A deliberative polity-making project
29.05.2009 > 31.05.2009

DE

A deliberative polity-making project

I. DIE GESCHICHTE DER EU .......................................................................... 2
Die geschichte der Europäischen Union........................................................................................2
Wie die UE funkioniert ...................................................................................................................4

II. EINWANDERUNG.......................................................................................... 6
Maßgebliche Fragen......................................................................................................................6
Maßgebliche Fakten.......................................................................................................................7
Schlüsselelemente der Immigrationsdebatte ................................................................................7
Wer entscheidet?............................................................................................................................8
Legale Einwanderung . ..................................................................................................................9
Illegale Einwanderung und Grenzkontrollen...................................................................................14
Was wurde bis jetzt unternommen? ..............................................................................................19
Migration und EU-Außen-, Entwicklungs-, und Handelspolitik ......................................................20

III. KLIMAWANDEL............................................................................................ 22
Das Ausmaß des Problems............................................................................................................22
Der internationale Kontext .............................................................................................................23
Wer entscheidet?............................................................................................................................27
Die EU-Ebene................................................................................................................................27
Der Energie-‘Mix’............................................................................................................................39

Danksagung...................................................................................................................................41

IV. POLITIKZIELE DER EUROPÄISCHEN PARTEIN ...................................... 42
Einwanderung................................................................................................................................42
Klimawandel...................................................................................................................................44

1

I. Die geschichte
der Euraïschen Union
Die Geschichte der Europäischen Union
Die heutige Europäische Union ist ein direktes Ergebnis der Entschlossenheit Europäischer Politiker, gewalttätige
Auseinandersetzungen in Europa nach dem 2. Weltkrieg zu verhindern. Das ursprüngliche Ziel war es, Länder durch das Schmieden
engerer industrieller und ökonomischer Beziehungen aneinander zu binden. Seit damals sind die Verantwortlichkeiten der EU im
Zuge neuer Herausforderungen gewachsen und zahlreiche weitere Länder sind beigetreten.
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1950:

Der französische Außenminister Robert Schuman schlägt die Integration der westeuropäischen Kohle- und Stahlindustrie
vor. Dies führt 1951 zum Pariser Vertrag, der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) mit
sechs Mitgliedern: Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und Westdeutschland.

1957:

Die gleichen sechs Länder unterzeichnen die Römischen Verträge und schaffen so die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom). Sie beginnen die Handelsbarrieren zwischen den sechs
Ländern abzubauen und bewegen sich auf einen „gemeinsamen Markt“ zu.

1967:

Die Organe von EWG, EGKS und Euratom werden in gemeinsame Organe überführt: die Europäische Kommission, den
Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament (deren Mitglieder zunächst von nationalen Parlamenten
bestimmt werden).

1973:

Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich treten der Europäischen Gemeinschaft (EG) bei.

1979:

Die ersten direkten Wahlen zum Europäischen Parlament finden statt, in denen die Wähler in den Mitgliedsstaaten die
Kandidaten bestimmen.

1981:

Griechenland tritt der Europäischen Gemeinschaft bei.

1986:

Portugal und Spanien treten der Europäischen Gemeinschaft bei.
Die Einheitliche Europäische Akte wird von den EU Regierungen unterzeichnet und bildet die Grundlage für einen
gemeinsamen Markt in dem Menschen, Güter, Kapital und Dienstleistungen innerhalb der EC frei beweglich sind.

1992:

Der Vertrag von Maastricht wird unterzeichnet und damit die Europäische Union geschaffen, die neue Formen der
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten mit sich bringt – zum Beispiel in den Bereichen Verteidigung und Justiz
und Innenpolitik.
Weiterhin einigen sich die EU Politiker auf die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion wird innerhalb der
nächsten 10 Jahre mit einer gemeinsamen Währung, die von einer Europäischen Zentralbank verwaltet.

1995:

Österreich, Finnland und Schweden treten der Eu bei.

1999:

Die gemeinsame europäische Währung – der Euro – wird offiziell umgesetzt und in elf Ländern als Währung eingeführt;
dies schafft die sogenannte Euro-Zone.

2001:

Griechenland wird Teil der Euro-Zone.
Der Vertrag von Nizza wird unterzeichnet und führt zu Reformen der EU Institutionen, um diese auf die Erweiterung der
Gemeinschaft durch den Beitritt von zehn weiteren Ländern im Jahr 2004 vorzubereiten.

2002:

Der Euro wird am 1. Januar Wirklichkeit, als Geldscheine und Münzen die nationalen Währungen in 12 der 15
Mitgliedsländern ersetzen: in Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien,
Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien.
Ein „Konvent“, der über die Zukunft Europas berät, wird einberufen. Er besteht aus Vertretern der nationalen Regierungen
und Parlamente der Mitgliedstaaten und der Kandidatenländer, der Europäischen Kommission und des Europäischen
Parlaments.

Der Konvent legt seinen Entwurf eines „Vertrages zur Schaffung einer gemeinsamen Verfassung der Europäischen
Union“ vor. Die Regierungen der Mitgliedsländer beginnen die Verhandlung der Vorschläge.

2004:

Zehn neue Länder treten der Europäischen Union bei, darunter acht aus Mittel- und Osteuropa: die Tschechische
Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei und Slowenien sowie Zypern und Malta.
Die EU-Politiker erreichen eine Einigung bezüglich des Verfassungsvertrags, der alle vorherigen Verträge in einem
Dokument zusammenführt und die Funktionsweise der Union verändert.
Den Mitgliedsländern wird eine Frist von zwei Jahren zur Ratifizierung des Vertrags gewährt. Er kann erst in Kraft treten,
nachdem erer von allen EU-Mitgliedsstaaten anerkannt wurde.

2005:

In vier Ländern werden Referenden zum Verfassungsvertrag abgehalten: Luxemburg und Spanien stimmen dafür, aber
in Frankreich und den Niederlanden wird er abgelehnt.

2007:

Rumänien und Bulgarien werden EU-Mitglieder und erhöhen die Anzahl der Mitgliedsländer auf 27.
Slowenien schließt sich der Eurozone an.
Die Staats- und Regierungschefs der Eu beginnen mit den Verhandlungen über einen neuen EU-Vertrag, der im
Dezember 2007 in Lissabon unterzeichnet wird.
Die EU feiert ihr 50-jähriges Bestehen.

2008:

Zypern und Malta treten der Eurozone bei.
Der Prozess der Ratifizierung des Lissabonner Vertrags in allen 27 EU-Mitgliedstaaten beginnt. 24 Mitgliedstaaten
ratifizieren den Vertrag in ihren nationalen Parlamenten, die Iren stimmen jedoch in einem Referendum mit „Nein“. Es
beginnen Gespräche darüber, wie auf das „Nein“ der Iren reagiert werden soll.

2009:

Die Slowakei schließt sich der Eurozone an, damit haben insgesamt 16 EU-Länder die gemeinsame Währung
eingeführt.
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Wie die EU funktioniert
Im Wesentlichen sind drei Institutionen für die laufenden
Geschäfte der Europäischen Union
zuständig: die
Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union
und das Europäische Parlament. Zwei andere Gremien – der
Europäische Gerichtshof und der Europäische Rechnungshof
– haben jeweils Schlüsselrollen bei der Gewährleistung
der Einhaltung europäischer Rechtsvorschriften und
der Überwachung des EU Haushaltes. Die Europäische
Zentralbank ist zuständig für die Verwaltung des Euro.

Europäische Kommission
Sie ist die Exekutive oder die Verwaltung der EU. Sie hat vier
Hauptaufgaben:
• Formulierung von Vorschlägen für neue EU Gesetze
• Verwaltung und Implementierung der EU Politik und des
Haushalts
• Durchsetzung Europäischer Rechtsakte (gemeinsam mit
dem Europäischen Gerichtshof)
• Vertretung der EU auf internationaler Ebene, Verhandlung
internationaler Abkommen in bestimmten politischen
Bereichen im Namen der EU in ihrer Gesamtheit.
Alle fünf Jahre werden ein neuer Präsident und neue
Kommissionsmitglieder (zurzeit einer aus jedem der 27 EU
Mitgliedsstaaten) von den EU Regierungen nominiert und
vom Europäischen Parlament bestätigt. Jeder Kommissar ist
für einen bestimmten Bereich der EU-Politik zuständig und
hat ein eigenes kleines Büro und eine mit ständigen Beamten
der EU besetzte Abteilung in Brüssel.
Die Kommission ist dem Europäischen Parlament gegenüber
politisch verantwortlich, das das Recht der Amtsenthebung des
Präsidenten und der Mitglieder durch ein Misstrauensvotum
besitzt.
Der Vertrag von Lissabon sieht die Reduzierung der Anzahl
der Europäischen Kommissare auf zwei Drittel der Anzahl
der EU-Mitgliedstaaten vor, die nach dem Rotationsprinzip
ausgewählt werden.

Rat der Europäischen Union
Er ist das hauptsächliche Entscheidungsorgan der EU.
Der Rat besteht aus je einem Regierungsminister jedes
Mitgliedsstaats. Welcher Minister anwesend ist, hängt von den
diskutierten Themen ab (so treffen sich z.B. die Umweltminister
im „Rat für Umwelt“, die Landwirtschaftsminister im „Rat für
Landwirtschaft“).
Die Premierminister und/ oder Präsidenten der 27
Mitgliedsstaaten und der Präsident der Kommission treffen
sich im Allgemeinen vier mal im Jahr im „Europäischen Rat“.
Diese Gipfeltreffen legen die allgemeine EU Politik fest und
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klären Angelegenheiten, die nicht auf niedrigeren Ebenen
entschieden werden können.
Der Vertrag von Lissabon sieht vor, dass der Europäischen
Rat einen Ratsvorsitzenden erhält, der von den EU-Staatsund Regierungschefs für eine Amtszeit von zweieinhalb
Jahren ernannt wird. Diese Amtszeit kann einmal verlängert
werden.
Der Rat hat, in seinen verschiedenen Formationen, sechs
wesentliche Aufgaben:
• Verabschiedung von EU-Recht (in den meisten
Politikbereichen gemeinsam mit dem Europäischen
Parlament, aber in einigen sehr sensiblen Bereichen
allein);
• Koordination der langfristigen Wirtschaftspolitik der EU
Mitgliedsstaaten
• Schließung internationaler Verträge zwischen der EU und
anderen Ländern oder internationalen Organisationen
• Verabschiedung des EU Haushalts, gemeinsam mit dem
Parlament
• Entwicklung
der
Gemeinsamen
Außenund
Sicherheitspolitik der EU
• Koordination
der
Zusammenarbeit
zwischen
nationalen Gerichtshöfen und
Polizei bei der
Verbrechensbekämpfung.
Die meisten dieser Verantwortungsbereiche beziehen sich
auf Bereiche, für die die Mitgliedsstaaten beschlossen haben,
ihre Hoheitsgewalt zu teilen und Entscheidungsgewalt an
die EU abzutreten. Jedoch gewähren die Mitglieder der
EU in den letzten beiden Bereichen nur sehr beschränkte
Handlungsgewalt, aber haben vereinbart, bei einer Reihe
von Themen zusammenzuarbeiten (dieser Prozess wird als
„intergouvernementale Zusammenarbeit“ bezeichnet).
Diese Vollmachten würde der Vertrag von Lissabon ausweiten.
Es soll ebenfalls das neue Amt eines „Hohen Vertreters für
Außen- und Sicherheitspolitik“ eingeführt werden, der einen
eigenen diplomatischen Dienst erhält und den Einfluss der
EU auf internationaler Ebene verstärken soll.
In vielen Politikbereichen beschließt der Rat nach dem
Mehrheitsprinzip, ein System in dem jedes Land eine
ungefähr dem Anteil der Bevölkerung entsprechende Anzahl
Stimmen abgibt. Mit dem Lissabonner Vertrag würde in der
EU das Prinzip der doppelten Mehrheit eingeführt. Einem
Gesetzesvorhaben müssten dann mindestens 55% der
Mitgliedstaaten zustimmen, die insgesamt 65% der EUBevölkerung vertreten.
In den sensibelsten Bereichen, inklusive der Veränderung
der EU Verträge und der Aufnahme neuer Länder in die

Der Vorsitz des Rates wird abwechselnd von den
Mitgliedsländern, jeweils für sechs Monate, übernommen,
ein System, dass als rotierende Präsidentschaft bezeichnet
wird. Nach dem Lissabonner Vertrag würde der neue
Vorsitzende des Europäischen Rates den Vorsitz der EUGipfeltreffen übernehmen, und der neue Hohe Vertreter wird
dem Rat der Außenminister vorsitzen. Der rotierende Vorsitz
würde jedoch für alle anderen Ratstagungen beibehalten.

Das Europäische Parlament
Das Europäische Parlament vertritt die EU-Bürger und seine
Abgeordneten werden im Fünfjahres-Turnus direkt von ihnen
gewählt. Jeder stimmberechtigte Bürger kann an der Wahl
teilnehmen.
Das derzeitige Parlament, das im Juni 2004 gewählt wurde,
besteht aus 785 Mitglieder aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten.
Sie sitzen nicht in nationalen Blocks, sondern in sieben
Europaweiten Gruppen. Die mitte-rechts gerichtete
Europäische Volkspartei ist momentan die stärkste Gruppe,
gefolgt von der mitte-links gerichteten Sozialdemokratischen
Partei Europas. Abgeordnete des Europäischen Parlaments
vertreten die Bandbreite aller unterschiedlichen Ansichten
zur EU: diejenigen, die eine weitere Europäische Integration
befürworten genauso wie diejenigen, die möchten, dass ihre
Länder die EU verlassen.
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EU, sind einstimmige Entscheidungen notwendig, womit
jedes einzelne Mitgliedsland die Möglichkeit besitzt, ein Veto
einzulegen. Der Vertrag von Lissabon würde die Anzahl der
Entscheidungen, die einstimmig getroffen werden müssten,
verringern und die Abstimmung nach dem Mehrheitsprinzip
auf rund 50 neue Legislativbereiche erweitern.

Wer entscheidet?
Obwohl die Europäische Kommission neue Gesetze
vorschlägt, ist es der Rat der Europäischen Union (bestehend
aus den nationalen Parlamenten und Wählen gegenüber
Rechenschaft pflichtigen Ministern) die über die Annahme
oder Ablehnung entscheiden. In den Bereichen, in denen die
Institutionen gemeinsam Entscheidungen treffen, durchlaufen
Anträge einen Verhandlungsprozess, der auf eine Einigung
bezüglich der Endfassung der Gesetzgebung zielt. Dies kann
ein langwieriger Prozess sein, der sich über mehrere Monate
oder Jahre hinzieht.

Der Europäische Gerichtshof
Der Gerichtshof mit Sitz in Luxemburg besteht aus Richtern
aus jedem Mitgliedsstaat und ist verantwortlich dafür, dass
Unionsstaaten sich an die in Brüssel beschlossenen Gesetze
halten und dass EU Recht in jedem Mitgliedsstaat gleich
ausgelegt und angewandt wird..

Der Europäische Rechnungshof
Der Rechnungshof mit Sitz in Luxemburg besteht aus
Vertretern aller Mitgliedsstaaten und Überwacht die
ordnungsgemäße Verwendung des EU Haushalts. Er
gewährleistet, dass die EU Mittel korrekt eingesammelt und
ordnungsgemäß, wirtschaftlich und für den ihnen bestimmten
Zweck eingesetzt werden.

Das Parlament hat vier wesentliche Aufgaben:
• Verabschiedung von EU-Gesetzgebung, in vielen
Politikbereichen in Zusammenarbeit mit der Kommission,
• Demokratische
Überwachung
der
anderen
EU
Institutionen
• Annahme oder Abweisung des von der Kommission
vorgelegten Haushaltsentwurfs
• Zusammen mit der Kommission über den Beitritt neuer
Länder zur EU beschließen
Das Parlament ist die einzige EU-Institution die vollständig
der öffentlichen Überwachung zugänglich ist: es tagt
öffentlich und seine Debatten, Standpunkte und Beschlüsse
werden veröffentlicht.
Der Vertrag von Lissabon sieht eine Begrenzung der
Mitgliederzahl des EP auf 750 + 1 Präsident vor. Die Befugnisse
des Parlaments sollen ebenfalls durch die Einführung des
Mitentscheidungsverfahrens in mehr politischen Bereichen
gestärkt werden.
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II. Einwanderung
Einwanderung bedeutet für viele EU Mitgliedstaaten
ein heikles politisches Thema. Es wird intensiv
darüber diskutiert, ob es für unsere Wirtschaft und
Gesellschaft gut oder schlecht sei, wenn es Menschen von
außerhalb der Union gestattet wird, in der EU zu leben und
zu arbeiten. Auch ist die Frage heftig umstritten, inwiefern
die Regierungen eine harte Linie verfolgen sollten, wenn es
darum geht, illegale Einwanderer daran zu hindern, ins Land
zu kommen und diejenigen zurück zu schicken, die ohne
Aufenthaltserlaubnis angettroffenwerden
Die aktuelle wirtschaftliche Lage trägt dazu bei, diese
Auseinandersetzungen zu verstärken, da in vielen Teilen
Europas die Arbeitslosigkeit steigt und die nationalen
Haushalte immer mehr unter Druck geraten.
Darüber hinaus müssen die EU-Mitgliedstaaten auch mit den
Herausforderungen zurecht kommen, die eine zunehmend
gemischte Bevölkerung mit raschen sozialen, kulturellen
und religiösen Veränderungen mit sich bringt. Manche sehen
dies als positive Entwicklung, aber es löst auch Besrognis
aus, dass nämlich einerseits die traditionelle europäische
Lebensart bedroht sei und sich auf der anderen Seite
Rassismus und Diskriminierung gegenüber Migranten und
ethnischen Minderheiten verstärken könnten.
Die Einwanderungspolitik der EU befasst sich ausschließlich
mit Menschen, die aus anderen Teilen der Welt in die EU
kommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Es geht dabei
nicht um die Menschen aus den 27 Mitgliedstaaten der EU,
da diese sowieso das Recht besitzen, überall in der Union
zu arbeiten und zu leben (auch wenn einige Mitgliedstaaten
gegenüber den Menschen aus den mittel- und osteuropäischen
EU-Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 2004 und 2007
beigetreten sind, befristete Einschränkungen zu diesem
Recht erlassen haben). Dementsprechend wird dieses
Thema in dem vorliegenden Beitrag nicht behandelt.
Auch die Frage, wie eine Integration der Migranten erfolgen
kann, ist heftig umstritten. Wie kann ihnen die Möglichkeit
gegeben werden, vollstaentid am wirtschaftlichen, sozialen,
politischen, zivilen und kulturellen Lebens ihres neuen
Heimatlandes teil zu nehmen? Dies löst Diskussionen aus,
inwieweit von den Einwanderern verlangt werden kann, sich
an die Gesellschaft, in der sie jetzt leben, anzupassen, oder
ob sie frei sind, ihren eigenen Gebräuchen und Traditionen
zu folgen. Allerdings geht dieses Thema über das Ziel des
vorliegenden Einweisungsmaterials hinaus.
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Es stellt sich ausserdem die Frage, wie man mit den
Asylanträgen der Menschen umgehen soll, die nicht aus
wirtschaftlichen Gründen, sondern aufgrund von Verfolgung
in ihren Heimatländern in der EU internationalen Schutz
suchen.
Und es wird häufig darüber diskutiert, wie man die Menschen
bezeichnen soll, die ohne die dazu benötigte Erlaubnis
ein Land betreten, dort leben und arbeiten. Oftmals wird
argumentiert, dass diese Menschen nicht als “illegale
Einwanderer” bezeichnet werden sollten, da eine Person
nicht “illegal” sein kann – sondern vielmehr ihr Handeln
illegal ist. Aus diesem Grund wird der Ausdruck “irregulär”
bevorzugt. In diesem Dokument wird allerdings aus Gründen
der Einfachheit das Wort “illegal” verwendet, da es in
der öffentlichen Debatte nach wie vor der meist benutzte
Ausdruck ist.

Maßgebliche Fragen
Die bedeutendste Herausforderung für die EU und die
nationalen Politiker liegt darin, die verschiedenen Politikziele
dieses Bereichs miteinander in Einklang zu bringen: und
zwar, indem man einerseits Migranten von außerhalb der EU
anwirbt, da viele der Ansicht sind, dies sei aus wirtschaftlichen
Gründen nötig, und andererseits andere davon abschreckt,
illegal in die EU einzureisen.
Diese beiden Bereiche – legale und illegale Migration – sind
eng miteinander verknüpft und werden häufig verwechselt,
da die Debatte über den Kampf gegen illegale Migration in
den Köpfen der meisten Menschen mit der Frage danach
verknüpft ist, in welchem Ausmaß legale Migration erlaubt
oder sogar unterstützt werden sollte.
Dies bringt zahlreiche EU-Mitgliedstaaten dazu, das
Problem durch zwei Ansätze lösen zu wollen: einerseits,
indem die eigenen Grenzkontrollen und die der EU
Aussengrenzenverstärkt werden, um Menschen daran
zu hindern, ohne Erlaubnis in die Union einzureisen
und andererseits, indem Wege für legale Einwanderung
eröffnet werden, um Arbeitnehmer anzuwerben, die nach
gängiger Meinung in der EU gebraucht werden, um einer
Arbeitskräfteknappheit, d.h. einem Mangel an Arbeitskräften
in bestimmten Jobbereichen, entgegen zu wirken. Manche
sind der Ansicht, dass die EU-Politik im Bereich der legalen
Einwanderung nur dann glaubwürdig sei, wenn sie zuvor
effektive Lösungen im Bereich der illegalen Migration
anbietet.

Darüber hinaus besteht noch die Frage des ‘Wer tut was‘? In
welchem Maße sollen einzelne EU Mitgliedstaaten frei über
ihre eigene Einwanderungspolitik entscheiden können und
inwieweit sollte dieser Bereich in einer zunehmend mobilen
Welt, in der sich Menschen immer problemloser zwischen
den Ländern bewegen, auf EU- bzw. weltweiter Ebene gelöst
werden.

