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Aus dem Europäischen Parlament

Die EU-Kommission wird bald einen Vorschlag zur 
„Europäischen Säule sozialer Rechte“ vorlegen. Den 
Forderungskatalog, den das Parlament dazu vorab auf-
gestellt hat, lehne ich entschieden ab.

Keine sozialistischen Experimente – das ist die Basis meines 
Handelns im Europäischen Parlament seit 1991! Deshalb 
habe ich in der vergangenen Plenarsitzung in Straßburg 
gegen den Initiativbericht über eine Europäische Säule der 
sozialen Rechte stimmen müssen. Die Überschrift klingt gut 
und vielversprechend, doch der Text dahinter entspricht 
gar nicht mehr der Idee, den bereits bestehenden Grund-
stock sozialer Rechte innerhalb der EU zu erhalten und 
Lücken zu schließen. Er macht aus einer „sozialen“ Säule 
eine „sozialistische“ Säule!
Der Text ist voll von unrealistischen, überzogenen Forde-
rungen und öffnet einer Sozialunion, für die wir noch lange 
nicht reif sind, Tür und Tor. Eine Vereinheitlichung sozialer 

Standards innerhalb Europas halte ich für gefährlich und 
wegen fehlender Voraussetzungen für nicht umsetzbar. 
Die bestehenden kulturell und historisch gewachsenen 
Besonderheiten in den Sozialsystemen der einzelnen EU-
Mitgliedstaaten müssen erhalten bleiben und sollten ge-
rade nicht einander angeglichen werden. Ein nordisches 
Modell kann nicht für den Süden gelten oder umgekehrt!
Insbesondere kann ich die im Text gemachten Vorschläge 
hinsichtlich neuer finanzieller Instrumente zum Ausgleich 
von Finanzlücken bei Renten-, Kranken- und Sozialversiche-
rungssystemen sowie die Forderung nach einem angemes-
senen Mindesteinkommen nicht unterstützen. Und wieso 
sollten wir zudem flexible Arbeitsverträge verteufeln? Sie 
gehören meiner Ansicht nach zum Arbeitsleben dazu! Erst 
durch sie gelingt es manchen Menschen, wieder ins Berufs-
leben einzusteigen oder überhaupt einen Job zu finden. 
Kurz gesagt: Soziale Säule – ja, sozialistische Säule – nein, 
auf keinen Fall!

Europäische Säule sozialer Rechte

„Soziale Säule? Ja! Sozialistische Säule? Nein, auf keinen Fall“
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Mobilfunkpreise bei Reisen in der EU

Ab Mitte Juni zahlen Verbraucher keine Roaming-Gebühren mehr
Die letzte Hürde zur Abschaffung der Roaming-Auf-
schläge bei Reisen in der EU ist genommen. Endlich!

Die Unterhändler von EU-Parlament, Rat und Kommission 
haben sich auf letzte Details geeinigt. Dabei geht es um die 
Preise, die die Telekommunikationsunternehmen der EU-
Länder künftig untereinander verlangen dürfen, wenn ihre 
Kunden beim Roaming andere Netze in der EU benutzen. 
Für die Verbraucher gilt, dass sie ab Mitte des Jahres gar 
keine Roaming-Gebühren mehr zahlen, wenn sie ins EU-

Ausland reisen. Sie dürfen diesen Service an beliebig vielen 
Tagen nutzen. Bis vor kurzem hatten sich die Telekommu-
nikationsanbieter gegen diese unbeschränkte Nutzung ge-
sperrt. Allerdings steht ihnen offen, die Verbindungsdaten 
ihrer Kunden zu überprüfen. Kauft sich also zum Beispiel 
ein Handy-Nutzer aus dem teuren Mobilfunkland Irland 
eine günstige SIM-Karte in Lettland und telefoniert damit 
ausschließlich in seiner Heimat, so kann der Mobilfunkan-
bieter das unterbinden.  Der Gesetzesentwurf muss nun 
noch formell von Parlament und Rat beschlossen werden.

