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Juncker-kOmmissiOn VOm eurOpaparlament gewählt

Herausforderungen jetzt rasch anpacken
seine mannschaft steht, jetzt will der künftige eu-kommissionspräsident Jean-
claude Juncker keine Zeit verlieren und mit der arbeit für die menschen in der 
europäischen union beginnen. „Die probleme europas können nicht auf die lange 
Bank geschoben werden“, sagte er bei der abstimmung über das kommissionsteam 
im europäischen parlament. 

> Die neue kommission hat 423 der 699 abge-
gebenen stimmen bekommen. Damit kann sie 
ihr amt wie geplant am 1. november antreten, 
nachdem der europäische rat die ernennung 
formal bestätigt hat. „große herausforderun-
gen warten“, sagte Juncker. „es ist an uns, 
die handschrift des europäischen sozialmo-
dells bei allem unserem tun und handeln deut-
lich sichtbar zu machen. Denn europa ist das 
schutzschild für alle, die diesen wunderbaren 
kontinent ihre heimat nennen.“

Zu den großen herausforderungen zählte der 
künftige kommissionspräsident die, die durch 
äußere krisen, etwa in der ukraine, in syrien, 

im nahen Osten oder nordafrika entstehen. 
Beim umgang mit Flüchtlingen müsse solida-
rität mit der Forderung nach sicheren gren-
zen in einklang gebracht werden. auch auf 
gesundheitsbedrohende epidemien wie ebola 
und auf den klimawandel müssten antworten 
gefunden werden. Zu den ersten gesetzgebe-
rischen aktivitäten würden solche gehören, die 
es ermöglichen sollen, das potenzial des „rie-
sigen digitalen Binnenmarkts“ zu nutzen und 
damit neue arbeitsplätze zu schaffen und eine 
energieunion aufzubauen, durch die europa im 
weltweiten wettbewerb besser bestehen kön-
ne, kündigte Juncker an.

>>

EU soll Vorreiter beim 
Klimaschutz bleiben

Bei ihrem gipfeltreffen am 23. und 24. Okto-
ber geht es den eu-staats- und regierungs-
chefs hauptsächlich darum, sich auf die Ziele 
der klimaschutz- und energiepolitik bis 2030 
zu einigen. Die eu-kommission hat etwa vor-
geschlagen, den cO2-ausstoß bis dahin um 
40 prozent unter das niveau von 1990 zu 
drücken. Bis 2020 ist eine minderung um 20 
prozent fest vereinbart. Der scheidende eu-
kommissionspräsident José manuel Barroso 
sagte in seiner abschiedsrede vor dem euro-
paparlament, er sei stolz, dass die eu wäh-
rend seiner zehnjährigen amtszeit weltweit 
beim klimaschutz vorangegangen sei.

„ich hoffe, dass die europäische union ihre 
führende rolle behalten wird“, sagte Barro-
so mit Blick auf den gipfel. nicht um iso-
liert dazustehen, sondern um andere zum 
mitmachen zu bewegen, „weil wir Verant-
wortung für unseren planeten tragen“, so 
Barroso weiter.
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BarrOsO Zum eu-gipFel

http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_SPEECH-14-707_en.htm 

europaparlamentspräsident martin schulz überreicht Jean-claude Juncker die Bestätigung 
für die wahl der kommission.
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Investitionspaket bis Weihnachten
außerdem werde sein team sofort nach dem 
amtsantritt „tag und nacht daran arbeiten“, das 
von Juncker bereits bei seiner wahl zum kommis-
sionspräsidenten im Juli angekündigte investiti-
onspaket von 300 milliarden euro vorzubereiten. 
Bis weihnachten werde das paket fertig sein. „Das 
ist kein loses Versprechen, sondern eine feste Zu-
sage“, sagte Juncker. er will den trend zu immer 
weniger investitionen in der eu umdrehen. Diese 
seien seit 2007 um knapp 500 milliarden euro oder 
20 prozent zurückgegangen. Die investitionslücke 
müsse in Zusammenarbeit mit den mitgliedstaaten 
und dem europaparlament geschlossen werden. 
„ich glaube nicht an wunder – es gibt keinen ma-
gischen knopf in Brüssel, auf den wir bloß zu drü-
cken brauchen, und schon ist das wachstum da. 
strukturreformen, finanzpolitische glaubwürdigkeit 
und investitionen müssen auf nationaler und auf 
eu-ebene hand in hand gehen“, sagte Juncker.

Juncker unterstrich, seine kommission werde nicht 
akzeptieren, „dass die rechtsprechung der gerichte 
in den eu-mitgliedstaaten durch sonderregelungen 
für investorenklagen eingeschränkt wird“. solche 
klagemöglichkeiten für investoren sind umstritten 
und werden besonders im Zusammenhang mit den 
laufenden Verhandlungen über eine transatlantische 
handels- und investitionspartnerschaft (ttip) mit 
den usa diskutiert. einige europaabgeordnete hatten 
nach der anhörung der künftigen handelskommissa-
rin cecilia malmström verlangt, Juncker solle seine 
haltung zu den investor-staat-streitschlichtungsme-
chanismen (isDs) nochmals deutlich machen. 

