Politische Forderungen 2015/16
Beschluss der EBD-Mitgliederversammlung
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1 Transparente Demokratie, nachhaltige Reformen,
partizipative Verfahren
Art und Umfang der für eine vertiefte politische Union nötigen Änderungen der EU-Verträge lassen
für die EBD mittelfristig einen Konvent unausweichlich erscheinen. Allein der Konvent aus
Regierungsvertretern, Parlamentariern und der Europäischen Kommission bezieht eine breite
Öffentlichkeit mit ein und schafft damit die Voraussetzungen für eine Legitimation der neuen Union
in der Bevölkerung.
Vertragsänderungen erfordern nach Art. 48 III EUV die Einberufung eines Konvents: „Beschließt der
Europäische Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission mit einfacher
Mehrheit die Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen, so beruft der Präsident des Europäischen
Rates einen Konvent von Vertretern der nationalen Parlamente, der Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission ein.“
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurden auf Unionsebene außerdem rechtlich bindende
Instrumente der Partizipation für die sekundärrechtliche Gesetzgebung festgeschrieben. Neben
der Fortentwicklung der Europäischen Bürgerinitiative ist es vor allem nötig, die anderen in Art. 11
EUV genannten Beteiligungsmöglichkeiten besser zu kommunizieren. Darüber hinaus müssen auch
auf nationaler Ebene verbindliche Regelungen für eine demokratisch legitimierte Partizipation von
Interessengruppen geschaffen werden.

1.1 Vor dem Konvent: Ohne Zivilgesellschaft geht es nicht
Bedingung für einen erfolgreichen Konvent ist eine langfristige Vorbereitung durch die organisierte
Zivilgesellschaft, die Interessengruppen einschließlich repräsentativer Verbände und Sozialpartner
umfasst.
Aufbauend auf den Beschlüssen der Europäischen Bewegung International zum Konvent
unterstützt die EBD die internationale Allianz Europe+. Das politische Netzwerk sucht die breite und
transparente Debatte, um Vorschläge zur konstruktiven Erneuerung des europäischen Projektes zu
machen. Es besteht aus rund 50 europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft, die gemeinsam
positive demokratische Veränderungen anstreben.
Die EBD fordert, dass die europäischen und relevanten nationalen Institutionen die Allianz Europe+
als zivilgesellschaftlichen Partner in einem Konventsprozess einbinden.

1.2 Wettbewerbsfähigkeit stärken – für Wachstum und Beschäftigung
Der Zusammenhalt in Europa ist massiv gefährdet. Die EBD setzt sich daher für eine Politik der
Europäischen Union ein, die solides Haushalten, kluge Investitionen, notwendige Strukturreformen,
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eine effiziente und handlungsfähige Verwaltung und eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale
Entwicklung in den Vordergrund stellt. Dies ist die Grundlage, um auch die soziale Absicherung in
der Europäischen Union auf hohem Niveau aufrechterhalten zu können.
Die EBD fordert die politischen Entscheidungsträger dazu auf, alles dafür zu tun, um in Europa
wieder stärkeres Wachstum zu erreichen und seine Bevölkerung, vor allem die Jugend, in
Beschäftigung zu bringen und sich damit für ein soziales, wettbewerbsfähiges und solidarisches
Europa einzusetzen. Dies soll Leitlinie aller Politikentscheidungen, z.B. auch in der Handelspolitik
sein.
Es ist dringend notwendig, auf europäischer Ebene nachhaltige Wachstumsimpulse zu setzen, so
wie es das Investitionsprogramm der Europäischen Kommission darstellt und das Problem der
hohen Arbeitslosigkeit entschieden anzugehen. Auch über eine effektive Finanztransaktionsteuer
für mehr als nur elf Staaten sollte ernsthaft nachgedacht werden, um zusätzlich Eigenmittel zu
generieren, z.B. zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.
Europa spielt in der globalen Weltordnung auch als Wirtschaftsmacht eine bedeutende Rolle. Doch
durch die tiefgreifende Krise steht Europas Status als bedeutender Wirtschaftsraum auf dem Spiel.
Im Zuge der Globalisierung müssen die Wettbewerbsfähigkeit Europas, vor allem die industrielle
Wettbewerbsfähigkeit, erhöht, die Innovationskraft gestärkt und die Öffnung der Volkswirtschaften
nach innen wie nach außen entschlossen vorangetrieben werden. Dabei müssen die Grundsätze
der Proportionalität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit beachtet werden.
Die Mitgliedsorganisationen der EBD stehen zu Konsultationen für Lösungsansätze sowie als Träger
für Maßnahmen zur Verfügung, um Programme zu unterstützen und umzusetzen, die in der EU
wieder Wachstum und Arbeitsplätze schaffen, um junge Menschen mit neuen und bewährten
Modellen, wie beispielsweise dem dualen Berufsbildungssystem, zu fördern und Europa wieder zu
einer starken Wirtschafts- und Wohlstandsregion der Welt zu machen.
Es ist unabdingbar, Gesetzgebungsprozesse auf neue Belastungen für die Wirtschaft und damit auf
Risiken für die Beschäftigung zu überprüfen. Die teils enorme Staatsverschuldung der einzelnen
Mitgliedstaaten stellt eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Staatshaushalte dar.
Die EBD setzt sich für einen ausgewogenen wirtschaftspolitischen Kurs ein: Einerseits braucht
Europa verbindliche Defizitregeln und die Verpflichtung zum Altschuldenabbau. In diesem
Zusammenhang sind Maßnahmen für den Schuldenabbau bis zur Grenze von 60 Prozent des BIP
gemeinsam zu erarbeiten. Andererseits sind Wachstumsimpulse erforderlich. Relevant sind hier
zum Beispiel Investitionen in den flächendeckenden, schnellen Breitband-Ausbau auch für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU). Einen breit akzeptierten Ansatz zu finden, erfordert einen
intensiven Dialog mit der organisierten Zivilgesellschaft. Hier wirken die EBD und ihre
Mitgliedsorganisationen gerne mit.

