zur Hausbeleuchtung,

•  Hochleistungsrechentechnik – zur Simulation 
und Lösung von Problemen in Industrie, Umwelt, 
Gesundheitswesen und anderen Bereichen,

•  Elektronik – wertmäßige Verdoppelung der 
Mikrochip-Herstellung in der EU und Schaffung 
von 250 000 Arbeitsplätzen in Europa,

•  Beeindruckende, bahnbrechende Forschungsar-
beiten auf zukunftsgewandten Technikgebieten, 
die die Welt verändern werden, von neuen Com-
putern, die auf der Funktionsweise des mensch-
lichen Gehirns beruhen, bis zum neuen „Wunder-
stoff“ Graphen.

In neuen Wirtschaftszweigen entstehen neue Arbeits-
plätze. Die Europäische Kommission trägt dazu bei, 
dass die EU im weltweiten digitalen Rennen die Nase 
vorn hat. Eine große Herausforderung ist heute die 
Überwindung der digitalen Beschäftigungslücke, 
denn im Jahr 2020 werden wir fast eine Million 
unbesetzte Stellen haben, weil den Arbeitssuchen-
den die richtigen Fähigkeiten und Qualifikationen für 
die digitale Wirtschaft fehlen. Zur Bewältigung die-
ses Problems hat die Europäische Kommission die 
Große Koalition für digitale Arbeitsplätze ins Leben 
gerufen, die 250 000 neue Aus- und Fortbildungs-
kurse, 100 000 Praktikumsplätze und Tausende 
neue digitale Arbeitsplätze bereitstellen wird.

Außerdem arbeitet sie gerade an der Beseitigung der 
Hemmnisse für das Cloud-Computing – ein neues 
flexibles Arbeitsinstrument, durch das 2,5 Millionen 
Arbeitsplätze entstehen können und ein EU-BIP-Zu-
wachs von 160 Milliarden EUR erwirtschaftet wer-
den kann. Das Programm „Start-up Europe“ hilft 

IKT- und Web-Unternehmern beim Auf- und Aus-
bau ihres Geschäfts in der EU und bietet sogar eine 
beträchtliche Startfinanzierung an. Es gibt derzeit 
einen Boom von Neugründungen im Technikbereich. 
Die App-Branche in der EU hat heute ein Markt-
volumen von 17,5 Milliarden EUR und beschäftigt  
1,8 Millionen Menschen.

DIGITALE KOMPETENZEN, ARBEITSPLÄTZE  
UND UNTERNEHMERGEIST FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION
Die Förderung des digitalen Sektors durch die EU verändert die Wirtschaft 
und Gesellschaft in Europa.

INVESTITIONEN IN DIE DIGITALE FORSCHUNG 
Die Europäische Kommission investiert in die Technik von morgen  
und gibt der EU auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil.
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Die europäische Wirtschaft kann von den Investitionen der EU 
in die digitale Forschung profitieren.

Die EU hilft den Digitalunternehmern der Zukunft,  
ihre Fähigkeiten zu entwickeln.
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anTonIo TaJanI
Vizepräsident und Kommissar für Industrie und Unternehmertum

FÖRDERUNG DES WIEDERERSTARKENS DER INDUSTRIE
Mit wegweisenden Initiativen haben wir eine neue Industriepolitik  
für die EU konzipiert und der Industrie in der EU geholfen, ihre Krise  
zu überwinden.

Die Industrie findet 
zu ihrer alten Stärke 

zurück

Die Industrie ist mit einem Anteil von je 80 % an den 
in der EU getätigten Exporten und privaten Investitio-
nen ein wichtiger Motor für Wachstum und Beschäf-
tigung. Für jeden neuen Arbeitsplatz in der Industrie 
werden im Durchschnitt ein bis zwei neue Stellen im 
Dienstleistungssektor geschaffen. Der Europäischen 
Kommission gelang es, die Realwirtschaft erneut in 
den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Bis 2020 
soll der Anteil der Industrie am BIP der EU von derzeit 
15,1 % wieder auf 20 % ansteigen. Diese Strategie 
für ein Wiedererstarken der europäischen Industrie 
wird von den Mitgliedstaaten mitgetragen. In allen 
Bereichen der EU-Politik ist die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Industrie ein Thema. Für die Wirtschaft 
werden jetzt Mittel zur Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit und zur Ankurbelung der Innovationstätig-
keit bereitgestellt. Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) können sich (über das Programm COSME und 
Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB)) 
leichter finanzieren. Wir haben mit der Vereinfa-
chung der EU-Vorschriften die Produktion sicherer 
und hochwertiger Industrieerzeugnisse gefördert 
und zur Verringerung des bürokratischen Aufwands 
beigetragen. Davon profitieren vor allem die kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU). Dank schlankerer 
Verfahren sind wir unserem Ziel ein gutes Stück 

nähergekommen. Bald wird eine Unternehmens-
gründung nicht einmal mehr drei Tage dauern und 
weniger als 100 EUR kosten.

Mit wegweisenden Initiativen zur Entwicklung einer neuen  
europäischen Industriepolitik konnte der Niedergang des verar-

beitenden Gewerbes in Europa ins Gegenteil verkehrt werden.

Anteil des verarbeitenden Gewerbes am EU-BIP
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Die Raumfahrtindustrie verfügt über ein enormes 
Beschäftigungs-, Technologie- und Erkenntnispoten-
zial. Im Jahr 2010 war Galileo — die europäische 
Version des GPS — noch ein junges Projekt. Inzwi-
schen sind bereits vier Satelliten im All und die Tests 
können anlaufen. Auch 2014 sind weitere Starts vor-
gesehen, so dass die Zahl der Satelliten auf zehn 
ansteigen wird. Mit seinen Diensten wird Galileo 
einen Beitrag zu Transport- und Notfalleinsätzen 
von kritischer Bedeutung sowie zu Strafverfolgungs-
aktivitäten, Grenzkontrollen und Friedensmissionen 
leisten. 

Unser neues Erdbeobachtungssystem Copernicus 
unterstützt uns dabei, den Klimawandel zu bekämp-
fen, die Artenvielfalt in unseren Meeren zu bewah-
ren und bei Katastrophen, wie jüngst im Fall des ver-
heerenden Taifuns auf den Philippinen, effizient Hilfe 
zu leisten. Der Start des ersten Copernicus-Satelliten 
Sentinel IA in die Umlaufbahn ist auch erfolgreich 
verlaufen. 

Unabhängigen Studien zufolge wird Europa in den 
kommenden 20 Jahren enorm von beiden Systemen 
profitieren: Copernicus könnte unserer Wirtschaft bis 
zu 30 Mrd. EUR bringen und Galileo sogar 90 Mrd. EUR.

Im Jahr 2030 werden voraussichtlich 60 % des BIP 
auf Schwellenländer wie Brasilien, China, Indien und 
Mexiko entfallen, während lediglich 13 % unserer 
kleinen und mittleren Unternehmen derzeit in Nicht-
EU-Länder exportieren. Es liegt also viel Arbeit vor 
uns. Die „Wachstumsmissionen“ haben uns in 17 
Länder in aller Welt geführt. Mit dabei waren 570 
Unternehmen aus 26 Mitgliedstaaten und allen 
Branchen, für die sich Türen geöffnet und neue Chan-
cen ergeben haben. Im Zuge der „Wachstumsmissi-
onen“ kamen bereits mehrere Geschäftsabschlüsse 
zustande. Außerdem wurden zahlreiche Absichtser-
klärungen über internationale Normung, Tourismus, 
kleine und mittlere Unternehmen, Raumfahrt und 
industrielle Zusammenarbeit unterzeichnet.

„WACHSTUMSMISSIONEN“ UND ENGAGEMENT FÜR DIE INDUSTRIE: 
NEUE CHANCEN IN NICHT-EU-LÄNDERN ERSCHLIESSEN
Die Unternehmen wurden bei der Vermarktung ihrer Produkte  
und Dienstleistungen in Nicht-EU-Ländern unterstützt.

MIT GALILEO UND COPERNICUS STEHT  
DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER EU UNTER EINEM GUTEN STERN
Vier Galileo-Satelliten und ein Copernicus-Satellit befinden sich 
mittlerweile auf ihrer Umlaufbahn.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Europäische und israelische Unternehmer treffen sich und 
diskutieren Geschäftsmöglichkeiten während einer „Wachs-

tumsmission“ nach Israel.

Das europäische globale Satellitennavigationssystem Galileo 
wird eine Vielzahl wichtiger Anwendungen unterstützen.
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MaroŠ ŠeFČoVIČ
Vizepräsident und Kommissar für Interinstitutionelle Beziehungen 
und Verwaltung

EINE DEMOKRATISCHE UNION 
Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern eine direkte Stimme gegeben 
und die Rolle der Parlamente gestärkt.  

Für ein reibungsloses 
Funktionieren

des EU-Apparats

Durch die Europäische Bürgerinitiative können die 
europäischen Bürger für sie wichtige Themen ganz 
oben auf die europäische Agenda setzen. Wenn eine 
Million Unterschriften aus mindestens sieben Mit-
gliedstaaten zusammenkommen, wird die Europä-
ische Kommission prüfen, ob der betreffende Vor-
schlag in EU-Recht umgesetzt werden kann. Im März 
2014 erreichte „Right2Water“ als erste Bürgerinitia-
tive diese Schwelle, und die Europäische Kommission 
nahm das Gesuch an.

Die gewählten Parlamentarier vertreten alle Bürge-
rinnen und Bürger in allen Entscheidungen der EU. 
Die Rechtsvorschriften der EU werden erst ange-
nommen, wenn die nationalen Regierungen und das 
direkt gewählte Europäische Parlament zugestimmt 
haben. Die nationalen Parlamente haben das Recht, 
zu signalisieren, dass die Europäische Kommission 
ihre Befugnisse überschritten hat, indem sie bei Ent-
würfen von EU-Rechtsvorschriften die „gelbe Karte“ 
zeigen, was dazu veranlasst, die Vorschriften neu  
zu überdenken.

Vizepräsident Šefčovič (rechts) erhält die Bestätigung, dass 
mehr als 1 Million Menschen die „Right2Water“-Initiative 

unterzeichnet haben.
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Um unsere gemeinsamen europäischen Interessen 
innerhalb und außerhalb der EU zu fördern, ist ein 
europäischer öffentlicher Dienst von hoher Qualität 
notwendig. Doch vor dem Hintergrund der Wirt-
schaftskrise musste auch die EU-Verwaltung, genau 
wie die nationalen Verwaltungen, reformiert werden.

Unsere Reformen haben die Kosten der EU deut-
lich gesenkt, wodurch ein höherer Mehrwert für die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger erzielt wird. 
Die EU-Verwaltung war immer viel schlanker als die 
meisten öffentlichen Verwaltungen in den Mitglied-
staaten, so beschäftigt die Kommission etwa 40 % 
weniger Bedienstete als die Verwaltung der Stadt Paris. 

Die Gehälter der EU-Beamten sind seit 2010 effektiv 
eingefroren, und die EU wird bis 2017 die Anzahl der 
Stellen um 5 % kürzen. Von unserem Haushalt gehen 
nur 6 % in die tägliche Verwaltungsarbeit, während 
die verbleibenden 94 % direkt in die Umsetzung poli-
tischer Strategien für die EU investiert werden.

Das Vertrauen, das die Bürgerinnen und Bürger in 
uns haben, hängt davon ab, wie transparent die 
Union ist. Wir haben Interessengruppen konsultiert, 
die Einfluss auf unsere Politik nehmen wollen, und 
wir schenken allen Seiten Gehör.  

Deshalb haben wir zwei Initiativen eingeführt:

•  das gemeinsame Transparenzregister der  
Europäischen Kommission und des Europäischen 
Parlaments, das Daten über Lobbyisten in Brüssel 
enthält und in puncto Erfassungsbereich das 
größte Register seiner Art weltweit ist,

•  und das neue Transparenzportal, das als zent-
rale Anlaufstelle Zugang zu allen Informationen 
über EU-Themen bietet. 

Beide Initiativen finden zunehmend Zulauf. Schät-
zungsweise sind bereits 75 % aller Unternehmen-
sorganisationen und rund 60 % der NRO registriert. 
Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu 
erfahren, mit wem die EU-Organe Gespräche führen, 
und wir wollen sicherstellen, dass dies möglich ist.

EINE TRANSPARENTE UNION
Wir haben faire und offene Verfahren eingerichtet, damit die Bürgerinnen 
und Bürger leicht auf Informationen zugreifen können.

EINE KOSTENEFFIZIENTE UNION
Die Europäische Kommission nimmt intern Reformen vor, um den 
Steuerzahlern in der EU ein noch besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis  
zu bieten.
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Rund 94 % der EU-Haushaltsmittel werden für Projekte in den 
EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern ausgegeben.

„Eine demokratische Gesellschaft ist 
eine Gesellschaft mit transparenten 

und rechenschaftspflichtigen 
Institutionen. Transparenz 

erleichtert die Kontrolle und damit 
die Verantwortlichkeit.“

94 %

students,
scientists,
regions,

94%

Studierende, 
Wissenschaftler, 
Regionen, 
Städte, 
Landwirte, 
NRO
usw.

6 %
EU-Verwaltung

94 %
Europäische Unternehmen,
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ollI reHn
Vizepräsident und Kommissar für Wirtschaft, Währung und den Euro

SCHUTZ DER FINANZIELLEN UND WIRTSCHAFTLICHEN STABILITÄT
Die Europäische Kommission hat sich dafür eingesetzt, die 
Finanzstabilität zu schützen und die fiskalische und wirtschaftliche 
Glaubwürdigkeit wiederherzustellen.

Europa aus der  
Krise führen und

die Grundlagen für 
die Zukunft schaffen

Die Wirtschaftskrise hat sich als die größte Heraus-
forderung für unsere Wirtschaft und Gesellschaft 
seit dem Zweiten Weltkrieg erwiesen und zu schwer-
wiegenden Verwerfungen und Besorgnis in Europa 
geführt. In vielen Mitgliedstaaten konnten seit lan-
gem bestehende Probleme jahrzehntelang unkon-
trolliert wachsen, bis die private und öffentliche 
Verschuldung nicht mehr tragfähig war. Dank der 
entschlossenen politischen Maßnahmen und der bei-
spiellosen europäischen Solidarität war es möglich, 
das Szenario eines ungeordneten Staatsausfalls mit 
all seinen verheerenden sozialen und wirtschaftli-
chen Folgen für Europa abzuwenden.

