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Einleitung 

1. Grundlage der Vorschau ist das Achtzehnmonateprogramm des Rates fü r den Zeitraum 

Jänner 2016 bis Juni 2017, Dokument 12396/15 vom 3. Dezember 2015, welches vom 

niederländischen, slowakischen und ma ltesischen Vorsitz vorgelegt worden war. Ferner 

wu rde das Arbeitsprogramm der Eu ropäischen Kommission fü r 2016, Dokument 

(OM (2015) 610 vom 27. Oktober 2015, als Basis herangezogen. 

2. Dieser Vorschau bericht ste l lt die wichtigsten EU-Themen dar, d ie im Jahr 2016 in den 

Ressortbereichen Europa, Integration und Äußeres zu behandel n sind. 

3. Diese Vorschau berücksichtigt die laufenden Entwicklungen bis zum 15. Jänner  2016. 
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Allgemeine Angelegenheiten 

Institutionelles 

Europäisches Parlament 

1. Das Eu ropäische Par lament (EP) na hm am 11. November 2015 eine Entschließung zur  

Reform des Wahlrechts der Europäischen Union an. Die Wahlrechtsreform soll zu e iner  

höheren Wah l bete i l igung beitragen und rechtzeitig vor der Europawa h l  2019 u mgesetzt 

werden. Österre ich beg rü ßt d ie  Vorschläge zur Förderung der Wah l bete i l igung u nd 

Vere inhe itlichung von Fristen .  J u r ist ische Bedenken bestehen gegen d ie vorgesch lagene 

Verrechtl ichung des 2014 e rstma ls e ingefüh rten Spitzenkand idatenmodel ls  fü r d ie Wah l  

des Präsidenten de r  Europäischen Kom miss ion (EK), da d ie geltenden Bestimmungen des 

EU -Vertrages keine h inreichende Grund lage dafü r  b ieten. 

2. Seit 2015 besteht auf Basis der Interinstitutionel len Vere inbarung zwischen dem EP  und  

de r  EK e in  neues Transparenzregister fü r Organisationen und Ei nzelpersonen, d ie s ich 

m it Gesta ltung und Umsetzung von EU-Pol it ik befassen .  2016 so l l  e in Vorsch lag zur 

An passung der zugrunde l iegenden i nterinstitut ionel len Vereinbarung vorgelegt werden. 

3. Das Eu ropäische Parlament a rbeitet seit 2012 an der Verabschiedung e iner Verord nung 

über d ie Ausübung seines Untersuchungsrechts. Zum entsprechenden 

Verordnungsvorsch lag des EPs bestehen su bsta ntie l l e  j u r ist i sche u nd institutione l le  

Bedenken des Rates. Der Rat  wiederholte seine Bereitschaft, konstru ktiv m it dem 

Europäi schen Parlament zusammenzuarbeiten, i n  e inem ersten Sch ritt so l len Gespräche 

auf techn ischer Ebene stattfi nden. 

Bessere Rechtssetzung 

4. U m  d ie  Europä ische Union effiz ienter, fokussierter und bürgernäher zu machen,  

verständigten s ich d ie Europä ische Kom mission, das Europä ische Parla ment und der Rat 

im Dezember 2015 auf e ine neue "Interi nstitutione l l e  Vere inbarung über bessere 

Rechtsetzung" . M it förmlicher Unterzeichnung sol l  s ie 2016 i n  Kraft treten .  Die Umsetzung 
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d ieser Vereinbarung wi rd auf Bas is des bestehenden Pr imärrechts zu Anpassungen im 

gesamten Zykl u s  der Pol it ikgestaltung fü h ren, von Konsu ltationen und 

Fo lgenabschätzungen bis h in zur  Annah me, U msetzung und Bewertung von EU

Rechtsvorsch riften. Österre ich ische Anliegen, etwa zu  Programmplanung und de leg ierten 

bzw. Durchfüh rungsrechtsakten, wurden verwirk l icht, aufwend ige Ber ichtspfl i chten der 

EU-M itg l iedstaaten verh indert. 

Europäische Bürgerinitiative 

5. Auf der G rundlage der von EK, EP  und EU-M itg l iedstaaten vorgenom menen Evalu ierung 

der  bisher igen Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) stehen derzeit 

Vorschläge zur Verbesserung der Durchfüh rung von EBIs zur Diskuss ion. Österre ich hat 

sich b isher aktiv in d ie Arbe iten zur Reform eingebracht, welche vorauss icht l ich im Jah r  

2016 abgeschlossen werden wird .  E in  von Österre ich gemeinsam m it Deutsch land und 

Luxemburg präsent iertes Positionspapier zeigt Möglich keiten der Verbesserung der 

Benutzerfreund lichkeit du rch innovative Instru mente, wie d ie  b is lang ungenützte s ichere 

elektronische Identifi kation, auf. Ziel i st es, d ie  EBI a l s  erfolg re iches Instru ment der 

partizi pativen Demokratie auf  europäischer Ebene zu etablie ren. 

Europäischer Auswärtiger Dienst 

6. Der Rat hatte 2013 d ie  Hohe Vertreterin eingeladen, vor Ende 2015 eine Eva l u ierung des 

Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) vorzunehmen. Dieser Bericht ersch ien am 

11. Jänner 2016 und wird Gegenstand der Analyse des Rates in der ersten Jah reshälfte 

sein. U m  mehr  Kohärenz und Effektivität unter den fü r S icherhe itspo l it ik, 

Krisenmanagement und Gemeinsame S icherheits- und Verte id igungspolit ik  (GSVP) 

zuständ igen Abte ilungen des EAD zu erre ichen, wird eine weitere Reorganisation in 

Aussicht genommen. In Entsprechung der politi schen Pr ioritäten so l l  das Netzwerk der 

EU-Delegationen ausgebaut werden. So s ieht das Budget 2016 die Einrichtung e iner EU

Delegation im Iran und eine ständ ige Präsenz in Mogad ischu;:;omalia vor. Weiters sol len 

Posten In Sch lüsse lde legationen fü r S icherhe its- und Terror ismusbekä mpfungs

Spezialisten und Mig rat ionsfragen eingerichtet werden. 
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Referendum in Großbritannien 

7. Der brit ische Premiermin ister Cameron hat i m  Jah r  2013 d ie Abha ltung eines 

Referendu ms (spätestens Ende 2017) angekünd igt, bei dem über den Verb le ib  des 

Vere in igten Kön igreiches in der EU abgest immt werden so l l .  Die bereits bei mehreren 

Europä ischen Räten erläuterten Reformvorste l l ungen hat Premierm in ister Cameron im 

Novem ber 2015 i n  e i nem Sch reiben an  den  Präsidenten des  Eu ropäischen Rates, Donald 

Tusk, darge legt. Dies u nd d ie fü r Anfang 2016 zu e rwartenden Verhand lungstexte b i lden 

d ie Grundlage fü r e ine Behand lung der brit ischen Anl iegen beim Europäischen Rat im 

Februar  2016. Im Zentrum der Arbeiten stehen vor a l l em d ie Vere inbarkeit der brit ischen 

Reformwünsche mit  den europä ischen Grundwerten und Grundrechten sowie mög l iche 

Imp l i kationen auf das Funkt ion ieren der Eurozone. Prem ierm in ister Ca meron  wi l l  anhand 

e iner Rei he von Forderungen i n  den v ier  Bereichen, Governance der Eu ro-Zone, 

Wettbewerbsfäh igkeit der Eu ropä ischen Un ion, Souverän ität und Subsid ia rität sowie 

Im migration und Arbeitneh merfreizüg igkeit, zentra len  britischen Anl iegen Gehör 

verschaffen .  Zu d iesen zäh len d ie Stärkung der Sti mme der N icht Euro -M itg l i edstaaten 

bei der Ausgesta ltung der Wäh ru ngsun ion und die S icherste l l ung  der Integ rität des 

B innenmarktes, e ine schnellere und fokussierte Umsetzung der Maßnahmen zu r Stä rku ng 

der Wettbewerbsfäh igkeit der U n ion u nd der Ausbau der Handelsbeziehu ngen m it 

wachsenden Mä rkten sowie e ine Stärkung der  Ro l l e  nat iona ler  Par lamente. Dem Zuzug 

von U nionsbürgern so l l  du rch Verh inderu ng von M issbrauch der Freizüg igkeitsrechte und 

Besch ränkungen des  Zugangs zum brit ischen Sozia l system entgegengewi rkt werden .  

Rechtsstaatlichkeit (Rule of Law) in der EU 

8. Der i m  Dezember 2014 etab l ierte jäh rl i che Dialog zur Rechtsstaatlichkeit i n  der EU 

fand erstmals  im November 2015 zum Thema " Rechtsstaatl i chkeit im Zeita lter  der 

D ig ita l i s ierung" (Me inungsfre i he it vs .  Hassrede und Datenschutz vs. 

S icherhe it/Strafverfo lgu ng) statt. Der nächste Dia log ist im Ma i  2016 im Rat A l lgemeine 

Angelegenheiten vorgesehen und  wird i m  Rah men e ines Seminars i n  Straßburg i m  

Februa r  2016 vorbereitet; e i n  weiteres Sem inar  so l l  d ie i n  der EU -Grundrechtecharta 

verankerten Rechte behandeln .  
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9. Seit März 2014 besteht ein Frühwarnmechanismus der EK a ls  dem Verfahren gemäß 

Artikel 7 EU-Vertrag vorgelagertes Instrument zur Wahrung der Rechtsstaatl ichkeit. Dieser 

stützt sich auf einen kont inuierl ichen Dia log zwischen der EK und dem betreffenden 

M itgl iedstaat und umfasst d rei Stufen (Bewertung, Empfehlung, Fol low-up), wobei sowohl 

das Europäische Parlament wie auch der Rat laufend i nform iert werden. Die Expertise 

einsch lägiger Kompetenzzentren wie der EU-Grundrechteagentur, des Eu roparats 

einsch l ießl ich der Vened ig-Kommission oder der justiz iel len Netze der Höchstgerichte der 

M itg l iedstaaten sol l  in d ie Bewertung einbezogen werden. Am 13. Jänner 2016 wurde von 

der EK aufgrund aktuel ler Entwicklungen in Polen, u.a. betreffend die Rol le des 

Verfassu ngsgerichts, der Ernennung/Funktionsdauer von Verfassungsrichtern, des 

Med iengesetze, sowie erfolgten Personalwechse ln  u.a. bei Geheimd ienst, Behörden und 

staatsnahen Unternehmen erstmals der Frühwarnmechanismus eingeleitet, um 

festzustel len, ob deutl iche H inweise auf e ine systematische Gefährdung der 

Rechtsstaatl ichkeit in Polen bestehen. 

Haushaltsfragen der EU 

10. Die EU-Haushaltsplanung einschl ießl ich der Erste l lung des EU-Budgets fü r 2017 erfolgt 

auf Basis des Mehrjährigen Finanzrahmens (M FR) 2014-2020. Gemäß Artikel 2 der 

Verordnung 1311/2013 legt d ie EK bis spätestens Ende 2016 eine Überprüfung der 

Funktionsweise des MFR 2014-2020 vor, d ie der wirtschaftl ichen Lage i n  der EU zu diesem 

Zeitpunkt sowie den jüngsten makroökonomischen Vorhersagen in  vol lem Umfang 

Rechnung trägt. Rat und EP werden sich mit dem E K-Vorschlag befassen. Die 

niederländ ische Ratspräsidentschaft organ isiert fü r 28. Jänner 2016 in Amsterdam eine 

Konferenz, d ie der Ideengewinnung im H inb l ick auf d ie Überprüfung des MFR d ienen sol l. 

In der ersten Hälfte des Jahres p lant die Hochrang ige G ruppe "E igenmittel " unter dem 

Vorsitz des ehemal igen ita l ien ischen M in isterpräsidenten und EU-Kommissars, Mario 

Monti, die Endergebn isse i h rer Beratungen zu Änderungen des E igenmittelsystems zu 

präsentieren, die in d ie M FR-Revision einfl ießen könnten. 
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11. Aufgrund der wirtschaftl ich schwierigen S ituation i n  e in igen M itg l iedstaaten wird die EK 

2016 gemeinsam mit der jährl ich vorzunehmenden technischen Anpassung des MFR die 

Zuwendu ngen an  a l le M itgl iedstaaten fü r die Jahre 2017 bis 2020 im  Rahmen des Zie ls 

..Investition fü r Wachstum und Beschäftigung" der Kohäsionspol it ik überprüfen. Der 

Gesamtnettoeffekt d ieser Anpassung darf 4 Mi l l ia rden Euro n icht überschreiten. 

Binnenmarkt 

12. Der Binnenmarkt bleibt e ine der wichtigsten Trumpfkarten Europas zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen und Wachstum. Schwerpunktmäßig werden 2016 die Förderung des 

Wachstums von Klei nen und M ittleren Unternehmen (KMUs) und Start-up-Unternehmen, 

Verbesseru ngen bei der g renzübersch reitenden Erbringung von Dienstleistungen sowie 

die Freisetzung des Potenzials neuer Geschäftsmodel le der partizipativen Wi rtschaft 

behandelt. 

13. Der Abbau rechtl icher H indernisse im B innenmarkt und die E rleichterung des Zugangs zu 

Finanzierungen stehen weiters im Fokus. Die EK  wird in d iesem Zusammenhang weitere 

Schritte zur Umsetzung des Aktionsplans fü r eine Kapitalmarktunion setzen, um den 

Zugang von KMUs zu F inanzierungsinstrumenten zu verbessern und den 

g renzüberschreitenden Kapitalfluss zu erleichtern. Im zweiten Quarta l 2016 plant die EK 

überdies erste Leg islatiworsch läge zur Umsetzung der neuen Binnenmarktstrategie 

betreffend Waren und Dienstleistungen vorzu legen. 

14. E ine starke d ig ita le Wi rtschaft ist für Wachstum und Wettbewerbsfäh igkeit der EU im 

g lobalen Wettbewerb von entscheidender Bedeutu ng. In d iesem Sinne wird die 

Vol lendung des digitalen Binnenmarktes auch 2016 einen Schwerpunkt der Arbeiten 

bi lden. Die EK wird in U msetzung i h rer Strateg ie fü r einen d ig italen B innenmarkt im  

Frühjahr 2016 weitere Leg is latiworsch läge, u.a. betreffend d i e  Überarbeitung des 

Regu l ierungsrahmens fü r den Telekommunikationssektor, d ie Modernisieru ng der EU

Gesetzgebung zum Urheberrecht sowie die Mehrwertbesteuerung im Onl ine- Handel und 

zur Zusammenarbeit be im Verbraucherschutz vorstel len. 
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15. Die Schaffung e i nes eu ropä ischen Verteidigungsbinnenmarktes i st vo l kswirtschaft l ich 

sowie unter auch g loba l  zu beurte i lenden Innovationsgesichtspunkten von g roßer 

Relevanz fü r d ie EU. Die EK  plant 2016 e inen Aktionsp lan fü r einen offenen, tra nsparenten 

und fu nktionierenden Verte id igungsb innenmarkt vorzu legen, der auch verbesserte 

Mögl ichkeiten des Ma rktzugangs fü r KMUs  br ingen so l l . 

Klima - und Energiepolitik (einschließlich Nukleares) 

16. In Umsetzung des h i storischen E rgebn isses des Weltkl imagipfels COP 21 in Par is 

werden EK  und Rat bis März 2016 die nächsten Schritte vorbereiten. Am 22. Apri l 2016 

so l l  i n  New York d ie  fe ier l iche U nterzeichnung des Abkommens samt Annex stattf inden. 

B is zur COP 22 i n  Marra kesch (7.-18. November 2016) s ind d ie Arbeitsaufträge 

(Tra nsparenz, Zurechenbarkeit, kohlenstoffarme Strateg ien b is  2050, d ie  Fortsetzung des 

Li ma-Paris-Akt ionsp la nes, Tech nologiemechan ismen) des Par iser Ergebnisses 

vorzu bereiten, e ine EU Position so l l  im 3. Qua rta l 2016 angenommen werden. Durch 

Besch luss des Rates A l lgemeine Angelegenheiten vom Ju l i  2015 wurden d ie H ohe 

Vertreter in und d ie EK  e i ngeladen, ü ber  d ie  E rgebn isse der COP 21 und d ie  Aussichten fü r 

d ie  K l imad ip lomatie zu berichten. In Vorbereitung des Berichtes im Februar 2016 werden 

Hand lungsstränge der europäischen Kl i mad ip lomatie 2016 entwicke lt. 

17. Im Rah men der ICAO (Internat iona l Civi l Aviat ion Organ izat ion) Versam m l u ng I m  

September 2016 strebt d i e  EU  e ine E in igung über  e i n  marktbasiertes System für 

Verschmutzungsrechte im zivilen Luftfahrtsbereich ab 2020 an .  

18. Der Europäische Rat hat i n  se inen Sch lussfo lgerungen von Dezember 2015 d ie 

Fortsch ritte bei der Schaffung der Energieunion In i h ren fünf Dimens ionen 

Versorgu ngssicherheit, Ene rg ieb innenmarkt, Dekarboni s ierung, Energ ieeffiz ienz und 

Forschung und  Innovation bewertet und  eine rasche Vorlage von 

Gesetzgebungsvorsch lägen, die vo l lständ ige Umsetzung der Rechtsvorsch riften zu 

e rneuerbarer Energ ie und Energ ieeffiz ienz, d ie zügige Durchfüh rung  von Energ ie

Infrastruktu rprojekten und d ie Ausa rbeitung e iner i ntegrierten Strateg ie  fü r Forschu ng, 

Innovat ion u nd Wettbewerbsfäh igkeit gefordert. Zur Verwi rk l i chung der Energ ieun ion 
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sowie der Umsetzung des Energie- und Kl imapakets 2030 wird die EK im Rahmen des fü r 

M itte Februar 2016 erwarteten Winterpakets eine Übera rbeitung der Gas

Versorgungssicherheitsverordnung und einen übera rbeiteten Beschluss über 

zwischenstaatl iche Energieabkommen (IGA) vorstel len, sowie Strateg ien zu F lüssigerdgas 

(LNG), Gas-Speicher und Wärme- und Kä lteerzeugung präsentieren. Die Arbeiten zur 

Ü berarbeitung der Erneuerbaren-Richtl in ie haben bereits 2015 begonnen, ebenfa l l s  

laufen bereits Konsu ltationen zur Anpassung der Energ ieeffizienz-Richt l in ie; Entwürfe der  

beiden übera rbeiteten Richtl i n ien werden b is  Ende 2016 erwartet. Das Sommerpaket der 

Kommission sol l Gesetzvorsch läge zur Dekarbonisierung des Transportwesens, zu 

Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LU LUCF) sowie zur 

Lastentei lung fü r n icht unter das Em issionshandelssystem fa l lende Bereiche (z.B. Verkehr, 

Gebäude, Landwirtschaft) entha lten. 