Maßgebliche Fakten
Nahezu 4% der EU-Bevölkerung wird von Migranten aus
Ländern außerhalb der Union gebildet. Sie übersiedeln in die
EU wegen unterschiedlicher Motive, unter anderem um zu
arbeiten, zu studieren oder um anderen Familienmitgliedern
nachzufolgen.
Es wird geschätzt, dass derzeit weltweit mehr als 200 Millionen
Menschen Migranten sind (3% der Weltbevölkerung). 42
Millionen dieser Migranten leben auf dem Gebiet der EU. Bei
14 Millionen dieser Migranten handelt es sich um EU-Bürger,
die in einem anderen Mitgliedsstaat leben.Die uebrigen 28
Millionenwurden außerhalb der Union geboren .
In der ganzen EU gibt es sehr unterschiedliche
Migrationsmuster. In Finnland und Ungarn stellen Ausländer
(sowohl EU- als auch nicht EU-Bürger) weniger als 4%
der gesamten Bevölkerung. Am anderen Ende der Skala
steht Lusemburg, wo Migranten ein Drittel der Bevölkerung
ausmachen.
Außerdem gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Art
der Migranten und ihrer Herkunft. In Frankreich machen
die Familienangehörigen von Migranten, die sich schon im
Land befinden, mehr als die Hälfte aller Einwanderer der
letzten Jahre aus, während andere Länder einen höheren
Anteil an neuen immigrierenden Arbeitnehmern aufnehmen.
In Deutschland stellen die Türken den bei weitem größten,
zugewanderten Bevölkerungsanteil, während im Vereinigten
Königreich die drei größten Anteile der zugewanderten
Bevölkerung von den Iren, Indern und Polen gebildet
werden.
Generell kann allerdings angemerkt werden, dass die immer
größer werdende Kluft zwischen den reichsten und ärmsten
Ländern der Erde zu mehr und mehr Wanderbewegungen
führt. Hierbei geraten angesichts der geographischen Lage
der EU ihre südlichen und östlichen Außengrenzen unter
einen besonders starken Druck.
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In der Tat wurden auf EU-Ebene bisher weitaus mehr
Fortschritte gemacht, wenn es darum ging härtere
Kontrollmechanismen zu entwickeln (Grenzkontrollen bei
Personen, die in die EU einreisen usw.) und die illegale
Einwanderung in den Griff zu bekommen, als bei der
Harmonisierung der Einwanderungspolitik. Die Gründe
hierfür werden im folgenden Text weiter erörtert.

Viele Migranten leben und arbeiten legal innerhalb der
EU, sie haben die notwendigen Visa beantragt und diese
wurden bewilligt. Die genaue Anzahl der Migranten je Land
hängt davon ab, welche Einwanderungspolitik die jeweilige
Regierung verfolgt und wie viele legale Einwanderer das
Land für wünschenswert und/oder notwendig erachtet.
Andere allerdings reisen illegal in die EU ein (ohne im
Besitz der notwendigen Visa zu sein) oder sie reisen legal
ein, bleiben aber nach Ablauf ihres Visum vor Ort und
arbeiten illegal weiter. Die der Europäischen Kommission
vorliegenden Zahlen sprechen von bis zu 8 Millionen illegalen
Einwanderern innerhalb der EU im Jahre 2006, wobei mehr
als die Hälfte von ihnen legal in die Union eingereist sind,
aber dann ihr Bleiberecht überschritten haben.
Die Debatte darüber, wie viele Migranten pro Jahr
aufgenommen werden sollen, findet vor dem Hintergrund
der Veränderungen statt, die sich in der Bevölkerung
Europas abspielen: in einigen europäischen Ländern hat die
Bevölkerung schon angefangen zu schrumpfen, außerdem
unterliegt sie einem Alterungsprozess, da die Menschen
weniger Kinder bekommen und im Vergleich zu früher länger
leben.
Insgesamt wird erwartet, dass die EU-Bevölkerung bis
zum Jahre 2050 von jetzt 495 Millionen auf 472 Millionen
zurückgehen wird, wobei die Anzahl der über 64-jährigen von
jetzt 81 Millionen auf mehr als 141 Millionen steigen und die
der unter 15-jährigen von knapp unter 80 Millionen auf wenig
mehr als 63 Millionen fallen wird (auch hier unterscheiden
sich die Muster von Land zu Land).
Wenn dies Realität wird, bedeutet es, dass weniger Menschen
im Erwerbsalter eine steigende Zahl älterer, pensionierter
Menschen unterstützen müssen. Dies würde sowohl einen
Arbeitskräftemangel bei der Besetzung bestimmter Jobs
bedeuten als auch eine höhere Belastung des Sozialstaates,
da dann weniger Menschen die benötigten Beiträge für
Pensionen, Gesundheitsfürsorge usw. für ältere Menschen
zahlen.

Schlüsselelemente
der
Immigrationsdebatte
Zahlreiche Experten sind der Ansicht, dass der so entstehende
Arbeitskräftemangel nicht alleine durch eine höhere
Geburtenrate und Schulungsmaßnahmen ausgeglichen
werden kann. Dies hat eine zunehmende Debatte darüber
ausgelöst, welche Rolle – wenn überhaupt – die legale
Einwanderung beim Ausgleich dieser Knappheit und bei der
Erhöhung der Zahl der in der EU zur Verfügung stehenden
Arbeitskräfte spielen sollte. Im Zentrum der Diskussion steht
dabei die Frage nach dem „Wer“ und „Wie viele“.
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Viele Arbeitgeber beklagen zunehmend, dass sie innerhalb
des eigenen Landes nicht mehr die zur Besetzung der freien
Stellen benötigten Arbeitskräfte finden können. Darüber
hinaus erklären sie, dass in einigen Sektoren nach wie vor
Arbeitskräftemangel herrscht, obwohl die Arbeitslosigkeit in
der EU aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs ansteigt.
Ferner arbeiten in der EU die meisten Migranten derzeit
in minderqualifizierte Jobs. Diejenigen, die sich für eine
Aufnahme von mehr Migranten aussprechen, sind der
Ansicht, dass die Bemühungen der Union ein wirtschaftlicher
Global-Player zu bleiben und in Schlüsselsektoren an
der Weltspitze zu stehen (wie in der Technologie und im
Dienstleistungssektor) dazu führt, dass mehr spezialisierte
und hochqualifizierte Arbeitnehmer benötigt werden, die in
anderen Teilen der Welt zahlreicher zur Verfügung stehen.
Deshalb plädieren sie für einen zweigleisigen Ansatz, um
das Problem anzugehen: Maßnahmen, die zum einen darauf
abzielen, auf nationaler Ebene über besser ausgebildete
Arbeitskräfte zu verfügen und zum anderen, in Verbindung mit
der Einreiseerlaubnis für mehr Migranten, die verbleibenden
Lücken zu füllen.
Aber andere sind davon überzeugt, dass Europa keine
Migranten benötigt, um diesen Mangel auszugleichen. Sie
verweisen auf steigende Arbeitslosenzahlen in einigen EU
Mitgliedstaaten und beharren darauf, dass die Antwort auf
das Problem darin liegt, die “inländischen” Arbeitskräfte
umzuschulen, um ihnen die benötigten Kenntnisse zu
vermitteln und ihnen den Wechsel von Job und Beruf zu
erleichtern.
Sie sind außerdem der Auffassung, dass durch die
Aufnahme von deutlich mehr Migranten die öffentlichen
Dienstleistungen, in Bereichen wie Wohnraumversorgung
und Gesundheitsversorgung durch den zusaetzlichen Bedarf
an Dienstleistungen zu großen Belastungen ausgesetzt
werden würden, und dies angesichts von Budgets, die
sowieso schon extrem belastet sind.
Damit gehen Ängste vor dem sozialen, kulturellen und
religiösen Einfluss einher, den die Migranten auf die
Gemeinschaften vor Ort ausüben. Manche sind der
Ansicht, dass sich die europäische Lebensart grundlegend
verändern wird, wobei sich die Aufmerksamkeit in den letzten
Jahren insbesondere auf den Einfluss der anwachsenden
muslimischen Gemeinschaften innerhalb der europäischen
Gesellschaften richtet. Es gibt außerdem Befürchtungen, dass
die europäischen Gesellschaften zunehmend zersplittern,
wenn sowohl die Migranten als auch die Gemeinschaften, in
denen sie gegenwärtig leben, ihre jeweiligen Traditionen und
Gebräuche fortführen, anstatt sich an eine größere Vielfalt
anzupassen.
Andere sind davon überzeugt, dass eine durchmischtere
Bevölkerung Vorteile für die Gesellschaft als Ganzes bringt
und weisen darauf hin, dass legale Migranten durch die
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von ihnen gezahlten Steuern genauso wie “inländische”
Arbeitnehmer zu den Kosten für die zusätzlich benötigten
öffentlichen Dienstleistungen beitragen.
Wiederum wird die Debatte über die Kosten für die
Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen für die Migranten
mit den Argumenten über jene Kosten verquickt, die sich
im Zusammenhang mit den illegalen Migranten ergeben. In
einer Reihe internationaler Vereinbarungen ist festgelegt,
dass illegale Migranten eine medizinische Grundversorgung
zu erhalten haben und dass es ihren Kindern erlaubt sein
soll, in die Schule zu gehen, da es sich hierbei jeweils um ein
grundlegendes Menschenrecht handelt. In der Praxis kann
dies für sie allerdings einige Schwierigkeiten mit sich bringen.
Und da die meisten illegalen Migranten keine Einzahlungen
in die Sozialversicherung geleistet haben, sind nur wenige
unter ihnen berechtigt, Leistungen wie Rentenzahlungen,
Arbeitslosenunterstützung oder Kindergeld in Anspruch
zu nehmen. In vielen Ländern wird allerdings eine
Grundversorgung bestehend aus Verpflegung, Kleidung und
Unterkunft zur Verfügung gestellt.

Wer entscheidet?
Die Einwanderungspolitik wird auf einer Vielzahl von Ebenen
entschieden, da (I find this causal nexus not clear at all, but
it is already in the original English text) es sich hierbei um ein
globales Phänomen handelt, das sich auf die EU als Ganzes,
auf die einzelnen Mitgliedstaaten und die lokalen Gemeinden
auswirkt.
Auf internationaler Ebene regelt ein weitläufiges Rahmenwerk
aus Verträgen und international gültigen Gesetzen die
Rechte der Migranten. Auf europäischer Ebene arbeiten
die EU-Mitgliedstaaten außerdem daran, ein gemeinsames
Regelwerk aus Gesetzen zu erstellen, um die Einwanderung
zu regulieren.
1999 haben sich die Regierungen der EU darauf geeinigt,
einen so genannten “Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts” zu schaffen, mit dem der EU in einer Reihe von
Bereichen, wie z.B. der Einwanderungs- und Asylpolitik und
Grenzkontrollen, neue Befugnisse eingeräumt werden. Drei
EU-Mitgliedstaaten – das Vereinigte Königreich, Irland und
Dänemark – haben sich allerdings in diesen Bereichen die
Möglichkeit der „Nichtbeteiligungsklausel“ (‘Befreiung’ would
be absolutely wrong as it means liveration) vorbehalten.
EU-Politiker haben sich außerdem darüber verständigt,
ihre nationale Politik im Bereich der legalen Einwanderung
abzustimmen. Dies ist im Hinblick auf das angestrebte Ziel
erfolgt, eine gemeinsame Regelung für alle Migranten zu
schaffen, die in die EU einreisen möchten.
Die Rolle der EU ist derzeit allerdings darauf beschränkt,
die grundlegenden Vorschriften für die Modalitäten und
Bedingungen der Einreise und des Aufenthalts von Migranten

Eines der Hauptargumente dafür, der EU eine bedeutendere
Rolle in diesem Bereich zuzuerkennen, ist der in den
Verträgen über die Rolle und die Befugnisse der EU
verankerte Grundsatz des freien Personenverkehrs, der
den Bürgern das Recht einräumt, überall in der EU leben
und arbeiten zu können. Hinzu kommt die Abschaffung der
Grenzkontrollen zwischen den meisten EU-Ländern.
Dies hat die Sorge ausgelöst, dass Migranten das Fehlen
der Kontrollen an den meisten innereuropäischen Grenzen
ausnützen könnten, um sich ohne Erlaubnis frei innerhalb der
Union zu bewegen, sobald sie diese einmal betreten haben.
Dies bedeutet auch, dass Entscheidungen der einzelnen
Länder über die Frage, wie viele Migranten aufgenommen
werden und was mit den illegalen Migranten geschieht, die
dort schon leben und arbeiten, sehr konkrete Auswirkungen
auf andere Mitgliedstaaten haben könnten (von manchen
wird die Ansicht vertreten, dass legale Migranten das Recht
auf freien Personenverkehr innerhalb der EU erhalten sollten,
mit der Begründung, dass dies die Deckung des Bedarfs
der Arbeitgeber an verfügbaren Arbeitskräften vereinfachen
würde)
All dies hat die Regierungen der EU dazu veranlasst , enger
zusammen zu arbeiten, um ihre Grenzen zu schützen und
Grundregeln für die legale Zuwanderung festzulegen, ohne
jedoch eine enheitliche Politik fuer alle Mitgliedsstaaten
entwickeln zu wollen, da die Unterschiede der Mitgliedstaaten
im Bereich der wirtschaftlichen Lage, des Bedarfs an
immigrierenden Arbeitern und der sich schon im Land
befindlichen zugewanderten Bevölkerung usw. erheblich
sind.
Es gibt Stimmen, die der EU gerne eine wichtigere Rolle in der
Zuwanderungspolitik einräumen würden, andere hingegen
sind der Ansicht, dass die existierenden Befugnisse deutlich
eingeschränkt werden sollten.
Manche fragen sich, ob die EU überhaupt eine gemeinsame
Einwanderungspolitik benötigt und begründen dies damit,
dass dieses Thema vollständig in den Zuständigkeitsbereich
der einzelnen Mitgliedstaaten gehört. Diese Leute pochen
darauf, dass die nationalen Regierungen ein Grundrecht
darauf haben, zu entscheiden, wem es erlaubt wird in
ihr Land zu kommen, wie viele Migranten die eigene
Wirtschaft benötigt, ob ihr Land aus einer gemischteren
Bevölkerungszusammensetzung eher Vorteile oder Nachteile
ziehen würde und ob es sich das Land leisten kann, die
zusätzlichen öffentlichen Dienstleistungen, die von einer
anwachsenden Migrantenbevölkerung benötigt werden, zu
bezahlen.
Die derzeitigen Befugnisse der EU in der Einwanderungspolitik
können in zwei Kategorien unterteilt werden:
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festzulegen. Die nationalen Regierungen haben nach wie vor
die gesamte Kontrolle über ihr Zuwanderungssystem und
entscheiden darüber, wie viele und welche Migranten in ihr
Land gelassen werden, indem sie Arbeitserlaubnisse und
Aufenthaltsgenehmigungen usw. erteilen.

Legale Einwanderung
Alle EU-Maßnahmen, die sich auf die legale Einwanderung
beziehen, müssen einstimmig von den Regierungen
aller 27 Mitgliedstaaten beschlossen werden. Bei neu
vorgeschlagenen Maßnahmen muss das Europäische
Parlament gehört werden, dessen Meinung allerdings nicht
bindend ist.
In den meisten Bereichen der EU-Politik hat die Europäische
Kommission das alleinige Recht, neue EU-Gesetze
vorzuschlagen. Dies wurde eingerichtet, um dafür zu sorgen,
dass neue Maßnahmen nur dann vorgeschlagen werden,
wenn sie im Interesse der EU als Ganzes und nicht nur eines
einzelnen Landes oder einer Gruppe von Ländern liegen.
Da jedoch die Einwanderungspolitik ein besonders heikles
Thema darstellt, teilt sich in diesem Bereich die Kommission
ihr Vorschlagsrecht mit den nationalen Regierungen.
Dies bedeutet, dass sowohl die Kommission als auch die
Mitgliedstaaten ein Vorschlagsrecht besitzen.
Der Spielraum der EU ist in diesem Politikbereich
eingeschränkt, da – wie oben angemerkt – die einzelnen
Mitgliedstaaten weiterhin die Kontrolle darüber behalten,
wer das Recht erhält in das eigene Land einzureisen, dort zu
leben und zu arbeiten. Diese Kontrolle erfolgt durch:
• Quotensysteme, mit denen Höchstgrenzen für die
Gesamtzahl der Migranten festgelegt werden, die
innerhalb eines bestimmten Jahres einreisen dürfen. Diese
Entscheidung basiert vorrangig darauf, welchen Bedarf
an zusätzlichen Migranten das Land hat und nicht auf der
Grundlage spezifischer wirtschaftlicher Erfordernisse (wie
z.B. in Österreich, Italien und Portugal); oder
• Punktesysteme, mit denen darauf abgezielt wird, Arbeiter
anzuwerben, die entsprechende, auf dem Arbeitsmarkt
benötigte Kompetenzen aufweisen. Dies erfolgt, indem
benötigte Kompetenzen bestimmt und daraufhin Anträge
auf Aufenthalt und Arbeitsgenehmigung dahingehend
geprüft werden, ob sie den jeweiligen Erfordernissen
entsprechen (wie z.B. im Vereinigten Königreich).
In einigen Ländern haben auch Regionen die Befugnis, über
die Regeln für Aufenthalt und Arbeitsgenehmigungen zu
bestimmen (z.B. in Belgien, Deutschland und Spanien).
Der Vertrag von Lissabon, der die Entscheidungsverfahren
der EU reformieren soll, brächte auch neue Verfahren in
der legalen Einwanderungspolitik mit sich. Es gäbe mehr
Entscheidungen, die durch die Mitgliedstaaten (im Rat) per
Mehrheitsentscheid getroffen werden könnten. Dadurch
könnte man das gegenwärtig gültige Verfahren ersetzen, bei
dem sämtliche neuen Vorschläge von allen 27 Mitgliedstaaten
einstimmig beschlossen werden müssen. Um rechtskräftig
zu werden, müsste der Vorschlag dann vom Europäischen
Parlament verabschiedet werden; die Europäische
Kommission besäße in zahlreichen Bereichen, die einen
Bezug zur Einwanderungspolitik haben, das alleinige Recht,
Vorschläge für neue EU-Maßnahmen zu machen.
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Diejenigen, die diese Veränderungen befürworten, sehen
im gegenwärtigen Verfahren, das einstimmige Beschlüsse
fordert, und in der eingeschränkten Rolle der Kommission
und des Parlaments ein Hindernis einer sich entwickelnden
gemeinsamen europäischen Haltung. Sie berufen sich
auch darauf, dass es den Regierungen ermoeglicht für
Entscheidungen, die sie auf EU-Ebene getroffen haben, eine
geringere demokratische Verantwortung zu übernehmen .
Die Kritiker der Bestimmungen des Vertrags von Lissabon
erklären, dass der EU in Bereichen, die ihrer Ansicht nach
ein nationales Thema bleiben sollten, zu viele Befugnisse
eingeräumt werden würde.
Wenn der Vertrag von Lissabon in Kraft treten sollte, werden
die Unterschiede in der Haltung der Mitgliedstaaten und die
politische Sensibilität dieses Themas dafür sorgen, dass bei
der Schaffung einer gemeinsamen Einwanderungspolitik
weiterhin nur langsame Fortschritte gemacht werden.
Die Unterschiede koenne zum Teil durch die verschiedenen
Erfahrungen erklärt werden, die die Mitgliedstaaten im
Bereich der Einwanderung in der Vergangenheit gemacht
haben. Während einige auf eine lange Geschichte einer
geregelten und kontinuierlichen Einwanderung zurückblicken,
sehen sich andere bis heute als “Nicht-Einwanderungsland”,
da Migranten (zumindest zunächst) nur vorübergehend
aufgenommen wurden. Zentral- und osteuropäische
Länder müssen überdies noch ihre ersten Erfahrungen mit
Einwanderungswellen größeren Ausmaßes machen, da
sie noch auf einem niedrigeren Stand der wirtschaftlichen
Entwicklung stehen.
Hinzu kommt, dass zwar einerseits alle EU-Mitgliedstaaten
im Bereich der Bevölkerungsentwicklung ähnliche
Tendenzen zeigen, andererseits aber Ausmaß, Bandbreite
und Geschwindigkeit sowie die Maßnahmen, die angewandt
werden um ihnen zu begegnen, höchst unterschiedlich sind.
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Tabelle 11. Was sollte die EU in Sachen legale Einwanderung unternehmen2?
Politikoption
Zero iNull Einwanderung – alle
weiteren Migranten werden daran
gehindert, in die EU einzureisen

Argumente dafür

Argumente dagegen

• Steigende Arbeitslosigkeit
führt dazu, dass die EU keine
weiteren immigreirenden Arbeiter
benötigt: zur Verfügung stehende
Arbeitsplätze sollten den Bürgern
des eigenen Landes überlassen
werden
• ‘Inländische’ Arbeitnehmer
können so weitergebildet werden,
dass das Qualifikationsdefizit
überbrückt und Arbeitsplätze
durch sie besetzt werden können.
• Ein Stopp der Einwanderung
würde öffentliche
Dienstleistungen wie Wohnraumund medizinische Versorgung
aufgrund der Lastenverringerung
durch den Wegfall der
zusätzlichen, eingewanderte
Arbeiter verbessern.
• Migranten erschaffen zunehmend
zersplitterte Gesellschaften.
Sie stellen die ‘europäische’
Lebensart mit ihren aus ihren
Herkunftsländern mitgebrachten
historischen, kulturellen und
religiösen Traditionen in Frage.

• Die Grenzen der EU können
niemals komplett ‘wasserdicht’
gemacht werden
• Die Kosten für einen ausreichenden
Grenzschutz, mit dem die
Menschen daran gehindert werden,
illegal in die EU einzureisen, wären
sehr hoch.
• Wenn in Zukunft keine Migranten
mehr in die EU einreisen, können
die Probleme nicht gelöst werden,
die sich durch die Veränderungen
in der EU-Bevölkerung
ergeben: es wird zu wenige
Arbeitnehmer geben, um alle
Arbeitsplätze zu besetzen und das
Wirtschaftswachstum wird darunter
leiden
• Staatsangehörige weiterzubilden
wird nicht ausreichen, um das
Qualifikationsdefizit in der EU zu
überbrücken und insbesondere den
Arbeitskräftemangel im öffentlichen
Dienstleistungssektor (z.B. im
Gesundheitswesen) auszugleichen
• Führt zu einer Zunahme der
Kontrollen von EU- wie auch
von Nicht-EU-Bürgern, um dafür
zu sorgen, dass keine weiteren
Migranten in das Land einreisen
• Eine Anti-Einwanderungspolitik
begünstigt die negative
Wahrnehmungen der Migranten als
‘Bedrohung’ für die Gesellschaft
• Eine gemischtere, vielfältigere
Bevölkerung ist ein Vorteil für die
Gesellschaft

n den folgenden Tabellen sind die Optionen aufgeführt, die in der öffentlichen Debatte zu den oben genannten Themenbereiche abgegeben
wurden sowie die von Befürwortern und Kritikern dieser Optionen vorgetragenen Argumente. Sie stellen keine Bewertung einer Aussage für oder
gegen diese Argumente dar: Sie sollen schlicht dabei helfen, eine Zusammenfassung der Aussagen von Politikern, Aktivisten und Experten zu
geben, die sich für oder gegen einen bestimmten Ansatz aussprechen.
2   EU-Mitgliedstaaten verwenden oftmals eine Kombination von Praktiken, die von der politischen und wirtschaftlichen Situation des jeweiligen
Landes und hier im folgenden aufgelistet sind. Keiner der Mitgliedstaaten hat dafür optiert, einen absoluten Stopp der Einwanderung oder einen
völligen Laisser-faire-Ansatz durchzusetzen. Manche politischen Parteien in Europa argumentieren allerdings dafür, die Einwanderung auf Null
herunterzuschrauben und einige Länder (z.B. Schweden) haben sich einem Ansatz angenähert, der eher nachfrageorientiert als kontrolliert ist.
1  
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Politikoption

Argumente dafür

Argumente dagegen

Quotensysteme: basierend auf einem
absoluten Limit der Gesamtzahl der
Arbeiter, die pro Jahr in ein Land
einreisen dürfen. Dies kann auch
durch Partnerschaften erreicht
werden: dank bilateraler und
multilateraler Vereinbarungen mit
anderen Ländern können zusätzliche
Arbeitnehmer angeworben werden,
die das Land benötigt.