Wir haben den weltweit größten finanziellen 
Schutzwall geschaffen, um die Mitgliedstaaten 
vor Katastrophen zu bewahren. Die EU-Förderpro-
gramme haben Ländern, die Finanzhilfe in Anspruch 
genommen haben, Luft verschafft, um sich wieder 
zu stabilisieren. Inzwischen stehen die öffentlichen 
Finanzen auf einer nachhaltigeren Grundlage, und 
die Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit und 
Wachstum wurden langfristig gestärkt.

Die EU befindet sich auf dem Weg aus der Krise, und 
es wird weltweit anerkannt, dass die Mitgliedstaaten 
nun in einer weitaus besseren Lage sind, um die 
Schaffung von Arbeitsplätzen voranzutreiben und 
dauerhaften Wohlstand für die Bürgerinnen und Bür-
ger zu schaffen.

Die EU ergreift Maßnahmen, um ihren Finanzdienstleistungs-
sektor zu reformieren und zu stärken.

©
 Reuters/BSIP
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Die Krise hatte globale Auswirkungen, die ein ent-
schiedenes Handeln sowohl in Europa als auch welt-
weit erfordert haben. Die Europäische Kommission 
nimmt an allen wichtigen internationalen Foren teil, 
etwa an Treffen der G7, G8 und G20, und unsere 
Führungsrolle beim Voranbringen finanzieller und 
wirtschaftlicher Reformen, die die Transparenz erhö-
hen und den Handel beleben, bestätigt, wie wichtig 
die EU für das Wohlergehen der globalen Wirtschaft 
ist. Der Euro ist nach wie vor die zweitgrößte Reser-
vewährung nach dem US-Dollar, und der Wechsel-
kurs blieb während der Krise bemerkenswert stabil.

Die Krise hat Schwachstellen in unseren 
Volkswirtschaften und unserer institutionel-
len Architektur aufgezeigt; wir haben daraufhin 
Maßnahmen ergriffen, um diese Schwachstellen 
anzugehen. Die Mitgliedstaaten haben beispiel-
lose, aber notwendige Anstrengungen unternom-
men, um ihre Volkswirtschaften auf den richtigen 
Weg zu führen. Nun verfügen wir über wirksa-
mere Beaufsichtigungsmechanismen und über 
Sicherheitsnetze, die u. a. strengere Haushaltsregeln, 
besser koordinierte Wirtschaftsstrategien und eine 
Bankenunion mit einer einzigen Aufsichtsbehörde 
und einem einheitlichen Mechanismus zur 
Umstrukturierung oder ggf. zur Abwicklung von 
Banken umfassen.

Die neu gestaltete Wirtschafts- und Währungsunion 
verfügt nun über eine gute Ausgangsposition, um früh 
zu handeln und zu reagieren, um Ungleichgewichte 
zu beheben und die Finanz- und Wirtschaftspolitik zu 
koordinieren.

Das Euro-Währungsgebiet expandierte weiter: Im 
Jahr 2011 schloss sich Estland an, Litauen folgte im 
Jahr 2014, und Lettland will 2015 beitreten.

EIN ROBUSTER EURO FÜR EIN STARKES EUROPA 
Wir haben eine stärkere Wirtschaftsarchitektur aufgebaut –  
das Euro-Währungsgebiet mit 18 Mitgliedstaaten hat der Krise nicht  
nur standgehalten, es ist sogar gewachsen und widerstandsfähiger  
für die Zukunft geworden. 

BEITRAG ZUR BEWÄLTIGUNG DER GLOBALEN KRISE
Was wir erreicht haben: Wir haben mit unseren internationalen Partnern 
zusammengearbeitet, um auf die Herausforderungen zu reagieren, denen 
die globale Wirtschaft gegenübersteht.
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Die EU tritt durch ihre Teilnahme an allen wichtigen internatio-
nalen Foren - wie der G20 - auf der Weltbühne für Wirtschafts-

reformen ein. 

Inzwischen verwenden mehr als 333 Millionen  
EU-Bürger den Euro.

©
 Reuters/BSIP
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JaneZ PoToČnIK 
Kommissar für Umwelt

MEHR RECYCLING UND WENIGER ABFALL BEDEUTEN MEHR 
ARBEITSPLÄTZE UND WENIGER IMPORTABHÄNGIGKEIT
Von Jahr zu Jahr landen weniger Ressourcen auf Deponien

Die Weichen für ein 
„grüneres“ Europa 

stellen

Die Mengen an Fertigungs- und Verpackungsabfäl-
len sowie Siedlungsabfällen sind in letzter Zeit ent-
gegen allen Vorhersagen zurückgegangen. Die EU 
wandelt sich schrittweise zu einer Recycling-Gesell-
schaft. So haben die Recyclingquoten bei Siedlungs-
abfällen, Verpackungsabfällen und Altfahrzeugen 
dank der von der Europäischen Kommission initiier-
ten Rechtsvorschriften zugenommen. Die Sammel-
quoten bei Elektro- und Elektronik-Altgeräten stei-
gen ebenfalls.

Abfallbewirtschaftung und Recycling fördern die 
Beschäftigung. Die vollständige Durchführung des 
bestehenden Abfallrechts der EU wird zu rund 400 
000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der EU führen. 
Außerdem wird der jährliche Umsatz in der Abfall-
wirtschaft um 42 Mrd. EUR steigen. Bis zu 30 % der 
von der EU für 2020 angestrebten Verringerung von 
Treibhausgasemissionen werden allein durch diese 
Gesetze bewirkt.

Durch Verringerung des Abfallaufkommes und mehr 
Recycling verschafft sich die EU wertvolle Materia-
lien, was die Ressourceneffizienz der europäischen 
Industrie verbessert, die Abhängigkeit von impor-
tierten Rohstoffen verringert und die Wettbewerbs-
fähigkeit fördert.

Europa wird allmählich zu einer wiederverwertenden  
Gesellschaft, in der jährlich weniger Ressourcen  

auf den Abfalldeponien landen.
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Die Europäische Kommission setzt diese Rechtsvor-
schriften entschlossen durch und bearbeitet Hun-
derte Beschwerden von Bürgern und Nichtregie-
rungsorganisationen, um die korrekte Anwendung 
des EU-Umweltrechts sicherzustellen. Dank dieser 
Durchsetzungsmaßnahmen  

•  hat die Zahl der Gebiete, in denen die Grenzwerte 
für gesundheitsschädlichen Feinstaub täglich 
überschritten wurden, um etwa ein Viertel 
abgenommen (von 36 % im Jahr 2008 auf 28 % 
im Jahr 2012);

•  verfügen mehr als 1 800 städtische Zentren 
unterschiedlicher Größe (von Hauptstädten bis zu 
Kleinstädten) mittlerweile über eine städtische 
Kläranlage, die den EU-Vorschriften entspricht;

•  haben im Jahr 2012 95,3 % aller Küstengewäs-
ser die Mindestqualitätsstandards erreicht und 
wurden 81,2 % der Badegewässer als ausge-
zeichnet eingestuft.

Unsere Natur schützen heißt, unsere Lebensqua-
lität erhalten. Die Biodiversitätsstrategie der EU 
wird dazu beitragen, unsere Natur zu erhalten und 
sicherzustellen, dass sie nachhaltig bewirtschaftet 
und genutzt und   soweit möglich   wiederhergestellt 
und verbessert wird. Über das Natura-2000-Netz 
haben wir bereits 27 000 Gebiete ausgewiesen, die 
die wertvollsten natürlichen Reichtümer Europas 
beherbergen.

Wir tun dies nicht nur der Natur zuliebe, sondern 
auch, weil wir alle sauberes Wasser, frische Luft, 
fruchtbare Böden und vielfältige Arten und Lebens-
räume wollen. Durch die Bewirtschaftung der euro-
päischen Natur im Allgemeinen sind außerdem 4,4 
Millionen Arbeitsplätze entstanden und es wurde ein 
Jahresumsatz von 405 Mrd. EUR generiert. 

SCHUTZ DER NATUR EUROPAS
Wir haben mehr getan, um die einzigartige Natur von Europa  
zu schützen und zu verbessern.

WENIGER SCHADSTOFFE IN LUFT UND WASSER DANK WIRKSAMER 
UMWELTRECHTSVORSCHRIFTEN
Wir gehen gegen Luft- und Wasserverschmutzung vor,  
um Ihre Gesundheit zu schützen
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Kommissar Potočnik unterstützt den Öko-Tourismus  
und die nachhaltige Entwicklung mit dem mehrfachen  

olympischen Goldmedaillengewinner Ivan Patzaichin  
im Donaudelta, Rumänien.

Kommissar Potočnik hält während des Besuchs einer  
Recycling-Anlage in Belgien einen Goldbarren in der Hand,  

der aus wiederverwerteten Mobiltelefonkomponenten  
hergestellt wurde.
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anDrIs PIeBalGs
Kommissar für Entwicklung

AN VORDERSTER STELLE IM WELTWEITEN KAMPF GEGEN ARMUT
Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs ist die EU nach wie vor  
der weltweit größte Geber von Entwicklungshilfe; auf sie entfällt mehr 
als die Hälfte der Mittel, die weltweit zur Bekämpfung der Armut 
bereitgestellt werden.

Weltweite 
Armutsbekämpfung

Die Europäische Kommission leistet den größten 
Beitrag zur Verwirklichung der Millenniumsentwick-
lungsziele der Vereinten Nationen und hilft damit, 
die weltweite Armut zu mindern und Millionen von 
Menschenleben zu retten. Im Jahr 2012 z. B. stell-
ten die EU und ihre Mitgliedstaaten 55 Mrd. EUR für 
die öffentliche Entwicklungshilfe bereit. Dank der Ent-
wicklungshilfe der EU wurde in den vergangenen zehn 
Jahren u. a. Folgendes erreicht:

•  Knapp 14 Millionen mehr Kinder wurden  
eingeschult,

•  mehr als 70 Millionen Menschen erhielten  
Zugang zu sauberem Trinkwasser,

•  46,5 Millionen Menschen erhielten Barzahlungen 
oder Sachleistungen, um ihre Nahrungsmittel-
versorgung zu sichern, und;

•  7,5 Millionen Geburten wurden durch geschultes 
Gesundheitspersonal begleitet – damit wurde 
vielen Müttern und Neugeborenen das Leben  
gerettet.

Auf solche Ergebnisse sind wir zu Recht stolz: Mehr 
als 80 % der EU-Bürgerinnen und Bürger sind der 
Meinung, dass die EU auch künftig den Entwick-
lungsländern helfen sollte.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind nach wie vor die größten 
Geber von Entwicklungshilfe.

Nettoauszahlungen 2012 für öffentliche Entwicklungshilfe 
(Mrd. Euro)

EU USA Japan Kanada
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Die Entwicklungshilfe ist unverzichtbar im Kampf 
gegen die Armut, doch sie kann nur erfolgreich sein, 
wenn andere Politikbereiche zum guten Ergebnis 
beitragen und nicht das Erreichte zunichtemachen. 
Hier einige Beispiele für das, was die Europäische 
Kommission in dieser Hinsicht erreicht hat:

•  Bekämpfung der Steuerhinterziehung: Eine 
bahnbrechende EU-Verordnung über Rechen-
schaftspflicht und Transparenz unterstützt die 
Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Kor-
ruption und bietet Gewähr dafür, dass die natür-
lichen Ressourcen eines Landes auch den Bür-
gern dieses Landes zugutekommen;

•  Schutz der Wälder: Nach einer neuen Verordnung 
der EU ist die Einfuhr illegal geschlagenen Holzes 
verboten;

•  Schutz der Fischerei: Durch die Reform der 
Gemeinsamen Fischereipolitik wurde sicherge-
stellt, dass Fischereiabkommen auch deutliche 
Vorteile für die lokale Bevölkerung bringen.

Dies bildet das Kernstück der „Agenda für den Wandel“, 
des politischen Konzepts der Europäischen Kommis-
sion für eine modernisierte Entwicklungspolitik in einer 
sich rasch verändernden, durch eine Vielzahl aufstre-
bender Volkswirtschaften gekennzeichneten Welt.

Von der EU-Hilfe werden künftig 70 % auf die ärms-
ten Länder der Welt entfallen. Dazu zählen von Kon-
flikten oder Naturkatastrophen betroffene Länder 
wie Mali, Somalia, die Zentralafrikanische Repub-
lik oder Haiti, wo die EU die Führungsrolle bei der 
Unterstützung von Frieden und Entwicklung über-
nommen hat.

Inzwischen setzen wir unsere Hilfe gezielt in den 
Sektoren ein, die als Motor für Veränderungen und 
Wirtschaftswachstum gelten, wie u. a. Regierungs-
führung, Landwirtschaft, Energie, Gesundheit und 
Bildung. Wir tun dies in enger Partnerschaft mit den 
Ländern, denen wir helfen. Wie auf einem Schild vor 
einer Schule in Simbabwe steht: „Was du für uns 
ohne uns machst, ist nicht für uns.“

Neue Audit- und Überprüfungsverfahren wurden 
eingeführt, damit über jeden ausgegebenen Euro 
Rechenschaft abgelegt und das tatsächliche Ergeb-
nis mit dem angestrebten Ergebnis verglichen wer-
den kann.

ERHÖHTE WIRKUNG DURCH REFORM DER EU-ENTWICKLUNGSHILFE
Wir haben unsere Hilfe schwerpunktmäßig auf die Länder ausgerichtet, 
die sie am dringendsten benötigen, und auf die Sektoren, in denen sie  
die größtmögliche Wirkung entfaltet.

MOBILISIERUNG ANDERER POLITIKBEREICHE DER EU ALS MITTEL 
ZUR UNTERSTÜTZUNG DER ENTWICKLUNGLÄNDER IN IHREN 
BEMÜHUNGEN UM BESEITIGUNG DER ARMUT 
In den letzten Jahren sind wir bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer im Rahmen aller unserer Initiativen ein großer 
Schritt vorangekommen.
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Kommissar Piebalgs legt 2012 in Haiti, zwei Jahre nach dem 
verheerenden Erdbeben auf der Karibikinsel, mit Präsident 

Martelly den Grundstein für eine neue Straße.

Ein mit EU-Hilfe eingeführtes Zertifikat für Holz aus legalem 
Einschlag hilft, die Wälder unseres Planeten zu schützen.
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MICHel BarnIer
Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen

EIN SOLIDES FINANZSYSTEM ALS GRUNDLAGE FÜR WACHSTUM  
FÜR ALLE
Wir haben Vorschriften eingeführt, um sicherzustellen, dass die Banken 
vorsichtiger agieren und künftigen wirtschaftlichen Schocks besser 
widerstehen können.