19. 2014 hat das Kol legium der Europä ischen Kommission m it Mehrheit besch lossen, d ie 

britischen Fördermaßnahmen fü r das Kernkraftwerk Hinkley Point C zu gestatten. 

Österreich brachte, gestützt auf eine entsprechende Entsch l ießung des Nationa l rates, 

beim Europäischen Gerichtshof N ichtigkeitsklage gegen d iesen Besch luss ein .  Die 

S lowakei, Ungarn, Großbritannien, Tschechien, Polen, Rumänien und Frankreich stel lten 

Antrag auf Streithi lfe zur Unterstützung der EK. Luxemburg hat sich der Klage zur 

Unterstützung Österreichs angeschlossen. Österreich wird die Klage 2016 weiter 

verfolgen. 

20. H insichtl ich des geplanten Ausbaus des Kernkraftwerks Temelin i n  Tschechien um zwei 

weitere Reaktoren, des Ausbaus der Kernkraftwerke Mochovce und Bohunice in der 

S lowakei sowie der Erweiterung des ungarischen Kernkraftwerks Paks um zwei neue 

Reaktoren und der geplanten Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerks Krsko in  

S lowenien n immt Österre ich weiterh in  a l le  zur Verfügung stehenden M itsprache- und 

Ei nfl ussmögl ichkeiten im Rahmen von g renzüberschreitenden Umweltverträgl ichkeits

prüfungen gemäß entsprechenden i nternationalen Konventionen und EU-Recht wahr. 
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Wirtschafts- und Währungsunion 

Fünf-Präsidentenbericht zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion bis 2025 

21. Der am 22. J un i  2015 veröffentl ichte Fünf- Präsidentenbericht (J uncker, Tusk, 

Dijsselb loem, Dragh i , Schu lz) zur Vol lendung der Wirtschafts- und Währungsunion bis 

zum Ja hr 2025 sieht in e iner  ersten Phase b is  M itte 2017 weitere wi rtschafts-, finanz- und 

f iska lpo l it ische Maßnahmen vor, d ie  ke iner  EU-Pr imärrechtsänderung bedü rfen .  Der 

Eu ropäische Rat vom Dezember 2015 beauftragte den Rat, die Arbeiten i nsbesondere i n  

den Bere ichen wirksamere wirtschafts- und fi nanzpol it ische Steuerung zur  Ste igeru ng von 

Wettbewerbsfä h ig ke it, Konvergenz und Nachha lt igkeit, Au ßenvertretung des Euro

Wä hrungsgebiets, um dessen Gewicht i n  der  Weltwirtschaft besser zur  Geltung zu 

br ingen,  sowie d ie Bankenun ion, um d ie F inanzstab i l ität i m  Eu ro-Währungsgebiet zu 

erhöhen, zügig voranzutre iben .  Be im Europä ischen Semester soll 2016 erstmals der 

i nd ividue l len Ana lyse der e inze lnen EU-M ittg l iedstaaten e ine Diskuss ion zur  Lage i m  

gesamten Eu ro-Währu ngsgebiet vorangehen. 

22. Die Bankenunion ist e in  zentra les E lement der Wirtschafts- u nd Währungsun ion .  M it 

1. Jänner  2016 trat nach Ratifiz ierung des Übere inkommens ü ber  d ie  Übertragung von 

Beiträgen auf den E inheit l ichen Abwick lungsfonds und ü ber die gemeinsame N utzung 

d ieser Beiträge a l s  zweite Säu l e  der Bankenun ion  der E inheit l iche 

Abwickl ungsmechan ismus in vol lem U mfang in Kraft. D ie EK  legte im November 2015 

einen Vorsch lag fü r d ie  Errichtung e ines Gemeinsa men E in lagensicherungssystems vor, 

der im  Laufe des Jahres behandelt werden wird. 

23. Ziel der von der EK  im Februar  2015 l ancierten Kapitalmarktunion i st es, der 

Fragmentieru ng der F inanzmärkte i n  Eu ropa entgegenzuwirken, F inanzque l len zu 

d ivers ifizieren u nd den Zugang zur  F inanzierung fü r K le ine und M ittlere U nternehmen 

und Sta rt-ups zu verbessern. Dies sol l  der i n  der  EU gegebenen sta rken Abhängig keit von 

Ba nkenkred itfi nanzierung entgegenwi rken und  Mög l ichkeiten der Unternehmens

fi nanzierung auf Kapita lmärkten stä rken .  Konkret stehen Vorsch läge zur  Wiederbelebung 

des Verbriefu ngsmarktes und  zur  Überarbeitu ng der Prospektricht l i n ie  zu r Diskuss ion.  

- 11 -

III-241 der Beilagen XXV. GP - Bericht  - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 59

www.parlament.gv.at



Programm länder 

24. Irland konnte 2013, Spanien und Portugal  2014 i h re jewei l igen F inanzhi lfeprogramme 

verlassen, werden aber weiter im Rahmen von Nachprogrammüberprüfungen überwacht. 

Das aus M itteln  des Europäischen Stabi l itätsmechan ismus fi nanzierte 

F inanzhi lfeprogramm für Zypern so l l  im März 2016 aus laufen.  M it Griechen land wurde im 

August 2015 ein d rittes F inanzhi lfeprogramm in Höhe von b is  zu 86 Mi l l i a rden Euro über 

einen Zeitraum von d rei Jah ren vere inbart. Die Umsetzung d ieses Programmes wird von 

der Europäischen Kommission, der Europä ischen Zentra lbank, dem Internationalen 

Währungsfonds sowie dem Europäischen Stab i l itätsmechanismus regelmäßig kontro l l iert. 

Investitionsplan für Europa 

25. In Umsetzung des Investitionsplans fü r Europa wurden die rechtl ichen und 

admin istrativen Voraussetzungen fü r den Europäischen Fonds für Strategische 

Investitionen (EFSI) 2015 geschaffen.  Der nun unter der Leitung des geschäftsführenden 

Direktors, Wilhelm Molterer, operationel le EFSI sol l m ittels Garantien aus dem EU-Budget 

sowie von der Europä ischen Investitionsbank  zur Förderung der Investitionstätig keit in 

der EU beitragen. Als weiteres E lement des Investitionsplans fü r Europa sol l  i n  den ersten 

Monaten des Jahres das Europä ische Porta l fü r Investitionsprojekte eingerichtet werden. 

Die von der EK  zu betreibende Plattform sol l  potentiel le Investoren mit privaten und 

staatl ichen Projektpromotoren zusammenführen. 

Migration und Flüchtlinge 

Migration und Flüchtlinge sowie Kooperationen mit Drittstaaten 

26. Die Bewä ltigung der F lüchtl i ngskrise und des M ig rationsdrucks an  den EU-Au ßeng renzen 

zählt im Bereich des Auswärtigen Handeins zu den wichtigsten Herausforderungen 2016. 

Basis fü r das weitere Vorgehen der EU sind die von der Europäischen Kommission in i h rer 

M ittei lung über eine Europäische Agenda für M igration vom 13. Mai 2015 

umfassenden kurz-, m ittel - und langfristigen Lösungsansätze, d ie in der Folge m it den i n  

d rei Umsetzu ngspaketen vom 27. Mai, 9. September u nd 15. Dezember 2015 
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unterbreiteten Vorsch lägen konkretisiert und ausgebaut wurden. Die fü r 2016 

maßgebl ichen Aktionsl in ien wurden i n  Ratssch lussfolgerungen bzw. Erklärungen des 

Europäischen Rates festgelegt. 

27. Im Bereich des Auswärtigen Handeins der EU wird es 2016 um eine verstärkte 

Weiterfüh rung der Aktivitäten gehen, d ie auf den gezielten Ausbau der Kooperation mit 

den wesentl ichen Herkunfts- und Transitländern der Migrations- und 

Flüchtlingsströme ausgerichtet sind. Diese Kooperationen umfassen das gesamte der EU 

und den M itg l iedstaaten zur Verfügung stehende Instrumentarium, um humanitäre H i lfe 

zu leisten, tragfähige Schutzkapazitäten aufzubauen, Ursachen der M ig rations- und 

F lücht l ingsströme sowie Schlepperei und Menschenhandel wirksa m zu entgegnen und 

vor a l lem Rückkehr, Rückführu ngen und Reintegration zu ermög l ichen und 

du rchzu setzen. 

28. Die weitere Umsetzung der von der Hochrangigen Konferenz über die 

Westbalkanroute am 8. Oktober 2015 vereinbarten Maßnahmen sowie des 

gemeinsamen euro-afrikanischen Aktionsplanes, der beim Gipfel in Valletta am 

11./12. November 2015 - ergänzt durch E inrichtung eines Treuhandfonds - angenommen 

wurde, steht im Vordergrund. In engem Zusammenhang damit wird auch die weitere 

Implementierung der Regionalen Entwicklungs- und Schutzprogramme der EU für d ie 

Nachbarländer Syriens, fü r das Horn von Afrika u nd fü r Nordafrika stehen. Koord ination 

u nd Umsetzungsausgesta ltung werden im Rahmen des Rabat-Prozesses (fü r West- und 

Nordafri ka), des Khartum-Prozesses (fü r das Horn von Afrika) und des EU-Afrika 

Mobi l itäts- und Migrationsd ia logs erfo lgen. Für den Migrationsd ia log mit Ländern des 

M ittleren Ostens, Zentra l- und Südasiens bi ldet der seit 1991 bestehende Budapester 

Prozess eine wichtige multi latera le Gru nd lage. Zudem werden in Umsetzung der Aufträge 

des Europäischen Rates und des Rates Auswärtige Angelegenheiten seitens der 

Hochrang igen Vertreterin und der EK  i n  enger Abst immung mit den M itg l iedstaaten 

hochrangige Dia loge mit Sch lüssel ländern geführt werden. Für d iesen Zweck werden 

Anfang 2016 maßgeschneiderte, a l le  Pol it ikbereiche und Instrumente einbeziehende 

länderstrategien für Schlüsselländer erstel lt, um die Kooperationsbereitschaft von 

Partnerländern zur Eindämmung von Migrationsströmen und insbesondere zur 

Rückübernahme deutl ich zu erhöhen. 
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29. In Umsetzung des von der EK  am 9. September 2015 vorgelegten Aktionsplans zur 

Rückführungspolitik wird besonderes Augenmerk auf die effektive Umsetzung der 17 in 

Kraft stehenden Rückübernahmeabkommen (u.a. m it Pakistan und der Türkei), auf den 

Abschluss der Verhand lungen über ein solches Abkommen mit Marokko sowie auf den 

Start und schnel le Fortschritte bei bereits vorgesehenen Verhand lungen m it Tunesien, 

Jordan ien und dem Libanon über Rückübernahmeabkommen gelegt werden. Mit 

Marokko, Tu nesien und Jordanien erfolgt d ies im  Rahmen der Umsetzung bereits 

bestehender Mobi l itätspartnerschaften para l le l  zu Verhandlungen über 

Visaerleichterungsabkommen. Mit dem Libanon werden 2016 noch Verhand lungen über 

eine Mobi l itätspartnerschaft geführt, bevor solche über Rückübernahme- und 

Visaerleichteru ngsabkommen aufgenommen werden. Offene Verhand lungsmandate fü r 

Rückübernahmeabkommen bestehen mit Algerien, Ch ina und Bela rus. M it Belarus sol l  

2016 d ie Unterzeichnung der 2015 pol itisch vereinbarten Mobi l itätspartnerschaft para l le l  

mit Rückübernahme- und Visaerleichterungsabkommen erfolgen. M it China hat d ie EU 

2015 ein Paket betreffend Visa, Mobi l ität und Rückübernahme vereinbart. Algerien zeigt 

bis lang keine Verhandlungsbereitschaft über ein Rückübernahmeabkommen. Grund lage 

fü r die Rückübernahmedialoge mit N igeria und Äthiopien bi lden die 2015 

unterzeichneten gemeinsamen Agenden fü r M ig ration und Mobi l ität, solche bestehen 

auch mit Indien und Bras i l ien. Im Rahmen der 2016 vorgesehenen hochrangigen Dia loge 

werden seitens der EU unmittelbar wirksame Verbesserungen bei der Rückübernahme 

angestrebt, d ie a ls  Ausgangspunkt fü r den Abschluss weiterer Abkommen dienen können. 

Die EU geht dabei davon aus, dass die Rückübernahme eigener Staatsangehöriger eine 

völkerrechtl iche Verpfl ichtung darstel lt, d ie im Cotonou-Abkommen vertrag l ich expl izit 

bekräftigt wurde. 

30. Die Eu ropäische Kommiss ion p räsentierte am 15. Dezember 2015 eine seit Längerem 

angekünd igte M itteilung ü ber "Eine europäische Grenz- und Küstenwache und 

ein effektives Management von Europas Außengrenzen ". Gemäß d iesem Vorschlag 

sol l F rontex zu einer " Eu ropea n Border and Coast Guard Agency" we iterentwickelt und 

Schritte zu e inem von den M itg l iedstaaten und der EU getei lten M anagement des 

Außengrenzschutzes gesetzt werden. 
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EU - Türkei Aktionsplan 

31. Für die Lösu ng der M igrationsfrage ist d ie Türkei, d ie mehr a ls  2 Mi l l ionen F lücht l inge 

beherbergt, und ein Ausgangspu nkt für M igration über d ie Westba lkan-Route ist, einer 

der wichtigsten Partner. Beim Gipfel der EU-Staats- und Reg ierungschefs mit der Türkei 

wurde am 29. November 2015 ein gemeinsamer EU - Türkei Aktionsplan (Joint Action 

Plan) angenommen. Dieser sieht die verstä rkte Zusammenarbeit zur E indämmung 

i rregu lärer M igration vor und sol l  im Gegenzug Unterstützung für syrische und i rakische 

F lüchtl i nge u nd aufnehmende Gemeinschaften in der Türkei leisten. Konkrete 

Maßnahmen umfassen u.a. d ie Stärkung der Überwachungskapazitäten der tü rkischen 

Küstenwache und verstärkte Kooperation mit EU M itgl iedstaaten und Frontex, schnel lere 

Verfahren zur Rückübernahme n icht schutzbedü rftiger F lüchtl i nge du rch die Türkei, 

Intensivieru ng des Informationsaustausches, die Sicherstel lung verpfl ichtender 

Reg istrierung von Fl üchtl ingen durch d ie Tü rkei, verstärkte Bemühungen fü r den Zugang 

syrischer F l üchtl inge zum Arbeitsmarkt und zu Schu ldbi ldung i n  der Türkei. Zur 

F inanzierung des Aktionsplans sol len mit einer F lüchtl i ngsfazi l ität für die Türkei i nsgesamt 

3 Mi l l iarden Euro fü r die Jahre 2016 und 2017 aufgebracht werden. Das Instrument zur 

F inanzierung d ieser F l üchtl i ngsfazi l ität wird ab  Jänner 2016 ausgearbeitet. Die Umsetzung 

des Aktionsplans durch die Türkei ist einem laufenden Mon itoring durch die EK 

unterworfen. Weitere Maßnahmen, wie die Wiederbelebung des Beitrittsprozesses, d ie 

Abhaltung von regelmäßigen Gipfeltreffen zweimal pro Jahr, d ie Umsetzung des EU

Türkei Rückübernahmeabkommens bis Juni 2016 und im Gegenzug die Besch leunigung 

der Visa l i bera l i sierung, s ind i n  der gemeinsamen Gipfelerklä rung festgeha lten. 

32. Für Österreich ist eine laufende Kontrol le der Umsetzung mit entsprechenden 

Konsequenzen wesentl ich. Libera l is ierungsmaßnahmen im Visabereich können nur bei 

zufriedenste l lender und umfassender Umsetzung a l ler Bereiche des Visa -Fahrplans und 

des Rückübernahmeabkommens gewährt werden. G le ichzeitig darf die Kooperation n icht 

dazu füh ren, dass sich die EU in Abhängigkeit beg ibt. Der Aktionsplan entbindet keinen 

EU M itg l iedstaat von seinen Pfl ichten, insbesondere nicht vom Schutz der EU 

Außengrenzen. 
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EU Erweiterungsprozess 

33. EU-Beitrittsverhand l ungen s i nd e in  auf E insti mmigkeit basierender, mehrstufiger 

P rozess, der (vere infacht) fo lgende Ha uptphasen u mfasst: E rste l l ung e ines Avis d u rch 

d ie  EK nach E in langen des Beitrittsantrags, der ü ber  d ie E i n ha l tung der sog. 

Kopenhagen Kriter ien i nform iert und Beschluss des Rates zur Zuerkennung des 

Kand idatenstatus bzw. der Aufna hme von Verhand lungen m it Fest leg u ng des 

Verhand lu ngsrah mens auf Basis des Rechtsbestandes der EU ("Acqu i s") - derzeit in 35 

Kapite ln .  Nach dem Screen ing der e inzel nen Verhand lungskapitel d u rch d ie  E K  

entscheiden d ie M itg l iedstaaten e inst immig ü ber d ie E röffnung von Kapite l n  im  

Rahmen e iner  Beitrittskonferenz, zumeist u nter Festlegung von " Benchmarks" fü r d i e  

E röffnung bzw. den  Absch luss von Kapite l n. D ieses Verfah ren wird fü r 33 der  35 

Verha nd lu ngskapitel du rch laufen (nach e iner neuen Methodolog ie der Komm iss ion 

seit E röffn ung der  Verhand lu ngen mit Monteneg ro sollen Kapitel 23 "Justiz und 

G rundrechte" und 24 "S icherheit, F re iheit und Recht" mög l ichst früh e röffnet und 

mög l ichst spät gesch lossen werden), d ie Kapitel 34  "Institutionen" und Kapitel 35 

"Sonstiges" werden am Ende der  Beitrittsverhand lu ngen beha ndelt. 

Die westlichen Balkanländer Montenegro, Serbien, Mazedonien, Albanien, Bosnien und 

Herzegowina, Kosovo 

34. Die E rfahrung zeigt, dass d ie europä ische Perspektive nach wie vor der wichtigste Motor 

fü r die Stabi l is ierung und Entwicklung der Länder des westl ichen Ba l kans ist. Aufgrund 

der geographischen Nähe, der aktuel len Herausforderu ngen im Bereich der M ig ration, 

der engen wi rtschaftl ichen Verflechtung und historischen Verbundenheit ist die Region 

fü r Österreich von besonderer Bedeutung. Die westl ichen Ba l kan länder bleiben desha lb  

auch 2016 eine außen- und europapol itische Priorität Österreichs. 

35. Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess stärkt die b i latera len, politischen und 

wirtschaft l ichen Verbindungen der EU mit der Region und bereitet den Weg fü r weitere 

Reformen in den Ländern des Westba lkans. Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen (SAA) s ind mit Mazedonien (2004), Alban ien (2009), 
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Montenegro (2010), Serbien (2013) und Bosnien und Herzegowina (1. Jun i  2015) in Kraft. 

E in SAA mit dem Kosovo (reines EU-Abkommen) wurde am 27. Oktober 2015 

unterzeichnet, das Verfahren zu dessen Annahme wird voraussicht l ich im Jahr  2016 

abgeschlossen. 