Einige Ressorts wurden verändert
um Bedenken des europäischen parlaments rech-
nung zu tragen, hatte Juncker sein team ein we-
nig umgebildet. Für die vom parlament abgelehnte 
slowenin alenka Bratušek hatte die regierung 
in ljubljana Violeta Bulc nominiert. Dieser teilte  
Juncker das Verkehrsressort zu, ohne den Fach-
bereich raumfahrt, der von der industrie- und 
Binnenmarktkommissarin elżbieta Bieńkowska be-
treut werden soll. Der ursprünglich für Verkehr und 
raumfahrt vorgesehene slowake maroš Šefčovič 
wird nun Vizepräsident der kommission für die 
energieunion und besetzt damit den posten, der 
Bratušek zugedacht war. Bulc und Šefčovič wurden 
innerhalb weniger tage vom parlament angehört 
und als geeignet befunden.

eine weitere änderung ist, dass Junckers „rech-
te hand“ Frans timmermanns, der erste Vizeprä-
sident der kommission, zu seinen aufgaben auch 
noch die Verantwortung für nachhaltige entwick-

lung bekommt, auf deren Verwirklichung er in den 
einzelnen Fachressorts achten soll. „nachhaltigkeit 
und ökologische Belange sind unseren Bürgerin-
nen und Bürgern wichtig“, sagte Juncker. Für arz-
neimittel und pharmazeutische erzeugnisse bleibt 
weiter die generaldirektion gesundheit zuständig 
und nicht, wie zunächst geplant, die industrie- und 
Binnenmarktkommissarin. 

Zudem wird der ungar tibor navracsics für die 
Bereiche Bildung, kultur, Jugend und sport, aber 
nicht für den Bereich „Bürgerschaft“ zuständig 
sein. Dagegen hatte es im europaparlament wegen  
navracsics' mitwirkung an den umstrittenen un-
garischen mediengesetzen Bedenken gegeben. 

http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/12793_de.htm

>>
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um „Bürgerschaft“ wird sich nun der kommissar 
für migration und inneres, Dimitris avramopoulos, 
kümmern. martin schulz (spD), der präsident des 
europäischen parlaments, gratulierte der neuen 
kommission zu ihrer wahl und wünschte ihr viel er-
folg. „Die neue europäische kommission nimmt ihre 
tätigkeit unter guten Voraussetzungen auf“, sag-
te schulz: „ihr präsident genießt die größtmögliche 
legitimation. heute wurde sein kollegium von einer 
überwältigenden mehrheit des parlaments gewählt, 
und seine eigene ernennung ist das unmittelbare re-
sultat des ausgangs der europawahlen.“ (frh) >|

Die MitglieDer Der neuen eu-KoMMission
> Funktion > name > Parteienfamilie
Präsident Jean-Claude Juncker europäische Volkspartei (Christdemokraten) lu

erster Vizepräsident (bessere rechtsetzung, 
interinstitutionelle Beziehungen, rechtsstaatlichkeit, 
grundrechtecharta, nachhaltige entwicklung)

Frans timmermans sozialisten und sozialdemokraten nl

Vizepräsidentin (Haushalt und Personal) Kristalina georgieva europäische Volkspartei (Christdemokraten) Bg

Vizepräsident (energieunion) Maroš Šefčovič sozialisten und sozialdemokraten sK

Vizepräsident (Arbeitsplätze, Wachstum, 
investitionen und Wettbewerbsfähigkeit)

Jyrki Katainen europäische Volkspartei (Christdemokraten) Fi

Vizepräsident (euro und sozialer Dialog) Valdis Dombrovskis europäische Volkspartei (Christdemokraten) lV

Vizepräsident (Digitaler Binnenmarkt) Andrus Ansip liberale ee

Hohe Vertreterin für Außen- und sicherheitspolitik Federica Mogherini sozialisten und sozialdemokraten it

Kommissarin f. Justiz, Verbraucher und gleichstellung Věra Jourová liberale CZ

K. f. die digitale Wirtschaft und gesellschaft günther oettinger europäische Volkspartei (Christdemokraten) De

K. f. Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, 
steuern und Zoll

Pierre Moscovici sozialisten und sozialdemokraten Fr

K. f. Beschäftigung, soziales, Qualifikationen und 
Arbeitskräftemobilität

Marianne thyssen europäische Volkspartei (Christdemokraten) Be

K. f. regionalpolitik Corina Crețu sozialisten und sozialdemokraten ro

K. f. europäische nachbarschaftspolitik und 
erweiterungsverhandlungen

Johannes Hahn europäische Volkspartei (Christdemokraten) At

K. f. Migration, inneres und Bürgerschaft Dimitris Avramopoulos europäische Volkspartei (Christdemokraten) gr

K. f. gesundheit und lebensmittelsicherheit Vytenis Andriukaitis sozialisten und sozialdemokraten lt

K. f. Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und 
die Kapitalmarktunion

Jonathan Hill europäische Konservative und reformisten uK

K. f. Binnenmarkt, industrie, unternehmertum, Weltraum elżbieta Bieńkowska europäische Volkspartei (Christdemokraten) Pl

K. f. Klimapolitik und energie Miguel Arias Cañete europäische Volkspartei (Christdemokraten) es

K. f. internationale Zusammenarbeit und entwicklung neven Mimica sozialisten und sozialdemokraten Hr

K. f. Wettbewerb Margrethe Vestager liberale DK

K. f. Verkehr Violeta Bulc liberale si

K. f. Handel Cecilia Malmström liberale se

K. f. umwelt, Meerespolitik und Fischerei Karmenu Vella sozialisten und sozialdemokraten Mt

K. f. Bildung, Kultur, Jugend und sport tibor navracsics europäische Volkspartei (Christdemokraten) Hu

K. f. Forschung, Wissenschaft und innovation Carlos Moedas sozialisten und sozialdemokraten Pt

K. f. landwirtschaft und ländliche entwicklung Phil Hogan europäische Volkspartei (Christdemokraten) ie

K. f. humanitäre Hilfe und Krisenmanagement Christos stylianides europäische Volkspartei (Christdemokraten) CY

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12793_de.htm
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sieben Jahre Bemühungen um Bürokratieabbau haben in der eu-politik 
zu einem „unumkehrbaren reformprozess“ geführt. Dieses Fazit zogen 
eu-kommissionspräsident José manuel Barroso und der ehemalige baye-
rische ministerpräsident edmund stoiber. stoiber legte den abschlussbe-
richt einer von ihm geleiteten expertengruppe vor, deren auftrag es war, 
die kommission bei der suche nach überflüssigen gesetzesvorgaben zu 
beraten. Dabei seien die Ziele übertroffen worden, betonte stoiber. 

statt angepeilter 31 milliarden habe man einsparungen von über 33 
milliarden euro für die unternehmen erreicht. Die entlastung deutscher 
unternehmen bezifferte stoiber auf vier milliarden euro. er erinnerte 
daran, dass ein Drittel der Bürokratiekosten durch ineffiziente umset-
zung europäischen rechts auf der nationalen ebene aufgelaufen sei. 

