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4 AUSgAngSSITUATIOn

Europa steht vor dem Wendepunkt in einer der bedrohlichs-
ten Krisen seit dem 2. Weltkrieg. Zu Beginn der Covid-19-Krise 
dominierte der Reflex des Rückzugs auf die vertraute nationa-
le Politik und ihre Entscheidungsträger. Nun tritt der Umgang 
mit dem Virus und seiner Folgen in eine neue Phase. Die be-
vorstehende Impfung der Bevölkerungen mit verschiedenen 
Wirkstoffen macht Hoffnung, dass nunmehr die Kräfte aller 
betroffenen Länder und Regionen auf einen wirkungsvollen 
Restart von Wirtschaft und Gesellschaft im Jahr 2021 kon-
zentriert werden können.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben – deutlich schneller 
als in der Finanzkrise vor zehn Jahren – bereits umfangrei-
che Rettungspakete beschlossen und mit deren Umsetzung 
begonnen. In Brüssel wurden nationale Hilfen in Höhe von 
über zwei Billionen Euro notifiziert. Das EU-Wiederaufbau-
programm „Next Generation EU“ (NGEU) mit einem Umfang 
von weiteren 750 Mrd. Euro ist nunmehr ebenso beschlossen 
wie der EU-Haushaltsrahmen von 1100 Mrd. Euro für die kom-
menden sieben Jahre. Ab Sommer 2021 werden damit große 
Ressourcen für die EU insgesamt, aber vor allem für die wirt-
schaftlich am stärksten betroffenen Regionen und Branchen 
der EU zur Verfügung stehen. Die europäischen Prioritäten, 
nach denen investiert werden soll, werden jetzt konzipiert und 
vorbereitet.

Wie immer in Europa geht es nicht allein um finanzielle und 
wirtschaftliche Interessen, sondern auch um die Balance zwi-
schen nationaler Autonomie und gemeinsamer europäischer 
Handlungsfähigkeit. In der Vergangenheit ist Europa immer 
dann stärker aus Krisen hervorgegangen, wenn es diese Ba-
lance in einer harten politischen Auseinandersetzung neu jus-
tiert, mit praktischen Anstrengungen der intensiven Zusam-
menarbeit unterlegt und institutionell ausbalanciert hat. In 
diesem politischen Gelände befindet sich die EU auch aktuell.

Europa ist und bleibt eine Wertegemeinschaft: Freiheit, De-
mokratie, Rechtstaatlichkeit sind das Fundament, auf dem die 
Mitgliedstaaten der EU gemeinsam, gleichgestellt und unter 
Wahrung der Menschenrechte in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung Frieden und Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger fördern wollen. So sagen es die Beitrittskriterien zur EU, 
so steht es im Vertrag von Lissabon. Das klingt sperrig. Aber 
Vergangenheit und Gegenwart in Europa und weltweit zeigen: 
Werte werden nicht in Museen hinter Glas bewahrt, um Werte 
muss täglich neu errungen werden, um sie zu bestätigen und 
nach ihnen leben zu können. Das gilt in den Herausforderun-
gen der COVID-19 Pandemie mehr denn je. 

Für die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit möchten 
wir als Vorstand mit diesem Papier vor allem die Diskussion 
aufgreifen, was die EU und ihre Mitgliedstaaten jetzt tun soll-
ten, um auch in Zukunft Wohlstand, Freiheit und Zusammen-
halt für alle Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. 

Wir schlagen vor, zunächst folgende sechs Felder anzu-
gehen: 1. Vollendung des Binnenmarktes, 2. Erasmus+ als 
europäische Bildungsinitiative, 3. Umsetzung einer europäi-
schen Infrastrukturstrategie, 4. Stärkung der EU-Handels-
politik, 5. Schützen der Europäischen Rechtsstaatlichkeit, 
und 6. Fokussierung der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik.  

Diese sechs Felder sind jedes für sich geeignet, sowohl Mit-
tel des gewöhnlichen EU-Haushaltes als auch von NGEU zu 
absorbieren sowie Antworten auf die Herausforderungen 
der strategischen Unabhängigkeit der EU zu geben. 

Ausgangssituation
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Der europäische Binnenmarkt ist ein historischer Erfolg der 
politischen und wirtschaftlichen Integration der EU. Seine 
Stärke und Innovationsfähigkeit ist entscheidend für den Er-
folg Europas im globalen Wettbewerb und bei der Verhand-
lung von Freihandelsabkommen. Vor allem erlaubt der Bin-
nenmarkt den Unionsbürgerinnen und -bürgern, einfacher in 
Kontakt zueinander zu treten, einander zu verstehen und ein 
Leben in Wohlstand aufzubauen.

Die Covid-19-Pandemie zeigt, wie brüchig das Versprechen 
auf Wohlstand für alle sein kann. Um bestmöglich auf inter-
ne und externe Schocks reagieren zu können, braucht Europa 
eine nachhaltige Wiederbelebung des Wachstums. Hierfür 
muss die EU die richtigen politischen Rahmenbedingungen 
setzen, um auch in Zukunft global wettbewerbsfähig zu sein. 
Es bedarf dabei einerseits der Revitalisierung der vier Binnen-
marktfreiheiten und anderseits der Konzentration auf euro-
päische Zukunftsprojekte.

Wir wollen, dass Menschen, Güter, Dienstleistungen und 
Kapital ihre Wachstumskräfte frei im Binnenmarkt entfal-
ten können. Diskriminierungen und Beschränkungen müs-
sen abgebaut, bürokratische Anforderungen verringert und 
smart organisiert werden. Das gilt ganz besonders bei der 
Arbeitnehmerentsendung und dem grenzüberschreitenden 
Dienstleistungsverkehr. Hier zeigt sich wie im Brennglas, ob 
europäische Politik in der Konzeptionierung der europäischen 
Institutionen und/oder in der Umsetzung vor Ort versagt oder 
funktioniert.

Wir wissen, dass Europa in ganz besonderem Maße ein Kon-
tinent der erfolgreichen, weltweit vernetzten, familiengeführ-
ten Unternehmen ist. Der „Mittelstand“ ist dabei nicht nur 
eine deutsche Marke, sondern mit knapp über 20 Millionen 

Kleiner und Mittlerer Unternehmen fest in den Mittelschichten 
Europas verankert. Gerade deshalb darf die EU kein Indust-
riemuseum werden, sondern muss kreativ und entschlossen 
Innovationen in allen Wirtschaftsbereichen offenstehen und 
diese fördern.

Wir möchten europäische digital-Freiheitszonen („Sandbo-
xes“) aufbauen. Länder wie Taiwan haben mit Wirtschafts-
zonen, in denen durch Experimentierräume und Öffnungs-
klauseln günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen für 
die Gründung und Ansiedlung junger, forschungsintensiver 
Start-ups und Unternehmen geschaffen werden, sehr gute Er-
fahrungen gemacht. 

