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Künftige KOmmissiOn im eurOpaparlament befragt

Kandidaten im Kreuzverhör
acht tage lang haben die abgeordneten des europäischen parlaments die designierten 
mitglieder der künftigen eu-Kommission intensiv schriftlich und mündlich befragt und 
über ihre persönliche und fachliche eignung diskutiert. am ende sprachen sie sich nur 
gegen eine anwärterin aus: die slowenin alenka bratušek, die als Vizepräsidentin für 
das portfolio energieunion vorgesehen war. 

> sie wurde von den parlamentsausschüssen 
für industrie und umwelt  fraktionsübergreifend 
als fachlich ungeeignet eingestuft. bratušek 
zog daraufhin ihre Kandidatur zurück. Der zum 
künftigen eu-Kommissionspräsidenten gewähl-
te Jean-Claude Juncker erklärte, er habe „viel 
respekt“ für diesen schritt. „ihre entscheidung 
zeigt ihre unterstützung für die europäische 
union, slowenien und den demokratischen pro-
zess“, sagte Juncker. 

slowenien hat nun die entwicklungsministerin 
Violeta bulc als eu-Kommissarin nominiert. Der 
Zeitplan sieht vor, dass das plenum des euro-
paparlaments am 22. Oktober über die gesamte 

Kommission abstimmt und diese am 1. novem-
ber ihr amt antritt. es gebe ein gewisses risi-
ko, dass sich dieser ablauf verzögert, sagte ein 
Kommissionssprecher. 

Die neue Kandidatin aus slowenien muss sich 
auch noch einer anhörung durch fachaus-
schüsse des europaparlaments stellen. Die 
abschließende bewertung aller designierten 
Kommissarinnen und Kommissare wird von 
den ausschuss- und fraktionsvorsitzenden des 
parlaments vorgenommen. Diese wollen sich in 
der kommenden Woche treffen, teilte das par-
lament mit.

>>

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Vielleicht haben sie es gleich auf den ers-
ten blick bemerkt: Die eu-nachrichten se-
hen etwas anders aus, als sie es gewohnt 
sind. Wir haben das layout optimiert, damit 
es ihnen bei der lektüre eine noch besse-
re Orientierung bietet und den lesenutzen 
erhöht. so sollen die inhalte durch einen 
etwas anderen einsatz der farben noch 
klarer voneinander abgegrenzt werden. 

Weitere Ziele sind, das Druckbild aufzulo-
ckern und die lesbarkeit etwa durch grö-
ßere bildunterschriften zu erhöhen. Wir 
hoffen, das neue erscheinungsbild findet 
anklang bei ihnen!

eine weitere neuerung können wir heute 
schon ankündigen: in Kürze wird auch eine 
„app“ zur Verfügung stehen, mit der sie die 
eu -nachrichten auch auf dem smartphone 
und anderen mobilen geräten bequemer le-
sen können!

KurZ & Knapp

Unzulässige Subventionen 3
insolvente betreiber der rennstrecke 
nürburgring müssen beihilfen zurückzahlen

im fOKus

Steuervergünstigungen 4
Keine bevorzugung multinationaler Konzerne

Fortschrittsbericht 6
Derzeit keine neuen eu-mitglieder in sicht

in eigener saChe

auch günther Oettinger, der designierte eu-Kommissar für „Digitale Wirtschaft und gesellschaft“, 
stand den europaabgeordneten drei stunden lang rede und antwort.
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angelika niebler (Csu) und herbert reul (CDu), 
die der gruppe der CDu/Csu-abgeordneten 
im europaparlament vorsitzen, urteilten, das  
Juncker-team habe sich in den anhörungen gut 
geschlagen. „neben einigen top-leuten, die he-
rausstachen, war die Qualität der Kandidatinnen 
und Kandidaten sehr zufriedenstellend. Das sind 
gute Voraussetzungen, um die politik in der eu 
neu zu gestalten  und durchzusetzen“, so niebler 
und reul. „nach den kleineren Korrekturen muss 
die Kommission nun jedoch schnellstmöglich an 
die arbeit kommen.“

Jonathan Hill musste zweimal antreten
Die bewerberinnen und bewerber mussten 
sich auch viele kritische fragen gefallen las-
sen. so wurde der brite Jonathan hill (Kon-
servative partei), der das neu geschaffene 
portfolio finanzstabilität, finanzdienstleistungen 
und Kapitalmarktunion übernehmen soll, vom 
Wirtschaftsausschuss zu einer zweiten anhö-
rung geladen. er  wurde unter anderem kritisiert, 
weil er sich darüber ausschwieg, für welche fi-
nanzdienstleister er mit seiner früheren berater-
firma tätig gewesen ist.  

bei dem ungarn tibor navracsics, der für Kul-
tur, bildung, Jugend und bürgerschaft zuständig 
sein soll, drängten die abgeordneten des Kultur-

ausschusses auf eine Änderung des portfolios. 
navracsics habe maßgeblich an einem medien-
gesetz seines landes mitgewirkt, das von eu-
Kommission und europarat als Verstoß gegen 
demokratische standards verurteilt worden war, 
argumentierten sie.  

andere Kandidaten mussten zusätzliche schrift-
liche fragen beantworten. etwa der spanier 
miguel arias Cañete, designierter Kommissar für 
Klimapolitik und energie. er bekam nachfragen 
zu den Verbindungen seiner familie zur Ölindu-
strie. Zudem überprüfte der rechtsausschuss 
des europaparlaments die angaben, die Cañe-
te schriftlich zu diesem thema gemacht hatte 
zweimal, weil der spanier kurz vor seiner an-
hörung neue informationen nachgereicht hatte. 
Der rechtsausschuss zeigte sich danach mit den 
angaben einverstanden. 