„Das muss man bekannt machen, 
damit nicht nur Brüssel mit dem 
problem etikettiert wird“, sagte 
stoiber. „Damit die europäische 
union glaubwürdig bleibt, muss 
sie ihre maßnahmen auf die themen konzentrieren, die am besten 
auf europäischer ebene angegangen werden können. gleichzeitig 
muss sie dafür sorgen, dass das eu-recht schlanker, einfacher und 
kostengünstiger wird“, beschrieb Barroso die aufgaben der künftigen 
eu-kommission. Die grundlagen dafür seien beim Bürokratieabbau in 
den vergangenen sieben Jahren gelegt worden.

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12762_de.htm

„Unumkehrbarer Reformprozess“ in Gang gesetzt
aBschlussBericht Der stOiBer-gruppe Zum BürOkratieaBBau

einsatZ Des esF in DeutschlanD 

Kommission billigt 
Prioritäten und Ziele
Die schaffung von arbeitsplätzen und die stär-
kung des sozialen Zusammenhalts in Deutsch-
land durch geld aus dem europäischen 
sozialfonds (esF) nimmt konkrete Formen an. 
Die eu-kommission hat das „Operationelle 
programm“ des Bundes für den einsatz des 
esF bis 2020 gebilligt. Darin ist beschrieben, 
wofür die verfügbaren gelder von 4,8 milliar-
den euro (davon mehr als 2,6 milliarden euro 
aus dem esF) vorrangig ausgegeben werden 
sollen. „ich stelle mit Befriedigung fest, dass 
Deutschland besonderes augenmerk auf die 
erleichterung des übergangs benachteiligter 
junger menschen von der schule zur arbeit, 
die unterstützung von langzeitarbeitslosen 
bei der wiederaufnahme einer arbeit und die 
Förderung der sozialen integration legt“, sag-
te eu-arbeits- und sozialkommissar lászló 
andor.

Das operationelle Bundesprogramm für den 
esF wird durch 16 regionalprogramme er-
gänzt, in denen die speziellen Bedürfnisse der 
Bundesländer berücksichtigt sind. im mai hatte 
die kommission bereits eine partnerschaftsver-
einbarung mit Deutschland über den einsatz 
der milliarden aus allen eu-struktur- und in-
vestitionsfonds von 2014 bis 2020 abgeschlos-
sen. Der esF ist ein wichtiger Bestandteil dieser 
Fördermittel.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1183_de.htm

natiOnale haushaltspOlitik 

Defizit der Euroländer bleibt 
unter der Maastricht-Grenze
Die staaten der eurozone haben 2013 im Durch-
schnitt ein haushaltsdefizit von 2,9 prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (Bip) ausgewiesen und 
sind damit unter der vom maastricht-Vertrag 
für die einzelnen länder festgelegten Ober-
grenze von drei prozent geblieben. 2012 lag 
das Defizit noch bei 3,6 prozent, teilte das 
eu-statistikamt eurostat mit. im Durchschnitt 
aller eu-staaten sank das Defizit von 4,2 auf 
3,2 prozent. Die durchschnittliche gesamtver-
schuldung der euroländer stieg von 89 prozent 
auf 90,9 prozent, die der eu-staaten von 83,5 
auf 85,4 prozent. 

Deutschland (+0,1 prozent) und luxemburg 
(+0,6 prozent) sind die zwei eu-länder, die 
2013 einen haushaltsüberschuss verbuchen 
konnten. Das größte Defizit entstand in slo-
wenien (14,6 prozent), dahinter folgen grie-
chenland (12,2 prozent), spanien (6,8 prozent) 
und großbritannien (5,8 prozent). Die höchste 
gesamtschuldenquote trägt griechenland mit 
174,9 prozent, die wenigsten schulden hat 
estland (10,1 prozent). Der deutsche schul-
denstand sank von 2012 bis 2013 von 79,0 auf 
76,9 prozent, liegt aber weiter über der maas-
tricht-grenze von 60 prozent des Bip. eurostat 
ermittelte die Daten erstmals nach einer neuen 
statistischen methode. Die alten Berechnungs-
vorschriften stammten von 1995.

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_re-
leases/12792_de.htm 

eu-BankenaBgaBe 

Ausnahmen für 
Sparkassen vorgesehen
Die eu-kommission will kleineren geldhäusern 
wie sparkassen und genossenschaftsbanken 
bei der europäischen Bankenabgabe entgegen-
gekommen. sie sollen bis zu einer bestimmten 
größe nur eine geringe pauschale an den ret-
tungsfonds überweisen, der im notfall strau-
chelnde Banken retten soll, heißt es im Vorschlag 
zu den Durchführungsvorschriften zum eu-Ban-
kenabwicklungsrecht. Die Vorschriften treten in 
kraft, wenn ihnen eu-staaten und europäisches 
parlament nicht widersprechen. „Der rechtsakt 
berücksichtigt, dass kleine institute im allgemei-
nen kein großes risikoprofil haben und häufig 
weniger systemrelevant sind als große institute“, 
argumentierte die kommission. Für 90 prozent 
der Beiträge sollen die großbanken aufkommen.