Wir wollen Innovation in der EU fördern, indem wir eine Eu-
ropäische Agentur für Sprunginnovationen gründen, die 
hellen Köpfen aus aller Welt die Möglichkeit gibt, an radi-
kalen Innovationen von Prozessen und Produkten zu arbei-
ten. Zentral ist dabei eine lebendige Netzwerkstruktur aus 
universitärem Umfeld, Startups und Großunternehmen ist. 
Wenn hier ein steter Austausch von Köpfen und Ideen be-
steht, können die Ideen die Labore verlassen und zu markt-
gängigen Produkten, auch in großem Maßstab, werden. Da-
rum geht es letztlich: Denn wenn die Idee zum Produkt wird, 
entstehen Arbeitsplätze, Konsumenten können ihre Bedürf-
nisse befriedigen und Probleme werden gelöst. Eine Euro-
päische Agentur für Sprunginnovationen soll genau dieses 
Umfeld schaffen, in dem europäische Innovations-Hotspots 
gedeihen. Dazu gehören auch finanzielle Anreize: Um Inno-
vationen in Europa zu fördern, braucht es Wagniskapital. 
Nach Angaben der Europäischen Kommission investierten 
Risikokapitalgeber im Jahr 2016 nur 6,5 Mrd. Euro in euro-
päische Start-ups, verglichen mit 39,4 Mrd. Euro in den Ver-
einigten Staaten. Institutionen wie der European Innovation 

1. Für die Vollendung des  
Binnenmarkts – Innovation, Wettbewerb  
und Verbrauchersouveränität

Kurzgefasst
 B Diskriminierung und Beschränkung im Binnenmarkt abbauen!

 B Innovationspotentiale aller Unternehmensgrößen zur Wirkung bringen!

 B Eine europäische Digital-Freiheitszone aufbauen!

 B Eine europäische Agentur für Sprunginnovationen gründen!

 B Daten zusammenführen und besser nutzen!

 B Datensouveränität und Interoperabilität von Daten sichern und einrichten!

 B  Konzept zur fairen Besteuerung von Digitalunternehmen schaffen!
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Council können dazu beitragen, Hindernisse zu beseitigen, 
die es Gründern derzeit schwieriger machen, Geld für die 
Umsetzung ihrer innovativen Ideen in erfolgreiche Produkte 
aufzubringen. Die neuen Produkte, die wir für eine nachhalti-
ge und digitale Zukunft brauchen, können mit vereinfachtem 
Zugang zu Kapital schneller Verbraucher und Unternehmen 
in ganz Europa erreichen. Den Einsatz von Wagniskapital 
durch einen Europäischen Wagnisfonds kann die EU mit 
Beteiligungen an erfolgreichen Gründungen versilbern und 
Gewinne reinvestieren oder die Haushaltsbeiträge der Mit-
gliedsstaaten reduzieren.

Wettbewerb steht im Zentrum der Marktwirtschaft. Wettbe-
werb bedeutet, dass Unternehmen keine andere Wahl haben, 
als innovativ zu bleiben, wenn sie mit der Konkurrenz mit-
halten wollen. Indem wir mehr Ideen die Chance geben, auf 
den Markt zu gelangen, haben wir eine bessere Chance, die 
Innovationen zu finden, die das Leben der Menschen verän-
dern und den Wohlstand sichern. Wettbewerb heißt jedoch 
nicht, dass Unternehmen niemals zusammenarbeiten sollten. 
Die europäischen Unternehmen verfügen über riesige Daten-
mengen, die nicht optimal genutzt werden, weil sie entweder 
verstreut oder zentralisiert sind. Die Zusammenführung und 
gemeinsame Nutzung dieser Daten kann helfen, bessere 
Produkte zu entwickeln und erfolgreicher im Wettbewerb zu 
bestehen. die datennutzung und -zusammenführung birgt 
ein großes Potenzial. Dazu bedarf es einheitlicher Wett-
bewerbsregeln, die festlegen, welche Arten des Datenaus-
tauschs gut für den Wettbewerb sind und welche roten Linien 
nicht überschritten werden können. Gemeinsam mit der euro-
päischen Speicherung von Daten wird so die Grundlage für 
digitale Sicherheit und Stabilität geschaffen, damit in Europa 
ein konkurrenzfähiger digitaler Wachstumsmarkt entsteht, 
der die Größenvorteile eines wirklich einheitlichen Marktes 
von knapp 500 Mio. EU-Bürgerinnen und -Bürgern nutzt. Die 
EU muss die Möglichkeit für Tech-Giganten „Made in Europe“ 
schaffen.

Märkte funktionieren, wenn Nutzer mit den Füßen abstim-
men können. Nur wenn Kunden bei steigenden Preisen, sin-
kender Qualität oder fehlender Innovation den Anbieter wech-
seln können, liegt ein kompetitives Marktumfeld vor. Digitale 
Märkte tendieren oft zu natürlichen Monopolen aufgrund von 
Netzwerkeffekten. Monopolrenditen sind zu verhindern und 
den Bürgerinnen und Bürgern eine echte Wahl zu garantieren. 
Start-ups haben dann die besten Chancen zu wachsen, wenn 
sie die großen Plattformen für ihr eigenes Wachstum diskri-
minierungsfrei nutzen können. Dies ermöglicht vor allem eine 
Interoperabilität, die die Regel und nicht die Ausnahme 
sein sollte. Auch über eine zu gewährleistende Portabilität 
von Daten können Monopole verhindert werden, damit Bür-
gerinnen und Bürger eine wirkliche Wahl zwischen einzelnen 
Diensten und Anbietern haben.  

Fairness bedeutet, dass alle Unternehmen – auch und gera-
de große internationale Digitalunternehmen – ihren Beitrag 
zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Nur weil große 
und mittelständische Unternehmen ein datenbasiertes Ge-
schäftsmodell haben und die digitale Transformation voran-
treiben, dürfen sie aber nicht mit höheren Steuern belastet 
werden. Ein konzept zur fairen Besteuerung von digital-
unternehmen wird idealerweise im Rahmen der laufenden 
OECD-Verhandlungen gefunden. Wir wollen klare internatio-
nale Regeln für einen fairen Steuerwettbewerb, aber keine Be-
strafung innovativer Unternehmen. Verschiedene Regelungen 
in den EU-Mitgliedsstaaten sind unbedingt zu vermeiden. Hier 
kann die DSGVO als erfolgreiches Beispiel dienen, das einem 
Flickenteppich vorbeugt und gleiche Kriterien für alle („level 
playing field“) schafft.

Liberale setzen sich für funktionierende Märkte und nicht für 
den Erfolg einzelner Unternehmen ein. Der einzelne Verbrau-
cher steht im Mittelpunkt. Die Digitalisierung hat gezeigt, dass 
nicht nur neue Märkte entstehen, sondern auch eine Neudefi-
nition erfolgen muss, was einen Markt konstituiert. das euro-
päische Wettbewerbs- und kartellrecht muss so gefasst 
werden, dass es den digitalen Wachstumsmarkt Europa 
entfesseln kann.  Es bedarf eines regulatorischen Rahmens, 
der die spezifischen Gefahren für den Wettbewerb durch gro-
ße Plattformen zielgenau erfasst, z. B. durch ein Verbot der 
Bevorzugung eigener Angebote oder klare Vorgaben für die 
Nutzung von Daten über das Verhalten von Kunden. Das Wett-
bewerbsrecht muss dahingehend modernisiert werden, dass 
es dem Wert von Daten bei der Beurteilung der Marktmacht 
von Unternehmen eine größere Bedeutung beimisst.