Die Bürgerinnen
und Bürger

im Mittelpunkt
des Binnenmarkts

Den Steuerzahlern wurde eine extrem hohe Rech-
nung präsentiert, um Banken über Wasser zu halten. 
Das sollte sich nicht wiederholen: Die Bürgerinnen 
und Bürger sollten nie wieder für schlechte Prakti-
ken und übermäßige Risiken, die Banken eingehen, 
zahlen müssen. Dank der neuen, von der Europäi-
schen Kommission vorgeschlagenen Vorschriften 
konnte die EU in der G20 eine Führungsrolle bei 
der Entwicklung eines globalen Konzepts für diese 
Probleme übernehmen. Durch die Vorschriften wird 
sichergestellt, dass: 

•  die Banken Rücklagen für schwierigere Zeiten 
schaffen, 

•  sie in einen gemeinsamen Topf einzahlen, der im 
Falle finanzieller Schwierigkeiten als Puffer die-
nen kann, 

•  dass die Einlagen der Bürgerinnen und Bürger bei 
Scheitern einer Bank (bis zu einer Summe von 
100 000 EUR pro Bankkonto) geschützt sind und

•  ein übergreifendes System für die Beaufsichtigung 
der Banken geschaffen wird, das die Einhaltung 
der Vorschriften gewährleistet. 

Zur Minderung der Risiken gibt es nun auch neue Vor-
schriften z. B. für Hedgefonds und Bankerboni. Für 
Banken im Euroraum, wo eine noch höhere Gefahr 
von Ausstrahlungseffekten besteht, haben wir eine 
Bankenunion mit einer zentralen Aufsichtsbehörde 
und einem einheitlichen System für die Umstruktu-
rierung oder Schließung von Banken geschaffen.

Neue Regeln gewährleisten, dass die Banken weniger Risiken 
eingehen und besser auf etwaige künftige Wirtschaftskrisen 

vorbereitet sind.
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Inhaber von Erfindungen können mit einem Patent 
verhindern, dass ihre Erfindung von anderen ohne 
ihre Zustimmung hergestellt, genutzt oder verkauft 
wird. Die Einigung, für die die Europäische Kommis-
sion hart gekämpft hat, ist gut für unsere Wirtschaft, 
für unsere Unternehmen und für die Verbraucher. 
Sie wird unsere Forscher und unsere Unternehmen 
dazu ermutigen, in Innovationen zu investieren und 
damit das Wachstum zu fördern. Zudem stehen wir 
mit dem neuen Patent auf Augenhöhe mit unseren 
internationalen Partnern.

Ein Binnenmarkt ist besser für uns alle: Er bietet den 
Verbrauchern mehr Auswahl, bessere Qualität und 
ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und er öff-
net den Unternehmen den Zugang zu einem Markt, 
auf dem sie ihre Produkte und Dienstleistungen 500 
Millionen Menschen anbieten können. Davon profitie-
ren Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen. 
Aus diesem Grund haben wir zahlreiche Maßnah-
men zur Vertiefung des Binnenmarkts ergriffen. Wir 
schaffen günstige Voraussetzungen für die Sozial-
wirtschaft, damit eines von vier neuen Unternehmen 
ein soziales Unternehmen sein kann. Wir helfen den 
Bürgerinnen und Bürgern und eröffnen ihnen neue 
Gelegenheiten, z. B. durch: 

•  einen europäischen Berufsausweis zur Ver-
einfachung der EU-weiten Anerkennung von  
Qualifikationen, 

• EURES – ein Portal für Stellenangebote in der  
 ganzen EU, 

•  das Recht zur Eröffnung eines Basiskontos überall 
in der EU und durch

•  Maßnahmen zur Bekämpfung von unfairen Han-
delspraktiken sowie unternehmensschädigender 
Produkt- und Markenpiraterie.

FÖRDERUNG DES BINNENMARKTS  
Wir haben weiter an der Öffnung des Binnenmarkts gearbeitet,  
und zwar in allen Bereichen: vom Verkehr bis zur digitalen Wirtschaft,  
von der Telekommunikation bis zur Energie. 

DAS EUROPÄISCHE PATENT
Nach mehr als 30 Jahren Verhandlungen wird ein Europäisches Patent 
nun bald Wirklichkeit. Europäische Unternehmen, einschließlich kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU), können dann einfacher und schneller 
ein EU-weit geltendes Patent erhalten, um ihre kreativen Ideen zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis zu schützen. 
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Die Ausweitung des Binnenmarkts bringt sowohl Verbrauchern 
als auch Unternehmen Vorteile.

Das EU-Patent wird europäische Forscher und Unternehmen 
anregen, in Innnovation zu investieren und damit zum  

Wachstum beizutragen.
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anDroulla VassIlIou
Kommissarin für Bildung, Kultur, Mehrsprachigkeit und Jugend 

INVESTITIONEN IN DIE QUALIFIKATION UNSERER JUNGEN 
MENSCHEN 
Wir haben in einer Zeit, in der die Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren mussten, für mehr Investitionen in allgemeine  
und berufliche Bildung gesorgt.

Erfolgreich mit 
allgemeiner und 

beruflicher Bildung 
und Kreativität 

Die allgemeine oder berufliche Bildung für unsere 
jungen Menschen sollte nie am Geld scheitern. Des-
halb hat die Europäische Kommission weiter in den 
Bildungsbereich investiert, während viele Mitglied-
staaten ihre Geldbeutel zuknüpften. Durch das Auf-
stellen von Zielvorgaben haben wir dazu beigetra-
gen, mehr junge Menschen zu einer höheren Bildung 
zu bewegen, und die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die vorzeitig mit geringer Qualifikation oder 
ganz ohne Abschluss von der Schule abgehen, gesenkt.

Erasmus+ wurde 2014 mit einem Budget von 15 
Mrd. EUR für die nächsten sieben Jahre gestartet 
– eine Mittelerhöhung um 40 % im Vergleich zum 
bisherigen Ausgabenvolumen und die größte Auf-
stockung für ein EU-Programm überhaupt. 4 Milli-
onen Menschen bekommen die Chance, im Ausland 
zu studieren, eine Ausbildung zu absolvieren oder 
als Freiwillige tätig zu sein, eine andere Sprache zu 
lernen und neue Fähigkeiten zu erwerben, die ihre 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern werden. 

Durch ein neues „Garantie-Instrument für Studi-
endarlehen” werden Studierende unabhängig von 
ihrer Finanzsituation einen vollen Masterstudien-

gang absolvieren können; informelles und nicht-for-
males Lernen bekommen einen höheren Stellenwert 
und mehr Anerkennung; Bildungssektor und Arbeits-
markt wurden durch Partnerschaften zwischen Hoch-
schulen, Berufsbildungseinrichtungen und Unterneh-
men enger miteinander verknüpft.

Während viele Mitgliedstaaten ihre Mittel für allgemeine und 
berufliche Bildung beschnitten haben, hat die Kommission 

weiter in diesen Bereich investiert.
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Auf die Kultur- und Kreativwirtschaft entfallen 
mehr als 4,5 % des europäischen BIP; die Branche 
beschäftigt mehr als 8 Millionen Menschen. Nach 
Überzeugung der Europäischen Kommission könn-
ten dies mit Unterstützung des neuen Programms 
„Kreatives Europa“, dessen Budget auf fast 1,5 Mrd. 
EUR aufgestockt wurde, noch mehr werden. Aus dem 
Programm werden 250 000 europäische Kunst-
schaffende sowie 2000 Kinos, 800 Filme und 4500 
literarische Übersetzungen gefördert.

Wir arbeiten auch an einem System, das kleinen 
Kulturunternehmen den Zugang zu Bankkrediten 
erleichtert und Finanzinstitute bei der Bewertung 
des Potenzials der Branche unterstützt.

Kultureller Austausch ist ein fester Bestandteil der 
Beziehungen der EU zu ihren Nachbarn und dem 
Rest der Welt geworden. Der hochrangige „Dialog 
zwischen Menschen“ mit China ist ein hervorragen-
des Beispiel dafür, wie die EU die Zusammenarbeit 

zwischen chinesischen Studierenden, Kunst- und 
Kulturschaffenden und ihren europäischen Kollegen 
erweitert hat.

Wir brauchen in Europa neue Denkansätze zur Inno-
vation. Deshalb hat die Europäische Kommission 
ihre Investitionen in das Europäische Institut für 
Innovation und Technologie (EIT) und die Marie-Skło-
dowska-Curie-Maßnahmen (MSCM) erhöht.

Mithilfe des EIT konnten mehr als 100 Unterneh-
mensgründungen gefördert und mehr als 1000 Stu-
dierende unterstützt werden, die neue Postgraduier-
tenstudiengänge zur Kombination wissenschaftlicher 
Studien und unternehmerischer Ausbildung absol-
vieren. Seit 2010 zeigen die Wissens- und Innova-
tionsgemeinschaften des EIT ganz konkret, wie her-
vorragende Universitäten und Forschungszentren 
enger mit Unternehmen und Industrie zusammenar-
beiten und Lösungen für die gesellschaftlichen Her-
ausforderungen von heute entwickeln können. 

 

Dank einer Aufstockung des Budgets für die MSCM 
um 30 % können in den nächsten sieben Jahren 6 
Mrd. EUR für mehr als 65 000 Forschende bereit-
gestellt werden, von denen fast 40 % Doktoranden 
sein werden.

AUSBILDUNG DER UNTERNEHMER VON MORGEN
Wir haben mehr Finanzmittel für die Annäherung von Forschung  
und Unternehmertum mobilisiert.     

BÜHNE FREI FÜR UNSERE KÜNSTLER UND KULTURSCHAFFENDEN
Wir haben die Förderung für Europas Kunst- und Kulturschaffende 
ausgebaut.
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Neue Postgraduiertenstudiengänge, die akademische Studien 
mit Schulungen in Unternehmensgründung verbinden, haben 

zu vielen Unternehmensneugründungen geführt.

Unsere Unterstützung des Kultur- und Kreativbereichs trägt 
Früchte.
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alGIrDas ŠeMeTa
Kommissar für Steuern, Zoll, Statistik, Audit und Betrugsbekämpfung

MEHR GERECHTIGKEIT BEI DER BESTEUERUNG VON BÜRGERINNEN 
UND BÜRGERN SOWIE UNTERNEHMEN 
Wir haben die Vorschriften für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
und Steuerbetrug in der EU und weltweit verschärft.

Wirksamer Schutz 
für europäische 

Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler

Die Europäische Kommission hat sich für größere 
Steuertransparenz und einen faireren Steuerwett-
bewerb in der EU und weltweit eingesetzt. Unsere 
Arbeit war darauf ausgerichtet, das Bankgeheimnis 
aufzuheben, Steueroasen auszutrocknen und rigoros 
gegen die Steuertricks von Unternehmen vorzugehen. 
Die Europäische Kommission hat einen ehrgeizigen 
Aktionsplan zur Schließung von Steuerschlupflöchern 
und zur Verschärfung der Steuervorschriften vorge-
legt und damit einen neuen Rahmen zur Einziehung 
von Milliarden von Euro geschaffen, die dem Fiskus 
Jahr für Jahr durch Steuerhinterziehung entgehen.

Steuergerechtigkeit bedeutet, dass alle ihren Anteil 
tragen. Dass sich der Finanzsektor dem nicht ent-
zieht, kann mit der von der Europäischen Kommission 
vorgeschlagenen Finanztransaktionssteuer – auch 
„Robin-Hood-Steuer“ genannt – gewährleistet wer-
den. Eine solche von den europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern nachdrücklich unterstützte Steuer wol-
len nunmehr viele Mitgliedstaaten einführen. Zudem 
haben wir Maßnahmen für eine wirksame Besteue-
rung der digitalen Wirtschaft eingeleitet – ohne sie 
damit in ihrer Entwicklung zu behindern.

Die EU ist führend in der Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
und hat sich für einen globalen Durchbruch in Richtung auf 

Steuertransparenz eingesetzt.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915
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Die Kommission hat die Mittel zur Betrugsbekämp-
fung und zum Schutz des EU-Haushalts gestärkt. 
Die Europäische Staatsanwaltschaft ist eine der Ini-
tiativen, die die Europäische Kommission mit beson-
derer Befriedigung erfüllt. Die Europäische Staats-
anwaltschaft wird dafür sorgen, dass Betrugsfälle 
im Zusammenhang mit EU-Mitteln ordnungsgemäß 
untersucht, strafrechtlich verfolgt und vor Gericht 
gebracht werden. Sie wird schätzungsweise 2500 
Fälle jährlich bearbeiten.

Zudem haben wir schärfere Maßnahmen vorge-
schlagen, um von Straftaten zulasten der finanziel-
len Interessen der EU abzuschrecken, darunter auch 
EU-weit harmonisierte Sanktionen. Das Europäische 
Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) wurde umstruk-
turiert, damit es sein Potenzial voll ausschöpfen 
kann. Zudem wurde in die tägliche Arbeit aller an 
der Verwaltung von EU-Mitteln Beteiligten ein neuer 
„Betrugsbekämpfungszyklus“ eingeführt.

Die Kommissionsvorschläge für eine standardisierte 
Mehrwertsteuererklärung ermöglichen grenzüber-
greifend tätigen Unternehmen Einsparungen in 
Höhe von jährlich 15 Mrd. EUR. Mit den neuen Mehr-
wertsteuervorschriften für die elektronische Rech-
nungstellung können in der EU tätige Unternehmen 
18 Mrd. EUR einsparen. Für sehr kleine Unternehmen 
wurden die Mehrwertsteuervorschriften flexibilisiert, 
damit ihren spezifischen Bedürfnissen Rechnung 
getragen werden kann. Zugleich wird der Vorschlag 
für die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteu-
er-Bemessungsgrundlage von der Wirtschaft als 
Mittel zur Kostensenkung und Vereinfachung der 
Verfahren nachdrücklich unterstützt.  

Mit der Modernisierung des EU-Zolls – einschließlich 
der Umstellung auf ein elektronisches Zollumfeld in 
ganz Europa – haben wir dafür gesorgt, dass der 
Handel schneller, reibungsloser und sicherer abgewi-
ckelt wird. Indem wir den Zoll befähigt haben, rigoro-

ser gegen Warenfälschung und Schmuggel vorzuge-
hen, tragen wir dazu bei, dass ehrliche Unternehmen 
besser geschützt und die Wettbewerbsbedingungen 
fairer sind.

EIN WIRTSCHAFTSFREUNDLICHERES UMFELD
Wir haben Bürokratie und Verwaltungskosten für Unternehmen 
entscheidend verringert, indem wir die Steuer- und Zollsysteme  
in der EU verbessert und vereinfacht haben. 