Der Deutsche sparkassen- und giroverband zeig-
te sich erfreut über die Vorschläge. mit der Ban-
kenabgabe füllen die Banken der eurozone den 
gemeinsamen rettungsfonds auf, der ab 2016 
startet und in acht Jahren mit 55 milliarden euro 
gefüllt sein soll. Bundesfinanzminister wolfgang 
schäuble hatte den deutschen anteil einmal mit 
rund 1,2 milliarden euro pro Jahr beziffert. Die 
eu habe hart daran gearbeitet, dass „nicht die 
steuerzahler, sondern die Banken selbst zahlen 
müssen, wenn sie in schwierigkeiten geraten“, 
beschrieb eu-Binnenmarktkommissar michel 
Barnier das Ziel der regelung.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1181_de.htm
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> „wir sind verletzbar“, sagte eu-energiekom-
missar günther Oettinger. aber die ergebnisse des 
stresstests zeigten, wo die kritischen punkte sei-
en und was die eu tun könne, um lieferausfälle zu 
überbrücken. sie machten russland und anderen 
ländern außerdem deutlich, dass es keinen sinn 
habe, gas als Druckmittel gegen die eu verwen-
den zu wollen. „Denn wenn es so wäre, wären wir 
vorbereitet“, so Oettinger. Derzeit importiert die 
eu 53 prozent der von ihr verbrauchten energie. 
Die energieimportabhängigkeit für erdgas liegt 
bei 66 prozent. Fast die hälfte des primärener-
gieverbrauchs entfällt auf die raumheizung und 
warmwasserbereitung.

Deutschland hat viele Alternativen
Bei dem stresstest wurden neben den eu-
staaten auch die konsequenzen für die länder 
der „europäischen energiegemeinschaft“ be-
trachtet. als am verwundbarsten erwiesen sich 
estland, Finnland, Bosnien-herzegowina und 
mazedonien, denen nach sechs monaten 80 
bis 100 prozent der normalen gasmenge fehlen 
würden. Das alles unter der annahme, dass die 
staaten auf sich alleine gestellt versuchen, die 
ausfälle zu kompensieren. helfen sich die staa-
ten gegenseitig, dann hätten zwar zum Beispiel 
Verbraucher in lettland, wo es große speicher 
gibt, weniger gas zur Verfügung, aber dann 
könnte auch estland einen lieferstopp von sechs 
monaten überstehen. Deutschland hätte dem 
stresstest zufolge auch nach einem halben Jahr 
keine probleme, da es über genügend alternative 
gasquellen verfüge.

Die kommission kommt in ihrer analyse zu dem 
schluss, dass ein russischer lieferstopp am ende 
dazu führen werde, dass der eu drei prozent ih-
rer jährlichen gasmenge fehlten. 78 prozent der 
russischen lieferungen könnten im notfall er-
setzt werden, etwa durch den vermehrten import 
von Flüssiggas (lng). Die eu verfüge über viel 
mehr lng-terminals und -leitungen als bei der 
letzten gaskrise 2009, sagte Oettinger. auch die 
gasspeicher habe die eu deutlich ausgebaut und 
diese seien derzeit zu rund 90 prozent gefüllt. Das 
stresstestszenario sieht weiter vor, dass die eu 
ihre eigene gasproduktion um vier prozent steigert 
und 13 prozent mehr gas aus norwegen bezieht. 

neben gegenseitiger solidarität fordert die kom-
mission die staaten auch auf, im krisenfall die 
märkte möglichst lange ohne staatlichen eingriff 
arbeiten zu lassen. Die steigenden preise würden 
bewirken, dass industrie und haushalte den Ver-
brauch freiwillig etwas drosseln. außerdem werde 
es dann lukrativ, auf alternative Brennstoffe wie 
etwa Biomasse umzusteigen. 

Kommission vermittelt weiter im Gasstreit
Oettinger betonte, bei dem stresstest handele es 
sich um ein theoretisches „worst case szenario“ 
und es gebe „keinen grund zur annahme, dass 
unsere russischen Vertragspartner ihre Verpflich-
tungen nicht einhalten werden“. um potenzielle 
konflikte zu vermeiden bemühe sich die kommis-
sion weiter darum, den gasstreit zwischen russ-
land und der ukraine lösen zu helfen. Dabei geht 
es um alte rechnungen, die von kiew noch nicht 

bezahlt sind, und um den künftigen gaspreis. Bei 
der jüngsten Verhandlungsrunde am 21. Oktober 
„haben wir einen weiteren schritt zu einer mög-
lichen lösung gemacht und wir stehen kurz vor 
einer einigung über wichtige elemente“, sagte 
Oettinger. gelöst werden müsse noch die Frage, 
wie die ukraine neue gaslieferungen von russland 
bezahlen kann. kiew hat die eu dabei um unter-
stützung gebeten. eine ausreichende gasversor-
gung der ukraine im winter liegt auch deswegen 
im eu-interesse, weil andernfalls gas für die eu 
beim transit durch die ukraine abgezweigt werden 
könnte. Die nächsten Vermittlungsgespräche sind 
für den 29. Oktober in Brüssel geplant. (frh) >|
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s icherheit Der gasVersOrgung