• Auswirkungen, die der
Bevölkerungswandel auf
die Wirtschaft hat, werden
abgemildert, indem die
gesamte, für Arbeitgeber
verfügbare, Arbeitnehmerschaft
erhöht wird.
• Nimmt Rücksicht sowohl auf
den Bedarf an minder- wie
auch an hochqualifizierten
Arbeitnehmern des betreffenden
Landes
• Funktioniert nach dem Prinzip
„wer-zuerst-kommt-mahltzuerst“, und diskriminiert nicht
aufgrund von Ausbildung,
Fähigkeiten oder anderer
Kriterien • Funktioniert nach
dem Prinzip „wer-zuerst-kommtmahlt-zuerst“, und diskriminiert
nicht aufgrund von Ausbildung,
Fähigkeiten oder anderer
Kriterien
• Ermöglicht den Regierungen,
die öffentlichen Dienstleistungen
besser zu planen, da sie genau
wissen, wie viele Arbeitnehmer
zusätzlich ‘versorgt’ werden
müssen.
• Beschränkt das Risiko von
zunehmend zersplitterten
Gesellschaften, in denen die
‘europäische’ Lebensart in
Frage gestellt wird, da die
Anzahl an Migranten, die
einreisen können, streng limitiert
ist.

• Die Quotenregelung ist ein
undifferenziertes Instrumentarium:
es ist schwierig Quotenlevel
festzulegen, die exakt den
Bedarf des Landes decken,
aber sie können schnell an sich
verändernde wirtschaftliche
Rahmenbedingungen angepasst
werden.
• Die Fähigkeiten der Aarbeiter, die
in ein Land per Quotenregelung
einreisen, entsprechen nicht
zwangsläufig dem spezifischen
Bedarf der Arbeitnehmer nach
bestimmten Arbeitskräften.
• Zielt nicht auf den speziellen
Bedarf an hochqualifizierten
Arbeitskräften ab, die in einigen
Sektoren benötigt werden, um der
EU einen Wettbewerbsvorteil zu
sichern

Ausgewählte Einwanderung (von den
Regierungen gelenkt): Verwendung
eines Punktesystems auf der Basis
von Ausbildung, Sprachkenntnissen,
Alter und anderen Kriterien zur
Auswahl derjenigen, die in das Land
einreisen können.

• Ermöglicht den Ländern die
Migranten auszuwählen, die
benötigt werden, um den
Arbeits- und Fachkräftemangel
auszugleichen, der
sich aufgrund der
Bevölkerungsveränderungen in
der EU ergibt
• Ermöglicht den Ländern jene
Migranten auszuwählen,
die ihrer Überzeugung nach
‘gute’ Bürger werden und zur
Wirtschaftsleistung beitragen.
• Erleichtert es den Regierungen,
öffentliche Dienstleistungen
wie Wohnraumversorgung,
Krankenhäuser usw. besser
zu planen, da sie genau
wissen, wie viele Arbeitnehmer
zusätzlich ‘Anspreuche geltend
machen werden .
• Erleichtert es, der gesamten
Bevölkerung öffentliche
Dienstleistungen zu bieten,
da die Regierung dringend
benötigte Arbeitskraefte
auswählen kann, um den in
diesen Sektoren vorhanden
Personalmangel auszugleichen.

• Belastet die Verwaltung zusätzlich,
da die Fähigkeiten der möglichen
Einwanderer eingeschätzt und
‘bewertet’ werden müssen.
• Es ist schwierig einzuschätzen,
welche Kompetenzen in einem
Land zu einer gegebenen
Zeit benötigt werden und die
Veränderungen in der Wirtschaft
mit einzuplanen, die diesen
Bedarf wieder verändern könnten.
• Kann zu einem Missverhältnis
führen, welche und wie viele
Migranten benötigt werden und
welche tatsächlich ins Land
kommen, d.h. Regierungen
könnten Migranten die Einreise
bewilligen, die die Arbeitgeber
nicht mehr brauchen und
umgekehrt.
• (here the second argment repeats
the first, if I understood well)
• Richtet sich nicht nach dem
Bedarf an minderqualifizierten
Arbeitnehmern (die derzeit
die Mehrheit der Migranten
ausmachen) um in einigen
Sektoren Arbeitskräftemangel
auszugleichen

Argumente dafür

Argumente dagegen

Ausgewählte Migration (gelenkt
durch Arbeitgeber): Möglichkeit für
Unternehmen zu bestimmen, welche
Arbeitskräfte wann benötigt werden
und über welche Kompetenzen
diese verfügen müssen, um die
Knappheit in der EU zu beheben (z.B.
Gesundheits-, Ingenieurswesen)

• Sorgt dafür, dass Migranten,
die einreisen dürfen, dem
Bedarf der Wirtschaft
entsprechen, da Arbeitgeber
am Besten wissen, welche
Arbeitnehmer sie benötigen
und in welchem Bereich es
Arbeitskräfteknappheit und
Qualifikationsdefizite gibt.
• Bedeutet, dass Arbeitgeber die
Qualifikationen ‘importieren’
können, die sie benötigen,
ohne die Jobs der EU-Bürger in
Gefahr zu bringen.
• Reduziert das Problem der
Integration, Sprachkenntnisse
usw., da hochqualifizierte
Arbeitnehmer allgemein
so eingeschätzt werden,
dass sie sich leichter in ihre
‘Gastgesellschaft’ integrieren.
• Leichter zu verwalten, als einige
andere Systeme.

• Führt zu weniger Kontrolle der
Regierungen darüber, wer in das
Land einreist.
• Risiko, den öffentlichen Dienst
deutlich mehr zu belasten, da es
zu einem großen Zustrom von
Migranten kommen könnte.
• (I wonder why this argument
comes in here – it might fit almost
everywhere)
• Erhöht die Kosten für den
öffentlichen Dienst und belastet
die Steuerzahler – und nicht
die Unter nehmen, die von
den zusätzlichen Arbeitskräften
profitieren.
• Arbeitgeber hätten die Möglichkeit
billigere Arbeitskraefte
einzustellen und würden dadurch
das allgemeine Lohnniveau
verringern und EU-Bürger um ihre
Jobs bringen.

Ansatz des ‘Laisser-faire’: verhängt
keinerlei Einschränkungen darüber
welche und wie viele Wanderarbeiter
kommen und lässt den Markt sich
selbst regulieren, indem jeder
einreisen kann, der einen Job findet.

• Kostengünstiger als andere
Systeme, da die Kontrolle der
Visa wegfällt
• Verbessert die
Wettbewerbsfähigkeit
des Landes, da sich die
Übereinstimmung zwischen
Angebot und Nachfrage von
Arbeitnehmern effizienter regelt
• Arbeitgeber können Arbeitskräfte
vom gesamten globalen
Arbeitsmarkt anwerben, um
offene Stellen problemlos zu
besetzen, vorausgesetzt die
Mechanismen dafür existieren
• Ansteigende Kosten für
die zusätzlich benötigten
öffentlichen Dienstleistungen
werden durch die von den
Wanderarbeitern gezahlten
Steuern aufgefangen
• Reduziert globale
Ungleichheiten, indem all jenen,
die nach Europa kommen
und arbeiten wollen, die
Möglichkeiten dazu gegeben
wird

• Wanderarbeitnehmer könnten EU
Bürgern die Jobs ‘wegnehmen’,
indem sie bereit sind, für weniger
Geld zu arbeiten und längere
Arbeitszeiten zu akzeptieren, usw.
• Dies würde zu niedrigeren Löhnen
und Gehältern und schlechteren
Arbeitsbedingungen für alle
führen, da billige ‘importierte’
Arbeitskraft generell das
Gehaltsniveau drückt.
• Arbeitgeber könnten dieses
System ausnützen und
Arbeitnehmerrechte verletzen
• Regierungen haben
keine Kontrolle über das
Gesamtvolumen der Bevölkerung.
Das führt zu Problemen bei der
Planung einer angemessenen
Bereitstellung öffentlicher
Dienstleistungen. Hierdurch
würden sich die Kosten für diese
Leistungen erheblich erhöhen
• Dienstleistungskosten würden
steigen, um die zusätzlichen
Wanderarbeiter zu ‘versorgen’
• Die weltweite Ungleichheit
würde ansteigen, da es zu
einem erhöhten ‘brain drain’ aus
Entwicklungsländern in die EU
führen würde
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Illegale Einwanderung und
Grenzkontrollen
Die Kontrolle über ihre eigenen Grenzen obliegt den EUMitgliedstaaten nach wie vor selbst. Allerdings hat die
EU mit einer Reihe von Instrumenten dafür gesorgt, dass
die Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten durch einige
grundlegende Regeln aufeinander abgestimmt werden und
somit innerhalb der Union für eine gewisse Übereinstimmung
im Umgang mit illegalen Immigranten gesorgt ist. Außerdem
führt dies zu erheblich rascheren Fortschritten bei der
Entwicklung einer gemeinsamen Politik zur Bekämpfung der
illegalen Einwanderung.
Einer der Gründe hierfür liegt in der Tatsache, dass sich
die Migranten - sobald sie einmal in die EU gelangt sind aufgrund des Wegfalls der Passkontrollen an zahlreichen
Innengrenzen der EU verhältnismäßig leicht bewegen
können. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten ein
gemeinsames Interesse an strengen Kontrollen an den EU
Aussengrenzen haben.
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Deshalb wurden der EU größere Befugnisse bei der Einführung
von Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung und bei
Grenzkontrollen eingeräumt. In diesem Bereich ist es auch
einfacher zu Entscheidungen zu kommen, da diese, anstelle
einer einstimmigen Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten zu
bedürfen, per Mehrheitsvotum getroffen werden können.
Jede neue Gesetzgebung bedarf allerdings der Zustimmung
des Europäischen Parlaments.
Ein besonders kontroverses Thema in diesem Bereich stellt
die so genannte “Lastenverteilung” dar – hier geht es darum,
inwieweit diejenigen Länder, die aufgrund ihrer geografischen
Lage mit einer besonders hohen Anzahl illegaler Grenzgänger
zurecht kommen müssen, von anderen Ländern unterstützt
werden sollten, die unter geringerem Druck stehen oder die
überhaupt keine EU-Außengrenzen haben.

A deliberative polity-making project

Tabelle 2. Was ist zu tun in Sachen Illegale Einwanderung3?
Politikoption

3

Argumente dafür

Argumente dagegen

Sichere Grenzen: Mauern
bauen und mehr Grenz- und
Sicherheitskontrollen, um illegale
Migranten daran zu hindern, in die EU
einzureisen

• Hält mehr Migranten davon
ab, ohne Erlaubnis in die EU
einzureisen, indem sie illegal
über die Grenzen gehen
• Trägt zur Verringerung der
internationalen Kriminalität bei,
da strenge Grenzkontrollen
auch im Kampf gegen
Drogenschmuggel,
Menschenhandel usw. helfen
• Ermöglicht den Regierungen
ein deutlicheres Bild
zu erhalten, wer in das
Land einreist und welche
Maßnahmen ergriffen werden
müssen, um den zusätzlichen
Bedarf an Verwaltung und
Dienstleistungen usw. zu
decken

• Kostspielig, da Personal und
Ausrüstung vonnöten sind, um
vermehrte Grenzkontrollen usw.
durchzuführen
• Könnte zu einem erhöhten Verlust
an Menschenleben führen, da
die möglichen Migranten dazu
gezwungen wären gefährlichere
Routen in die EU zu benutzen
• Könnte Schmuggel und
Menschenhandel fördern (und die
Preise hierfür), da sich die Reise
für Migranten alleine schwieriger
gestaltet
• Würde das Reisen für EU
und Nicht-EU-Bürger deutlich
unbequemer machen, da unter
Umständen längere administrative
Kontrollen vonnöten wären
• Bürgerliche Freiheiten würden
aufgrund der vermehrten
Grenzkontrollen ausgehöhlt
werden
• Bezieht nicht die größte Gruppe
illegaler Migranten ein: Migranten,
die im Land geblieben sind,
nachdem ihr Visum abgelaufen
ist • Es ist unwahrscheinlich,
jemals zu 100% effizient zu sein,
da einige Migranten immer ‘durch
das Netz schlüpfen’

Strenge Kontrollen, die sowohl
innerhalb der Länder als auch bei Einbzw. Ausreise durchgeführt werden:
Biometrische Personalausweise;
verstärkte Kontrollbefugnisse für
Polizei und Beamte der Arbeits- und
Passkontrollen; Verhängung von
Sanktionen für Arbeitgeber, die illegale
Migranten beschäftigen

• Verringert die Anzahl der
Menschen, die illegal in einem
Land leben und arbeiten
• Ermöglicht den Regierungen,
eine klare Vorstellung davon
zu haben, wer sich zu jeder
beliebigen Zeit im Land befindet
• Illegale Grenzübertritte können
verhindert werden; erleichterte
Identifizierung von Besuchern,
deren Visa abgelaufen ist
• Illegale Arbeit kann abgebaut
werden (auch von denjenigen,
die eine Aufenthalts- aber keine
Arbeitserlaubnis haben)
• Arbeitgeber, die Regeln
missachten und illegale
Arbeitnehmer ausbeuten
können bestraft werden

• Kostspielig in der Ausführung,
hohe Ausgaben für Ausrüstung
und Personal (auch wenn die
Kosten für die Ausrüstung
wegfallen, wenn die notwendigen
Systeme einmal vorhanden sind)
• Bürgerliche Freiheiten werden
durch vermehrte Kontrollen von
EU-und Nicht-EU-Bürgern sowohl
bei Grenzübertritten als auch im
Land selbst ausgehöhlt
• Es entstehen
Datenschutzprobleme, da z.B.
Reisende mehr Informationen
über ihre Person preisgeben
müssen, die später für andere
Zwecke missbraucht werden
könnten

Länder verwenden typischerweise eine Kombination aus den unten aufgeführten Optionen, um mit den sich schon im Land befindlichen illegalen
Migranten zurecht zu kommen und versuchen außerdem jetzt und in Zukunft weitere Migranten daran zu hindern, in die EU zu gelangen. Die
Kosten sind eine Schlüsselfrage, mit der sich die EU-Mitgliedstaaten auseinandersetzen müssen: Während alle Länder Ressourcen bereitstellen,
um die Grenzen zu sichern, gibt es allerdings auch einige, die erhebliche Ressourcen dafür verwenden, sich um die schon in ihrem Land
lebenden illegalen Migranten zu kümmern. Die Entscheidung, welcher Weg eingeschlagen wird - und wie viel jeweils dafür ausgegeben werden
kann – hängt in jedem Land vom Stand der politischen Debatte und der jeweiligen öffentlichen Einstellung den illegalen Einwanderern gegenüber
ab.
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Argumente dafür

Argumente dagegen

Entwicklung von Partnerschaften mit
Nicht-EU-Ländern, um deren Grenzen
zu sichern und Menschen davon
abzuhalten, illegal in die EU einreisen
zu wollen

• Kann den Bedarf
an kostspieligen
Rückführungsprogrammen oder
Verwahrungen von illegalen
Migranten in der EU senken
• Verlagert viel Verantwortung
hinsichtlich der Identifizierung
und der Verwahrung möglicher
Migranten an betreffende NichtEU-Länder
• Schafft zusätzliche Hürden,
die mögliche illegale Migranten
in Form von verstärkten
Grenzkontrollen am Anfang und
am Ende ihrer Reise überwinden
müssen.

• Bedarf eines hohen
Vertrauensniveaus zwischen den
Partnerländern
• Partnerländer könnten EURegierungen unter Druck setzen,
um im Gegenzug für Kooperation
mehr Geld zu erhalten
• Das Recht, ein Land zu verlassen,
gehört zu den international
anerkannten Menschenrechten
des Flüchtlingsabkommens
• Es gibt keine Garantien gegen
Korruption oder Missbrauch von
Befugnissen in den Partnerländern
und Migranten könnten
Menschenrechtsverletzungen
ausgesetzt sein
• Strengere Grenzkontrollen
in Nicht-EU-Ländern können
einen erhöhten Verlust an
Menschenleben mit sich bringen
und Kriminalität fördern, da illegale
Migranten trotz alledem weiterhin
versuchen werden, diese Grenzen
zu überwinden
• Auf Länder, deren öffentliche Mittel
begrenzt sind, würden erhebliche
administrative Kosten zukommen

Entwicklung von LänderPartnerschaften, um die
ursprünglichen Gründe der Migration
zu bewältigen – durch Förderung
wirtschaftlicher Entwicklung,
Demokratie und Rechtssicherheit und
durch Verringerung der Anreize, das
eigene Land zu verlassen

• Verbessert die
Arbeitsmarktsituation, die
Einkommensverhältnisse und
die Arbeitsbedingungen in
Entwicklungsländern
• Hilft, die Menschen davon
abzuhalten, riskante Reisen
in reichere Länder zu
unternehmen, vermeidet
somit potentielle Verluste an
Menschenleben
• Langfristig können weltweite
Ungleichheiten abgebaut
werden – die EU hat hierzu
eine moralische Verpflichtung
und sollte Unterstützung
leisten unabhängig von
den Auswirkungen auf die
Migrationssituation

• Benötigt erhebliche
fremdländische Investitionen und
Entwicklungshilfen, um einen
echten Effekt zu erzielen
• Benötigt eine solide, schlüssige
Politik in den auswärtigen
Beziehungen aller EUMitgliedstaaten, was schwierig zu
koordinieren ist
• Es ist möglich, dass eine
zunehmende wirtschaftliche
Entwicklung Migrationsströme
begünstigt, anstatt sie
abzuschwächen, da sich mehr
Menschen die Reise für eine
Suche nach neuen Möglichkeiten
leisten können
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Tabelle 3. Umgang mit illegalen Migranten, die sich schon in der EU befinden
Politikoption

Argumente dafür

Argumente dagegen

Verwahrung und Rückführung:
Zusätzliche Einrichtungen zur
Verwahrung illegaler Migranten, um
diese so schnell wie möglich wieder
nach Hause schicken zu können

• Verringert die Anzahl der
Menschen, die illegal in einem
Land leben und arbeiten
• Wirkt möglicherweise
abschreckend auf Menschen,
die in die EU kommen wollen,
da es ein erhöhtes Risiko
gibt, längere Zeit in Verwahru
ng genommen oder nach Hause
geschickt zu werden
• Verringert das Ausmaß
der ‘Schattenwirtschaft’, in
der illegale Migranten von
Arbeitgebern in bar bezahlt
werden und keine Steuern
• Indem illegale Arbeitnehmer
vom Arbeitsmarkt genommen
werden, wird dafür gesorgt, dass
diese nicht von Arbeitgebern
ausgebeutet werden können,
indem zu geringe Löhne gezahlt
und Grundrechte verweigert
werden.

• Um Wirkung zu zeigen, müssen
zusätzlich strenge Kontrollen
bei der Einreise und im Inland
erfolgen
• Ist kostspielig und kann niemals
zu 100% effizient sein, da einige
Migranten immer unentdeckt
bleiben würden
• (this is an argument that also
could be added almost anywhere:
100 % works sure is no
regulation)
• Bedeutet, dass illegale Migranten,
die sich schon im Land befinden,
weder von Amnestien profitieren
noch bei Arbeitskräfteknappheit
eingesetzt werden können
• Wirft Menschenrechtsfragen
auf hinsichtlich der langfristigen
Verwahrungen der illegalen
Migranten (wenn sie nicht
sofort zurückgeschickt werden
können) bzw. des Risikos,
sie in gefährliche Länder
zurückzuschicken

Spezzifische Gesetze für die
‘Legalisierung’ von Migranten,
die schon im Land leben, aber
keinen rechtilch anerkannten
Aufenthaltsstatus (mehr) haben.
Anerkennung eines legalen Status
auf einer Fall-zu-Fall-Basis, die davon
abhängig ist, ob die Migranten eine
Arbeitsstelle/Familie usw. haben und
ob sie möglicherweise eine Belastung
für die öffentlichen Dienstleistungen
darstellen würden.

• Verringert die Anzahl der
Menschen, die illegal in einem
Land leben und arbeiten
• Sorgt für eine flexible und
verhältnismäßig kostengünstige
Lösung für das Problem der
schon im Land lebenden
illegalen Migranten
• Ermöglicht den Regierungen
zu jeder beliebigen Zeit
den Anforderungen des
Arbeitsmarktes zu entsprechen,
indem die illegalen Migranten
legalisiert werden, die das Land
benötigt
• Sorgt dafür, dass Arbeitgeber
alle Arbeitnehmer gleich
behandeln, anstatt jene ohne
legalen Status auszubeuten
• Würde den schon im Land
befindlichen illegalen Migranten
ermöglichen, ein normales
Leben zu führen und im Fall von
Arbeits- und Fachkräftemangel
gebraucht zu werden
• Erhöht die Einkünfte der
Regierung, da die vormals
illegalen Wanderarbeiter
anfangen würden Steuern
zu bezahlen und in der Lage
wären, mehr zur Wirtschaft
und der Gemeinschaft vor Ort
beizutragen

• Lässt einen ‘Sogeffekt’ für illegale
Migration entstehen, da mehr
Menschen ermuntert werden,
ohne Erlaubnis die Einreise in ein
Land zu versuchen, in dem sie die
Hoffnung haben können, später
einen legalen Status zu erwerben
• Belohnt Illegalität, indem es
illegalen Migranten ermöglicht,
einen legalen Status zu erreichen
und in dem von ihnen ‘gewählten’
Land zu bleiben
• Belohnt Arbeitgeber dafür, dass
sie illegale Migranten eingestellt
haben, indem diesen erlaubt wird
zu bleiben
• Indem den vormals illegalen
Migranten ermöglicht wird, einen
legalen Status zu erreichen und
im Land zu bleiben, entstehen
zusätzliche Belastungen für die
öffentlichen Dienstleistungen,
wie Wohnraumbeschaffung und
medizische Versorgung
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Argumente dafür

Argumente dagegen

Pauschal-Legalisierungen: Amnestien
für illegale Migranten zu beliebigen
Zeitpunkten, durch die sie die
Möglichkeit erhalten, in dem Land
legal zu leben und zu arbeiten.