BESSERER SCHUTZ FÜR STEUERGELDER 
Wir haben die Schutzvorkehrungen für Steuergelder gestärkt  
und den EU-Haushalt vor Missbrauch geschützt.
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Kommissar Šemeta besucht das Zollgebäude Vaalimaa an der 
finnisch-russischen Grenze.

Das Amt für Betrugsbekämpfung der EU, OLAF, untersucht 
Betrug im Zusammenhang mit dem EU-Haushalt und Kor-

ruption in den europäischen Organen; ferner entwickelt es die 
Betrugsbekämpfungspolitik der Europäischen Kommission. 
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Karel De GuCHT
Kommissar für Handel

ERSCHLIESSUNG NEUER MÄRKTE
Wir haben mehr Auslandsmärkte erschlossen als je zuvor; damit haben 
wir den Handel angekurbelt und Wachstum erzeugt, sowohl in der EU als 
auch bei unseren Handelspartnern. 

Unser Beitrag
zu Wohlstand, 
Stabilität und 
Entwicklung

Die Europäische Kommission hat dazu beigetragen, 
die Handelsschranken zwischen der EU und Südko-
rea, Peru, Kolumbien und Zentralamerika zu besei-
tigen. Handelsabkommen mit den östlichen Partner-
ländern Europas, beispielsweise der Ukraine, sowie 
mit Kanada, Westafrika und der Karibik wurden zum 
Abschluss gebracht. 

Darüber hinaus haben wir drei außerordentlich wich-
tige Verhandlungen in Gang gesetzt: Freihandels-
verhandlungen mit den USA und mit Japan, ferner 
Verhandlungen über ein Investitionsabkommen mit 
China. Wenn alle diese Initiativen Früchte tragen, 
wird das BIP der EU um 2,2 % zulegen, das wären 
275 Mrd. EUR. 

Außerdem haben wir mit Erfolg weitere Vereinba-
rungen vorangetrieben, von denen die Wirtschaft in 
der EU profitieren wird; dazu zählen Maßnahmen, 
die den europäischen Unternehmen einen besseren 
Zugang zu öffentlichen Aufträgen außerhalb der EU 
verschaffen. Überdies haben wir unsere Interessen 
gegenüber Drittländern verteidigt, die versuchen, 
den Markt zu verzerren. 

Kommissar De Gucht, Präsident Barroso und U.S. Präsident 
Obama nehmen am 2011 EU-USA Gipfeltreffen teil.
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Als auf dem EU-Markt Dumpingpreise und unlau-
tere Subventionen für chinesische Solarpaneele 
die europäische Solarbranche bedrohten, erzielte 
die Europäische Kommission eine Lösung auf dem 
Verhandlungsweg. Zur Stabilisierung des Marktes, 
gelten seither Mindestausfuhrpreise für chinesische 
Unternehmen. 

Auch haben wir bei der Welthandelsorganisation zwei 
Verfahren, die wir gegen China angestrengt hatten, 
gewonnen und konnten damit die Versorgung mit 
Rohstoffen – beispielsweise mit Seltenerdmetallen – 
verbessern. Auf diese Rohstoffe sind viele Branchen, 
von der Hochtechnologie über den Automobilbau bis 
hin zur Stahlerzeugung, angewiesen. 

Außerdem haben wir eine Initiative ins Leben geru-
fen, um die handelspolitischen Schutzinstrumente 
berechenbarer und transparenter zu machen. 

Handel kann die Volkswirtschaften der Entwicklungs-
länder aus der Armutszone herausführen. Seit 2010 
hat die Europäische Kommission ihre Zollpräferen-
zen (Allgemeines Präferenzsystem, APS) überarbei-
tet, damit auch tatsächlich die bedürftigen Entwick-
lungsländer in den Genuss von Zollpräferenzen auf 
dem EU-Markt kommen. 

Die Tragödie in einer Textilfabrik in Bangladesch hat 
deutlich vor Augen geführt, wie hart die Arbeits-
bedingungen außerhalb der EU sein können. Dar-
aufhin hat die Europäische Kommission mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) eine bei-
spiellose gemeinsame Initiative ins Leben gerufen, 
um Bangladesch dabei zu unterstützen, die Arbeits-
bedingungen für seine Beschäftigten zu verbessern. 

Darüber hinaus haben wir durch die Entwicklung von 
Regeln für die verantwortungsvolle Beschaffung von 
Mineralien unseren Beitrag zum nachhaltigen kon-
fliktfreien Handel mit wichtigen Industrieerzeugnis-
sen geleistet. 

Des Weiteren hat die EU dazu beigetragen, dass 
im Dezember 2013 das Übereinkommen von Bali 
über Handelserleichterungen zustande gekommen 
ist. Dadurch sparen die Entwicklungsländer pro Jahr 
rund 325 Mrd. EUR ein, weil viele Zollabwicklungs-
kosten wegfallen.

DEN HANDEL FAIRER UND NACHHALTIGKEITER GESTALTEN
Durch unseren Einsatz kommt der Handel auch den ärmeren 
Volkswirtschaften zugute.

EINSATZ FÜR EUROPÄISCHE HANDELSINTERESSEN
Wir haben die Interessen der EU-Unternehmen konsequent verteidigt, 
wenn die Handelsregeln irgendwo auf der Welt nicht eingehalten wurden.

KA
RE

L 
D

E 
G

U
CH

T

Kommissar De Gucht mit dem chinesischen Handelsminister 
Gao Hucheng bei der Unterzeichnung der gemeinsamen  

Absichtserklärung zum Thema Rechte des geistigen  
Eigentums in Beijing.

Kommissar De Gucht mit dem Außenminister  
von Bangladesch, Dipu Moni, in Genf.
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MáIre GeoGHeGan-QuInn       
Kommissarin für Forschung, Innovation und Wissenschaft

INNOVATION VERÄNDERT DEN ALLTAG DER MENSCHEN
Wir haben eine Aufstockung der Haushaltsmittel für die Forschung 
um 30  % erreicht, wodurch Horizont 2020 zum bisher größten EU 
Forschungsprogramm wurde.

Schaffung
von Arbeitsplätzen 
durch Forschung 
und Innovation

Forschung und Innovation können uns dabei helfen, 
die großen Herausforderungen zu bewältigen, vor 
denen wir stehen, wie Klimawandel, Energiebedarf 
und Lebensmittelknappheit. Weil diese Probleme so 
komplex sind, können sie nicht von einzelnen Län-
dern oder Unternehmen im Alleingang gelöst werden. 
Deshalb haben wir das Programm Horizont 2020 
ins Leben gerufen, das neue EU-weite Forschungs- 
und Innovationsprogramm, das über sieben Jahre 
hinweg Mittel in Höhe von 80 Mrd. EUR bereitstellt. 
Horizont 2020 konzentriert sich mehr denn je auf die 
Fortsetzung des konkreten Fortschritts in Bereichen 
wie der Erforschung der nächsten Antibiotikagenera-
tion oder der umweltfreundlicheren und sichereren 
Gestaltung unserer Verkehrsmittel.

Auch werden wir stärker international zusammenar-
beiten, beispielsweise in der Meeresforschung durch 
die Allianz zur Erforschung des Atlantiks. 

Twitter: @EU_H2020
Erneuerbare Energie steht im Mittelpunkt der EU-Forschung.

©
 Fotolia.com
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Eine Idee zu haben, ist gut und schön, aber wich-
tig ist, sie auch praktisch umzusetzen, sie auf den 
Markt, in die Unternehmen und zu den Menschen zu 
bringen. So hat die Europäische Kommission Büro-
kratie bei der Forschungsförderung abgebaut und 
beispielsweise die Vorlaufzeit für Projekte um 30 % 
verringert. Wir finanzieren mehr öffentlich-private 
Partnerschaften in Bereichen wie Aeronautik und 
Elektronik und versuchen gleichzeitig, aus der Euro-
päischen Union eine „Innovationsunion“ zu machen. 
Deshalb haben wir unsere Energie darauf konzent-
riert, uns auf ein EU-Patent zu einigen, und haben 
den „Europäischen Pass für Risikokapitalfonds“ 
geschaffen, um den Unternehmen dabei zu helfen, 

berechenbare Risiken einzugehen, denn „wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt“. 

Wissen ist die neue globale Währung. Um interna-
tional wettbewerbsfähig zu sein und neue sowie 
bessere Arbeitsplätze zu schaffen, muss Europa in 
der Innovation führend sein. Europa ist dabei, die 
USA und Japan im globalen Innovationswettbewerb 
einzuholen und hat bereits viele Länder hinter sich 
gelassen. Doch China holt schnell auf, und Südkorea 
ist uns weit voraus. Besonders besorgniserregend 
ist, dass wir bei den tatsächlichen Forschungsaus-
gaben, die zurzeit nur 2 % des BIP betragen, zurück-
fallen. Deshalb ist es so wichtig, die Zielvorgabe von 
3 % beizubehalten.  

Wir arbeiten auch daran, nicht nur mehr, sondern 
auch sinnvollere Ausgaben zu tätigen. Mit dem 
Europäischen Forschungsraum bringen wir die EU 
auf den richtigen Weg zur Reform ihrer Forschungs- 
und Innovationssysteme, und wir schaffen einen 
Binnenmarkt für Ideen, der alle Teile des Kontinents 
umfasst. Dabei werden Innovationsanstrengungen 

gebündelt, die Forschungsfinanzierung und -rekru-
tierung transparenter und gerechter gestaltet, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern gestärkt und 
dem Forschungsnachwuchs mehr Chancen eröffnet.

WIR MACHEN EUROPA ZUM SPITZENREITER IM GLOBALEN 
INNOVATIONSWETTBEWERB
Wir haben vereinbart, dass die EU in ihrer Gesamtheit bis 2020 ihre 
Investitionen in Forschung und Entwicklung auf 3 % des BIP anheben wird.

PRAKTISCHE UMSETZUNG VON IDEEN
Wir haben es insbesondere unseren kleinen und mittleren  
Unternehmen erleichtert, eine Idee in ein Produkt umzusetzen  
und dieses auf den Markt zu bringen.
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Twitter: @innovationunion

Europa ist den Weltbesten bei Innovationsleistung  
und Wachstum der Innovationsleistung dicht auf den Fersen.

Eine öffentlich-private EU-Partnerschaft arbeitet  
an den „Fabriken der Zukunft“.
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Durchschnittliches jährliches Wachstum
der Innovationsleistung

©
 FESTO
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JanusZ leWanDoWsKI
Kommissar für Finanzplanung und Haushalt

INVESTITIONEN VON 1 BILLION EURO IN DEN NÄCHSTEN  
SIEBEN JAHREN
Wir haben einen Haushalt unter Dach und Fach gebracht, der es der 
EU ermöglicht, im Zeitraum von 2014–2020 eine Billion Euro in unsere 
Wirtschaft und Gesellschaft zu investieren und damit die Lebensqualität 
unserer Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.

Ein starker und 
solider Haushalt 

für eine starke und 
solide EU

Genau das brauchen die 20 Millionen kleinen und 
mittleren Unternehmen in der EU, die etwa 100 000 
Gemeinden und Regionen, die Tausenden For-
schungseinrichtungen und Universitäten und viele 
weitere Empfänger von EU-Mitteln.

Ein starker und solider Haushalt sorgt für eine starke 
und solide EU. Wirksamer in wirtschaftliches Wachs-
tum, Forschung, Bildung und humanitäre Hilfe inves-
tieren sowie junge Arbeitslose besser unterstützen 
– für all das steht der neu überarbeitete Haushalt.

Die Mittel aus dem neuen Siebenjahreshaushalt der EU 
in Höhe von 3 Billionen Euro werden in wirtschaftliches 

Wachstum, Forschung und Bildung investiert, was jungen 
Arbeitslosen zugute kommt, sowie in humanitäre Hilfe.
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Unsere Aufgabe haben wir ernst genommen und 
den Zugang zu EU-Mitteln durch leicht verständliche, 
übersichtlichere und einfachere Finanzvorschriften 
verbessert. Die allgemeinen Finanzvorschriften, die 
für jeden einzelnen Euro aus dem EU-Haushalt gel-
ten, wurden grundlegend überarbeitet.

Einfachere Vorschriften bedeuten auch mehr Trans-
parenz. Die Europäische Kommission hat beschlos-
sen, dass kein Empfänger von EU-Mitteln länger als 
90 Tage auf die Auszahlung warten soll. Alle Unter-
lagen werden nun elektronisch übermittelt. Dadurch 
spart man Papier, verliert keine Unterlagen bei der 
Übermittlung und behält einen besseren Überblick 
über die Mittel.

Der EU-Haushalt wird als Instrument zur Krisen-
bewältigung die Realwirtschaft stützen und durch 
seine Hebelwirkung die EU aus der Krise herausfüh-
ren. Seit 2007 trugen Mittel aus dem Fonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und dem Kohäs-
ionsfonds zur Schaffung von mindestens 600 000 
Arbeitsplätzen bei. Ferner waren bis 2011 bereits 
weitere 174 000 Arbeitsplätze durch Finanzhil-
fen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte ent-
standen. Darüber hinaus profitierten 80 000 neu 
gegründete Unternehmen von EU-Mitteln und bis 
Ende 2012 wurden etwa 200 000 kleine und mitt-
lere Unternehmen direkt gefördert. Durch Gelder 
aus dem Haushalt wurden Studentenaustauschpro-
gramme ermöglicht und Mitgliedstaaten mit EU-Au-
ßengrenzen bei der Bewältigung von Migrationsströ-
men unterstützt.

All dies ist uns gelungen, obwohl der EU-Haushalt 
verglichen mit den Haushalten der Mitgliedstaaten 
verhältnismäßig klein ist. Er beläuft sich auf ledig-

lich 1 % des in einem Jahr in der EU erwirtschafteten 
Wohlstands, was weniger als einem Euro pro Bürger 
und Tag entspricht.

DER EU-HAUSHALT ALS INSTRUMENT DER KRISENBEWÄLTIGUNG
Wir haben dafür gesorgt, dass der neue mehrjährige Haushalt ganz klar 
im Zeichen von Wachstum und Beschäftigung steht.    

EINFACHE UND LEICHT ANWENDBARE FINANZVORSCHRIFTEN
Wir haben einfachere Vorschriften, innovativere Systeme  
und kostengünstigere Verfahren eingeführt.
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Vereinfachte Vorschriften, innovativere Systeme und weniger 
kostspielige Verfahren erleichtern für diejenigen, die sie benöti-

gen, den Zugang zu EU-Mitteln.

