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Arbeitsschwerpunkte 2018/19 
 

Antrag des EBD-Vorstands an die Mitgliederversammlung am 02.07.2018 

 

Hintergrund 

Die von der Mitgliederversammlung (nach § 10 Satzung) zu beschließenden Arbeitsschwerpunkte 

der EBD orientieren sich an den Politischen Forderungen und bilden damit ab, wie die EBD zu 

deren Umsetzung beitragen wird.  

 

Grundlage aller Aktivitäten der EBD sind die Satzung und die vom Vorstand beschlossene und mit 

dem Auswärtigen Amt vereinbarte Zielvereinbarung 2018-20.  

 

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

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

Arbeitsschwerpunkten stets mitberücksichtigt. Die Expertise der Mitglieder und die Impulse aus 

den Projekten der EBD – insbesondere das College of Europe, der Europäischen Wettbewerb und 

der Preis Frauen Europas – wird so breit wie möglich eingefordert. Alle Arbeitsbereiche der EBD 

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

kommunikation und Europäische Vorausschau“ (EKEV)) werden in die Umsetzung der 

Arbeitsschwerpunkte einbezogen. 

1 Die Europäischen Werte und Grundrechte 

achten 

Wir fordern: Die Europäische Union und ihre Institutionen müssen sich, ebenso wie mitglieds- und nichtstaatliche Akteurinnen und 

Akteure, stärker und gezielt für die Wahrung und Förderung der europäischen Werte und Grundrechte in den Mitgliedstaaten und den 

Beitrittskandidaten einsetzen. Hierzu zählt auch die Achtung und die Unterstützung der diese Werte vertretenden Institutionen und 

demokratischen Organisationen. Nur gelebte Werte sind starke Werte! 

 

Wir fordern: Bei erkennbaren Verletzungen der im Unionsvertrag genannten Werte müssen die Europäische Kommission aber auch 

die Bundesregierung – ergänzend zu den notwendigen rechtlichen Schritten im Rahmen einer „European Public Diplomacy“ – alle 

Möglichkeiten und gesellschaftlichen Kontakte nutzen, um für die Einhaltung dieser Werte in den Mitgliedstaaten der EU einzutreten. 

Die Verfechter eines demokratischen Europas verdienen unsere uneingeschränkte Unterstützung. Im Zuge einer möglichen Reform 

der EU-Verträge sollen die Mitgliedstaaten bei möglichen Verstößen den Europäischen Gerichtshof einschalten können, um unsere 

gemeinsamen Werte zu bewahren. 

 

Weiterhin sollten die EU-Institutionen bei Verletzung dieser Werte konsequent den Rechtsstaatsmechanismus (Art. 7 EUV) anwenden. 

Der nächste Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) sollte dabei auch Raum für finanzielle Sanktionen oder eine durch die EU-Kommission 

gesteuerte Vergabe von Kohäsionsmitteln eruieren, die an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geknüpft sein sollten. Bei 

Beitrittskandidaten sind, falls notwendig, die Beitrittsverhandlungen (bei potenziellen Beitrittskandidaten die Heranführungshilfen) 

einzufrieren. In diesem Zusammenhang sollte ein Klagerecht auch allen natürlichen und juristischen Personen, die von Maßnahmen 
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unmittelbar und persönlich betroffen sind, gewährleistet werden. 

 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir wollen den Diskurs zur Wahrung der europäischen Werte weiter offensiv in die 

Öffentlichkeit tragen und die Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter unserer 

Mitgliedsorganisationen, unserer institutionellen Partner und der Europäischen Bewegung 

International (EMI) und ihrer Mitglieder stärker hörbar machen. Wir werden auf Missstände 

überparteilich und grenzüberschreitend entschieden hinweisen. 

 

• besondere Zusammenarbeit zum Thema im Rahmen der gegenseitigen Mitgliedschaft mit 

Transparency International  

 

• Wir unterstützen vor allem diejenigen Schwesterorganisationen, die sich innerhalb der EU, 

aber auch in Beitrittskandidatenländern für eine wertebasierte EU engagieren.  

 

• Wir unterstützen im Rahmen der Politischen Kommunikation zum künftigen Mehrjährigen 

Finanzrahmen der EU (MFR) die Forderung, Mittelverteilungen eng mit der Wahrung 

europäischer Werte zu verknüpfen. 

 

• Wir treten in einen engen Dialog mit dem Auswärtigen Amt, um europaweite 

Rechtsstaatlichkeit im deutschen Diskurs und im Rahmen einer modernen European Public 

Diplomacy einzufordern. 

 

• Wir setzten uns dafür ein, neue Mitglieder zu gewinnen, die sich für Rechtstaatlichkeit, 

Demokratie sowie Menschen- und Bürgerrechte in den EU-Mitgliedstaaten und darüber 

hinaus einsetzen. 

 

• Wir werden unseren 70. Geburtstag am 13. Juni 2019 zum Anlass nehmen, um dem 

zeitlosen Kampf für Demokratie, Teilhabe, Rechtstaatlichkeit sowie Menschen- und 

Bürgerrechte Gewicht einzuräumen und die Notwendigkeit zur der Europäischen 

Integration aufzuzeigen. 

 

• Wir werden exemplarisch Menschen unterstützen, die für europäische Werte (ein-)stehen, 

insbesondere die Preisträgerinnen des „Preis Frauen Europas“.  

2 Europäische Demokratie und 

Parlamentarismus stärken 

Wir fordern: Die Bundesregierung soll im Verbund mit möglichst vielen Mitgliedstaaten Reforminitiativen für die Demokratie der EU 

initiieren und die breite gesellschaftliche Diskussion grenzüberscheidend fördern. Im Vordergrund muss die Sicherung und 

Weiterentwicklung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen - grenzüberschreitend europäisch. 