• Verringert die Anzahl der
Menschen, die illegal in einem
Land leben und arbeiten
• Kostengünstig, da die
Regierungen nicht auf der
Basis von Fall-zu-Fall-Anträgen
entscheiden müssen, wem es
erlaubt wird im Land zu bleiben
und zu arbeiten
• Würde den schon im Land
befindlichen illegalen Migranten
ermöglichen, ein normales
Leben zu führen und bei
Arbeits- und Fachkräftemangel
eingesetzt zu werden
• Erhöht die Einkünfte der
Regierung, da die vormals
illegalen Wanderarbeiter in
großem Umfang beginnen
Steuern usw. zu zahlen

• Könnte mehr Menschen dazu
ermuntern, ohne Erlaubnis die
Einreise in ein Land zu versuchen,
in der Hoffnung später einen
legalen Status zu erhalten
• Belohnt Illegalität, indem es
illegalen Migranten ermöglicht wird
einen legalen Status zu erreichen
und im Land zu bleiben
• Belohnt Arbeitgeber dafür, dass
sie illegale Migranten eingestellt
haben, indem ihnen erlaubt
wird Arbeitnehmer weiter zu
beschäftigen, die illegal eingestellt
wurden
• Verringert Anreize für illegale
Migranten bei freiwilligen
Rückführungsprogrammen zu
kooperieren
• Regierung hat keine Kontrolle
über die Anzahl von Migranten,
da es schwierig ist festzustellen,
wie viele illegale Migranten sich
zu einem bestimmten Zeitpunkt im
Land befinden und zu beurteilen,
wie viele einen legalen Status
beantragen werden
• Könnte eine hohe Belastung für
die öffentlichen Dienstleistungen
darstellen, da die Feststellung,
wie viele illegale Migranten
im Rahmen der jeweiligen
Programme ‘legalisiert’ werden
könnten, große Schwierigkeiten
birgt

Legale Einwanderung
Die EU hat einen Plan für ‘Wirtschaftsmigration’ (d.h.
Wanderbewegungen von Menschen aus Gründen der
Arbeitssuche) im Jahr 2005 erstellt.
Dies hat zu Vorschlägen für ein neues EU-Gesetz geführt,
durch das alle Nicht-EU-Arbeiter im Hinblick auf Bezahlung
und Arbeitsbedingungen das Recht erhalten, in ihren
“Gastländern” genauso behandelt zu werden wie die
inländischen Arbeitskräfte. Hierüber wird noch verhandelt.
Es wurde auch vorgeschlagen, eine spezifische EURechtsprechung zu verabschieden, um die Bedingungen
zu regeln, unter denen bestimmte Migranten – wie z.B.
hochspezialisierte Arbeiter und Saisonarbeiter – die Erlaubnis
erhalten, in EU-Länder einzureisen und dort zu leben und zu
arbeiten.
Für eine Reihe von Migrantengruppen hat sich die EU schon
auf gemeinsame Regelungen geeinigt: für Familienmitglieder,
die den schon im Land lebenden Migranten nachkommen
wollen, langfristige Aufenthaltsberechtigung für diejenigen, die
mehr als fünf Jahre in einem Mitgliedstaat gelebt haben und
für besondere Gruppen, wie Studenten und Wissenschaftler.
Vor kurzem haben sich die EU-Regierungen auf ein
System geeinigt, mit dem hochspezialisierte Migranten eine
Einreiseerlaubnis erhalten können: das so genannte Blue
Card-System. Dieses System gibt Arbeitnehmern am „oberen
Ende“ der Skala des Arbeitsmarktes mehr Rechte, wie z.B.
die Erlaubnis, Familienmitglieder rascher nachkommen
zu lassen. Um eine Blue Card zu erhalten, müssen
Arbeitnehmer allerdings einige Schlüsselbedingungen
erfüllen: sie müssen eine Universitätsausbildung vorweisen
koennen, ein Stellenangebot mit mindestens einem 1-JahresVertrag und ein Gehalt, welches das 1,5-fache des BruttoDurchschnittsgehalts des Landes, in das sie ziehen, betragen
muss. Darüberhinaus haben die Inhaber einer Blue Card
nicht automatisch das Recht überall in der EU zu arbeiten.
Die Karte gilt nur für das Ausstellerland.
Die Europäische Kommission wird 2009 weitere Maßnahmen
vorschlagen, die auf bestimmte Gruppen von Arbeitern
wie Saisonarbeiter und bezahlte Praktikanten abzielen.
Darin wird auch festgelegt, unter welchen Bedingungen
derartige Arbeitnehmer in die EU einreisen können, ihre
Rechte während der Zeit, die sie hier verbringen und
die Bedingungen, unter denen sie beschäftigt werden
können. Im Fall der Saisonarbeiter könnte zum Beispiel ein
Zeitrahmen geschaffen werden, der vorgibt, wie lang diese in
der EU arbeiten können und eine Präferenzbehandlung für
diejenigen, die schon früher in EU-Mitgliedstaaten gearbeitet
haben.
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Was wurde bis jetzt
unternommen?

Diese Grundregeln würden wiederum nicht die nationalen
Einwanderungssysteme der jeweiligen Mitgliedstaaten
ersetzen.
Die Mitgliedstaaten haben sich in dem neuen ‘Europäischen
Pakt für Einwanderung und Asyl’, der auf einem EU-Gipfel
im Oktober 2008 vereinbart wurde, ausdrücklich selbst dazu
verpflichtet, sich um hochqualifizierte Arbeitnehmer und
sonstige Arbeiter zu bemühen, deren Kompetenzen in den
nächsten Jahren in Europa benötigt werden. Dies entspricht
dem aktuellen nationalen und EU-Recht.

Illegale Einwanderung
Die Union hat eine Reihe von Mechanismen geschaffen, mit
denen gemeinsam die Außengrenzen überwacht werden
können, um Menschen davon abzuhalten, ohne Erlaubnis
in die EU einzureisen. Dies sind u.a. eine gemeinsame
Richtlinie, die regelt, wie mit etwaigen Migranten an den
Grenzen der EU umgegangen wird und eine Agentur namens
Frontex, die für die Überwachung dieser Grenzen zuständig
ist.
Die Aufgabe von Frontex ist es dafür zu sorgen, dass
die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen operativ
zusammenarbeiten, dass potentielle Risiken analysiert
werden, dass EU-Mitgliedstaaten bei der Ausbildung von
nationalen Grenzschutzbeamten unterstützt werden und
dass gemeinsame Operationen organisiert werden, um
illegale Einwanderer wieder zurück in ihre Heimatländer zu
schicken.
Das zweite Schlüsselthema im Bereich der illegalen
Zuwanderung ist die Frage, was mit denjenigen geschehen
soll, die schon illegal in der Union leben und arbeiten.
Auch eine EU-Gesetzgebung wurde verabschiedet, in der
Grundregeln festgelegt sind, unter welchen Umständen und
Bedingungen diese Menschen nach Hause geschickt werden.
Das ist die so genannte Rückführungsrichtlinie. Darüber
hinaus wird derzeit über Strafbestimmungen für Arbeitgeber
verhandelt, die illegale Migranten beschäftigen.
Die Entscheidung einiger EU-Regierungen, Amnestien für
illegale Einwanderer, die schon im eigenen Land leben,
zu erlassen (sogenannte ‘Legalisierungen’), um ihnen die
Beantragung einer legalen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
zu ermöglichen, hat Anlass zur Besorgnis gegeben, ob
daraus entstehende Migrantenströme zu kontrollieren seien.
Die Befürworter derartiger Amnestien sind der Ansicht,
dass diese Arbeitnehmer von der EU-Wirtschaft benötigt
werden, um eine Arbeitskräfteknappheit auszugleichen und
dass es daher sinnvoll sei, sie der ‘Schattenwirtschaft’ zu
entziehen. Sie würden so beginnen Steuern zu zahlen und
den Arbeitgebern würde es erschwert, ihren illegalen Status
auszunutzen, indem sie z.B. einen geringeren Lohn als den
Mindestlohn bezahlen.
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Kritiker argumentieren, dass Amnestien schlicht illegales
Handeln belohnen und mehr Migranten dazu ermuntert
werden, auf der Suche nach einem besseren Leben die
EU ohne Erlaubnis zu betreten. Dies in der Hoffnung, dass
sie irgendwann in der Zukunft einen legalen Status und ein
offizielles Bleiberecht erhalten.
Als Antwort auf derartige Befürchtungen, wurde ein
gemeinsames Informationssystem aufgebaut, das von den
EU-Regierungen verlangt, die Europäische Kommission über
alle Veränderungen in ihrer jeweiligen Einwanderungs- und
Asylpolitik zu unterrichten (wie z.B. Amnestien), die mit großer
Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten
haben würden.
Der neue EU-Einwanderungs-Pakt, der im Jahr 2008
beschlossen wurde, legt fest, dass Mitgliedstaaten nicht
länger “Massenamnestien” (auch Legalisierungen genannt)
anordnen , koennen auch wenn sie weiterhin die Möglichkeit
haben Migranten auf einer Fall-zu-Fall-Basis zu “legalisieren”.
Dieser Pakt ist rechtlich nicht bindend, hat aber gleichwohl
politisches Gewicht, da die EU-Regierungen sich selbst zu
seiner Einhaltung verpflichtet haben.

Migration
und EU-Außen-,
Entwicklungs-,
und Handelspolitik
Migrationstrends hängen eng mit der Globalisierung und den
zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen zusammen,
die sich aufgrund des expandierenden Welthandels
entwickeln. Überdies sind sie an die immer größer werdende
Kluft zwischen den reichen und armen Ländern auf der
ganzen Welt gekoppelt.
Viele der Menschen, die in die EU einwandern, würden
dies nicht tun, wenn es für sie in ihren Heimatländern
die Möglichkeit gäbe zu arbeiten und ein ausreichendes
Einkommen zu verdienen. Das veranlasste Politiker,
sich genauer mit der Frage auseinanderzusetzen und zu
überlegen, wie man aus der Migration eher eine Wahl denn
eine Notwendigkeit machen könnte.
Auf internationaler Ebene hat sich ein jährliches Forum
gebildet - das Globale Forum für Internationale Migration
und Entwicklung - in dem mehr als 160 Regierungen
un
Nichtregierungsorganisationen
zusammentreffen,
um zahlreiche Belange, die dieses Thema betreffen zu
diskutieren.
Auf EU-Ebene haben sich die Regierungen auf einen
neuen Ansatz geeinigt – dem so genannten Gesamtansatz

20

zur Migrationsfrage – dessen Hauptanliegen es ist, die
Beziehungen zu Nicht-EU-Ländern zu verbessern, um so die
Migration besser handhaben zu können.
Am meisten wurde in diesem Bereich bis jetzt mit den
benachbarten Ländern der EU gearbeitet. Die EU bietet den
Bürgern dieser Länder erleichterte und billigere Wege, um
Visa zu erhalten und stellt Geldmittel für die Grenzkontrollen
bereit, die als Gegenleistung für die Unterstützung im Kampf
gegen die illegale Migration gewährt werden. Dies erfolgt
durch ‘Rückübernahmeabkommen’, aufgrund derer die
benachbarten Länder sich damit einverstanden erklären,
illegale Migranten, die auf ihrem Weg in die EU durch ihr
Staatsgebiet reisen, wieder zurück zu nehmen.
Die EU hat nunmehr diesen Ansatz weiterentwickelt, indem sie
mit einzelnen Nicht-EU-Ländern ‘Mobilitätspartnerschaften’
aushandelt, die alle Aspekte des Migrationsmanagements
abdecken. Diese Mobilitätspartnerschaften werden von
der EU als Ganzes und individuell von denjenigen EUMitgliedstaaten unterzeichnet, die dies für wünschenswert
halten.
Zahlreiche Mitgliedstaaten schließen außerdem ihre eigenen
individuellen Vereinbarungen mit Entwicklungsländern
ab, um die Migration aus diesen Ländern zu handhaben.
Andere wiederum investieren in Entwicklungsinitiativen,
die das spezifische Ziel haben, den Migranten, die bereits
im Land sind, die Möglichkeit zu bieten, wieder nach Hause
zurückzukehren.
Diese Strategie setzt sowohl bei der illegalen wie auch
bei der legalen Migration an; vor allem die südlichen
EU-Mitgliedstaaten konzentrieren sich darauf, legale
Migrationsprogramme im Gegenzug für eine Kooperation
beim Grenzschutz im Kampf gegen die illegale Migration
anzubieten. Langfristig sind die Entwicklungsstrategien
dazu gedacht, in den Heimatländern die wirtschaftlichen
Möglichkeiten zu verbessern, um den Anreiz für die Menschen
herabzusetzen, ihr Land zu verlassen.
Die Union bedient sich auch einer Strategie, die eine
Kombination aus Hilfeleistung und Handel darstellt. Damit
soll die wirtschaftliche Entwicklung in ärmeren Ländern
gefördert und der Lebensstandard heraufgesetzt werden.
Auch dies trägt dazu bei, den Anreiz für die Menschen zu
verringern, aus ihrem Land zu emigrieren. Die EU und ihre
Mitgliedstaaten tragen mit einer Gesamtsumme von mehr als
€30 Milliarden Euro pro Jahr dazu bei, die Entwicklung von
Ländern voranzubringen. Nahezu €6 Milliarden Euro davon
werden durch die Europäische Kommission verteilt, der Rest
kommt direkt von den nationalen Regierungen.
In
dem
Bemühen,
das
Wirtschaftswachstum
in
Entwicklungsländern zu fördern, hat die EU außerdem Zölle
reduziert oder abgeschafft und Quoten auf die meisten ihrer
Importe aus derartigen Ländern gestrichen, damit es für
diese Länder leichter wird, die selbst hergestellten Güter in
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EU-Ländern zu verkaufen und damit ihr eigenes Einkommen
zu erhöhen.
Zahlreiche Initiativen wurden auch im Rahmen der
‘Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik’ ins Leben
gerufen. Hierbei handelt es sich um einen Mechanismus,
mit dem die Außenpolitik der 27 Mitgliedstaaten der EU
koordiniert wird. Die Entscheidungen werden in diesem
Bereich von den Regierungen getroffen und die Europäische
Kommission spielt nur eine eingeschränkte Rolle.
Initiativen, die im Rahmen dieses Mechanismus ins Leben
gerufen werden, beinhalten diplomatische Bemühungen
für die Bewahrung des Friedens in Konfliktgebieten, die
Entsendung von Beobachtern in Krisengebiete und die
Bereitstellung von Friedenstruppen. Hilfestellung bei der
Lösung von Konflikten und friedens- und stabilitätsfördernde
Maßnahmen werden als Schlüssel gesehen, um die Anzahl
der Menschen zu verringern, die auf der Suche nach einem
besseren, sichereren Leben ihre Heimat verlassen.
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III. Klimawandel
Mittlerweile gibt es einen genereller, wenn auch nicht
allgemeiner Konsens dahingehend, dass sich das Klima der
Erde verändert. Die globalen Temperaturen steigen an und
eine Zunahme außergewöhnlicher Wetterphänomene könnte
ernsthafte Konsequenzen für unseren Planeten haben. Die
breite Mehrheit der Wissenschaftler stimmt ebenfalls darin
überein, dass die Hauptgründe dieser Veränderungen vom
Menschen verursacht sind.
Aus diesen Gründen ist dieses Thema in den letzten
Jahren immer weiter in den Vordergrund der internationalen
Tagesordnung gerückt und hat die Europäische Union dazu
bewogen, sich selbst eine Reihe ehrgeiziger Ziele zu setzen,
um einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu
leisten.
Allerdings herrscht deutlich geringere Übereinstimmung
darüber, wie die Lasten zwischen reicheren und ärmeren
Ländern weltweit, zwischen den EU-Mitgliedstaaten,
zwischen Regierungen, Industrie und Verbrauchern aufgeteilt
werden können, um die notwendigen Schritte zu setzen.
Die kürzlich eingetretene Finanzkrise und der darauf folgende
Wirtschaftsabschwung haben auch dazu geführt, dass es
Meinungen gibt, die Union könne sich die Schritte, die benötigt
werden um diese Ziele zu erreichen, nicht mehr leisten.
Die Zielvorgaben sollten zurückgesetzt oder zumindest
verschoben werden, um in diesen schwierigen Zeiten
Schaden von der europäischen Wirtschaft abzuwenden.
Andere beharren darauf, dass sowohl der Klimawandel
als auch die langfristigen Folgen einer Abhängigkeit der
EU von importierter Energie zu bedeutend sind, um ein
Zurücksetzen der Zielvorgaben zu rechtfertigen. Es wird
darüber hinaus angemerkt, dass ein Hinauszögern der
Klimaschutzmaßnahmen und eine spätere Bewältigung der
Konsequenzen langfristig die wirtschaftlichen Kosten nur in
die Höhe treiben und bewirken würde, dass die notwendigen
Veränderungen umso schwieriger in die Tat umzusetzen
wären, je länger wir warten. Schließlich wird erklärt, dass
ein “Grünkurs” das Wachstum der EU-Wirtschaft ankurbeln
würde und neue Jobs geschaffen werden könnten. Außerdem
würde dies dazu beitragen, auf internationalen Märkten
wettbewerbsfähig zu sein.
Viele weisen auch darauf hin, dass der wirtschaftliche
Abschwung selbst beim Kampf gegen den Klimawandel
helfen könnte, indem die Nachfrage nach Waren in großen
Teilen der Welt zurückgeht und somit zu einer Reduzierung
der Tätigkeiten führt, die von den meisten Wissenschaftlern
als Grund für den Temperaturanstieg und die Zunahme
extremer Wetterphänomene ausgemacht werden. Dies
führt zu der Ansicht, die EU müsse derzeit keine weiteren
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ehrgeizigen Ziele mehr verfolgen, während wiederum andere
die Meinung vertreten, die EU hätte deshalb noch mehr
Bewegungsfreiheit, um ihre Ziele zu erreichen.
Die EU-Regierungen haben sich im Dezember 2008 darauf
geeinigt, diese Ziele weiterhin zu verfolgen, aber einige
kämpfen immer noch um einen weniger ehrgeizigen Ansatz.
In den nächsten internationalen Verhandlungen für ein
weltweites Abkommen im Kampf gegen den Klimawandel
wird dieses Thema in jedem Fall wieder auf der Tagesordnung
stehen.
Die Debatte über den Klimawandel ist auch mit anderen
Schlüsselfragen verknüpft, denen die EU im Zusammenhang
mit ihrer Umwelt- und Energiepolitik gegenübersteht: Wie
sicher ist die Energieversorgung von Europa (d.h. sind die
EU-Mitgliedstaaten generell übermäßig von importierter
Energie abhängig und/oder nur von der importierten Energie
eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Quelle?),
wie kann in einer globalisierten Wirtschaft dafür gesorgt
werden, dass die Unternehmen in der EU weiterhin mit
rivalisierenden Unternehmen weltweit konkurrieren können
und wie kann veranlasst werden, dass sich die Wirtschaft in
einer nachhaltigen Art und Weise weiterentwickelt?
Diese Themen werden in dem vorliegenden Dokument
nur insofern gestreift, als sie einen Bezug zu der
Klimawandeldebatte haben.

Das Ausmaß des
Problems
Die internationale Gruppe für Klimaveränderungen
der
Vereinten
Nationen
IPCC
(wissenschaftliches
zwischenstaatliches Organ zur objektiven Beratung
der Vereinten Nationen über den Klimawandel) hat
vorausgesagt, dass die weltweiten Temperaturen im Laufe
dieses Jahrhunderts zwischen 1.1 und 6.4 °C ansteigen
könnten. Dies erfolgt aufgrund des ansteigenden Ausstoßes
an Treibhausgasen – wie Kohlendioxid und Methan – die
in die Atmosphäre entlassen werden. Diese Emissionen
tragen dazu bei, Wärme auf der Erdoberfläche ‘festzuhalten’.
Wir kennen dieses Phänomen auch unter dem Namen
‘Treibhauseffekt’.
In den vergangenen Jahrzehnten haben Wissenschaftler
einen erheblichen Anstieg an Treibhausgasemissionen
festgestellt. In einem Bericht vom Mai 2007 folgerte das IPCC,
dass menschlichen Aktivitäten – wie z.B. die Verbrennung
von fossilen Treibstoffen wie Kohle und Öl (verantwortlich für

Es gibt immer noch einige, die anzweifeln, dass unser
Planet tatsächlich wärmer wird – und wieder andere, die
dieser Feststellung zwar zustimmen, aber die Erkenntnisse
des IPCC, dass daran die menschlichen Aktivitäten schuld
seien, anfechten. Es wird behauptet, die sich verändernden
Wetterphänomene seien natürlicher Art. Wieder andere
stimmen darin überein, dass die Temperaturen angestiegen
sind, aber erklären, dass es unmöglich sei, exakte
Vorhersagen über die zukünftigen Temperaturanstiege und
deren Auswirkungen anzustellen.
Die große Mehrheit der Wissenschaftler allerdings stimmt
darin überein, dass die wissenschaftlichen Beweise
überwältigend sind. Auch alle größeren internationalen
Organisationen, die mit dem Klimawandel zu tun haben,
schliessen sich den Erkenntnissen des IPCC an.
Das IPCC hat vorausgesagt, dass der Meeresspiegel
voraussichtlich um 18-59 cm steigen wird und dass
Wetterextreme – wie Hitzewellen, Überschwemmungen,
Trockenperioden und tropische Zyklone – sehr wahrscheinlich
sind. Durch den ansteigenden Meeresspiegel werden einige
Küstenregionen der EU einem hohen Risiko ausgesetzt
sein und Kontinentaleuropa muss auf deutlich mehr
Überschwemmungen gefasst sein. Es wird erwartet, dass die
Temperatur in Europa so stark ansteigt, dass sommerliche
Temperaturen von 38.5° C im Vereinigten Königreich, 45°
C in Spanien und 48° C in Portugal, wie sie im Jahre 2003
wiederholt gemessen wurdenim Jahre 2030 als ‘normal’
angesehen werden.
Der Klimawandel wirkt sich schon jetzt auf unsere
Infrastrukturen aus: Strassen, Telekommunikations- und
Energieanlagen werden aufgrund extremer meteorologischer
Phänomene beschädigt. In der Landwirtschaft variieren
Ernteerträge in der Folge von immer unvorhersehbareren
klimatischen Bedingungen.
Es gibt auch Befürchtungen, dass die Gesundheit der EUBevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird. Extreme
Temperaturen stellen für ältere Menschen ein Risiko dar (die
Hitzewelle des Jahres 2003 kostete rund 60,000 Menschen
in Europa das Leben). Steigende Temperaturen könnten
auch neue Krankheiten in die Union bringen. Eine Migration
von Malariamücken in Richtung Norden sorgt schon jetzt für
einen Anstieg der Malariafälle in Südeuropa.
Es ist allerdings damit zu rechnen, dass der Klimawandel
aus zwei Gründen auf die weltweit ärmsten Länder größere
Auswirkungen haben wird, als auf alle sonstigen. Zuerst
einmal liegt dies an ihrer geografischen Lage, die sie für
Überflutungen und Trockenheiten anfälliger macht. Zweitens
fehlen ihnen die finanziellen Mittel für die notwendigen
Gegenmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um den
Auswirkungen wirkungsvoll begegnen zu koennen.

A deliberative polity-making project

den massenhaften Ausstoß an Kohlendioxiden), Abholzung,
Verkehr, Bewässerung und Landwirtschaft – in erheblichem
Ausmaß hierfür verantwortlich sind.