Die sozialdemokraten wollen, dass Cañete sich 
bei fragen von Klimaschutz oder ausbau erneu-
erbarer energiequellen eng mit dem designier-
ten ersten Vizepräsidenten der Kommission, dem 
niederländer frans timmermans, abstimmt. 
schriftliche Zusatzfragen bekamen unter an-
derem auch der frühere französische finanz-
minister pierre moscovici, der  Kommissar für 
Wirtschafts- und finanzangelegenheiten, steu-

ern und Zoll werden soll, und die tschechin Vera 
Jourova, designierte Kommissarin für Justiz, 
Verbraucher und gleichstellung.

auch die noch amtierende innenkommissarin 
Cecilia malmström aus schweden, die in der 
künftigen Kommission für handelspolitik zu-
ständig sein soll, bekam nach ihrer mündlichen 
anhörung noch einige schriftliche fragen nach-
gereicht. Die europaabgeordneten wollten in 
ihrem hearing detailliert wissen, welche posi-
tionen malmström etwa bei den Verhandlungen 
mit den usa über eine transatlantische handels- 
und investitionspartnerschaft (ttip) einnehmen 
will. bei der abstimmung über ihre eignung für 
das vorgesehene amt bekam malmström dann 
eine klare mehrheit.

Keine ernsthaften Zweifel an Oettinger
nicht in frage stand die Zustimmung zu  
günther Oettinger, dem deutschen mitglied in 
der künftigen Kommission. er soll nach fünf 
Jahren als energiekommissar das ressort 
„Digitale Wirtschaft und gesellschaft“ über-
nehmen. Oettinger habe „mit seinem klaren be-
kenntnis für die schnellstmögliche Vollendung 
des digitalen eu-binnenmarkts die richtigen 
akzente gesetzt“, erklärte der fDp-abgeordne-
te michael theurer.  

Die telekommunikations-expertin der spD-
europaabgeordneten, martina Werner, urteilte, 
Oettinger habe sich gut vorbereitet präsentiert. 
in einigen bereichen habe sie sich aber kon-
kretere angaben des designierten Kommissars 
gewünscht, sagte sie. Die Csu-abgeordnete 
niebler sagte, Oettinger sei „der richtige mann 
für dieses Zukunftsressort“. (frh) >|

http://ec.europa.eu/about/juncker-
commission/

Die Balance muss stimmen
bei der Zusammenstellung der künftigen 
eu-Kommission hat der gewählte präsi-
dent Juncker viele faktoren beachtet. so 
spielt etwa die parteizugehörigkeit eine 
rolle und auch das geschlecht. neun frau-
en waren als Kommissionsmitglieder de-
signiert, diese Zahl war im europäischen 
parlament als mindestquote bezeichnet 
worden. nach dem rückzug der slowenin 
alenka bratušek (liberale) war also eine 
neue frau gefragt.

>>

2_  titelthema

DEr WEg DEr DESigniErtEn KOmmiSSarE inS amt

10. september

Der gewählte Kommissi-
onspräsident Jean-Claude 
Juncker stellt seinen plan zur 
ressortverteilung unter den 
27 designierten Kommissa-
rinnen und Kommissaren vor, 
die von den mitgliedstaaten 
nominiert wurden

26. september

frist für antworten der 
bewerber auf bis zu fünf 
schriftliche fragen von 
europaabgeordneten

29. september 

bis 7. OKtOber 

Dreistündige anhörungen 
der Kandidatinnen und 
Kandidaten in den fach-
ausschüssen des europäi-
schen parlaments

13.-17. OKtOber*
„Konferenz der präsidenten“ 

(fraktionsvorsitzende) des euro-
päischen parlaments analysiert 

die bewertungen der Kandidaten 
durch die ausschüsse. Diese 

können auf antrag einer fraktion 
auch über deren eignung abstim-

men oder weitere informationen 
anfordern. Die fraktionschefs ent-

scheiden, wann die anhörungen 
als abgeschlossen gelten.

22. OKtOber*

plenum des europäischen 
parlaments stimmt über die 
endgültige Zusammenset-
zung der künftigen eu-Kom-
mission ab. eine einfache 
mehrheit ist nötig. Danach ist 
noch die bestätigung durch 
die eu-staaten erforderlich.

neue eu-Kommission  tritt ihre fünfjährige  amtszeit an.

1. nOVember*

*geplant Quelle: eu-Kommission; bilder: shutterstock

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/
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Die Versuche des landes rheinland-pfalz, den ausbau der autorenn-
strecke nürburgring mit hunderten millionen euro an subventionen zu 
einem freizeitpark mit hotels, einkaufszentrum und Casino zu fördern 
und den betrieb des geländes aufrecht zu erhalten, waren unzulässig. 
Das hat die eu-Kommission entschieden. sie ist überzeugt, dass ein 
privater investor den drei betreibergesellschaften, die sich heute alle 
in der insolvenz befinden, nie solche summen zur Verfügung gestellt 
hätte. auch müssten beihilfen „dazu dienen, unternehmen umzustruk-
turieren und wieder auf erfolgskurs zu bringen, statt sie künstlich über 
Wasser zu halten“, sagte Wettbewerbskommissar Joaquín almunia. Die 
deutschen behörden hätten aber nie umstrukturierungspläne vorgelegt. 