 

Wir fordern: Die EBD und ihre Mitgliedsorganisationen bekennen sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, die Europawahlen 

als ein wichtiges Instrument für eine pluralistische freiheitliche Demokratie zu nutzen und sich gegen autoritäre antidemokratische 

Kräfte zu stellen. Als Kräfte, die sich für die europäische Demokratie einsetzen, steht die EBD für einen möglichst breiten und 

tiefgehenden politischen Wettbewerb hin zu einer besseren Europapolitik.  

 

Wir fordern von den proeuropäischen Parteien eine klare öffentliche Unterstützung, nicht nur für ihre Kandidatinnen und Kandidaten, 
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sondern auch grenzüberschreitend für ihre Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und ihre Parteienfamilien. Sie stehen für 

eine klare Personalisierung im Wahlkampf und sind natürliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der 

Kommissionspräsidentschaft durch das Europäische Parlament. Wir fordern von der Bundesregierung ein klares politisches 

Bekenntnis für das Prinzip der EU-weiten Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für das Amt der Präsidentin oder des 

Präsidenten der EU-Kommission, möglichst in Personalunion mit dem Präsidenten des Europäischen Rates. Nach 60 Jahren wäre es 

auch Zeit für die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. 

 

Wir fordern: Die EU-Institutionen sollen bis 2024 ein kohärentes EU-Wahlsystem einführen, das die demokratische Entwicklung und 

Verfasstheit der europäischeren Parteien fördert und das Wahlalter ab 16 Jahren etabliert. Staatsübergreifende Listen und Wahlkreise 

sollten im Ausblick auf die Europawahlen 2024 ernsthaft diskutiert werden. Die Institutionen müssen dafür Sorge tragen, dass eine 

vertiefende Stärkung der demokratisch organisierten Gesellschaft auf allen Ebenen gewährleistet wird. Auch ist die Europäische 

Bürgerinitiative (EBI) in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament fortzuentwickeln einschließlich der Ausweitung auf 

die übrigen europäischen Verträge. 

 

Wir fordern: Die bestehenden Verträge müssen eingehalten und umgesetzt werden. Dies gilt für die Rechtsstaatlichkeit der EU-

Mitgliedstaaten, aber auch für die in Europäischem Parlament und Rat beschlossenen Verordnungen, Richtlinien und Rechtsakte der 

EU. Alle Möglichkeiten der EU-Verträge zur Demokratisierung und Parlamentarisierung müssen Vorrang haben und ausgeschöpft 

werden. Demokratie, Effizienz und Transparenz müssen aber auch in den Mitgliedsstaaten gelten. Außerdem legen wir der 

Bundesregierung nahe, sich in den relevanten Politikfeldern wieder für klar definierte europäische Integrationsprojekte einzusetzen. 

Mit EU-Partnern sollte sie solche Projekte initiieren und konsequent vertreten. Sollten nicht alle EU-Staaten dafür zu gewinnen sein, 

müssen diese Initiativen gemeinsam mit EU-Partnern im Wege der verstärkten Zusammenarbeit umgesetzt werden – auch als 

Identifikationsobjekte einer gemeinsamen europäischen Zukunft. 

 

Wir fordern: Der 2015 vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) mit initiierte und von der Europäischen Bewegung 

International (EMI) mit ausgearbeitete „Fahrplan für die Umsetzung von Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union - Für einen 

besseren Dialog mit der Zivilgesellschaft und die bessere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger für eine verbesserte 

Politikgestaltung“ ist weiterhin zu verfolgen. Um mit gemeinsamer Stimme sprechen zu können, müssen die freiheitlich-

demokratischen Kräfte im sich gegenseitig beeinflussenden „Mehrebenensystem EU“ auch auf nationaler Ebene besser eingebunden 

werden. 

  

Wir fordern: Die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der europäischen Regionen und der nationalen Parlamente in der 

Europapolitik müssen gestärkt werden. Die Konferenz der Europaausschüsse (COSAC) muss ebenso besser ausgestattet werden. Auch 

sollten Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnis, die einem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, bei der 

nationalen Vorbereitung von EU-Vorhaben verstärkt eingebunden werden. 

 

Wir fordern: Die Regierungen von Bund und Ländern müssen sich erheblich stärker als bisher dafür einsetzen, dass das im 

Grundgesetz verankerte „Vereinte Europa“ im Sinne der pluralistischen Demokratie in der Bevölkerung lebendig und mehrheitsfähig 

bleibt. Von zentraler Bedeutung dafür ist ein weiterer Ausbau der Zusammenarbeit mit demokratischen, repräsentativen 

Organisationen, vor allem mit denjenigen, die in den Feldern Bildung, Kommunikation und Völkerverständigung engagiert sind. 

Konkret fordern wir, dass die EU und die europäische Integration in allen Mitgliedstaaten und in allen Schultypen in den Curricula 

verankert wird. 

 

Wir fordern eine geschlechterparitätische Besetzung der EP-Wahllisten. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir begleiten proaktiv die von den Parteien und Verbänden angeregten Diskussionen zur 

Europawahl 2019. 

 

• Wir werden aktiv für eine parlamentarisch legitimierte europäische Demokratie werben 

und 40 Jahre europäische Direktwahl feiern. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an die 

Errichtung von Landeskomitees der Europäischen Bewegung, die zur Unterstützung der 

Europawahl 1979 gegründet wurden. 

 

• Wir streben eine breite pluralistische Kampagne im Vorfeld der Europawahlen mit 

möglichst großer Breitenwirkung und dem Ziel der Erhöhung der Wahlbeteiligung an, die 

auf den Mitgliedsorganisationen und den EMI-Schwesterverbänden basiert. 

