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Arbeitsschwerpunkte 2016/17 
 

Beschluss der Mitgliederversammlung vom 27. Juni 2016 

 

Hintergrund 

Die von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Arbeitsschwerpunkte der EBD waren 

bislang entlang der Arbeitsbereiche (Governance & Partizipation, Akteure & Vernetzung, Bildung & 

Information) gegliedert. Für das kommende Jahr sollen sie sich stärker an den politischen 

Forderungen orientieren und jeweils abbilden, wie die EBD zu deren Umsetzung beitragen kann.  

 

Grundlage aller Aktivitäten der EBD bilden die Satzung und die vom Vorstand beschlossene 

Zielvereinbarung 2015-17.  

 

Die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung als institutionellem Partner, den Mitglieds-

organisationen und der Europäischen Bewegung International (EMI) werden bei allen 

Arbeitsschwerpunkten stets mitgedacht. Die Expertise der Mitglieder und die Impulse aus den 

Projekten der EBD – insbesondere der Preis Frauen Europas, das College of Europe und der 

Europäischen Wettbewerb – wird so breit wie möglich eingefordert. Alle Arbeitsbereiche der EBD 

und die bewährten Formate (wie z.B. EBD De-Briefings im Rahmen des „Konzeptes 

Europakommunikation und Europäische Vorausschau“) werden in die Umsetzung der 

Arbeitsschwerpunkte einbezogen. 
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1 Die europäischen Werte achten! 

Wir fordern: Die Europäische Union und ihre Institutionen müssen sich ebenso wie innerstaatliche und zivilgesellschaftliche 

Akteurinnen und Akteure stärker für die Wahrung der europäischen Werte in den Mitgliedstaaten einsetzen […] Bei erkennbaren 

Verletzungen dieser Werte muss auch die Bundesregierung im Rahmen einer erweiterten „Public Diplomacy“ alle Möglichkeiten und  

dezentralen Kontakte nutzen, um auf die Einhaltung dieser Werte zu drängen. […] Weiterhin sollten die EU-Institutionen bei Verletzung 

dieser Werte im Sinne einer echten Rechtsstaatsunion den Rechtsstaatsmechanismus anwenden. 
 

Wir fordern: Die EU-Institutionen sollen bei Beitrittsverhandlungen diejenigen Kapitel vorrangig verhandeln, welche 

Rechtsstaatlichkeit und Demokratie beinhalten (insbesondere Kapitel 23/24). 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir bauen ein europaweites Frühwarnsystem mit der organisierten Zivilgesellschaft auf, das die 

Einhaltung rechtstaatlicher Prinzipien in den europäischen Ländern überwacht und Verstöße 

meldet. Dazu erfassen und sensibilisieren wir unsere Mitgliedsorganisationen im In- und Ausland 

und die Mitgliedsorganisationen der EMI sowie deren lokale Strukturen. Wir befähigen die 

Europäischen Bewegungen, die zivilgesellschaftlichen Initiativen für eine freiheitlich-pluralistische 

Demokratie vor Ort anzusprechen. 

 

Wir stärken den Dialog zum Thema Rechtsstaatlichkeit in Europa mit allen staatlichen Akteuren in 

Deutschland und etablieren verlässliche Kontakte zwischen den deutschen Botschaften in Europa 

und den wichtigsten zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort. Die Vertretungen der EU-27 in Berlin 

sensibilisieren wir zum Thema Wertegemeinschaft Europa und ermöglichen den Austausch mit den 

Europäischen Bewegungen und den zivilgesellschaftlichen Initiativen in den Hauptstädten. 

 

Im 25. Jahr des „Preis Frauen Europas“ veranstalten wir einen vom Netzwerk der Mitglieds-

organisationen und institutionellen Partnern getragenen Jubiläumsfestakt, der die „Frauen 

Europas“ als Botschafterinnen europäischer Werte prominent in der Öffentlichkeit platziert. 

2 Die EU reformieren – mit den pro-

europäischen gesellschaftlichen Kräften! 