Die beanstandeten beihilfen müss-
ten „im einklang mit dem nationalen 
insolvenzverfahren“ zurückgefor-
dert werden. Der neue eigentümer 
des nürburgrings, der automobilzu-
lieferer capricorn, der im märz den 
Zuschlag bekam und das areal ab dem kommenden Jahr betreiben soll, 
haftet allerdings nicht. Der Verkauf sei offen und transparent zum markt-
wert erfolgt, entschied die Kommission.

insolvente Betreiber sollen Beihilfen zurückzahlen
subVentiOnen für Den nürburgring

eugh-urteil Zu DeutsChen pÄssen 

geburtsname muss  
deutlicher erkennbar sein
Deutschland muss seine passdokumente ändern. 
Der europäische gerichtshof hat die – in der re-
gel verheiratete frauen betreffende – praxis ver-
worfen, hinter den nachnamen mit dem Vermerk 
„geb.“ den geburtsnamen anzugeben. stattdes-
sen müsse in dem für den namen vorgesehenen 
feld „unmissverständlich“ darauf hingewiesen 
werden, dass dort auch der geburtsname einge-
tragen sei, heißt es in dem urteil.  

und damit ausländische behörden, etwa bei der 
ausstellung eines Visums, nicht in die irre geführt 
werden, muss das Wort „geburtsname“ mindes-
tens in französischer, englischer oder spanischer 
übersetzung angegeben sein und zwar in Kursiv-
schrift. Der eugh verwies auf die Verordnung über 
sicherheitsmerkmale in reisedokumenten, in der 
verlangt wird, dass pässe bestimmte Vorgaben der 
internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (iCaO) 
erfüllen müssen. Dem urteil liegt die Klage eines 
mannes zugrunde, der sich über häufig falsch 
ausgestellte Visa beklagt hatte. az: C 101/13

VersenDen VOn KurZnaChriChten 

EU-Kommission erlaubt Kauf 
von Whatsapp durch Facebook
Die europäische Kommission hat den 19 milli-
arden us-Dollar schweren Kauf des Kurznach-
richtendienstes Whatsapp durch facebook ohne 
auflagen genehmigt. beide unternehmen bieten 
smartphone-anwendungen an, durch die text-
nachrichten, bild-, Video- oder tondateien aus-

getauscht werden können – eine alternative zum 
Versenden von sms. sie seien aber keine direkten 
Wettbewerber und die meisten menschen nutzten 
ohnehin mehr als eine app, so die Kommission. 
„Wir haben die geplante übernahme sorgfältig ge-
prüft und sind zu dem schluss gekommen, dass 
sie den Wettbewerb auf diesem dynamischen, ex-
pandierenden markt nicht beeinträchtigen wird“, 
sagte eu-Wettbewerbskommissar Joaquín almu-
nia. „Die endkunden werden auch weiterhin unter 
zahlreichen Kommunikationsanwendungen wäh-
len können.“

facebook hatte den Kauf von Whatsapp im febru-
ar angekündigt. im april hatten die us-Kartellbe-
hörden grünes licht für die übernahme gegeben, 
die dem sozialen netzwerk facebook helfen 
könnte, auf den sich ändernden geschmack von 
nutzern im teenageralter zu reagieren und seine 
position international zu stärken.

beihilfen für KernKraftWerK 

Britische regierung ändert auf 
Druck der Kommission Pläne
Die britische regierung kann bau und betrieb 
eines neuen Kernkraftwerks in hinkley point för-
dern, aber in deutlich geringerem umfang als ur-
sprünglich vorgesehen. „nach einschreiten der 
eu-Kommission hat das Vereinigte Königreich die 
fördermaßnahmen für das Kernkraftwerk hinkley 
point erheblich geändert, so dass etwaige Wett-
bewerbsverzerrungen im binnenmarkt verringert 
und darüber hinaus die britischen steuerzahler 
beträchtlich entlastet werden", sagte eu-Wettbe-
werbskommissar Joaquín almunia. in der neuen 

Version sei die staatliche hilfe mit eu-beihilfen-
recht vereinbar.

london will helfen, die geschätzten baukosten 
von über 31 milliarden euro zu finanzieren, in-
dem sie  für Darlehen bürgt, die von den betrei-
bern aufgenommen werden. außerdem garantiert 
die regierung den betreibern für 35 Jahre stabile 
einnahmen durch Zusage eines bestimmten min-
destpreises für den erzeugten strom. auf Druck 
der eu-Kommission müssen aber gewinne der 
betreiber über die geplante lauftzeit des aKW von 
60 Jahren hinweg stärker als zunächst vorgese-
hen an die staatskasse zurückfließen. auch müs-
sen die betreiber für die staatlichen bürgschaften 
eine höhere gebühr zahlen, was die beihilfen 
laut Kommission um rund 1,3 milliarden euro 
schrumpfen lässt.