1.3 TTIP-Verhandlungen: Erfolgreiches Ergebnis durch breiten Konsens in der Zivilgesellschaft
Die Europäische Union ist der größte Binnenmarkt der Welt. Doch die wirtschaftliche Bedeutung
Europas im Weltmaßstab schwindet. Deshalb muss die EU die wirtschaftlichen Beziehungen zu den
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USA auf eine verbesserte Grundlage stellen. Europa muss jetzt mitgestalten, sonst gehen
Entwicklungen künftig an Europa vorbei.
Grundsätzlich unterstützt die EBD das Bestreben der EU nach einem Freihandelsabkommen mit
den USA.
Dennoch muss TTIP insgesamt sicherstellen, dass das Schutzniveau europäischer Sozial-, Umweltund Verbraucherschutzvorschriften nicht verschlechtert wird und eine Verbesserung der Standards
auch mit TTIP in Zukunft möglich bleibt.
Die Europäische Bewegung begrüßt daher die Transparenzinitiative der Europäischen Kommission.
Ein offener Verhandlungsstil und die Einbindung repräsentativer Verbandsstrukturen sind
unabdingbar für einen erfolgreichen Abschluss des Abkommens.
Alle Akteure profitieren von demokratischer Einbindung und Rückkopplung. Gerade deswegen
müssen in der politischen Kommunikation die Vor- und Nachteile des Handelsabkommens sachlich
vermittelt werden. Außerdem ist es notwendig, eine breite Debatte über eine faire und nachhaltige
Gestaltung der Globalisierung durch Handelsabkommen anzustoßen.
Die EBD setzt sich für größtmögliche Transparenz beider Verhandlungsparteien und für
demokratische Beteiligung ein. Die EBD fordert die von der Europäischen Kommission und der
Bundesregierung eingesetzten zivilgesellschaftlichen TTIP-Beratungsgremien dazu auf, die
Vorschläge und Konzepte der organisierten Zivilgesellschaft auch tatsächlich in ihren
Verhandlungspositionen zu berücksichtigen.

1.4 Repräsentative Demokratie: Transparenz durch ordentliche Gesetzgebungsverfahren und
bessere Rechtsetzung
Die Mitgliedsorganisationen der EBD unterstützen die Stärkung des Europäischen Parlaments. Sie
sehen aber mit Sorge, dass auch das Parlament zunehmend hinter verschlossenen Türen
verhandelt, um im Gesetzgebungsprozess eine stärkere Position gegenüber der EU-Kommission
und dem Rat der EU zu haben: Das vorgeschaltete informelle Trilogverfahren, das die
Verabschiedung von Rechtsakten nach nur einer Lesung ermöglicht, gewährleistet nicht das für die
politische Legitimation erforderliche Maß an Öffentlichkeit und Transparenz. Das Europäische
Parlament kann somit wichtige Parlamentsfunktionen nicht wahrnehmen. Europäische Demokratie
kann nur funktionieren, wenn repräsentativen Verbänden bzw. der organisierten Zivilgesellschaft
im Gesetzgebungsprozess eine transparente und chancengleiche Einbindung ermöglicht wird und
wenn alle dort getroffenen Entscheidungen in nachvollziehbarer Weise zustandekommen.
Aus diesem Grund fordert die EBD die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Institutionen auf,
das mit über 80% der Verfahren zur Regel gewordene Trilogverfahren, also die Verkürzung des
ordentlichen Rechtsetzungsverfahrens auf nur eine Lesung durch die vorgeschaltete Verhandlung
im informellen Trilog, ausschließlich in besonders eilbedürftigen Fällen anzuwenden.
Das Europäische Parlament muss seiner Verantwortung gerecht werden und die
Verhandlungsspielräume nutzen, die ihm das Gesetzgebungsverfahren in drei Lesungen bietet.
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Die EBD fordert die Anwendung von Art. 294 AEUV im ursprünglichen Sinne, nach dem das
Europäische Parlament und der Rat zunächst ihren jeweiligen Standpunkt veröffentlichen, bevor
über die Aufnahme von Trilogverhandlungen entschieden wird.
In welchen Fällen ein Trilogverfahren möglich ist, sollte gesetzlich klar geregelt werden. Eine
Abstimmung über die Aufnahme von Trilogverhandlungen sollte in den Ausschüssen getrennt von
der Abstimmung über den entsprechenden Bericht erfolgen. Dieser zeitliche Abstand erlaubt den
Abgeordneten eine sachlich getrennte politische Bewertung.
Ein regelmäßiger offener Dialog zwischen den EU-Institutionen, repräsentativen Verbänden und
der organisierten Zivilgesellschaft auf EU-Ebene ist notwendig und in Art. 11 EUV festgeschrieben.
Die EBD fordert deshalb, die Dokumente, die Teilnehmenden und die Positionen der Beteiligten in
jeder Phase des Gesetzgebungsverfahrens öffentlich zugänglich zu machen. Durch die erhöhte
Transparenz wird sowohl den repräsentativen Verbänden und der organisierten Zivilgesellschaft,
als auch den Mitgliedern des Parlaments eine größere Möglichkeit zur Partizipation und zur
Einbringung von Expertise geboten. Gleichzeitig wird die Legitimität der Verfahren gestärkt.
Bei Gesetzgebungsakten, die von Rat und Europäischem Parlament als gleichberechtigte
Gesetzgeber (nach Art. 294 AEUV) angenommen wurden, ist der Anteil der Verordnungen nach
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 2009 signifikant angestiegen.
Die EBD setzt sich dafür ein, dass die vermehrte Anwendung von Verordnungen evaluiert wird.
„Delegierte Rechtsakte“ sollten auf zwingende Notwendigkeit beschränkt bleiben, da sie die
fachliche Konsultation im Sinne des Art. 11 EUV de facto beschränken.
Die EBD unterstützt grundsätzlich die europäischen Aktivitäten für eine „Bessere Rechtssetzung“.
Bessere Rechtsetzung im Zusammenhang mit einer ausgewogenen Gesetzesfolgenabschätzung,
orientiert an den Vorgaben des Lissabon-Vertrags soll die Qualität der Rechtsvorgaben verbessern
und unnötige Bürokratie abbauen, um so gesellschaftliche und wirtschaftliche Potentiale
freizusetzen. Europa ist eine Rechtsgemeinschaft; nicht jede Regulierung ist deshalb mit
Bürokratielasten gleichzusetzen.
Eine gute Verwaltung und gute Rechtsetzung gewährleisten auch auf EU-Ebene Rechtsstaatlichkeit
und Chancengleichheit: Europäische Rechtsetzung darf deshalb nicht unter Generalverdacht
gestellt werden. Standards im Sozial- oder Umweltbereich, die von den EU-Bürgern als
Errungenschaften verstanden werden und den Unternehmen im Binnenmarkt gleiche
Wettbewerbschancen gewährleisten, dürfen nicht durch Maßnahmen für eine bessere
Rechtsetzung in Frage gestellt werden. Europäisches Recht muss bei alledem das Subsidiaritätsund Verhältnismäßigkeitsprinzip wahren. Die europäische Initiative zur „Besseren Rechtsetzung“
muss deshalb unter den genannten Prämissen neu ausgerichtet werden.