Das gilt auch für den online Dienstleistungsmarkt und für die 
Verantwortung der Plattformbetreiber im Umgang mit Hass, 
Hetze, Lügen, Fakes und Diffamierung in den sozialen Medi-
en. Der von der EU – Kommission vorgelegte digital Service 
Act soll einheitliche rechtliche Grundlagen schaffen und unter 
anderem die Rechte der Nutzer wie auch die Kontrolle der Ga-
tekeeper verbessern. Das wird dringend gebraucht.
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2. Für einen Ausbau von Erasmus+

Die Erfolgsgeschichte der EU ist untrennbar mit ihrer Bildungs-
politik, vor allem dem Förderprogramm Erasmus verbunden. 
Hinter dem Namen verbirgt sich nicht nur der europäische 
Humanist Erasmus von Rotterdam, sondern auch das Akro-
nym „European Action Scheme for the Mobility of University 
Students“. Die Coronakrise hat diese Mobilität drastisch ein-
geschränkt und damit nachdrücklich in Erinnerung gerufen, 
wie wertvoll der persönliche Kontakt in unsere Nachbarländer 
gewesen ist.

Bisher hat die europäische Jugend millionenfach die Chan-
cen des Erasmus-Programms ergriffen; Austausch unter-
einander ist der wichtigste Pfeiler der europäischen Bürger-
gesellschaft. „Je mehr die Menschheit durch die Technik des 
Verkehrs näher aneinandergerückt wird“, schrieb Friedrich 
Naumann bereits im Dezember 1918 mit Blick auf die Zukunft 
Europas, „desto mehr werden die Verständigen und Sehen-
den erkennen, wie verflochten die gemeinsamen Schicksale 
dieser Länder sind.“ Die Corona-Pandemie hat diese Verflech-
tung noch einmal deutlich herausgestellt. Die schnelle Ent-
wicklung von gleich mehreren Impfstoffen durch multinatio-
nale Forscherteams hat dabei allerdings auch gezeigt, welche 
Chancen in der grenzüberschreitendenden Zusammenarbeit 
liegen. Durch eine Stärkung der europäischen Bildungspolitik 
wird also gleichzeitig das Fundament für eine starke, europäi-
sche Forschungs- und Innovationspolitik gelegt.

Bildung spielt in dreifacher Hinsicht eine zentrale Rolle für die 
liberale Europapolitik. Bildung ist die Grundlage für die mündi-
ge Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an demokratischen 
Prozessen. Da politische Entscheidungen ohne die europäi-
sche Dimension undenkbar sind, ist eine Europäisierung des 
Bürgerrechts auf Bildung unabdingbar. Gleichzeitig ist Bildung 
das Fundament für wissenschaftlichen Fortschritt, techno-
logische Innovation und wirtschaftliches Wachstum. Ohne 
Bildung wird Europa im globalen Wettbewerb nicht bestehen. 
Freie Bildung und freie Wissenschaft sind zugleich mittel 
und Zweck im neuen Systemwettbewerb. Hinzu kommt, dass 
Bildung – neben dem freien Binnenmarkt – das zweite große 

Standbein des europäischen Friedensprojekts ist. Nicht zu-
letzt am „Remain“-Votum der jungen Briten hat sich gezeigt, 
dass es die ganz persönlichen Erfahrungen des europäischen 
(Bildungs-)Austausches sind, die den Kitt der europäischen 
Staatengemeinschaft bilden. 

Europa braucht eine neue Renaissance, die auf Bildung, Wis-
senschaft und Innovation setzt und von mündigen Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürgern umgesetzt wird. Das zentrale Ziel 
muss dabei die Ausweitung der europäischen Austausch-
programme auf alle Bildungswege sein. Die berufliche Bil-
dung spielt dabei eine wesentliche Rolle, doch auch das le-
benslange Lernen bietet viel Potenzial. 

Erasmus+: Das Programm „Erasmus+“ muss auch für Aus-
zubildende weiter ausgebaut werden. Das mittelfristige Ziel 
sollte eine europäische Bildungsfreizügigkeit sein. Sämtliche 
junge Menschen sollen einzelne Abschnitte ihres Bildungswe-
ges im Ausland beschreiten können und auch im Laufe ihres 
Berufslebens noch „Europäische Bildungsbausteine“ in ihr 
Portfolio einbauen können. Deutsche Berufsbezeichnungen, 
die sich durchgesetzt haben, können durch die Einordnung 
in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) präzisiert 
werden. Über Stipendien auch und gerade für ärmere Studie-
rende und Auszubildende muss sichergestellt werden, dass 
europäische Bildung der Motor für Chancengerechtigkeit und 
sozialen Aufstieg ist.

Die digitalisierung des Unterrichts macht es auch mög-
lich, dass Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschied-
lichen Ländern zusammen unterrichtet werden können. So-
bald ausreichende Englischkenntnisse vorausgesetzt werden 
können, sollen alle Schülerinnen und Schüler an digitalen 
„Erasmus-klassen“ teilnehmen können. Der physische 
Austausch kann dadurch natürlich nicht ersetzt werden. 
Deswegen sollten Schulaustauschprogramme sicherstellen, 
dass jeder Schüler und jede Schülerin verbindlich mindestens 
einmal in der Schulzeit mindestens vier Wochen im europäi-
schen Ausland in einer Schule verbringen.

Kurzgefasst
 B Bildungsfreizügigkeit durch europäische Bildungsbausteine in Beruflicher und  

Hochschulbildung ausbauen!

 B  Digitalisierung des Unterrichts durch digitale Erasmus-Klassen europäisieren!

 B Europäische Exzellenzinitiative für Universitäten und Unternehmen ins Leben rufen,  
damit Europa in Wissenschaft und Forschung wieder Spitze wird!
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Europa muss sich wieder den Spitzenplatz in Wissenschaft 
und Forschung erobern. Jede europäische Universität sollte 
sich als Europa-Universität bewerben können und so eine Fi-
nanzierung aus dem Haushalt der EU erhalten. Dazu braucht 
es eine europäische Exzellenzinitiative und den konstruk-
tiven Wettbewerb der Bildungsstandorte. Dazu kann auch 
der Wettbewerb um staatliches Risikokapital gehören. Ein 

Die EU braucht eine europäische Infrastrukturstrategie. Tra-
ditionelle und moderne Infrastrukturen, ob real oder digital, 
sind die Pfade, auf denen Wachstum, Arbeitsplätze und Wohl-
stand für Europas Bürgerinnen und Bürger vorankommen 
und entstehen. Aber nicht nur das: Funktionale und belast-
bare Infrastrukturen geben Staaten und Regionen Sicherheit 
und Struktur, Bürgerinnen und Bürgern Bildungschancen und 
Gesundheitsschutz. Infrastrukturen sind in den geostrategi-
schen Auseinandersetzungen des 21. Jahrhunderts zudem 
Ziele politischer Auseinandersetzungen durch direkte Angrif-
fe oder ökonomische Übernahmen.