KOrrigenDum 

Vier agenturen kümmern sich 
um Erasmus+ in Deutschland
in den eu-nachrichten vom 25.9.2014 haben 
wir berichtet, dass das eu-programm erasmus+ 
in Deutschland von der nationalen agentur (na) 
beim bundesinstitut für berufsbildung umgesetzt 
wird. Darüber hinaus gibt es drei weitere na, die 
erasmus+ in Deutschland mit leben erfüllen: die 
na beim Deutschen akademischen austausch-
dienst (eu-hochschulzusammenarbeit), die na 
beim pädagogischen austauschdienst (program-
me im schulbereich) und die na „Jugend in euro-
pa“ (Jugendarbeit).

http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-14-1088_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-14-1093_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1067_de.htm

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

http://www.erasmusplus.de/

©
 n

at
ur

sp
or

ts
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1088_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1067_de.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.erasmusplus.de/


EU-naChriChten nr. 16 | 09.10.2014

> steuervergünstigungen für apple in irland, für 
die fiattochter „fiat finance and trade“ in lu-
xemburg und für die us-Kaffeekette starbucks 
in den niederlanden haben die gleiche Wirkung 
wie illegale beihilfen, vermutet die Kommission 
zum beispiel und hat deswegen im Juni eine 
untersuchung eingeleitet. im irischen und lu-
xemburgischen fall hat sie jetzt veröffentlicht, 
was sie behörden und Konzernen im Detail 
vorwirft.  außerdem vertiefte sie eine untersu-
chung, warum der internethändler amazon zwar 
den größten teil seiner europäischen umsätze 
in luxemburg verbucht, dort aber längst nicht 
alles versteuern muss. ferner wurde eine un-
tersuchung des Körperschaftsteuersystems im 
zu großbritannien gehörenden gibraltar vertieft. 
Dort werden nach auffassung der Kommission 
bestimmte unternehmen begünstigt. 

in den steuerabkommen, die der iphone-her-
steller apple in den Jahren 1991 und 2007 mit 

irland geschlossen hat, sieht die Kommission 
nach „vorläufiger einschätzung“ eine staats-
beihilfe. Damit hätten die behörden irlands 
dem us-Konzern jedes Jahr und andauernd 
einen Vorteil verschafft, der selektiv gewährt 
worden sei. Ähnlich sieht es im fall luxem-
burg aus. nach „vorläufiger“ einschätzung 
sei eine fiat betreffende steuerentscheidung 
einer staatshilfe für den italienischen auto-
bauer gleichgekommen. luxemburg soll nun 
innerhalb eines monats weitere Dokumente 
zur Verfügung stellen. 

Fairen Steuerwettbewerb in der EU erhalten
„nach den eu-beihilfevorschriften dürfen 
die nationalen behörden keine maßnahmen 
ergreifen, die dazu führen würden, dass 
bestimmte unternehmen weniger steuern 
zahlen als bei einer fairen und nichtdis-
kriminierenden anwendung der jeweiligen 
steuervorschriften“, hatte eu-Wettbewerbs-
kommissar Joaquín almunia bei der einlei-
tung der untersuchung gesagt.  „angesichts 
der angespannten lage der öffentlichen Kas-
sen ist es derzeit besonders wichtig, dass die 
großen multinationalen Konzerne ihren steu-
erbeitrag leisten“, so almunia weiter. 

„Der faire steuerwettbewerb ist für die integ-
rität des binnenmarktes, die tragfähigkeit der 
öffentlichen finanzen der eu-mitgliedstaaten 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
unsere unternehmen unerlässlich“, betonte 
auch der für steuern zuständige eu-Kommis-
sar algirdas Šemeta. in den Verfahren geht 
es etwa um die preise, die für transaktionen 

zwischen tochtergesellschaften eines Kon-
zerns in rechnung gestellt werden. Da solche 
preise maßgeblich einfluss darauf haben, wie 
der zu versteuernde gewinn zwischen den in 
unterschiedlichen ländern ansässigen toch-
tergesellschaften verteilt wird, können un-
ternehmen mit einer kreativen gestaltung 
gezielt gewinne verlagern und ihre steuern 
mindern. Die Kommission hat in den konkre-
ten fällen den Verdacht, dass der besteuer-
bare gewinn von den behörden „unterschätzt 
wird“. Wenn Verrechnungspreise genehmigt 
würden, die nicht den wirtschaftlichen tat-
sachen entsprechen, könne das eu-recht 
widersprechen.

internationale regulierung diskutiert
Das internationale Verschieben von profiten und 
die damit verbundene „aushöhlung“ nationaler 
steuerbemessungsgrundlagen werden nicht 
nur durch eu-beihilfenrecht bekämpft, sondern 
zum beispiel auch durch das bemühen um eine 
internationale regulierung, etwa im Kreis der 
OeCD-staaten. Dieses wird auch von der bun-
desregierung unterstützt. „Wir benötigen einen 
gemeinsamen internationalen Ordnungsrah-
men“, erklärte der parlamentarische staats-
sekretär michael meister dazu. „Wir werden 
weiterhin mit großem engagement dafür ein-
treten, dass internationale steuergestaltungen 
eingeschränkt werden und die Wettbewerbs-
gleichheit aller unternehmen erhalten bleibt“, 
so meister. (frh/ste) >|

besteuerung internatiOnaler KOnZerne

EU-Kommission will keine Bevorzugung akzeptieren

EU-Untersuchung könnte  
noch ausgeweitet werden
stellt die eu-Kommission fest, dass ein-
zelne Konzerne unzulässige steuervorteile 
erhalten haben, dann kann das dazu füh-
ren, dass eingesparte steuern nachgezahlt 
werden müssen. eu-Wettbewerbskommis-
sar almunia hatte angekündigt, dass die 
untersuchung noch wesentlich umfang-
reicher werden könnte. bisher seien irland, 
luxemburg, die niederlande, belgien und 
gibraltar mit einbezogen.