 

• Wir beeinflussen die Parteiprogramme zur Europawahl 2019 im Sinne der EBD-Politik und 

analysieren sie kritisch. Im Vordergrund steht die Wahrung einer freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung für ganz Europa. Nationalistischen, autoritären, 

antidemokratischen und antipluralistischen Programmen werden wir uns aktiv 

entgegenstellen.  
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• Wir gestalten gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt das „Stakeholder Forum 

Europakommunikation“ zur Europawahl.  

 

• Wir werben intensiv darum, die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten 

Bürgerdialoge unter Wahrung von demokratischen Qualitätsstandards umzusetzen, damit 

sie eine sinnvolle Ergänzung der Zukunftsdebatte zur Demokratisierung der EU bilden. 

 

• Wir setzen den strukturierten Austausch im Multilateralen Dialog Europakommunikation 

(MDE) fort, auch um mit den europapolitischen Akteuren und Multiplikatoren Projekte und 

Maßnahmen zur Europawahl 2019 abzustimmen und zu bewerben. 

 

• Wir streben gemeinsam mit der EMI eine Neubelebung des „Fahrplans für die Umsetzung 

von Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union“ an.  

 

• Wir begleiten weiter den Verhandlungsprozess zum EU-Austritt Großbritanniens, um einen 

stetigen Austausch zwischen allen beteiligten Institutionen und den gesellschaftlichen 

Gruppen in Deutschland zu ermöglichen. Hierbei berücksichtigen wir Interessen auch über 

die Wirtschaft hinaus. Gleichzeitig binden wir unsere Schwesterorganisationen aus 

Großbritannien und Irland ein, um deren Sichtweisen in Deutschland stärker zu 

präsentieren und zu diskutieren. 

 

• Wir fördern eine stärkere Sichtbarkeit von Stellungnahmen zur aktuellen Europapolitik 

unterhalb der Mitgliedstaaten (z.B. zu Kohäsionsfondszahlungen, Subsidiarität etc.). 

3 Pressefreiheit und demokratischen 

Wettbewerb europaweit stärken 

Wir fordern: Die Bundesregierung und die Institutionen der Europäischen Union müssen durch ihr Handeln und in der Öffentlichkeit 

entschlossen die pluralistische Demokratie auf allen Ebenen fördern und Halbwahrheiten sowie anti-europäische Desinformationen 

enttarnen. Ein verstärkter europäischer Verbund öffentlich-rechtlicher Medien, eine auf gleichberechtigte Vielsprachigkeit 

ausgerichtete moderne Kommunikationspolitik der Mitgliedstaaten und der EU-Institutionen müssen zielorientiert zur Schaffung einer 

europäischen Öffentlichkeit beitragen. 

  

Wir fordern: Die Kommunikation der Bundesregierung und der EU-Institutionen zur Europapolitik muss zielgruppenorientiert geführt 

werden. Bürgerinnen und Bürgern müssen in ihren jeweiligen Landessprachen über alle politischen Bereiche und zur Europapolitik 

informiert werden. Nur informierte Bürgerinnen und Bürger können sich mit einer vielfältigen europäischen Demokratie identifizieren 

und diese aktiv gestalten. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir wirken auf die zur Europawahl antretenden Parteien ein, dass sie Initiativen zur 

Verbesserung der Pressefreiheit in ihre Wahlprogramme aufnehmen, und analysieren 

deren Wahlprogramme. 

 

• Wir begleiten die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen (national und europaweit) aus 

europapolitischem Blickwinkel, erläutern die Positionen der wichtigsten Parteien und 

sammeln bei Bedarf Stimmen aus den Mitgliedsorganisationen, um ein Meinungsbild der 

deutschen Interessengruppen zu den Auswirkungen nationalistischer oder populistischer 

Kandidatinnen und Kandidaten auf die Europapolitik zu erheben. 
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• Wir unterstützen unsere Landeskomitees, den europapolitischen Dialog zwischen 

Landesregierungen und den Interessengruppen in den Ländern zu etablieren. 

 

• Wir werden dafür werben, dass ein neues, europaweites, pluralistisches Netzwerk von 

staatlich-unabhängigen öffentlich-rechtlichen Medien aufgebaut und gefördert wird, damit 

die Presse- und Medienfreiheit europaweit gestärkt wird.  

 

• Wir unterstützen die Forderung nach mehr Vielsprachigkeit im europäischen 

Entscheidungsprozess. Dabei mahnen wir die Institutionen der Europäischen Union an, die 

24 EU-Amtssprachen bei Veröffentlichungen und Niederschriften stets zu berücksichtigen. 

4 Europäisches Bewusstsein stärken, Europa 

bilden 

Wir fordern: Die EU muss Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in allen Mitgliedstaaten gleichberechtigte Bildungschancen 

garantieren. Die politische und die digitale Bildung sowie das Erasmus+-Programm müssen ausgebaut werden. 

 

Wir fordern: Junge Menschen brauchen Freiräume für vielfältige Lern- und Entwicklungsprozesse, daher muss sichergestellt sein, dass 

Formate wie das Europäische Solidaritätskorps nicht vorrangig auf Beschäftigungsfähigkeit abzielen. Die neue EU-Jugendstrategie 

muss die Situation junger Menschen in Europa verbessern. Der strukturierte Dialog soll qualitativ weiterentwickelt und wirksamer 

gestaltet werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir vernetzen und stärken Initiativen zur europapolitischen Bildung („Europabildung“) in 

Deutschland und der EU.  

 

• Wir stärken die Vernetzung formaler und non-formaler Formate der Europabildung. 

 

• Wir informieren in Projekten, Veranstaltungen und Publikationen über 

Europabildungsangebote für Kinder, Jugendliche, Studierende und Berufstätige. 

 

• Wir werben aktiv für die EBD-Mitgliedschaft von Bildungseinrichtungen und  

-organisationen.  