1.5 Partizipative Demokratie: Organisierte Zivilgesellschaft auf allen Ebenen stärken
Die europäischen Bürgerinnen und Bürger können ihre partizipatorischen Rechte nur dann voll
wahrnehmen, wenn sie durch eine grenzüberschreitend organisierte Zivilgesellschaft vertreten
werden. Der Aufbau einer starken europäischen Zivilgesellschaft, die ihre Interessen unabhängig
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artikulieren kann, sollte durch die nationale Politik unterstützt werden. Hierzu zählt auch die
Förderung des Engagements der Bürgerinnen und Bürger. Dabei spielen die im Titel II des
Lissabon-Vertrags dargelegten „Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze“ eine wichtige
Rolle.
Die EBD fordert die Bundesregierung dazu auf, für Deutschland eine Rahmenvereinbarung für den
Dialog zwischen organisierter Zivilgesellschaft, Bundesregierung, Ländern und Kommunen
umzusetzen. In diesem Zusammenhang setzt sich die EBD dafür ein, dass die Bundesregierung
über konkrete Projekte europäischer Integration im Rahmen der bestehenden Verträge in einen
intensiven Austausch mit der organisierten Zivilgesellschaft tritt.
Darüber hinaus erscheint der EBD der „Code of Good Practice for Civil Participation in the DecisionMaking Process“ (Europarat 2009) ein erfolgversprechendes Instrument zur Etablierung eines
Verhaltenskodex für Bürgerbeteiligung, auch für Organisationen der Zivilgesellschaft. Es ist von
besonderer Relevanz, dass die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement für Europa
für gemeinnützige Organisationen sowohl hinsichtlich institutioneller wie auch projektbezogener
Förderung weiter verbessert werden und die Bundesregierung in einen offenen
Kommunikationsprozess mit der organisierten Zivilgesellschaft eintritt über die Zukunft des
Zusammenlebens in Europa.
Die EBD strebt eine Stärkung der Zivilgesellschaft im europäischen Politikprozess in enger
Zusammenarbeit mit den deutschen Vertreterinnen und Vertretern im Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen an.
Neben der wichtigen Rolle des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses in diesen Fragen
begrüßt die EBD daher die Gründung der neuen Plattform „Civil Society Europe“, in der sich
zahlreiche europäische zivilgesellschaftliche Dachverbände und Netzwerke zusammengeschlossen
haben. Das Engagement der Europäischen Bewegung International in diesem Verbund wird
ausdrücklich unterstützt. Gemeinsam mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
(BBE) setzt sich die EBD für die Vermittlung der Interessen der deutschen organisierten
Zivilgesellschaft zu „Civil Society Europe“ ein.
Die Stärkung partizipativer Demokratie auf europäischer Ebene und die Umsetzung von Artikel 11
EUV benötigen eine gemeinsame Stimme der europäischen Zivilgesellschaft.
Die organisierte Zivilgesellschaft muss im sich gegenseitig beeinflussenden Mehrebenensystem EU
auch auf nationaler Ebene besser eingebunden werden. Insbesondere repräsentative
Organisationen aller Sektoren sind wichtige Lobbyisten und Impulsgeber der Politik, die
Informationen, Expertise und Legitimation liefern. Gleichzeitig sollte die Instrumentalisierung
zivilgesellschaftlicher Organisationen durch den Staat vermieden werden. Ziel muss der
gleichberechtigte Dialog aller Partner sein, bei gleichzeitiger Wahrung des Monopols staatlicher
Entscheidung.
Die EBD unterstützt den vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mitinitiierten und von
der Europäischen Bewegung International mit ausgearbeiteten „Fahrplan für die Umsetzung von
Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)“ vom April 2015.
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1.6 Glaubwürdige Demokratie: Fokus auf die Jugend richten
Nicht erst seit der Finanz- und Wirtschaftskrise leiden Europas Jugendliche in vielen Ländern unter
Chancen- und Perspektivlosigkeit in der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt. Junge Menschen sehen
ihre Interessen und Bedürfnisse bei Entscheidungen anderer Generationen nicht ausreichend
berücksichtigt.
Für Europas Zukunft ist es gefährlich, dass junge Menschen immer häufiger an demokratischen
Entscheidungen zweifeln, wenn sie hinter verschlossenen Türen getroffen und Alternativen nicht
ernsthaft diskutiert oder Beschlüsse unter Vorspiegelung falscher Tatsachen gefasst werden.
Der laute, aber gewaltfreie Protest ist in den meisten Fällen belebend für die Demokratie, weil er
ihre Defizite aufzeigt. Viel gefährlicher für die Demokratie ist aber der leise Protest durch die
wachsende Zahl der Unzufriedenen, die keine Perspektiven mehr sehen und die von der
Gesellschaft abgehängt sind oder sich abgehängt fühlen.
Die EBD nimmt ebenso wie ihre Jugendorganisationen den lauten und den leisen Protest sehr
ernst. Das demokratische pluralistische System jeder Gesellschaft in Europa muss vor allem durch
und mit jungen Menschen gestärkt werden. Eine starke junge organisierte Zivilgesellschaft liegt im
Interesse der gesamten Gesellschaft.
Die EBD fordert die Bundesregierung dazu auf, der Situation der Jugend in der EU verstärkt
Beachtung zu schenken. Es ist ein Alarmsignal, wenn vielen Jugendlichen Europa eher als Problem
denn als Lösung erscheint.
Die europäische und internationale bzw. grenzüberschreitende Jugendarbeit muss vermehrt und
gestärkt werden. Dabei sollte die Zusammenarbeit zwischen demokratischen Jugendverbänden in
Europa im Vordergrund stehen, damit die Jugend ihre Interessen nachhaltig und unabhängig in
allen Ländern Europas vertreten kann.
Der Aufbau von Strukturen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (z.B. Jugendwerke,
Jugendforen, Koordinierungsstellen) kann eine sinnvolle Ergänzung zu Jugendverbänden sein, wenn
diese dadurch gefördert werden. Auf keinen Fall darf es zu Kürzungen und Budgetverschiebungen
zu Lasten nachhaltiger demokratischer Strukturen kommen.
Die EBD fordert die Bundesregierung und die europäischen Institutionen dazu auf, die finanziellen
und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Jugendorganisationen, insbesondere in
Krisenländern, zu verbessern.