Handelsabkommen EU – Kanada: CETA – Ursprungsregelungen
Am 30. Oktober 2016 haben die EU und Kanada CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) unterzeichnet. 
Eine provisorische Anwendung des Abkommens kann nach Zustimmung des EU-Parlaments erfolgen und wird für das 
erste Halbjahr 2017 erwartet. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht zu den daraus resultierenden Änderungen 
bei den Präferenzen und Zöllen: https://www.erfurt.ihk.de/produktmarken/international/Zollvorteile--Praeferenzen-
-und-Handelspolitik/CETA-Handelspolitik/3628370
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Aus dem Europäischen Parlament

Die EU-Kommission hat ihre Antidumpingmaßnahmen 
auf weitere Stahlimporte ausgeweitet.

Strafzölle betreffen jetzt auch Edelstahlrohre und stumpf 
geschweißte Rohrverbindungen aus den beiden Ländern.  
Eine Untersuchung hatte bestätigt, dass diese Produkte 
zu gedumpten Preisen verkauft und damit europäische 
Unternehmen benachteiligt wurden.
Derzeit laufen 39 Antidumping- und Antisubventions-
maßnahmen gegen marktverzerrende Stahlimporte aus 

Drittländern. 17 davon betreffen chinesische Ware. Die EU-
Kommission hatte erst kürzlich eine neue Methode zur Be-
rechnung von Dumping vorgestellt, um künftig effektiver 
gegen Marktverzerrungen vorgehen zu können. 
Ziel ist es, der EU handelspolitische Schutzinstrumente an 
die Hand zu geben, die es ihr ermöglichen, mit den aktuel-
len Gegebenheiten – insbesondere Überkapazitäten – im 
internationalen Handelsumfeld umzugehen, aber gleich-
zeitig ihren internationalen Verpflichtungen innerhalb der 
Welthandelsorganisation (WTO) nachzukommen.

Schutz vor Billigimporten aus Asien

EU belegt weitere Stahlprodukte aus China und Taiwan mit Strafzöllen

Klarstellung: EU verbietet keine Buntstifte und Wasserfarben

Spielzeug, das neue Blei-Grenzwerte nicht erfüllt, muss vom Markt
Dass die EU – laut einem Bericht der BILD Zeitung – 
Buntstifte und grundsätzlich Wasserfarben verbietet, 
ist natürlich völliger Quatsch! 
Trotzdem behauptete dies ein Bundestagskollege kürz-
lich, um die EU zu kritisieren und zu diskreditieren. 
Unwissenheit oder Absicht im Sinne von „fishing for 
compliments“? 

Tatsächlich erfüllt der größte Teil der betroffenen Produkte 
bereits die notwendigen Grenzwerte für Blei, wie umfang-
reiche Tests in Deutschland zeigen. 
Die jüngste Verschärfung der Grenzwerte für Blei in Spiel-
zeug basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen. Sie bestätigen, dass Blei gerade für Kinder giftiger ist, 
als man viele Jahre glaubte. Die Daten zeigen außerdem, 
dass es keine sicheren Grenzwerte für Blei gibt und dass 
sogar kleinste Mengen schädlich für die Entwicklung des 
kindlichen Gehirns sein können.
Die neuen Blei-Grenzwerte betreffen übrigens nicht nur 
Buntstifte und Wasserfarben, sondern Spielzeug ganz all-
gemein, also auch Teddybären, Modelleisenbahnen u.a.. 
Allerdings fielen bei den Tests vor allem Fingerfarben und 
Wasserfarbenkästen negativ auf: Von diesen Produkten 
erfüllten ca. 20 Prozent die strengeren Grenzwerte nicht. 
Diese und nur diese müssen ab 2018 vom europäischen 
Markt genommen werden.

Da soll noch einer sagen, die EU sei ein schwerfälliger 
Apparat: In Rekordzeit hat „Brüssel“ die neue Europä-
ische Grenz- und Küstenwache auf die Beine gestellt. 
Wenn sich die Mitgliedsländer immer so schnell einig 
wären!