Der EU-Haushalt beläuft sich auf lediglich 1 % des in einem 
Jahr in der EU erwirtschafteten Wohlstands, was weniger als 

einem Euro pro Bürger und Tag entspricht.

Wirtschaftsleistung der EU
1 % des EU-Haushalts
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MarIa DaManaKI
Kommissarin für maritime Angelegenheiten und Fischerei

MEHR FISCH IM MEER UND AUF DEM TELLER — BESSERE 
VERDIENSTE FÜR FISCHER UND FISCHZÜCHTER
Wir haben dazu beigetragen, die Zahl der gesunden Fischbestände  
in Europa in den letzten fünf Jahren zu verdreifachen.

Die Zukunft unserer 
Meere sichern

Die Europäische Kommission hat sich gegen die 
Überfischung und die Rückwürfe unerwünschter Bei-
fänge eingesetzt, welche zu Lasten der Bestände 
und der Beschäftigung im Fischereisektor gehen.

Im Nordostatlantik haben unsere Bemühungen 
dazu beigetragen, wichtige Fischbestände vor dem 
Aussterben zu bewahren: So sind die überfischten 
Bestände drastisch zurückgegangen von 94 % (32 
von 34 Beständen) im Jahr 2005 auf 39 % (16 von 
41 Beständen) im Jahr 2012. Im Mittelmeer und im 
Schwarzen Meer muss noch viel getan werden, es 
wurden jedoch bereits erhebliche Fortschritte erzielt: 
Es ist uns gelungen, die Bestände an Rotem Thun 
vom Rande des Aussterbens wieder auf ein nachhal-
tiges Niveau zu bringen.

Wir sind stolz, dass unsere neue und radikale Fische-
reipolitik eine dynamische Fischereiindustrie unter-
stützen und den von der Fischerei lebenden Gemein-
schaften ein angemessenes Einkommen sichern 
wird. Wir stellen sicher, dass Meerestiere gefischt, 
verkauft, gekauft und verzehrt werden können, ohne 
dass die Bestände dezimiert werden, so dass auch 
künftige Generationen Fisch noch genauso genießen 
können wie wir es heute tun.

Maßnahmen gegen Überfischung und Rückwürfe uner-
wünschter Fänge haben zu einem deutlichen Rückgang  

der Überfischung geführt.

Anteil der überfischten Bestände im Nordostatlantik.
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Mindestens 15 % der weltweiten Fangmengen stam-
men aus der illegalen Fischerei. Die EU, der welt-
weit größte Importeur von Fisch, akzeptiert keinen 
Fisch mehr, der irgendwo auf der Welt illegal gefan-
gen wurde oder aus nicht nachhaltigen Fischereien 
stammt. Wir treffen Maßnahmen gegen Länder, die 
illegale Fischerei erlauben, und arbeiten mit Ländern 
wie den Vereinigten Staaten und Japan zusammen, 
um zu gewährleisten, dass vom Netz bis auf den 
Tisch alles ordnungsgemäß abläuft.

Es ist sehr wichtig, frei zugängliche und sichere 
Meere zu haben, in diesem Bereich international 
zusammenzuarbeiten und das Seerecht einzuhal-
ten. Die EU hat es sich zum Ziel gesetzt, in sensib-
len Regionen der Welt für maritime Sicherheit zu 
sorgen — insbesondere die Piraterie am Horn von 
Afrika zu bekämpfen. Unsere Arbeit umfasst aber 
auch andere Bereiche wie die Meeresforschung und 
innovative Meerestechnologien.

In Zeiten wirtschaftlicher Krise und steigender 
Arbeitslosigkeit müssen wir die Möglichkeiten nut-
zen, die die europäischen Meere bieten. Mit der 
Agenda der Europäischen Kommission für „Blaues 
Wachstum“ haben wir das richtige Gleichgewicht 
zwischen dem Schutz der Meeresumwelt und der 
Nutzung unserer Meere gefunden  –  die blaue Wirt-
schaft. So dürfte es uns gelingen, bis 2020  1,6 Milli-
onen neue Arbeitsplätze zu schaffen in Bereichen wie

•  Erneuerbare Energien, z.B. Wind-, Gezeiten- und 
Wellenenergie;

•  Tourismus (Kreuzfahrten, Yachtsport, Tauchen, 
Strandtourismus);

• Öl, Gas und andere mineralische Rohstoffe;

•  Biotechnologie, die für die Herstellung von 
Medikamenten und Kosmetika eingesetzt wird;

•  Fischerei und Aquakultur.

Bis heute hat die Europäische Kommission zahlrei-
che Projekte in ganz Europa finanziert, um Küsten-
gemeinden in diesen Sektoren zu unterstützen.

UNSERE MEERE ALS QUELLE DES WOHLSTANDS
Wir haben die Meere, unsere „blaue Wirtschaft“ zu einer Quelle  
von Wachstum und Wohlstand gemacht.  

SCHUTZ DER MEERE IN EUROPA UND WELTWEIT
Keine Toleranz für illegale und verantwortungslose Fischerei weltweit.
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Die EU hat es sich zur Aufgabe gemacht, die maritime Sicher-
heit in empfindlichen Regionen in der ganzen Welt  

zu unterstützen.

Die neue Fischereipolitik unterstützt eine dynamische 
Fischwirtschaft und sichert den Fischereigemeinden einen 

angemessenen Lebensstandard.

In Küstenstädten und 
-gemeinden wurden über  
6 000 Projekte durchgeführt, 
die 20 000 neue Arbeitsplätze 
geschaffen haben.
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KrIsTalIna GeorGIeVa
Kommissarin für internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe 
und Krisenreaktion

DIE EU IST WELTWEIT DER GRÖSSTE GEBER VON  
HUMANITÄRER HILFE
Mit jährlichen Investitionen von nur 2 Euro pro europäischem Bürger 
helfen wir jedes Jahr mehr als 120 Millionen Opfern von Konflikten 
und Katastrophen weltweit. Die Beispiele reichen vom Konflikt in Syrien 
bis hin zu dem verheerenden Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 und dem 
Taifun Haiyan auf den Philippinen im Jahr 2013.

Humanitäre Hilfe 
auf  europäische Art: 
schnell, koordiniert, 

effektiv

In Syrien und seinen Nachbarländern helfen wir mit 
Mitteln von 2,7 Mrd. EUR (davon 615 Mio. EUR von 
der Europäischen Kommission) bei der Bewältigung 
der größten humanitären Katastrophe der letzten 
Jahrzehnte. Doch die Europäische Union hilft nicht 
nur in aufsehenerregenden Fällen: Von sieben Euro 
EU-Soforthilfe fließt einer in die Unterstützung für 
„vergessene Krisen“, die nicht in den Schlagzeilen 
stehen. Die Lage in der Zentralafrikanischen Repub-
lik wurde beispielsweise kaum wahrgenommen, bis 
die Gewalt immer weiter eskalierte – doch die Euro-
päische Kommission setzte dort bereits lange, bevor 
die internationale Gemeinschaft reagierte, beträcht-
liche humanitäre Hilfe und Experten ein. In Regionen 
wie der Sahelzone, die aufgrund des Klimawandels 
immer stärker von Dürren betroffen ist, engagieren 
wir uns für mehr Widerstandsfähigkeit, indem wir die 
am stärksten gefährdeten Gemeinschaften auf die 
Bewältigung möglicher Katastrophen vorbereiten.

Die Europäische Kommission hat das Programm 
„EU-Freiwillige für humanitäre Hilfe“ ins Leben geru-
fen, das jungen Europäern die Möglichkeit bietet, sich 
an der weltweiten humanitären Arbeit zu beteiligen.

Die jährlichen EU-Mittel von nur 2 EUR pro Bürger helfen  
jedes Jahr über 120 Millionen Kriegs-  

und Katastrophenopfern.

Humanitäre Hilfe 
macht weniger als 1 % 
des EU-Haushalts aus.

Knapp über 2 EUR 
pro Bürger und Jahr

+ 120 Mio. 
Menschen, denen 
jährlich geholfen 
wird
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Über die EU-Initiative „Kinder des Friedens“ werden 
inzwischen humanitäre Projekte für Kinder in Konflik-
tregionen finanziert, die ihnen den Besuch einer Schule 
ermöglichen und psychologische Unterstützung bei der 
Überwindung ihrer Kriegstraumata bieten.

Die EU hat das Preisgeld mehr als verdoppelt und 
so insgesamt 2 Mio. EUR bereitgestellt. Im vergan-
genen Jahr haben wir 28 000 Kindern aus Pakis-
tan, der Demokratischen Republik Kongo, Äthiopien, 
Kolumbien und Ecuador sowie syrischen Flüchtlings-
kindern im Irak geholfen.

Dieses Jahr hat die EU ihre Finanzmittel erneut ver-
doppelt. Damit wird über 80 000 jungen Menschen 
in noch mehr Ländern als zuvor geholfen, darunter 
Sudan, Tschad, die Zentralafrikanische Republik, 
Somalia, Afghanistan, Irak und Myanmar.

Über dieses Zentrum überwacht die Europäische 
Kommission rund um die Uhr Geschehnisse welt-
weit, wobei Risiken geographisch erfasst und Echt-
zeitinformationen für gemeinsame europäische 
Abwehrmaßnahmen bereitgestellt werden.

Außerdem koordiniert das Zentrum einen freiwilligen 
Pool von Ausrüstung und Experten aus den Mitglied-
staaten, der besser planbare und raschere Einsätze 
in Notsituationen ermöglichen soll.

In den vergangenen vier Jahren wurde dieses Sys-
tem mehr als 80 Mal für Notfälle in Europa und der 
ganzen Welt mobilisiert – von Waldbränden in Süd-
europa bis hin zu Überschwemmungen in Mitteleu-
ropa und den Katastrophen in Japan, Libyen, Syrien 
und den Philippinen.

EINE SCHNELLERE UND BESSER KOORDINIERTE KRISENREAKTION 
IN EUROPA UND WELTWEIT
Im Mai 2013 haben wir das Europäische Notfallabwehrzentrum 
eingerichtet, um schneller reagieren und wirksamer auf Katastrophen 
weltweit eingehen zu können.

EINE FRIEDLICHE KINDHEIT FÜR ALLE KINDER
Als die EU im Jahr 2012 den Friedensnobelpreis erhielt, beschloss sie, 
das Preisgeld zur Unterstützung von Kindern in Konfliktregionen
zu verwenden.

KR
IS

TA
LI

N
A 

G
EO

RG
IE

VA

Die EU-Initiative „Kinder des Friedens“ gibt Kindern in Kriegs-
gebieten eine Chanceauf eine Kindheit .

Das Europäische Notfallabwehrzentrum überwacht Vorgänge 
in der ganzen Welt und koordiniert die Katastrophenabwehr-

maßnahmen der EU.
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GÜnTHer oeTTInGer
Kommissar für Energie

SCHAFFUNG EINES EUROPÄISCHEN ENERGIEBINNENMARKTES, 
DAMIT ALLE HAUSHALTE UND UNTERNEHMEN VON MÖGLICHST 
GÜNSTIGEN PREISEN PROFITIEREN KÖNNEN 
Der Flickenteppich nationaler Energiesysteme wird durch einen 
EU-weiten Markt ersetzt.

Nachhaltige Energie 
für eine nachhaltige 

Zukunft

Für Energieunternehmen bedeutet dies offenen Wett-
bewerb mit fairen und transparenten Regeln und 
Zugang zu benachbarten Märkten. Die Folge: Derzeit 
sind mindestens 14 europäische Energieunterneh-
men in mehr als einem Mitgliedstaat tätig. Die Ver-
braucher können ihren Versorger leichter wechseln 
und vom günstigsten Preis profitieren. Dies bedeutet, 
dass ihnen keine Gebühren mehr für den Wechsel des 
Strom- oder Gasversorgers in Rechnung gestellt wer-
den und dass der Netzbetreiber den Wechsel inner-
halb von drei Wochen vornehmen muss.

Die Vernetzung der Energiemärkte in der EU stärkt 
zudem die Solidarität in Krisenzeiten. Wird die Energie-
versorgung unterbrochen – wie 2009, als Europa eine 
der schlimmsten Gaskrisen seiner Geschichte erlebte – 
können die Mitgliedstaaten ihre Gasvorräte teilen.

Wir müssen alle 28 Mitgliedstaaten in den Binnen-
markt integrieren, damit „Energieinseln“ wie die bal-
tischen Staaten bald der Vergangenheit angehören.

Sowohl die Anbieter als auch die Verbraucher profitieren  
vom EU-Binnenmarkt für Energie.
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Zurzeit werden mehr als 20 % des Stroms in der EU 
aus erneuerbaren Energien erzeugt. Die Europäische 
Kommission hat Maßnahmen ergriffen, um diesen 
Anteil weiter auszubauen, indem sie neue Möglich-
keiten im Bereich der erneuerbaren Energien fördert, 
etwa die Energiegewinnung aus Meereswellen und 
Gezeitenströmungen.

Während der Amtszeit dieser Kommission hat die 
Energieeffizienz in der EU eine nie zuvor gekannte 
Bedeutung erfahren. Dies ist EU-Rechtsvorschriften zu 
verdanken, mit denen die Energiekosten von Privat-
haushalten und Unternehmen gesenkt werden sollen. 
Bei den Betriebskosten von Geräten wie Kühlschränken 
können über ihre Lebensdauer betrachtet bis zu 600 
EUR eingespart werden, und Gebäude – die größten 
Energieverschwender – müssen nunmehr nach stren-
gen Energieeffizienzstandards gebaut werden.

Derzeit leben drei Viertel der Europäer in Städten, 
wo 70 % des EU-Energieverbrauchs anfallen. Die 
Europäische Kommission hat daher Initiativen auf 
den Weg gebracht, die dazu beitragen sollen, dass 
aus den Städten gesündere und umweltfreundli-
chere Lebensräume werden.

Nach den Katastrophen in Mexiko und Fukushima 
hat die Europäische Kommission dafür gesorgt, 
dass für die 1000 Erdöl- und Erdgasanlagen, die in 
EU-Gewässern betrieben werden, gesetzliche Rege-
lungen gelten, die die Anwendung höchster Sicher-
heitsstandards vorschreiben. Außerdem wurden alle 
145 Kernkraftwerke in der EU zum ersten Mal Stres-
stests unterzogen.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission 
Vorschläge zur Verbesserung ihrer Rechtsvorschrif-
ten im Bereich der nuklearen Sicherheit ausgearbei-
tet. Diese sollen die ordnungsgemäße Anwendung 
der EU-Sicherheitsstandards gewährleisten, um 
Unfälle wie in Fukushima zu vermeiden, und für eine 
aktivere Zusammenarbeit der nationalen Behörden 
sorgen, damit die Sicherheitsstandards europaweit 
kontinuierlich verbessert werden und bei einem nuk-
learen Notfall möglichst effizient reagiert wird.