1.7 Umfassendes Wahlrecht und Wahlverfahren für Unionsbürger
Die Wirkungsmöglichkeiten der Unionsbürgerschaft können durch ein Unionsbürgerwahlrecht
deutlich verbessert werden. Die EBD setzt sich dafür ein, dass Unionsbürger – also Personen, die
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen – künftig bei
Landtagswahlen wahlberechtigt und wählbar sind.
Die EBD fordert deshalb die Abgeordneten der Landtage, des Deutschen Bundestages und den
Bundesrat dazu auf, das aktive und passive Wahlrecht von Unionsbürgern bei Landtagswahlen zu
schaffen.
TOP 12 Politische Aussprache & Beschlüsse
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Die EBD fordert überdies Bundestag und Bundesrat dazu auf, die Voraussetzung für eine
Sperrklausel für die Europawahl in Deutschland zu schaffen, solange kein einheitliches
europäisches Wahlrecht existiert.

2 Europa kommunizieren: Partnerschaft im In- und
Ausland
Im Verbund wirkt Kommunikation stärker. In diesem Sinne ist eine Einbindung und Information der
demokratisch legitimierten Zivilgesellschaft und eine Förderung ihrer Multiplikatorenfunktion im
Rahmen der staatlichen Europa-Kommunikation wichtig und notwendig. Darüber hinaus sollte die
europapolitische Information von Kommunen, Ländern und dem Bundestag gestärkt werden.

2.1 Europa-Kommunikation in Deutschland: Agenda gemeinsam gestalten, Reibungsverluste
vermeiden
Die EBD sieht auch die Bundesregierung in der Pflicht, einen regelmäßigen Dialog zwischen
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Vertretern zu führen, die Zivilgesellschaft frühzeitig über
geplante Aktivitäten zu unterrichten und aufgrund ihrer Expertise in Fragen der europapolitischen
Öffentlichkeitsarbeit zu konsultieren.
Die EBD unterstützt die Wiederaufnahme des „Multilateralen Dialogs Europa-Kommunikation“ mit
der Bundesregierung, der Europäischen Kommission sowie dem Europäischen Parlament und
begrüßt eine Erweiterung um die Bundeszentrale für Politische Bildung, die deutsche Sektion des
Rates der Regionen und Gemeinden Europas und die Europaministerkonferenz der Länder. Mit der
vielfältigen inhaltlichen Expertise ihrer 245 Mitgliedsorganisationen steht die EBD als Sekretariat
zur Verfügung.
Deshalb fordert die EBD die Bundesregierung dazu auf, ihre europapolitische Öffentlichkeitsarbeit
weiter zu verbessern und die Maßnahmen in einem kontinuierlichen Prozess durch verbindliche
und partnerschaftliche Treffen zu evaluieren und voranzubringen.
Die EBD fordert außerdem eine Stärkung der Europa-Kommunikation in den Ländern und ruft die
Landesregierungen zu einer engeren Partnerschaft mit zivilgesellschaftlichen Multiplikatoren auf.
Basis dafür kann der Kriterienkatalog der EBD für partnerschaftliche Kommunikation und
Partizipation in der Europapolitik auf Landesebene sein, der im Frühjahr 2015 an die
Landesregierungen und Landtage kommuniziert wurde.

2.2 Europa bilden mit Hilfe der Zivilgesellschaft
Europäische, gemeinschaftliche Politik benötigt gerade heute Vertrauen; es ist in Teilen der
Bevölkerung immer weniger vorhanden und muss neu aufgebaut werden. Diese Stärkung des
europäischen Bewusstseins und der Europakompetenz ist ein langfristiges Projekt der
TOP 12 Politische Aussprache & Beschlüsse
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europäischen Bildung, das erhöhte Anstrengungen aller Akteure erfordert. Die EU ist in diesem
Prozess auch auf zivilgesellschaftliche Organisationen angewiesen und muss ihre
Bildungsprogramme so anlegen, dass nicht nur effiziente Großprojekte, sondern auch eine Vielzahl
an Kleinprojekten gefördert werden können.
Die EBD fordert daher eine Stärkung der europäischen Bildung, um die „European literacy“
(Europakompetenz) auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu verbessern und Vertrauen in die
europäischen Institutionen und zwischen den Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen.