Nur drei Monate hat es gedauert, um die Soforteinsatzkräf-
te für den Grenzschutz, deren Ausrüstung und die Rückfüh-
rungsteams an den EU-Außengrenzen zusammenzustellen. 
Wenn sich die Mitgliedsstaaten nämlich einig sind und ein 
gemeinsamer Wille vorhanden ist, können wir innerhalb 
kürzester Zeit Berge versetzen. 
Nur leider scheitert die Union häufig daran, dass es diesen 
gemeinsamen Willen nicht gibt. Oder er ist zwar vorhanden, 

aber die beschlossenen Gesetze werden nur nachlässig – im 
schlimmsten Fall gar nicht – umgesetzt. Leider mache ich 
diesbezüglich auch immer wieder schlechte Erfahrungen 
mit einzelnen Bundestagsabgeordneten.
Dann heißt es schnell, die EU sei ein schwerfälliger Apparat, 
der sich selbst im Wege steht. 
Das Gegenteil ist der Fall: Die EU ist sehr wohl handlungs-
fähig und kann zügig liefern. Aber die Mitgliedsstaaten 
tun sich in der Regel schwer, Kompetenzen an „Brüssel“ 
abzugeben. 
Die neue Europäische Grenz- und Küstenwache ist für mich 
ein Parade-Beispiel dafür, wie schnell Europa gute Lösun-
gen für Probleme finden kann, mit denen die Nationalstaa-
ten restlos überfordert wären. 

Neue Europäische Grenz- und Küstenwache einsatzbereit

„Ein Paradebeispiel dafür, wie schnell Europa gute Lösungen finden kann“
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Aus meinem Wahlkreis

Im Europäischen Informationszentrum Erfurt wurde am 
30. Januar die Europäische Investitionsinitiative und ihr 
Herzstück, der Europäische Fonds für strategische In-
vestitionen (EFSI), von Michael FEITH (EU-Kommission), 
Antonie KERWIEN (Europäische Investitionsbank) und 
Dr. Claudia CONEN (KfW Bank) unter Moderation von 
Dr. Ralf HELL (Rednerservice Team Europe der EU KOM) 
ausführlich vorgestellt und erläutert.  

Michael FEITH konstatierte für die EU und auch für Deutsch-
land derzeit eine relativ niedrige private und öffentliche 
Investitionstätigkeit, woraus sich im Zeitraum seit der Fi-
nanzkrise 2007/2008 bereits eine Investitionslücke entwi-
ckelt hat.  
Für die EU-Kommission ist es darum oberste Priorität, die 
Rückkehr zu Wachstum und zur Schaffung von Arbeits-
plätzen ohne neue Schulden durch günstige Rahmenbe-
dingungen zu fördern. Antonie KERWIEN erläuterte dazu 
die Anwendung des EFSI auf europäischer Ebene. Der EFSI 
stellt in erster Linie eine zusätzliche europaweite Garantie-

fazilität bei Investitionen dar. Dr. Claudia CONEN ergänzte 
die Erläuterungen durch konkrete Finanzinstrumente der 
KfW-Förderbank in Deutschland und Europa, in denen der 
EFSI investitionswirksam eingesetzt wird. In der Diskus-
sion wurde hervorgehoben, dass die Kapitalmarkt- und 
Finanzierungsbedingungen für Investitionsvorhaben in 
Deutschland derzeit stabil und günstig sind. Das anwesen-
de Thüringer Fachpublikum hat die profunden Ausführun-
gen der EFSI-Experten dankbar aufgenommen und wird 
die Einsatzmöglichkeiten des EFSI für Thüringen prüfen. 
Gleichzeitig möchte ich auf die von den Referenten ge-
nannten Internet-Links zur weiteren Information hin-
weisen: www.ec.europa.eu/invest-eu, www.eib.org/invest-eu, 
www.accesstofinance.eu,  www.fi-compass.eu; 
Präsentation von Michael Feith: http://www.thueringen.de/
mam/th1/eiz/fotos/michael_feith.pdf; 
Entwurfsvorlage von Dr. Claudia Conen: http://www.thue-
ringen.de/mam/th1/eiz/fotos/dr_claudia_conen.pdf; 
Präsentation Antonie Kerwien: http://www.thueringen.de/
mam/th1/eiz/fotos/dr_claudia_conen.pdf

Arbeitnehmer identifizieren sich mit ihrem 
Unternehmen: Zu Gast in der Bayer Weimar GmbH