Die Europäische Union muss auf diese multiplen Infrastruk-
turherausforderungen passgenau reagieren. Dazu gehört – 
eine zentrale Lektion der Coronakrise – ein moderner, grenz-
überschreitend zusammenarbeitender Gesundheits- und 
Katastrophenschutz. Aufbau von gemeinsamer Lagerhaltung 
für kritische Medizinprodukte und Medikamente ebenso wie 
das regelmäßige und wirksame Üben zur Abwehr von Gefah-
renlagen sind notwendig. Die Mitgliedstaaten der EU verfügen 
auf dem Gebiet des Gesundheits- und Katastrophenschutzes 
über eine Fülle einzigartiger und hochwertiger Erfahrungen 
und Ausrüstungen. Sie müssen für den effizienten und wirk-
samen Schutz ganz Europas sorgsam verknüpft werden.

besonderer Schwerpunkt sollten daher Partnerschaften zwi-
schen Universitäten und der Privatwirtschaft bilden, die ähn-
lich wie das Silicon Valley (oder das britische „Silicon Fen“) 
Innovationsökosysteme formen und neue Produktideen um-
setzen. Digitale Zukunftstechnologien und künstliche Intelli-
genz müssen dabei oberste Priorität haben.

Die EU muss eine europäisch geplante, finanzierte und betrie-
bene Kerninfrastruktur entwickeln. Ein Netz von EU-Hubs für 
Flughäfen, Häfen, Bahnhöfen und Verkehrslinien muss ausge-
baut und geplant werden. Dann kann Europa jenseits nationa-
ler oder regionaler Egoismen schneller und enger ökologisch 
und ökonomisch zusammenwachsen. Zu einer ganzheitli-
chen Infrastrukturstrategie gehört zudem, dass Infrastruktur, 
die aus geopolitischen Gründen als kritisch eingeschätzt wird, 
seien es digitale Netze oder etwa Häfen, aus europäischen 
Geldern unterhalten werden können.

Transeuropäische Verkehrsnetze (TEN-V) sind sichtbare und 
für die Unionsbürgerinnen und -bürger erlebbare Manifesta-
tionen europäischer Zusammenarbeit: Sie tragen erheblich 
zum sozialen, wirtschaftlichen und auch territorialen Zu-
sammenhalt innerhalb der EU bei. Sie sind unverzichtbare 
Voraussetzung und fester Bestandteil eines funktionierenden 
europäischen Binnenmarktes, von dem alle Unionsbürger per-
sönlich und als Gemeinschaft profitieren. Letztlich spiegelt 
sich in ihnen alles wider, wofür die Europäische Union steht: 
Sie sind das Rückgrat des gemeinsamen Marktes, erhöhen 
die Mobilität der EU-Bürger/innen, und ermöglichen durch 
einen nachhaltigen Güterverkehr Wirtschafts- und Arbeits-
platzwachstum.

3. Für eine resiliente Europäische  
Infrastrukturstrategie

Kurzgefasst
 B Europäische Infrastrukturen modern und resilient gestalten!

 B Europäischen Gesundheits- und Katastrophenschutz stärken!

 B EU-Kerninfrastruktur gemeinsam planen, finanzieren und betreiben!

 B Europäisches Planungsrecht schaffen und nutzen!

 B Supranationale Behörde zur Umsetzung von TEN-V-Projekten gründen!

 B Zugänge peripherer Regionen zu europäischen Kernnetzen sichern!

 B Öffentlichkeitsbeteiligung über alle Ebenen hinweg sicherstellen!
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Ausbau, Umbau und Neubau funktionaler Verkehrskorridore 
bringen jedoch immer wieder Probleme mit sich. So unter-
scheiden sich die Dauer von Genehmigungs- und Bauvor-
haben in den Ländern Europas. Schwerfällige Verwaltungs-
verfahren und regulatorische Unsicherheit führen zu teils 
massiven Verzögerungen und erhöhten Kosten etwa bei der 
Umsetzung von TEN-V-Projekten. Hierbei geht es nicht nur 
um Autobahnen, sondern auch um Eisenbahntrassen, Schiff-
fahrtskanäle und den Flugverkehr. Bis heute ist die Initiative 
European Single Sky nicht umgesetzt. Ein weiteres Negativ-
beispiel ist die Anbindung des Rotterdamer Hafens an das 
deutsche Schienennetz: In den Niederlanden wurde vor 25 
Jahren mit dem Planungsprozess begonnen, seit 15 Jahren 
ist die Strecke bis an die deutsche Grenze fertiggebaut. Die 
deutsche Anschlussstrecke befindet sich noch im Planungs-
verfahren.

Die 2013 in Kraft getretenen Leitlinien der Union für den 
Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes enthal-
ten gemeinschaftliche Leitideen für den Ausbau von circa 
58.000 km Fernstraßen, circa 70.000 km Schienenstre-
cken und circa 12.000 km Binnenwasserstraßen innerhalb 
eines Zeithorizonts bis 2030 für das Kern-Netz – also die 
Hauptkorridore – und bis 2050 für das Gesamtnetz. Nur ein 
Bruchteil davon ist bisher umgesetzt.

Um Verkehrsverbindungen zu vervollständigen, sollten euro-
päische Fördermittel daher für die notwendigen Projekte und 
nicht nach nationalen Quoten vergeben werden sollen. Um 
mit begrenzten finanziellen Mitteln einen möglichen großen 
Mehrwert für alle Unionsbürger und europäische Unterneh-
men zu erzielen, ist es zweckmäßig, bei der Europäischen 
Verkehrsstrategie einen Schwerpunkt auf bestehende Eng-
pässe, noch fehlende Verbindungen und grenzüberschrei-
tende Projekte zu setzen. Im Sinne größtmöglicher Effizienz 
sollte nachhaltigen und ökonomisch sinnvollen Verkehrsträ-
gern Priorität eingeräumt werden. Es entspricht den Prioritä-
ten der EU, beim Bau neuer Verkehrsinfrastruktur die Bekämp-
fung des Klimawandels als Zielsetzung zu berücksichtigen. 
Hier kann Europa mit hocheffizienten und emissionsarmen 
Verkehrsnetzen globaler Vorreiter sein.