Wir fordern: Eine wirkliche EU-Reform kann nur gelingen, wenn alle freiheitlich-demokratischen Kräfte mitwirken können. Daher muss 

ein möglicher Konvent für Vertragsänderungen […] auch eine breite Öffentlichkeit mit einbeziehen. Demokratische Repräsentanz muss 

auch bei der EU-Wahlrechtsreform gelten: Wir fordern daher von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum Europawahlkampf 

mit offiziell nominierten EU-weiten Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für das Amt der Präsidentin oder des Präsidenten der 

EU-Kommission. 

 

Wir fordern: Die Europäische Bürgerinitiative ist fortzuentwickeln, unter anderem mit Blick auf die Höhe des Quorums oder die 

Ausweitung auf die übrigen europäischen Verträge. Der […] „Fahrplan für die Umsetzung von Artikel 11 des Vertrags über die 

Europäische Union“ ist konsequent zu verfolgen. Strukturen und Instrumente zur Partizipation von Jugendlichen müssen zielgerichtet 

gefördert und in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 
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Wir unterstützen die EMI bei dem Vorhaben, einen offenen und dezentralen Konvent für die 

Zukunft Europas zu etablieren, der die breite Einbindung insbesondere von repräsentativen 

Verbänden und der Zivilgesellschaft im breiteren Sinne (wie zum Beispiel Stiftungen) ermöglicht. 

Gegenüber der Bundesregierung, dem Bundestag und den EU-Institutionen werben wir für die 

Konventsmethode als notwendiges Verfahren für EU-Vertragsänderungen.  

 

Wir sammeln und verbreiten beste Praxis für die Beteiligung von Interessengruppen in 

Konsultationsprozessen nach Artikel 11 EUV. 

  

Wir wollen die Europapolitik zu einem Entscheidungskriterium für die Bundestagswahl 2017 

machen. Dazu werden wir Druck auf die zur Bundestagwahl antretenden Parteien aufbauen, damit 

sie ihre Vorstellungen für die deutsche Europapolitik und die Zukunft der Europäischen Union in 

den Bundestagswahlkampf einbringen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Parteien auf zentrale 

Forderungen der EBD in ihren Wahlprogrammen festlegen, wie die nach Spitzenkandidaten für die 

Europawahlen. 

 

Wir wollen einen strukturierten Dialog über die Anerkennung und rechtliche Verankerung des 

Wahlrechts für Jugendliche ab 16 Jahren auf allen Ebenen gemeinsam mit unseren Mitglieds-

organisationen initiieren. 

3 Europa bilden, europäisches Bewusstsein 

stärken! 

Wir fordern: Die europäische Bildung muss auf allen Ebenen und für jedes Alter gestärkt werden, um das Verständnis von Europa und 

die Befähigung zur politischen Teilhabe (Europakompetenz) zu verbessern. So wird Vertrauen in die europäischen Institutionen und 

zwischen den Bürgerinnen und Bürgern geschaffen. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir vernetzen und stärken Initiativen zur Europabildung und zur europäischen Öffentlichkeit in 

Deutschland und den europäischen Ländern.   

 

Wir treiben die Europäisierung des Themenkomplexes „Europa in der Schule“ voran und 

überprüfen die Rahmenbedingungen für Europakompetenz und Europafähigkeit der 

Bildungssysteme in den EU-Mitgliedstaaten mit Unterstützung unseres internationalen Netzwerks. 

4 Offene Grenzen in einem vereinten Europa! 

Wir fordern: Politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger müssen sich konsequent dafür einzusetzen, dass die 

Reisefreiheit im Schengen-Raum so schnell wie möglich wieder voll hergestellt wird. Um die Risiken für die innere Sicherheit durch 

offene Grenzen zu minimieren, muss der Wegfall von Grenzkontrollen im Schengen-Raum flankiert werden durch mehr Kooperation 

im Sicherheitsbereich und eine bessere Sicherung der Außengrenzen – unter Wahrung der Menschenrechte. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 
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Wir sorgen dank der Expertise unserer Mitgliedsorganisationen für eine objektive Zusammen-

stellung von Daten und Fakten zu Themen wie Freizügigkeit, Migration und Sicherheit und leisten 

gegenüber der Politik und der interessierten Fachöffentlichkeit Aufklärungsarbeit, um Ängste in der 

Bevölkerung abzubauen. Die EBD wird sich dafür einsetzen, dass offene Grenzen auf der 

politischen Agenda bleiben und Verstöße gegen die Schengen-Ordnung  in der Öffentlichkeit 

diskutiert werden.  