2.3 Europäische Innenpolitik: Gemeinsame Herausforderungen bedürfen gemeinsamer Lösungen
Europapolitik ist Innenpolitik. Die bisweilen einschneidenden gesellschaftlichen Maßnahmen zur
Lösung der Staatsschuldenkrise in der Eurozone haben nicht nur zu erheblichen Verstimmungen
und einem Glaubwürdigkeitsverlust gegenüber den europäischen Institutionen geführt, sondern
haben auch nationalistische öffentliche Reaktionen gegenüber anderen Mitgliedsländern und ihren
Einwohnern hervorgerufen.
Die EBD sieht mit Sorge, dass die Kommunikation zwischen den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Akteuren der EU-Mitgliedstaaten zunehmend gestört ist. Selten sind multilaterale
und bilaterale Initiativen miteinander vernetzt. Es fehlt eine offene Koordinierung. Mit der
Ausgrenzung der organisierten Zivilgesellschaft riskiert selbst ein europäisch gut etablierter Staat,
europakritische Stimmen zu fördern. Außerdem hat die Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt, dass
schnelle Entscheidungen in den europäischen Institutionen eine vorausschauende
Außenkommunikation fast unmöglich machten.
Die EBD fordert daher, dass das Auswärtige Amt bei Projekten, die sich an die organisierte
Zivilgesellschaft richten, insbesondere repräsentative Verbände aus allen Bereichen der
Gesellschaft (einschließlich der Wirtschaft) einbezieht. Das pluralistische und digitale Potential,
welches die EBD dem Auswärtigen Amt bietet, besitzt größte Multiplikatorenwirkung und kann
somit im Reform- und Umsetzungsprozess optimal genutzt werden.
Die deutschen Botschaften müssen stärker in die europapolitische Entscheidungsfindung
eingebunden werden. Sie brauchen nicht nur gute Lokalexpertise, sondern ebenfalls Kenntnisse
der deutschen organisierten Zivilgesellschaft vor Ort und in Europa. Von den Botschaften der
Europaratsmitgliedstaaten sollte darüber hinaus besser kommuniziert werden, wer dort
Ansprechpartner für den zivilgesellschaftlichen Dialog ist.
Die in Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Ziele des wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalts und der Solidarität müssen wieder stärker betont
werden. Gleichzeitig sind im Mehrebenensystem der EU repräsentative Akteure der organisierten
Zivilgesellschaft breit und transparent einzubinden, so wie es im Artikel 11 EU-Vertrag und in dem
„Fahrplan für die Umsetzung von Artikel 11 (EUV)“ vom April 2015 beschrieben ist.
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2.4 „European Public Diplomacy“: Grenzüberschreitender gesellschaftlicher Dialog durch eine
vernetzte Außen- und Europapolitik.
Die EBD vereint Interessenvertreter aus verschiedensten Bereichen der organisierten
Zivilgesellschaft. Unter Einschluss der Sozialpartner und sonstiger repräsentativer Verbände schafft
die EBD europapolitische Identifikation in der pluralistischen Demokratie. Die EBD fördert
Meinungsvielfalt und dient der Konsensfindung bei aktuellen Herausforderungen.
Über die Europäische Bewegung International (EMI) und die Kontakte ihrer Mitgliedsorganisationen
ist die EBD eingebunden in ein dichtes, Europa überspannendes Netzwerk. Die daraus
resultierenden Kontakte können in dreierlei Hinsicht genutzt werden: Sie ermöglichen es erstens,
fremde Perspektiven nachzuvollziehen, Entwicklungen in Europa in ihrer Komplexität zu verstehen
und die Verantwortung deutscher Akteure in Europa zu erkennen. Sie helfen damit zweitens,
Positionen und Maßnahmen zu entwickeln, die einer europäischen Innenpolitik angemessen sind,
weil sie Auswirkungen auf andere sowie erwartbare Rück- und Nebenwirkungen mitbedenken. Und
sie tragen drittens dazu bei, Diskussionen in Deutschland, sowie von Deutschland ausgehende
Entwicklungen und Entscheidungen nach außen verständlich zu machen, um so Transparenz und
Vertrauen zu schaffen.
Mit „Review 2014 - Außenpolitik weiterdenken“ hat das Auswärtige Amt einen starken
Konsultationsprozess auch zur Verbesserung der Europapolitik und ihrer Rahmenbedingungen
durchgeführt. Richtig wurde festgestellt, dass ein „europäischer Reflex in der deutschen
Außenpolitik“ stärker verankert werden muss. So kann mehr Raum für „strategische Reflexionen“
entstehen und besser kommuniziert werden. Vor allem fordert der Aktionsplan des Auswärtigen
Amts eine stärkere Öffnung der Diplomatie, die „vernetzter“ arbeiten soll.
Die EBD sieht sich in diesen Schlussfolgerungen des Auswärtigen Amts zum Teil in ihrer Politik
bestätigt und empfiehlt den eingeschlagenen Weg hin zu einer European Public Diplomacy weiter
zu verfolgen. Die EBD fordert das Auswärtige Amt auf, im Dialog mit der organisierten
Zivilgesellschaft eine neue Form der Diplomatie weiterzuentwickeln, die nicht nur eine politische,
wirtschaftliche und kulturelle Außenpolitik vertritt, sondern in einer „European Public Diplomacy“
die Vernetzung der organisierten Zivilgesellschaft europäischer Länder untereinander fördert.
Die aus dem Review-Prozess gezogenen Schlussfolgerungen zur Stärkung der Europakompetenz in
den Abteilungen des Auswärtigen Amts gelten dem Grundsatz nach auch für andere Ministerien.
Für die vernetzte Kommunikation stellt dabei das deutsche Ressortprinzip eine große
Herausforderung dar. Traditionell starke Konsultationsprozesse zur Europapolitik mit
repräsentativen Verbänden und sonstigen Organisationen der Zivilgesellschaft in einzelnen
Fachministerien laufen häufig in eine Ressortsackgasse. Sie versperrt den Zugang zur
Gesamtposition deutscher Europapolitik im Rat – mit negativen Folgen für die Akzeptanz in weiten
Teilen der Gesellschaft.