 

• Wir unterstützen demokratisch organisierte Jugendverbände dabei, deutsche und 

europäische Jugendpolitik aktiv mitzugestalten. 

5 Vorreiterin bleiben: Gleichstellung auf allen 

Ebenen 

Wir fordern: Die EU muss bei der rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wieder treibende Kraft werden. Diese 

Gleichstellung muss im Spiegel aller Politikfelder der EU stehen und gilt auch für die Besetzung ihres politischen Spitzenpersonals. 

 

Wir fordern: Die EU muss darauf hinwirken, dass die bestehenden EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
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von den Mitgliedstaaten auch in die Realität umgesetzt werden. 

 

Wir fordern: Die Bundesrepublik Deutschland muss mit der vollständigen Umsetzung ihrer Verpflichtungen aus der Istanbul-

Konvention ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen. Sie muss ihre gegen die Istanbul-Konvention 

eingelegten Vorbehalte zurücknehmen, um allen gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen Schutz zu bieten. 

 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

 

• Wir unterstützen aktiv die Bemühungen um die Verknüpfung der Gleichstellung mit der 

Strategie „Europa 2020“ sowie die Einführung und Etablierung einer 

Gleichstellungsstrategie. 

 

• Wir werben für die paritätische Besetzung von EU-Spitzenposten und Wahllisten zum 

Europäischen Parlament. 

 

• Wir zeichnen jährlich eine Frau Europas Deutschland aus und unterstützen die 

Europäisierung des Preises bei der Europäischen Bewegung International und ihren 

Nationalen Räten. 

6 Soziale und wirtschaftliche Konvergenz stärkt 

Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 

Wir fordern: Nationale Egoismen müssen überwunden werden, um gemeinsame Schritte zur Vertiefung der Fiskal-, der Banken- und 

der Wirtschafts- und Währungsunion auf Basis der sozialen Marktwirtschaft zu unternehmen. Dabei darf eine wichtige Lehre aus der 

zurückliegenden Finanzkrise nicht in Vergessenheit geraten: Unternehmerische Verantwortung einerseits und Haftung andererseits 

dürfen nicht getrennt werden, sie müssen auf den unterschiedlichen politischen Ebenen möglichst deckungsgleich in einer Hand 

liegen. 

 

Wir fordern die Umsetzung der in der “Europäischen Säule sozialer Rechte“ dargelegten Grundsätze und Rechte insb. auch im 

Rahmen des Europäischen Semesters für die Koordinierung der Politik und der nationalen Reformprogramme der Mitgliedstaaten für 

2018. Voraussetzung ist die Etablierung und Abstimmung eines sozialen Dialogs nicht nur auf europäischer Ebene. Ferner müssen die 

sozialen Dossiers u.a. zu den Themen Entsendung von Arbeitnehmern, Koordinierung der sozialen Sicherheit, Vereinbarkeit von Beruf 

und Privatleben und dem Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit ausgestaltet und in europäisches Recht umgesetzt werden. 

Dabei ist auf Realisierbarkeit dieser Maßnahmen durch die beteiligten Akteure z.B. durch die Schaffung guter Rechtsetzung und den 

Abbau von unnötigen bürokratischen Hürden zu achten. 

 

Wir fordern: Um Wachstum zu fördern und neue Arbeitsplätze - vor allem für Jugendliche - zu schaffen, müssen die 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf Bundes- und Europaebene kluge Investitionen in Bildung, Forschung und 

soziale Infrastruktur sowie notwendige Strukturreformen in der gesamten Europäischen Union durchsetzen. Die Sicherung der 

europäischen Grundfreiheiten soll Leitlinie aller politischen Entscheidungen sein. Die Wirtschafts- und Währungsunion sowie die 

soziale Dimension müssen gestärkt und demokratisch gestaltet werden. Die soziale Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion 

muss gestärkt und die demokratische Kontrolle auf nationaler wie europäischer Ebene ausgebaut werden. 

 

Wir fordern: Gemeinsames Ziel in Europa muss es sein, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Schaffung qualifizierter 

Arbeitsplätze für alle jungen Menschen schnell, unbürokratisch und dauerhaft zu gewährleisten. Arbeit muss den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitsnehmern ein existenzsicherndes Leben und eine nachhaltige persönliche und berufliche Lebensplanung bieten. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir unterstützen den Austausch der Positionen der gesellschaftlichen Kräfte zu Themen 

wie z.B. der Entsendung von Arbeitnehmern, der Koordinierung der sozialen Sicherheit, der 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und dem Europäischen Rechtsakt zur 

Barrierefreiheit und wirken weiterhin darauf hin, im Dialog einen Grundkonsens 
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herzustellen. 

 

• Wir stärken die Kommunikation zu den bürgerlichen Grundrechten, zwischenstaatlicher 

Solidarität und sozialen Standards als europäische Errungenschaften und bringen sie in 

Gesprächen mit den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der 

Politik auf allen Ebenen ein. 

 

• Wir unterstützten gemeinsamen mit dem EBD-Mitgliedsorganisationen Forderungen nach 

einem deutlichen Ausbau der sozialen Infrastruktur auf nationaler und europäischer Ebene 

und animieren die EMI dazu, diesen Dialog international über die Nationalen Räte der 

Europäischen Bewegung zu führen. 

 

• Wir setzen uns gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden im 

EBD-Netzwerk dafür ein, dass die Sozialpartnerschaft europaweit gestärkt wird. Wir wollen 

außerdem dafür sorgen, dass mehr Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände Mitglied der EMI 

werden. 

 

• Wir setzen uns für die Vermittlung zwischen west-, mittel- und osteuropäischen Interessen 

für das Soziale Europa ein. 

 

• Wir begleiten aktiv die Debatten zur Wirtschafts- und Währungsunion insbesondere 

anlässlich des Europäischen Rates am 21./22. März 2019. 