5 Gemeinsam handeln: Für eine europäische 

Flüchtlings-, Asyl-und Migrationspolitik! 

Wir fordern: Die Asyl- und Flüchtlingspolitik in Europa muss grundlegend reformiert werden, denn wir brauchen eine gerechte 

Verteilung von Migrantinnen und Migranten und einheitliche Standards. Das vorliegende Paket der EU-Kommission ist eine gute 

Grundlage – wir fordern, dass es zügig beraten wird. 

 

Wir fordern: Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten müssen die Fluchtursachen unter anderem durch eine umfassende 

Entwicklungszusammenarbeit, eine erfolgreiche Nachbarschaftspolitik und eine faire Handels- und Agrarpolitik beseitigen. Die EU 

muss die Länder, die sich um demokratische Reformen und eine nachhaltige Entwicklung bemühen, intensiver unterstützen. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir erarbeiten und verbreiten eine gesamteuropäische Sichtweise auf die Herausforderungen 

durch Flucht und Migration in die EU. Dafür binden wir Organisationen und institutionelle Partner 

aus dem EBD- und EMI-Netzwerk ein. Wir befähigen und animieren unsere Schwesterverbände 

dazu, in ihrem Land für einen offenen Dialog über eine gemeinsame Flüchtlings- und Asylpolitik zu 

werben. Dazu investieren wir in die Strukturen unserer Schwesterverbände und der EMI, um ihre 

Netzwerk-Fähigkeiten zu stärken. 

6 European Public Diplomacy: 

Grenzüberschreitenden Dialog etablieren! 

Wir fordern: Die Bundesregierung muss sich in der Gestaltung ihrer Außenpolitik auch an die organisierte Zivilgesellschaft wenden 

und repräsentative Verbände aus allen Bereichen der Gesellschaft einschließlich der Wirtschaft und der Kultur einbeziehen. Die 

deutsche Diplomatie darf nicht nur eine klassische staatliche Außenpolitik vertreten, sondern muss in Form einer „European Public 

Diplomacy“ über staatliche Akteurinnen und Akteure einen strukturierten europaweiten Dialog fördern. Damit und mit einer ebenfalls 

intensiver zu betreibenden „Cultural & Civil Diplomacy“ wird auch zur Vernetzung der organisierten Zivilgesellschaft europäischer 

Länder untereinander beigetragen. So wird ein pluralistisches Gemeinwesen sowie ein kultureller Austausch auf allen Ebenen 

gefördert. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Im Dialog mit dem Auswärtigen Amt entwickeln wir den Ansatz einer European Public Diplomacy 

weiter: Wir machen auf die besondere Rolle der repräsentativen demokratischen Verbände aber 

auch anderer zivilgesellschaftlicher Akteure als Träger und Multiplikatoren deutscher Außenpolitik 

aufmerksam. Wir erarbeiten eine Strategie für die strukturierte und nicht zufällige Einbindung und 
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Nutzung gesellschaftlicher Akteure in den europäischen Ländern durch die deutschen 

Vertretungen vor Ort.  Die Botschaften der europäischen Staaten in Berlin sensibilisieren wir zur 

Vielfalt des deutschen pluralistischen Gesellschaftsmodells. 

7 Wettbewerbsfähigkeit global stärken und 

transparent gestalten! 

Wir fordern: Durch solides Haushalten unter Beachtung der sozialen Verantwortung, kluge Investitionen in Bildung, Forschung und 

Infrastruktur sowie notwendige Strukturreformen in der gesamten Europäischen Union sind stärkeres Wachstum zu fördern und neue 

Arbeitsplätze, vor allem für Jugendliche, zu schaffen. Die Sicherung der europäischen Errungenschaften (bürgerliche Grundfreiheiten, 

zwischenstaatliche Solidarität und soziale Standards) soll Leitlinie aller Politikentscheidungen sein, auch in der Handelspolitik. 