MEHR SICHERHEIT BEI DER ENERGIEGEWINNUNG
Wir sorgen dafür, dass bei der Energiegewinnung die höchsten 
Sicherheitsstandards angewendet werden.

KONZIPIERUNG EINER ENERGIEPOLITIK, DIE MEHR DENN JE 
VON NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT 
GEPRÄGT IST
Wir haben Maßnahmen für den Ausbau des Anteils regenerativ erzeugten 
Stroms getroffen. 
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Sämtliche in den EU-Gewässern betriebenen Öl- und Gasför-
deranlagen fallen unter Gesetze, die sicherstellen, dass die 

höchsten Sicherheitsstandards zur Anwendung kommen.

Die Kommission setzt es sich zur Aufgabe, Europas erneu-
erbare Energien und den aus ihnen gewonnenen Strom 

auszuweiten.
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JoHannes HaHn
Kommissar für Regionalpolitik 

INVESTITIONEN FÜR LANGFRISTIGES WACHSTUM  
IN EUROPAS REGIONEN 
Wir haben die Verteilung regionaler Investitionen radikal geändert  
und besser auf die Bedürfnisse unserer Regionen abgestimmt.

Maßgeschneiderte 
Lösungen

für Europas 
Regionen 

Die neue Regionalpolitik leistet in Kombination mit 
dem Europäischen Sozialfonds finanzielle Unter-
stützung in Höhe von 350 Mrd. EUR für kleine und 
mittlere Unternehmen, Forschung und Innovation, 
erneuerbare Energien, Beschäftigungswachstum, 
Bildung und wichtige Netzwerkinfrastruktur. Damit 
die Gelder maximale Wirkung entfalten können, 
müssen die Investitionen entsprechend einer Stra-
tegie für langfristiges Wachstum getätigt werden; 
falls Reformen erforderlich sind, investieren wir erst 
nach deren Abschluss.

Die meisten Europäerinnen und Europäer leben 
heute in Städten, so dass mehr als die Hälfte der 
Mittel dorthin fließen. Jeder Cent, der für Verkehr, 
Gesundheit oder saubere und effiziente Energien 
ausgegeben wird, trägt zur Erreichung unserer Ziele 
bei. Wir stellen stets Informationen für die Öffent-
lichkeit bereit, so dass Sie beobachten können, ob 
wir unsere Ziele erreichen.

So machen wir das Beste aus den verfügbaren Mit-
teln und stellen sicher, dass regionale Investitionen 
tatsächlich zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Regi-
onen und zur Verbesserung des Lebensstandards 
unserer Bürgerinnen und Bürger beitragen.

Die neue Regionalpolitik unterstützt Projekte wie die „Friedens-
brücke“ in Derry, Nordirland.
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Die Regionalpolitik der EU ist der Dreh- und Angel-
punkt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
Die Europäische Kommission hat neue Möglichkei-
ten gefunden, die Mitgliedstaaten bei ihrer Zusam-
menarbeit zu unterstützen und die Ressourcen zu 
bündeln, so dass gemeinsame Herausforderungen 
in Gebieten wie dem Donauraum, dem Ostseeraum, 
dem Adriatischen und dem Ionischen Meer und den 
Alpen gemeistert werden können.

Außerdem bezuschusst die Europäische Kommission 
zurzeit 8500 Projekte zur Unterstützung grenzüber-
schreitender Gemeinschaften.

Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger gehört auch 
die Bereitstellung von Hilfe in Krisenzeiten. Das Erd-
beben in den Abruzzen zerstörte beispielsweise die 
Infrastruktur der Region, Privathäuser, öffentliche 
Gebäude und Unternehmen. Mithilfe des Europäi-
schen Solidaritätsfonds wird der Wiederaufbau unter-
stützt, wenn die eigentliche Katastrophe vorüber ist. 

Wir haben fast 2 Mrd. EUR zur Unterstützung von 
Menschen in 14 Mitgliedstaaten bereitgestellt, und 
dies zusätzlich zu über 7,3 Mrd. EUR, die in die Kata-
strophenprävention investiert wurden.

Als im Zuge der Finanzkrise die Regierungen der Mit-
gliedstaaten die notwendigen Haushaltskürzungen 
vornahmen und die privaten Finanzquellen versieg-
ten, haben uns die Ressourcen der Regionalpolitik 
über die schwierigste Zeit hinweggeholfen. 

Dank der Regionalpolitik sind in ganz Europa etwa 
600 000 Arbeitsplätze entstanden. In vielen Mit-
gliedstaaten stammen mehr als 60 % der Investiti-
onsmittel aus diesen Töpfen.

Die EU-Regionalpolitik trägt auch dazu bei, die EU 
wettbewerbsfähig zu halten, und stellt mehr als 85 
Mrd. EUR für Forschung, Entwicklung, Innovation und 
Dienstleistungen bereit. 

Bis Ende 2012 erhielten mithilfe von Investitionen 
aus der Regionalpolitik mehr als 5 Millionen wei-
tere Menschen Zugang zu Breitbanddiensten. Auch 

die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger 
wurde verbessert, indem 3,3 Millionen Menschen 
Zugang zu Trinkwasser erhielten und 5,5 Millionen 
Menschen an die Abwasserentsorgung angeschlos-
sen wurden.

INVESTITIONEN IN EUROPAS REGIONEN ZUR UNTERSTÜTZUNG  
IN ZEITEN DER WIRTSCHAFTSKRISE
Wir haben Mittel zur Regionalförderung mobilisiert, um Europas Regionen 
bei der Bewältigung der Krise zu helfen.

BEWÄLTIGUNG NEUER UND UNVORHERGESEHENER 
HERAUSFORDERUNGEN 
Wir haben neue Möglichkeiten gefunden, grenzüberschreitende 
Probleme zu meistern und unseren Bürgerinnen und Bürgern nach 
Naturkatastrophen zu helfen.
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Mit Mitteln des europäischen Solidaritätsfonds wurde die 
Katastrophenhilfe nach dem Erdbeben in der Emilia Romagna, 

Italien, unterstützt.

Durch Mittel der Regionalpolitik erhielten 3,3 Millionen euro-
päische Bürger Zugang zu sauberem Trinkwasser.
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ConnIe HeDeGaarD
Kommissarin für Klimapolitik

KLIMASCHUTZ ALS TEIL JEDES MASSNAHMENPROGRAMMS DER EU
Wir haben dafür gesorgt, dass künftig 20 % des EU-Haushalts für 
klimabezogene Maßnahmen bereitstehen und Klimaschutzmaßnahmen 
in allen wichtigen EU-Ausgabenprogrammen berücksichtigt werden.

Vorreiter
im Kampf  gegen 
den Klimawandel

Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen und 
auch erreicht, dass 20 % der insgesamt 960 Milliar-
den EUR, die den EU-Haushalt 2014-2020 ausma-
chen, für klimabezogene Maßnahmen bereitstehen. 
Dies ist drei Mal mehr als beim vorangegangenen 
Haushaltsplan. Maßnahmen zur Klimaanpassung 
und Emissionsverringerung werden künftig Teil aller 
wichtigen Ausgabenprogramme der EU sein, vor 
allem in den Bereichen Regionalpolitik, Energie, Ver-
kehr, Forschung und Innovation sowie Gemeinsame 
Agrarpolitik. Der Klimaschutz ist einer der wichtigs-
ten Politikbereiche der Kommission, und dieses poli-
tische Engagement soll mit entsprechenden Mitteln 
untermauert werden.

Zurzeit arbeiten 4,2 Millionen Europäer in „grünen” 
Wirtschaftssektoren; allein im Bereich der erneuer-
baren Energien (EE) wurden in den vergangenen fünf 
Jahren über 300 000 Arbeitsplätze geschaffen.

Durch die Klimaschutzpolitik der Kommission entstanden in 
den letzten fünf Jahren über 300 000 Arbeitsplätze im Wirt-

schaftszweig erneuerbare Energiequellen.
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Für die Durban-Verhandlungen hat die Europäische 
Kommission alle Mitgliedstaaten und die EU-Or-
gane mit einem gemeinsamen Standpunkt und 
einer gemeinsamen Strategie auf denselben Nenner 
gebracht, und sie wird im Vorfeld des neuen Über-
einkommens, das 2015 in Paris verabschiedet wer-
den soll, dasselbe tun.

Wir haben den Verhandlungsprozess angeführt mit 
Legislativvorschlägen, die dazu beigetragen haben, 
dass die EU ihre Emissionen seit 1990 um 18 % sen-
ken konnte, obwohl das BIP im selben Zeitrahmen 
um 45 % gestiegen ist. Die Vorschriften umfassen u. 
a. klare Zielvorgaben für eine Verringerung der Emis-
sionen um 20 % bis 2020 sowie erste Vorschläge für 
eine Senkung um 40 % bis 2030.

Die Europäische Kommission hat spezifische Ziel-
werte für Treibhausgasemissionen und den EE-Anteil 
am Energiemix festgesetzt, die bis 2030 erreicht 
werden sollen. Diese Zielvorgaben werden die Vorher-
sehbarkeit für arbeitsplatzschaffende Unternehmen 
und für den Energiesektor verbessern, damit dieser 
zu geringstmöglichen Kosten eine stabile Energiever-
sorgung für die EU gewährleisten kann.

Die Europäische Kommission hat außerdem einen 
Plan aufgestellt, der es der EU ermöglichen wird, 
ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95 % 
zu reduzieren. Zum allerersten Mal haben wir eine 
Vision, wie die EU auf kostenwirksame Weise zu 
einer sauberen, wettbewerbsfähigen und umweltre-
spektierenden Gesellschaft gelangen kann.

LANGFRISTIGE SICHERHEIT FÜR UNTERNEHMEN,  
DIE IN KLIMA- UND ENERGIEPROJEKTE INVESTIEREN
Wir haben Unternehmen die langfristige Sicherheit gegeben, die sie 
benötigen, um in Klima- und Energieprojekte investieren zu können.

VORREITER BEI INTERNATIONALEN KLIMAVERHANDLUNGEN 
Wir sind in internationalen Klimaverhandlungen mit gutem Beispiel 
vorangegangen.
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Durch langfristige Ziele hat die Kommission den Unternehmen 
die Sicherheit gegeben, die sie benötigen, um in Klimaschutz 

und neue Energien zu investieren.

Die EU ist nach wie vor bei den internationalen Klimaschutz-
verhandlungen führend
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ŠTeFan FÜle
Kommissar für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik

EUROPA WÄCHST ZUSAMMEN – SEIT 1. JULI 2013 GEHÖRT 
KROATIEN ZUR EU
Wir haben Kroatien als neues EU-Mitglied aufgenommen. Nur zwei 
Jahrzehnte ist es her, dass Kroatien von Konflikten erschüttert wurde. 
Heute ist das Land eine stabile Demokratie und in der Lage, die mit der 
EU-Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen und die EU-
Normen einzuhalten.

Die Stabilität 
Europas beginnt

an seinen Grenzen

Der Beitritt Kroatiens belegt die transformative Kraft 
und Glaubwürdigkeit der EU-Erweiterungspolitik, 
wovon nicht nur Kroatien, sondern die gesamte EU 
profitiert. Damit wird dem gesamten westlichen 
Balkan klar signalisiert, dass die Perspektive der euro-
päischen Integration allen beitrittswilligen Ländern 
weiterhin offensteht, wenn sie zur Durchführung 
politischer und wirtschaftlicher Reformen bereit sind 
und zeigen, dass sie die europäischen Werte wie 
Rechtsstaatlichkeit, die Grundsätze der Demokratie 
und die Menschenrechte achten.

Der Beitritt Kroatiens zeigt die transformative Kraft und 
Glaubwürdigkeit der Erweiterungspolitik der EU.
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Die Europäische Kommission hat ein anreizorien-
tiertes Kooperationskonzept eingeführt. So gilt nun 
nach dem Grundsatz „mehr für mehr“: je größer die 
Reformanstrengungen und Fortschritte, desto inten-
siver die Unterstützung und die Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
(ENP) strebt die EU mit ihren Nachbarn im Süden und 
Osten eine möglichst enge politische Assoziation und 
wirtschaftliche Integration an. Unser Ansatzpunkt 
sind die gemeinsamen Interessen und Werte. Dazu 
gehören Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Ach-
tung der Menschenrechte, sozialer Zusammenhalt, 
marktwirtschaftliche Grundsätze und eine nachhal-
tige Entwicklung.

Die EU hilft ihren Nachbarn durch

•  finanzielle Unterstützung: Im Zeitraum 2007-
2013 wurden Zuschüsse in Höhe von 12 Mrd. 
EUR für ENP-Projekte gewährt,

•  wirtschaftliche Integration und Zugang zu den EU-

Märkten: 2011 erreichte der Handel zwischen der 
EU und ihren ENP-Partnern ein Gesamtvolumen 
von 230 Mrd. EUR,

•  Erleichterung der Einreise in die EU: Im Jahr 
2012 wurden 3,2 Millionen Schengen-Visa an 
Staatsbürger von ENP-Ländern – vor allem an 
Studierende – ausgestellt,

•  fachliche und politische Unterstützung.

Indem wir zunächst die grundlegenden Fragen ange-
gangen sind und faire, aber zugleich strikte Vorga-
ben gemacht haben, haben wir die Glaubwürdigkeit 
des Erweiterungsprozesses erhöht, in dessen Mittel-
punkt Werte, Prinzipien und umfassende Reformen 
stehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Länder bis zu ihrem Beitritt gut auf die EU-Mitglied-
schaft vorbereitet sind.

Die Fortschritte, die ein Land im Beitrittsprozess 
macht, werden anhand seiner Erfolgsbilanz bewer-
tet, d. h. es zählen die konkreten Ergebnisse und 
Auswirkungen der Reformen vor Ort. Das Thema 

Rechtsstaatlichkeit wird frühzeitig im Beitritts-
prozess in Angriff genommen und die Reformen 
in diesem Bereich werden konsequent begleitet. 
Besonderer Nachdruck wird auf die wirtschaftspo-
litische Steuerung, die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Wachstum gelegt, um die Länder bei der Erfül-
lung der wirtschaftlichen Kriterien zu unterstützen 
und die wirtschaftliche Konvergenz zu fördern. Zur 
besseren Umsetzung dieser beiden Prioritäten wird 
Heranführungshilfe in Form von fachlicher Beratung 
und finanzieller Unterstützung gewährt.