Die hierfür notwendige Schaffung und nutzung eines euro-
päischen Planungsrechts sowie einer europäischen Pla-
nungsinfrastruktur könnte in Mitgliedstaaten Konflikte sowohl 
mit der lokalen Bevölkerung als auch nationalen und regiona-
len Planungsbehörden mit sich bringen. Ganz oben auf der 
Tagesordnung bleibt die Harmonisierung von Verfahren und 
technischen Normen zur Verbesserung der Interoperabilität 
anzugehen und gleichzeitig Vorbehalte gegenüber einer Ab-
tretung von Planungsverfahren von gesamteuropäischem 
Interesse an eine supranationale Behörde zur Umsetzung 
von TEn-V abzubauen. Die Vorschläge der EU-Kommission 
zur Beschleunigung der Genehmigungs- und Regulierungs-
prozesse sind dabei ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Um Chancengleichheit innerhalb Europas her- und sicher-
zustellen, ist es zudem von herausragender Bedeutung, die 
Zugänge aller Regionen an das Kern-Netz zu verbessern, 
um somit die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen in 
Randlage und in grenzregionen zu fördern. Die EU-Kommis-
sion schlägt vor, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
zur Entwicklung von Verkehrsverbindungen verfahrenstech-
nisch zu vereinfachen, damit fehlende Verbindungen gebaut 
werden können. Das ist richtig und wichtig, Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit müssen dabei jedoch ihre Rolle spielen. 
Ein gutes Beispiel europäischer Zusammenarbeit in dieser 
Hinsicht sind die grenzüberschreitenden Ausschreibungen 
im regionalen Eisenbahnpersonenverkehr, die von der Region 
Grand-Est in Frankreich mit den angrenzenden deutschen 
Bundesländern geplant werden und Strecken nach Karlsruhe, 
Saarbrücken und Trier betreffen. 
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Der Erfolg der Europäischen Union nach innen ruht in hohem 
Maße auf der Attraktivität ihres Binnenmarktes mit seinen 
Säulen des freien Verkehrs von Waren, Personen, Dienstleis-
tungen und Kapital. Nur ein weltoffenes Europa, das den Wett-
bewerb mit China, den USA und anderen Regionen annimmt, 
das aufnahmefähig bleibt für die Integration neuer Ideen, in-
novativer wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse 
und der Menschen, die diese tragen, wird auch übermorgen 
noch seinen Wohlstand behaupten können. 

Neben die Bereitschaft zum Wettbewerb muss die Einsicht 
in und die Wahrnehmung der Verantwortung für Dritte treten. 
Wer so groß ist wie die EU und wessen Einflüsse durch Waren, 
Dienstleistungen, Infrastruktur und kulturelle Präsenz um die 
ganze Welt reichen, muss sich in die Pflicht für Stabilität und 
Nachhaltigkeit der globalen Ordnung nehmen lassen.

Dabei ist das leitende Prinzip der offenen Gesellschaft nicht 
die Naivität des Laissez-faire. Die Erfolgsformel der offenen 
Gesellschaft heißt Primat des Rechts: Vereinbarung und 
Durchsetzung von Regeln für den Umgang mit den Partnern 
und Konkurrenten in der Welt. Im internationalen Handel hat 
eine regelbasierte und marktwirtschaftliche Ordnung in den 
vergangenen 70 Jahren nicht nur Europa wieder prosperie-
ren lassen, sondern auf dem Wege der Globalisierung Mil-
liarden Menschen in allen Kontinenten aus bitterster Armut 
zu bescheidenem bis großem Wohlstand geführt. Und dies 
bei einem Wachstum der Weltbevölkerung um mehr als das 
Zweieinhalbfache im gleichen Zeitraum!

Der Konsens einer regelbasierten Handelspolitik jedoch brö-
ckelt mindestens an drei Fronten: China wächst nicht nur 
wirtschaftlich zu einem Giganten auf den Märkten, sondern 
beansprucht immer mehr die Rolle des Regelsetzers oder 
doch wenigstens des Störers der etablierten Ordnung. Die 

USA werden gerade unter dem neuen Präsidenten Biden Ihre 
Position als Wächter und Verteidiger der bisherigen Markt- 
und Handelsordnung nicht mehr allein wahrnehmen können, 
die US-Innenpolitik und der Zweikampf mit China werden 
viele politische und materielle Ressourcen binden. Und: Über 
Jahrzehnte anerkannte Institutionen wie die WTO verharren 
immer häufiger im (Selbst-)Blockade-Modus.

Die EU hat ist einer der drei großen Player im internationalen 
Handel. Siebenundzwanzig reife und arbeitsteilige Volkswirt-
schaften fragen weltweit Güter nach und liefern weltweit Wa-
ren und Dienstleistungen oft hochkomplexer Natur. So ist die 
EU Umschlagplatz neuester Produkte und Ideen. Gleichzeitig 
haben die 27 Mitgliedstaaten der EU die Kompetenz ihrer 
Handelspolitiken auf Brüssel verlagert: in der Handelspolitik 
ist das „Mit-einer-Stimme-sprechen“ EU-Europas institutio-
nell und politisch verankert und geübt.

Mit dieser Doppelstärke – mächtiger Marktplatz und aus 
einer Hand agierende politische Institution – muss Europa 
in den kommenden Jahren selbstbewusster in die handels-
politische Arena steigen als bisher. Dazu bedarf es nach Lage 
der Dinge einer modularen Strategie, die folgenden Punkten 
gerecht wird:

Europa muss als Anwalt von Regelbasierung und globali-
sierung eine Führungsrolle einnehmen. Internationale Orga-
nisationen wie die WTO müssen dabei weiter eine wichtige 
Rolle spielen. In einer Welt ohne WTO verlieren gerade kleine 
und aufholende Volkswirtschaften an Stimme und Einfluss. 
Die EU sollte hier ansetzen und eine „Allianzen der Vielen“ for-
men, um eine umfassende WTO-Reform erfolgversprechend 
auf den Weg zu bringen. Die EU sollte massiv um die neue US-
Administration als Partner bei dieser Aufgabe werben.

4. Für eine selbstbewusste  
Europäische Handelspolitik

Kurzgefasst
 B Europa muss Führungsrolle als Anwalt für Globalisierung und Regelbasierung übernehmen!

 B Investmentscreening und Schutzinstrumente wachsam und mit Augenmaß einsetzen!

 B „Strategische Autonomie“ darf nicht zu neuem Protektionismus führen!

 B Handels-Gespräche mit den USA und China geduldig und robust führen!

 B Bilaterale Handelsabkommen mit Nachdruck vorantreiben und in Ziel bringen!

 B WTO-Reformen in Allianzen vorantreiben!

 B Brexit und Verhältnis zum Vereinigten Königreich pragmatisch regeln!

 B Afrika zum Chancenkontinent Europas entwickeln!
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die EU muss wachsam sein und gegebenenfalls robust 
handeln. Instrumente wie das Investmentscreening und 
Schutzinstrumente gegen Überproduktionen anderer Märkte 
gehören heute in den (handels-) politischen Handwerkskas-
ten. Freilich müssen sie mit Augenmaß und sparsam ein-
gesetzt werden. Wachsamkeit und robustes Handeln sollen 
Bausteine der „strategischen Autonomie“ sein, die die EU ent-
wickeln will: also ihrer Fähigkeit, selbstbestimmt und wirksam 
zu handeln. Sie dürfen in keinem Falle trojanisches Pferd für 
eine Politik des Neuen Protektionismus sein.

globalisierung und offene lieferketten sind weiter die 
Stabilisatoren der EU-Handelspolitik. Die Covid-19-Krise ist 
keine Krise der Globalisierung, sondern mangelnder Vorbe-
reitung auf die Pandemie. Die EU widerstandsfähiger gegen 
Schocks und „die nächste Krise“ zu machen, kann daher nur 
mit einer „offenen Resilienz-Strategie“ gelingen. Die Diskussi-
on dieses Konzeptes wird zu einer Überprüfung und Diversifi-
zierung von Lieferketten führen. Kosten und Effizienzgesichts-
punkte müssen dabei ihre Rolle spielen. Simples Reshoring 
ist keine sinnvolle Alternative. Jedes Konzept zur Einhaltung 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in unternehmerischen 
Liefer- und Wertschöpfungsketten muss dabei systematisch, 
europäisch und von Anfang bis Ende der Kette wirksam sein. 
Europäische Unternehmen sollen nicht geschwächt werden. 
Sie sollen sich für eine nachhaltige Zukunft der Globalisierung 
durch widerstandsfähige Wertschöpfungs- und Lieferketten 
aufstellen können. Dazu muss eine maßgeschneiderte und 
klare Beratung der Unternehmen gewährleistet sein.