Konzerne mit tochterfirmen in verschiedenen ländern können durch geschickte 
Verrechnung der gewinne ihre steuerlast teils deutlich mindern.

multinationale Konzerne sollen genauso wie kleinere 
unternehmen und privatpersonen ihren fairen beitrag 
zur überwindung der Wirtschafts- und finanzkrise 
leisten, die viele europäerinnen und europäer hart 
getroffen hat und ihnen große Opfer abverlangt. Dar-
auf drängt die eu-Kommission.  mit eu-beihilferecht 
will sie verhindern, dass multinationale Konzerne 
ihre marktmacht ausnutzen und durch „aggressive 
steuerplanung“ bei den finanzbehörden einiger eu-
staaten erreichen, dass sie günstiger davonkommen 
als unternehmen, die normale Körperschaftssteuern 
zahlen müssen. 

4_  im fOKus

http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/12719_de.htm
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> „Die Kommission hat alles in ihrer macht 
stehende getan, den mitgliedstaaten dabei zu 
helfen, die unakzeptable hohe arbeitslosigkeit, 
speziell die Jugendarbeitslosigkeit, zu senken. 
etwa indem milliarden euro pro Jahr über den 
europäischen sozialfonds für Jobs und ausbil-
dung ausgegeben werden und durch den Vor-
schlag einer Jugendgarantie“, sagte barroso. 
Diese sagt jungen leuten unter 25 Jahren zu, 
dass ihnen innerhalb von vier monaten ein 
arbeits-, aus- oder fortbildungsplatz oder zu-
mindest ein praktikum angeboten wird. „Die 
staats- und regierungschefs müssen sicher-
stellen, dass die umsetzung der Jugendga-
rantie durch nationale pläne höchste priorität 
bekommt“, fordert barroso. „finanzielle un-
terstützung für die Jugendgarantie muss als 
bedeutende investition in die Zukunft der eu-
ropäischen Wirtschaft und der gesellschaft als 
ganzes angesehen werden“, sagte eu-arbeits- 
und sozialkommissar lászló andor.

abbau von Bürokratie angestrebt
allein über den europäischen sozialfonds (esf) 
sollen jährlich 10 milliarden euro verfügbar ge-
macht werden – die größte eu-Quelle im Kampf 
für mehr Jobs. Die Jugendbeschäftigungs- 
initiative ist zudem mit 6,4 milliarden euro aus-
gestattet, die in diesem und im nächsten Jahr 
in regionen mit einer Jugendarbeitslosigkeit 
über 25 prozent fließen können. Kleine unter-
nehmen, die in der eu die meisten arbeitsplätze 
bieten, können mit 20 milliarden euro jährlich 
aus dem europäischen fonds für regionale ent-
wicklung (efre) unterstützt werden. 

Von den 6,4 milliarden euro aus der Jugend-
beschäftigungsinitiative seien bisher 800 mil-
lionen euro ausgegeben worden; 830.000 
menschen könnten damit unterstützt werden, 
sagte barroso nach dem gipfeltreffen, an dem 
die eu-staats- und regierungschefs, arbeits-
minister und Vertreter der arbeitsvermittlungen 
teilnahmen. Die eu-regeln für die bewilligung 
der mittel seien noch nicht flexibel genug, 
räumte barroso ein. er hoffe, die mitgliedstaa-
ten würden zustimmen, die Vorschriften zu 
vereinfachen, damit das geld rascher und ef-
fektiver dort eingesetzt werden könne, wo es 
nötig sei.

bundeskanzlerin angela merkel begrüßte die 
bereitschaft, die Kommission und europäisches 
parlament bei dem gipfeltreffen gezeigt hätten, 

bürokratische hürden für die Zuteilung der vor-
handenen mittel abzubauen. „im augenblick ist 
es nicht eine frage, dass das geld nicht reicht. 
sondern im augenblick ist es eine frage, dass 
das geld erst einmal fließt“, sagte merkel. Die eu-
staaten müssten ihre strukturreformen und pro-
gramme zur schaffung neuer arbeitsplätze weiter 
vorantreiben, sich dabei aber auch gut überlegen, 
wo investiert werden solle. „Wir müssen wissen, 
was sind die berufe der Zukunft“, forderte merkel. 
sie nannte die Digitale Wirtschaft als Zukunftssek-
tor, für den verstärkt ausgebildet werden müsse.

auf eu-ebene wurde im märz 2013 eine „große 
Koalition für Digitale arbeitsplätze“ gegründet. 
an ihr beteiligen sich laut eu-Kommission in-
zwischen 57 unternehmen, bildungseinrichtun-
gen, Organisationen und Verbände und in acht 
eu-staaten gibt es „nationale Koalitionen“. 

EU-arbeitsvermittlung ausbauen
bei dem eu-beschäftigungsgipfel wurde auch 
über andere gemeinsame initiativen gespro-
chen, etwa über die geplante reform des pan-
europäischen arbeitsvermittlungsnetzwerks 
eures. Die Zahl der bei eures online verfügba-
ren lebensläufe und stellenanzeigen soll weiter 
gesteigert werden. merkel sagte, die bundes-
regierung werde sich „nachdrücklich“ für den 
ausbau von eures zu einer arbeitsvermittlung 
für die ganze eu einsetzen. „Das müssen wir 
mit leben erfüllen“, so merkel. (frh)

eu-gipfel Zur besChÄftigung

Verfügbare mittel besser und schneller einsetzen

Lage für junge Leute leicht verbessert
seit mitte 2013 hat die Zahl der beschäf-
tigten in den meisten branchen zugenom-
men. Das geht aus dem Quartalsbericht 
zur beschäftigungssituation und zur sozi-
alen lage in der eu hervor. etwas besser 
sieht es auch für die jungen leute unter 25 
Jahren aus. im august lag die Jugendar-
beitslosenquote in der eu bei 21,6 prozent 
und damit 1,9 prozentpunkte niedriger als 
im Jahr davor. unter der höchsten Jugend-
arbeitslosigkeit (53,7 prozent) leidet weiter 
spanien, die niedrigste Quote hat Deutsch-
land (7,6 prozent).