Eine solidarische EU muss Lieferausfälle im Winter nicht fürchten

Erneuerbare Energien derzeit 
am stärksten gefördert
gut ein Drittel der subventionen für ener-
gieträger werden in der eu zur Förderung 
erneuerbarer ausgegeben. Das geht aus 
einer studie im auftrag der eu-kommissi-
on hervor, die unter der Federführung der 
Beratungsfirma ecofys erstellt wurde. Die 
studie sei „eine momentaufnahme“ der 
energieförderung im Jahr 2012 und liefere 
erstmals einen überblick über die subven-
tionen für die einzelnen energiequellen, so 
die kommission. im ländervergleich gab 
es in Deutschland über alle energiearten 
hinweg mit über 25 milliarden euro die 
meiste staatliche unterstützung.  

in einem „stresstest“ hat die eu-kommission untersucht, was passieren würde, 
wenn die eu im winter sechs monate kein gas aus russland bekäme.

wenn die eu sechs monate lang keine gaslieferun-
gen aus russland bekäme, würde das zwar einige 
mitgliedstaaten vor probleme stellen, doch niemand 
müsste frieren. ein „stresstest“ zur sicherheit der 
eu-gasversorgung habe ergeben, dass haushalte in 
estland nach einem halbjährigen kompletten stopp 
russischer lieferungen befürchten müssten, nicht 
mehr versorgt zu werden, sofern das land auf sich 
allein gestellt bleibe, teilte die eu-kommission mit. 
auch das sei zu verhindern, wenn die eu-staaten sich 
gegenseitig mit gasreserven aushelfen und die märk-
te so lange wie möglich frei arbeiten lassen. 

4_  im FOkus

http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_IP-14-1162_de.htm
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> Borg betonte, die gefahr, dass sich ebola in der 
eu ausbreiten kann, sei gering. Ob die mitglied-
staaten auch einreiseuntersuchungen an ihren 
Flughäfen einführen wollten, sei allein ihre ent-
scheidung. großbritannien hat solche kontrollen 
eingeführt, Frankreich hat sie für Direktflüge aus 
der ebola-region angekündigt, tschechien und 
Belgien prüfen noch. in Deutschland kommen 
keine Direktflüge aus den drei ländern an, und 
ob es sinnvoll ist, auch bei über umsteigever-
bindungen anreisenden passagieren Fieber zu 
messen und Befragungen vorzunehmen, müsse 
noch geprüft werden, sagte gröhe. 

Borg lobte das engagement der helfer vor Ort, dar-
unter europäische nichtregierungsorganisationen. 
Die eu müsse aber noch mehr tun, sagte er. Die 
eu-staaten diskutieren, wie neue freiwillige helfer 
später auch wieder sicher nach hause gebracht 
und im notfall selbst behandelt werden können. 
isolierzellen für Flugzeuge werden derzeit meist 
in den usa angemietet. Deutschland bemüht sich 
um eigene kapazitäten und lässt einen airbus um-
bauen, sagte Bundesaußenminister Frank-walter 
steinmeier. evakuierte helfer können in Deutsch-
land laut gröhe gut betreut werden, auch helfer 
aus anderen eu-staaten, falls nötig.

EU-Workshop zum Umgang mit Patienten
Die eu-kommission wird einen workshop zum 
umgang mit ebola-patienten in eu-kranken-
häusern organisieren. Dabei geht es auch dar-
um, was man aus den infektionen lernen kann, 
die es in den usa und spanien gegeben hat. 

in westafrika engagieren sich etliche eu-staa-
ten. experten sowie krankenwagen, hygie-
neprodukte und medizinische isolierausrüstung 
wurden geschickt. Deutschland habe eine luft-
brücke eingerichtet, ferner würden durch Bun-
deswehr und Deutsches rotes kreuz mobile 
kliniken und laboratorien zur Diagnose einge-
richtet, sagte steinmeier. 74 freiwillige medizi-
nische helfer würden derzeit auf ihren einsatz 
in westafrika vorbereitet. Die eu-außenminister 
wollen, dass ein eu-koordinator auf eine effizi-
ente arbeitsteilung zwischen den mitgliedstaa-
ten achtet und zum „gesicht der eu“ im kampf 
gegen ebola wird, so steinmeier.

Die eu-kommission ergänzt die hilfe der ein-
zelnen mitgliedstaaten. seit märz hat sie die 
mittel aus dem eu-Budget mehrmals aufge-
stockt und bisher insgesamt rund 180 millio-
nen euro zur unterstützung von guinea, sierra 
leone, liberia und nigeria gewährt. „über das 
eu-katastrophenschutzverfahren trägt die 
kommission dazu bei, dass die von den mit-
gliedstaaten bereitgestellte hilfe so schnell 
wie möglich an Ort und stelle gelangen und 
diese schreckliche epidemie bekämpft wer-
den kann“, erklärte kristalina georgieva, 
eu-kommissarin für humanitäre hilfe und 
katastrophenschutz.

Behandlungsmöglichkeiten weiter erforschen
wie die kommission weiter mitteilte, hat sie 
auch informationen über die gefahren durch 
ebola formuliert und sich an der erarbeitung 
von plänen beteiligt, was zu tun ist, wenn es an 
Flughäfen oder in Flugzeugen passagiere mit 
möglichen symptomen gibt. noch kann ebola 
nicht wirksam behandelt werden. Die eu-kom-
mission macht über ein sofortprogramm 24,4 
millionen euro aus dem eu-Forschungsbudget 
verfügbar, um in fünf Forschungsprojekten die 
klinische erprobung von möglichen impfstoffen 
und therapieformen zu beschleunigen. sie ar-
beitet auf diesem gebiet auch über die „initi-
ative für innovative medizin“ mit der industrie 
zusammen. (frh) >|

BekämpFung VOn eBOla

Ausbreitung der Seuche eindämmen und EU-Bürger schützen

Eine oft tödliche Seuche
Der ebola-Virus kann durch kontakt mit 
körperflüssigkeiten lebender oder toter 
infizierter menschen oder tiere übertra-
gen werden. symptome zeigen sich nach 
zwei bis 21 tagen. sie sind zunächst ähn-
lich wie bei einer erkältung. später kön-
nen erbrechen, Durchfall, Fehlfunktionen 
von Organen und innere oder äußere Blu-
tungen dazukommen. rund die hälfte der 
knapp 9.200 in westafrika an ebola er-
krankten menschen sind gestorben. nicht 
übertragen werden kann der Virus laut 
eu-kommission durch die luft oder durch 
personen ohne krankheitssymptome. auch 
für eine übertragung durch stechmücken 
gebe es keine Belege. 