 

Wir fordern: Größtmögliche Transparenz der Verhandlungen von internationalen Handels- und Investitionsabkommen, wie z.B. mit 

den USA, und eine stärkere demokratische Beteiligung sind zu gewährleisten. Trotz Bürgerdialogen, zivilgesellschaftlicher Beratungs-

gremien und partieller Offenlegung von Dokumenten bleibt Transparenz das Gebot der Stunde. Die Vorschläge und Konzepte der 

organisierten Zivilgesellschaft sind in den europäischen Verhandlungspositionen zu berücksichtigen. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir bilden die Plattform für die Darstellung und den Austausch der Positionen der organisierten 

Zivilgesellschaft zu den Themenkomplexen und wirken darauf hin, im Dialog einen Grundkonsens 

herzustellen. Wir stärken die Öffentlichkeitsarbeit zu bürgerlichen Grundfreiheiten, 

zwischenstaatlicher Solidarität und sozialen Standards als europäische Errungenschaften und 

bringen sie in Gesprächen mit der Politik auf allen Ebenen ein. Wir beteiligen uns an der von der 

Europäischen Kommission geplanten Konsultation zur europäischen Säule sozialer Rechte im Sinne 

eines strukturierten Dialogs. 

8 EU-Politiken fit machen für Nachhaltigkeits-

ziele und Klimavertrag! 

Wir fordern: Die EU-Institutionen sollen in ihrem Zuständigkeitsbereich alle Politiken mit Relevanz für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

darauf untersuchen, ob diese die getroffenen Vereinbarungen zur Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung mit den globalen 

Nachhaltigkeitszielen und zum Klimavertrag von Paris erfüllen. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wie bilden eine kritische Fachöffentlichkeit, die neue Gesetzesinitiativen und die anstehenden 

midterm-reviews der EU-Politik auf Ausrichtung an den Nachhaltigkeitszielen prüft. Dazu stärken 

wir das eigene Netzwerk im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz und ermuntern unsere 

Mitgliedsorganisationen dazu, gemeinsam mit ihren europäischen Dachverbänden den Druck auf 

die EU-Institutionen zu erhöhen. 
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9 Gute EU-Rechtsetzung braucht Transparenz 

und Gründlichkeit! 

Wir fordern: Das Europäische Parlament muss seiner Verantwortung gerecht werden und die Verhandlungsspielräume nutzen, die 

ihm das Gesetzgebungsverfahren in drei Lesungen bietet. Die am Trilog beteiligten Institutionen sollten das zur Regel gewordene 

verkürzte Verfahren ausschließlich in besonders eilbedürftigen Fällen anwenden. Umfassende Transparenz vor, während und nach 

einem Trilog muss hergestellt werden, etwa durch eine begleitende Dokumentation und eine verpflichtende 

Gesetzesfolgenabschätzung. 

 

Wir fordern: Europäische Rechtsetzung darf nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Bei der Vereinfachung europäischen Rechts 

muss gründlich abgewogen werden, ob diese in ihrer Substanz einen gesellschaftlichen Willen und Fortschritt enthält. Standards im 

Sozial- oder Umweltbereich, die von den EU-Bürgerinnen und -Bürgern als Errungenschaften verstanden werden und den 

Unternehmen im Binnenmarkt gleiche Wettbewerbschancen gewährleisten, dürfen nicht durch „Bessere Rechtsetzung“ in Frage 

gestellt werden. Die Kommissionsinitiative muss deshalb um Maßnahmen zur Folgenabschätzung und Qualitätsmessung ergänzt 

werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir verankern die Forderung nach mehr Transparenz im Trilog-Verfahren im zuständigen Political 

Committee der Europäischen Bewegung International (EMI) und arbeiten ihm mit Expertise aus den 

Mitgliedsorganisationen zu. Wir suchen den Schulterschluss mit Netzwerken aus der EBD-

Mitgliedschaft und darüber hinaus, um das Thema Trilog in die Öffentlichkeit zu tragen und den 

Druck auf die beteiligten EU-Organe zu erhöhen. 

 

Wir sammeln und verbreiten die Positionen der Mitgliedsorganisationen zum Thema „Bessere 

Rechtssetzung“ und sorgen für eine sachorientierte Diskussion der Frage, wie zwischen 

Vereinfachung des EU-Rechts und Sicherung sozialer und Umweltstandards abgewogen werden 

kann. 

10  Europa gemeinsam verteidigen! 

Wir fordern: Angesichts zunehmender außen- und sicherheitspolitischer Bedrohungen sind dringend politische Schritte in Richtung 

einer Vergemeinschaftung der europäischen Verteidigungspolitik und hin zu mehr Kohäsion in der europäischen Außen- und 

Sicherheitspolitik geboten. 