7 Haushalt an gesamteuropäischen Prioritäten 

bürgernah ausrichten 

Wir fordern: Der EU-Haushalt muss transparent und für die Öffentlichkeit erkennbar an den gesamteuropäischen Prioritäten 

ausgerichtet werden. Nur wenn auch die demokratisch verfasste Gesellschaft mit ihren repräsentativen Verbänden, Sozialpartnern 

und weiteren Akteurinnen und Akteuren hinter den Grundlinien des EU-Haushalts stehen, kann es eine hohe Akzeptanz auch für die 

politischen Ziele der EU geben. Der EU-Haushalt sollte künftig einen Demokratie-Bonus enthalten. Projekte, die durch demokratisch 

verfasste Organisationen umgesetzt werden, müssen in ihrer Arbeit stärker unterstützt werden. Dies gilt auch für europaweit 

demokratisch agierende Organisationen. 

 

Wir fordern: Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 muss stärker auf die politischen Anforderungen des nächsten 

Jahrzehnts ausgerichtet und seine Finanzkraft gestärkt werden. Zudem muss die Mittelvergabe in einer MFR-Periode weiter 

flexibilisiert werden. Der MFR muss stärker als bisher an die weltpolitische Lage ebenso wie an die soziale Lage in Europa angepasst 

werden. Wir fordern daher im Hinblick auf diese Prioritäten eine erkennbare Überprüfung der bestehenden Ausgaben. 

 

Wir fordern: Aufgrund neuer gesamteuropäischer Aufgaben muss der Haushalt der Europäischen Union auf über 1% des 

Bruttonationaleinkommens aufgestockt werden. Parallel müssen die Ausgaben- wie auch die Einnahmenseite des EU-Haushalts 

optimiert werden. Die EU sollte ihren Haushalt verstärkt aus von den Beiträgen der Mitgliedsstaaten unabhängigen Finanzquellen 

decken. Nationale Rabatte müssen im MFR 2021-2027 abgeschafft werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir bilden die vielfältigen Interessen v.a. der repräsentativen und gemeinnützigen 

Mitgliedsorganisationen an einem den europäischen Aufgaben angemessenen Haushalt 

ab. Wir werden klarstellen, dass der EU-Haushalt nicht national durch eine falsche 

Nettozahlerdebatte, sondern ganzheitlich betrachtet werden muss.   

 

• Wir werben offensiv und öffentlich für eine breite politische Debatte zu den Prioritäten des 
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EU-Haushalts in Deutschland und Europa. Mit Hilfe der Europäischen Bewegung 

International und unserer Schwesterorganisationen bringen wir zusätzliche 

gesamteuropäische Perspektiven auch in Deutschland ein. 

 

• Wir begleiten in engem Dialog mit der Bundesregierung, dem Europäischen Parlament, der 

Europäischen Kommission und anderen Institutionen die aktuellen Verhandlungen und 

Fortschrittsberichte zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) frühzeitig und kritisch.  

8 Asylstandards gewährleisten, Fluchtursachen 

bekämpfen, Flüchtenden helfen 

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

solidarische Verteilung von Geflüchteten unter Einhaltung einheitlicher Standards. Um die genannten Herausforderungen einer 

wirksamen Flüchtlingspolitik sowie die erforderlichen grundlegenden Reformen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu bewältigen, 

müssen einheitliche und europäische Standards geschaffen werden, die für die Mitgliedstaaten rechtlich bindend sind. Eine 

menschenwürdige Asyl- und Flüchtlingspolitik bleibt die gemeinsame Aufgabe aller Mitgliedstaaten. 

  

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

wirksame Entwicklungszusammenarbeit, eine erfolgreiche und auf Augenhöhe stattfindende Nachbarschaftspolitik und eine faire 

Handels- und Agrarpolitik entgegenwirken. Der Einsatz für faires Handeln und Gleichbehandlung beidseitiger Interessen ist 

unabdingbar. Zusätzlich muss die EU die Länder, die sich um demokratische Reformen und eine nachhaltige Entwicklung bemühen, 

intensiver unterstützen sowie politischer und wirtschaftlicher Instabilität entgegentreten. 

  

Wir fordern: Die einzelnen Mitgliedstaaten müssen sich zu ihrer Rolle und Verantwortung in Fragen des Asyls und der Zuwanderung 

bekennen. Es obliegt ihnen, eine Zuwanderungspolitik den Bedürfnissen entsprechend zu schaffen, die in ein Zuwanderungsgesetz 

münden. Dadurch soll die gezielte Anwerbung bestimmter Arbeitskräfte gewährleistet werden. Die Zuwanderung von Menschen, die 

nicht den Asylkriterien entsprechen kann unter klaren Bedingungen erfolgen. Die Interessen der Mitgliedstaaten können 

berücksichtigt und gleichzeitig das Ausbleiben der Inkaufnahme von gefährlichen Routen durch Migrantinnen und Migranten bewirkt 

werden. Nur auf diesem Wege kann auch die Schlepperkriminalität bekämpft und ihr die Grundlage ihres gefährlichen und 

menschenverachtenden Geschäfts entzogen werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir stärken 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 begleiten aktiv die Sitzung des Europäischen Rates am 18/19. Oktober 2018 und 

werden die Ergebnisse zu den Debatten um die Migrationspolitik der EU in unseren 

Veranstaltungsformaten mit den Mitgliedsorganisationen diskutieren. 

 

• Wir befähigen und animieren unsere Schwesterverbände, in ihrem Land für einen offenen 

Dialog über eine gemeinsame Flüchtlings- und Asylpolitik zu werben.  

 

• Wir treten aktiv in einen Dialog mit den Wirtschaftsverbänden aus dem EBD-Netzwerk, um 

gemeinsame Modelle für eine faire Handels- und Agrarpolitik mit Afrika und dem Nahen 

Osten zu entwickeln. 