36. Die Beitrittsverhandlungen mit Montenegro (EU-Kandidatenstatus seit 16. Dezember 

2010) wurden 2012 aufgenommen. 22 Verhand lungskapitel wurden bis lang eröffnet, 

zuletzt am 21. Dezember 2015 d ie Kapitel 14 und 15 (Verkehrspol it ik und Energ ie); zwei 

Kapitel wurden provisorisch gesch lossen. Für den künftigen Verhand lungsrhythmus sind 

Fortschritte im Bereich der Rechtstaatl ichkeit entscheidend. Im ersten Ha lbjahr 2016 

könnten bis zu d rei weitere Verhandlungskapitel eröffnet werden. 

37. Beitrittsverhandlungen mit Serbien wurden am 21. Jänner 2014, nachdem eine "Erste 

Vereinba rung von Prinzipien zur Regelung der Normal isieru ng der Beziehungen" 

zwischen Belgrad und Pristina zustande gekommen war, begonnen. Fortsch ritte im  

Be lgrad- Prist ina Dia log a m  25. August 2015 brachten d ie pol it ische Voraussetzung fü r 

d ie  E röffnung der ersten beiden Verha nd lu ngskapitel im  Dezember 2015, weitere 

könnten 2016 fo lgen.  

38. Der Aufnahme von EU - Beitrittsverhand lungen mit Mazedonien (Kandidatenstatus seit 

16. Dezember 2005) steht seit Jahren der Namensstreit mit G riechen land im Weg. Die 

Eu ropä i sche Kom miss ion empfiehlt  seit 2009 die Aufnahme von 

Beitrittsverha nd lungen.  Zu letzt wurden Reformbestrebu ngen du rch d ie 

i nnenpolitische Krise gedämpft. Am 18. September 2015 wurde der  2013 suspend ierte 

H igh  Level Access ion Dia logue (HLAD) wied er  aufgenommen. Die Eu ropä i sche 

Kommission hat eine mög l iche 7. Empfeh lung zur Aufnahme von 

Beitrittsverhand lungen a uf die Zeit nach den Neuwah len im Apri l 2016 bei 

vo l l stä nd iger Implementierung des von Kommissa r Johan nes Hahn  verhandelten 

" Prz ino-Abkommens" zur  Ü berwi ndung der i n nenpo l it ischen Kr ise verschoben. 

39. Albanien wurde 2014 der Ka nd idatenstatus verl iehen. Für Beitrittsverha nd l ungen 

fordert d ie  EU  Reformen i n  den Sch lüssel bereichen öffent l iche Verwa ltung, Justiz, 

Schutz der G rundrechte, Kampf gegen Korruption und Ka mpf gegen das organ is ierte 

Verbrechen. 
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40. Die EU verfolgt gegenüber Bosnien und Herzegowina seit Ende 2014 eine neue 

Strategie, in deren Zentrum der "Wachstumspakt", mit dem die EU gemeinsam mit 

internationalen F inanzinstituten Bosnien und Herzegowina bei der Erarbeitung und 

Umsetzung wirtschaftl icher Reformprogramme unterstützen wi l l, steht. Im Rahmen des 

Justizd ialogs zwischen EU und Bosnien und Herzegowina wird der Aufbau 

rechtsstaatl icher Struktu ren behandelt. Durch die Verpfl ichtung zur Wiederaufnahme des 

Reformkurses du rch d ie  polit ische Führung konnte am 1. Jun i  2015 das 

Stab i l is ierungs- und Assozi ierungsabkommen in Kraft t reten .  E in  Aktionsp lan  zur 

Umsetzung der Reformen in Sch lüsselbereichen wu rde 2015 besch lossen. Bosn ien und 

Herzegowina hat angekü nd igt, 2016 einen Beitrittsa ntrag ste l len zu wol len.  

41. Die EU-Annäherung des Kosovo hängt maßgebl ich von den Fortschritten ab, d ie Pristina 

im Normal isierungsprozess mit Belg rad sowie in den Bereichen Rechtsstaatl ichkeit, Justiz, 

öffentl iche Verwa ltu ng und Aufbau einer funktionsfähigen Marktwirtschaft erzielt. Nach 

der 2013 zwischen dem Kosovo und Serbien zustande gekommenen "E rsten 

Vereinbarung von Prinzipien zur Regelung der Normalisierung der 

Beziehungen" begannen Verhand lungen über  ein SAA, welches am 27. Oktober 2015 

unterzeichnet wu rde. M ittlerwei le wurden Fortschritte im Belgrad-Prist ina-Dia log, sowie 

durch die Schaffung eines Sondertr ibunals und der Unterzeichnung eines 

Grenzabkommens mit Montenegro erzielt. Das Scheitern des UN ESCO-Beitritts 2015 ste l lt 

jedoch einen k laren Rückschlag auf dem Weg des Kosovo zur vol l ständ igen 

i nternationalen Anerkennung dar. Kosovo ist das einzige Westba lkan-Land, fü r das kein 

Visa l ibera l is ierungs-Regime mit der EU i n  Kraft steht, e in solches könnte 2016 erfolgen. 

Sonderfall Türkei 

42. Nach dem offizie l len Beitrittsgesuch der Türkei im  Jahr  1987 verl ieh der Eu ropäische Rat 

von Hels inki  der Türkei im Jahr 1999 den Status e ines Beitrittskand idaten, 2005 wurden 

die Beitrittsverhandlungen eröffnet. Der Verhand lungsrahmen mit der Türkei beinha ltet 

eine "E inbeziehungsklausel", welche die weitgehende Verankerung der Türkei i n  den 

Eu ropäischen Strukturen fü r den Fal l vorsieht, dass Anka ra längerfristig nicht den 

Verpfl ichtungen einer EU-Mitg l iedschaft vol lständig nachkommen kann. Seit 2005 wurden 
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14 Verhand lungskapitel geöffnet, zu letzt am 14. Dezember 2015 das Kapitel 17 

(Wirtschaft und Währung). Led ig l ich Kapitel 25 (Wissenschaft und Forschung) wurde 

vorläufig gesch lossen. Im Frühjahr 2016 beabsichtigt die Kommission, neue Screen ing

Berichte zu weiteren Verhand lungskapitel n  vorzulegen. 

43. Seit 1995 besteht e ine Zollunion zwischen der Türkei und der EU. Die EU

Erweiterungen von 2004 und 2007 machten die E inbeziehung der neuen EU

M itgl iedstaaten in die Zol lun ion notwendig.  Dafür wu rde im  Ju l i  2005 ein Zusatzprotokol l  

zum Abkom men von Ankara, das  so  genannte ,,Ankara Protokoll", unterzeichnet. In  e iner 

Erklärung brachte die Türkei zum Ausdruck, dass i h re N icht-Anerkennung der Republ ik  

Zypern fortbestehe und sich d ie Zol lun ion n icht auf Zypern beziehe. Diese 

Vertragsverletzung hat der Rat fortgesetzt kritis iert und 2006 die teilweise Aussetzung der 

Beitrittsverhand lungen beschlossen. Bis zu r Lösung des Zypernkonfl i kts und der n icht

d iskrimin ierenden Umsetzung des Ankara-Protokol ls du rch die Türkei b le iben acht 

Verhand lungskapitel ungeöffnet und a l le anderen Verhandlungskapitel können n icht 

abgeschlossen werden. Insgesamt sol l die Zol lun ion mit der Türkei modern is iert werden, 

die EK wird daher voraussichtl ich 2016 den Entwurf fü r ein Verhand lungsmandat vorlegen. 

44. Österreich setzt sich fü r e ine maßgeschneiderte Partnerschaft zwischen der EU und der 

Türkei e in. E inem darüber h inausgehenden Verhandlungsergebnis kann nur mit E inb in

dung der österreich ischen Bevölkerung zugest immt werden. D ie  österreichischen 

Bürgerinnen und Bürger haben in einer Volksabst immung das letzte Wort. 

Beziehungen zu EFTA und EWR Staaten 

45. Der 1994 in Kraft getretene Europäische Wirtschaftsrau m  (EWR) dehnt den 

Eu ropä ischen B innenmarkt auf die M itg l iedstaaten der Europäischen Freihandelszone 

(EFTA) mit Ausnahme der Schweiz aus. H ier gelten d ie vier F reiheiten des Waren-, 

Personen-, Dienstleistungs- und Kapita lverkehrs, mit Sonderregelu ngen fü r Agra rwaren. 

Der EWR umfasst neben Island, Liechtenstein und Norwegen nur 27 EU-Mitgl iedstaaten, 

da der Vertrag über den EWR-Beitritt Kroatiens 2014 zwar unterzeichnet wurde, aber  

noch nicht i n  Kraft getreten ist. Zielsetzungen fü r 2016 betreffen die Besch leunigung der 
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Aufnahme der EU-Rechtsvorschriften i n  den EWRjEFTA Staaten sowie die Durchfü hrung 

der Verfah ren fü r das Inkrafttreten des EWR- und norwegischen 

F inanzierungsmechanismus (2014-2021) zur Reduktion des wirtschaftl ichen und sozia len 

U ngle ichgewichts im  EWR. 

46. Die Schweiz i st n icht M itglied des EWR. Ihre Beziehungen zur EU werden du rch ein 

d ichtes Netz von rund 120 Abkommen geregelt, d ie ih r  eine weitgehende Bete i l igung am 

Binnenmarkt ermöglichen. 2014 hat sich die Schweizer Bevölkeru ng mit e iner  Mehrheit 

von 50,3% fü r eine staatl iche Steuerung der Zuwanderung aus den EU-Mitg l iedstaaten 

ausgesprochen, d iese muss von der schweizerischen Regierung bis 2017 umgesetzt 

werden. Zielsetzung der Bemühungen der EU ist es, d ie im Freizügigkeitsabkommen EU

Schweiz vere inba rten G rundsätze aufrecht zu  erhalten. Zu r Fortentwicklung der 

b i latera len Beziehungen EU-Schweiz wäre letztl ich auch der Absch luss der Verhand lungen 

über ein institutionelles Rahmenabkommen wichtig. 

Makroregionale Strategien und Europäische Territoriale Zusammenarbeit / Interreg 

47. Nach Annahme der EU-Strategien fü r den Ostseeraum (2009), den Donauraum (2011) 

und den Adriatisch-Ionischen Raum (2014) erfo lgte 2015 die Ausarbeitung der vierten 

makroreg ionalen Strategie der EU, der Strateg ie fü r den Alpenraum. In a l len Strategien 

richtet sich der Fokus 2016 auf Ausarbeitung und Umsetzung von Projekten, wobei 

besonderes Augenmerk auf die E inbettung der von den Eu ropäischen Stru ktu r- und 

Investitionsfonds finanzierten Programme gelegt werden sol l . H i nsichtl ich der Diskussion 

zu r Steuerung Makroreg ionaler Strategien sol l  es der jewei l igen Strateg ie vorbeha lten 

sein, ind ividuel l  geeignete Instrumente und Steuerungsstruktu ren einzusetzen. Ende 2016 

wil l  d ie EK i h ren ersten 2-Jahresbericht vorlegen. 

48. Österreich n immt an der Strategie der Europäischen Union fü r den Donauraum (EUSDR) 

sowie an der Strategie der Europä ischen Union fü r den Alpenraum (EUSALP) tei l .  
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49. Die Strategie für den Alpenraum (EUSALP) konzentriert sich auf die Pol it i kbereiche 

Wirtschaftswachstum u nd Innovation, Mobi l ität und Anbindung sowie Umwelt und 

Energ ie. Die Eröffnungskonferenz fi ndet am 25./26. Jänner 2016 i n  Brdo statt, wo sich die 

sieben M itgl iedstaaten und deren 48 Reg ionen über d ie E in richtung und Besetzung der 

neun Aktionsgruppen verständigen wol len. 

50. Im Rahmen der EU-Strategie für den Donauraum (EUSDR) sol l  das 5. EUSDR

Jahresforum am 3 ./4. November 2016 in  Preßbu rg stattfi nden, wobei der thematische 

Schwerpu nkt auf d ie Bereiche Wissensgesel lschaft und Wasser ge legt werden sol l .  Im 

Vorfeld sind Treffen der Fachmin ister fü r den Wasser-Sektor in Wien und ein 

Fachmin ister-Treffen fü r Forschung und Entwicklu ng i n  Preßburg geplant. Für Mai  2016 

hat die slowakische EUSDR Präsidentschaft e in "Trio-Min istertreffen" der drei 

Präsidentschaften Österreich (2015), Slowakei (2016) und Ungarn (2017) avisiert. 

51. Die aus den Europä ischen Struktur- und Investitionsfonds ko-finanzierten Programme der 

Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ/lNTERREG) mit österreich ischer 

Bete i l igung sind von der Europä ischen Kommission genehmigt. In d iesen 7 bi latera len, 3 

transnationalen und 4 EU-weiten Netzwerkprogrammen konnten bereits erste Projekte 

genehmigt werden bzw. fi nden gerade Projekt-Cal ls statt. Es g ibt g roßes Interesse seitens 

der Projektträger und Vorschläge zu a l len programmspezifischen Schwerpunkten. Se itens 

der E K  wird auf eine enge Verbindung der makroreg ionalen Strategien mit den INTERREG 

Programmen abgezielt. 
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Auswärtige Angelegenheiten 

Europä ische Nachbarschaftspolitik 

52. Auf Basis ei nes Konsu ltationsprozesses hat d ie EK am 18. N ovember 2015 Vorsch läge 

für Verbesseru ngen der Europäischen Nachbarschaftspolitik ( ENP) präsentiert, d ie 

den rasanten Veränderu ngen und Herausforderungen der  letzten Jahre i n  der  

unmitte lba ren Nachba rschaft, insbesondere der d u rch d ie  F l ücht l i ngskrise zunehmend 

zu Tage tretenden Interdependenz zwischen EU und i h ren Nachbarn, Rech nung t rägt. 

Wesent l i che Merkmale der neuen E N P  sind stä rkere Differenzierung und mehr 

gemeinsame Verantwortung .  Dam it wird e inerseits der E rkenntnis, dass n icht a l l e  

Pa rtner EU-Rege l n  und  -Standards ü bernehmen wol len, andererseits den  Wünschen 

der ei nzelnen Lä nder im  H inb l ick auf  Charakter und Ausrichtu ng der Pa rtnerschaften 

m it der EU Rech nung getragen. Ein stä rkerer Fokus wi rd auf die Sta b i l i s ierung i n  

wirtschaft l icher, po l it ischer und  s icherheitspo l i t ischer H i ns icht ge legt. Perspektiven fü r 

d ie  Bevö l keru ng d u rch Förderu ng ei ner wirtschaftl ichen und nachha lt igen Entwickl ung 

so l len  verbessert, Rad ika l is ierungsprävention du rchgefü h rt, und Reformen im  

S icherheitssektor und beim  Grenzma nagement u nterstützt werden. Zudem zielt d i e  

neue E N P  au f  e i ne  stä rkere E i nbezieh u ng "der Nachbarn de r  Nachba rn" ab. 

53. Die Bemühu ngen der EU um Förderung guter Reg ierungsfüh ru ng,  Demokratie, 

Rechtsstaatl ichkeit und Menschenrechte werden 2016 fortgesetzt. Bei der Umsetzung 

der  neuen ENP 2016 ste l lt s ich zudem d ie Frage, wie Beziehungen z u  jenen Staaten 

gesta ltet werden können, die e iner weiteren Integrat ion m it der EU ab lehnend 

gegenüber stehen. 

54. Die EU unterstützt d ie Verwi rkl ichung der E N P -Zie le du rch f inanziel le Zuwend ungen 

und  d u rch pol it ische und techn i sche Zusammena rbeit. D iese erfolgt meistens du rch 

das Europä ische Nachbarschaftsinstrument (ENI), das fü r den Zeitraum von 2014 bis  

2020 über  M ittel i n  Höhe von 15,4 M rd .  EUR  verfügt, sowie andere Instrumente u nd 

P rogramme, etwa d ie Nachba rschafts investit ionsfazi l ität und d ie  Fazilität zur  

Förderu ng der  Ziv i lgesel l schaft. E rgä nzt wird d iese Unterstützung du rch Darlehen der 

Eu ropä i schen Investitio nsbank und der Eu ropä ischen Bank fü r Wiederaufbau und  

Entwicklung .  
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Östliche Partnerschaft 

55. Die Bez iehungen zu den Ländern der Östl ichen Nachba rschaft (Armenien, 

Aserba idscha n, Belarus, Georg ien, Moldau und Ukra i ne) werden i n  Umsetzung des 

2009 geschaffenen Konzepts der  Östlichen Partnerschaft (ÖP) weiterentwickelt. Der 

Rat if ikationsprozess der  Assoziierungsabko mmen mit der Ukra ine, Georg ien und 

Mo ldau ,  welche das  Z ie l  e iner  po l it ischen Assozi ierung u nd der  schrittweisen 

Integ rat ion in den Wi rtschaftsraum der EU e insch l ieß l ich der E rr ichtung einer 

umfassenden und vert ieften F re ihandelszone vorsehen, wu rde 2015 in  fast a l len  EU 

M itg l iedstaaten abgesch lossen.  E i n  Schwerpu nkt wi rd daher auf der Umsetzung d ieser 

Assozi ierungsabkommen liegen. Die Abkommen m it M o ldau und  Georg ien werden 

seit 2014 vorläufig angewendet, jenes m it der  Ukra ine zum Teil  seit 1. Jänner  2016. 

56. Weiters stel lte d ie Kommission 2015 Georg ien und der Ukra ine ein positives Zeugnis fü r 

die Fortschritte im Rahmen der Visaliberalisierungsaktionspläne aus und kündigte d ie 

Vorlage einer entsprechenden Verordnung zur Visa l ibera l isierung im Frühjahr 2016 an.  