 

Wir fordern: Europa muss dringend konkrete Schritte hin zu einer europäischen Verteidigungsunion unternehmen. Zunächst ist die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bi- und trilateral auszubauen. Langfristig sollten auf europäischer Ebene Teile der 

Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten zusammengelegt werden, um letztendlich eine parlamentarisch kontrollierte europäische Armee zu 

etablieren. Um asymmetrischen Bedrohungen, wie Online-Propaganda und Cyberattacken, aber auch internationalem Terrorismus zu 

begegnen, müssen die EU-Mitgliedstaaten einen gegenseitigen Austausch von sicherheitsrelevanten Daten betreiben, die 

Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste ausbauen und schon bestehende Institutionen wie Europol besser nutzen. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir beziehen klar Stellung zu den Krisen, die das europäische Projekt von außen gefährden, und 

bilden die Expertise unserer Mitgliedsorganisationen dazu ab. Wir wollen den Dialog zur Außen- 

und Sicherheitspolitik der EU über die Wissenschaft hinaus in die Fachöffentlichkeit tragen und die 

Stimme der betroffenen Organisationen der Zivilgesellschaft stärker hörbar machen, um die 

Machbarkeit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik inklusive des möglichen Aufbaus 

europäischer Verteidigungskräfte aufzuzeigen.  
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11 Vorreiterin bleiben: Gleichstellung auf allen 

Ebenen! 

Wir fordern: Die EU muss sich auch weiterhin deutlich zur Gleichstellung als einem der Grundwerte der EU bekennen, dies in allen 

Politiken herausstellen und auf die Einhaltung der Menschenrechte achten. Wenn erforderlich, sind auch wirksame Sanktions-

mechanismen zu etablieren. Die EU muss darauf hinwirken, dass die bestehenden EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern von den Mitgliedstaaten auch in der Realität umgesetzt werden. So bedarf es einer Verknüpfung der 

Gleichstellung mit der Strategie Europa 2020. Darüber hinaus muss sich eine neue EU-Gleichstellungs-strategie mit den 

Schwerpunkten gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit sowie mit der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

befassen. 

 

Wir fordern: Die Bundesrepublik Deutschland muss endlich die Istanbul-Konvention ratifizieren und somit ein Zeichen für die anderen 

EU-Mitgliedstaaten setzen. Mit der Umsetzung muss ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gesetzt werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Auf europäischer und deutscher Ebene werden wir den gleichstellungspolitischen Dialog 

fortsetzen, insbesondere zum Thema „gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit“ wie 

auch zu weiteren Aspekten der Verknüpfung der Gleichstellung mit der Strategie Europa2020. 

 

Wir wirken darauf ein, dass der neue Gleichstellungsbericht der Bundesregierung eine europäische 

Dimension enthält und z.B. zum Umsetzungsstand von EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung in 

Deutschland Stellung nimmt. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen erinnern wir die 

Bundesregierung und die Abgeordneten des Bundestages an die Notwendigkeit einer schnellen 

Ratifizierung der Istanbul-Konvention. 

12  Europa-Kommunikation verbessern – 

nationale Reflexe verhindern!  

Wir fordern: Die Bundesregierung muss ihre europapolitische Öffentlichkeitsarbeit weiter stärken, um anti-europäischen Stimmen 

überzeugende Argumente für das europäische Integrationsprojekt entgegenzusetzen und es als gemeinsames Ziel  in der Breite der 

Gesellschaft zu verankern. 

 

Wir fordern: Der Strukturierte Dialog muss durch eine ausgebaute Öffentlichkeitsarbeit stärker sichtbar werden, auch indem die EU-

Kommission durch eigene Aktivitäten zu einer größeren Transparenz beiträgt und somit die Bekanntheit des Strukturierten Dialogs 

fördert. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

Wir erarbeiten ein Monitoring der Akteure, Strategien und Maßnahmen der europapolitischen 

Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland und werben in Diskussionsrunden für ihre Stärkung. Wir 

wirken auf die zur Bundestagswahl antretenden Parteien ein, dass sie Initiativen zur 

Europakommunikation in Deutschland in ihre Wahlprogramme aufnehmen, und analysieren deren 

Vorschläge.  