die transatlantischen Beziehungen versprechen nach wie 
vor die größte dividende. Zwar sind die (Handels-)Beziehun-
gen der EU zu China von großer Bedeutung, gleichzeitig ist 
jedoch kein politisches, historisches, wirtschaftliches und 
kulturelles Interessennetz so eng geknüpft wie die transatlan-
tische Verbindung. Es liegt im ureigenen Interesse der EU, den 
neu gewonnen Spielraum nach den US-Präsidentschaftswah-
len zu nutzen, um die gemeinsamen Felder mit den USA (und 
Kanada) neu zu justieren, zu sichern und auszubauen. Dies 
gilt für die Handelspolitik im engeren Sinne (siehe oben) wie 
erst recht für eine möglichst koordinierte Politik der Fiskal-
maßnahmen während und einen koordinierten Ausstieg nach 
der Krise. Dabei sollte sich die EU mehr denn je bereit sein, die 
nötigen Ressourcen aufzubringen, um ein echter Partner der 
USA zu werden.

die Europäische Union muss ihre bilateralen Handelsab-
kommen mit anderen Freihandelszonen mit nachdruck 
vorantreiben und ins Ziel bringen. Das gilt vor allem für 
das Abkommen mit Mercosur. Anstrengungen auf höchster 
politischer Ebene werden erforderlich sein. Zeigt die EU hier 
Abschlussstärke und Abschlusswillen, strahlt das auch auf 
weitere Abkommen aus. Die EU ist ein attraktiver Handels-
partner, gerade weil Europa ein reicher Kontinent und seine 
Handelspolitik auch wertegebunden ist. So sollten jenseits 
von Mercosur die Verhandlungen mit Australien, Neuseeland 
und den einzelnen ASEAN-Staaten umso nachdrücklicher 
fortgeführt werden. Das jüngst unter der Führung von China 
verabredete pazifische Abkommen RCEP (Regional Compre-
hensive Economic Partnership) muss ein Weckruf für die EU 
sein, bei Handelsabkommen energisch in die Umsetzung zu 
kommen.

das künftige Verhältnis zum Vereinigten königreich muss 
pragmatisch geregelt werden. Der in letzter Minute gefunde-
ne Kompromiss muss in beiderseitigem Interesse umgesetzt 
werden.

Afrika ist nachbar-, chancen- und Risikokontinent Euro-
pas zugleich. Diese Tatsache erfordert hohe politische Auf-
merksamkeit und rechtfertigt den Einsatz großen politischen 
und ökonomischen Kapitals. Der für 2021 geplante EU-Afri-
ka-Gipfel wird hier eine breite Gesprächspalette vertiefen und 
eröffnen müssen. Die Themen reichen von Economic Partner-
ship Agreements (EPA) über sektorale Kooperationen bis zur 
Analyse der Liefer- und Wertschöpfungsketten. Die EU muss 
ihre Agrarexportpolitik zu Lasten der afrikanischen Landwirt-
schaft dringend ändern! Effizienz und Effektivität in der Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Afrika können und müssen 
gesteigert werden.

leitsatz einer wertebasierten Handelspolitik bleibt mehr 
denn je: Autarkie und Abschottung vertiefen nur die Spaltung 
zwischen Arm und Reich, ohne die Welt sicherer zu machen. 
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5. Für eine prinzipientreue  
Europäische Rechtsstaatlichkeit

Kurzgefasst
 B Rechtsstaatliche Standards kontinuierlich überprüfen und ggf� sanktionieren!

 B European Rule of Law Mechanism vorbehaltlos unterstützen!

 B EU-weites Monitoring („Rule of Law Review Cycle“) einführen!

 B Einschränkung der Auszahlung von EU-Haushaltsmitteln letztes Mittel!

 B Monitoring der Pressefreiheit in Rule of Law Mechanism aufnehmen!

 B EU-Agentur Eurojust stärken!

Neben der großen Vielfalt geschichtlicher und soziokulturel-
ler Erfahrungen besitzen alle Europäerinnen und Europäer ein 
gemeinsames Erbe politischer Traditionen, Ideale, Freiheiten 
und Rechtsstaatlichkeit. Starke Rechtsstaatlichkeit garantiert 
die Gewaltenteilung und die Freiheitsrechte aller Bürgerinnen 
und Bürger, während eine schwach ausgeprägte Rechtsstaat-
lichkeit zu Machtmissbrauch und dem Verlust individueller 
wie kollektiver Freiheiten führt. Die Stärkung der Rechtsstaat-
lichkeit fördert wirtschaftliche Chancen und sozialen Fort-
schritt, führt in der Regel zu einem höheren Pro-Kopf-BIP und 
lässt Korruption weniger wahrscheinlich werden.

Für Liberale ist es eine Daueraufgabe, die Einhaltung rechts-
staatlicher Standards kontinuierlich zu überprüfen und 
Verstöße notfalls zu sanktionieren. Die Freiheit aller hängt 
davon ab. Jede Regierung von EU-Mitgliedstaaten hat die 
Pflicht, Gesetzgebung und Umsetzung mit ihren menschen-
rechtlichen Verpflichtungen, die sie mit dem Beitritt zur EU 
übernommen haben, in Einklang zu bringen. 

Die Rechtsstaats- oder Verfassungskrisen in einigen EU-Mit-
gliedstaaten – insbesondere Angriffe auf die Unabhängigkeit 
der Justiz – stellen alle Mitglieder vor große Herausforderun-
gen. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene dreigliedri-
ge „European Rule of Law Mechanism“ (Aufbau einer gemein-
samen Rechtsstaatskultur, Zusammenarbeit zur Stärkung 
der Rechtsstaatlichkeit, robuste Durchsetzung auf europäi-
scher Ebene) hinsichtlich einer europäischen Rechtsstaats-
kultur ist vorbehaltlos zu unterstützen. Die Zivilgesellschaft 
zu unterstützen und ein suprastaatliches, EU-weites Monito-
ring („Rule of Law Review Cycle“) einzuführen, sind richtige 
Wege, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit gar nicht erst 
aufkommen zu lassen oder frühzeitig zu unterbinden. Durch 
die EU-weite Überprüfung der Einhaltung der Grundwerte der 
EU nach Art. 2 des EU-Vertrags kann sich kein Staat an den 
Pranger gestellt fühlen. Wird eine Verletzung festgestellt, wird 

ein Sanktionsverfahren nach Art. 7 EUV eingeleitet. Da eine 
Verletzung einstimmig im Europäischen Rat festgestellt wer-
den muss und sich Staaten so gegenseitig schützen können, 
soll diese Entscheidung der Feststellung einer Verletzung mit 
qualifizierter Mehrheit im Rat getroffen werden. 