57.  Armenien wol lte das mit der EU bereits ausverha nde lte Assozi ierungsabkommen 

aufgrund zunehmenden Drucks von russischer Seite n icht pa raph ieren u nd ist 

mittle rwe i le  der Eu rasischen Wi rtschaftsu n ion beigetreten .  Die E K  und  der EAD 

wu rden im Oktober 2015 vom Rat zur  Ausverhand lung ei nes neuen 

Rah menabkommens m it Armenien ermächtigt .  Die erste Verha nd lu ngsrunde fand am 

7. Dezember 2015 statt. 

58. M it Aserbaidschan wird d ie  Vereinbarung ei ner strateg ischen Modern is ierungs

partnerschaft a ngestrebt, g leichzeit ig werden Gespräche ü ber  ein neues u mfassendes 

b i l atera les Abkommen, das das bestehende Pa rtnerschafts- u nd 

Kooperat ionsa bkommen ersetzen soll, gefüh rt. Kritisch wird seitens der  EU  d ie  derzeit 

sich versch lechternde Lage fü r NGOs und Zivi lgese l lschaft e ingeschätzt. Zudem sind 

die Beziehungen mit dem EP  seit e iner Reso lut ion über die Menschenrechtslage in 

Aserba idschan seh r  angespannt. 
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59. Im Oktober wurde d ie Verlängerung der Sa nkt ionen gegen Belarus bis Februar  2016 

bei g le ichzeit iger Suspend ieru ng eines G roßte i l s  der L istu ngen besch lossen. Damit 

reag ierte d ie  EU auf d ie Fre i lassung pol it ischer Gefangener im  August, auf 

Verbesserungen bei den Präsidentschaftswah len im Oktober und die konstru ktive 

Vermitt lerro l l e  M i nsks im Konfl i kt zwischen Russ land und  der Ukra ine. E i ne 

Eva lu ierung der Fortschritte in den Bereichen Menschenrechte, Demokratie und 

Rechtsstaatl ichkeit sowie Beratu ngen über d ie weitere Vorgehensweise beim 

Sa nkt ionsreg ime erfo lgen im  Februar  2016. Verhand l ungen über e in  

Visaerle ichterungsabkommen werden fortgefü h rt. Zudem sol l  der Rat konkrete 

Maßnahmen ausarbeiten, wie d ie Beziehu ngen im Rahmen bestehender M ög l ichkeiten 

i ntensiviert und d ie Po l it i k  des " krit ischen Engagements" fortgesetzt werden können. 

Die Verabschiedung e iner Resol ut ion zur Menschenrechtss ituation i n  Belarus wi rd 

be im Menschenrechtsrat der  Verei nten Nat ionen im Ju n i  2016 eine EU -Pr iorität 

darste l l en. 

60. Die vo lat i le i nnenpo l it ische Lage i n  Moldau i nfo lge e ines Korruptionsskanda ls  mit 

schwerwiegenden Folgen fü r d ie Staatsverschu ldung wi rd 2016 das best immende 

Thema in  den Bez iehungen zwischen EU und Mo ldau se in .  Sol lte s ich Moldau verstä rkt 

an Russ land orientieren, müsste i nnerha l b  der EU d iskutiert werden, wie d ie  

Bez iehungen gesta ltet werden können. Die Anwendung des  vertieften und 

umfassenden Fre iha ndelsabkommens (DCFTA) i n  Transnistrien wird um zwei Jah re 

verschoben, wobei Hande lser le ichteru ngen vo rgesehen werden. Der nun seit mehr a l s  

20 Ja hren schwelende Konfl i kt i n  Transn istr ien b le ibt jedoch weiterh in  u ngelöst. Die 

Verhand l ungen im ,,5+2 Format" (Mo ldau, Transn istr ien, OSZE, Russ land und Ukra i ne 

a l s  Faz i l itatoren u nd EU u nd US  a l s  Beobachter) ger ieten 2013 generel l ins  Stocken. 

61. Das Assozi ieru ngsa bkommen mit der U kraine wird seit 1. November 2014 vor läufig 

angewendet, wobei die vorläufige  Anwendung des zentra len Handelste i l s  aufgru nd 

e i ner Vere inba ru ng m it Russ land b is  zum 1. Jänner  2016 aufgeschoben wurde. In 

d reiseit igen Verhand lungen zwischen der EU,  Russ land und der Ukra ine  wurde 

versucht, die Bedenken Russ la nds, welches a rgu mentiert, die russische Wi rtschaft 

könne du rch zol l freie Importe aus  dem Westen über d ie  Ukra ine  nach Russ land 

N achte i le  er la ngen, auszuräumen. Da im Dezember 2015 ke ine E i n igung getroffen 
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werden konnte, künd igte Russ land d ie Aufhebung d iverser Handelser le ichterungen fü r 

d ie  Ukra ine mit 1. Jänner 2016 a n. D ie EU wi rd auch nach Inkrafttreten des 

Handelste i l s  des Assozi ierungsabkommens den D ia log mit Russ land suchen und d ie 

handelsbezogenen Auswirkungen a uf Russ land ana lysieren. Am 6. Apr i l  2016 wird i n  

den N iederlanden e ine Vol ksbefragung zum EU -Assozi ierungsabkommen mit der  

Ukra ine stattfinden.  

62. Die Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk (Protokol l  vom 5.  September 2014, 

Memorandum vom 17. September 2014, Maßnahmenpaket vom 12. Februar 2015) ist 

auch nach Ablauf der vere inba rten Frist am 31. Dezember 2015 ein vorrang iges Ziel der 

EU. Der neue Zeitrahmen fü r d ie Umsetzung der Abkommen ist das Jahr 2016; im 

Sommer 2016 so l l  das  Sanktionen-Reg ime gegen Russland erneut überprüft werden. Die 

EU wird sich auch 2016 fü r e ine nachhaltige pol itische Lösung der Krise, d ie auf der 

Achtung der Unabhängigkeit, Souverän ität und territoria len Unversehrtheit der Ukra ine 

beruhen muss, einsetzen. 

63. Um den fü r e ine po l it ische Lösung notwend igen Druck herzustel len, hat d ie  EU e ine 

Reihe von restriktiven Maßna hmen gegen ge l i stete natü r l iche und ju ristische 

Personen, die die territo ria le Integ rität der Ukra ine u nterg raben, ergriffen und e in  

Importverbot fü r Waren m it U rsprung auf  der  Krim oder  in Sewastopo l sowie e in  

Handels- und Invest it ionsverbot i n  gewissen Bereichen auf der  Kr im oder  i n  

Sewastopo l er lassen. 

64. E in  weiterer  Schwerpu nkt der EU  ist d ie Unterstützung des Reformprozesses in  der 

U kra ine insbesondere i n  den Bereichen Verfassungsreform, Dezentra l i s ierung u nd 

Korruptionsbekä mpfung .  Zu d iesem Zweck wurde i nnerha lb  der  E K  e ine eigene 

IISupport G roup for Ukra i nell, e i ngerichtet, deren Expert innen und Experte n e inzelne 

Reformprojekte beg le iten so l len .  Aufg rund der sch lechten F inanzsituation der U kra ine 

gewährten EU,  Internationa ler Währungsfonds, EIB und E BRD 

U nterstützu ngsmaßnahmen.  D ie 2014 ins Leben gerufene EU Advisory M iss ion for 

C ivi l i an  Secu rity Sector Reform U kra i ne  (EUAM) unterstützt d ie u kra in ische Reg ierung 

bei der Vorbereitu ng  und Umsetzu ng von Reformen des S icherheitssektors. Das 
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derzeit ige Mandat der EUAM Ma ndat läuft b is  30. November 2016. Über d ie kü nft igen 

Aufgaben und das Mandat von EUAM wird derzeit beraten, wobei d ie  Ukra ine fü r e ine 

Ausweitung des Ma ndates e intritt. 

65. Als Reg ionalorgan isation der Verei nten Nationen spie lt  d ie Organisation fü r 

Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) e ine wichtige und  vom Europä ischen Rat 

bekräft igte Ro l le  bei der Bewä lt igung der Ukra i nekrise. Die 2014 e ingerichtete OSZE

Mon itoring M ission beobachtet d ie Entwick lungen i n  de r  Ukra ine u nd unterstützt den  

pol it ischen Prozess. Para l le l  n immt d ie  Tri latera le  Kontaktg ruppe u nter dem Vorsitz 

des österre ich ischen Diplomate n Mart in  Sajd ik  e ine fü h rende Ro l le  be im pol it ischen 

Dialog zur Lösung des Konfl i kts e in . Das vord ring l i chste Zie l  fü r 2016 ist die neuer l iche 

Aushand lung e ines Waffenst i l l stands, um weitere Fortschritte vor a l lem bei den 

pol it ischen Vere inba rungen der M i nsker Abkommen zu ermögl ichen. In Vorbere itu ng 

auf den österre ich ischen OSZE-Vors itz im  Jahr 2017 wird s ich Österre ich zunehmend 

bei der  Konfl i kt lösung e inbringen.  

Südliche Nachbarschaft 

66. Bezug nehmend auf d ie  Herausforderungen i n  der südl ichen Nachbarschaft, d ie  d ie  

Lä nder Ägypten, Alger ien, Israel ,  Jordan ien, L ibanon, Li byen, Ma rokko, Paläst ina,  

Syr ien und Tunesien umfasst, so l l  d ie  Umsetzu ng der neuen ENP 2016 vor a l lem auf 

d ie  Bekämpfu ng der U rsachen der F l üchtl ingskrise und der Bed rohung d urch 

Terror ismus abzielen.  Förderung wirtschaft l icher Entwick lu ng, Bekämpfu ng von 

Arbeits los igkeit sowie Verbesseru ng der Zuku nftsauss ichten i nsbesondere fü r 

J ugend l iche stehen im  Vordergru nd.  E in  g rößerer Schwerpu nkt wird auf Stab i l i s ieru ng 

gelegt werden, wobei die Förderung von guter Reg ierungsfü hru ng, 

Rechtsstaat l ichke it, e in effektives Justizsystem und eine fu nkt ion ierende Pol izei 

vorrang ig  s ind .  

67 .  Anges ichts der  Komplexität der Veränderungen i n  der Reg ion gewinnt der  

i n stitut ionel le Dialog der  EU mit  der  Arabischen Liga an  Bedeutu ng .  Der 

konstrukt ive Austausch zu po l it ischen Fragen und S icherheitsfragen wird fortgesetzt. 
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68. Die EU fü hrt seit 2012 den Ko-Vors itz der 43 Staaten umfassenden Union für den 

M ittelmeerraum (UfM) . Dieser gehören d ie M itte lmeeranra i ner-Staaten, Jordan ien 

und Mauretan ien sowie sämtl iche E U - M itg l iedsstaaten an.  M it dem Ko-Vorsitz der EU 

sol l  d ie Komplementar ität der  UfM mit der ENP und d ie  Wirksa mke it der E U - H i lfe für 

d ie  Länder des süd l ichen M ittel meerraums gestärkt werden. Be im 

Außenmin i stertreffen der U n ion für das M itte lmeer im November 2015 i n  Barcelona 

wurde besch lossen, jähr l ich Treffen auf M i n i sterebene abzu halten, das nächste ist für 

Frü hjahr 2016 geplant.  Der von der  Anna Li ndh - Fou ndat ion, e in  mit der UfM 

assozi ierter Th ink  Tank, geförderte i nterku lture l le  Dia log kann  e ine wichtige Ro l le  bei  

der Konfl i ktprävention spielen. 

Russland 

69. Im Fokus der EU-Russ land Bez iehungen steht d ie  Bewä lt igung der Spannungen im 

U kra inekonfl i kt, wobei von EU -Seite weiterh in  d ie  Umsetzu ng der M insker Dokumente 

sowie des Maßnahmenpa ktes aus  2015 d ie  gru nd legende Posit ion b i ldet. 

70. In An betracht der mange lnden U msetzu ng der M insker Abkom men wurden d ie 

Wirtschaftssanktionen gegen Russ land zu letzt um sechs Monate bis zum 31. J u l i  

2016 ver längert. So l lten b i s  dah i n  Fortschritte erfolgen, könnte i nnerha l b  der EU ü ber 

e ine tei lweise Aufhebung der Sa nkt ionen gegen Russ land beraten werden.  Im März 

2016 müssen d ie  Sa nkt ionen der Stufe 11 (Vermögenseinfr ierung und  E inre iseverbot 

gegen russische und  ukra in i sche Personen u nd Entitäten - 149 Personen und  37 

Ent itäten) ü berprüft und gegebenenfa l l s  a ngepasst werden .  Die krimspezifischen 

Sa nkt ionen werden a ufgrund der N ichtanerken nungspo l it i k  der EU  vorauss icht l ich 

noch länger Bestand haben. 

71. Im Zuge der stets betonten Dia log bereitschaft der EU kön nte d ie  Kommiss ion e inen 

techn ischen Dia log mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) starten. Im Brief 

a n  Präs ident Puti n vom 16. Novem ber 2015 hob EK -Präsident Ju ncker d ie  Vorte i le  

e ines Wirtschaftsraums zwischen Lissabon und Wlad iwostok hervor und i nformierte 

darü ber, d ie  E K  dam it beauftragt zu haben, Mög l ichkeiten zur Intens ivierung  der 

Bez iehungen mit der EAWU zu a na lysieren.  D iese so l len an  d ie Implementieru ng des 

M insker Abkommens geknüpft werden.  
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Beziehungen zu den Strategischen Partnern 

USA 

72. Die "Transatlantische Partnerschaft" zwischen den USA und der EU hat sich trotz der 

Irritationen i n  der EU über die Spionage-Aktivitäten der National Security Agency (NSA) 

und der Debatten über ein weitreichendes transatlantisches Ha ndels- und 

Investitionsabkommen (DIP) i n  den letzten Jahren sehr bewährt. 

73. E in besonderer Schwerpunkt wird 2016 auf der Bewältigung der zahlreichen aktuel len 

Krisen, vor a l lem im Nahen und M ittleren Osten und i n  der Ukra ine, liegen. Die 

Umsetzung des Iran-Abkommens wird eine enge Abst immung zwischen der EU und den 

USA erfordern, ebenso die intensiven Bemühungen um die Beend igung des Konfl i kts in 

Syrien. Darüber h inaus werden EU und USA ih re Zusammenarbeit im mult i latera len 

Rahmen (Menschenrechte, Nonprol iferation und Abrüstung, K l imawandel, 

Krisenmanagement, Energie und Entwicklungszusammenarbeit) auf a l len Ebenen 

fortsetzen. 

74. Besondere Aufmerksamkeit kommt den 2013 aufgenommenen Verhandlungen über ein 

umfassendes transatlantisches Handels- und Investit ionsabkommen ("Transatlantic 

Trade and Investment Partnership" 
- mp) zu. Dieses sol l  du rch den Abbau der 

verbl iebenen Zol lschranken sowie der zah l reichen n icht-ta rifären Handelshemmnisse u nd 

die Vereinheitl ichung von Standards  und Normen s ignifikante Synergieeffekte und 

Wohlstandsgewinne bringen, Wirtschaftswachstum fördern und Arbeitsplätze schaffen. 

Die Verhand lungen werden im Februar 2016 mit der 12. Verhandlungsrunde fortgesetzt 

werden. Im November 2015 hat die EK  einen neuen Vorschlag fü r eine neue 

Investitionsgerichtsbarkeit veröffentl icht. E ine offiziel le Reaktion der USA zu d iesem 

Vorschlag steht noch aus. mP-Dokumente sollen a l len nationalen Parlamentariern und 

EU-Pa rlamentariern in Lesesä len zugängl ich gemacht werden. Viele EU-Textvorsch läge 

s ind zudem on l ine abrufbar, wodu rch ein großes Ausmaß an  Transparenz gewährleistet 

ist. Die österreich ischen Positionen zum Verhandlungsfortgang berücksichtigen die 

einschlägigen Entschl ießungen des Parlaments zu DIP. 
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Kanada 

75. Nach dem erfo lgreichen Absch luss der Verhand lungen über e in Strategisches 

Partnerschaftsabkommen sowie über ein umfassendes Wirtschafts- und 

Handelsabkommen mit Kanada ("Comprehensive Eeonomie and Trade Agreement" -

CETA), wird d ieses derzeit in rechtl icher H insicht überprüft. Die rechtl iche Überprüfung 

sol l  den im CETA vorgesehenen Investor/Staat-Streitbei legungsmechan ismus gezielt im 

Sinne des im Rahmen des DIP gemachten Vorschlages verbessern, wenng leich neue 

Verhandlungen über einze lne Abkommensbest immungen vermieden werden sollen. CETA 

ist das ambition ierteste Freihandelsabkommen der EU.  Es sieht d ie Abschaffung von 

99,2% der EU-Zöl le fü r kanadische Importe u nd 98,8% der kanad ischen Zöl le fü r EU

Importe vor. 

China 

76. Auf Basis der im November 2013 besch lossenen "EU -China 2020 Strategie Agenda for 

Cooperation" werden viele der über 60 regu lären und hochrangigen Dia logforen 2016 

tagen (z.B.: strateg ischer Dia log, S icherheits-und Verteid igungsfragen, Menschenrechte). 

Die beim letzten Gipfel am 29. Jun i  2015 besch lossenen Kooperationen (Ausbau der 

Infrastruktu r im Rahmen der Seidenstraßen-In itiative, neuer Dia log zur Rechtstaatl ichkeit) 

werden zusätzl iche Schwerpunkte ermög l ichen. Fortgeführt werden auch die 

Verhand lungen zum Investitionsabkommen. 2016 wird in Auss icht genom men, eine neue 

EU-China-Strateg ie zu era rbeiten. Der heurige (18.) EU-China-Gipfel sol l voraussichtl ich in 

der 1. Jahreshä lfte i n  Peking stattfi nden. 

Indien 

77. Bemühu ngen um e in  EU-Freihandelsabkommen mit Indien werden auch 2016 

fortgesetzt. Verstärkte Zusammenarbeit erfolgt i n  außen- und sicherheitspol itischen sowie 

menschenrechtl ichen Fragen; sektorspezifische Kooperationen (u.a. Energie, Kl ima, 

Wissenschaft, Technolog ie, Umwelt, Mobi l ität, u rbane Entwick lung) werden weiter 

ausgebaut. Nach drei Jahren Pause sol l  2016 der (14.) EU-Indien Gipfel stattfi nden. 
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Japan 

78. 2016 werden die Verhand lungen über ein Rahmenabkommen (Strateg isches 

Partnerschaftsabkommen) und ein Freihandelsabkommen (Wi rtschaftspartnerschafts

abkommen) mit Japan fortgesetzt. Au ßerdem sind ein pol itischer Dialog, ein Cyberd ia log 

und die Vertiefu ng der Zusammenarbeit im Wissenschaftsbereich geplant. Bekannte 

Diskussionsthemen wie etwa zur Todesstrafe sol len fortgeführt und die Zusammenarbeit 

bei GSVP-M issionen weiter ausgebaut und spezifiziert werden. Für die 1. Jahreshälfte ist 

ein (24.) Gipfe ltreffen in Brüssel geplant. 

Südafrika 

79. Die Strateg ische Partnerschaft der EU mit Südafrika besteht seit 2007. Der rezente Gipfel 

im  Ju l i  2015 beschäftigte sich vor al lem mit Fragen der Verbesserung der Infrastruktur. 

Der pol itischen Rol le Südafri kas auf dem afr ikan ischen Kontinent entsprechend sol l das 

EU-Engagement mit Südafrika gestärkt werden, auch um europäische Interessen wie 

Wirtschaft und Investitionen, aber auch um pol itische Themen und Koord ination 

betreffend die Afri kanische Union u nd die Vereinten Nationen zu forcieren. 