Manche sehen sich dazu veranlasst, eine enorme Zunahme
von möglichen Migranten in die EU vorherzusagen.
Es könnte immer mehr Menschen geben, die aus den
Entwicklungsländern aufgrund der in Trockenperioden
entstandenen Hungersnöten und Wasserknappheiten fliehen.
Die EU hat auch ihre Sorge über eine mögliche Zunahme
von Konflikten in Entwicklungsländern geäußert, die sich
aufgrund derartiger Unterversorgungen ergeben könnten.
Diese Vorhersagen entstehen vor dem Hintergrund einer sich
verstärkenden globalen wirtschaftlichen Tätigkeit und weltweit
steigendem Energiebedarf. Dieser äußert sich in einer
größeren weltweiten Nachfrage nach fossilen Brennstoffen
(Öl, Naturgas und Kohle), die – wenn sie verbrannt werden –
eine der Hauptverursacher der Treibhausgase sind.
Derzeit importiert die EU 50% ihres Energiebedarfs (davon
90% ihres Ölbedarfs und mehr als 50% ihres Gasbedarfs).
Wenn nicht Maßnahmen ergriffen werden, um die aktuellen
Trends umzukehren, steigt diese Zahl auf 70% innerhalb der
nächsten 20-30 Jahre.
Diese Überlegungen rufen Besorgnis über die ‘Sicherheit’
der europäischen Energieversorgung hervor, denn diese
könnte anfällig sein für externe Energieschocks (z.B. sehr
starke Preiserhöhungen) oder eine Verschlechterung der
Beziehungen zu Großlieferanten. Die Folge wären sehr
viel höhere Preise für importierte Energie oder sogar eine
Lieferunterbrechung.
Viele sind davon überzeugt, dass die Maßnahmen, die bei
der Bekämpfung des Klimawandels benötigt werden, auch
bei der Bewältigung dieses Problems helfen würden. Ihrer
Ansicht nach ist die Entwicklung von ‘erneuerbarer Energie’
(Energie, die aus natürlichen Energiequellen wie Sonne, Wind
und Wasser gewonnen wird und ständig durch natürliche
Kreisläufe erneuert wird) und/oder Nuklearenergie, die mit
einer höheren Energieeffizienz gekoppelt wird, eine Lösung,
um die Abhängigkeit der EU von importierter Energie zu
reduzieren.

Der internationale
Kontext
Die meisten Regierungen stimmen darin überein, dass der
Klimawandel nur durch eine international konzertierte Aktion
bewältigt werden kann. Daher wurden seit 1979 eine Reihe von
internationalen Vereinbarungen getroffen, die gemeinsame
Ziele festlegen und Möglichkeiten aufzeigen, um den Anstieg
an Treibhausgasemissionen und globalen Temperaturen
einzuschränken. Die nächste dieser großen internationalen
Konferenzen ist für Dezember 2009 in Kopenhagen unter
der Schirmherrschaft des „Rahmenübereinkommens der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen“ geplant.
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Dieses Treffen zielt darauf ab, Vereinbarungen für ein
ehrgeiziges globales Klimaabkommen für die Zeit nach 2013
zu treffen, um das derzeit gültige internationale Abkommen
(das so genannte Kyoto Protokoll) abzulösen, das in diesem
Jahr abläuft. Minister und offizielle Vertreter aus 189 Ländern
werden erwartet, um an dieser Konferenz teilzunehmen.

Im Jahr 2005 lagen die Treibhausgasemissionen der EU
annähernd 5% unter dem Niveau von 1990, nach Angaben
des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen sind sie allerdings in den Vereinigten
Staaten um 15.8%, um 47% in China und um 55% in Indien
gestiegen.

Es war noch nie leicht, ein derartiges internationales
Abkommen zu erzielen, vor allem angesichts der Argumente
darüber, wie ernst das Problem wirklich ist und wie viel von
den Lasten für die Bekämpfung des Problems von den
verschiedenen Ländern, die sich alle in unterschiedlichen
Phasen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden, jeweils
geschultert werden können.

Dieses Thema erhält – flankiert von den zunehmenden
Beweisen über das Ausmaß des Problems und seinen
wahrscheinlichen Auswirkungen - in der internationalen
politischen Agenda immer größere Bedeutung. Im Juni
2007 haben die führenden Politiker der G8-Gruppe der
Industrienationen (die USA, Kanada, Russland, das
Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Deutschland und
Japan) erklärt, dass sie es “ernsthaft in Erwägung zögen, die
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens
die Hälfte zu reduzieren”, ohne jedoch ins Detail zu gehen,
wie sie das bewerkstelligen möchten.

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und
Entwicklung (bekannt als der ‘Earth Summit’) in Rio im Jahre
1992 wurde vereinbart, dass die Länder zwar “gemeinsame,
aber differenzierte Verantwortlichkeiten” haben. Dies
bedeutet, dass die Industrieländer mehr von den Lasten
übernehmen müssen, die sich aus dem Kampf gegen den
Klimawandel ergeben, da sie bis heute für den größten Anteil
an Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Außerdem
ist die Wirtschaftsentwicklung in den Entwicklungsländern
von entscheidender Bedeutung, um die Armut abzumildern.
Diese Entwicklung sollte nicht durch strenge ökologische
Zielvorgaben, die das Wachstum behindern, unterdrückt
werden.
Der Gipfel vereinbarte ein Rahmenübereinkommen über
Klimaveränderungen, das im Jahre 1997 zum Kyoto Protokoll
führte. Es zielte darauf ab, die Treibhausgasemissionen auf
einem Niveau zu stabilisieren, auf dem eine “gefährliche
Störung” des Klimas verhindert werden könnte. Es wurde
festgelegt, dass die Industriestaaten sich rechtlich bindend
dazu verpflichten 6 Arten von Treibhausgasen zu verringern.
Aufgrund des Prinzips “gemeinsame, aber differenzierte
Verantwortung” verpflichteten sich im Kyoto Protokoll die
reichsten Länder der Erde, mehr Verantwortung als andere
Länder zu unternehmen. Sie versprachen, die Emissionen
bis 2012 um durchschnittlich circa 5% unter die Werte
von 1990 zu drücken. Die damals 15 EU-Mitgliedstaaten
unterzeichneten gemeinsam eine Reduzierungsverpflichtung
von 8%, die USA von 7% und Japan von 6%. In einigen
Fällen wurde Ländern erlaubt, ihre Emissionen zu erhöhen
und die Wirtschaften der ‘Schwellenländer’ wie China und
Indien wurden in die Ziele nicht eingebunden.
Bis heute wurde das Protokoll von 183 Ländern und der EU
ratifiziert,einschliesslich Brasilien, Kanada, China, Indien und
Russland . Die USA allerdings – das Land mit dem bis zum
Jahr 2005 höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen
– weigerte sich das Protokoll zu unterzeichnen. Man führte
die potentiellen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft an, die
Unwägbarkeiten des wissenschaftlichen Beweises über den
Klimawandel und die fehlenden Verpflichtungen für andere
große Volkswirtschaften, wie China und Indien, ihre
Emissionen reduzieren zu müssen.
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Die internationale Gemeinschaft wird sich vor diesem
Hintergrund dieses Jahr in Kopenhagen erneut treffen, um
zu versuchen eine neue Vereinbarung zu erzielen.
Auf einer Klimakonferenz der Vereinten Nationen im Jahr
2007 auf Bali und einem darauf folgenden Treffen in Poznan
in Jahr 2008 haben sich die Teilnehmer darauf geeinigt, einen
Fahrplan, Termine und Schritte des Nachfolgeabkommens
für das Kyoto-Protokoll bis Ende des Jahres auszuhandeln.
Darüberhinaus kamen sie überein, einen Fonds einzurichten,
mit dem Länder, die den Folgen des Klimawandels in
staerkerem Maase betroffen sind, mit konkreten Projekten
und Programmen unterstützt werden können. Hierbei gab es
allerdings heftige Diskussionen über die exakte Höhe der zu
leistenden Hilfen.
Der neue US Präsident Barack Obama hat in diesem
Zusammenhang
eine
maßgebliche
Änderung
der
amerikanischen Politik angekündigt. Er hat zugesagt, die USEmissionen bis 2020 auf das Niveau von 1990 zu reduzieren
und danach um weitere 80% bis 2050. Sowohl die USA als
auch die EU haben versprochen, beim Vorantreiben der
ehrgeizigen globalen Ziele auf der Kopenhagener Konferenz
federführend zu sein.
Aber der Wirtschaftsrückgang führt dazu, dass manche in
Frage stellen, ob die Weltwirtschaft jetzt noch in der Lage
sei, diese Ziele zu finanzieren. Einige beharren darauf, dass
jegliche Klimaschutzmaßnahmen nutzlos seien, so lange
nicht alle Länder, unabhängig von ihrem wirtschaftlichen
Entwicklungsniveau, der neuen Vereinbarung zustimmen.
Sie weisen darauf hin, dass die Emissionsmengen der
Schwellenländer jene der westlichen Wirtschaftszonen mit
großer Geschwindigkeit überholen – China zum Beispiel ist
mittlerweile der größte Treibhausgasemittent: Mit 24% der
gesamten weltweiten Emissionen (auch wenn die Pro-KopfEmissionen im Vergleich zu jenen der EU und den USA noch
verhältnismäßig gering sind).
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Die Entwicklungsländer verweisen andererseits darauf,
dass das Prinzip der “gemeinsamen, aber differenzierten
Verantwortung”, auf das man sich auf dem ‘Earth Summit“
geeinigt hatte, auch weiterhin alle neuen Vereinbarungen
untermauern sollte.
Diese Argumente wiederholen sich auch innerhalb der
europäischen Debatte mit der Frage, wie viel die EU
unternehmen sollte. Manche sind der Ansicht, dass die
reicheren, entwickelten Nationen mehr unternehmen sollten
als die anderen Länder. Andere argumentieren, dass die
Bemühungen der EU sinnlos sind, wenn sie nicht mit ähnlichen
Maßnahmen auf globaler Ebene umgesetzt werden.
Sie verweisen auf einen kürzlich veröffentlichten Bericht
der Europäischen Umweltagentur, aus dem ersichtlich
wird, dass die EU derzeit nur für 10,5% der weltweiten
Treibhausgasemissionen
verantwortlich
ist.
Und
voraussichtlich wird dieser Anteil des Gesamtvolumens
deutlich zurückgehen, da die Nachfrage von wirtschaftlichen
Entwicklungsgiganten wie China und Indien ansteigen wird.
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Tabelle 4. Wie sollten die Lasten auf internationaler Ebene verteilt werden?
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Politikoption

Argumente dafür

Argumente dagegen

IBei internationalen Vereinbarungen
über Zielvorgaben müssen alle Länder
weltweit den gleichen Beitrag leisten,
damit sie erreicht werden können

• Die Emissionsmengen der
Entwicklungsländer steigen
schneller an, als die von
entwickelten Ländern, weshalb
sie genauso viel leisten müssen,
wie die anderen auch
• Ohne strenge Zielvorgaben
für die schnell wachsenden
Volkswirtschaften von China und
Indien werden alle Bemühungen
anderer Länder zwecklos sein
• Würde das Risiko
reduzieren, Europa weniger
wettbewerbsfähig zu machen,
da jeder dieselben Kosten
tragen müsste
• Würde das Risiko einer
Verlagerung von CO2Emissionsquellen verringern,
da Nicht-EU-Länder dieselben
harten Maßnahmen ergreifen
müssten

• Wohlhabendere Länder haben
einen größeren Anteil am
Ursprung des Klimawandels
und somit eine größere
Verantwortung, etwas dagegen zu
unternehmen
• Wohlhabendere Länder können es
sich leisten, mehr zu tun
• Entwicklungsländer benötigen
höhere Wachstumsraten für ihre
Wirtschaft um die Kluft zwischen
reichen und armen Ländern zu
verkleinern, weshalb ihnen nicht
zuviel zugemutet werden sollte
• Entwicklungsländer werden
sich weigern internationale
Vereinbarungen zu unterzeichnen,
in denen von ihnen verlangt wird,
genauso große Anstrengungen
zu unternehmen, da sie ihr
Wirtschaftswachstum fördern und
die Armut bekämpfen müssen

Die wohlhabenderen Länder der
Erde sollten in allen internationalen
Vereinbarungen mehr Lasten
übernehmen, als die ärmeren und
Entwicklungsländer

• Wohlhabendere Länder haben
einen größeren Anteil am
Ursprung des Klimawandels
und somit eine größere
Verantwortung etwas dagegen
zu unternehmen
• Wohlhabendere Länder können
es sich leisten, mehr zu tun
• Entwicklungsländer benötigen
höhere Wachstumsraten für
ihre Wirtschaft, um die Kluft
zwischen reichen und armen
Ländern zu verkleinern, weshalb
ihnen nicht zuviel zugemutet
werden sollte
• Entwicklungsländer werden
sich weigern, internationale
Vereinbarungen zu
unterzeichnen, in denen von
ihnen verlangt wird, genauso
große Anstrengungen zu
unternehmen, da sie ihr
Wirtschaftswachstum fördern
und die Armut bekämpfen
müssen

• Die Emissionsmengen der
Entwicklungsländer steigen
schneller an, als die von
entwickelten Ländern, weshalb sie
genauso viel leisten müssen, wie
die anderen auch
• Ohne strenge Zielvorgaben
für die schnell wachsenden
Volkswirtschaften von Ländern
wie China und Indien werden alle
Bemühungen der anderen Länder
nur wenig ausrichten können
• Wer auch immer die größte
‘Schuld’ an dem aktuellen
Problem hat, es ist unfair einige
Länder mehr dafür zu ‘bestrafen’
als andere
• Wohlhabende Länder wurden
stark von der Finanzkrise
getroffen und können somit jetzt
nicht mehr soviel leisten

Da der Klimawandel zwar weltweite Auswirkungen hat, seine
Folgen aber lokal spürbar und von Land zu Land und Region
zu Region äußerst unterschiedlich sind, muss das Problem
auf globaler, europäischer, nationaler, regionaler und lokaler
Ebene gelöst werden.

Die internationale Ebene
Auf internationaler Ebene regelt ein weitläufiges
Rahmenprogramm aus Verträgen und international
gültigen Gesetzen die Zielsetzungen im Kampf gegen den
Klimawandel. Die Europäische Kommission verhandelt diese
Vereinbarungen für die EU. Sie handelt im Auftrag und in
Abstimmung mit den Regierungen der Mitgliedstaaten (Rat
der EU). Nach Anhörung des Europäischen Parlaments
(generell per qualifiziertem Mehrheitsvotum, obwohl in
einigen Fällen Einstimmigkeit verlangt wird) entscheidet der
Rat, ob die Vereinbarung angenommen wird. Internationale
Vereinbarungen sind für die Länder bindend, die sie
ratifizieren. Allerdings existieren keine Mechanismen, die
es ermöglichen Länder zu ‘bestrafen’, wenn sie ihren
Verpflichtungen nicht nachkommen.

Die EU-Ebene
Eine der wichtigsten Aufgaben, die der EU in den
Verträgen übertragen wurde, die ihre Rolle und Befugnisse
definieren, liegt darin, für die Sicherung eines hohen
Maßes an Umweltschutz und eines hohen Standards der
Umweltqualität zu sorgen. Es geht darum, präventiv nach
dem “Vorsorgeprinzip” zu handeln, Umweltschäden wieder in
Ordnung zu bringen und dafür zu sorgen, dass Verursacher
für den Schaden, den sie anrichten, aufkommen.
Die Europäische Kommission ist verantwortlich dafür,
dass Gesetzesvorschläge gemacht werden, um diese
Ziele zu erreichen. Danach werden sie gemeinsam vom
Rat (generell per qualifiziertem Mehrheitsvotum, obwohl in
einigen Fällen nach wie vor Einstimmigkeit verlangt wird) und
dem Europäischen Parlament in einem Verfahren namens
“Mitentscheidung” verabschiedet. Der Vertrag von Lissabon,
der Veränderungen hinsichtlich der Funktionsweise der EU
mit sich brächte, würde in diesem Bereich auch erweiterte
Befugnisse (Kompetenzen) für die EU bedeuten.
Die Umweltgesetze der EU sind für die EU-Mitgliedstaaten
rechtlich bindend und können durch die Europäischen
Gerichtshöfe durchgesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten
Es bleibt den einzelnen Mitgliedstaaten freigestellt, über die
EU-Ziele hinauszugehen, indem sie strengere Maßnahmen
beibehalten oder einführen. Dies ist möglich, so lange sie nicht
mit existierenden EU-Gesetzen und den oben ausgeführten
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Wer entscheidet?

Prinzipien in Konflikt geraten. Sie sind außerdem dafür
verantwortlich, über den geeigneten Maßnahmenmix zu
entscheiden, der dafür sorgt, dass die Ziele, auf die sie sich
auf internationaler oder EU-Ebene verpflichtet haben, erreicht
werden können.
All diese Ebenen der Entscheidungsfindung sind miteinander
vernetzt. Dies gilt z.B. für den Fall der Reduzierung von
Treibhausgasemissionen: Ein weltweiter Vertrag kann
alle Unterzeichner der Vereinbarung (die EU und ihre
Mitgliedstaaten) an ein spezifisches Ziel binden. So können
Gesetze auf EU-Ebene verabschiedet werden, die für alle
Mitgliedstaaten bindend sind und in denen nationale Ziele
festgelegt werden. Um diese zu erreichen, werden dann
EU-weite Maßnahmen eingeführt. Die Regierungen müssen
dann entscheiden, welche Klimaschutzmaßnahmen sie
anwenden wollen, um den Anteil ihres Landes am Gesamtziel
zu erreichen (oder darüber hinauszugehen, wenn sie dies
möchten). Die lokalen und regionale Behören sind bei der
Durchführung der Maßnahmen vor Ort eingebunden und
legen in eingigen Faellen ihre eigenen Ziele fest.

Die EU-Ebene
Was hat die EU bis jetzt unternommen?
In der EU spiegelt sich der internationale Ansatz wider,
rechtlich bindende Ziele festzulegen, die von den Ländern
erreicht werden müssen. Es werden gemeinsame Ziele
gesetzt und dann entschieden, wie die Lasten, die geschultert
werden müssen, um diese Ziele zu erreichen, zwischen den
27 Mitgliedstaaten aufgeteilt werden können – und welche
Art von Maßnahmen dafür benötigt werden.
Wie weiter oben angemerkt, hat die EU bei der Erreichung der
im Kyoto-Protokoll unterzeichneten Zielvorgaben Fortschritte
gemacht, es bleibt aber noch ein langer Weg zu gehen, bis
die bis 2012 versprochene 8%-ige Reduzierung erreicht
ist. Einige Mitgliedstaaten scheinen auf dem richtigen Weg
zu sein, diese Ziele zu erreichen (u.a. Deutschland, das
Vereinigte Königreich und Schweden), bei anderen (wie
Italien, Spanien, Frankreich und Griechenland) ist dies nicht
so.
Kritiker sind außerdem der Meinung, dass die EU mehr tun
muss, um die Emissionen ‘zu Hause’ zu reduzieren, anstatt
Vorteile aus der Bestimmung der Kyoto-Vereinbarung
zu ziehen, die es Ländern erlaubt, einen Teil ihrer
Verpflichtungen zu erfüllen, indem sie dazu beitragen,
Projekte zur Emissionsreduzierung in anderen Ländern zu
bezahlen (z.B. Projekte zur Gewinnung erneuerbarer Energie
in Entwicklungsländern). Die Vertreter dieses Ansatzes
betonen dagegen, dass das Ziel darin liegt, die Emissionen
global zu reduzieren und jede Maßnahme willkommen ist, die
zu diesem Ziel beiträgt.
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Wieder andere weisen darauf hin, dass die mittlerweile
innerhalb der EU erreichte Höhe der Emissionsreduzierung
eher ein ‘Nebenprodukt’ anderer Entwicklungen ist, als das
Resultat eines echten Engagements in Sachen Kampf gegen
den Klimawandel. Dazu gehören der Kollaps der ostdeutschen
Wirtschaft und die Entscheidung des Vereinigten Königreichs,
bei der Energiegewinnung von Kohle auf Gas umzusteigen.
Ihrer Ansicht nach ist dies ein Zeichen dafür, dass noch viel
mehr getan werden könnte.
Die EU hat eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, damit die
Ziele von Kyoto und auch die ehrgeizigen Ziele, die sie selbst
noch festgelegt hat, erreicht werden können..
Das Schlüsselelement dieser Maßnahmen ist das
Emissionshandelssystem (ETS) der EU, das für die
wichtigen Schwerindustrien (wie Stahl, Zement und
Elektrizitätsproduktion) konzipiert wurde. Es soll dafür
sorgen, dass positive Anreize für Unternehmen geschaffen
werden, ihre Emissionen zu reduzieren (siehe unten für
nähere Informationen).
Andere Maßnahmen konzentrieren sich darauf, den
Mitgliedstaaten gesetzlich bindende Ziele vorzugeben,
wie beispielsweise die Produktion und die Verwendung
erneuerbarer Energie zu fördern oder Geldmittel für Projekte
zur Erschließung erneuerbarer Energien bereitzustellen. Es
gibt auch Maßnahmen, die darauf abzielen, die Energieeffizienz
aller möglichen Dinge - von Elektrogeräten bis hin zu
Gebäuden - zu erhöhen oder den Kohlendioxidausstoß von
Fahrzeugen zu reduzieren usw. (einige dieser Maßnahmen
müssen allerdings noch umgesetzt werden).