ERWEITERUNG DES RAUMS DES FRIEDENS, DES WOHLSTANDS  
UND DER STABILITÄT IN DER EU
Wir haben die EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro eröffnet. 
Außerdem hat ein historisches Abkommen zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo* den Weg für die 
Aufnahme von Verhandlungen mit Serbien über den EU-Beitritt und 
von Verhandlungen mit dem Kosovo* über ein Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen geebnet.

WANDEL IN UNSERER NACHBARSCHAFT
Wir verfolgen nun einen neuen politischen Ansatz nach dem Grundsatz 
„mehr für mehr“, um unsere Partner bei ihrem Übergang zur Demokratie 
und der Achtung der Menschenrechte besser zu unterstützen.
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Die Europäische Nachbarschaftspolitik unterstützt die Partner 
Europas beim Übergang zur Demokratie und Wahrung der 

Menschenrechte.

* Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN-Sicherheitsrates und dem 
Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.
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lásZlÓ anDor
Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration 

BEKÄMPFUNG DER JUGENDARBEITSLOSIGKEIT
Wir haben der Unterstützung von jungen Menschen bei der Arbeitssuche 
Priorität eingeräumt. 

Menschen bei 
der Arbeitssuche 
unterstützen – 
ein inklusiver 

Arbeitsmarkt für alle 

Die durch die Wirtschaftskrise entstandene Jugend-
arbeitslosigkeit gefährdet die Zukunft einer gan-
zen Generation. Die Europäische Kommission hat 
EU-weit die Jugendgarantie eingeführt, mit der die 
Mitgliedstaaten aufgerufen werden zu gewährleis-
ten, dass alle jungen Menschen unter 25 Jahren 
eine individuelle Beratung und ein Angebot für einen 
Arbeitsplatz, eine Weiterbildung, einen Ausbildungs-
platz oder ein Praktikum erhalten, und zwar inner-
halb von vier Monaten, nachdem sie das formale 
Bildungssystem verlassen haben oder arbeitslos 
geworden sind.

Zur Erleichterung der Umsetzung der Jugendgaran-
tie können die Mitgliedstaaten auf EU-Mittel aus 
dem Europäischen Sozialfonds (mehr als 10 Mrd. 
EUR pro Jahr) und der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen (6 Mrd. EUR im Zeitraum 2014-
2020) zugreifen.

Zur Ergänzung der Jugendgarantie hat die Euro-
päische Kommission die EU-Ausbildungsallianz ins 
Leben gerufen, mit der die Verfügbarkeit und Quali-
tät von Lehrstellen verbessert werden soll, sowie den 
Qualitätsrahmen für Praktika, der auf eine bessere 
Qualität der Arbeitserfahrung bei Praktika abzielt.

Kommissar Andor besucht ein Lehrlingsausbildungssystem 
bei General Electric Aircraft Engines in Nantgarw (Wales).
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Die Bedingungen, die Arbeitnehmer beim Umzug in 
einen anderen Mitgliedstaat erfüllen müssen, riefen 
zunehmend Besorgnis hervor.

Die Kommission hat Zusagen der Mitgliedstaaten  
zu folgenden Punkten erhalten:

•  Durchsetzung der Bestimmungen gegen Soziald-
umping, wenn Arbeitnehmer vorübergehend in ei-
nen anderen EU-Mitgliedstaat entsandt werden;

•  Gewährleistung einer besseren Wahrung und 
Durchsetzung der Rechte von Arbeitnehmern, die 
innerhalb der EU in ein anderes Land umziehen;

•  besserer Schutz mobiler Arbeitnehmer gegen 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehö-
rigkeit, insbesondere beim Zugang zur Beschäfti-
gung, beim Arbeitsentgelt und bei den Arbeitsbe-
dingungen;

•  Schutz der Rentenansprüche mobiler Arbeitnehmer.

Für Personen, die Arbeit in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat suchen, hat die Europäische Kommission 
das EURES-Portal ausgebaut, indem sie für ein grö-
ßeres Angebot an freien Stellen gesorgt und Infor-
mationen über Erwerbstätigkeit in der gesamten 
EU bereitgestellt hat. In EURES sind fast 2 Millio-
nen Stellenangebote und über 30 000 Arbeitgeber 
erfasst. Außerdem enthält das Portal Informationen 
über Arbeitsentgelt, soziale Sicherheit und Arbeits-
bedingungen in den EU-Mitgliedstaaten. 

Eine besonders auffällige Folgeerscheinung der 
Wirtschaftskrise ist der starke Anstieg der Zahl der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger, die in Armut 
oder an der Armutsgrenze leben. Im Rahmen der 
Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhalti-
ges und inklusives Wachstum hat die Europäische 
Kommission die Armutsbekämpfung ausdrücklich zu 
einer Verpflichtung der EU erhoben und sich mit den 
Mitgliedstaaten darauf verständigt, dass bis zum 
Jahr 2020 mindestens 20 Millionen Menschen aus 
der Armut geholt werden sollten. Die Mitgliedstaaten 
müssen mindestens 20 % ihrer Mittel aus dem Euro-
päischen Sozialfonds für soziale Inklusion einsetzen 
und den Schwerpunkt dabei auf die Verbesserung 
der Qualifikationen und die Unterstützung benach-
teiligter Gruppen bei der Arbeitssuche legen. EU-weit 
entspricht dies einer Investition von 20 Mrd. EUR.

Die Europäische Kommission hat auch Leitlinien für 
die Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit ihrer Sozialpolitik erstellt. Ein mit 3,8 Mrd. 
EUR ausgestatteter neuer Europäischer Hilfsfonds 
für die am stärksten benachteiligten Personen soll 
materielle Unterstützung bieten und die soziale 
Integration voranbringen. 

ARMUTSBEKÄMPFUNG
Wir haben die Armutsbekämpfung zu einer ausdrücklichen Verpflichtung 
der EU erhoben.

UNTERSTÜTZUNG MOBILER ARBEITNEHMER
Wir haben die Freizügigkeit für Arbeitnehmer in der EU erleichtert.
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Kommissar Andor besucht das Dorf Bódvalenke fresco, in 
dem Projekte zur Integration der Roma durch Förderung der 

Sozialwirtschaft durchgeführt werden.

Kommissar Andor hält eine Rede bei der von der Universität 
Bristol veranstalteten Konferenz über Arbeitsmobilität.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
Kommissarin für Inneres

AUFBAU EINES GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN ASYLSYSTEMS 
Wir haben ein gemeinsames EU-Asylsystem aufgebaut, das 
Asylbewerber human behandelt.

Ein offenes und 
sicheres Europa

Die Europäische Kommission hat erfolgreich neue 
Regelungen darüber ausgehandelt, wie Asylbewer-
ber bei ihrer Ankunft in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union aufzunehmen und zu behan-
deln sind. Das Herzstück des neuen Systems bilden 
neue EU-weite Regeln über Schutz- und Aufnahme-
normen. So wird Asylbewerbern überall in der EU 
unter denselben Bedingungen internationaler Schutz 
gewährt, der ein menschenwürdiges Leben in einer 
Unterkunft, Kleidung, Verpflegung und Geldleistun-
gen umfasst. 

Im Jahr 2013 beantragten fast 435 000 Menschen 
in der EU Asyl. Syrien war mit 12 % der Anträge das 
wichtigste Herkunftsland. Die meisten Anträge kon-
zentrierten sich auf fünf Mitgliedstaaten (Deutsch-
land, Frankreich, Schweden, das Vereinigte König-
reich und Italien), auf die 70 % der Asylbewerber 
insgesamt entfielen. 

Die spanische Küstenwache greift vor der Küste von Teneriffa in den Kanarischen Inseln ein traditionelles  
Fischerboot mit Zuwanderern auf.
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Von 2008 bis 2010 wurden in Europa fast 24 000 
Menschen nachweislich Opfer von Menschenhandel. 
Die Europäische Kommission hat härtere Strafen für 
Menschenhandel eingeführt und Vorschriften erlas-
sen, die gewährleisten, dass Opfer in allen EU-Mit-
gliedstaaten Schutz genießen und Unterstützung 
erhalten. Um das Problem an der Wurzel zu packen, 
wurde ein EU-weiter Aktionsplan zur Bekämpfung 
des Menschenhandels auf den Weg gebracht.

Darüber hinaus wurden neue Vorschriften zur 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
vorgeschlagen und ausgehandelt, einschließlich 
Bestimmungen über die Verfolgung der Straftäter, 
den Schutz der Opfer und Präventivmaßnahmen. 
Europol hat ein Europäisches Zentrum zur Bekämp-
fung der Cyberkriminalität (EC 3) eingerichtet, 
das gegen sexuellen Missbrauch im Internet und 
Online-Betrug vorgeht. Dies hat zu zahlreichen Fest-
nahmen geführt. 

Auf Initiative der Europäischen Kommission und der 
Vereinigten Staaten haben sich 52 Länder zu einem 
globalen Bündnis gegen Kindesmissbrauch im Inter-
net zusammengeschlossen und sich dazu verpflich-
tet, gemeinsam an der besseren Identifizierung und 
Unterstützung von Opfern zu arbeiten und sicherzu-
stellen, dass mehr Täter vor Gericht gebracht werden. 

Die Europäische Kommission hat ihren ersten 
EU-Antikorruptionsbericht vorgelegt, der das Thema 
Korruption in allen EU-Mitgliedstaaten beleuchtet 
und darlegt, wie die Korruptionsbekämpfung ver-
bessert werden soll. Der Bericht enthält länder-
spezifische Vorschläge, die darauf abzielen, dass 
die Parteienfinanzierung transparenter wird, dass 
Vermögenswerte bei Bedarf offengelegt werden, 
um Interessenkonflikte zu vermeiden, und dass die 
Strafverfolgungsbehörden mehr Kapazitäten erhalten. 

Die Korruption in der EU kostet den Steuerzah-
ler jedes Jahr rund 120 Mrd. EUR – das entspricht 
ungefähr dem Betrag des jährlichen EU-Gesamt-
haushalts. 

Bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
hat die Europäische Kommission neue Rechtsvor-
schriften über die Konfiszierung von Vermögen aus 

Straftaten vorgeschlagen und ausgehandelt, damit 
Vermögen von Straftätern leichter und schneller 
eingezogen werden kann, wenn die Staatsanwalt-
schaft befürchtet, dass Gelder andernfalls beiseite 
geschafft werden könnten.

KAMPF GEGEN DIE ORGANISIERTE KRIMINALITÄT 
Wir haben kriminelle Aktivitäten ans Tageslicht gebracht, den ersten 
Antikorruptionsbericht der EU veröffentlicht und wir haben die 
organisierte Kriminalität bekämpft, indem wir Straftaten finanziell 
weniger lohnenswert gemacht haben.

BEKÄMPFUNG DES MENSCHENHANDELS UND DES SEXUELLEN 
MISSBRAUCHS VON KINDERN 
Wir sind entschieden gegen Menschenhändler und Kindesmissbrauch 
vorgegangen. 
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Die Kommission ist hart gegen Menschenhändler und Kinder-
schänder vorgegangen. 

Gegen rechtswidrige Handlungen, die die EU jedes Jahr Milli-
arden Euro kosten, geht die Korruptionsbekämpfung an. 
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DaCIan CIoloş 
Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

EINE ZEITGEMÄSSERE AGRARPOLITIK: GUTE LEBENSMITTEL FÜR 
DEN VERBRAUCHER UND EXISTENZSICHERHEIT FÜR DEN LANDWIRT
Wir haben das Wirtschaftswachstum im Agrarsektor angekurbelt und die 
Exporttätigkeit angeregt, auch in einigen der von der Krise am stärksten 
betroffenen Volkswirtschaften.

Neue Perspektiven 
für die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP)

Die Wirtschaftskrise hat unseren Agrarsektor und 
die ländliche Wirtschaft stark belastet – über 500 
Millionen europäische Verbraucher sind auf eine 
zuverlässige Versorgung mit sicheren und gesunden 
Lebensmitteln angewiesen. Die GAP hat Europas 12 
Millionen Landwirte jedoch finanziell unterstützt und 
kofinanziert auch die über 46 Millionen Arbeitsplätze 
in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Mit Han-
delsabkommen wurden zusätzliche Exportmärkte 
erschlossen, und die Eintragung geografischer Anga-
ben und neue Absatzförderungsprogramme helfen, 
die Nachfrage nach Erzeugnissen „made in the EU“ 
zu steigern. Neue Initiativen haben Anreize geschaf-
fen, um mehr junge Menschen an der Landwirtschaft 
zu interessieren , und den Verwaltungsaufwand für 
Schulen verringert, damit Obst und Milch leichter 
an Kinder verteilt und deren Ernährungsgewohn-
heiten verbessert werden können, auch zur Vermei-
dung von Übergewicht. Wie die Entwicklung unse-
res Agrarhandels zeigt, hat sich die EU seit 2010 zu 
einem Netto-Exporteur von Lebensmitteln aus land-
wirtschaftlicher Erzeugung entwickelt.

Handelsvereinbarungen haben zusätzliche Exportmöglichkei-
ten geschaffen und die Nachfrage nach Produkten „made in 

the EU“ erhöht.
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Weil 77 % des Gebiets der EU für land- und forst-
wirtschaftliche Zwecke genutzt werden, müssen 
wir unsere Landflächen pflegen - nicht nur für die 
Gegenwart, sondern auch für künftige Generationen.

Neue „Ökologisierungsvorschriften“ bedeuten, dass 
30 % der Direktzahlungen an die Landwirte künftig 
an Maßnahmen zur Umweltverbesserung gebunden 
sind, z. B. durch Flächenbewirtschaftung zur Verbes-
serung der Biodiversität. 30 % der Mittel zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums sind außerdem für 
bestimmte regionale Umweltprioritäten bestimmt.

Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Landwirten und Forschern werden es 
dem traditionellen Agrarsektor ermöglichen, unsere 
Bedürfnisse im 21. Jahrhundert zu befriedigen. Sie 
fördern Innovationen und geben eine Antwort auf die 
grundlegende Frage, wie bei gleichzeitigem Schutz 

unserer natürlichen Ressourcen und einer schrittwei-
sen Anpassung an den Klimawandel mehr produziert 
werden kann.

Das Gesamtvolumen der öffentlichen Ausgaben für 
den Agrarsektor beträgt deutlich weniger als 1 % des 
BIP und ist somit niedriger als in vielen anderen Poli-
tikbereichen. Die Agrarausgaben beanspruchen nach 
wie vor einen großen Teil der EU-Haushaltsmittel, 
denn die Finanzierung erfolgt größtenteils auf EU- 
und weniger auf nationaler oder regionaler Ebene.