beim eu-beschäftigungsgipfel in mailand hat eu-
Kommissionspräsident José manuel barroso an die 
mitgliedstaaten appelliert, ihre finanzierungszusagen 
einzuhalten, die sie für den mittelfristigen haushalt 
der eu bis 2020 gemacht haben. Denn in diesem ist 
eine menge geld für den Kampf gegen die arbeits-
losigkeit vorgesehen, das dort in europa eingesetzt 
werden kann, wo es am nötigsten gebraucht wird.  
Wenn die eu-staaten ihre Verpflichtungen nicht ein-
lösten, könnten aber nicht alle geplanten programme 
für mehr arbeitsplätze und Wachstum auf den Weg 
gebracht werden, mahnte barroso.

Digitale und technische berufe gelten als zukunftsträchtig. für sie soll verstärkt 
ausgebildet werden.

http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/12745_de.htm 
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> „Der prozess ist glaubwürdig und zeitigt kon-
krete ergebnisse durch reformen, die schritt-
weise für grundlegende Veränderungen in den 
betreffenden ländern sorgen“, sagte der für 
erweiterung und nachbarschaftspolitik zustän-
dige eu-Kommissar Štefan füle. „Dies erhöht 
wiederum die stabilität in unserer nachbar-
schaft.“ bei der Vorstellung des berichts im 
europaparlament machte füle klar, dass eine 
eu-mitgliedschaft das Ziel von beitrittsverhand-
lungen bleiben müsse. „sobald ein beitrittskan-
didat die notwendigen reformen umgesetzt 
hat, verwirklichen wir seine europäische per-
spektive.“ glaubwürdigkeit gelte für beide 
seiten, sagte der scheidende Kommissar, als 
dessen nachfolger der Österreicher Johannes 
hahn vorgesehen ist, derzeit eu-Kommissar für 
regionalpolitik.

füle präsentierte die diesjährigen fortschritts-
berichte zu den  staaten, mit denen die eu über 
einen beitritt verhandelt – montenegro, serbien, 
türkei –, die Kandidatenstatus haben – die ehe-
malige jugoslawische republik mazedonien und  

albanien – oder die als potenzielle Kandidaten 
gelten – bosnien und herzegowina sowie Kosovo. 

Serbien
Danach sind die erst zu Jahresbeginn aufge-
nommenen Verhandlungen mit serbien zügig 
angelaufen. Der start der Verhandlungen habe 
einen „Wendepunkt“ in den beziehungen der 
eu zu diesem land dargestellt. Wie schnell die 
Verhandlungen vorankommen, hänge von fort-
schritten in bestimmten schlüsselbereichen ab, 
etwa bei der Verbesserung der rechtsstaatlich-
keit und der normalisierung der beziehungen 
zum Kosovo.

türkei
füle sprach sich erneut dafür aus, die seit 2005 
laufenden Verhandlungen mit der türkei voran-
zutreiben. Das land sei nicht nur ein wichtiger 
handelspartner, sondern aufgrund seiner lage 
auch von bedeutung für die energieversorgung 
und die migrationspolitik. Die Kommission sieht 
in der türkei einige reformfortschritte, etwa bei 
der umsetzung des „Demokratisierungspakets“ 
von 2013 und beim umgang mit der kurdischen 
minderheit. Doch habe es auch „anlass zu 
schwerwiegenden bedenken“ gegeben, etwa 
was die unabhängigkeit der Justiz und den 
schutz von grundfreiheiten angeht.

montenegro
mit montenegro wird seit Juni 2012 über einen 
beitritt verhandelt. Zwölf der über 30 Verhand-
lungskapitel seien inzwischen eröffnet worden 
und zwei vorläufig abgeschlossen, heißt es in 
dem bericht.

mazedonien
besorgt zeigte sich füle über die entwicklung in 
der ehemaligen jugoslawischen republik maze-
donien, die seit 2005 den Kandidatenstatus hat. 
Dort habe es in den vergangenen Jahren rück-
schritte in den reformbemühungen gegeben, 
urteilte die Kommission, etwa bei meinungs- 
und medienfreiheit und bei der unabhängig-
keit der Justiz. Die Kommission erneuerte zwar 
ihre empfehlung für beitrittsverhandlungen mit 
skopje zum sechsten mal in folge, stellte aber 
in frage, ob sie das ohne entschiedene refor-
men des landes auch weiterhin tun werde. füle 
zeigte sich überzeugt, dass der streit um den 
namen „mazedonien“ mit griechenland, wo es 
eine region gleichen namens gibt, längst hät-
te gelöst werden können, wenn die eu-staaten 
den Verhandlungsprozess eingeleitet hätten.  

albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo
albanien hat im Juni den status eines bei-
trittskandidaten bekommen. Dem land werden 
fortschritte, besonders im bereich Justiz, be-
kämpfung organisierter Kriminalität und Kor-
ruption attestiert. in bosnien-herzegowina sei 
der prozess der europäischen integration „zum 
stillstand gekommen“ und eine umfassende re-
formagenda nach den anstehenden parlaments-
wahlen sei nötig, so die Kommission. mit dem 
Kosovo wurde im Juli ein stabilisierungs- und 
assoziierungsabkommen paraphiert. Die bei-
trittsverhandlungen mit island liegen auf Wunsch 
reykjaviks seit mai 2013 auf eis. (frh/ste) >|
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fOrtsChrittsberiCht Zur erWeiterung