Korea 

80. Anders a ls  bei den übrigen strategischen EU-Partnern in Asien s ind beide EU-Sch lüsse l

abkommen (Rahmenabkommen und Freihandelsabkommen) mit Korea (strateg ischer 

Partner seit 2010) bereits in Kraft bzw. unterzeichnet - led ig l ich ein zusätzl icher 

Investitionste i l  sol l  fü r das Freihandelsabkommen neu verhandelt werden. Verstä rkung 

der Dia logforen (Wi rtschaft, Industrie, pol itische Themen) und die Schaffung neuer 

Arbeitsgruppen für die sektoriel le Zusammenarbeit konsol id ieren d ie Partnerschaft. 

Brasilien 

81. Mit Brasilien, das seit 2007 ein strateg ischer Partner der EU ist und mit dem 31 sektorie l le 

Dia loge geführt werden, sol l  es im Frühjahr 2016 das bis dato 8.  Gipfeltreffen geben, 

vorausgesetzt, dass es zu konkreten Fortschritten bei den EU-Mercosur Verhand lungen 

kommt. Beim Gipfel so l l  e in  gemeinsamer Aktionsplan fü r die Periode 2016-2021 
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angenommen werden. Dessen Hauptziele sol len die Förderung der Wettbewerbsfäh igkeit 

und von Beschäftigung und Wachstum, eine stärkere Zusammenarbeit bei der 

Bewält igung g lobaler Fragen (Kl imawandel, Umwelt, Energ ie, Cyber, M ig ration etc.) und 

außen- und sicherheitspolitischer Herausforderungen sowie d ie Förderung von d i rekten 

persönl ichen Kontakten b i lden. Der letzte EU-Bras i l ien G ipfel fand im Februar 2014 statt. 

Seine Abhaltung 2016 wäre daher eine überfä l l ige Bekräftigung des pol itischen Wi l lens 

zur Zusammenarbeit auf höchster Ebene. 

Mexiko 

82. Mit Mexiko, das seit 2008 ein strategischer Partner der EU ist u nd mit dem seither e in 

hochrangiger Dia log zu verschiedenen Pol it ikfeldern, i nkl usive zu Menschenrechten, 

geführt wird, ist das Hauptziel fü r 2016 der Beg inn der Verhandlungen über die 

Modernisierung des G loba labkommens ("Abkommen über wirtschaftl iche Partnerschaft, 

pol itische Koord inierung und Zusammenarbeit") aus dem Jahr 2000. Im Rahmen d ieses 

Abkommens s ind Mexiko und die EU über ein Freihandelsabkommen assozi iert, das zu 

einer sta rken Zunahme des bi latera len Handels geführt hat. Die Empfehlung eines 

Ratsbesch lusses über d ie Richtl in ien fü r entsprechende Verhand lu ngen wurde von der 

Kommission im Dezember 2015 vorgelegt und folgt damit dem Besch luss des 7. EU

Mexiko G ipfe ls vom Jun i  2015. Der Gipfel bekräftigte die enge Zusammenarbeit mit 

Mexiko a ls  einem der zehn  strategischen Partner mit größter Übereinst immung zu 

g lobalen Fragen, a l len voran Kl imawandel, Menschenrechte, Handel und Investitionen 

und Agenda 2030. Die seit Sommer 2015 laufenden Verhand lungen über ein 

F luggastdatenabkommen der EU mit Mexiko werden fortgesetzt werden. 
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Europa als Akteur in der Welt 

Arabische Halbinsel / Golfregion / Iran 

83. Die Umsetzung der Wiener N uklea rvereinbarung der E3/EU+3  mit dem Iran 2016 umfasst 

d ie Aufhebung der Nuklearsanktionen im Wirtschafts- u nd F inanzbereich durch die EU 

und die vol le Umsetzu ng der vere inbarten Nuklearmaßnahmen durch den Iran.  Dabei 

kommt dem Monitoring und der Verifizierung durch d ie IAEO besondere Bedeutung zu. 

Besorgn iserregend bleibt die Lage der Menschenrechte, insbesondere h insichtl ich der 

Anwendung der Todesstrafe, Re l ig ionsfreihe it und Meinungsfreiheit. 

84. Zwischen dem Iran und Saudi-Arabien ist eine nachhalt ige Deeskalation erforderl ich, d ie 

die Bas is fü r einen umfassenden Dialog zwischen Saudi-Arabien und dem Iran bi lden 

sol lte. Dadurch könnten beide Staaten ihre u nabd ingbare Rol le a ls verantwortungsvol le  

Partner be i  der Lösung der regionalen Konfl i kte i n  wi rkungsvol ler Weise wah rnehmen. 

85. Angesichts der jüngsten H in richtungen wird die EU der E inha ltung der Menschenrechte in 

Saudi-Arabien besondere Aufmerksamkeit widmen. 

86. Im Jemen unterstützt Österreich die Bemühungen der EU, der Vereinten Nationen und 

des Oman um eine erneute Feuerpause und die Schaffung einer Basis fü r Gespräche der 

Konfl i ktparteien. E ine Wiederaufnahme von Verhand lungen ist fü r eine pol itische Lösung 

unerlässl ich. 

87. Die EU wird weiterh in die i n  Bahrain geschaffenen Menschenrechtsi nstitutionen 

unterstützen, um Verbesserungen im Bereich Versam mlungs- und 

Meinungsäußerungsfreiheit zu erwirken. 

88. Die Zusammenarbeit der EU mit dem Golfkooperationsrat ist zu Jahresbeginn 

Diskussionsthema in  den zuständigen Ratsarbeitsgruppen. Das Hauptaugenmerk wird auf 

dem Ausbau der bi latera len EU-Beziehungen mit e inzelnen Golfstaaten l iegen. 
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89. Wichtige E lemente fü r Inklusion, nationale Aussöhnung sowie langfristigen Frieden und 

Stabi l ität im  Irak s ind d ie Umsetzung der von Premiermin ister a l -Abadi i n  Aussicht 

genommenen Reformen sowie ein umfassender Dialog mit i nklus iver Politik und 

Outreach zu Sunniten, Kurden und rel ig iösen M inderheiten. Wichtig erscheint auch, dass 

in von Da'esh befreiten Gebieten ke ine Diskrim in ierung stattfindet und dadu rch d ie 

Bevölkerung von e inem neuen Ansatz i rakiseher Pol it ik überzeugt wird .  

Naher und Mittlerer Osten 

90. Im Nahen Osten besteht d ie g rößte Herausforderung fü r die i nternationale Gemeinschaft 

einschl ießl ich der EU weiterhin darin, Konfl i ktparteien an den Verhand lungstisch zu führen 

und substanziel le Verhandlungsprozesse zu unterstützen. Dies betrifft e inerseits die 

israel isch-palästi nensischen Verhand lungen sowie die ungelösten Konfl i kte Israels mit 

Syrien (Golanhöhen) und mit dem Libanon und andererseits den syrischen Bürgerkrieg, 

wo Beratungen der "International Syria Support G roup" In Wien wichtige 

Weichenste l lungen fü r die Aufnahme eines pol itischen Prozesses ermögl icht haben. 

91. Im israel isch-palästinensischen Konflikt fehlt nach dem Scheitern der letzten US

Vermitt lungsin itiative jedwede Vertrauensbasis zwischen den Parteien. Die feh lende 

pol itische Perspektive fü r e ine Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und terroristisch 

geprägte Gewalt und Gegengewalt trüben die Auss ichten auf eine Wiederaufnahme des 

Friedensprozesses zusätzl ich. Die Beschlüsse der EU-Außenmin ister von 2009, 2010 und 

zuletzt Ju l i  2014 defin ieren den pol itischen Rahmen, der a ls  Leitl in ie für den EU-Beitrag zu 

d iversen Vermitt lungsanstrengungen ( ink l .  des Nahost-Quartetts) weiterh in  Gült igkeit 

besitzt. Die EU ist der wichtigste Handelspartner Israels und der wichtigste Partner der 

pa lästinensischen Regierung bei i h ren Anstrengungen um den Aufbau effizienter 

Institutionen fü r den zukünftigen Staat. Im Lichte der andauernden schweren finanziel len 

Krise der Pa lest in ian Authority ge lten d ie unmittelbaren Anstrengungen in der 

Zusammenarbeit der EU mit den Pa lästinensern der Sicherung der bestehenden 

Institutionen und dem Wiederaufbau des Gaza-Streifens. 

- 33 -

III-241 der Beilagen XXV. GP - Bericht  - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)34 von 59

www.parlament.gv.at



92. Mehr a l s  250.000 Todesopfer, mehr a ls  4 Mi l l ionen syrische F lüchtl i nge i n  den 

Nachbarländern und 7 Mi l l ionen i ntern Vertriebene haben bisher n icht gereicht, um die 

Bürgerkriegsparteien in Syrien von der Unmög l ichkeit einer m i l itärischen Lösung zu 

überzeugen. Die EU leistet neben i h rem pol itischen Beitrag auch maßgebl iche H i lfe zum 

Schutz der Zivil bevölkerung i n  Syrien und zur Versorgung der F lücht l inge in den 

überforderten Nachbarländern. M it der mass iven F lüchtl ingsbewegung nach Europa 2015 

ist d ie Dring l ichkeit einer pol itischen Lösung fü r Syrien und der Schaffung einer 

Perspektive zur Rückkehr i n  e in  befriedetes Syrien prioritär. 

93. Die Hoffnungen auf eine pol itische Lösung beruhen seit Ende 2015 auf der in Wien 

formu l ierten und in einer VN-S icherheitsratsresolution (2254) festgeschriebenen Absicht 

der internationalen Gemeinschaft, Verhandlungen der syrischen Bürgerkriegsparteien zu 

ermög l ichen. Die "International Support Group for Syria" sol l  den Aufbau eines neuen 

syrischen Staats auf Basis einer neuen Verfassung im Sinne des "Genfer Kommuniques" 

(2012) unterstützen .  

Nordafrika 

94. Aufg rund der zunehmenden Polarisierung der pol itischen Kräfte in Ägypten ist es umso 

d ring l icher, im Dia log mit den Entscheidungsträgern verstärktes Bewusstsein  fü r die 

Notwendigkeit der E inhaltung zentraler Gru nd- und Freiheitsrechte (wie Recht auf 

persön l iche Freiheit, Folterverbot, Meinungsäußerungsfreiheit ) bzw. völkerrechtl icher und 

i nternationa ler Abkommen zu schaffen und g leichzeitig die regionale Bedeutung 

Ägyptens und seiner Stabi l ität gebüh rend zu berücksichtigen. M it der Angelobung des 

neu gewäh lten Parlaments am 10. Jänner 2016 verfügt Ägypten erstma ls  seit d rei Ja hren 

wieder über eine gewäh lte Volksvertretung, e ine ganz wesentl iche Etappe der Roadmap 

fü r Ägypten wu rde somit umgesetzt. Geschwind igkeit und Fortschritte bei  der 

Wiederbelebung der EU-Beziehungen mit Ägypten werden vor a l lem von den pol it ischen 

und sozio-ökonomischen Entwick lungen im Land selbst abhängen. 
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95. Angesichts der Unterzeichnung des pol itischen Abkommens am 17. Dezember 2015 

unterstützt die EU wie die Vereinten Nationen und reg ionale Partner die B i ldung einer 

Reg ierung der Nationalen E inheit in Libyen, um zu r Stab i l is ieru ng der inner- l i byschen 

und reg ionalen S icherheit beizutragen. Die verstärkte EU Delegation in Tunis trägt bereits 

zu laufenden P lanungsa rbeiten bei, damit im Fal le einer E in igung mög l ichst rasch 

gehandelt werden kann. Die EU hat 100 M io. Euro fü r L ibyen in Aussicht gestel lt. 

Angesichts der wachsenden Präsenz von ISIL/Da'esh in Libyen s ind verstärkt Maßnahmen 

im Bereich Terrorismusbekämpfung zu erwarten. Vor a l lem werden weitere Schritte gegen 

d ie stark zunehmenden, unkontro l l ierten M ig rationsströme notwendig werden. 

96. Die EU wird die Regierung Tunesiens bei der Lösung der schwierigen wi rtschaft l ichen 

und sozia len Probleme und der weiteren demokratischen und reg ionalen Entwicklung 

nach Kräften unterstützen. Die Verhandlu ngen zu einem vertieften und umfassenden 

Freihandelsabkommen (DCFTA) haben im Oktober 2015 begonnen. Der am 1. Dezember 

2015 unterzeichnete Beitritt Tunesiens zum EU-Programm für Forschung und Innovation, 

Horizon 2020, wird umgesetzt werden. Zudem wird in Folge der Terroranschläge der 2015 

begonnene EU-Dia log zum Thema Terrorismusbekämpfung mit Tunesien fortgefüh rt 

werden. 

97. Auf Basis der Gemeinsamen Posit ion der EU zu Aigerien bemüht sich die EU um eine 

Intensivierung der wirtschaftl ichen und politischen Zusammena rbeit. Verhandlungen über 

einen EU Aktionsplan mit Algerien werden daher 2016 fortgesetzt werden .  Die EU ist der 

mit Abstand wichtigste Handelspartner Algeriens, zwei Drittel der a lgerischen 

Gesamtexporte gehen in die EU. 2016 erfolgt auf a lgerischen Wunsch eine Eva lu ierung 

des seit 2005 i n  Kraft befind l ichen Assoziationsabkommens. Algerien möchte eine 

stärkere Unterstützung der EU fü r d ie Diversifizierung der a lgerischen Wirtschaft. Auf 

G rund lage des Memorandum of Understanding über eine Strateg ische Energ ie

Partnerschaft möchte die EU d ie Energ iekooperation m it Algerien (betreffend Erdöl und 

Erdgas, aber auch im Bereich erneuerbarer Energ ie) 2016 weiter ausbauen. 
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98. M it Marokko ist d ie Partnerschaft im Rahmen der Europä ischen Nachbarschaftspol it ik am 

weitesten gediehen. Die EU unterstützt die zügige Umsetzung der in der neuen 

Verfassung enthaltenen Reformen (Modernisierung des Rechtsstaates und seiner 

Institutionen) und b ietet der neuen Reg ierung H i lfeste l lung bei den g roßen wirtschafts

u nd sozia lpol itischen Herausforderungen an. Die Verhand lungen fü r ein vertiefes und 

umfassendes Freihandelsabkommen (DCFTA) m it Marokko stocken, d ie für 2015 

vorgesehene fünfte Verhand lungsrunde wurde auf 2016 verschoben. 

99. Infolge des U rtei ls des Gerichts der EU vom Dezember 2015, mit dem aufgrund einer 

Klage der Polisario der Ratsbesch luss zur Genehmigung des Landwi rtschaftsprotokol l s  

der EU mit  Marokko annu l l iert wu rde, wird 2016 nach e iner Lösung zu suchen sein .  

Zentralasien 

100. Schwerpunkt wird die Umsetzung der 2015 überprüften EU-Zentralasienstrategie 

sein. Die drei regionalen Hauptin itiativen der EU mit den Staaten Zentra lasiens, 

Rechtsstaatl ichkeit, B i ldung und Umwelt/Wasser werden fortgesetzt. E ine Intens ivierung 

des Sicherheitsd ia logs sowie verstärkte EU-Kooperation Im Bereich der 

Drogenbekämpfung (Drogenaktionsplans 2014-2020) wird angestrebt. Schl ießl ich kommt 

dem Menschenrechtsdia log mit den Ländern Zentra lasiens große Bedeutung zu. 

Asien und Ozeanien 

101. E in  aufstrebendes u nd friedl iches Asien ist von g roßer Bedeutung fü r die EU, wesha lb  

dem Ausbau der  Beziehungen zu der  Region im wirtschaftl ichen wie im pol it ischen 

Bereich große Bedeutung zugemessen wird. Die EU hat bereits mehrmals e ine fried l iche 

Lösung der Konfl i kte im Süd- und Ostchinesischen Meer eingefordert und im Fal le des 

Versagens bi lateraler Verhand lungen fü r multi latera le Mechanismen plädiert. Das EU

Engagement in Asien so l l  2016 fortgesetzt bzw. ausgeweitet werden 
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102. Für 15 ./16. Ju l i  2016 ist das nächste (11.) ASEM-Gipfeltreffen in  U lan Bator in der 

Mongolei geplant. Bei d iesem Gipfe l, bei dem auch das 20-jäh rige Bestehen von ASEM 

gewürdigt wird, sol len Überlegu ngen zur Zukunft und weiteren strateg ischen Ausrichtung 

von ASEM angestel lt  werden. 

103 .  Auf Basis der im Vorjahr angenommenen Ratsschlussfolgerungen und der 

gemeinsamen M ittei lung von EAD und Kommission ("The EU and ASEAN: a Partnersh ip 

with a Strategie Purpose") sol l  d ie Partnerschaft EU-ASEAN weiter ausgebaut werden.  E in  

besonderer Schwerpunkt wird dabei auf  die Zusammenarbeit im sicherheitspol itischen 

Bereich gelegt werden, vor a l lem auf d ie angestrebte EU-Tei lnahme an einschlägigen 

ASEAN + -Gremien und auf d ie Kooperation bei Sicherheitsbedrohungen neuen Typs. Für 

2016 ist d ie Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens m it Singapur sowie der 

Freihandelsabkommen m it Singapur und Vietnam vorgesehen. Die Verhand lungen mit 

Malaysia zu Partnerschafts- und Freihandelsabkommen und m it Myanmar zu einem 

Investit ionsabkommen sol len fortgesetzt werden.  M it den Phi l ipp inen wi l l  d ie EU 2016 

Verhandlungen zu e inem Freihandelsabkommen aufnehmen. M it d iesen Verhandlungen 

kommt die EU i h rem langfristigen Ziel ei nes ganz ASEAN umfassenden 

Freihandelsabkommens schrittweise näher. 2016 sol l  auch das zweijährl ich stattfi ndende 

EU-ASEAN-Außenministertreffen abgehalten werden. 

104. Im Rahmen ih rer Afghanistan-Strateg ie wird die EU auch weiterhin den Friedens- und 

Versöhnungsprozess sowie d ie Wah l rechtsreform (einschl ießl ich mögl iche Wahlen i n  der 

2. Jahreshä lfte) in Afghanistan unterstützen und den Dia log Afghanistans m it seinen 

Nachbarn (Istanbu l -Prozess) fördern. Außerdem sol l der hochrang ige Migrationsd ia log 

EU-Afghanistan begonnen werden und das im  Vorjahr paraphierte Abkommen über 

Partnerschaft und Entwicklung rasch unterzeichnet werden. 

105. Die EU wird in ih ren Beziehungen zu Pakistan weiterh in  einen umfassenden Ansatz 

verfolgen u nd sich auf die Implementierung des laufenden 5-Jahres-Aktionsplanes 

konzentrieren. Neben der Intensivieru ng des Dialogs in den Bereichen Menschenrechte 

und S icherheit und einer struktu rierten Kooperation im Energ iebereich sol l  vor a l lem d ie 

Umsetzung des EU-Pakistan Rückübernahmeabkommens verbessert und die 

Zusammenarbeit im M ig rationsbereich forciert werden. 
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106. Die Beziehungen zwischen der EU und der Demokratischen Volksrepublik Korea 

(DVRK bzw. Nordkorea) haben sich seit der Machtübernahme durch Kim Jong-Un kaum 

verändert. Der  Nukleartest am 6.  Jänner 2016 wurde von der  EU scharf verurteilt. 