 

• Wir verstärken den fachlichen Dialog mit Menschenrechtsorganisationen, um sie zu einem 

starken Bekenntnis zur europäischen Integration zu bewegen und als Mitglieder zu 

gewinnen. 
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9 Für den Abbau von Grenzen innerhalb Europas 

 

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

Personenfreizügigkeit ohne Grenzkontrollen wiederhergestellt wird. Als Hüterin der Verträge muss sich die EU-Kommission gegen ein 

dauerhaftes Aushöhlen von Schengen stellen. Um die Risiken für die innere Sicherheit durch offene Grenzen zu minimieren, muss der 

Wegfall von Grenzkontrollen im Schengen-Raum durch mehr Kooperation im Sicherheitsbereich und eine bessere Sicherung der 

Außengrenzen unter Wahrung der Grund- und Menschenrechte flankiert werden. Hierbei gilt es auch entsprechende finanzielle Mittel 

zur Verfügung zu stellen, um Frontex zu einer gemeinsamen Grenzschutzpolizei auszubauen. Dabei muss die parlamentarische 

Kontrolle durch das Europäische Parlament gestärkt werden. 

 

Wir fordern: Die europäische Freizügigkeit von EU-Bürgerinnen und -bürgern darf nicht durch nationale Regeln unterlaufen oder 

erschwert werden. Die Europäische Kommission und die Bundesregierung müssen dafür Sorge tragen, dass EU-Bürgerinnen und 

Bürger unabhängig von ihrem aktuellen Wohnsitz und Arbeitsort, nicht in EU-Aus- und Inländer unterschieden werden. EU-

Mitgliedsstaaten wie Rumänien, Bulgarien und Kroatien müssen zeitnah in den Schengen-Raum aufgenommen werden. 

 

Wir fordern: Nachhaltige wirtschaftliche und soziale Kohärenz unseres Kontinents und das Einfordern der Kopenhagen-Kriterien für 

Beitrittskandidaten gehen Hand in Hand. Die EU muss im Verbund mit ihren Mitgliedstaaten glaubhaft dafür Sorge tragen, dass die 

demokratischen und rechtsstaatlichen Werte eingehalten werden und die Bekämpfung von Korruption aller Verhandlungspartner im 

Beitrittsprozess deutlich verstärkt wird. 

  

Wir fordern: Im Rahmen einer echten „Europäischen Public Diplomacy“ muss jede Erweiterung umfassend von allen gesellschaftlichen 

Kräften, der Politik und der Institutionen diskutiert und im Anschluss breit getragen werden. Die Erweiterung der Europäischen Union 

und die Chancen der Freizügigkeit für die Menschen kann und muss als Bereicherung aller Gesellschaften herausgestellt und erfahren 

werden. Der „Berliner Prozess“ zur Integration des Westbalkans muss verstärkt demokratisch organisierte Kräfte aus der EU und  in 

den Westbalkanstaaten einbinden und wirkmächtig unterstützen. Nur so kann Pluralismus und Demokratie grenzüberschreitend 

gestärkt werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir unterstützen die Informationsarbeit zum „Nutzen der EU-Freizügigkeit für alle“ 

innerhalb eines starken inklusiven europäischen Rechtssystems.  

 

• Wir mahnen die uneingeschränkte Wiederherstellung des Schengen-Raums an. 

 

• Wir initiieren mit EBD-Mitgliedsorganisationen und unseren Schwesterverbänden aus den 

EU-Mitgliedstaaten und dem EWR/EFTA-Raum Maßnahmen, die den Mehrwert eines 

grenzenlosen Europas medial und mit Events in Berlin unterstreichen. 

10  Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 

stärken 

Wir fordern: Um gemeinsame Antworten auf neue politische Zustände und sicherheitspolitische Herausforderungen geben zu 

können, muss die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die Ende 2017 beschlossen wurde, ausgebaut und damit die Resilienz 

der EU nachhaltig gestärkt werden. 

  

Wir fordern: Die EU-Staaten müssen verstärkt und aufbauend auf der SSZ konkrete Schritte zu gemeinsamen Strukturen und 

Beschaffungen gehen, um ihre militärischen Fähigkeiten zu integrieren. Gemeinsame Aus- und Fortbildung sowie Trainingseinheiten 

von Soldatinnen und Soldaten europäischer Armeen sind unverzichtbar. Die Bundesregierung muss die Integration militärischer 

Fähigkeiten im Sinne der globalen EU-Strategie für die Sicherheitspolitik und in Einklang mit der EU-NATO-Erklärung gemeinsam mit 

anderen EU-Partnern entschlossen vorantreiben. 

  

Wir fordern: Die Europäische Union und die Bundesregierung muss kurz- bis mittelfristig bi- und multinationale Kooperationen 

zwischen den EU-Staaten unterstützen und initiieren. Ferner muss ein formales Gremium der europäischen Verteidigungsminister 

geschaffen und ein ordentlicher Ausschuss für Verteidigung im Europäischen Parlament eingerichtet werden. Langfristig fordert die 

EBD die schrittweise Einrichtung einer Europäische Armee. Für sie müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: die Einbindung des 
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Europäischen Parlamentes in die Entscheidung zum Einsatz europäischer Streitkräfte (Parlamentsvorbehalt) und ein vom 

Europäischen Parlament gewählter „Ombudsman“, der dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags ähnelt und mindestens die 

in Art. 45b des Grundgesetzes festgeschriebenen Rechte hat. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir fördern den Dialog unter den EBD-Mitgliedsorganisationen mit dem Ziel, Standards für 

soziale Rahmenbedingungen, sowohl für die militärischen als auch für die zivilen 

Angehörigen der europäischen Streitkräfte, zu definieren. 