Verhandlungen fördern reformen und Stabilität in nachbarländern

Öffentliche Verwaltung im Blickpunkt
in der diesjährigen Zusammenarbeit mit 
den beitrittskandidaten und –interessen-
ten habe besonders das thema reform der 
öffentlichen Verwaltung und stärkung de-
mokratischer institutionen im mittelpunkt 
gestanden, heißt es im Kommissionsbe-
richt. in den ländern seien arbeitsgruppen 
gebildet worden, um entsprechende refor-
men voranzutreiben.

Die türkei – hier der blick auf istanbul – ist das größte der länder, die der eu 
beitreten wollen. Die Verhandlungen laufen seit Oktober 2005.

Dass die europäische union neue mitglieder be-
kommt, ist derzeit nicht in sicht. für die kommenden 
fünf Jahre hat Jean-Claude Juncker in der rede vor 
seiner Wahl zum künftigen eu-Kommissionspräsi-
denten im europäischen parlament eine erweiterung 
ausgeschlossen. Welchen großen Wert aber auch 
schon die Verhandlungen und vielfältigen Kontakte 
mit beitrittswilligen ländern haben, machte der neue 
Jahresbericht über die Kandidatenstaaten deutlich, 
den die eu-Kommission jetzt vorlegte. 

http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/12747_de.htm

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12747_de.htm
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Datum thema Ort KOntaKt

> 11.10.2014
 10.00–15.30 Uhr

„Wann handelt Europa endlich gemeinsam?“ 
39. Landeskongress der Europa-Union Rheinland-Pfalz

Veranstalter:
Europa-Union Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Historischer Rathaussaal der Stadt 
Koblenz
Willi-Hörter-Platz 1
56068 Koblenz

rlp.europa-union.de

> 14.10.2014
 18.00 Uhr

„Aus der Krise lernen: Perspektiven einer Reform 
der Europäischen Union“ 
Vortrag

Veranstalter:
Walter Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht

Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6
10117 Berlin

www.whi-berlin.de

> 15.10.2014
 09.00–17.00 Uhr

„Fit4Health 2.0 Workshop: International Training for the 
Exploitation of EU Project Results“ 
Seminar

Veranstalter:
Steinbeis-Europa-Zentrum

Haus der Wirtschaft 
Baden-Württemberg
Willi-Bleicher-Straße 19
70174 Stuttgart

www.steinbeis-europa.de/
event.Fit4Health.html

> 15.10.2014
 17.00 Uhr

„YES, We Could! 25 Years of Democratic Change, 15 years 
in NATO, 10 years in EU. How Poland Made It“ 
Präsentation und Diskussion

Veranstalter:
The Foundation Institute for Eastern Studies

Berliner Rathaus 
Rathausstraße
10178 Berlin

www.eab-berlin.eu/filead-
min/downloads/Invitation_
yes_we_could_151014.pdf

> 15.10.2014
 19.00 Uhr

„Europa Talks III – Kann Europa seine Poesie wiederfinden?“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
EUNIC Berlin

Robert Bosch Stiftung
Repräsentanz Berlin
Französische Straße 32
10117 Berlin 

www.eunic-berlin.eu

> 16.10.2014
 18.00 Uhr

„25 Jahre Mauerfall – 10 Jahre EU-Erweiterung“ 
Veranstaltungsreihe „Europa ist hier!“ 

Veranstalter:
Berliner Europabeauftragte, Europa-Union Berlin e.V.

Berliner Rathaus 
Rathausstraße
10178 Berlin

www.berlin.de/rbmskzl/eu-
ropa/europa-in-berlin/veran-
staltungen/formular.182620.
php

> 16.10.2014
 18.30 Uhr

„Europa-Stammtisch in Herne“ 
Meinungsaustausch und Informationen

Veranstalter:
Europa-Union, Kreisverband Herne

Gaststätte „Zille“
Willi-Pohlmann-Platz 1
44623 Herne

www.eu-herne.eu/index.
php?option=com_content&vi
ew=article&id=19&Itemid=27

> 18.10.2014
 10.00–16.00 Uhr

„JuBi - Die JugendBildungsmesse in München“ 
Messe für Schüleraustausch, High School, Sprachreisen, Prakti-
ka, Au-Pair, Work & Travel und Freiwilligenarbeit

Veranstalter:
weltweiser - der unabhängige Bildungsberatungsdienst

Nymphenburger Schulen
Sadelerstr. 10
80638 München

www.weltweiser.de

> 19.–20.10.2014
 18.00 Uhr

„Illegaler Zigarettenhandel und organisierte Kriminalität –
Prävention und Bekämpfung in Deutschland und Europa“ 
Expertenworkshop

Veranstalter:
Europäische Akademie Berlin e.V.