Abhängig vom Ergebnis der Beratungen des Sicherheitsrates könnte auch über neue 

Sanktionen der EU beraten werden. 

107. Die Rahmenabkommen zwischen der EU und Australien bzw. zwischen der EU und 

Neuseeland wurden im Apr i l  bzw. Ju l i  2015 fertig ausverhandelt und sol len im heurigen 

Jahr unterzeichnet werden . Zudem ein igte sich die EU mit Austra l ien und Neuseeland auf 

den Start fü r Verhandlungen über umfassende Freihandelsabkommen. Die EU wird auch 

im Rahmen des 46. Pacific Is land Forums sowie in bi latera len Dia logen d ie 

Zusammenarbeit mit den pazifischen Insel staaten auf pol itischem, wirtschaftl ichem und 

ku ltu re l lem Gebiet weiter verfolgen. 

Lateinamerika und Karibik (LAK) 

108. Seit der Gründung der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen 

Staaten (CELAC) im Dezember 2011 tritt d iese a ls  Ansprechpartner der EU auf. Die 

Gipfeltreffen auf Ebene der Staats- und Reg ierungschefs fi nden a l le  zwei Jahre statt. 2016 

wird daher besonderes Augenmerk auf d ie Umsetzung der Besch lüsse des letztjährigen 

EU-CELAC Gipfels 2015 gelegt werden. Ende Oktober 2016 ist e in Treffen der EU-CELAC 

Außenmin ister geplant. 

109. Die EU als e iner der g rößten ausländ ischen Investoren in der Reg ion hält am Konzept 

des sub-reg ionalen Ansatzes auf der Basis von Assoz i ierungs- oder 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen fest, um reg ionale Integration der LAK-Pa rtner zu 

fördern und die rechtl ichen Rahmenbed ingungen fü r die Handelsbeziehungen und 

Investitionen zu verbessern. Die 2011 gegründete EU-LAK Stiftung, deren Aufgabe d ie 

Förderung der institutionel len Zusammenarbeit zwischen EU und LAK ist, wird 

voraussichtl ich 2016 mit der Unterzeichnung des entsprechenden Abkommens formel l  i n  

e ine  internationale Organisation übergeführt. 
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110. Neben der Umsetzung der Assozi ierungsabkommen m it Mexiko (2000) und Chi le  

(2002), der strateg ischen Partnerschaften und Aktionspläne m it Brasi l ien (2007) und 

Mexiko (2008) wird 2016 an  der Implementierung der 2012 unterzeichneten 

Freihandelsabkommen m it Kolumbien und Peru einsch l ießl ich der Ratifizierung des 

Beitrittsvertrages von Ecuador, an der Ratifizierung des Assoziationsabkommens mit 

sechs zentra lameri kan ischen Staaten (Costa Rica, E I  Salvador, Guatemala, Hondu ras, 

N icaragua u nd Panama) und an der Konkretisierung der EU-Strategie für Bürgersicherheit 

in Zentra lamerika und der Karib ik  gearbeitet werden. Weiters werden die Verhand lungen 

fü r ein Abkommen über pol itischen Dialog und Zusammenarbeit mit Kuba fortgesetzt 

sowie solche über ein EU-MERCOSUR-Assoziationsabkommen durch einen a l lfä l l igen 

offiziel len Angebotsaustausch wieder aufgegriffen. Mögl ichkeit und Umfang einer 

Modernisierung des Assoziationsabkommens mit Chi le werden überprüft werden. 

Afrika / Afrikanische Union 

111. Die Konsol id ierung der Beziehungen mit Afrika, aufbauend auf der Gemeinsamen 

Afrika-EU-Strategie, wird weiterh in  eine Priorität bleiben, dabei ist d ie Entwicklung der 

Beziehung der EU zur Afrikanischen Union (AU) sowie zu den Reg ionalorganisationen 

ein zentra les Element. E i nen weiteren Schwerpunkt werden die Diskussionen zur 

Neuausrichtung der Partnerschaft der EU mit den Ländern Afrikas, der Karib ik  und des 

pazifischen Raumes (AKP) unter dem Stichwort Post-Cotonou bi lden. Horizonta le Themen 

werden das Fol low-U p  zum EU-Afrika M igrationsg ipfel in Va l letta vom Herbst 2015 sowie 

die Problematik der Radi ka l is ierung, Terrorbekämpfung, K l imadip lomatie und Wilderei 

sei n. 

112. Die Umsetzung des reg ionalen Aktionsplans der EU fü r den Sahel bleibt prioritär und 

sol l  zu verbesserter Koordination und Nutzung von Synerg ien der Aktivitäten der EU

M itg l iedstaaten beitragen. E ine Stä rkung der Zusammenarbeit der EU m it der 

Organ isation "G5 Sahei" (Burkina Faso, Tschad, Mal i, Mauretan ien und N iger) ist geplant 

und sieht gemeinsames Engagement i n  den Bereichen Sicherheit, Kampf gegen 

Terrorismus, M ig ration und Prävention von Rad ika l is ierung vor. 

- 39 -

III-241 der Beilagen XXV. GP - Bericht  - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)40 von 59

www.parlament.gv.at



113. Große Aufmerksamkeit wird weiterh in den Krisen, Postkonfl i ktsituationen und fragi len 

Staaten wie Burund i, Somal ia, der Zentralafrikanischen Repub l ik  und der Sahel region 

gewidmet werden. Mit  Äth iopien, a ls  einem Stabi l itätsanker am Horn von Afrika, sol l  d ie 

Kooperation vertieft werden. 

114. In der Region der Großen Seen (Demokratische Republ ik  Kongo, Ruanda, Burundi ,  

Uganda) wird die EU ihre Bemühungen um die weitere Stabi l i s ierung und Entwicklung der 

Reg ion auf der Basis des Friedens-, S icherheits- und Kooperationsrahmenabkommens 

fortsetzen. Besonderes Augenmerk sol l  auf die U rsachen der Konfl i kte sowie den 

Demokratisierungsprozess, zusammenhängend mit der Frage der Amtszeiten der 

amtierenden Präsidenten, gelegt werden. Die EU plant zudem Wah lbeobachtungs

missionen nach Uganda und a l lenfa l ls i n  d ie Demokratische Republik Kongo zu 

entsenden. 

EU Globalstrategie 

115. Im Jun i  2015 beauftragte der  Eu ropä ische Rat d ie  Hohe Vertreterin, Federica 

Mogheri n i, b is  J u n i  2016 i n  enger Zusammenarbeit mit  den EU-M itg l iedstaaten e ine 

EU G loba l  Strategy fü r d ie  Außen - und Sicherheitspo l it i k  der EU auszua rbeiten, d ie  d ie 

i n  d ie  Ja hre gekommene Eu ropä ische Sicherheitsstrateg ie (von 2003) ersetzen so l l .  Die 

Hohe Vertreter in wird den Text in eigener Verantwortung vor legen; nach i h rer 

Vorste l l ung soll es sich um e in  g ut lesba res, n icht a l lzu deta i l l i e rtes Dokument 

hande ln, i n  dem d ie Herausforderu ngen defin iert und Antworten samt Hand lungs

anweisungen (Aufträge zu Te i l st rateg ien) gegeben werden .  E U - M itg l iedstaaten u nd 

d ie  E K  werden zunächst i n  e inem i nformel len Konsu ltationsprozess e ingebunden, b is 

dann vor dem Eu ropä ischen Rat im J u n i  d ie Ratsg rem ien befasst werden; para l l e l  dazu 

f inden i n  den E U - M itg l i edstaaten e ine Reihe von Konferenzen und Semina ren zu 

E i nzelthemen statt. So orga n is ierte das Bundesmi n isteri um fü r Eu ropa, Integrat ion und 

Äu ßeres gemeinsam mit dem EU -Institut fü r S icherheitsstud ien am 4.  Dezember 2015 

i n  Wien eine Konferenz zum Westbalkan.  Aus österre ich ischer S icht s ind fo lgende 

Themenschwerpunkte hervorzu heben: Fokus auf effizienten Mu lt i latera l i smus/g lobal  

governance, Westba l kan/Erweiterung,  Mig rat ion/Integration, Abrüstu ng und Non -
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Pro l i ferat ion ebenso wie d ie  Gemeinsame S icherheits - und Verte id igungspol i t ik, auch 

i n  z iv i ler  H i ns icht. 

Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und humanitäre Hilfe 

116. Der EZA und der human itären H i lfe kommt im Bereich des auswärtigen Handeins der 

EU eine zentra le Rol le  zu. Die EU wird sich weiterhin fü r mehr Effizienz und Wirksamkeit 

der H i lfe, insbesondere durch die gemeinsame Programmierung, einsetzen. Im Zentrum 

steht dabei die im Herbst 2015 besch lossene Agenda 2030, zu deren thematischen 

Schwerpu nkten: M ig ration und Entwicklung, Handel und Entwickl ung sowie 

Kapazitätenaufbau im Bereich S icherheit und Entwick lung zäh len. Weiters steht die 

Ha lbzeitüberprüfung al ler EU-Au ßeninstrumente auf dem Programm. Strateg isch wichtig 

wird zudem die Diskussion über die Zukunft der EU-AKP Beziehungen nach Auslaufen des 

Cotonou Abkommens im Jahr 2020 sein. 

117. Die EU und ihre M itg l iedstaaten s ind gemeinsam weltweit g rößte Geber sowoh l  im 

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit a l s  auch bei humanitärer H i lfe. Von 23. b is  24. 

Mai  2016 findet über E i n ladung des Genera lsekretärs der Vereinten Nationen i n  Istanbu l  

der erste World Humanita rian  Summit statt, dessen Ziel es ist, das System der 

humanitären H i lfe zu stärken und es an die aktuel len Veränderungen und 

Herausforderungen anzupassen, wozu auch die Verpfl ichtungen der Empfängerstaaten 

gehören. 

Menschenrechte 

118. Die EU setzt sich fü r ein sta rkes mu lti laterales Menschenrechtssystem ein, das es 

ermög l icht, d ie Umsetzung von Menschenrechtsnormen unpartei i sch zu beobachten und 

a l le Staaten zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei sol l  dem Menschenrechtsrat der Vereinten 

Nationen eine füh rende Rol le durch Ermög l ichung eines wirksamen Vorgehens 

zukommen. Die EU strebt h ier eine objektive, umfassende Menschenrechtsprüfung im 

Rahmen des "Un iversa l Period ic Review" an, dessen 2. Zyklus der Überprüfung a l ler 

Länder 2016 beendet sein wird .  Im H inbl ick auf e in entschiedenes Vorgehen gegenüber 

Menschenrechtsverletzungen weltweit setzt d ie EU auf Übereinst immung mit 

Partnerländern und bemü ht s ich, mit einer Stimme zu sprechen. 

- 41 -

III-241 der Beilagen XXV. GP - Bericht  - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 59

www.parlament.gv.at



119. Die Umsetzung des "Strategischen Rahmens und Aktionsplans der EU für 

Menschenrechte und Demokratie", der als R ichtschnur  fü r das Engagement der EU i n  

den nächsten Jahren d ient, wird prioritär verfo lgt. Im J uli 2015 wu rde e in  neuer 

Aktionsplan fü r den Zeitraum 2015-2019 angenommen, der konkrete Ma ßnah men zu 

zentra len Menschenrechtsfragen vors ieht und das Engagement der EU überall auf der 

Welt fü r Förderu ng und Schutz der Menschenrechte und d ie U nterstützung von 

Demokratie bekräftigt. Das Mandat des Sonderbeauftragten (EUSR) fü r Menschenrechte, 

Stavros Lam brin id is wurde bis 2017 verlängert. 

120. Inha lt l iche Schwerpunkte der EU- Menschenrechtsaußenpolitik ergeben s ich auch 

aus den elf Leit l i n ien des Rates, we lche jewe i l s  e inen Kata log von Maßnahmen fü r das 

ständ ige Engagement der EU gegenüber Drittstaaten zur  Todesstrafe, zu Folter und 

anderer g rausamer, u nmenschlicher oder erniedr igender Behand l u ng oder Strafe, zum 

Schutz und zur  Förderung der Kinderrechte, zu Menschenrechtsd ia logen mit Drittstaaten, 

zum Schutz von Ki ndern in bewaffneten Konfl i kten, zum Schutz und zur Förderung von 

Menschenrechtsverte id igerinnen u nd Menschenrechtsverte id iger, zu r Bekämpfu ng von 

Gewalt gegen Frauen,  zum hu manitä ren Völ kerrecht, zu den Menschenrechten von LG BTI 

Personen, zur Relig ions- und G lau bensfre iheit, u nd zum Recht auf  fre ie 

Me inungsäußerung on l ine und offl ine u mfassen.  

121. M enschenrechte und  Demokratie s ind i ntegra ler  Bestandte i l  des Dia logs der EU  m it 

anderen Ländern. Die EU hält struktu rierte Menschenrechtsdialoge mit über 40 Staaten 

ab, wobei d ie  jewe i l s  besprochenen Themen, Prob lem bereiche u nd 

Kooperationsmöglichkeiten ind iv idue l l  festge legt werden u nd u.a.  M inderheitenrechte, 

Frauenrechte, Todesstrafe, Re l ig ions- und Gewissensfre ihe it, Demokratis ieru ng, 

Rechtsstaatl ich keit, K inderrechte und Entwicklung der Ziv i lgesellschaft umfassen. D ie EU 

ist dabe i  bemü ht, auch d ie Ziv i lgesellschaft aktiv ei nzubeziehen.  

122. Die EU hat i h re Strateg ie zur  Unterstützung von Demokratie I n  den 

Außenbeziehungen 2009 ü berarbeitet u nd verfo lgt verstä rkt e inen l änderspezifischen 

Ansatz. Seit 2013 i st der von EK und M itgl iedstaaten gegründete " Eu ro pean Endowment 

for Democracy" fü r e ine  d i rekte und unbürokratische Förderung von Pro -Demokratie-
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In itiativen und Organisationen aktiv. EU-Wah lbeobachtungsmissionen, an denen sich 

Österreich regelmäßig betei l igt, le isten in vielen Ländern weltweit einen wichtigen Beitrag 

zu r Stä rku ng von Demokratie und Menschenrechten. 

Dialog der Kulturen und Religionen 

123. Religion i st ein wichtiger Aspekt der Außenbeziehungen insbesondere m it den EU-

Nachbarstaaten. In  ih rem Bericht über g lobale Trends b i s  2030 sieht d ie  Kommission d ie  

g rößere rel ig iöse Vielfa lt, d ie  a ls  Ergebnis von M ig ration i n  den  M itg l iedstaaten entsteht, 

a l s  Herausforderung fü r Inklus ivität und Rel ig ionsfreiheit. Vor d iesem H intergrund wurde 

der Arbeitsplan Ku ltu r (2015-2018) um die Priorität " interku lturel ler Dialog" erweitert. 

124. Die Umsetzung der nationalen Roma-Strategien erfolgt im Rahmen des Europa 2020 

Dia logs. 

125. Die EU unterstützt die Grundanl iegen der Allianz der Zivilisation der Vereinten 

Nationen (UNAOC), dessen 7. Globa lforum im Apri l  2016 stattfinden wird, in den 

Bereichen B i ldung, Jugend, M igration und Medien. 

126. Als Werkzeug und Methode d ient der Dialog der Kulturen auch in Sektorpol it iken 

von EuropeAid, Kommissionsprogrammen und dem EAD. In regionalen Dia logen, wie mit 

der Süd l ichen Nachbarschaft, Arabischen Liga und ASEM, leistet er seinen Beitrag zu r 

Förderung von Toleranz und der fried l ichen Ko-Existenz von Rel ig ionen und h i lft, gegen 

Ausgrenzung, Extrem ismus und Hassreden vorzugehen. 

127. Die EU defin iert den interkulturellen Dialog a ls  Austausch von Ans ichten und 

Meinungen zwischen versch iedenen Ku lturen a ls  Gegensatz zum M u lt ikultura l ismus, der 

den Schwerpunkt auf die Erhaltung getrennter Ku lturen legt. Der i nterku ltu re l le Dia log 

stel lt  Verknüpfungen und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Ku ltu ren, 

Gemeinschaften und Menschen her, d ie Vprständigung und Interaktion schaffen. 
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Schutz religiöser Minderheiten 

128. Rel ig iöse Konfl i kte, D iskr imin ieru ng und Into leranz gegenüber Angehörigen re l ig iöser 

M inderhe iten s ind weltweit im Anste igen begriffen. Auf österre ich isches Betre iben 

wurden 2012 Le it l i n ien besch lossen, um das Thema Re l ig ionsfre i he it systematisch i n  d ie  

Menschenrechtspol i t ik  der EU zu i nteg rieren. Österre ich setzte s ich dabei insbesondere 

fü r d ie Berücks ichtigu ng re l i g iöser M inderheiten, des i nterre l ig iösen Dia logs u nd fü r d ie 

Verbesserung des Kommun i kationsfl usses i nnerha lb  der EU  e in .  Besonders wichtig 

e rsche int dabei Frü hwarnu ng, um rasch und effekt iv auf  potentie l le Konfl i ktsituationen 

reag ieren und auf deren Verh inderung h i nwirken zu können, gerade i m  H i nb l ick auf  den 

Ka mpf gegen Terrorismus u nd das Phänomen der " Fore ign F ighters". 

Abrüstung, Non-Proliferation und Exportkontrolle 

129. Im Bereich der  Massenvernichtungswaffen l egt d ie  EU  das Hau ptaugenmerk auf  den 

Aspekt der N ichtverbre itung i nsbesondere von nuk lea ren Waffen.  In Fragen der nu k learen 

Abrüstung bestehen i nnerha lb  der EU Divergenzen. 

130. Das EU-Non-Proliferation Konsortium, das bisher den Prozess fü r d ie Schaffu ng 

e iner Zone frei von Kernwaffen und sonst igen Massenvern ichtungswaffen und i h rer 

Trägersysteme unterstützt hat, kan n  potentie l l  e ine Ro l l e  in  der Ausb i ldung zu nuk leare r  

Abrüstung und Non-Pro l iferation sp ie len .  

131. Die Internationa le Atomenerg ie-Organ isation (IAEO), d ie  vorbereitende Kom miss ion 

fü r den Atomteststoppvertrag (CTBTO) - i n  H i nb l ick auf  das 20. Jub i l äum des CTBT wird 

s ich d ie EU besonders bei In itiativen zur  Förderung des Inkrafttretens des Vertrags 

engag ieren -,  der  Haager Kodex gegen d ie Verbreitung ba l l i st ischer Trägersysteme 

(HCOC) und andere Aktivitäten zu m Thema Trägersysteme fü r Massenvern ichtungswaffen 

sowie das EU-Non-Prol iferations-Konsort i um u nd d ie  Umsetzung der VN

Sicherheitsratsresolution 1540 werden von der  EU weiterh in pol it isch und f inanzie l l  

u nterstützt. EU-Aktivitäten zur  Schaffu ng reg iona ler  "Centres of  Exce l lence" zu Fragen 

chem ischer, b io log ischer, rad io log ischer, nuk lea rer und exp los iver Gefah ren (CBRN) in 
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Drittstaaten werden systematisch fortgesetzt. E ine k lare Priorität g i lt u.a. auch der 

massenvern ichtungswaffenfreien Zone im Nahen Osten sowie der Unterstützung für d ie 

Stärkung des Vertrags zur N ichtverbreitung von Nuklearwaffen (N PT). 