Die eu-staaten wollen mehr tun, um die weitere aus-
breitung der ebola-seuche in westafrika einzudämmen 
und gleichzeitig die Bevölkerung in westeuropa vor 
einem überspringen der krankheit zu schützen. Das 
vereinbarten eu-außenminister, eu-gesundheitsminister 
und weitere experten bei verschiedenen treffen in Brüs-
sel und luxemburg. Die eu-kommission und die weltge-
sundheitsorganisation whO seien beauftragt worden zu 
überprüfen, wie die ausreisebefragungen und kontrollen 
von passagieren aus liberia, sierra leone und guinea 
funktionierten, sagte eu-gesundheitskommissar tonio 
Borg. „guter schutz vor Ort“ sei der beste weg, anste-
ckungen in der eu zu verhindern, erklärte auch Bundes-
gesundheitsminister hermann gröhe.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
14-599_de.htm
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aufklärung der Bevölkerung – etwa durch die warnung davor, tote tiere anzufas-
sen – ist ein wichtiger Beitrag zum schutz vor ebola.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-599_de.htm
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> sie findet auf einladung der Deutschen Vertre-
tung der eu-kommission, des informationsbüros 
des europäischen parlaments, der „anrainer des 
pariser platzes“ und der europäischen Bewe-
gung Deutschland (eBD) statt und bringt 25-Jäh-
rige aus allen 28 mitgliedstaaten mit Vertretern 
von kommission, europaparlament und minis-
terrat ins gespräch. Dazu kommen 28 europä-
erinnen und europäer des Jahrgangs 1964, die 
beim mauerfall 25 Jahre alt waren. während die 
50-Jährigen von den Botschaften der eu-staa-
ten vorgeschlagen wurden, haben die 25-Jäh-
rigen an einem Videowettbewerb zum thema 
„welche mauern müssen in europa noch fallen?“ 
teilgenommen. Die Beiträge sind auf der unten 
angegebenen internetseite zu finden.

Soziale Ungerechtigkeit überwinden
Für samuel acker, den ausgesuchten Vertreter 
aus Deutschland, sind es die mauern der „sozia-
len ungerechtigkeit“, die noch eingerissen wer-
den müssen. in seinem Bewerbungsvideo fordert 
der Dortmunder, dass so viele menschen wie 
möglich von der „wirtschaftlichen stärke der eu 
profitieren“ müssen. Die schere zwischen arm 
und reich habe sich in den vergangenen Jahren 

aber weiter geöffnet. acker wünscht sich eine 
eu, in der mehr in Bildung investiert wird und in 
der internet-startups oder unternehmen aus der 
Branche für erneuerbare energie gefördert wer-
den, damit sie mehr arbeitsplätze schaffen kön-
nen. auf der anderen seite müsse dafür gesorgt 
werden, dass sich „nicht so viele wohlhabende 
leute der Besteuerung entziehen wie heute“, 
fordert acker.

in der eu müsse eine „atmosphäre ökonomischer 
solidarität“ entstehen, und wirtschaftlicher nut-
zen und profite müssten gleichmäßiger verteilt 
werden. Diese müssten zu höherer lebensqua-
lität der menschen beitragen und nicht nur die 
menschen zu höheren profiten. Der junge Dort-
munder gibt sich in seinem Video überzeugt, dass 
„diese mauern überwunden werden können“, 
ohne dass die wirtschaftskraft der eu leidet.

insgesamt 57 Videobeiträge wurden eingereicht, 
und die gerechte Verteilung des reichtums war 
laut eBD häufig thema. ebenso wie der ungleiche 
Zugang zu Bildung oder die unterschiede bei der 
gesundheitsversorgung. aber auch stereotypen 
können „mauern“ zwischen den eu-Bürgerinnen 
und Bürgern sein, betonten teilnehmer aus Frank-
reich, italien, kroatien und tschechien und auch 
Yuliyan Demirev aus Bulgarien, der zeigte, wie 
sich Vorurteile gegen roma im alltag auswirken 
können. unterschiedliche sprachen müssen da-
gegen keine mauern zwischen europäern sein, 
solange man sich gegenseitig respektiert, sagte 
die Belgierin sofie andries. sie sieht sich durch die 
erfahrungen in ihrem heimatland bestätigt.

Auch Öffentlichkeit kann mitdiskutieren
samuel acker, der in Bochum im master european 
culture and economy studiert und nebenbei als 
Journalist arbeitet und dessen interesse für eu-
themen schon während seines Bachelors geweckt 
wurde, erwartet sich von der Berliner konferenz 
viele interessante Begegnungen und aufschlüsse 
darüber, wie die europäische integration in anderen 
ländern gesehen wird. Besonders spannend findet 
er das geplante treffen mit den 50-jährigen Zeit-
zeugen des mauerfalls, weil die berichten könnten, 
was sie damals für erwartungen an die deutsche 
und die europäische einigung hatten und was dar-
aus geworden ist. „Das sind leute, die zu dem the-
mengebiet grenze noch einen ganz anderen Bezug 
haben als wir 25-Jährige, die wir den mauerfall 
höchstens als kleinkinder erlebt haben“, sagte er.