Zu Beginn des Jahres führten mich meine Wege zu einem 
Besuch in die Bayer Weimar GmbH, dem wohl größten Wirt-
schaftsunternehmen meiner Heimatstadt. Ein Rundgang 
durch die Firma machte sehr deutlich, mit welch außeror-
dentlich hohen Qualitätsstandards die Produkte herge-
stellt, verpackt und weltweit vertrieben werden. 
Der  Geschäftsführer, Dr. Thomas Schubert, informierte 
mich über die Firmenphilosophie, die so gar nicht den weit-
verbreiteten Vorurteilen gegenüber Großunternehmen 
entspricht. Vielmehr stehen soziale Aspekte, Arbeitsplatz-
sicherheit, Betriebsklima, die Vereinbarung von Familie und 
Beruf, Umweltstandards usw. im Mittelpunkt. Deshalb gibt 
es wohl auch keine Fluktuation. Arbeitnehmer identifizie-
ren sich mit „ihrem“ Unternehmen! Beeindruckt war ich von 
den umfangreichen Zertifizierungen durch verschiedene 

in- und ausländischen Institutionen. Ausführlich tauschten 
wir uns aus über Notwendigkeiten und Wege der rechts-
sicheren Zusammenarbeit auf europäischer und interna-
tionaler Ebene aus.

Die Europäische Investitionsinitiative - Chancen für Regionen, Kommunen und Unternehmen

Investitionen - Wachstum - Arbeitsplätze

Investor Days Thüringen 2017
Am 13. und 14. Juni treffen sich zum 14. Mal Gründer und Kapitalgeber zu den Investor Days Thüringen in Erfurt. Unter 
dem Motto „Enter the next level“ bieten die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) 
sowie die beteiligungsmanagement thüringen gmbh (bm-t) jungen, ambitionierten Unternehmen die Gelegenheit, 
ihre innovativen Geschäftskonzepte einem breiten Publikum vorzustellen. Zu den Veranstaltungen „Thüringer Elevator 
Pitch“ und „Scaling up“ werden an zwei spannenden Tagen in der neuen Multifunktionsarena Erfurt über 600 Teilnehmer 
erwartet. Die Impressionsfilme aus dem letzten Jahr sowie weitere Infos unter: www.t1p.de/investordays2017
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Der Blick auf Europa

EU-Nachrichten

Der Zugang zu Bildung und sich eigenständig informie-
ren zu können - eigentlich eine Selbstverständlichkeit. 
Doch leider nicht für blinde und sehbehinderte Men-
schen. Meiner Meinung nach brauchen wir sehr schnell
ein deutliches Zeichen, dass einer CDU- geführten Bun-
desregierung nicht nur Bildung und Kultur für Flücht-
linge und Migranten am Herzen liegen, sondern in ers-
ter Linie die Menschen unseres Landes!

Deshalb verabschiedete die Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (WIPO) in Marrakesch einen Vertrag, der blinden, 
seh- und lesebehinderten Menschen den Zugang zu urhe-
berrechtlich geschützten Werken erleichtern soll. Ziel ist es, 

dass Blindenorganisationen und Blindenbüchereien ihre 
barrierefreien Bücherbestände künftig grenzüberschrei-
tend austauschen können und dass Bücher in Braille oder 
anderen Versionen zugänglich gemacht werden. Deutsch-
land hat diesen Vertrag zwar unterzeichnet, aber noch nicht 
ratifiziert.
Nun plant Deutschland durch die Einführung eines Ver-
tragsvorbehalts, den Marrakesch Vertrag faktisch auszu-
hebeln, wodurch es zu einer Verletzung der UN-Behinder-
tenkonvention kommen würde.
Ich erwarte von der Bundesregierung eine Umsetzung der 
UN-Konvention und eine Unterstützung des Marrakesch 
Vertrages! 

Eine der Prioritäten der EU ist die Verstärkung der Zu-
sammenarbeit im Bereich der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik (GSVP). 

Der im September 2016 angestoßene Prozess zur Vertie-
fung der GSVP sowie aktuelle Vorschläge der Europäischen 
Kommission umfassen pragmatische Maßnahmen. Ange-
sichts der Herausforderungen, denen die EU gegenüber-
steht, sind die Vorschläge auf lange Sicht nur ein kleiner 

Schritt. Weitere Maßnahmen in institutioneller wie opera-
tioneller Hinsicht sind notwendig, um die GSVP zu einem 
schlagkräftigen Instrument zu machen.
Eine Übersicht über die wichtigsten Vorschläge und Vorha-
ben sowie einige Handlungsempfehlungen zur Stärkung 
der GSVP finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Analysen 
& Argumente der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Die von EBD-Vorstandsmitglied Olaf Wientzek verfasste 
Ausgabe finden Sie auf der Homepage der KAS.