Was hat die EU versprochen, als nächstes zu tun?
Im März 2007 verpflichtete sich die EU, die
Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20% zu
senken (im Verhältnis zum Niveau des Jahres 1990) und
um 30%, vorausgesetzt andere entwickelte Länder stimmen
darin überein, vergleichbare Einschnitte im Rahmen eines
neuen globalen Abkommens zu treffen. Die EU versprach
auch, Europa in einen Wirtschaftsraum der Energieeffizienz
mit geringem CO2-Ausstoß umzuwandeln, d.h. in einen
Raum, in dem Energie effizienter genutzt wird und in
dem die Wirtschaft nicht so stark von umweltschädlichen
Energiequellen abhängig ist.
Um diese Verpflichtungen zu untermauern, setzten die
Spitzenpolitiker der EU drei weitere Ziele, die sie bis 2020
erreichen wollen:
• Eine 20%-ige Senkung des Energieverbrauchs „im
Vergleich zu prognostizierten Trends“;
• Einen Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien auf 20%
des gesamten Energieverbrauchs;
• Und einen Anstieg auf 10% des Anteils an erneuerbarer
Energie im Verkehrssektor – z.B. Benzin und Diesel aus
“nachhaltig produzierten” Biokraftstoffen.
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Im Januar 2008 schlug die Europäische Kommission
eine Reihe Maßnahmen vor, um diese Ziele zu erreichen.
Darin enthalten sind Vorschläge zur Aufteilung der
Lasten unter den EU Mitgliedstaaten; eine neue
Gesetzgebung zur erneuerbaren Energie; eine Erweiterung
des
Emissionshandelsgesetzes;
Maßnahmen,
um
Wirtschaftssektoren, die nicht unter das ETS fallen, ebenfalls
in die Emissionsreduzierung einzubinden; Pläne zum Ausbau
der ‘CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologie’
(‘CCS’, hierbei werden Kohlendioxide von Kraftwerken
‘abgeschieden’ und unterirdisch eingelagert, anstatt sie in
die Atmosphäre zu entlassen).
Auf einem Gipfel im Dezember 2008 haben sich EU Politiker
darauf geeinigt, die Ziele des Jahres 2007 einzuhalten.
Außerdem erzielten sie eine Vereinbarung zu den oben
erwähnten Vorschlägen. Dies gelang allerdings erst, nachdem
der Originalplan erheblichen Änderungen unterworfen wurde:
1) die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Schwerindustrie muss
reduziert werden; 2) ein ‘Solidaritätsfonds’ wird eingerichtet,
um den neuen EU-Mitgliedstaaten bei der Einführung dieser
Maßnahmen zu helfen und 3) es wird ihnen mehr Zeit
gegeben, sich anzupassen. Der Plan sieht auch vor, weiterhin
EU-Finanzierungen für Projekte zur Emissionsreduzierung in
Entwicklungsländern zu verwenden, um die Zielvorgaben
teilweise einzuhalten.
All dies hat manche dazu bewogen, die Frage zu stellen, ob
die EU nach wie vor dazu entschlossen ist, Ausreichendes zu
tun, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
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Tabelle 5. Wie weit sollte die EU gehen?
Politikoption

Argumente dafür

Argumente dagegen

Nichts tun und sich von den
existierenden internationalen
Verpflichtungen für die Einhaltung der
vereinbarten Ziele im Kampf gegen
den Klimawandel zurückziehen

• Kurzfristig würde dies für die EU
zu keinerlei Kosten führen
• Der Wirtschaftsabschwung wird
den gesamten Energiebedarf
Europas absenken und
somit auch die Emissionen
reduzieren, ohne dass etwas
unternommen werden muss
• Wenn die anderen sich
nicht an ihre internationalen
Verpflichtungen halten, warum
sollte es dann die EU tun?
• Wenn die EU alleine handelt,
wird dies wenig Auswirkungen
auf das Problem des
Klimawandels haben, da sie
einen zunehmend geringen
Anteil an den weltweiten
Emissionen hat
• Die Industrie könnte flexibel
auf die Auswirkungen des
Klimawandels reagieren, indem
sie selbst entscheidet, wie viel
oder wie wenig sie unternimmt
• Verbraucher könnten selbst
entscheiden ob und inwiefern
sie ihr Verhalten ändern oder in
Energiesparmaßnahmen (wie
die Isolierung der Wohnhäuser)
investieren, um den
Energieverbrauch zu reduzieren

• Langfristig werden die Kosten
für eine Anpassung an den
Klimawandel immer höher, wenn
nicht jetzt oder gar nicht gehandelt
wird.
• Der Wirtschaftsabschwung wird
den gesamten Energiebedarf
der EU und somit auch die
Emissionen reduzieren, also kann
sie mehr tun, als bisher in den
internationalen Vereinbarungen
versprochen wurde
• Die Glaubwürdigkeit der EU würde
ernsthaften Schaden nehmen,
wenn sie ihre Versprechen nicht
einhalten würde
• Der Rest der Welt, einschließlich
der Länder, in denen die
Emissionen am schnellsten
ansteigen, würden Gleiches
mit Gleichem vergelten, was
möglicherweise verheerende
Folgen für den Planeten hätte
• Wenn die Industrie es nicht
schafft, sich an die Auswirkungen
des Klimawandel anzupassen,
wird sie zunehmend ineffizient
werden
• Die EU wird ihren derzeitigen
Wettbewerbsvorteil bei
der Herstellung ‘sauberer’
Technologien, die sie in den
Rest der Welt exportieren kann,
verlieren

Sich an existierende Abkommen
halten, aber nicht darüber hinaus
gehen

• Die EU tut schon genug im
Kampf gegen dieses Problem
• Zumindest kurzfristig würden
sich die Kosten für die im
Kampf gegen den Klimawandel
benötigten Maßnahmen
verringern
• Es ist unwahrscheinlich, dass
eine neue internationale
Vereinbarung mit noch
ehrgeizigeren Zielen erreicht
werden kann; warum außerdem
sollte die EU mehr als die
anderen tun?
• Die EU kann sich
während des derzeitigen
Wirtschaftsabschwungs keine
zusätzlichen Maßnahmen
leisten
• Der Wirtschaftsabschwungwird
den gesamten Energiebedarf
Europas herabsenken und somit
auch die Emissionen reduzieren,
ohne dass ehrgeizigere Ziele
gesetzt werden müssen

• Die bis jetzt eingegangenen
Verpflichtungen sind nicht
ausreichend, um dem Ausmaß
des Problems gerecht zu werden
• Wenn es jetzt versäumt wird
strengere Maßnahmen zu
ergreifen, wird es später umso
teurer die Auswirkungen des
Klimawandels zu bewältigen
und den Planeten vor größeren
Schäden zu bewahren
• Die EU sollte Führungsstärke
zeigen, um andere Länder mit
schnell ansteigenden Emissionen
davon zu überzeugen, dass mehr
getan werden muss
• Der Wirtschaftsabschwung wird
den gesamten Energiebedarf
der EU und somit auch die
Emissionen reduzieren, also kann
sie mehr tun, als bisher in den
internationalen Vereinbarungen
versprochen wurde.
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Politikoption

Argumente dafür

Argumente dagegen

Nur wenn der Rest der Welt ebenfalls
entsprechend beiträgt, kann über
die bereits vereinbarten Ziele
hinausgegangen werden

• Dies würde dafür sorgen, dass
die EU keinen größeren Anteil
an den Lasten trägt als ‘fair’
ist (warum sollen wir mehr tun,
wenn die anderen es nicht tun?)
• Wenn die EU mehr Maßnahmen
als die anderen einführt,
riskiert sie kurzfristig weniger
wettbewerbsfähig zu sein,
da Klimaschutzmaßnahmen
kostspielig sind und dies könnte
möglicherweise Arbeitsplätze
vernichten
• Es brächte zusätzliche
Probleme mit sich, der
europäischen Industrie
während des derzeitigen
Wirtschaftsabschwungs
zusätzliche Lasten aufzubürden

• Da die EU-Mitgliedstaaten zu
den größten Wirtschaftsnationen
der Welt gehören, haben sie in
erheblichem Maße zum aktuellen
Problem beigetragen und somit
eine ‘historische’ Verantwortung,
unabhängig von dem, was die
anderen tun
• Die EU ist nach wie vor ein großer
Treibhausgasemittent
• Die existierenden Zielvorgaben
genügen nicht, um das Problem in
den Griff zu bekommen
• Es ist unwahrscheinlich, dass
eine neue, noch ehrgeizigere
internationale Vereinbarung
zustande kommt, wenn nicht einer
den ersten Schritt macht

Ehrgeizigere Ziele in der EU
vorgeben, unabhängig von dem, was
die anderen Länder tun

• Da die EU-Mitgliedstaaten mit zu
den größten Wirtschaftsnationen
der Welt gehören, haben sie
in erheblichem Maße zum
aktuellen Problem beigetragen
und somit eine ‘historische’
Verantwortung, unabhängig von
dem, was die anderen tun
• Die EU ist nach wie vor ein
großer Treibhausgasemittent
• Die EU-Mitgliestaaten sind
vergleichsweise wohlhabend
und können es sich leisten,
mehr zu tun als viele andere
Länder auf der Welt
• Die EU hat schon eine
hochentwickelte Wirtschaft
und muss daher nicht so
rasch wachsen, wie die der
Entwicklungsländer. Dort können
höhere Emissionswerte nicht
vermieden werden, ohne das
Wirtschaftswachstum und den
Abbau der Armut zu gefährden
• Eine Umstellung auf eine
kohlendioxidarme Wirtschaft
wird Innovationen und
Investitionen ankurbeln, neue
Arbeitsplätze schaffen und der
EU Möglichkeiten eröffnen, von
der Entwicklung der ‘sauberen’
Technologien zu profitieren,
indem diese weltweit exportiert
werden
• Der Wirtschaftsabschwungwird
zu einem Rückgang des
Energieverbrauchs und somit
der Emissionen führen. So wird
es der EU erleichtert, noch
ehrgeizigere Ziele zu erreichen
• Einer muss den ersten Schritt
wagen, damit sich auch die
anderen Länder weltweit auf
ehrgeizigere Ziele verpflichten

• Die EU würde einen unfair großen
Anteil an der Last im Kampf gegen
den Klimawandel tragen
• Nicht alle EU-Mitgliedstaaten
sind wohlhabend; dies würde
eine unfaire Last für die weniger
entwickelten Volkswirtschaften der
EU bedeuten.
• Kurzfristig würde die EU auf
den Weltmärkten weniger
wettbewerbsfähig sein, da
Maßnahmen im Kampf gegen den
Klimawandel kostspielig sind und
Arbeitsplätze vernichten
• Wenn die EU unabhängig von
dem, was die anderen tun, mehr
unternimmt, würde dies andere
Länder davon abbringen, sich
auf größere Verpflichtungen
festzulegen.
• Erhöht das Risiko einer
Verlagerung von CO2Emissionsquellen, da
energieintensive Industrien in
Nicht-EU-Länder abwandern, in
denen laxere Vorschriften gelten
und es weniger kostet, die Umwelt
zu verschmutzen. Dies würde
Arbeitsplätze in der EU kosten und
keine Verringerung der globalen
Emissionen bedingen.
• Angesichts des derzeitigen
Wirtschaftsabschwungs
und einem zunehmend
wettbewerbsorientierten globalen
Klima kann die EU es sich nicht
leisten, mehr als die anderen zu
unternehmen

Die aktuellen ehrgeizigen
Ziele der EU beibehalten, aber
konkrete Klimaschutzmaßnahmen
verschieben, bis sich die
wirtschaftliche Situation verbessert

Argumente dafür

Argumente dagegen

• Dies würde kostenintensive
Belastungen für die EUIndustrie vermeiden, in einer
Zeit, in der den Auswirkungen
des Wirtschaftsabschwungs
begegnet werden muss
• Der Wirtschaftsabschwung wird
den gesamten Energiebedarf
Europas herabsenken und
somit auch die Emissionen
reduzieren, ohne dass etwas
unternommen werden muss

• Ein Hinauszögern von
Klimaschutzmaßnahmen bis
sich die wirtschaftliche Situation
verbessert, würde den Kampf
gegen den Klimawandel erheblich
teurer und schwieriger machen
• Der Wirtschaftsabschwung wird
den gesamten Energiebedarf
der EU und somit auch die
Emissionen reduzieren, also wird
es für sie leichter, ehrgeizigere
Ziele zu verfolgen
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Politikoption
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Lastenverteilung: Wer soll was tun?
Innerhalb der EU finden sich ähnliche Argumente, was die
Uneinigkeit betrifft, wie viel jedes Land auf globaler Ebene
tun sollte, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die Frage ist,
wie die Lasten zu Erreichung der ehrgeizigen Ziele verteilt
werden sollten.
Die Argumente beziehen sich darauf, ob die reichsten EULänder mehr als ihre ärmeren Nachbarn tun sollten, da strenge
ökologische Zielsetzungen für die ärmeren Mitgliedstaaten
bedeuten würden, nicht zu den wohlhabenderen Staaten
aufschliessen zu können. Kurzum, die ärmeren EUMitgliedstaaten erklären, sie könnten es sich nicht leisten, so
viel zu tun.
Die Situation wird noch komplizierter, wenn in Betracht
gezogen wird, dass die Wirtschaft einiger Nationen in
hoeherem Masse von fossilen Brennstoffen abhaengig sind ,
als die Wirtschaften anderer Laender und dass einige Staaten
im Kampf gegen den Klimawandel auch schon deutlich
mehr getan haben als die andere (teilweise sind hier in
verschiedenen Mitgliedstaaten Unterschiede der öffentlichen
Meinung gegenüber den Umweltthemen zu erkennen:
Umfragen zeigen, dass sich einige Menschen mehr Sorgen
über den Klimawandel machen als andere.)
Welche Herausforderung dies für die Länder darstellt, wird zum
Teil jetzt davon abhängen, inwieweit sie in der Vergangenheit
schon in ‘saubere’ Technologien investiert haben und ob sie
schon begonnen haben, ihre Wirtschaft schrittweise auf eine
neue Funktionsweise umzustellen (z.B. durch strenge Regeln
für die Verbesserung der Energieeffizienz von Produkten,
Haushalten und Produktionsstätten).
Je nach geografischer Lage werden die EU-Mitgliedstaaten
auch auf unterschiedliche Art und Weise durch extreme
Wetterphänomene beeinträchtigt: Südeuropa ist bereits
jetzt deutlich höhere Temperaturen ausgesetzt als in der
Vergangenheit , während Kontinentaleuropa zunehmend von
Überflutungen heimgesucht wird.
Die Argumente zur so genannten ‘Lastenverteilung’ haben
sich dadurch verkompliziert, dass es Stimmen gibt, die in
Frage stellen, ob die EU inmitten einer Finanzkrise und eines
Wirtschaftsabschwungs ihre ehrgeizigen Ziele im Kampf
gegen den Klimawandel erreichen kann. Dazu kommen
vermehrte Ängste vor einer lang anhaltenden Rezession.
Es wird die Ansicht vertreten, dass Maßnahmen im Kampf
gegen den Klimawandel sehr teuer sind und die wirtschaftliche
Aktivität zusätzlich beeinträchtigen. Dies insbesondere in
Ländern mit hohen Anteilen an Waren-produzierenden
Industrien. Es wird angemahnt, die EU sollte entweder
ihre ehrgeizigen Ziele aufgeben oder die notwendigen
Maßnahmen verschieben, bis sich die wirtschaftliche
Situation wieder verbessert hat.
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Falls die EU strengere Maßnahmen einführt als der Rest der
Welt, wird auch vor dem Risiko der ‘Verlagerung von CO2
Emissionsquellen’ gewarnt. Dies würde Industriezweige, die
sehr energieintensiv sind, dazu animieren in Weltregionen
abzuwandern, in denen die Reglementierungen weniger
streng sind und wo es weniger kostenintensiv ist, die
Umwelt zu verschmutzen. Dies würde, nach Ansicht
einiger, viele Arbeitsplätze in der EU kosten und global
keine Emissionsreduzierung mit sich bringen (und könnte
möglicherweise sogar zu einem Anstieg der Emissionen
führen).
Andere wiederum erklären, dass jetzt Handlungsbedarf
besteht. Je länger wir warten, desto größer werden die
durch den Klimawandel angerichteten Schäden und desto
kostspieliger die Maßnahmen, um mit diesen Konsequenzen
fertig zu werden. Es wird argumentiert, dass die Entwicklung
von ‘sauberen’ Technologien zur Reduzierung der
Treibhausgasemissionen weit davon entfernt sei, die EUWirtschaft zu beeintraechtigen, sondern , ganz im Gegenteil,
ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen wird.
Es wird angeführt, dass es für die EU-Unternehmen in diesem
Sektor positive Auswirkungen haben würde, die anderen
Länder zu einer Emissionsreduzierung zu bewegen, da
die EU schon jetzt weltweit federführend in der Herstellung
energieeffizienter Technologien ist. Die Unternehmen
könnten von einem Anstieg der Exporte profitieren und somit
‘grüne’ Jobs schaffen. Es wird auch darauf hingewiesen,
dass Haushalte durch energiesparende Produkte aufgrund
der niedrigeren Energieausgaben profitieren würden.
Schließlich gibt es häufig die Ansicht, dass die Wirtschaftskrise
beim Kampf gegen den Klimawandel sogar hilfreich sein
könnte, da in vielen Teilen der Welt die Nachfrage zurückgeht
und zu Einschnitten in der Produktion von energieintensiven
Industrien und dem Verbrauch von energieintensiven Waren
führt. Es wird die Auffassung vertreten, dass diese Entwicklung
dazu beitragen wird, die Treibhausgasemissionen zu
reduzieren und der EU mehr Bewegungsfreiheit im Erreichen
ihrer Ziele verschafft (obwohl andere der Ansicht sind, dies
würde bedeuten, dass sich die EU derzeit überhaupt nicht
auf derart ehrgeizige Ziele festlegen müsste).
Auch hier wird die Situation verkompliziert durch die Tatsache
, dass Finanzkrise und Wirtschaftsabschwung auf alle EULänder Auswirkungen haben, und einige Nationen dies mehr
zu spuern bekommen als andere.
Die Argumente darüber, wie innerhalb der EU die Lasten
im Kampf gegen den Klimawandel verteilt werden können,
spiegeln sich in den Meinungsverschiedenheiten wider,
wer innerhalb der einzelnen Länder den Löwenanteil der
Rechnung bezahlen soll – der Staat, die Industrie oder die
Verbraucher – und dementsprechend auch in der Frage,
welcher Maßnahmenmix angewendet werden sollte.

Andere hingegen warnen davor, auf die EU-Unternehmen
zu große zusätzliche Lasten zu bürden, die deren
Konkurrenzfähigkeit mit rivalisierenden Unternehmen
auf internationalen Märkten untergraben würde. Dies
würde Arbeitsplätze kosten, vor allem in der derzeitigen
wirtschaftlichen Rezession.
Einige Stimmen wiesen darauf hin, dass die Industrie nicht
ausgegrenzt werden darf und dass es gilt, Lösungen zu
finden, indem man die Emissionsproblematik jeder Branche
einzeln betrachtet.
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Es wird argumentiert, dass die Industrie und die
Energielieferanten die größten Kosten übernehmen sollten,
da die Herstellung von Elektrizität und Waren Kohlendioxid
produzieren. Die Industrie kann insofern ein Zeichen setzen,
indem sie auf effizientere Art und Weise in die Produktion von
“grüneren” Waren und Dienstleistungen investiert.

sollten und dass die Verwendung von Steuergeldern für
Klimaschutzmaßnahmen nur dazu führt, dass alle die Kosten
tragen, ob sie wollen oder nicht.
Manche fragen sich, ob denn die Regierungen wirklich
am besten geeignet sind, die Entscheidungen darüber zu
treffen, in welche ‘grünen’ Technologien beispielsweise
investiert werden sollte. Hinzu kommt, dass eine staatliche
Unterstützung für die einen möglicherweise andere viel
versprechende Technologien aus dem Rennen werfen
würde.
Die Antwort auf diese Frage beeinflusst entscheidend die
Antwort auf die nächste, große Frage: Welcher Mix aus dem
politischen Instrumentarium sollte verwendet werden, um die
vereinbarten Ziele zu erreichen?

Unter diesem Aspekt wird angemerkt, dass der Bausektor das
größte Potential zum Einsparen von Emissionen bietet, indem
verbesserte Heiz-, Isolations- und Klimatisierungssysteme
verwendet werden. Die Europäische Kommission schaetzt
das EnergiesparPotential der Barnche auf 27-30%.
Viele sehen auch Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung
im Verkehrssektor: Autos, Lastkraftwagen, Schiffe und
Flugzeuge sind Schlüsselelemente im Kampf gegen den
Klimawandel. Hier schätzt die Kommission das Potential auf
26%.
Auch die Verbraucher haben Ihren Teil beizutragen, da
Änderungen im Konsumverhalten, bei Reisegewohnheiten und
beim Energieverbrauch einen großen Unterschied machen
können. Sie könnten z.B. die Energiemenge reduzieren, die
sie verbrauchen: die Heizung wird heruntergedreht oder es
wird vom Privatwagen auf die öffentlichen Transportmittel
gewechselt. Außerdem können Verbraucher die Nachfrage
nach energiesparenden Produkten ankurbeln, was diese
langfristig kostengünstiger machen würde.
Aber auch hier gibt es Unstimmigkeiten darüber, wie viel
die Öffentlichkeit tun kann und was von ihr inmitten einer
Rezession verlangt werden kann. Einige verweisen auf
die Auswirkungen, die die steigende Arbeitslosigkeit auf
die Haushaltseinkommen hat, andere verweisen auf die
Ersparnisse, die Familien durch eine bessere Isolation
der Häuser oder durch den Kauf von energiesparenden
Produkten, die sich auf ihrer Energierechnung bemerkbar
machen, erreichen könnten.
Folge ist, dass viele davon überzeugt sind, der Staat müsse
den größten Teil der Rechnung bezahlen, indem das Geld
der Steuerzahler für die Maßnahmen verwendet wird, die
benötigt werden, um die Zielvorgaben zu erreichen.
Aber auch das ist umstritten. Kritiker wenden ein, dass
die größten Verursacher auch am meisten bezahlen
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Tabelle 6. Was denken Sie, sollte auf EU Ebene unternommen werden?
Politikoption
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Argumente dafür

Argumente dagegen

Innerhalb der EU sollten alle
Mitgliedstaaten den gleichen Beitrag
leisten, damit die gesetzten Ziele
erreicht werden können

• Manche EU-Staaten von
strengen Maßnahmen
zum Kampf gegen den
Klimawandel auszunehmen,
würde den Gesamteffekt der
Klimaschutzmaßnahmen
schwächen
• Die Erlaubnis für manche EUStaaten mehr zu verschmutzen
als andere, würde kurzfristig zu
einem höheren Schaden für das
Klima und langfristig zu höheren
Kosten bei der Bekämpfung der
Auswirkungen führen
• Es gäbe mehr Möglichkeiten
von der Entwicklung ‘sauberer’
Technologien zu profitieren und
sie weltweit zu exportieren, da
innerhalb der EU eine größere
Nachfrage für derartige Produkte
entstehen würde

• Für weniger wohlhabende EUStaaten wäre es schwieriger zu
ihren besser gestellten Nachbarn
aufzuschließen
• Länder, deren Wirtschaft von
energieintensiven Industrien
dominiert ist, wären in der
Lage, die notwendigen
Veränderungen in ihrer Wirtschaft
schrittweise vorzunehmen
und so die Auswirkungen auf
das Wirtschaftswachstum zu
minimieren
• Da Mitgliedsstaaten sich bezuelich
der energieintensiven Industrien
unterscheiden, sollten auch die
Aenderungen variieren und
schrittweise vorgenommne
werden, um die Auswirkungen auf
die oekonomische Entwicklung zu
minimieren
• Kurzfristig würden niedrigere Ziele
in einigen EU-Mitgliedstaaten
dazu führen, dass Verlagerungen
von CO2-Emissionsquellen in
andere Teile der Welt vermieden
werden könnten

Innerhalb der EU sollten die
Kapazitäten der verschiedenen
Mitgliedstaaten bei der Erreichung
aller gesetzten Ziele berücksichtigt
werden

• Für weniger wohlhabende
EU-Staaten wäre es leichter,
zu ihren besser gestellten
Nachbarn aufzuschließen
• Länder, deren Wirtschaft von
energieintensiven Industrien
dominiert ist, wären in der Lage
die notwendigen Veränderungen
in ihrer Wirtschaft schrittweise
vorzunehmen und so die
Auswirkungen auf das
Wirtschaftswachstum zu
minimieren
• Kurzfristig würden niedrigere
Ziele in einigen EUMitgliedstaaten bedeuten, dass
Verlagerungen von CO2Emissionsquellen in andere
Teile der Welt vermieden werden
könnten

• Manche Länder von strengen
Maßnahmen zum Kampf gegen
den Klimawandel auszunehmen,
würde den Gesamteffekt der
Klimaschutzmaßnahmen
abschwächen
• Eine Erlaubnis für manche EUStaaten mehr zu verschmutzen
als andere, würde kurzfristig zu
einem höheren Schaden für das
Klima und langfristig zu höheren
Kosten bei der Bewältigung der
Auswirkungen führen
• Die Möglichkeiten, von
der Entwicklung ‘sauberer’
Technologien zu profitieren
und sie zu exportieren, würden
verringert werden, da sich die
Nachfrage nach derartigen
Produkte in einigen Ländern
verringern würde
• Langfristig könnte dies die
Umstellung auf eine auf
erneuerbare Technologien basierte
Industrie in der EU verhindern

Es gibt eine Reihe von Politikinstrumenten für den Kampf
gegen den Klimawandel: einige sind günstiger und leichter
einzusetzen als andere, einige haben größere Auswirkungen
auf manche Bereiche der Gesellschaft als andere und manche
wiederum benötigen drastischere Verhaltensänderungen
als andere. Für eine Entscheidung, welche Instrumente
verwendet werden sollen, müssen die vermeintlichen Vorteile
gegen die zu erwartenden Kosten abgewogen werden.
Einige Instrumente setzen auf ‘positive’ Anreize (und belohnen
diejenigen, die die notwendigen Schritte unternehmen, um
Emissionen zu verringern), während andere versuchen, von
umweltverschmutzendem Verhalten abzuschrecken, indem
dafür bezahlt werden muss.
Positive finanzielle Anreize können in der Form von staatlichen
Unterstützungen erfolgen (z.B. staatlich gesponsorte
Preisnachlässe für Hybridautos oder energiesparende
Glühbirnen), um die Menschen zum Kauf anzuregen.
Hierdurch könnte wiederum ausreichend Nachfrage für
derartige Waren erzeugt werden, womit die Unternehmen
durch Massenproduktionsvorteile in der Lage wären, diese
Produkte billiger herzustellen. Maßnahmen, die darauf
abzielen, Verursacher abzuschrecken, gibt es in der Form
einer CO2-Abgabe auf Waren, die Kohlendioxid ausstossen
(z.B. Autos) oder auf energieintensive Industrieprozesse.
Die europäischen Regierungen verwenden zumeist einen
Mix aus Konzepten und Maßnahmen, die abhängig sind
von bestimmten Besonderheiten ihrer jeweiligen Wirtschaft.
In einigen Fällen allerdings sind sie durch Gesetze
eingeschränkt, denen sie auf EU-Ebene für bestimmte
Klimaschutzmaßnahmen zugestimmt haben (siehe oben,
im Textabschnitt über die Maßnahmen, die die EU schon
unternommen hat . Ihre Bewegungsfreiheit ist somit in diesen
Bereichen eingeschränkt.
Die Aufmerksamkeit richtet sich derzeit vor allem auf die
Energieeffizienz. Indem Produkte, die von den Menschen
gekauft werden, die Art, wie sie reisen, ihre Häuser und
Arbeitsplätze energiesparender gestaltet werden, können
sie ihren Energieverbrauch reduzieren, ohne dramatische
Änderungen in ihrem Lebensstil hinnehmen zu müssen
(indem beispielsweise mit Autos gefahren wird, die weniger
Kraftstoff verbrauchen oder indem die Wohnhäuser isoliert
werden).
Die große Frage ist, wer für diese Verbesserungen
bei der Energieeffizienz aufkommt. Kann der Staat
durch Subventionen und Fördermittel den Bereich der
Forschung und Entwicklung in die Richtung von “sauberen”
Technologien usw. lenken? Können Unternehmen zur
Einhaltung strenger EU-weiter Energiesparstandards und
Verbraucher durch Gesetze zum Kauf von möglicherweise
teureren energiesparenden Produkten oder Investitionen in
Energiesparmaßnahmen zu Hause gezwungen werden?
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Wie sollen die vereinbarten Ziele erreicht
werden?