132. Die Reaktivierung der seit 1997 blockierten VN-Abrüstungskonferenz hat fü r d ie EU 

Priorität. Der ba ldige Verhand lungsbeg inn  fü r einen Vertrag über ein Verbot der 

Produktion spaltbaren Materia ls fü r Kernwaffenzwecke ("Fiss i le Material (Cut-off) Treaty) 

ist d ringend. 

133. Im Bereich der biologischen Waffen wird d ie Arbeit sich auf die Ausarbeitung einer 

substanziel len Position der EU für d ie 2016 stattfi ndende 8. Überprüfungskonferenz der 

Biolog ie- und Toxinwaffenkonvention konzentrieren. Weitere Aufgaben in d iesem Bereich 

sind d ie Umsetzung der Ratsentscheidung zur Unterstützung von Aktivitäten der 

Weltgesundheitsorgan isation zur Verbesserung der Biosicherheit sowie die aktive 

Tei lnahme der EU am intersessionalen Prozess im Rahmen der Biologie- und 

T oxi  nwaffen konvention. 

134. Die EU wird aktive Beiträge zu den Tagungen des Exekutivrates der Organisation für 

das Verbot chemischer Waffen (OPCW) le isten. Inhalt l iche Schwerpunkte s ind 

Universa l isierung, nationale Umsetzung, Demarchen i n  Zusammenhang mit Art. 7 der 

Konvention, Verifikation der chemischen Industrie sowie i nternationale H i lfe und 

Zusammenarbeit. Die EU wird d ie Beseit igung des Chemiewaffenarsenals Syriens 

weiterhin unterstützen und beobachten. 

135. Zu Antipersonen- Minen (Ottawa Konvention) wird d ie EU eine neue Phase der 

Unterstützung ein leiten, um d ie Universa l i s ierung und Implementierung der Ottawa 

Konvention umzusetzen. Im Bereich Streu mun ition stel lt d ie Implementierung des 2015 

Dubrovn ik-Aktionsplans eine Priorität dar. 

136. Die EU unterstützt d ie Konventionelle Waffen konvention (KWK) a ls  essentie l len 

Tei l  des humanitären Völkerrechts. Die EU wird sich an  der 2014 i n  d iesem Rahmen 

lancierten Diskussion über autonome Waffensysteme weiter aktiv betei l igen 
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(Expertentreffen i m  Apri l  2016) und Mögl ichkeiten fü r eine zukünftige gemeinsame EU 

Posit ion zu d ieser Frage prüfen. Besonders in  H inblick auf  d ie  stattfindende fünfte 

Überprüfungskonferenz steht d ie Ausarbeitung e iner substanzie l len EU- Position i m  

Vordergrund. 

137. In der Umsetzung der EU-Strateg ie zu Klein- und Leichtwaffen i st d ie Ausarbeitung 

einer EU-Posit ion fü r das sechste b ienna le  Staatentreffen, das von 6. bis 10. Juni 2016 in 

New York stattfinden wird, vorgesehen. Besondere Beobachtung erfo rdert d ie  U msetzung 

der Ratsbeschlüsse in den Ländern der OSZE Reg ion, in Südosteu ropa sowie in der  

Sahelzone. D ie EU wird zudem fü r K le in- und Le ichtwaffenklause ln In  

Drittstaatsa bkom men eintreten. 

138. M it dem Inkrafttreten des Waffenhandelsvertrags (ATT) im Dezember 2014 und der  

Abhaltung der ersten Vertragsstaatenkonferenz 2015, werden Anfang 2016 die ersten 

nationalen Berichte erwartet. In H inblick auf  d ie  Vertragsstaatenkonferenz, d ie  fü r 

September 2016 angesetzt ist, konzentriert s ich d ie Arbeit auf  d i e  Ausarbeitung e iner 

substanzie l len Posit ion der EU .  Die Universalis ierung des ATT sowie das Imp lementation 

Support Prog ram der EU zur U msetzung des Vertrags in Drittstaaten werden systematisch 

fortgesetzt. 

139. Im Bereich des von der EU lancierten Internationalen Verhaltenskodex für 

Weltraumaktivitäten verfolgt d ie EU  zusätzliche Init iativen zur  Sicherung, S iche rheit und 

Nachha lt ig keit. Bei der i m  Herbst 2016 stattfindenden Generalversa mm l ung der Vereinten 

Nationen (VN -GV) beabsichtigt d ie  EU,  e ine Reso l ut ion e inzubringen, d ie eine 

Diplomatenkonferenz zum Zwecke der Verhand l ung des Verha ltenskodex einsetzen soll . 

Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 

140. Das Jahr  2016 wird maßgebl ich du rch den 2013 initi ierten Prozess zur Stä rkung der 

Zusa mmena rbeit in  den Bereichen Sicherheit und Verte id igung geprägt werden, wo in 

den drei Themenbereichen - (1) Erhöhung von Effektivität, Vis ib i l i tät und Wi rkung der 

GSVP (insbesondere com prehensive approach, neue  Sicherhe itsherausforderungen, 

Pa rtnerschaften und train & equ ip) ,  (2) Förderung der Fähigkeitenentwick lung (Stä rkung 
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der Anstrengungen bei der  Entwick l ung  und Verfüg barkeit von zivi len Fähigkeiten, etwa 

d u rch Überprüfung der Pr ioritäten fü r das z iv i le Kr isenmanagement, d ie  be i m  

Europäischen Rat von Fe i ra angenommen wurden u nd e iner  nachha lt igen Lösu ng  fü r d ie  

Ausbi ldung  von qua l if iz ierten zivi len Experten, Vertiefung der europäischen 

Zusa mmenarbeit Im Verte id igu ngsbereich etwa du rch pool i ng  and shar ing u nd 

Kooperat ionsan reize) sowie (3) Stä rkung der eu ropä ischen Rüstu ngs industr ie 

( insbesondere KMU, vorbereitende Maßnahmen fü r GSVP-re levante Forschu ng, 

Liefe rs icherheit) - zah l re iche Auftragserte i l u ngen abzuarbeiten s i nd, d ie  zudem um 

hybride Bedrohu ngen u nd d ie Ausarbeitu ng e iner  neuen g loba len Strategie fü r Außen

und S icherheitspol it ik ergänzt worden s ind. Auch d ie  M ig rat ions- u nd F l üchtl i ngskr ise 

und d ie  Aktiv ierung der Beistandsk lause l  durch Fran kreich werden behande lt. 

141. Im Laufe des Jahres 2016 wi rd über d ie Fortfü h rung  bzw. Beend igung fo lgender 

GSVP-M issionen und Operationen zu entscheiden se i n :  

• Grenzü berwachungsm iss ion EU BAM 
(Mandatsende 30. J u n i  2016) 

Rafah I n  den Pa lästi nensergebieten 

• Pol ize i reformmission EUPOL COPPS In den Pa läst inensergebieten (Mandatsende 
30. J un i  2016) 

• Grenzü berwachungsm ission EU BAM L ibya in  L ibyen (Mandatsende 21. Februa r  2016) 

• EU- Beobachterm iss ion EUMM Georg ia (Mandatsende 14. Dezember 2016) 

• M i l itärmiss ion EUFOR Althea I n  Bosn ien und Herzegowina (Mandatsende 
10. November 2016) 

• Beratungs- und U nterstützungsmiss ion i n  Zusammenhang mit  der 
S icherhe itssektorreform EUSEC RD Kongo. Das Ende der M ikrom iss ion ist fü r Ende 
J u n i 2016 vorgesehen; anschl ießend erfolgt noch e ine ku rze L iqu idat ionsphase; offen 
b le ibt d ie  F ina l i s ierung der a l s  Testfa l l  a ngesehenen Ausstiegs-/Übergangsstrateg ie, 
vor a l lem betreffend a l l fä l l ige Ü bernahme von verble ibenden Te i laufgaben, fü r d ie 
noch ke ine Lösu ng gefu nden worden ist. 

• Miss ion EU MAM RCA (Zentra lafri kan ische Repub l i k) :  Anfang 2016 i st die Vorlage 
e i nes Krisenmanagementkonzepts zu erwarten, welches einen P rozess der Ausweitu ng 
von EU MAM i n  eine M iss ion zur strateg ischen Beratung u nd operat ionel len 
Ausb i ldu ng sk izzieren  sol l ,  wobei h ierfü r d ie  B i l dung e iner demokratisch gewäh lten 
Reg ierung Voraussetzung ist. 
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• Tra i n ingsmi ss ion EUTM Somal ia fü r d ie  m i l itärische Ausb i ldung u nd Operat ion 
EU NAVFOR Ata lanta zur  Bekämpfu ng der Pi raterie am Horn von Afrika ( (Ende der 
aktue l len Mandate 31.  Dezember 2016). Anfang 2016 kom mt es erstmals zu e iner  
gemeinsamen Überprüfung  der d rei GSVP-Operat ionen/M iss ionen a m  Horn von 
Afrika. Es ist zu erwarten, dass d ie F rage der Ausbi ldung außerha lb von Mogadischu 
und e ine Ausstiegsstrateg ie  fü r Ata lanta thematis iert werden wird .  

• Tra i n i ngsm iss ion EUCAP Nestor zur  Stä rkung mariti mer Kapazitäten i n  acht Ländern 
am Horn von Afrika (Mandatsende 12.  Dezem ber 2016) 

• Tra i n i ngsm iss ion EUTM Ma l i  (Ende des a ktue l len Mandats a m  16. Ma i  2016). Anfang 
2016 so l l  ü ber  e ine weitere Mandatsver längerung bis 2018 entsch ieden werden, 
welche mögl icherweise zur  Ausweitung des M iss ionsgeb iets u nd dezentra l i s ierter 
Ausb i ldung und  Beratung fü hren wi rd; danach erfolgt der P la nungsprozess fü r das 
neues Mandat, der bis zum Ende des laufenden Mandats im Mai 2016 abgesch lossen 
se i n  muss. 

• M ission EUCAP Sahel  N iger zur  Verbesserung der S icherhe itskräfte (Mandatsende 15.  
J u l i  2016) 

• Rechtsstaatsmiss ion EU LEX Kosovo (Mandatsende 14. J un i  2016) 

• Pol izei m iss ion EUPOL Afghan istan (Mandatsende am 31 .  Dezember 2016) 

142 . Folgende M iss ionen laufen  weiter: 

• Mission EUAM Ukra i ne  zur  Unterstützung bei S icherheitssektorreform i n  der U kra ine 
(Mandatsende 30 .  November 2017) 

• M ission EUCAP Sahel  Ma l i :  Ausb i ldung u nd Beratu ng von Po l izei, Genda rmerie u nd 
Nationa lgarde u nd Stä rkung des Sicherheitssektors (Mandatsende 14. Jänner  2017) 

• EUNAVFOR MED  Sophia :  Nach U msetzung von Operat ionsphase 1 erfo lgte Übergang 
zu Operat ionsphase 2a (hohe See - boarding, search, seizure and diversion of 

smugglers ' vessels) fü r Operat ionsphase 2b sowie Operat ionsphase 3 ist eine l i bysche 
E i n ladung u nd/oder e ine weitere VNSR- Reso lut ion Voraussetzung, deren 
Zustandekommen uns icher ist. 

Bekämpfung von Terrorismus, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche 

143.  Vor dem H i nterg rund der jüngsten terroristischen Ansch lagswel len auch I n  Europa 

und der fo rtgesetzt schwier igen Situation  Im Irak  und Syrien wird d ie 

Terrorismusbekämpfung mit besonoprer Berücksichtigung der  Verb indung zwischen 

i nnerer und äu ßerer Sicherheit weiterh i n  e inen Schwerpu n kt der EU -Arbeit b i lden .  

Richtschnu r  i m  Bereich des auswärt igen Hande ins  der EU b le ibt d ie  Umsetzu ng der 

Sch lussfo lgerungen des Rates Außenbeziehungen vom 9.  Februar 2015 :  verstä rkte 
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Partnerschaft mit Schlüssel ländern (v.a. i n  der Reg ion des Nahen und M ittleren Ostens, 

der Türkei sowie im Westl ichen Ba l kan), Unterstützung von Kapazitätsaufbau, z.B. gegen 

aus ländische terroristische Kämpfer, Bekämpfung von Rad ika l is ierung und gewa lttätigem 

Extremismus, u.a. durch interkultu rel len und interre l ig iösen Dia log, Förderung 

i nternationaler Kooperation ( im Rahmen der Vereinten Nationen, der auch Österreich 

angehörenden "G lobale Anti-ISIL Koal ition", des "Globa l  Counter-Terrorism Forum"jGCTF) 

sowie Bemühu ngen zur Beseit igung der G rundursachen für Terrorismus wie des 

anha ltenden Konfl i kts in Syrien. 

144. Die Sch lussfolgerungen des Sonderrates der Justiz und Innenmin ister vom 

20. November 2015 zeichnen den Weg bei der Terrorismusbekämpfung in der 

Innendimension vor (z.B .  F luggastdatenspeicherung, Schusswaffen, Stärkung der 

Kontro l len an den Außengrenzen, Informationsaustausch, Terrorismusfinanzierung sowie 

strafrechtl iche Verfo lgung von Terrorismus und gewaltbereitem Extremismus) .  

145. Österreich trägt den umfassenden Ansatz der EU bei  der Terrorismusbekämpfung mit 

und wird sich weiterh in aktiv e inbringen. Inhaltl iche Schwerpu nktbereiche werden unter 

anderem Derad ikal is ierungs- u nd (Re)Integrationsbemühungen b i lden. Besondere 

Aufmerksamkeit wird Österreich auch im Kontext der Terrorismusbekämpfung der 

Zusammenarbeit mit den Westba lkanstaaten widmen. Dabei steht mit dem im Dezember 

2015 besch lossenen i ntegrativen Aktionsplan 2015-2017 der EU/Westba lkan 

Terrorismusbekämpfungsin itiative ein umfassendes Instrument zu r Verfügung .  Überd ies 

wird die M itwirkung an den Arbeitsgruppen "aus ländische terroristische Kämpfer" und 

"Stabi l is ierung" der G loba len Anti-ISIL-Koal it ion fortgesetzt werden. 

146. Mit der 2016 zu beschl ießenden "Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung und zur 

Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung" sol len 

unter anderem internationa le Verpfl ichtungen, wie die Resolution 2178(2014) des VN

Sicherheitsrats über aus ländische terroristische Kämpfer, das kü rzl ich verabschiedete 

Zusatzprotoko l l  zum Übereinkommen des Europarats zur Terrorismusprävention und die 

Empfeh lungen der " F inancia l Action Task Force"jFATF zur Bekämpfu ng der 

Terrorismusfinanzierung in EU-Recht umgesetzt werden. 
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Zusammenarbeit EU - Vereinte Nationen (VN) 

147. Die M itgl iedstaaten der EU s ind heute n icht nu r  d ie  bei weitem größten Beitragszah le r  

zum VN-Hausha lt, s ie  sp ie len  auch e ine wichtige Rol le i n  der i nha lt l ichen Arbeit der VN, 

i nsbesondere in den Bereichen Menschenrechte, Abrüstung und Nonprol iferat ion, 

human itä re H i lfe u nd Entwickl ungszusa m menarbeit (i nsbesondere bei der Festlegung von 

Entwick lungs- bzw. Nachha lt ig keitsz ie len), K l imaschutz sowie i n  der Fortführung von 

Reformthemen bzw. der Umsetzung bereits beschlossener Reformen. 

148. Die EU wird im ersten Ha lbjahr  2016 die P rioritäten fü r d ie 71. Genera lversammlung 

(2016-2017) fest legen: s ie u mfassen d ie  Bereiche Frieden und  Sicherheit, nachhalt ige 

Entwick l ung sowie ih re F i nanzierung, Menschenrechte, Rechtsstaatl ichkeit, Stä rkung der 

Effektivität der VN sowie des i nternationa len Systems der human itären H i lfe. E in  

wesentl iches Thema der 71.  VN -GV wird a l ler  Voraussicht nach d ie Flüchtlings- und 

Migrationsthematik spie len. So soll am Tag vor der Eröffnung der 71. VN-GV e in  

hochrang iger G ipfe l zu d iesem Thema stattfinden.  

149. Bei Konfliktprävention, Mediation, Friedenssicherung und 

Friedenskonsolidierung sehen d ie Gemei nsamen Erk lärungen ü ber d ie  Zusa mmenarbeit 

bei der Krisenbewä ltigung aus 2003 u nd 2007 eine enge Absti mmung zwischen EU und 

VN vor. Diese bezieht s ich vor a l l em auf d ie  P l anung von M iss ionen, Ausb i ldung,  

Kommun i kat ion u nd Austausch von bewährten Prakt iken. 

150. Der Akt ionsplan aus 2012 zu r Verbesseru ng der EU-U nterstützung für 

friedenserhaltende Einsätze der VN zeigt versch iedene Model le der VN-EU

Kooperation auf und legt Schritte zur  K lä rung  der notwendigen recht l ichen Grund lagen 

fest. E r  b i ldet weiters e ine wicht ige Bas is der praktischen Zusa mmenarbe it. Aufgrund des 

komplexer werdenden Kontexts fü r friedenserha ltende E insätze beda rf der Akt ionsp lan 

e iner rege lmäßigen Überprüfung und Anpassung an neue Herausforderu ngen. 
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151. Durch Entsendung von militärischem, polizeil ichem und zivilem Personal 

(e insch l ieß l i ch der EU -Sonderbeauftragten) in Konfl i ktgebiete sowie Aktivitäten im 

Tra i n i ngsbereich le istet d ie EU konkrete Beiträge zur  Wah ru ng des Weltfriedens und  der 

i nternat iona len Sicherheit. Derzeit ste l len d ie  M itgl iedstaaten der EU mehr a l s  5.000 

Personen (Truppen- ,  Po l ize i - und  Expertenbereich) für 16 VN-M iss ionen.  D ie VN erwarten, 

dass die EU -M itgl iedstaaten i nsbesondere nach Beend ig u ng des ISAF-E insatzes i n  

Afg han istan fre i werdende Kapazitäten vermehrt i n  VN -M iss ionen e insetzen. Die 

Bete i l i gung mehrerer EU -M itgl iedstaaten bei der VN-M iss ion i n  Mal i  (MIN USMA) ist e in 

Sch ritt i n  d iese Richtung.  