2.5 Arbeitssprachen der Europäischen Kommission in der Außenwirkung
Die europäischen Verträge (etwa Artikel 3 EUV) und die Grundrechtecharta (Artikel 21 und 22)
verpflichten die Europäische Union dazu, die Vielfalt ihrer Sprachen zu achten und sprachliche
Diskriminierungen zu vermeiden. Die EBD sieht mit Sorge, dass die Kommission dieser Pflicht nur
unzureichend nachkommt. Beispiele sind hier zum einen die der Kommunikation mit den
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nationalen Parlamenten, welche entscheidungsrelevante Dokumente häufig nicht in ihrer
Landessprache übermittelt bekommen. Zum anderen besteht auch in der symbolischen
Außendarstellung ein sprachliches Ungleichgewicht, wie es etwa die Fernsehbilder aus dem
Pressesaal der Kommission vor Augen führen.
Die EBD fordert die EU-Kommission dazu auf, in ihrer Außenkommunikation die sprachliche Vielfalt
der Unionsbürger zu achten, insbesondere die Mitwirkungsrechte der nationalen Parlamente nicht
durch sprachliche Hürden zu behindern sowie in ihrem über die Medien verbreiteten symbolischen
Außenbild wieder – wie in früheren Jahren – die Amtssprachen der Union in gleicher Weise zur
Geltung zu bringen.
Der Wunsch nach europaweiter Verständigung stellt jedoch auch die Mitgliedstaaten in einer stetig
wachsenden Union vor neue Herausforderungen. Deswegen müssen im Sinne der sprachlichen
Vielfalt der Union auch die Mitgliedstaaten darauf hinwirken, die sprachlichen Kenntnisse ihrer
Bürger zu stärken. Nur durch die Förderung sprachlicher Vielfalt und eine bessere, dem
europäischen Geist entsprechende nationalstaatliche Sprachenpolitik können Europas Bürger
zusammenwachsen.

2.6 Mehr Raum für Europa im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Europas Bürger müssen besser über „ihr“ Europa informiert werden. Um dies sicherzustellen,
bedarf es einer nachhaltigen Strategie für eine verstärkte europäische Ausrichtung der öffentlichrechtlichen TV- und Radioprogramme im Rahmen ihres Bildungs- und Informationsauftrages.
Die EBD fordert daher von den Landesregierungen, dies stärker im Auftrag der Rundfunkanstalten
zu verankern.
Die Europäische Rundfunkunion (EBU) muss sich den Anforderungen des 21. Jahrhunderts
anpassen und gewährleisten, dass im Rahmen ihres Informationsauftrags gesamteuropäische
Entwicklungen und Ereignisse unter Wahrung des europäischen Wettbewerbsrechts verstärkt
abgebildet werden.
Die EBD fordert die Europäische Rundfunkunion (EBU) dazu auf, für Vereinbarungen zwischen
nationalen TV-und Radiosendern zu sorgen, die einen gegenseitigen Austausch von Sendeinhalten
regeln und somit geeignet sind, eine europäische Öffentlichkeit zu fördern.

3 Europäische Werte nach außen verteidigen und
nach innen stärken
Die Europäische Union bildet eine auf die Grund- und Menschenrechte gestützte
Wertegemeinschaft. Diese Werte umfassen nach Art. 2 des Vertrags über die Europäische Union
(EUV) die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die
Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten
angehören. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zur Verletzung dieser Werte in
unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten und im angrenzenden Ausland. Anders als in den
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vergemeinschafteten Politikbereichen fehlt der EU bei der Wahrung der Grund- und
Menschenrechte jedoch ein wirksamer Sanktionsmechanismus.
Bei der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bietet der Lissabon-Vertrag
strukturell die Voraussetzung für eine Vertiefung. Der Ausbau des Europäischen Auswärtigen
Dienstes (EAD) ist für alle von Vorteil, da er gemeinsame Analyse- und Handlungskapazitäten
schafft. Aber auch für größere Staaten können nationale Sparmaßnahmen durch europäische
Koordinierung abgefedert werden. Die weltweite Zunahme politischer Krisen, zusammen mit
stetiger Aufrüstung, erhöht die Komplexität in den Außenbeziehungen. Mit dem
völkerrechtswidrigen Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine sowie Kriegen, Bürgerkriegen
und Konflikten in der südlichen Nachbarschaft rücken Bedrohungen immer näher an Europa
heran. Zudem verstärkt die gleichzeitige Umorientierung der außenpolitischen Ausrichtung der
USA den Bedarf nach einer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas.