Viele argumentieren jedoch, dass alleine eine Verbesserung
der Energieeffizienz wahrscheinlich nicht ausreicht, um die
Ziele bei der Emissionsreduzierung, die sich die EU gesetzt
hat, zu erreichen.
Manche schlagen vor, dass strengere Maßnahmen zur
Reduzierung des Energieverbrauchs ergriffen werden
müssen. Dies könnte ‘Rationierungen’ beinhalten, d.h.
Verfügung eines Limits für den Verbrauch spezieller
Energiequellen, oder welche Mengen eines bestimmten
Produkts verbraucht werden dürfen, bevor erheblich höhere
Preise dafür bezahlt werden müssen. Dies könnte z.B.
bedeuten, dass ein Limit festgelegt wird, wie viel Benzin
Kraftfahrer zu einem ‘normalen’ Preis beziehen können
und dass sie über dieses Limit deutlich höhere Preise für
weiteres Benzin bezahlen müssten. Dies entspricht einer
Einführung von Energieverbrauchsquoten, überläßt aber
den Verbrauchern die Entscheidung, ob sie diese Quoten
überschreiten, indem sie für mehr Verbrauch auch mehr
bezahlen.
Eine der wichtigsten Politikinstrumente beim Kampf gegen
den Klimawandel ist der so genannte ‘markwirtschaftliche
Mechanismus’. Das Emissionshandelssystem (ETS) der
EU schafft zum Beispiel einen Markt, in dem Unternehmen
das Recht auf Umweltverschmutzung kaufen oder verkaufen
können.
Das ETS wird schon in annähernd 12,000 Anlagen
in der EU angewandt (wie z.B. Eisen-, Stahl- und
Stromgewinnungsanlagen
sowie
Zement
und
Papierfabriken), die für nahezu die Hälfte der gesamten EUEmissionen verantwortlich sind. Diese Emissionen werden
nach oben begrenzt und in den Mitgliedstaaten durch ein
Zertifikatssystem „vermarktet“. Wenn ‘große’ Verschmutzer
ihren Anteil an Zertifikaten erhöhen wollen, können sie
‘Emissionskredite’ von kleineren Verschmutzern kaufen, die
dank des Verkaufs von Zertifikaten, die sie nicht benötigen,
Geld einnehmen können.
Das Ziel ist es, beide dazu zu bringen, ihre Emissionen
zu reduzieren, indem sie energiesparende Maßnahmen
einführen und auf erneuerbare Energien umsteigen: Die
‘großen’ Verschmutzer, indem sie durch die Reduzierung
der Zertifikate, die sie kaufen müssen, Geld sparen und
kleinere Verschmutzer, indem sie durch die Reduzierung
ihrer Emissionen mehr Zertifikate verkaufen können.
Eine Schlüsselfrage in diesem Bereich ist, was mit dem Geld,
das durch dieses Verfahren eingenommen wird, geschehen
soll. Einige sind der Meinung, dass die Entscheidung, wie
dieses Geld ausgegeben werden soll, den Regierungen
ueberlassen bleiben sollte. Andere beharren darauf, dass diese
Gelder für die Entwicklung neuer, ‘sauberer’ Technologien
und für die Unterstützung von Entwicklungsländern im Kampf
gegen den Klimawandel verwendet werden müssen.
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Ein Kernelement des Emissionshandelsgesetzes ist das
Konzept eines Marktes für CO2-Emissionen (d.h. es wird den
durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen
ein wirtschaftlicher Wert zugewiesen, um einen
Reduzierungsanreiz
zu
schaffen).
Es
gibt
aber
Unstimmigkeiten darüber, ob der Preis der Zertifikate durch
den Markt festgesetzt werden sollte (d.h. durch Angebot und
Nachfrage) oder durch Politiker.

36

A deliberative polity-making project

Tabelle 7. Welche Politikinstrumente sollte die EU verwenden, um die vereinbarten Ziele zu erreichen?
Politikoption

Argumente dafür

Argumente dagegen

Den Energieverbrauch reduzieren,
indem in Energieeffizienz investiert wird

• Würde zu raschen Vorteilen für
Verbraucher und Industrie führen
(aufgrund der Verfügbarkeit
von mehr energiesparenden
Produkten und niedrigeren
Energierechnungen)
• Würde keine signifikanten
Veränderungen im Lebensstil der
Menschen erfordern
• Die EU könnte einen
Wettbewerbsvorteil in
energieeffizienten Technologien
ausbauen
• Die Kosten für notwendige
Investitionen könnten durch
rasche Einsparungen – niedrigere
Energierechnungen usw. –
wettgemacht werden
• Energiesparende Produkte
zu entwickeln und strengere
Standards für Energieeffizienz
in Wohnhäusern und an
Arbeitsplätzen zu setzen, könnte
Arbeitsplätze schaffen und das
Wirtschaftswachstum ankurbeln

• Strengere Standards zur
Energieeffizienz einzuhalten, wäre
für die EU-Industrie zu belastend
und zu teuer
• Einige Unternehmen und Industrien
könnten ihren Sitz in Länder
außerhalb der EU verlagern,
in denen die Standards für
Energieeffizienz niedriger sind. Dies
würde zu Arbeitsplatzverlusten in
der EU führen
• Strengere Standards zur
Energieeffizienz wären für die
Verbraucher zu teuer
• Angesichts des
Wirtschaftsabschwungs können
es sich weder Regierungen,
noch Industrie und Verbraucher
leisten, die Menge an
Energiesparmaßnahmen zu
bezahlen, die nötig wären, um
etwas zu verändern

Investitionen in Technologien, die
(vor allem durch Kohle verursachte)
Treibhausgasemissionen abscheiden
und einlagern

• Kurzfristig würde dies erhebliche
Vorteile für energieintensive
Industrien bringen, indem die
Auswirkungen ihrer Aktivität
reduziert werden, ohne dass sie
Emissionen verringern müssten
• Dies könnte energieintensive
Industrien davon abbringen,
ihren Sitz in Länder zu verlegen,
in denen weniger strenge
Klimaschutzvorschriften gelten

• Langfristig könnte sich
die Speicherung von
Kohlendioxidemissionen wegen
der Gefahr von Leckstellen als
gefährlich für die Umwelt erweisen
• Die benötigte Technologie ist
kostenintensiv
• Wer soll dafür bezahlen?
• Manche sind der Ansicht, dass
die Einnahmen aus Initiativen wie
dem Emissionshandelsgesetz für
die Entwicklung von erneuerbaren
Energieformen ausgegeben
werden sollten, anstatt für die bloße
Emissionsspeicherung
• Es könnte lange dauern, bis die
benötigte Technologie einsatzbereit
wäre

Reduzierung von
Treibhausgasemissionen durch
Investition in Kernenergie

• Würde eine mittelfristige Lösung
anbieten, da eine Erhöhung
der Energieproduktion durch
Kernenergie helfen könnte,
den steigenden Energiebedarf
Europas abzudecken
• Kernenergie ist eine ‘saubere’
Energiequelle, da sie keine
Kohlendioxide produziert (auch
wenn beim Bau der Kraftwerke,
bei Abbau und Weiterverarbeitung
der Erze einige Emissionen usw.
anfallen)
• Würde die Abhängigkeit der
EU von fossilen Brennstoffen
reduzieren, die von außerhalb
Europas importiert werden
• Investitionen in Kernenergie
könnten in diesem Bereich zu
Kompetenz führen, die von der
EU wiederum exportiert werden
könnte
• Kernenergie bietet eine
stabile Energiequelle, die
Verbrauchern und Unternehmen
zu erschwinglichen Preisen zur
Verfügung steht

• Die öffentliche Meinung ist in
zahlreichen EU-Mitgliedstaaten
deutlich gegen die Kernenergie
eingestellt; unter anderem
Sicherheits-, Gesundheits- und
Umweltbedenken
• Es gibt keine Vereinbarung
darüber, wie die Lasten (z.B. für die
Entsorgung des nuklearen Abfalls)
innerhalb der EU verteilt werden.
• Kernenergie könnte möglicherweise
eine knappe Ressource werden,
wenn die Nachfrage nach dem
für die Produktion benötigten
Rohmaterial steigt
• Es würde lange dauern die
benötigten Kernkraftwerke usw.
zu bauen, die für eine erhöhte
Produktion zur Deckung des
steigenden Bedarfs sorgen
• Kernenergie ist keine
kostengünstige Option, da die
Stilllegung alter Kernkraftwerke,
die Entsorgung des nuklearen
Abfalls und mögliche Austritte von
Strahlung potentiell enorme Kosten
bedeuten können

37

Politikoption
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Argumente dafür

Argumente dagegen

Reduzierung von Emissionen durch
Investition in erneuerbare Energien
(Wind, Sonne, Biokraftstoffe)

• Emissionen könnten
reduziert werden ohne den
Verbrauch zu senken, da
erneuerbare Energien ‘saubere’
Energiequellen sind
• Erneuerbare Energien können
‘zu Hause’ produziert werden
und verringern die Abhängigkeit
der EU von importierter Energie
• Die Kosten erneuerbarer
Energie werden mit dem Anstieg
der Nachfrage fallen
• Erneuerbare Energie ist sicherer
als Kernenergie
• Die Entwicklung erneuerbarer
Energiequellen schafft
Arbeitsplätze und fördert
das Wirtschaftswachstum;
außerdem würde es der EU
einen Wettbewerbsvorteil bei
der Entwicklung und dem Export
der benötigten Technologie
verschaffen

• Erneuerbare Energie alleine kann
nicht in ausreichenden Mengen
produziert werden, um den
steigenden Energiebedarf der EU
zu decken
• Die Technologie ist noch nicht
ausgereift und es gibt Probleme
bei der Speicherung und den
Stromnetzen usw.
• Die Kosten für die Produktion
erneuerbarer Energie sind zu hoch
um in größerem Maße darauf zu
setzen
• Kernenergie kann genauso sicher
und kostengünstiger produziert
werden wie erneuerbare Energie

Verringerung des Energieverbrauchs
durch Reduzierung der Waren- und
Dienstleistungsmenge, die wir
herstellen und verbrauchen

• Würde zu sofortigen finanziellen
Einsparungen für die
Verbraucher führen
• Benötigt keine zusätzlichen
Investitionen in
Energiesparprodukte usw.

• Würde einen erheblichen
Wandel für den Lebensstil
der Menschen bedeuten und
könnte eine Gegenreaktion bei
Klimaschutzmaßnahmen auslösen
• Würde das Wirtschaftswachstum
schwächen und Arbeitsplätze
vernichten

Einführung von Anreizen wie dem
Emissionshandelsgesetz , Steueroder anderen finanziellen Anreizen

• Würde helfen eine ‘kritische
Masse’ der Nachfrage nach
energiesparenden Produkten
und Technologien und neuen
Energiequellen zu produzieren
• Belohnt Menschen für
‘gutes’ Verhalten und ist ein
schlagkräftiges Instrument um
Verbrauchsgewohnheiten zu
verändern
• Positive Maßnahmen
erhalten mit höherer
Wahrscheinlichkeit die
Unterstützung der Öffentlichkeit
für Klimaschutzmaßnahmen als
negative, wie z.B. höhere Preise
für ‘exzessiven’ Verbrauch

• Es sollte der Industrie überlassen
werden zu entscheiden, welche
Technologie zu bevorzugen und
am besten geeignet ist, den
Bedarf zu decken
• Steuerzahler werden die
Rechnung für diese Anreize
bezahlen müssen, ob sie es
wollen oder nicht
• Es wäre besser die Industrie
zu ‘bestrafen’, wenn sie es
nicht schafft, die Emissionen
zu reduzieren, da dies ein
schlagkräftigerer Anreiz ist und
den Steuerzahler nichts kostet

Der Verschmutzer soll zahlen

• Sorgt dafür, dass der Preis
eines Produktes oder einer
Dienstleistung die Auswirkung
widerspiegelt, die es auf die
Umwelt hat und dass die, die
Umweltschäden verursachen,
auch dafür zahlen

• Teile der Industrie könnten sich
dazu entscheiden, ihren Sitz
in andere Gegenden der Welt
zu verlagern; dies würde das
Risiko der Verlagerung von COEmissionsquellen erhöhen

Die Regierungen müssen nicht nur darüber entscheiden, wie
am besten eine Änderung der Verhaltensweisen erzielt wird,
damit Emissionen reduziert werden, sondern auch, wie der
Energiebedarf des Landes optimal gedeckt werden kann.
Den Zahlen der Europäischen Kommission nach zu urteilen,
werden 80% der in der EU verbrauchten Energie von fossilen
Brennstoffen gedeckt – und zwar von Öl (37%), Erdgas
(24%) und Kohle (18%) – wobei die Nuklearenergie etwas
über 14% und die erneuerbaren Energien etwas über 6% des
Bedarfs decken.
Das erklärte Ziel der EU, sich in eine Wirtschaftszone mit
geringem CO2-Ausstoß zu verwandeln, führt von einer
zwangsweisen Abkehr von fossilen Brennstoffen zu einer
Verwendung von erneuerbaren und/oder nuklearen Energien.
Das Maß, in dem dies möglich ist und der Zeitraum, in dem
dies geschieht, hängt zum Teil davon ab, wie sehr die Länder
derzeit von den CO2-intensiven Industrien abhängig sind,
wie weit entwickelt sie in der erneuerbaren und nuklearen
Energietechnologie sind und wie die öffentliche Meinung
gegenüber der Nuklearenergie eingestellt ist.

Fossile Brennstoffe
Die Wirtschaft der EU-Mitgliedstaaten ist derzeit in hohem
Maße abhängig von fossilen Brennstoffen, wobei das
Abbrennen von fossilen Brennstoffen für nahezu 90%
der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Die EU
ist außerdem in hohem Maße von den Importen dieser
Brennstoffe abhängig, um ihren Bedarf zu decken: Diese
machen 60% ihres Gasbedarfs, 90% ihres Ölbedarfs und
50% ihres Kohlebedarfs aus.
Innerhalb der EU sorgen diese zwei Faktoren für Trends,
die dahin gehen, sowohl alternative Energiequellen als
auch neue Technologien zu entwickeln (wie die CO2Abscheidungs- und Speicherungsmethode ’CCS’), damit
die durch fossile Brennstoffe in die Atmosphäre entlassenen
Schadstoffkonzentrationen verringert werden. Aber es
gibt auch Stimmen, die der Ansicht sind, dass derartige
Technologien kostenintensiv sind und ihr ökologischer
Nutzen zweifelhaft ist, da das Risiko besteht, das unterirdisch
gelagerte CO2 könne austreten.
Auch wenn der Vorrat an fossilen Brennstoffquellen abnimmt,
besteht derzeit keine unmittelbare Knappheit und die
Energiegewinnung ist im Vergleich zu anderen Energiequellen
verhältnismäßig günstig . Da aber damit gerechnet werden
muss, dass der globale Energieverbrauch weiter ansteigen
wird, ist aufgrund schrumpfender Vorräte zu erwarten, dass
der Preis für fossile Brennstoffe langfristig ansteigt.
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Der Energie-‘Mix’

Erneuerbare Energie
Eine Alternative zu fossilen Brennstoffen ist die erneuerbare
Energie: dies sind ‘saubere’ Energiequellen, wie Sonne,
Wind und Wasser, die durch natürliche Vorgänge immer
wieder erneuert werden.
Die EU hat sich verpflichtet, den Anteil an erneuerbarer
Energie bis 20% des Gesamtanteils bis zum Jahr 2020
anzuheben. Es bleibt aber jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat
selbst überlassen zu entscheiden, wie dies erreicht werden
kann und welche erneuerbaren Energiequellen verwendet
werden. Einige Länder haben schon erheblich in die
Entwicklung der erneuerbaren Energien investiert, andere
hingegen nicht.
Diejenigen, die dafür plädieren, den erneuerbaren Energien
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, erklären, dass diese
Lösung nicht nur zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
beiträgt, sondern auch die Abhängigkeit der EU von
importierter Energie verringern würde.
Einige Formen erneuerbarer Energie sind derzeit nur
verhältnismäßig kostenintensiv zu produzieren. Die
vorausgesagten Preissteigerungen von fossilen Brennstoffen
würden allerdings diese Kosten vergleichsweise guenstiger
machen. Auch eine größere Nachfrage nach erneuerbaren
Energien könnte diese aufgrund der reduzierten
‘Stückkosten’ einer Massenproduktion langfristig billiger
machen. Ausserdem sind die Technologien die fuer eine
effizientere Nutzung der Rohstoffe in den letzten Jahren
schnell weiterentwickelt worden und werden auch in Zukunft
verbessert werden.
Andere sind davon überzeugt, dass erneuerbare Energie
noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung steht, um
den europäischen Bedarf zu decken; außerdem kann sie
nicht einfach gespeichert werden und für eine Verbesserung
der Speicherkapazitäten ist noch keine entsprechende
Technologie verfügbar. Verbesserungen werden auch beim
Verteilungssystem einiger Arten von erneuerbarer Energie
benötigt.
Manche verweisen darauf, dass einige Formen erneuerbarer
Energie ‘sauberer’ sind als andere; es gibt Unterschiede
hinsichtlich der Emissionen, die bei der Produktion und
dem Transport der zur Produktion benötigten Ausrüstung
entstehen. Hinzu kommen die Auswirkungen auf Fauna und
Flora.
Unterschiedliche Arten von erneuerbaren Energien haben
jeweils Vorteile und Nachteile:
Der Verbrauch von Energie aus Wasserkraftwerken erhöhte
sich zwischen 1990 und 2005 kontinuierlich und macht
1.5% des gesamten Energieverbrauchs der EU im Jahre
2005 aus. Die Produktion ist in den letzten Jahren allerdings
zurückgegangen (im Verhältnis zu anderen Arten erneuerbarer
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Energie) und es gibt Befürchtungen, dass diese Form der
Energieerzeugung zu große Auswirkungen auf Fauna und
Flora hat. Außerdem fehlen Bauplätze, nicht zuletzt, da das
EU-Recht die Errichtung von Dämmen aus ökologischen
Gründen eingeschränkt hat. Insofern ist der Bau von groß
angelegten Wasserkraftwerken schwieriger geworden und
einige befuerworten den Bau kleinerer Wasserkraftwerke.
Biomasse
und
Müllverbrennung
(Pflanzenmaterial,
tierischer- oder Haushaltsmüll wird als Brennstoff verwendet)
stellt derzeit die größte erneuerbare Energiequelle in der
EU dar und macht 4.2% des gesamten Energiebedarfs im
Jahr 2005 aus. Diese Energieform wird vorrangig für das
Heizen verwendet, ist allerdings auch für die Erzeugung
von Elektrizität einsetzbar. Diese Energieform kann vor Ort
hergestellt werden und ist relativ einfach zu speichern. Beim
Verbrennungsvorgang der Biomasse entstehen allerdings
Treibhausgasemissionen und eine intensive Abholzung kann
Flora und Fauna beeinträchtigen.
Biobrennstoffe (Brennstoff aus Pflanzen) stellen derzeit
ungefähr 1% des Energiebedarfs im europäischen
Verkehrssektor. Das Ziel der EU ist es, dafür zu sorgen,
dass bis zum Jahr 2020 10% der für den Verkehr
benötigten Brennstoffe aus erneuerbaren Quellen kommen.
Biobrennstoffe werden insbesondere kontrovers diskutiert,
da die Sorge besteht, die benötigten Anbauflächen für die
Ernte würden bei der Nahrungsmittelerzeugung fehlen.
Dies könnte in Entwicklungsländern das Risiko von
Nahrungsmittelknappheit erhöhen. Befürchtungen bestehen
auch bezüglich der Auswirkungen auf die weltweiten
Waldbestände.
Windkraftwerke liefern derzeit nur 0.3% des europäischen
Energiebedarfs, haben aber in den letzten 10 Jahren eine
jährliche Zuwachsrate von nahezu 30% verbuchen können.
Dieser Markt wird von der EU beherrscht, sowohl auf
Verbraucher- als auf Herstellerseite. Die EU ist einer der
weltweit führenden Produzenten von Windenergie und der
dafür benötigten Technologie. Daraus ergibt sich für diesen
Sektor ein erhebliches Wachstums- und Entwicklungspotential.
Der größte Anteil an Windenergie wird derzeit ‘on-shore’
(an Land) produziert und sorgt –vor allem in Gebieten, in
denen der Tourismus für die örtlich ansässige Wirtschaft
von Bedeutung ist, für Beschwerden über die optischen
Beeinträchtigungen. Verhältnismäßig wenig Windenergie
wird ‘off-shore’ (auf dem Meer) produziert. Dieser Anteil wird
sich allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit erhöhen, da die
Technologie verbessert wird.
Solarenergie zeichnet derzeit für nur 0.04% des
europäischen Energiebedarfs an erneuerbaren Energien
verantwortlich, ihr Anteil erhöht sich aber ständig. Diese
Energieform hat erhebliches Wachstumspotential, bleibt
aber in der Produktion kostenintensiver als andere Formen
erneuerbarer Energie. Einige EU-Mitgliedstaaten haben
Gesetze über die Verwendung von Solarpaneelen in neuen
Gebäuden erlassen, um die Nachfrage anzukurbeln. Dies
sollte langfristig die Kosten reduzieren.
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Kernergie
Es wird von einigen die Meinung vertreten, dass die
Produktion von mehr Kernenergie einen Teil der Antwort
auf die Herausforderungen des Klimawandels liefert, da
Kernenergie keine Kohlendioxidemissionen erzeugt. Es wird
behauptet, dass eine Zunahme der Kernenergieerzeugung
(wie auch die Förderung der erneuerbaren Energien) für
den europäischen Energiebedarf lebensnotwendig sei und
gleichzeitig für einen Rückgang der Emissionen sorgt.
Eine Reihe von Ländern (einschließlich Finnland und
dem Vereinigten Königreich) haben beschlossen, aus
wirtschaftlichen und ökologischen Gründen mehr auf
Kernenergie zu setzen. Dort wird die Ansicht vertreten, dass
Kernenergie auf sichere Art und Weise hergestellt werden
kann und zur Emissionsreduzierung beiträgt. Außerdem ist
sie kostengünstiger als alternative Energiequellen. Manche
sehen hierin auch eine Möglichkeit, um die Abhängigkeit von
importierten Energiequellen zu reduzieren.
Es wird allerdings eingewendet, dass eine Zunahme des
Anteils nuklearer Energie am gesamten Energiemix erhebliche
Investitionen für den Bau und die Sicherheitsvorkehrungen
von neuen und effizienten Kraftwerken benötigen würde.
Hinzu kommt, dass der Bau derartiger Kapazitäten sehr
langwierig wäre. Kritiker führen auch schwerwiegende
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbedenken ins Feld, die
von nuklearen Unfällen, wie dem Desaster von Tschernobyl in
der Ukraine im Jahr 1986 untermauert werdenund verbunden
ist mit der Frage, was mit dem radioaktiven Abfall geschehen
soll. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erzeugung der
Kernenergie zwar einerseits keine Kohlendioxidemissionen
anfallen, wohl aber beim Bau der Kernkraftwerke, dem
Abbau des für die Erzeugung der Kernenergie benötigten
Urans usw.
Schließlich wird geltend gemacht, dass das für die Erzeugung
der Kernenergie benötigte Uran mit steigender weltweiter
Nachfrage knapper wird und die EU nahezu ihr gesamtes
Uranerz aus Ländern wie Australien bezieht. Andere vertreten
die Meinung, dass durch technologische Fortschritte die bei
der Herstellung von Kernenergie benötigte Menge an Uran
reduziert wird.
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IV. Politikziele der
Europäischen Parteien1
Die in diesem Dokument zitierten Passagen wurden,
sofern nicht anders angegeben, aus den offiziellen
Programmen der Parteien entnommen. Alle zitierten
Dokumente, Positionen und Mitteilungen waren
öffentlich zugänglich auf den Internetseiten der
Parteien. Die Internetseiten wurden besucht, und
das Material wurde heruntergeladen, zwischen
dem 2. und 5. März 2009. Dieser Abschnitt wurde
zusammengestellt von Stefano Braghioli (Universität
von Siena) und Alfredo Zucchi (Universität von Siena),
in Zusammenarbeit mit Hermann Schmitt (Universität
von Mannheim).