Die Reform wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft fördern und dazu bei-
tragen, dass sie auf Entscheidungen der Landwirte 
und nicht auf bürokratischen Beschlüssen basiert 
(illustriert am Beispiel des vorgesehenen Auslaufens 
der Milch- und Zuckerquotenregelung), gleichzeitig 
jedoch auch andere Instrumente bereitstellen, die 
den Landwirten helfen, Volatilität und Marktkrisen 
zu bewältigen. Wir haben auf historischen Produkti-
onszahlen beruhende Erzeugerbeihilfen abgeschafft 
und die Förderkriterien für aktive Landwirte ver-
schärft, um die Beihilfen statt auf Landbesitzer stär-
ker auf Landwirte auszurichten, die das Land tat-
sächlich bewirtschaften. Den Mitgliedstaaten wurde 
mehr Flexibilität eingeräumt, um innerhalb eines 

gemeinsamen europäischen Rahmens spezifische 
Erfordernisse besser berücksichtigen zu können. 
Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 
werden dazu beitragen, die Diversität des ländlichen 
Raums in Europa und der europäischen Traditionen 
zu bewahren, und bieten Unterstützung für regio-
nale und lokale Investoren. Für Kleinbauern wurden 
längerfristige Geschäftsperspektiven eröffnet.

BESSERES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS — EINE GUTE NACHRICHT 
FÜR DEN STEUERZAHLER 
Wir haben für die nächsten sieben Jahre einen zielorientierteren, 
effizienteren Agrarhaushalt gesichert, der in realen Zahlen zwar kleiner, 
aber ausgewogener ist und der sich an Beschäftigungs-, Wachstums- 
und Umweltzielen orientiert, wie dies die Entwicklung der GAP-Ausgaben 
im Laufe der Zeit widerspiegelt.“

BESSER FÜR DIE UMWELT — GUT FÜR DIE GESELLSCHAFT
Nachhaltige Bewirtschaftungspraktiken werden durch die reformierte 
GAP mehr denn je gefördert.
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Dem Sektor der traditionellen Landwirtschaft soll geholfen 
werden, den Ansprüchen des 21.Jahrhunderts gerecht  

zu werden.

Der neue Agrarhaushalt legt den Schwerpunkt auf Arbeitsplät-
ze, Wachstum und Umweltschutz.
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TonIo BorG
Kommissar für Gesundheit

BEWUSSTSEINSBILDUNG UND SENKUNG DES KREBSRISIKOS
Zur Senkung der Zahl der Krebserkrankungen haben wir die 
Bewusstseinsbildung gefördert und strenge Rechtsvorschriften über  
das Rauchen eingeführt, um der Hauptursache für vorzeitige Todesfälle 
in der EU entgegenzuwirken.

Höchste Priorität 
für die menschliche 

Gesundheit

Die Europäische Kommission hat die Europäische 
Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämp-
fung ins Leben gerufen. Wir unterstützen die Mit-
gliedstaaten dabei, einander über ihre Erkenntnisse 
und ihr Fachwissen über die Krebsprävention und 
-behandlung zu unterrichten und eigene nationale 
Krebsbekämpfungspläne zu erarbeiten. Als Ergeb-
nis der Bewusstseinsbildung und der Förderung 
von EU-Leitlinien werden in der EU bis 2020 etwa 
500 Millionen Vorsorgeuntersuchungen auf Brust-, 
Gebärmutterhals- und Darmkrebs stattfinden.

Die Prävention hat weiterhin höchste Priorität. Die 
Europäische Kommission hat neue strenge Rechts-
vorschriften für Herstellung, Aufmachung und Ver-
trieb von Tabak- und verwandten Erzeugnissen erlas-
sen. Die neuen Vorschriften werden das Bewusstsein 
für die Auswirkungen des Rauchens auf die Gesund-
heit schärfen; sie werden dafür sorgen, dass Taba-
kerzeugnisse junge Menschen weniger ansprechen; 
und schließlich werden sie dazu dienen, die Zahl der 
vorzeitigen Todesfälle, die derzeit 700 000 pro Jahr 
beträgt, zu senken.

Informationskampagnen über Krebsrisiken helfen, die größte 
Ursache vermeidbarer Todesfälle in der EU anzugehen.
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Die Europäische Kommission sorgt für einen integ-
rierten Ansatz bei der Lebensmittelsicherheit über alle 
Glieder der Lebensmittelkette hinweg vom Erzeuger 
bis zum Verbraucher. Dies bedeutet, dass 100 000 
Menschen bei mehr als 20 Millionen Lebensmittelun-
ternehmen in der EU amtliche Kontrollen durchführen 
— von den EU-Grenzen über die Schlachthöfe bis hin 
zu den Gaststätten und Supermärkten —, um etwaige 
Risiken für die menschliche Gesundheit aufzuspüren.

Bevor die Lebensmittel bei uns auf den Tisch kom-
men, werden sie gründlich kontrolliert. Staatliche 
Kontrolleure untersuchen sie auf Rückstände von 
Schädlingsbekämpfungsmitteln und chemischen 
Stoffen sowie auf Verseuchung durch Mikroben. Sie 
überprüfen auch, ob die Etikettierung korrekt ist und 
die Hygienevorschriften eingehalten werden.

Außerdem haben wir erfolgreich ein System ein-
geführt, dass die Erzeugnisse von ihrem Ursprung 
über die gesamte Lebensmittelkette hinweg verfolgt. 
Damit können wir effizient auf Sicherheitskrisen und 
Betrugsfälle bei Lebensmitteln reagieren.

Die Europäische Kommission hat neue Vorschriften 
über Arzneimittelsicherheit erlassen, um sicherzu-
stellen, dass alle auf dem EU-Markt vertriebenen 
Arzneimittel regelmäßig überwacht werden, und 
dass in Fällen unerwünschter Arzneimittelwirkungen 
bei Patienten die richtigen Maßnahmen getroffen 
werden. 

Auch die Einbindung der Patienten wurde verbessert. 
2012 stieg die Zahl der unerwünschten Arzneimit-
telwirkungen, die  von den Patienten selbst gemel-
det wurden, gegenüber den beiden Vorjahren um 60 
% an. Dies geht unmittelbar auf das mit den neuen 
Vorschriften geschaffene Meldesystem zurück.

Die Europäische Kommission hat auch ein neues 
Symbol (ein auf dem Kopf stehendes schwarzes 
Dreieck) eingeführt, das diejenigen Arzneimittel ein-
deutig kennzeichnet, die nach ihrer Markteinführung 
noch einer zusätzlichen Überwachung unterliegen.

ARZNEIMITTELSICHERHEIT
Wir haben neue Vorschriften erlassen, um sicherzustellen, dass die auf 
dem EU-Markt vertriebenen Arzneimittel zu den sichersten der Welt 
gehören.

LEBENSMITTELSICHERHEIT
Wir haben die Vorschriften und die Kontrollen weiter verschärft, damit 
die europäischen Bürgerinnen und Bürger die sichersten Lebensmittel 
der Welt verzehren können.
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Durch die Politik für Lebensmittelsicherheit der EU wird ein 
hohes Niveau des Gesundheitsschutzes und des Schutzes der 

Verbraucherinteressen garantiert.

EU-Vorschriften stellen sicher, dass die Patienten mit Arznei-
mitteln behandelt werden, die strengen Qualitäts-, Sicher-

heits- und Wirksamkeitsanforderungen entsprechen.
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neVen MIMICa
Kommissar für Verbraucherpolitik

UNSERE BÜRGERINNEN UND BÜRGER KÖNNEN EUROPAWEIT 
PROBLEMLOS EINKAUFEN 
Wir lösen die Probleme der Bürgerinnen und Bürger, die ihnen beim 
Einkaufen über die EU-Grenzen hinweg entstehen.

Verbraucher stehen 
an erster Stelle

Der Binnenmarkt für 28 Länder eröffnet den Ver-
brauchern enorme Möglichkeiten und eine riesige 
Auswahl. Die Verbraucher müssen das Gefühl 
haben, problemlos einkaufen zu können. Seit 2010 
wurden 120 000 Beschwerden von europäischen 
Verbrauchern mithilfe der Europäischen Verbrau-
cherzentren behandelt und die Probleme gelöst. 
Weitere 290 000 Verbraucher haben Informationen 
über ihre Rechte erhalten. Dieses von der EU geför-
derte Netz gibt Ihnen die Zuversicht, problemlos 
grenzübergreifend einkaufen zu können.

Das von der EU finanziell unterstützte Netzwerk der Europäischen 
Verbraucherzentren vermittelt den Bürger das notwendige Vertrauen, 

damit sie grenzübergreifend einkaufen.
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Den europäischen Bürgerinnen und Bürgern liegt der 
Tierschutz sehr am Herzen. Dank den europäischen 
Rechtsvorschriften gibt es nun ein EU-weites voll-
ständiges Verbot von Tierversuchen mit Kosmetika. 
Das bedeutet, dass jedes Jahr etwa 27 000 Tiere 
vor Leiden geschützt werden und Kosmetika, die in 
Tierversuchen getestet wurden, auf dem EU-Markt 
nicht mehr verkauft werden dürfen.

Durch das EU-weite Warnsystem der Europäischen 
Kommission (RA-PEX) hat die EU daran gearbei-
tet, für alle Verbraucher in Europa ein hohes Maß 
an Gesundheitsschutz und Sicherheit zu erreichen, 
vom Zeitpunkt der Herstellung eines Produkts bis 
zu dessen Verwendung zuhause. Die EU-Rechtsvor-
schriften über Produktsicherheit sorgen dafür, dass 
in der EU nur sichere Produkte in Verkehr gebracht 
werden können. Somit wird gewährleistet, dass Sie 
beim Kauf von Produkten in Europa wissen, dass 
ihre Familie geschützt wird.

DIE PRODUKTE, DIE WIR KAUFEN, SIND DANK UNSERER 
MASSNAHMEN SICHER
Wir nehmen jedes Jahr mehr als 2 000 gefährliche Produkte vom 
europäischen Markt — von Spielzeug über Autos und Kleidung bis  
hin zu Elektronikgeräten.

PROTECTING ANIMALS FROM CRUEL TESTING
Wir haben Tierversuche in der Kosmetikindustrie verboten.
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Die EU-Vorschriften über Produktsicherheit garantieren, dass 
nur sichere Produkte auf dem EU-Binnenmarkt  

vertrieben werden.

An Tieren getestete Kosmetika dürfen nicht mehr auf dem 
europäischen Markt verkauft werden.
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Weitere Informationen über die Europäische Union  
   
DIE EU IM INTERNET

Informationen über die Europäische Union sind in allen Amtssprachen abrufbar unter: www.europa.eu

BESUCHEN SIE UNS!

In ganz Europa gibt es Hunderte von örtlichen EU-Informationszentren. Die Anschrift des nächstgelegenen Zentrums 
finden Sie unter: www.europedirect.europa.eu

RUFEN SIE UNS AN ODER SCHREIBEN SIE UNS!

Europe Direct beantwortet Ihre Fragen über die Europäische Union.  
Sie erreichen diesen Dienst über die gebührenfreie Rufnummer 00 800 6 7 8 9 10 11 (einige Mobilfunkbetreiber 
gewähren keinen Zugang zu „00800“-Nummern oder berechnen möglicherweise eine Gebühr) oder gebührenpflichtig 
von außerhalb der EU: +32 22999696 bzw. per E-Mail über europedirect.europa.eu

LESENSWERTES

Veröffentlichungen über die EU sind nur einen Mausklick entfernt auf der Website des EU Bookshop: www.bookshop.
europa.eu

Für Auskünfte und Veröffentlichungen 
über die Europäische Union in deutscher 
Sprache wenden Sie sich bitte an:

VERTRETUNGEN DER  
EUROPÄISCHEN KOMMISSION

Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland 
Unter den Linden 78 
10117 Berlin 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 302280-2000 
Internet: ec.europa.eu/deutschland/ 
E-Mail: eu-de-kommission@ec.europa.eu

Regionalvertretung  
der Europäischen Kommission in Bonn 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
53111 Bonn 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 228530090 
E-Mail: eu-de-bonn@ec.europa.eu

Regionalvertretung  
der Europäischen Kommission  
in München 
Bob-van-Benthem-Platz 1 
80469 München 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 892424480 
E-Mail: eu-de-muenchen@ec.europa.eu

Vertretung in Belgien 
Rue de la Loi 170 
1040 Bruxelles 
BELGIEN 
Tel. +32 22953844 
Internet: ec.europa.eu/belgium/ 
E-Mail: comm-rep-bru@ec.europa.eu

Vertretung in Luxemburg 
Europahaus 
7, rue du Marché-aux-Herbes 
1728 Luxembourg 
LUXEMBURG 
Tel. +352 4301-34925 
Internet: ec.europa.eu/luxembourg/ 
E-Mail: comm_rep_lux@ec.europa.eu

Vertretung in Österreich 
Haus der Europäischen Union 
Wipplingerstraße 35  
1010 Wien 
ÖSTERREICH 
Tel. +43 151618-0 
Internet: ec.europa.eu/austria/ 
E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu

EUROPÄISCHES PARLAMENT 
INFORMATIONSBÜRO

Informationsbüro für Deutschland 
Europäisches Haus 
Unter den Linden 78 
10117 Berlin 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 302280-1000 
Internet: europarl.de 
E-Mail: epberlin@europarl.europa.eu

Informationsbüro München 
Erhardtstraße 27 
80469 München 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 892020-8790 
Internet: europarl.de  
E-Mail: epmuenchen@europarl.europa.eu

Informationsbüro für Belgien 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
BELGIEN 
Tel. +32 22842005 
Internet: europarl.be/ 
E-Mail: epbrussels@europarl.europa.eu

Informationsbüro für Luxemburg 
Europahaus 
7, rue du Marché-aux-Herbes 
2929 Luxembourg 
LUXEMBURG 
Tel. +352 4300-22597 
Internet: europarl.lu/ 
E-Mail: epluxembourg@europarl.europa.eu

Informationsbüro für Österreich 
Haus der Europäischen Union 
Wipplingerstraße 35  
1010 Wien 
ÖSTERREICH 
Tel. +43 151617-0 
Internet: europarl.at 
E-Mail: epwien@europarl.europa.eu

Vertretungen der Europäischen 
Kommission und Büros des Europäischen 
Parlaments bestehen auch in den 
übrigen Ländern der Europäischen Union. 
Delegationen der Europäischen Union 
bestehen in anderen Teilen der Welt.
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