3.1 GASP vertiefen als Voraussetzung für glaubhafte Krisenprävention und effektive
Krisenbewältigung
Die EBD fordert deshalb angesichts der Wirtschaftskrise im Inneren und der bedrohlichen außenund sicherheitspolitischen Herausforderungen, die GASP zu vertiefen. Die EBD ruft die
Bundesregierung dazu auf, aktiv politische Schritte hin zu mehr Kohäsion in der europäischen
Außen- und Sicherheitspolitik in Richtung einer schrittweisen Vergemeinschaftung der
europäischen Verteidigungspolitik zu unternehmen, ihre Strategie zur Vertiefung der GASP
vorzulegen und auch in die Zivilgesellschaft zu kommunizieren.
Außerdem ruft die EBD die Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass die
Koalitionsfreiheit für Soldatinnen und Soldaten in allen EU-Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Allen
Angehörigen von europäischen Streitkräften muss das Recht zustehen, sich einer Gewerkschaft
anzuschließen und gewerkschaftliche Rechte wahrzunehmen.
Die Entwicklungen und die Folgen innerstaatlicher Konflikte im Osten Europas sowie in an Europa
angrenzenden Regionen zeigen, dass das aktive Bemühen um ein friedliches Miteinander in und
um Europa herum nach wie vor eine hohe Bedeutung hat. Frieden muss auch in Zeiten positiver
Entwicklungen unablässig gestaltet werden. Daher fordert die EBD Weichenstellungen hin zu einer
europäischen Verteidigungsunion. Mittel der Diplomatie müssen stets die erste Wahl im Rahmen
von Krisenprävention und Krisenbewältigung bleiben. Europa ist gefordert, mit einer Stimme zu
sprechen. Damit Krisenprävention jedoch glaubwürdig sein kann, und als Mittel zur
Krisenbewältigung kann als letztes Mittel der Einsatz von Streitkräften Europas nicht
ausgeschlossen werden.
Die EBD fordert deshalb, langfristig als politisches Mittel auf europäischer Ebene Teile der
Streitkräfte der EU-Mitgliedstaaten zusammenzulegen, um letztendlich eine parlamentarisch
kontrollierte europäische Armee zu etablieren.
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3.2 Die europäischen Werte achten
Die EBD fordert die Europäische Union und ihre Institutionen dazu auf, sich stärker für die
Wahrung der europäischen Werte in den Mitgliedstaaten einzusetzen. Die Einführung eines
regelmäßigen Monitorings der Grund- und Menschenrechte im Rat für Allgemeine Angelegenheiten
ist zu begrüßen. Dies sollte jedoch durch eine unabhängige Überprüfung ergänzt werden.
Weiterhin sollte die EU die Instrumente erhalten, diese Werte im Sinne einer echten
Rechtsstaatsunion durchzusetzen.
Die EBD bittet die Bundesregierung, aber auch die Mitgliedsorganisationen der EBD, bei
erkennbaren Verletzungen dieser Werte alle Möglichkeiten und eigenen Kontakte in diesen
Mitgliedstaaten zu nutzen, um auf die Einhaltung dieser Werte zu drängen und im
zivilgesellschaftlichen Bereich dafür zu werben.
Zur Wertegemeinschaft gehört auch, sich gemeinsam auf die europäische Geschichte und die
Lehren daraus zu besinnen. Die Europäische Union steht in der geschichtlichen Verantwortung,
den Frieden in Europa zu wahren und Demokratie und Menschenrechten Geltung zu verschaffen.
Die EBD fordert deshalb die europäischen Institutionen dazu auf, bei EU-Beitrittsverhandlungen
diejenigen Kapitel zuerst zu verhandeln, die Rechtstaatlichkeit und Demokratie beinhalten
(insbesondere Kapitel 23/24).
Dialog und Zusammenarbeit können nur auf Basis gemeinsamer Werte und Überzeugungen
gelingen. Europäische Werte müssen dabei für den gesamten Kontinent und auch für die
transatlantischen Partner gelten.
Die EBD begrüßt daher den Beschluss zur Östlichen Partnerschaft der Europäischen Bewegung
International, den diese anlässlich des 40. Jubiläums der Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa gefasst hat. Die 1975 in Helsinki festgelegten Werte und Prinzipien
bilden eine unverzichtbare Grundlage für die Gestaltung der künftigen Beziehungen – nicht nur in
der Europäischen Union, sondern zwischen allen an der heutigen OSZE beteiligten Staaten.
Die EBD steht für Demokratie, für die Herrschaft des Rechts und den Respekt vor der Würde des
Menschen und unterstützt jedes Bemühen, gewaltsamen Konflikten vorzubeugen und
erforderlichenfalls alles nur Mögliche zur Beendigung von Gewalt zu tun. Soweit und sobald
möglich, muss die Zusammenarbeit in und mit Osteuropa auf politischer, wirtschaftlicher und
zivilgesellschaftlicher Ebene vorangetrieben werden.
Aus Anlass der Geschehnisse in Anatolien vor 100 Jahren hat die Europäische Bewegung
International in einer „Resolution über den armenischen Genozid“ der Opfer „im Geist
europäischer Solidarität und menschlicher Würde“ gedacht. Mit einmütiger Unterstützung der
armenischen und türkischen Delegation appelliert die EMI in dieser Resolution an die europäische
Zivilgesellschaft sowie an die europäischen Staaten und internationalen Organisationen, den
Prozess der Aussöhnung zwischen den Völkern der Türkei und Armeniens zu ermutigen und zu
begleiten.
Die EBD begrüßt jedes Bekenntnis zur historischen Verantwortung und sieht im Willen zum
konstruktiven Dialog Grundvoraussetzungen eines Miteinanders und einer friedlichen Zukunft.
Jede Gesellschaft, die sich zu den universellen Menschenrechten bekennt, muss alles dafür tun,
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dass Konflikte zwischen Systemen, Staaten und Völkern aufrichtig, konstruktiv und in
gegenseitigem Respekt behandelt und schließlich beigelegt werden.
In diesem Sinne appelliert die EBD an Staat und Gesellschaft in Deutschland, auch die noch
verbliebenen blinden Flecken bei der Behandlung der deutschen Vergangenheit im Namen des
deutschen Nationalstaates aufzuklären, zu debattieren und verantwortungsvoll zu behandeln.