Darüber hinaus muss der Rechtsstaatsmechanismus im 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmen auch tatsächlich An-
wendung finden. Dem ungarischen und polnischen Bestreben, 
den Mechanismus erst nach entsprechenden Urteilen des 
EuGHs anzuwenden und die Mittelkürzung dadurch zu verzö-
gern, muss entgegengewirkt werden. Dafür soll die Möglich-
keit geprüft werden, entsprechende Verstöße per Eilvorlage-
verfahren beim EuGH festzustellen. Damit die Einschränkung 
der Auszahlung von EU-Haushaltsmitteln an Mitgliedstaaten 
nicht zu Lasten zivilgesellschaftlicher Organisationen in dem 
jeweiligen Land geht, wollen wir diese direkt unterstützen.

Auch ein gründliches Monitoring der Pressefreiheit ist Auf-
gabe der EU. Der „European Rule of Law Mechanism“ muss 
in seinen jährlichen Berichten ein eigenes Kapitel zur Presse-
freiheit enthalten und so die Einschränkungen der Presse-
freiheit in den EU-mitgliedsstaaten beobachten. Dieses 
Monitoring sollte länderfokussiert gestaltet sein und konkrete 
Empfehlungen beinhalten.

Organisiertes Verbrechen macht vor europäischen Binnen-
grenzen nicht Halt. Die Europäische Union hat mit „Eurojust“ 
eine Agentur gegründet, die grenzüberschreitende Strafver-
fahren auf europäischer Ebene koordiniert, Informationsaus-
tausch fördert und somit Verbrechen effektiver bekämpfen 
soll. Es sind derartige, Mehrwert schaffende EU-Agenturen, 
die letztlich Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in supra-
nationale Strukturen schaffen. Die EU tut gut daran, solche 
Projekte voranzutreiben. Eurojust muss den Anforderungen 
entsprechend ausgestattet werden.
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6. Für eine wertebasierte Europäische  
Sicherheits- und Außenpolitik

Kurzgefasst
 B Zivile Sicherheitsinfrastruktur und -logistik ausbauen und regelmäßig beüben!

 B Programm „Erasmus+Safety/Security“ ins Leben rufen!

 B Europäische Armee durch modulare und regionale militärische Zusammenarbeit schrittweise anstreben!

 B Personal durch Öffnung nationaler Streitkräfte für EU-Bürger gewinnen!

 B Waffensysteme und Material gemeinsam beschaffen!

 B Nachrichtendienstliche Erkenntnisse gemeinsam sammeln und austauschen!

 B Asyl- und Flüchtlingspolitik europäisch und solidarisch ausrichten!

 B Zur besseren Kooperation mit Herkunftsländern adressatenspezifische „Package- Deals“ anbieten!

 B Zur interessengebundenen Einwanderungspolitik Abkommen mit Partnerstaaten in geeigneten  

Schlüsselsektoren schließen!

 B Fluchtursachenbekämpfung integrativ gestalten

Die Welt des Kalten Krieges des 20. Jahrhunderts ist tot. 
Heute entstehen neo-pentarchische Strukturen in der Welt-
ordnung, die Europa vielfältigen Bedrohungs- und Risikosze-
narien aussetzt. Geographisch gibt es stark unterschiedliche 
Prioritäten bei den EU-Mitgliedstaaten: Die mittel- und osteu-
ropäischen Staaten wie das Baltikum schauen auf Russland, 
das nach der Besetzung der Krim einen heißen Krieg auf dem 
Staatsgebiet der Ukraine führt und weit entfernt ist von einer 
gutnachbarschaftlichen Beziehung zur EU. Die Mittelmeer-
anrainer der EU schauen auf den MENA-Bogen und Afrika 
als Raum der Instabilität und Herkunft von Flüchtlingsströ-
men. Die ökonomischen Schwergewichte West- und Nord-
europas sowie die EU insgesamt sind mit der chinesischen 
Herausforderung konfrontiert, wirtschaftspolitisch wie auch 
zunehmend als Machtfaktor in der Sicherheitspolitik. Hinzu 
kommt, dass die USA, gerade unter Biden, Europa als Garant 
seiner eignen wie auch weltweiter Sicherheit zunehmend in 
die Pflicht nehmen werden, schon weil sie den Schwerpunkt 
ihrer strategischen Ausrichtung aus dem atlantischen in den 
pazifischen Raum verlagern.

Wenn die EU ihre Handlungsfähigkeit bewahren will, wird 
sie künftig mehr außen- und sicherheitspolitische sowie 
militärische Verantwortung übernehmen müssen. Die Poli-
tiker der EU werden wieder lernen müssen, deutlich sichtbar 
politisches und ökonomisches Kapital in die Außen- und Si-
cherheitspolitik zu investieren. Der Wettbewerb um Ressour-
cen, die in europäische Prioritäten wie den Green Deal, die 
Digitalisierung Europas und die Verbesserung seiner sozialen 
Sicherheit fließen, ist programmiert. Aber: Auch die strategi-
sche Unabhängigkeit und Widerstandskraft, die Steigerung 

ihrer militärischen Fähigkeiten und der Schutz ihrer Grenzen 
stehen auf der Prioritätenliste der Europäischen Union.

Die Bürgerinnen und Bürger der EU werden diese Wege dann 
mitgehen, wenn sie praktische Vorzüge gemeinschaftlichen 
Handelns erkennen und die Mitgliedstaaten der EU wie die eu-
ropäischen Institutionen pragmatisch und glaubhaft zusam-
menarbeiten. das Arbeitsprogramm muss daher aus drei 
Säulen bestehen: Ausbau der zivilen Sicherheitsinfrastruktur, 
Verbesserung der militärischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
Einführung und Umsetzung eines wirksamen gemeinschaft-
lichen Asyl- und Einwanderungskonzepts.

Die Covid-19-Krise hat gezeigt, dass die EU mehr investieren 
muss in ausreichende lagerhaltung und schnell abrufba-
re logistik bei kritischer Infrastruktur. Dazu gehört, über 
Notfallpläne nicht nur auf dem Papier zu verfügen, sondern 
sie auch immer wieder in der Realität zu üben. gemeinsa-
me Beschaffung von medikamenten und Ausrüstung nutzt 
Größenvorteile und schafft Verständnis füreinander, jenseits 
mitunter alter nationaler Traditionen. Dazu beitragen könnten 
auch Azubis und Studenten, die im Zuge eines Programms 
„Erasmus+ Security/Safety“ einen Teil ihrer Ausbildung in ei-
nem Land der EU mit den Themen der vernetzten Sicherheit 
verbringen würden.

Gemeinsam forschen oder Forschungsergebnisse EU-weit 
nutzbar machen kann – wie eindrucksvoll unter Beweis ge-
stellt – zu schnelleren Ergebnissen bei der Suche nach und 
Herstellung von Wirkstoffen gegen Krankheitserreger führen. 
Die Überprüfung und Auflösung von einseitigen Abhängigkei-
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ten bei Grundstoffen für die pharmazeutische Industrie ge-
hört ebenso ins Pflichtenheft der Vernetzten Sicherheit wie 
die kritische Analyse von Lieferketten in der Produktion strate-
gischer Ressourcen – „Robust Resilience by Smart Safety“. 