ergänzt werden die Diskussionen durch ein ge-
spräch mit dem Zeitzeugen siegbert schefke, ei-
nem akteur der friedlichen revolution von 1989 
in der ehemaligen DDr. außerdem besuchen die 
teilnehmer historische Orte in Berlin, wie die ge-
denkstätte Berliner mauer an der Bernauer straße. 
Die essenz ihres gedankenaustausches bringen 
die 25- und 50-Jährigen dann in die öffentliche 
abschlussdiskussion ein. Daran nehmen neben 
Bürgerinnen und Bürgern auch der leiter der 
Vertretung der eu-kommission in Deutschland, 
richard kühnel, der europaabgeordnete michael 
cramer (grüne) und michael roth, staatsminister 
für europa im auswärtigen amt, teil. (frh) >|
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generatiOnenkOnFerenZ Zu „25 Jahre Fall Der mauer“

Junge Leute stellen ihre Visionen von Europa vor

Europäisches Manifest entsteht
Die bei der  generationenkonferenz entwi-
ckelten Visionen der eu sollen in ein euro-
päisches manifest einfließen. Dieses wird 
dann an die präsidenten von eu-kommis-
sion, europäischem parlament und euro-
päischem rat geschickt. 

Der höhepunkt der friedlichen revolution in der DDr: im november 1989 fiel die 
Berliner mauer – die menschen aus Ost und west konnten zueinander kommen.

im november vor 25 Jahren fiel die Berliner mauer. in 
der Folge wurde die Vision eines zusammenwachsen-
den europa realität: elf staaten wurden eu-mitglieder, 
die zuvor 40 Jahre lang durch den eisernen Vorhang  
von der europäischen union getrennt waren. welche 
mauern heute in europa noch eingerissen werden 
sollten und welche Visionen von der eu junge men-
schen haben, die im Jahr des mauerfalls geboren 
wurden, das soll auf einer „generationenkonferenz“ 
am 2. november in Berlin diskutiert werden.

http://ec.europa.eu/deutschland/
wallfall25_de.htm

http://ec.europa.eu/deutschland/wallfall25_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/wallfall25_de.htm
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Datum thema Ort kOntakt

> 24.10.2014
 12.00–14.00 Uhr

„Which Policy for Europe? – Power and Conflict inside the 
European Commission“ 
Öffentliche Buchpräsentation und Diskussion

Veranstalter:
Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin 

Europäisches Haus
Unter den Linden 78
10117 Berlin

http://ec.europa.eu/deutsch-
land/termine/20141024_
which_policy_de.htm

> 25.10.2014
 15.00–19.30 Uhr

„Zum Miteinander von Menschen aus Afrika und aus Europa“ 
Debatte 

Veranstalter:
Deutsch-Französisches Kulturinstitut Aachen

DFKI Gartensaal
Theaterstraße 67
52062 Aachen

www.institutfrancais.de/aa-
chen/kalender-1199/debat-
ten-2782/zum-miteinander-
von-menschen-aus,34857.
html?lang=de

> 28.10.2014
 19.00 Uhr

„This time it’s different?!“ Das Europäische Parlament nach 
der Wahl, die Kommission vor neuen Herausforderungen
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
Europa-Union Deutschland e.V., Institut für Europäische Studien 
der TU Chemnitz

TU Chemitz
Rühlmann-Bau
Reichenhainer Str. 70
09126 Chemnitz

www.europa-union.de

> 30.10.2014
 18.00–20.00 Uhr

„Umweltpolitik im europäischen Kontext“ 
Vortrag und Diskussion

Veranstalter:
Europa-Union Deutschland, Wiesbaden/Rheingau-Taunus

Villa Clementine
Wilhelmstraße 19
65183 Wiesbaden

www.europa-union.de

> 30.10.2014
 18.30–20.30 Uhr

„Wandel durch Handel? Die Debatte um TTIP“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
Europäisches Informationszentrum Berlin, Europa-Union Berlin 
e.V., Europäisches Dokumentationszentrum der Freien Universi-
tät Berlin

Seminarzentrum FU Berlin
Otto-von-Simon-Straße 26
14195 Berlin-Dahlem

www.eu-infozentrum-berlin.
de/veranstaltungen

> 30.10.2014
 19.00 Uhr

„Drama um die Ukraine“ Welche Rolle sollte die EU in ihrer 
Nachbarschaft spielen?
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
Europa-Union Hamburg, europe direct Info-Point Europa

Universität Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1
20146 Hamburg

www.infopoint-europa.de

> 31.10.2014
 13.00–14.30 Uhr

„Das TTIP-Abkommen – Spagat zwischen Freihandel, Ver-
braucherschutz und Transparenz“ 
EP-Berichterstatter im Dialog mit Bernd Lange (MdEP)

Veranstalter:
Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland, 
Netzwerk EBD

Informationsbüro des Europäischen 
Parlaments
Unter den Linden 78
10117 Berlin

www.netzwerk-ebd.
de/?s&event-
date=1414710000

> 02.11.2014
 15.30 Uhr

„Mein Europa 1989, heute & morgen: So will ich Europa!“ 
Diskussionsveranstaltung

Veranstalter:
Informationsbüro des Europäischen Parlaments, Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland 

Europäisches Haus
Unter den Linden 78
10117 Berlin

www.europarl.de/de/aktu-
ell_presse/veranstaltungen/
weitere_veranstaltungen/25_
jahre_mauerfall.html;jsession
id=D1A66D8A3FA1322EEA2
5979E98E19FAD

> 04.11.2014
 11.00–18.00 Uhr

„Ausbildung 'Made in Germany' – weltweit gefragt!“ 
Kongress zur Beruflichen Bildung und internationalen 
Fachkräftegewinnung