3.3 Personenfreizügigkeit als Voraussetzung für eine offene Gesellschaft
Das Schengener Abkommen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Das Abkommen ist ein
Meilenstein des „bürgerschaftlichen Europa“ und bildet ein unverzichtbares Fundament des
Zusammenwachsens unseres Kontinents.
Schon seit seiner Unterzeichnung befindet sich das Abkommen allerdings im Spannungsfeld
zwischen Reisefreiheit und sicherheitspolitischen Erwägungen. Diese sind erneut in den letzten
Monaten auf die Tagesordnung gekommen und führten zu einer weiteren Aushöhlung des
Abkommens im Namen der Terrorismusbekämpfung.
Richtig ist, dass der Wegfall von Grenzkontrollen im Schengen-Raum durch ausgleichende
Maßnahmen flankiert werden muss, um die innere Sicherheit zu gewährleisten. Die EBD fordert
jedoch, dass alle neuen, sicherheitspolitisch notwendigen Maßnahmen, die den Schengen-Raum
betreffen, intensiv dahingehend geprüft werden müssen, ob und inwieweit sie die Freizügigkeit im
Schengen-Raum einzuschränken drohen.
Die EBD fordert die politischen Entscheidungsträge auf, sich entschieden gegen weitere
Maßnahmen einzusetzen, die eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit zur Konsequenz
haben – beispielsweise durch den Ausbau von Grenzkontrollen, durch willkürliche
Personenkontrollen an innereuropäischen Grenzen, oder durch eine verstärke Erfassung von
Fluggastdaten. Weiterhin fordert die EBD eine unabhängige Folgenabschätzung für die
Durchsetzung der Personenfreizügigkeit.
Gerade die Schengen-Außengrenzen stehen heute besonders unter Druck, denn sie müssen einen
großen Ansturm von Flüchtlingen bewältigen. Hier muss die Europäische Union sich ganz
besonders für die Achtung der europäischen Werte wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und
für den Schutz von Flüchtlingen und Minderheiten einsetzen.
Die Schengen-Außengrenzen trennen allerdings nicht nur die EU von ihren Nachbarstaaten
sondern auch EU-Mitgliedstaaten voneinander, denn noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten sind Teil
des Schengen-Acquis. Dies stellt eine Ungleichbehandlung und Einschränkung der europäischen
Bürgerrechte dar.
Die EBD fordert die Bundesregierung und die EU-Institutionen dazu auf, die innere Teilung der EU
zu überwinden und Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Zypern möglichst schnell in den SchengenRaum aufzunehmen. Gleichermaßen ruft die EBD die Staaten, die noch nicht Mitglieder des
Schengen-Raums sind, dazu auf, so bald wie möglich die Voraussetzungen für einen Beitritt zu
erfüllen, damit auch die Bewohner dieser Länder in den Genuss der Vorzüge der mit dem
Schengen-Raum verbundenen Freizügigkeit kommen können.
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3.4 Gemeinsam handeln: Europäische Flüchtlings-, Asyl- und Migrationspolitik gestalten

Die aktuelle Debatte zur Flüchtlingspolitik ist nicht als nationalstaatliche, sondern als europäische
Debatte zu begreifen. Neue Antworten auf die drängenden Fragen und Probleme beim Thema
Flucht, Asyl und Migration können in Europa nur gemeinsam und solidarisch erarbeitet werden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Verteil-Mechanismen der EU-Flüchtlingspolitik
nicht wirksam sind und mehr Probleme erzeugen als lösen. Die EBD begrüßt in diesem
Zusammenhang den Vorstoß der Kommission zur Etablierung eines Umverteilungsschlüssels. Die
EBD fordert die Abschaffung der Dublin-Verordnungen und der Erstlandzuständigkeit. Um die
flüchtenden Menschen auf die einzelnen Mitgliedstaaten zu verteilen, ist ein gerechtes und
solidarisches Verteilsystem in der EU zu etablieren, das sich an Größe und Wirtschaftskraft der
Länder orientiert.
Die EBD fordert die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, flüchtende Menschen als Freunde
zu empfangen und sowohl eine europäische, als auch nationale Willkommenskultur zu etablieren.
Darüber hinaus fordert die EBD die Europäischen Institutionen auf, die Rahmenbedingen für eine
solche Willkommenskultur zu schaffen, auch, indem sie zivilgesellschaftliche Organisationen bei
ihren dahingehenden Bemühungen unterstützen.
Momentan gleicht Europa einer Festung: Es muss für Menschen in Not möglich sein,
menschenwürdig in die EU einreisen zu können. Die Menschenrechtsstandards an den EUAußengrenzen sind zu garantieren. Eine Visaoption für flüchtende bzw. asylsuchende Menschen
wäre ein zusätzliches Instrument, über das es nachzudenken gilt.
Zudem fordert die EBD nachdrücklich, einen zivilen Europäischen Seenotrettungsdienst
einzuführen, der Triton und „Mare Nostrum“ überführt bzw. fortsetzt. Diese Institution gilt es
finanziell entsprechend auszustatten, um die katastrophalen Zustände im Mittelmeer schleunigst
zu beenden.
Der Schlüssel zur Lösung der Flüchtlingskatastrophe liegt allerdings nicht nur in der Europäischen
Union, sondern auch in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Solange es dort weiterhin keine
menschenwürdige Lebensperspektive gibt, wird der Flüchtlingsstrom nicht abreißen. Die EBD
fordert die Europäische Union dazu auf, die Länder, die sich um demokratische Reformen und eine
nachhaltige Entwicklung bemühen, intensiv zu unterstützen.

3.5 Vorreiter bleiben: Gleichstellung auf europäischer Ebene
Die EU muss eine treibende Kraft bei der rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern
bleiben. In vielen Fällen war und ist das europäische Recht dem nationalen voraus. Der
Europäische Gerichtshof ermöglichte Frauen durch seine Rechtsprechung, sich Zugang zu bisher
männerdominierten Berufen zu verschaffen, für gleiches Arbeitsentgelt zu streiten und gleiche
Arbeitsbedingungen sowie Rechte zu erzwingen, die man ihnen national noch verweigerte.
Die EU sollte diese Rolle freiwillig nicht aufgeben. Diese könnte ein wesentlicher Meilenstein für
eine stärkere Verankerung der EU im Bewusstsein gerade auch der deutschen Bevölkerung
darstellen.
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Die EBD fordert deshalb, dass die EU regelmäßig Gleichstellungsstrategien erarbeitet und darauf
hinwirkt, dass die bestehenden EU-Rechtsvorschriften von den Mitgliedstaaten besser umgesetzt
werden. Die Europäische Kommission darf bereits auf den Weg gebrachte Vorhaben, wie die
Richtlinie zum Mutterschutz nicht aufgeben.
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