EUROPÄISCHE VOLKSPARTEI (EVP)2
Die EVP schlägt vor, „illegale Zuwanderung auf
EU-Ebene zu bekämpfen, unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse, Kapazitäten und Prioritäten der
Mitgliedstaaten“. Folglich müsse die EU eine faire aber
durchsetzungsstarke Politik bezüglich der Rückführung
von illegalen Einwanderern formulieren (im Einklang
mit der entsprechenden ‚Rückführungs-Direktive’,
welche von der EVP „uneingeschränkt unterstützt“
wird). Ferne solle die EU „die Regulierungssysteme
der Mitgliedsstaaten koordinieren, nicht zuletzt mit Hilfe
des ‚Blue Card’ Systems“, sowie „die Küsten der EU
durch die Einsetzung einer Europäischen Küstenwache
sichern“. Was den Arbeitsmarkt betrifft, so schlägt die
EVP vor, „ein System der europäischen Präferenz
zu implementieren, um Qualifizierungsengpässe
zu vermeiden und die Migration innerhalb der EU
anzuregen“. (Relevanz im Programm: WENIGER
WICHTIG)

Was legale Migration betrifft, so wollen die britischen
Konservativen, dass „die Mitgliedsstaaten weiterhin
darüber bestimmen können dürfen, wer in ihrem
Land arbeitet und wer nicht“. MEP Philip Bradbourn,
Sprecher für Justiz- und Innenpolitik der Konservativen
Partei Großbritanniens, erklärte etwa in diesem
Zusammenhang, dass allein schon der Zustrom legaler
Immigranten aus EU-Mitgliedstaaten „die nationalen
Behörden schon jetzt vor erhebliche Probleme stellt,
etwa im Bereich Wohlfahrt und Wohnungsbau“. Die
Britischen Konservativen lehnen daher auch die ‚Blue
Card’ Regelung für die Zuwanderung qualifizierter
Arbeitskräfte ab. Ihrer Ansicht nach fehlen „die nötigen
Kontrollen, um sicherzustellen, dass niemand illegale
Zuwanderer einstellt und gefasste illegale Zuwanderer
auch wirklich zurück in ihre Heimatländer geschickt
werden“. Vor diesem Hintergrund fügt Bradbourn
hinzu: „Bevor wir uns mit Qualifizierungsengpässen
befassen, sollten wir uns zunächst einmal um die
Welle illegaler Immigranten in die EU kümmern.“
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Einwanderung

EUROPÄISCHE DEMOKRATEN (‚Konservative Partei’ aus Großbritannien und
‚Demokratische Bürgerpartei’ aus der
Tschechischen Republik)

QUELLE: Immigration policy must be for member
states to decide - not the European Commission
[Pressemitteilung], Oktober 2007. Verfügbar auf: http://
www.conservativeeurope.com/news/426/Immigrationpolicy-must-be-for-member-states-to-decide--not-theEuropean-Commission.aspx
1

Bei den Europäischen Parteien handelt es sich um transnationale Organisationen
der politischen Parteien in Europa, die aus den zugehörigen nationalen
Parteien bestehen. Häufig sind die Gruppen im Europäischen Parlament die
formalen Repräsentanten einer Europäischen Partei im Parlament, in anderen
Fällen steht eine Gruppe im Europäischen Parlament für einige Europäische

QUELLE: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority
in Europe. Verfügbar auf: http://dl1.streaming.
telenetmedia.be/epp/manifesto/draft_EPP_
European_Elections_2009_Manifesto.pdf

Parteien und / oder nationale Parteien, sowie einige unabhängige Politiker/
innen. Bezüglich der Mitgliedschaft stimmen die beiden Gebilde nicht genau
überein. Für jene Parteien, die ein Parteiprogramm verabschiedet haben,
wurde die Gewichtung eines Politikbereiches im Text errechnet aus dem
Verhältnis zwischen der Anzahl der Wörter die diesem Politikbereich gewidmet
wurden und der Gesamtzahl der Wörter des Parteiprogramms. Die endgültige
Rangfolge wurde wie folgt festgelegt: 0-5 %: unwichtig, 6-10%: einigermaßen
wichtig, 11-15%: durchaus wichtig, 16 – 20%: wichtig; 21-25%: sehr wichtig.
2  

Die Britische Konservative Partei und die Tschechische Demokratische
Bürgerpartei (ODS) sind keinem europäischem Parteienbündnis zugehörig,
kooperieren allerdings auf bilateraler Basis im Rahmen der Europäischen
Demokraten (ED). Im Europäischen Parlament sind die Europäischen
Demokraten Bündnispartner der Europäischen Volkspartei (EVP), mit der sie
eine gemeinsame Fraktion bilden (EVP-ED).
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Die SPE schlägt vor, „gemeinsame Normen für die
legale Zuwanderung in die EU zu entwickeln“ und „eine
Europäische Charta für die Integration von Zuwanderern
zu vereinbaren, die auf gleichen Rechten und Pflichten
sowie auch gegenseitigem Respekt beruht“. Um die
„europäischen Bemühungen zur Bekämpfung der illegalen
Zuwanderung“ zu koordinieren, setzt sich die SPE für die
„Stärkung der Zusammenarbeit mit Drittländern“ sowie eine
„Gemeinsame Europäische Grenzschutzpolitik“ ein. Diese
Maßnahmen sollten begleitet werden von der „Vertiefung
einer Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik“. (Relevanz im
Programm: WENIGER WICHTIG)
QUELLE: PES Manifesto – People First: A New Direction for
Europe. Verfügbar auf: http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf

EUROPÄISCHE LIBERALE,
DEMOKRATISCHE UND REFORMPARTEI
(ELDR)
Die ELDR unterstützt „die Einführung eines von den einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten verwalteten ‚Blue Card’ Systems, um
maßvolle wirtschaftliche Migration zum Wohle aller EU Bürger
zu gewährleisten“. (Relevanz im Programm: UNWICHTIG)
QUELLE: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for EP
elections, Oktober 2008. Verfügbar auf: http://www.eldr.org/
pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf

EUROPÄISCHE GRÜNE PARTEI (EGP)
Die EGP lehnt die „Wagenburg-Mentalität“ der „Festung
Europa“ ab. Sie versteht „Zuwanderung als Chance“ und
empfiehlt eine „positive Politik, die es Menschen ermöglicht,
legal und zügig hierher zu kommen […] mit gleichen Rechten
und gleicher Bezahlung, wie auch mit der Chance auf
eine europäische Staatsbürgerschaft“. Laut den Grünen
„verdienen in Europa Asyl suchende Menschen eine
bessere Behandlung“. „Repressive Gesetze zur unerlaubten
Rückkehr von Migranten“ und „inhumane fremdenfeindliche
Gesetzgebung“ lehnt die Partei ab. Stattdessen treten die
Europäischen Grünen für eine effizientere Kooperation
unter den EU-Staaten ein, um „verabscheuenswürdigen
Menschenhandel“ besser bekämpfen zu können. (Relevanz
im Programm: WENIGER WICHTIG)
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SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI
EUROPAS (SPE)

EUROPÄISCHE LINKE (EL)
Die Europäische Linke „fordert eine Stärkung des Rechts
für Migranten, überall in der EU arbeiten zu dürfen – ein
Migrationsgesetz sollte die Interessen der Zuwanderer im
Blick haben, nicht die Interessen der Firmen, die nach billigen
Arbeitskräften suchen und Millionen von Migranten in die
Schwarzarbeit drängen“. Die Partei ist gegen EU Gesetze,
welche eine Ausweisung von Zuwanderern vorsehen,
namentlich die ‚Rückführungs-Direktive’. Des Weiteren
solle die EU „Abschiebegefängnisse schließen“. Im Sinne
einer kosmopolitischen EU, „lehnt die Europäische Linke die
bestehende FRONTEX Agentur zur Grenzüberwachung ab
und fordert ein Ende aller Pläne zur Implementierung des
‚Europäischen Pakts zu Einwanderung und Asyl’“. (Relevanz
im Programm: UNWICHTIG)
QUELLE: European Left Manifesto – Together for change
in Europe. Verfügbar auf: www.european-left.org/englisch/
news/electoral_platform

UNABHÄNGIGKEIT UND DEMOKRATIE
(IND/DEM)
The IND/DEM strongly opposes any further involvement
of the EU in dealing with immigration. According to Nigel
Farage MEP, co-chair of the IND/DEM group in the European
Parliament, “The erosion of the nation state’s key-power
to apply its own immigration-policy is precisely where
our problems come from. That power should be restored
immediately”. When it comes to legal immigration the IND/
DEM maintains that referring “to European nations, [...]
nations always benefit from the right degree of immigration
and that this degree might be higher than otherwise, given
the low birth-rate in Europe”
SOURCE: Interview with Nigel Farage and Johannes
Blokland, EUWatch N. 4, Dec. 2006/Jan. 2007. Available
at http://indemgroup.org/fileadmin/user_upload/groupdocs/
euwatch/euwatch04-dec-jan.pdf

QUELLE: EFP-Manifesto – A Green New Deal for Europe.
Verfügbar
auf:
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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KLIMAWANDEL
EUROPÄISCHE VOLKSPARTEI (EVP)
Die EVP will, dass die EU „die internationale Führungsrolle
beim Thema Klimawandel beibehält und einen internationalen
Dialog weiter vorantreibt, um eine Entscheidung über
ein post-2012 Abkommen Ende 2009 in Kopenhagen zu
erreichen“. Intern solle die EU bei der Implementierung des
europäischen Handelsplans3 Fortschritte erzielen – mit so
vielen teilnehmenden Industriesektoren wie möglich, aber
auch mit der Festlegung durchführbarer Grenzwerte, um eine
Verlagerung von CO²-Emmissionen zu verhindern. Ferner
wolle man „sektorspezifische Ziele für die Mitgliedsstaaten
schaffen, um den Anteil der erneuerbaren Energien im
Energie-Mix bis 2020 auf mindestens 20% zu erhöhen“.
Außerdem unterstützt die EVP die Förderung der Kernenergie,
da „diese dem Ziel der Treibhausgasreduktion dient“.
Natürlich müssten die Atomkraftwerke „den höchstmöglichen
Sicherheitsstandards entsprechen“. (Relevanz im Programm:
SEHR WICHTIG)
QUELLE: EPP’s Manifesto – The EPP, Your majority in
Europe. Verfügbar auf: http://dl1.streaming.telenetmedia.
be/epp/manifesto/draft_EPP_European_Elections_2009_
Manifesto.pdf

EUROPÄISCHE DEMOKRATEN
(‚Konservative Partei’ aus
Großbritannien und ‚Demokratische
Bürgerpartei’ aus der Tschechischen
Republik)
Tschechische Konservative sehen die globale Erwärmung
und „den exzessiven Ausstoß von CO²“ als ernstes Problem.“
Dennoch setze sich das Europäische Parlament zu ehrgeizige
Ziele, die, so die Sicht der ODS, „oftmals unerreichbar sind“.
Nach der Meinung von MEP Miroslav Ouzký, Vorsitzender
des EP-Ausschusses für Umwelt, Gesundheitswesen und
Lebensmittelsicherheit, gibt es ein offenkundig paradoxes
Problem: „Setzen wir den zu erzielenden Anteil aus
erneuerbaren Energiequellen zu hoch, werden wir unser
Ziel nie erreichen. Wenn wir nicht auch Kernenergie zu den
erneuerbaren Energien zählen, sind Länder mit günstigen
geographischen Bedingungen klar im Vorteil.“ Mit anderen
Worten: „Trotz aller negativen Punkten ist die Kernenergie
derzeit die einzig echte Alternative zu Wärmekraftwerken.“
QUELLE: Can Europe stop climate change? Verfügbar auf:
http://www.europeanreform.eu/can-europe-stop-climatechange/

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI EUROPAS (SPE)
Die SPE verlangt, dass „Europe eine Vorreiterrolle bei der
Erreichung einer neuen globalen Klimavereinbarung für
den auf den Kyoto-Vertrag folgenden Zeitraum nach 2012
übernehmen“ muss, mit dem globalen Ziel die Emissionen bis
2020 um 30% zu reduzieren. Die EU solle „die Führung bei der
Einrichtung eines globalen Energie- und Entwicklungsforums
übernehmen“. Außerdem schlägt die Partei vor, „die EUUnterstützung für Entwicklungsländer zur […] Anpassung an
den Klimawandel zu erhöhen“. Biokraftstoffe könnten einen
Beitrag zur Verringerung von Emissionen leisten, „jedoch
sollte dies nicht zu Lasten der europäischen oder globalen
Lebensmittelproduktion […] gehen.“ Die Partei findet ferner,
dass jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden solle, ob er
Kernenergie nutzt oder nicht, „die Überwachung bestehender
und neuer Kernkraftwerke“ sollte aber „auf europäischer
Ebene koordiniert werden“. (Relevanz im Programm:
WENIGER WICHTIG)
QUELLE: PES Manifesto – People First: A New Direction for
Europe. Verfügbar auf: http://www.pes.org/downloads/PESManifest_EN.pdf

EUROPÄISCHE LIBERALE,
DEMOKRATISCHE UND REFORMPARTEI
(ELDR)
Aus Sicht der Liberalen „muss Europa ein effizienter
Wirtschaftsraum mit geringem CO²-Ausstoss werden,
führend in der Welt, was die Themen Energieeinsparung
und erneuerbare Energien sowie kreative Markt-Instrumente
betrifft.“ Gleichzeitig schlägt die ELDR vor, administrative
Auflagen für Firmen abzubauen und Anreize zu schaffen,
um Technik-Investitionen zu stimulieren, die ihrerseits eine
CO²-Ausstoss arme Wirtschaft fördern sollen. Klima- und
Energiepolitik sollen integriert werden, basierend auf den
Zielen des nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums und
des Schutzes der Umwelt. Die Partei fordert ferner „eine
ehrgeizige Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik […], um
mehr Mittel für die Forschung zu erneuerbaren Energien,
nicht zuletzt auch zu nachhaltigen neuen Biokraftstoffen,
zur Verfügung stellen zu können“. (Relevanz im Programm:
ZIEMLICH WICHTIG)
QUELLE: ELDR Manifesto - European Liberals’ top 15 for EP
elections, Oktober 2008. Verfügbar auf: http://www.eldr.org/
pdf/manifeste/eldr-manifeste-electoral-en.pdf
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Mehr zu diesem Thema finden Sie in den Informationsunterlagen, im
Abschnitt „Wie sollten die vereinbarten Ziele erreicht werden?“.

Die Grünen wollen, dass
Europa eine Führungsrolle
übernimmt, „um den globalen Energieverbrauch bis 2020 um
20% zu senken“. Des Weiteren solle sich die EU das Ziel
setzen, ihre „Emissionen bis allerspätestens 2025 um 40%
sowie bis 2050 gar um 90% zu reduzieren“. Die EPG wirbt
für „eine Kombination aus ambitionierten und bindenden
Vorgaben, weiteren Anreizen sowie öffentlichen Investitionen
in grüne Technologien und Dienstleistungen“, die helfen
soll, „in Europa in Zeiten wirtschaftlichen Rückganges
Millionen von grünen Jobs zu schaffen“. „Im Zentrum einer
europäischen Energiepolitik des 21. Jahrhunderts müssen
nachwachsende Rohstoffe stehen“, nicht zuletzt durch die
Einrichtung einer Gemeinschaft für Erneuerbare Energien
(ERENE). Auf der anderen Seite stelle die Nutzung von
Atomenergie „keinen Beitrag zur Lösung des Klimawandels“
dar. (Relevanz im Programm: SEHR WICHTIG)
QUELLE: EFP-Manifesto – A Green New Deal for Europe.
Verfügbar
auf:
http://europeangreens.eu/menu/egpmanifesto/
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EUROPÄISCHE GRÜNE PARTEI (EGP)

UNABHÄNGIGKEIT UND DEMOKRATIE
(IND/DEM)
Laut IND/DEM lässt sich über die Bedeutung des vom
Menschen ausgelösten Klimawandel streiten, mangele es
doch an wissenschaftlichen Beweisen. In den Worten von
MEP Graham Booth (Britische Unabhängigkeitspartei):
„Angesichts der beträchtlichen Zweifel vieler tausend
bedeutender Wissenschaftler (‚Manhattan Erklärung’, ‚Oregon
Petition’ etc.) an der gesamten Theorie der anthropogen
Erderwärmung, ist es verwunderlich, dass mehr Geld für ein
unbewiesenes wissenschaftliches Projekt ausgegeben wird
als für die Lösung bekannter Probleme wie Arbeitslosigkeit
oder ein zu geringes Wirtschaftswachstum.“

QUELLE: Climate targets cost every family nearly £1000
pa. [Pressemitteilung], Juli 2008. Verfügbar auf: http://
indemgroup.eu/32/browse/4/news/514/?tx_ttnews[backPid]=
39&cHash=5bf171d6bb

EUROPEAN LEFT (EL)
Die Europäische Linke „ist der Auffassung, dass Klimafragen
und soziale Fragen miteinander verbunden sind und
unterstützt den Abschluss eines neuen internationalen
Vertrages im Sinnes des 4. Berichts des ‚Intergovernmental
Panel on Climate Change’ sowie des ‚EU Aktionsplanes
2007-2009’“. Darüber hinaus lehnt die Partei „die
Reduzierung des Kyoto-Protokolls auf einen Markt der
Emissionsquoten“ ab. Ein neues Paradigma sei notwendig,
basierend auf Kooperation statt Konkurrenz, beginnend
mit einem Technologietransfer in Entwicklungsländer,
der stärkeren Finanzierung sauberer Technologien sowie
Anpassungsstrategien an den Klimawandel. (Relevanz im
Programm: WENIGER WICHTIG)
QUELLE: European Left Manifesto – Together for change
in Europe. Verfügbar auf: www.european-left.org/englisch/
news/electoral_platform

Die Originalfassung des Dokumentes wurde auf Englisch verfasst. Übersetzungen können davon abweichen.
Fertig gestellt am 31-03 2009.
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EuroPolis is a project coordinated by Università degli Studi di Siena, Centre for
the Study of Political Change:

In partnership with:

With the support of :
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A deliberative polity-making project
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Über die Deliberative Polling®
Deliberative Polling® ist ein Verfahren der öffentlichen Konsultierung, mit einer Umfrage eines wissenschaftlichen Auszuges
der Bevölkerung bevor und nachdem sie die Möglichkeit hatten, über diese Probleme zu diskutieren. Das Verfahren ist von
Professor James S. Fishkin 1988 entwickelt worden. Die Anwendung dieses Verfahrens in Ländern auf der ganzen Welt erfolgte
in Zusammenarbeit mit Professor Robert C. Luskin. Sie haben Projekte mit verschiedenen Partnern in den USA, dem Vereinigten
Königreich, Australien, Kanada, Dänemark, Italien, Bulgarien, Ungarn, China und Nordirland geführt. Deliberative Polling® ist
eine Handelsmarke von James S. Fishkin. Alle Gewinne dieser Handelsmarke werden der Forschung im Zentrum für Beratende
Demokratie an der Stanford Universität gewidmet.
Mehr über: http://cdd.stanford.edu

www.europolis-project.eu