Europas Energiewende auf gutem Weg: Bei der Senkung 
der Treibhausgasemissionen, der Steigerung der Energieef-
fizienz und dem Anteil erneuerbarer Energien ist Europa auf 
gutem Weg, seine für 2020 gesetzten Ziele zu erreichen. Das 
zeigt der zweite Bericht über den Stand der Energieunion, 
der in Brüssel veröffentlicht wurde. 

Vom Labor an den Markt: EU fördert innovative For-
schung – auch in Deutschland: Die EU-Kommission und 
der Europäische Forschungsrat haben Forschungsstipen-
dien an innovative Projekte vergeben, darunter auch For-
schungsprojekte mit deutscher Beteiligung.

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: Die EU-Kommission 
hat Richtgrenzwerte für 31 Stoffe gesetzt, mit denen die 
Belastung mit gefährlichen Chemikalien am Arbeitsplatz 
weiter begrenzt werden soll. Die Mitgliedstaaten sind nun 

aufgerufen, basierend darauf nationale Grenzwerte zu be-
schließen. Die Richtwerte beruhen auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, zudem wurden dazu Experten aus den EU-
Staaten und die Sozialpartner konsultiert.

Zwischenbilanz zur Kreislaufwirtschaft und neue Vor-
schläge für 2017
Ein gutes Jahr nach der Annahme ihres Aktionsplans zur 
Kreislaufwirtschaft wurde in Brüssel eine erste Bilanz zum 
bisher Erreichten gezogen und neue Initiativen für das Jahr 
2017 vorgelegt.

Unzulässige Abschalteinrichtungen
Im Verfahren um unzulässige Abschalteinrichtungen bei 
Dieselautos hat die EU-Kommission den EU-Mitgliedstaa-
ten Leitlinien zur besseren Überwachung von Abgasma-
nipulationen an die Hand gegeben. 

Vertrag unterzeichnet - aber noch nicht ratifiziert

Deutschland plant die Blockade des Marrakesch-Vertrages

KAS

Publikation zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
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Service & Termine 

Neues KEEP-Portal online: Die von Interact betriebene 
KEEP-Datenbank umfasst Projekte und Partner, die im Rah-
men der Interreg-Programme zur grenzübergreifenden, 
transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit so-
wie der IPA CBC - und ENI CBC-Programme gefördert wur-
den bzw. werden. Das Portal der KEEP-Datenbank wurde 
überarbeitet und steht nun online zur Verfügung. Mehr: 
http://www.interact-eu.net/#o=news/new-keep-launched

Aarhus und Pafos: Europäische Kulturhauptstädte 2017
Aarhus (Dänemark) und Pafos (Zypern) nehmen die Plätze 
von San Sebastian und Breslau als die beiden europäischen 
Kulturhauptstädte für 2017 ein. Sie haben ein Jahr Zeit, mit 
Musik-, Theater-, Tanz-, Film- und Literaturveranstaltungen, 
ihre Kultur der Welt zu zeigen. 
Jede Ecke von Pafos - Parks, Straßen, Nachbarschaften und 
Strände - wird in eine Outdoor-Kulturhalle umgewandelt. 
Auf der Grundlage des Konzepts „Open Air Factory“ will die 
Stadt zeigen, wie sie mit Innovation, Kreativität und dem 
Wunsch, sich aus der Vergangenheit zu lösen, einen Beitrag 
zur europäischen Kulturszene leisten kann. 
Mit dem Hauptthema ‘Rethink’ will Aarhus zeigen, welchen 
Herausforderungen sich heute Städte gegenübersehen: 
das Umdenken, die Neugestaltung, die Wiederherstellung 
und den Wiederaufbau von Kultur und Infrastruktur. 