152. Die Erfah ru ngen bei  der  Du rchfüh ru ng von GSVP- u nd VN-M iss ionen i n  dense lben 

E insatzräumen ze igen,  dass e ine effiz iente u nd gut fu nkt ion ierende Zusammenarbeit 

zwischen EU und  VN im H i nb l i ck  auf e ine erfo lgre iche U msetzung der Mandate des VN 

Sicherheitsrats von g roßer Bedeutung ist u nd d ie EU  e ine wicht ige Aufgabe be im Aufbau 

und bei  der U nterstützung von VN-Operat ionen spielen kann .  Gemeinsame E i nsatzräume 

befi nden s ich derzeit i n  Afg han istan (U NAMA u nd EU POL), Ma l i  (MINUSMA u nd EUTM), 

im Kosovo (UN MIK und  EU LEX), der Demokratischen Repub l i k  Kongo (MON USCO und  

EUSEC/EUPOL), i n  den Pa läst inens ischen Gebieten (U NTSO/U N RWA und  EU POL 

COPPS/EU BAM Rafah) u nd in der Zentra lafri kan ischen Repub l i k  (MIN USCA/EU FOR RCA) 

Zusammenarbeit EU - Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

(OSZE) 

153. Die EU i st e i ne der wesent l ichen Gesta lteri nnen  i n nerha l b  der OSZE u nd trägt den 

2010 beim G ipfe l i n  Astana verabschiedeten sch rittweisen Aufbau e i ner euro -at lant ischen 

und euro-asiat ischen S icherhe itsgemeinschaft vo l l  m it. D ie Umsetzung der po l it ischen 

Verpfl ichtungen in  a l len  d rei D imensionen (pol it isch -m i l itä rische, U mwelt-Wi rtschaft, 

mensch l iche D imension), Fortschritte in der U kra ine sowie bei den u nge lösten Konfl i kten 

stehen im Fokus. Die EU -M itg l iedstaaten t ragen etwa 70% des OSZE-Gesamtbudgets. 

154. Die Arbeit der OSZE-Feldmissionen am Ba l kan ,  i n  Osteu ropa, i m  Kaukasus u nd i n  

Zentra las ien vor a l lem zu r Stä rku ng demokratischer Stru ktu ren u nd Institutionen, wird 

von der EU besonders gefördert. D ie EU wird auch 2016 d ie  Unabhäng igkeit und  d ie 
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Aktivitäten der OSZE-Institut ionen (Medienbeauftragte i n  Wien, Büro fü r Demokratische 

Institut ionen und Menschenrechte in Warschau,  Hochkommissa rin fü r nationa le 

M i nderheiten i n  Den Haag) verte id igen und u nterstützen. Ebenso wird s ie auch d ie OSZE 

Institut ionen und Mechan ismen, welche im Ostukra i ne -Konfl i kt zum E insatz kommen, 

e insch l ieß l ich der  Sonderbeobachtu ngsm iss ion (SM M), weiter u nterstützen. 

155. Unter deutschem OSZE-Vorsitz wird d ie E U  2016 i h re vier strateg ischen Pr ioritäten i n  

Form konkreter Besch lüsse umsetzen. Diese s ind :  

• Stä rkung der OSZE -Instrumente in a l len Phasen des Konfl i ktzykl us, von 

Frühwa rnu ng bis Konfl i ktnachsorge, n icht zu letzt auf  Grund lage der bisher igen 

Erfahru ngen der Ukra ine- Krise, konkrete Fortsch ritte bei ungelösten Konfl i kten 

( insbesondere Ukra i ne, Berg - Ka rabach, Transn istrien, Georgien); 

• Stä rkung u nd Modern isieru ng der Rüstungskontro l le  und  der vertrauens- und  

s icherheitsb i ldenden Maßnahmen, angesichts der  bestehenden Umsetzungskr ise 

rund u m  den Vertrag über  konventione l l e  Rüstung i n  Eu ropa, i nsbesondere du rch 

substant ie l le  Fortschritte bei  der Modern i s ierung des Wiener Doku ments zu 

vertrauens- und s icherheitsb i ldenden Ma ßnahmen; 

• Stä rkung der U msetzung a l ler Verpfl ichtu ngen I n  den dre i  Di mens ionen, 

i nsbesondere i n  der  menschl ichen Dimens ion auf Bas is e iner  systematischeren 

N utzu ng der Empfeh l ungen der  OSZE-Institutionen an  d ie  Te i l nehmerstaaten; .  

• Verbesserung der  OSZE-Fäh igkeiten im Ka mpf gegen transnat iona le u nd neu 

entstehende Bedrohu ngen,  vor a l lem Terror ismus, o rgan is ierte Krim ina l ität und  

Cyber- Kri m ina l ität, Verbre itung von  Massenvernichtungswaffen ,  Drogen-, 

M enschen- u nd Waffenschmugge l .  

156. 2016 werden d ie Vorbereitu ngsa rbeiten fü r den österreichischen OSZE Vorsitz 2017 

i ntensiviert u nd abgesch lossen werden. Seit J änner 2016 ist Österre ich als M itgl ied der 

OSZE-Vors itz-Tro ika gefordert, a ngesichts der  a ktue l len S icherhe itsherausforderu ngen 

aktiv an der Wiederherste l l u ng des gegenseit igen Vert rauens  u nd der Sicherheit sowie 

der Stä rkung der OSZE m itzuwirken. Zudem fü h rt Österre ich bereits 2016 den Vorsitz i n  

der M itte l meerkontaktg ruppe. 
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Zusammenarbeit EU - Europarat 

157. Die Beziehungen zwischen der EU und dem Europarat beruhen auf e inem 

"Memorandum of Understanding" aus 2007, das den formel len Rahmen für eine enge 

Zusammenarbeit in gemeinsamen Interessensbereichen wie Demokratie, 

Menschenrechte, Rechtsstaatl ichkeit, Ku ltu r, B i ldung und sozialer Zusammenhalt festlegt. 

Die EU bestimmt im 2-Jahres-Rythmus ihre Prioritäten gegenüber dem Europarat. 

158. Im 2015 verabschiedeten strateg ischen Dokument über die EU-Prioritäten in der 

Zusammenarbeit m it dem Europarat fü r 2016-2017 wird eine schwerpunktmäßige 

thematische Zusammenarbeit i n  fo lgenden Bereichen festgelegt: 

• Stärkung der europäischen Menschenrechtsstandards; 

• Meinu ngs- und Versammlungsfreiheit; 

• Kampf gegen Diskrim in ierung und Minderheitenschutz; 

• Förderung von Demokratie und Rechtstaatl ichkeit. 

159. Die EU ist der mit Abstand größte fre iwi l l ige Geber für Projekte des Europarates. Der 

2014 wiedergewäh lte Genera lsekretär des Europarates Thorbj0rn Jagland legt auf d iese 

Zusammenarbeit besonderen Wert, wesha lb  der Europarat über ein personel l  gut 

ausgestattetes Verbindungsbüro bei der EU verfügt. 
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Integ rat ion 

Nationaler Aktionsplan fü r Integration (NAP.I) 

160. Das von der Reg ieru ng besch lossene Grund lagendoku ment der österre ich ischen 

Integ rationspol i t ik  ist der Nationale Aktionsplan für Integration (NAPoI) . Dieser legt a ls  

Zie lgruppe Menschen fest, d ie s ich längerfristig i n  Österre ich n iederlassen. E in 

Kerne lement dar in  war d ie  Verankerung von Integration a l s  Querschn ittsmaterie, d ie in  

a l len  Lebensbereichen m itzudenken ist. Dieser Log i k  fo lgend wurden im NAP.I s ieben 

Hand lu ngsfe lder defi n ie rt: Sprache und  B i ldu ng, Arbeit u nd Beruf, Rechtsstaat und Werte, 

Interku lture l le r  Dia log, Gesu ndheit u nd Sozia les, Sport u nd Freizeit sowie Wohnen und  

d ie reg iona le Dimension der  Integ rat ion. Diese Stru ktu r half dabei ,  Herausforderu ngen 

k lar zu skizz ieren und Lösu ngsansätze zu i mp lementieren .  

161. Vor dem H intergrund der gegenwärt igen Situation zeigt s ich,  dass d ie  i m  NAP.I 

gewäh lte Stru ktur  auch fü r die Integration der anerkannten Flüchtlinge jedenfa l l s 

s i nnvol l  ist. Denn auch jetzt bedarf es i m  S inne des Subs id iaritätspr inzips auf a l len  Ebenen 

Maßnahmen,  um die gese l l schaftl ichen Rah men bed ingungen fü r e ine bestmög l iche 

Integ rat ion von F l üchtl ingen zu schaffen, ohne d iese aus  der E igenverantwortu ng zu 

entlassen. Im Erlernen der La ndessprache l iegt der Sch lüssel zu e iner  ge lungenen 

Integration d u rch aktive Tei l habe an  der Gese l l schaft. K inder u nd J ugend l iche sol len 

h ierbei besonders gefördert werden, etwa du rch d ie gezielte Deutschförderung im 

K indergarten.  Der Bedarf an  Deutschförderu ng ist g roß, da jedes vierte K ind Defizite i m  

Sprachbere ich aufweist. Österre ich füh l t  s ich d e r  EU-Strateg ie Life -Long -Learn ing  (LLL) 

verpfl ichtet und  s ieht i n  der frühen  Sprachförderu ng den ersten Sch ritt zu g le ichen 

B i l dungschancen.  

Koordination auf EU- Ebene 

162. Die Koord i nation und  der Erfah ru ngsaustausch im Bereich der Integ ration werden i m  

Netzwerk der nationalen KontaktsteIlen für Integration (NCPI) weiterverfo lgt. Das 

NCPI -Netzwerk wurde 2002 eingerichtet u nd wi rd von der EK koord i n iert. Z ie lgru p pe 

d ieses Austausches s ind Drittstaatsangehörige und  EU-Bü rgeri n nen und  Bürger ebenso 
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wie d ie Aufnahmegesel lschaft. Der Nationale Kontaktpunkt für Integration (NCPI) fü r 

Österreich ist im Bundesmin ister ium fü r Europa, Integration und Äußeres anges iedelt. 

163. Das "Europä ische Integrationsforum" wurde im Jänner 2015 in  das "Europäische 

Migrationsforum" umgewandelt. Die Organisation erfolgt durch die EK gemeinsam mit 

dem europäischen Wirtschafts- und Sozia lausschuss. Das Forum d ient als 

Diskussionsplattform für Vertreter der Zivi lgesel lschaften mit den Europäischen 

Institutionen und den M itg l iedstaaten. 

Vorintegration u nd Integration von Anfang an 

164. Menschen, d ie sich lega l i n  e inem EU-M itg l iedsstaat niederlassen, so l len bereits im 

Herkunfts land mit Vorintegrationsmaßnahmen beg innen können. Österreich n immt 

h ierbei durch d ie Etabl ieru ng von Integrationsbeauftragten an den österreichischen 

Botschaften in der Türkei und Serbien eine Vorreiterro l le  in der EU ein. Durch d iesen 

innovativen und kosteneffizienten Zugang sol len sich Zuwanderinnen und Zuwanderer  

du rch ein vielfä ltiges persön l iches Beratu ngsangebot ein rea l i stisches B i ld vom Leben in 

Österreich machen können.  Rechte und Pfl ichten, d ie sie im Ziel land i h rer Zuwanderung 

erwarten, nehmen h ierbei e ine zentra le Rol le e in .  Zusätzl ich sol l auch weiterh in ein 

Informationsangebot für europäische Zuwanderinnen und Zuwanderer angeboten 

werden, denn zwei Drittel a l ler Zuwanderinnen und Zuwanderer in Österreich kommen 

aus EU-Ländern. Dafür werden unter anderem die Österreich Institute, E inrichtungen der 

Repub l ik  Österreich zur Durchführung von Deutschkursen im Ausland sowie zur 

Förderung des ku ltu rel len Austauschs, genutzt. 

165. Neuzuwanderinnen u nd Neuzuwanderern sol len darüber h inaus mögl ichst 

unmittelbar nach der Ankunft i n  Österreich Informationen zur Verfügung gestel lt  werden, 

um mögl ichst schnel l  und umfassend an der Aufnahmegese l l schaft zu partizipieren. Der 

Österreich ische Integrationsfonds (ÖIF) stel lt mit seinen bundesweiten Welcome Desks 

einen nahtlosen Übergang zwischen vor- und erstintegrativen Maßnahmen sicher. 
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Integration von E U - Bürgerin nen u nd EU - Bürgern 

166. Zuwanderung i n nerha lb  der Europä ischen Un ion ist zu e inem immer g rößeren Ante i l  

von  der  EU-F re izüg igkeit geprägt. Im Jahr  2014 wanderten ru nd 170. 100 Personen nach 

Österre ich zu, wä hrend zug le ich knapp 97.800 das Land verl ießen. Daraus ergab s ich e i ne, 

auch im langfrist igen Verg le ich hohe Netto-Zuwanderung von rund + 72.300 Personen. Im 

Verg le ich zu 2013 bl ieb d ie  Abwanderung g le ich, während sich d ie Zuwanderung 

abermals um 12% und der  Wanderu ngsgewinn  sogar um 32% erhöhte. M it 20.700 

Zuzügen hatte e rstmals  Rumän ien den g rößten Ante i l ,  gefolgt von Deutsch land (16.800) 

und  Ungarn ( 14.500). 

167. Um EU-Bürgeri n nen und  Bü rger bei der Pa rtizipation an neuen Gemeinschaften 

unterstützen zu können, braucht es einen verstä rkten Austausch zwischen den 

M itg l iedstaaten .  Bedürfn isse und d ie An l iegen sind oft ident mit  jenen von 

Drittstaatsa ngehörigen.  U m  das Potent ia l  der EU-Freizüg igkeit vol l  a usschöpfen  zu 

können, beda rf es e i nes Unterstützungsangebotes der M itg l iedstaaten .  

Integ rationsmaßnahmen fü r EU-Bürgeri nnen und Bürger so l len  ke ine neuen H indern isse 

fü r e ine Zuwanderu ng von EU-Bürger innen und  Bürger darste l len ,  sondern he lfen, das 

Potentia l noch besser auszuschöpfen u nd aussch l ieß l ich fre iwi l l ige Maßnahmen umfassen. 

E U - Förderinstru mente 

168. Mit der Förderung von bedarfsorientierten Projekten so l l  d ie  Integ rat ion der 

Z ie l g ru ppe des Nationa len Aktionsp lans  für Integration - zu welcher auch EU-Bürger 

gehören - weiter vorangetrieben werden.  E i n  neues F inanzierungs instrument, das h ie rbei 

fü r die Z ie lgru ppe der Drittstaatsangehörigen zur  Verfügung steht, i st der Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) . Der AMIF sch l i eßt dabei im  Bereich Innere 

Sicherheit nahtlos an d ie  Förderperiode des genere l len Programms "So l idarität und  

Steuerung der M ig rationsströme", d ie von  2008 b i s  2 0 1 3  andauerte, a n  und  g ibt den 

Sta rtschuss fü r d ie neue Förderperiode 2014 bis 2020. Der AMIF löst dabei im  Bereich 

M ig ration und Integ ration die vier EU -SOLID-Fonds - Europä i scher Integ rat ionsfonds 

(ElF), Eu ropä ischer F lücht l i ngsfonds ( EFF), Rückkehr- (RET) und  den Außengrenzenfonds 

(EBF) - ab. M it dem AMIF kön nen  in  den nächsten Jahren Projekte gefördert werden ,  d ie 
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dazu beitragen sol len, d ie Integration von Drittstaatsangehörigen i nnerhalb  der EU zu 

verbessern. Für d ie Umsetzung der Ziele des AMIF erhält Österreich von der EU insgesamt 

64,5 Mio. Euro, von welchen 44% fü r die Integration von Drittstaatsangehörigen zu 

verwenden s ind. 

169. Der erste (al l  fand im  Frühjah r  2015 statt, im Integrationsbereich des AMIF wurden 

i nsgesamt 38 Projekte fü r eine Förderung 2015/2016 i . H.v. 8,2 Mio. Euro ausgewählt, 

wobei 6,5 Mio. Euro aus EU-M ittel n  stammen. E in Schwerpunkt bei der 

Fördermittelvergabe lag auf der Schaffung von Deutschkursen und 

Integrationsangeboten fü r Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte. Daher fl ießen 70% der 

Fördermittel In  Deutschkurse. Spezie l l  fü r anerkannte F lüchtl inge werden 12 

Starthi lfeprojekte gefördert, d ie neben Deutschkursen auch Unterstützung bei der Job

und der Wohnungssuche b ieten. Der nächste (a l l  ist fü r das Frühjahr 2016 geplant und 

betrifft d ie Jahre 2017/2018. 

170. Auch wenn sich d ie Bedürfnisse von zugewanderten EU-Bürgern oft mit jenen von 

Drittstaatsangehörigen decken, wurde seitens der Europäischen Kommission die 

Zie lgruppe des AMIF n icht auch auf EU-Bürger erweitert. Al lerd ings besteht eine 

eingeschränkte Mögl ichkeit, d iese im Rahmen der Integrationsmaßnahme des AMIF zu 

fördern: so s ind neben Drittstaatsangehörigen auch EU-Bürger Zielg ru ppe der 

Integrationsförderung im AMIF, wenn d iese i n  einem d i rekten Verwandtschaftsverhä ltnis 

mit einem Drittstaatsangehörigen stehen und nachgewiesen werden kann, dass die 

Tei lnahme d ieser Person, die kein  Drittstaatsangehöriger ist, an einer 

Integrationsmaßnahme fü r die effektive Durchführung d ieser Maßnahme erforderl ich ist. 

Auf nationaler Ebene ist d ies mit der Integrationsförderung des NAP.I bereits seit Jahren 

mög l ich. 

Anerkennung von Qua l ifikationen 

171. Die erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Qual ifi kationen steht auch 

2016 im  Fokus der Integrationspol it ik. N icht ausbi ldungsadäquate Beschäftigung ste l lt 

n icht nur  für d ie Integrationspol it ik eine g roße Herausforderung dar. E ine Anstel l ung und 

Entlohnung gemäß Ausbi ldungsn iveau fördert e inerseits das Zugehörigkeitsgefüh l  und ist 

- 57 -

III-241 der Beilagen XXV. GP - Bericht  - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 59

www.parlament.gv.at



andererseits über höhere Steuere i nnahmen e in wichtiger wi rtschaft l icher Faktor. Die 

Umsetzung der EU -Richtl i n ie 2013j5 5jEU, du rch d ie e ine er le ichterte Anerkennung i m  

Bereich d e r  reg lementierten Berufe geregelt wi rd, muss bis 18. Jänner 2016 

abgesch lossen se in.  Para l le l  dazu ist mit Ende Dezember 2015 der Entwurf fü r e in  

österre ich isches Anerkennungsgesetz i n  Begutachtung gegangen.  Der Besch luss des 

Gesetzesentwurfs im Par lament wird fü r 2016 erwartet. 
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