Veranstalter:
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg

Landesmesse Stuttgart GmbH – 
C1.2.1
Messepiazza 1 
70629 Stuttgart

www.berufsausbildung-
weltweit.de

> 05.11.2014
 18.00 Uhr

„Behält die EU ihre Vorreiterrolle für den Klimaschutz?“ 
Vortrag und anschließende Diskussion mit 
Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks 

Veranstalter:
Schwarzkopf-Stiftung

Europäisches Haus
Unter den Linden 78
10117 Berlin

http://schwarzkopf-stiftung.
de/events/verliert-die-eu-
die-vorreiterrolle-fuer-den-
klimaschutz/
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eurOpean BOrDer Breaker awarDs Für pOpmusik

Kasseler Duo „Milky Chance“ ist unter den zehn Preisträgern
Die zwei jungen kasseler musiker clemens rehbein und phil-
ipp Dausch, in der szene bekannt als „milky chance“, gehören 
zu den zehn europäischen pop-, rock- und Dancekünstlern, 
die von eu-kommission und eurosonic noorderslag mit dem 
european Border Breakers award (eBBa) 2015 ausgezeichnet 
werden. ihr in der heimischen wohnung produziertes Debüt-
album „sadnecessary“ feierte per internet erfolge in ganz eu-
ropa, der song „stolen Dance“ schaffte top-platzierungen in 

den charts von Deutschland und sieben weiteren europäischen ländern. genau dafür – grenzüber-
schreitender erfolg mit internationalen Debüts – wird der eBBa verliehen.

Die preise werden am 14. Januar bei einem Festival in groningen überreicht. Dann gibt es auch 
noch einen publikumspreis. wer an der abstimmung darüber auf der eBBa-webseite teilnimmt, 
kann eine reise zur preisverleihung gewinnen.

it-Firmen stellen Online-kurse Bereit

Schulkindern die Geheimnisse des Programmierens erklären

im Jahr 2020 könnten in der eu rund eine million computer-
fachleute fehlen, befürchten experten. Das könnte bedeuten, 
dass europa bei der entwicklung der zukunftsweisenden digi-
talen wirtschaft zurückfällt. Damit das nicht geschieht, haben 
eu-kommission und informationstechnologiefirmen 2013 eine 
„große koalition für digitale arbeitsplätze“ auf den weg ge-
bracht, die sich unter anderem dafür einsetzt, kindern in der 
schule – auch schon in der grundschule – das programmieren beizubringen. 

„Das programmieren ist die neue grundkompetenz – für mädchen ebenso wie für Jungen“, erklär-
te neelie kroes, eu-kommissarin für die Digitale agenda. in sieben eu-staaten ist programmieren 
inzwischen pflichtfach in der schule, in fünf staaten wahlfach. Deutschland ist nicht darunter. um 
lehrern und schülern neue lernmöglichkeiten zu bieten, haben it-Firmen wie microsoft, Facebook, 
sap und rovio nun eine internetplattform (siehe adresse unten) gegründet, die Zugang zu einfüh-
rungskursen in das programmieren und weiteren informationen bietet.

üBersicht üBer stuDiengeBühren

Unterschiede in Europa sind beträchtlich

studentinnen und studenten, die auslandssemester in anderen europäischen ländern planen, können sich 
durch eine neue übersicht des eurydice-netzwerks informieren, mit welchen studiengebühren sie rechnen 
müssen. Diese fallen sehr unterschiedlich aus. keine studiengebühren erheben öffentliche hochschulen in 
Deutschland und noch neun weiteren der 33 untersuchten länder. am teuersten kann das studieren in england 
werden, und relativ hohe gebühren im Voraus zahlen studierende in irland, italien, lettland, litauen, ungarn, 
den niederlanden und slowenien.

androulla Vassiliou, eu-kommissarin für Bildung, forderte die mitgliedstaaten auf, bei der einführung von stu-
diengebühren auch immer Fördermöglichkeiten vorzusehen, um einen gleichberechtigten Zugang zur hoch-

schulbildung, insbesondere für sozial benachteiligte Jugendliche, zu ermöglichen. auch die Fördersysteme sehen ganz unterschiedlich aus, wie sich 
in der übersicht nachlesen lässt.

schutZ VOn Frauen unD mäDchen

Denis Mukwege bekommt 
den Sacharow-Preis 2014

Der vom europäischen parlament seit 1988 
vergebene sacharow-preis für geistige Freiheit 
geht in diesem Jahr an den gynäkologen De-
nis mukwege aus der Demokratischen republik 
kongo. Das haben parlamentspräsident martin 
schulz und die Fraktionsvorsitzenden entschie-
den. Damit werde der einsatz des 59-jährigen 
für Frauen und mädchen gewürdigt, die Opfer 
sexueller gewalt geworden sind. mukwege hat 
für diese in seiner heimat das panzi kranken-
haus in Bukavu gegründet, wo er an zwei tagen 
in der woche operiert. in vielen bewaffneten 
konflikten würden Vergewaltigungen als waffe 
eingesetzt, so auch im kongo, teilte das euro-
paparlament mit.

mit dem sacharow-preis werden menschen oder 
Organisationen geehrt, die sich für menschen-
rechte und grundfreiheiten einsetzen. er ist nach 
dem sowjetischen Dissidenten und Friedensno-
belpreisträger andrei sacharow benannt und mit 
50.000 euro dotiert. Dieses Jahr wird der preis 
am 26. november in straßburg verliehen.

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12783_de.htm

http://code.org/

http://www2.europeanborderbreakersawards.com/de/

http://www.europarl.euro-
pa.eu/news/de/news-room/
content/20141016STO74202/
html/Gyn%C3%A4kologe-Denis-
Mukwege-Gewinner-des-Sacharow-
Menschenrechtspreises-2014
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