Europäische Akademie Berlin e.V.
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin

www.eab-berlin.eu/fileadmin/
downloads/Einladung_Ziga-
rettenschmuggel_191014.pdf

> 20.10.2014
 18.30–20.15 Uhr

„Europas 'Weltmeister' – das deutsche Momentum“ 
Veranstaltung der Reihe NZZ Podium Berlin

Veranstalter:
Hertie School of Governance, Neue Zürcher Zeitung 

Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften 
Markgrafenstraße 38
10117 Berlin

http://podium-berlin.nzz.ch/
event/europa-weltmeister/

> 24.10.2014
 12.00–14.00 Uhr

„Which Policy for Europe? - Power and Conflict inside the 
European Commission“ 
Buchpräsentation 

Veranstalter:
Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin 

Vertretung der Europäischen 
Kommission in Berlin
Unter den Linden 78
10117 Berlin 

http://ec.europa.eu/deutsch-
land/termine/20141024_
which_policy_de.htm
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tOur D’eurOpe in berlin

Schülerinnen und Schüler auf den Spuren der Osterweiterung
Vor 25 Jahren fiel die berliner mauer, und es hob sich auch 
der eiserne Vorhang, der europa Jahrzehnte lang geteilt 
hatte. Die erinnerung an diese umwälzenden ereignisse 
ist das leitmotiv der tour d’europe durch berlin, an der im 
november täglich zwei schulklassen teilnehmen werden. 
nach einer einführenden Doppelstunde zum thema euro-
päische integration gehen diese einen tag lang auf tour. 
Ziele sind dabei zunächst das europäische haus mit den 
Vertretungen der eu-Kommission und des europaparlaments und das berliner rathaus. 

auf dem programm stehen auch spiele, aktionen mit prominenten gästen und viele infos über die eu. 
anschließend kommt das thema „10 Jahre Osterweiterung“ in begegnungen mit den botschaftern 
der damals beigetretenen staaten zur sprache. Die kostenlose tour d‘ europe ist 2014 ausgebucht, 
aber laut berliner senat findet sie auch 2015 wieder statt – voraussichtlich im frühjahr und im herbst.

auf tOur in braunsChWeig, berlin unD heiDelberg

Europäisches theaterprojekt zur „Kunst des alterns“
mit der frage, wie die menschen in den älter werdenden 
gesellschaften europas künftig zusammenleben wollen, 
haben sich theatermacher aus Deutschland, rumänien, 
bulgarien und der slowakei beschäftigt. Ziel des europä-
ischen projekts, dessen gesamtkosten von 400.000 euro 
zur hälfte aus dem eu-Kulturbudget getragen wurden, ist 
es, durch die künstlerische aufarbeitung des themas eine 

breite Diskussion über die demografischen herausforderungen anzustoßen. etwa durch die deutsch-
rumänische Koproduktion „Die uhr tickt“ – eines der ergebnisse des projekts „Kunst des alterns“.

für das stück hat der rumänische Dramatiker peca stefan in temeswar und Karlsruhe rechechiert, 
der deutsche regisseur malte C. lachmann hat es mit schauspielern aus beiden städten inszeniert, 
und an beiden Orten war es schon zu sehen – jeweils mit übertiteln zur übersetzung der fremdspra-
chigen textpassagen. in Deutschland sind weitere aufführungen am staatstheater braunschweig 
(23.10.), am Deutschen theater berlin (14.11.) und in heidelberg (16.11.) geplant.

unterstütZung für fOrsCher in Der eu

Europaweiter rentenfonds soll die mobilität fördern

Das wirtschaftliche Wohlergehen der eu-staaten hängt stark vom erfindungsreichtum der europäischen forscher 
und entwickler ab. Damit die klügsten Köpfe gemeinsam an projekten arbeiten können, fördert die eu-Kommis-
sion die grenzüberschreitende mobilität der forscher. Diese wiederum profitieren laut studien stark von den aus-
landsaufenthalten und kehren mit neuen ideen zurück. Doch wer häufig in ein anderes eu-land umziehen muss, 
hat auch schwierigkeiten. Zum beispiel lässt sich die Zusatzrentenversicherung nicht problemlos weiterführen. 

„renten sind ein ernsthaftes hindernis für die freizügigkeit“, sagte eu-forschungskommissarin máire geoghegan- 
Quinn. überwunden werden soll es ab 2015 durch einen speziell auf die bedürfnisse von forschern zugeschnitte-
nen europaweiten rentenfonds. er wurde jetzt nach belgischem recht gegründet und die eu-Kommission will die einrichtungskosten übernehmen. Zu 
den gründungsmitgliedern gehören wissenschaftliche institute aus ungarn, italien, Österreich und den niederlanden.

neue eurOstat-publiKatiOn

Fakten zu Wirtschaft  
und menschen

mit etwa 505 millionen menschen lebten 2012 
etwas über sieben prozent der Weltbevölke-
rung in den mitgliedstaaten der europäischen 
union. in diesen wurde ein anteil von knapp 23 
prozent des weltweiten bruttoinlandsprodukts 
erwirtschaftet und 7,3 prozent der Kohlendi-
oxidemissionen, die weltweit in die atmosphä-
re gelangten, stammten aus der eu. Diese und 
viele andere fakten lassen sich der Veröffentli-
chung „the eu in the world 2014“ entnehmen, 
die vom eu-statistikamt eurostat herausgege-
ben wurde, und die kostenlos im internet her-
untergeladen werden kann.

Verglichen werden die 28 eu-staaten dort mit 
den nationen, die weltweit zu den wirtschaftlich 
bedeutendsten oder aufstrebendsten zählen – 
mit der so genannten g-20 gruppe. eurostat 
betrachtet sowohl bevölkerungskennziffern wie 
geburtenrate oder säuglingssterblichkeit als 
auch Wirtschaftdaten.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_de.htm

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12736_de.htm

http://www.buerger-europas.de/

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/
The_EU_in_the_world
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