Am freilich noch weit entfernten Horizont der militärischen 
Zusammenarbeit in Europa könnte eines Tages eine Euro-
päische Armee stehen. Das Ziel von modular organisierten 
europäischen Streitkräften sollte auf dem Weg verstärkter 
regionaler Integration verfolgt werden. Ein gutes Beispiel 
bieten hier bereits heute die Marinen Belgiens und der Nieder-
lande, die Beschaffung, logistische Versorgung und Führung 
ihrer Einheiten zusammengelegt haben und Besatzungen ge-
meinsam ausbilden. So können Kosten eingespart, nationale 
militärische Kulturen harmonisiert und die Einsatzfähigkeit 
gesteigert werden. 

Die Organisationskulturen europäischer Streitkräfte unter-
scheiden sich hinsichtlich Machtdistanz, den Arbeitnehmer-
rechten von Soldaten, der Gleichstellung von Frauen und 
LGBT-Personen und anderer Punkte ganz erheblich. Zu den 
Voraussetzungen einer tieferen Streitkräfteintegration in 
Europa zählt daher auch eine Annäherung dieser Kulturen. 
Dazu könnte in einem ersten Schritt die Etablierung einer eu-
ropäischen Offiziersschule beitragen. 

Die EU-Mitgliedsstaaten sollten ihren Bedarf an Waffensys-
temen noch intensiver abstimmen und insbesondere sehr 
teure Waffensysteme wie z.B. Kampfflugzeuge oder weniger 
sensible Technologien wie z.B. Kampfstiefel oder Helme ge-
meinsam beschaffen, um Kosten zu sparen und ihre Interope-
rabilität zu erhöhen. 

Neben der mangelnden Verfügbarkeit einsatzbereiter Waffen-
systeme fehlt es vielen europäischen Streitkräften an ausrei-
chend qualifiziertem Personal. Die Mitgliedstaaten sollten 
daher den dienst in ihren Streitkräften für EU-Bürger öff-
nen, die sowieso in ihrem land leben. Im Moment leben 17 
Mio. EU-Bürger im EU-Ausland, dürfen sich aufgrund nationa-
ler Regelungen jedoch nicht in ihrem Gastland für den Dienst 
in den Streitkräften bewerben. 

Zentral ist auch der Bereich der Sammlung und des Aus-
tauschs nachrichtendienstlicher Erkenntnisse. Die gemein-
same Nutzung von Fachwissen und nachrichtendienstlichen 
Erkenntnissen ist nicht nur eine wichtige strategische Voraus-
setzung für das Handeln der EU, sondern trägt auch zu einer 
gemeinsamen Strategiekultur bei. Dies ist notwendig, um eine 
gemeinsame Bedrohungswahrnehmung und letztlich mehr 
Einigkeit über die Reaktionen der EU zu entwickeln. Im Krei-
se der Mitgliedstaaten der EU soll ein No-Spy-Abkommen für 
den Bereich der Wirtschaftsspionage geschlossen werden.

Außen- und sicherheitspolitische Ereignisse, aber auch 
grundlegend unterschiedliche Auffassungen innerhalb der 
Europäischen Union, beeinflussen das migrationspolitische 
Geschehen in Europa nachhaltig. Um hier bestehende Blocka-
den zu lösen und wieder in einen aktiven Gestaltungsmodus 
zu schalten, muss die EU drei Felder bearbeiten und lösen: 
Asyl- und Flüchtlingspolitik wirksam managen, legale Einwan-
derung auf rationale Grundlagen stellen, Fluchtursachen be-
kämpfen.

Mit sieben (!) Legislativvorschlägen hat die Europäische 
Kommission nach der Krise 2015 ambitionierte Ideen für 
eine europäisch und solidarisch ausgerichtete Asyl- und 
Flüchtlingspolitik entwickelt. Der Aufbau einer europäischen 
Sicherung und Gewährleistung der Außengrenzen der EU ist 
Voraussetzung einer europäischen Asyl- und Flüchtlingspoli-
tik. Sollten die Vorschläge der Europäischen Kommission im 
Rahmen des Migrationspakts vom September 2020, einen 
Solidaritätsmechanismus in Form von Aufnahme Geflüchte-
ter oder Rückführungspartnerschaften zu schaffen, weiter-
hin an bestimmten Mitgliedstaaten scheitern, sollten diese 
Staaten finanziell stärker eingebunden werden – nicht zuletzt, 
um die völlig disproportionalen Belastungen der Außengrenz-
staaten abzufedern.

Zentral wird zudem die Einhaltung menschenrechtlicher Stan-
dards bei dem neu zu schaffenden zentralen Grenzverfahren 
(European Border Procedure) sein sowie die Kontrolle der 
Einhaltung des Non-refoulement-Prinzips durch einen neu-
en Monitoring-Mechanismus, der der europäischen Grund-
rechteagentur FRA eine entscheidende Rolle beimisst. Es 
ist nicht zulässig, dass europäische Agenturen wie Frontex 
Menschenrechtsverletzungen nicht nur geschehen lassen, 
sondern aktiv an menschenunwürdigen push-back Aktionen 
auf dem Mittelmeer beteiligt sind.

Bei der Frage des Umgangs mit abgelehnten Asylbewerbern 
muss die kooperation mit Herkunftsländern verstärkt wer-
den, ohne die eine erfolgreiche Rückführungspolitik nicht 
umzusetzen ist. Je nach Herkunftsland bieten sich adressa-
tenspezifische Package Deals an, die neben einer Koopera-
tion im gemeinsamen Grenzmanagement über Frontex und 
EU-Grenzschutzbeamte je nach Land ausgerichtet ist. Ein 
wichtiger Hebel insbesondere für Herkunftsländer, aus denen 
Migranten mit geringer Bleibeperspektive kommen, ist die 
Förderung von regulären Zuwanderungswegen.
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Insbesondere Deutschland, aber auch die EU insgesamt pro-
fitiert als Wirtschaftsstandort von zuwandernden Arbeits-
kräften. Für Deutschland heißt das: das im März 2020 in Kraft 
getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz durch gezielte 
Abkommen mit Partnerstaaten in passenden Schlüssel-
sektoren mit Leben füllen. Im Rahmen von transnationalen 
Ausbildungspartnerschaften könnte hierbei sowohl den In-
teressen deutscher Unternehmen sowie von Herkunftsstaa-
ten mit hohem Migrationsdruck entsprochen werden. Hierbei 
sollten auch innerhalb der EU Verbundnetzwerke zwischen 
den Unternehmen der Mitgliedstaaten aufgebaut bzw. ge-
nutzt werden, um einen europaweiten Effekt zu erzielen.

Schließlich sollten sich die EU-Mitgliedstaaten im Sinne einer 
nachhaltigen Fluchtursachenbekämpfung stärker abstim-
men und durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in Haupther-
kunftsländern Migranten ohne Bleibeperspektive wirkliche Al-
ternativen zur irregulären Migration ermöglichen. Um künftige 
Fluchtbewegungen zu reduzieren, muss die EU ihr außen-, si-
cherheits- und migrationspolitisches Handeln stärker zusam-
men denken und mit allen zivilen und wenn nötig militärischen 
Mitteln an der Befriedung von Konflikten mitwirken.