 

• Wir unterstützten die Bemühungen, den Stellenwert und die Relevanz der Europäischen 

Sicherheits- und Verteidigungsunion im öffentlichen europäischen Bewusstsein zu 

erhöhen. Ferner unterstützen wir die Bemühungen der Zusammenarbeit von Streitkräften 

der EU-Mitgliedstaaten. 

 

• Wir setzen uns dafür ein, dass konkrete Schritte hin zu einer „Ständigen Strukturierten 

Zusammenarbeit“ (SSZ/PESCO) bei der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

unternommen werden. Wir mahnen einen über die sicherheitspolitische Fachöffentlichkeit 

hinausgehenden Dialog an. 

 

• Wir werben weiter bei den zuständigen Ministerien dafür, aktuelle Entwicklungen und 

Ratstagungen zur EU-Verteidigungspolitik über unser Format „EBD De-Briefing“ strukturiert 

zu diskutieren und zu evaluieren. 

 

• Wir suchen den Kontakt zu Vertretern der NATO und den militärischen Vertretern der 

EU27-Botschaften in Berlin, um Expertengespräche zur Umsetzung der SSZ zu 

organisieren, etwa am Rande der Berliner Sicherheitskonferenz November 2018. 

 

11 Für einen Binnenmarkt der Zukunft 

Wir fordern: Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten müssen neue Handelsverträge ermöglichen und konsequent gegen 

protektionistische Maßnahmen und einen unredlichen Steuerwettbewerb im EU-Binnenmarkt vorgehen. Die Vollendung des digitalen 

Binnenmarktes stellt eine große Chance für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der EU dar und muss Priorität haben. Von 

besonderer Bedeutung ist hierbei der Schutz personenbezogener Daten von EU-Bürgerinnen und -bürgern, um Vertrauen in die 

Digitalisierung zu schaffen. 

  

Wir fordern: Internationale Handels- und Investitionsabkommen müssen weiter mit größtmöglicher Transparenz verhandelt werden, 

um einen Beitrag zur fairen Gestaltung der Globalisierung leisten. Starke demokratische Beteiligung ist bei den Verhandlungen im 

Interesse der Akzeptanz zu gewährleisten. Durch ein kontinuierliches Monitoring müssen die Folgewirkungen dieser Verträge 

systematisch unter Beteiligung der gesellschaftlichen Kräfte sachlich evaluiert werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir vertiefen den Dialog mit den EBD-Mitgliedern aus der Digitalwirtschaft mit dem Ziel, 

gemeinsame Positionen zu entwickeln, die den digitalen Binnenmarkt unterstützen und 

dabei die personenbezogenen Daten der EU-Bürgerinnen und Bürger schützen. 

 

• Wir thematisieren über unsere Veranstaltungsformate die Relevanz eines starken 

europäischen Binnenmarktes u.a. vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten 

Königreiches aus der Europäischen Union. Dabei fördern wir den Diskurs eines stetig 

wachsenden digitalen Binnenmarktes und weisen auf die Relevanz von ausgewogen 
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ausgehandelten Freihandelsabkommen unter Berücksichtigung der europäischen Werte 

und des Schutzes der europäischen Bürgerinnen und Bürger hin. 

 

• Wir begleiten aktiv den Europäischen Rat am 13./14. Dezember 2018 und werden die 

Debatten zum Europäischen Binnenmarkt und der damit einhergehenden Orientierung für 

die Zeit nach der Frist 2018 über unsere Veranstaltungsformate kommunizieren und mit 

unseren Mitgliedsorganisationen diskutieren. 

 

• Wir werden verstärkt um Mitglieder aus dem Bereich der Digital-Branche werben. 

12  EU-Politiken fit machen für die Umsetzung 

der Nachhaltigkeitsziele und des 

Klimaabkommens 

Wir fordern: Die Europäische Union muss ihrer Rolle als normative Kraft gerecht werden. Die EU-Institutionen und Mitgliedstaaten 

sollen in ihrem Zuständigkeitsbereich alle Politiken mit Relevanz für Nachhaltigkeit und Klimaschutz darauf untersuchen, ob diese die 

getroffenen Vereinbarungen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen und den Klimavertrag von Paris erfüllen. Die Europäische 

Kommission muss eine Umsetzungsstrategie mit Zeitplanung, Zielen und konkreten Maßnahmen zur Einhaltung der Agenda 2030 in 

allen Politikbereichen der EU vorlegen. 

 

Wir fordern: Die EU-Institutionen und Mitgliedstaaten müssen den politischen Willen vorgeben und die Weichen dafür stellen, dass 

nachhaltige Finanzierung einfacher und transparenter wird. Insgesamt darf der hohe Regulierungsdruck auf die Kreditinstitute nicht 

weiter zunehmen. Regulatorische sowie aufsichtliche Eingriffe müssen auf das notwendige Maß beschränkt bleiben. 

 

Wir fordern: Die Umsetzung der europäischen Plastikstrategie muss konsequent verfolgt werden, so dass die Wirksamkeit der 

vorgestellten Maßnahmen sichergestellt werden kann. Gleichzeitig muss die Europäische Union mit gutem Beispiel vorangehen und 

globale Vorreiterin für Umweltschutz und nachhaltige Innovationen werden. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir kommunizieren über unsere Veranstaltungsformate in Zusammenarbeit mit unseren 

Mitgliedsorganisationen die Relevanz einer europäischen Plastikstrategie.  

 

• Wir organisieren mit unseren Mitgliedsorganisationen Events, um die Debatte zu den 

Zielen für eine nachhaltige Entwicklung und das Klimaabkommen weiter zu beleben. 

13  Gute EU-Rechtsetzung braucht Transparenz 

und Gründlichkeit! 

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

Gesetzgebungsverfahren in drei Lesungen bietet, nutzen – unter breiter Beteiligung der gesellschaftlichen Kräfte. Die am Trilog 

beteiligten Institutionen dürfen 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 Abschätzung der im Trilog beschlossenen Änderungen. 

 

Wir fordern: Entscheidungs- und Gesetzgebungsprozesse in der EU müssen transparenter gestaltet werden. Hierfür müssen die 

Debatten und Abstimmungen aller Sitzungen der Ministerräte öffentlich sein, sofern diese gesetzgeberisch tätig werden, 

beispielsweise durch Livestreaming wie im Europäischen Parlament. Europäische Transparenzmaßnahmen sind wesentlich, um die 
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Europäische Demokratie zu stärken. Deshalb unterstützen wir die Transparenzforderungen der Europäischen Bürgerbeauftragten: Der 

Rat muss seiner rechtlichen Verpflichtung nachkommen und alle legislativen Dokumente öffentlich zugänglich machen. Hierbei gilt es 

klare und nachvollziehbare Kriterien für die Vergabe des "LIMITE"-Status festzulegen. Ferner begrüßt die EBD die Forderung der 

Ombudsfrau, dass nationale Regierungen ihre Positionen und Abstimmungsverhalten veröffentlichen müssen.  

 

Wir fordern: Europäische Rechtsetzung muss einfach, gründlich abgewogen und für die Bürgerinnen und Bürger klar verständlich 

sein. Sie bildet die Substanz eines gesellschaftlichen Willens und Fortschritts. Hierzu gehören Standards im Sozial- oder 

Umweltbereich, die von den EU-Bürgerinnen und -Bürgern als Errungenschaften für das Gemeinwohl verstanden werden und 

gleichzeitig auch den Unternehmen im Binnenmarkt gleiche Wettbewerbschancen gewährleisten. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir arbeiten eng mit der Europäischen Bürgerbeauftragten (Ombudsfrau/Ombudsmann) 

zusammen. 

 

• Wir diskutieren kritisch das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative in der deutschen 

Öffentlichkeit. 

 

• Wir setzen uns in Abstimmung mit Transparency International Deutschland für mehr 

Transparenz im Rat der Europäischen Union und damit auch der Bundespolitik im 

europäischen Gesetzgebungsprozess ein. 

 

• Wir bringen auch im Europawahlkampf das Thema Inflation des informellen Trilogs in die 

Öffentlichkeit, um den Druck auf die beteiligten EU-Organe zu erhöhen und Kandidatinnen 

und Kandidaten für das Europaparlament in ihrer Meinung zu stellen. 

 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Politik der deutschen Bundesregierung als Teil eines 

demokratischen Gesetzgebungsprozesses deutlich wird. Hierfür führen wir Gespräche mit 

Regierungs- und Pressevertretern, um diese Position zu verbreiten und zu verdeutlichen. 

 

• Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf Schaubilder, Erklärvideos und Grafiken 

legen, um für mehr Transparenz zu werben und Defizite aufzuzeigen. 

14  Für eine moderne deutsche Europapolitik 

Wir fordern: Deutsche Europapolitik muss verlässlich handeln und parlamentarisch wie gesellschaftlich breit verankert werden. 

Regierungshandeln muss auch mittel- und langfristig effizient sein. Ressortprinzip und parteipolitischer Egoismus darf der 

Integrationsverantwortung der Bundesregierung nicht entgegenstehen. Die deutsche Europakoordinierung muss von Grund auf 

modernisiert werden und sich den heute geltenden EU-Verträgen anpassen. Sie muss sich zukünftig vor allem durch Kohärenz und 

Inklusivität auszeichnen. 

  

Wir fordern: Die Bundesregierung muss in die Gestaltung ihrer Europapolitik auch demokratische und repräsentative Verbände und 

Vereine aus allen Bereichen der Gesellschaft einbeziehen. Die deutsche Diplomatie darf nicht nur eine klassische Außenpolitik 

vertreten.  Eine „European Public Diplomacy“ über staatliche Akteurinnen und Akteure hinaus kann einen strukturierten europaweiten 

Dialog fördern. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können auch die Europakoordinierung verbessern. 

 

Umsetzung in den Arbeitsschwerpunkten: 

 

• Wir werben aktiv für eine moderne deutsche Europapolitik jenseits von ressort- und 

parteipolitischen Partikularinteressen.  

 

• Wir fördern aktiv einen grenzüberschreitenden gesellschaftlichen Dialog auf allen Ebenen, 

der es erlaubt, dass nicht nur Regierungen, sondern auch Verbände, Unternehmen, 



 

 

Arbeitsschwerpunkte 2018/19 

Antrag des EBD-Vorstands an die Mitgliederversammlung am 02.07.2018 

 Seite 13/13 

20. April 2018 

Sozialpartner und weitere Akteure des vorpolitischen Raums miteinander kommunizieren. 

Zu diesem Zweck suchen wir über die EMI den Dialog mit Partnern in ganz Europa. 

 

• Wir intensivieren den Dialog mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie des 

Europäischen Parlamentes, den Ländern und den Mitgliedsorganisationen, um ein breites 

und überparteiliches Fundament aus Unterstützern für eine Reform der deutschen 

Europakoordinierung zu gestalten. 

 

• Die Feierlichkeiten zum 70jährigen Bestehen der EBD im Juni 2019 sind Anlass, kritisch auf 

den gegenwärtigen Stand der Integration und deren Entwicklungsmöglichkeiten zu blicken. 

 

• Wir unterstützen die Bundesregierung bei der Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft 

2020 mit Hilfe einer europäischen Public Diplomacy und dafür sorgen, dass das 

Präsidentschaftsprogramm auch im strukturiertem Dialog mit den repräsentativen 

Verbänden in Deutschland entsteht. 