Erdballkunde: Jugend macht Umwelt: Beteiligt Euch 
an der Umweltpolitik! In einem neuen Planspiel könnt 
Ihr ein virtueller Teil der Bundesregierung werden. Seit 
wenigen Tagen ist unter dem Link www.erdballkunde.de 
die Website zur Kampagne mit Aktionen wie „Jugendliche 
übernehmen das Bundesumweltministerium“ abrufbar. 
Mehr unter: https://www.facebook.com/bmub.bund;  https://
www.instagram.com/bmub/;  https://twitter.com/bmub

Unterstützung für Kultur- und Kreativschaffende auf 
dem Weg ins Ausland: Es gibt für Kultur- und Kreativ-

schaffende vielerlei Gründe, sich auf den Weg ins Ausland 
zu machen: um Erfahrungen zu sammeln, dazuzulernen, 
Kooperationspartner zu finden und Kooperationen auf 
den Weg zu bringen. Für alle diese Zwecke gibt es Unter-
stützungen und staatliche Förderungen: für Studien- und 
Arbeitsaufenthalte, für die Teilnahme an internationalen 
Wettbewerben sowie für internationale Kooperationen und 
Koproduktionen bis hin zur Ausstellungs- und Tourförde-
rung.  Mehr unter: www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

Kompetenznachweis International – Handreichung für 
den Einsatz in den Hilfen zur Erziehung erschienen 
Im Rahmen von internationalen Jugendbegegnungen 
macht der Kompetenznachweis International (KNI) erwor-
bene Fähigkeiten und das Engagement junger Menschen 
im Ausland sichtbar. Zur Anwendung des Kompetenznach-
weises im Rahmen von Jugendhilfemaßnahmen, liegt nun 
eine ergänzende Handreichung vor. 
Mehr unter: www.nachweise-international.de

Doing Good Challenge 
Team up - Doing good feels good! Jeder kann etwas Gutes 
tun und sich insbesondere in seiner Region engagieren. Die 
„Doing Good Challenge“ sucht Deutschlands beste Sozi-
alaktionen und soll Jugendliche für soziales Engagement 
begeistern. Teams, bestehend aus drei bis fünf Jugendli-
chen ab 14 Jahren, bestimmen und planen individuelle 
Sozialaktionen, führen diese durch und dokumentieren 
sie. Einsendeschluss ist der 19. Mai 2017. 
Mehr unter: https://www.rausvonzuhaus.de/

Bundespreis Ecodesign 2017: Der von Bundesumweltmi-
nisterium und Umweltbundesamt ausgelobte Preis zeich-
net umweltfreundliche Produkte, Systeme und Dienstleis-
tungen aus. Bis zum 10. April können sich Unternehmen 
aller Größen und Branchen um den Bundespreis Ecodesign 
bewerben. Mehr: https://www.bundespreis-ecodesign.de/
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Ehrgeiziger Fahrplan: Ende Juni fällt der Beschluss über 
das politische Programm der EBD 2017/18. In einem 
ersten Schritt sind bis zum 21. Februar die Mitgliedsor-
ganisationen gefordert, ihre Meinungen einzubringen.

Als Plattform für politischen Dialog lebt die Europäische 
Bewegung Deutschland e.V. (EBD) von den Stimmen aus 
dem Kreise ihrer Mitgliedschaft. Auch in diesem Jahr richtet 
die EBD daher wieder einen Aufruf an alle ihre Mitglieder, 
sich am Konsultationsprozess zu den Politischen Forde-
rungen 2017/18 zu beteiligen. Ziel ist die Anpassung und 
Konkretisierung der aktuellen Politischen Forderungen vor 
dem Hintergrund der Bundestagswahl im Herbst.
Am 10. März wird der EBD-Vorstand zunächst über alle 
eingegangenen Vorschläge und Ideen aus dem Netzwerk 
beraten und die Zuständigkeiten im Vorstand zu den je-
weiligen Einzelforderungen festlegen. Im April werden 
Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen 
und Partnern dann im Rahmen von EBD Exklusiv die Gele-
genheit haben, ihre Änderungs- und Ergänzungswünsche 
tiefergehend zu diskutieren und abzustimmen.
Eine Beschlussvorlage für die EBD-Mitgliederversammlung 
wird am 19. Mai vom Vorstand verabschiedet werden. Das 
letzte Wort haben dann die Delegierten der Mitglieder-
versammlung am 26. Juni, die gemeinsam die EBD-Politik 

verabschieden. Eine rege Beteiligung am Konsultations-
prozess ist erwünscht. 
Impulse zu den Politischen Forderungen sowie deren kon-
kreter Umsetzung können noch bis zum 21. Februar an 
hendrik.hillebrecht@netzwerk-ebd.de gesendet werden.

Sonderseite 6:  EBD
EBD startet Konsultation zu den Politischen Forderungen 2017/2018

Die EU mit den pro-europäischen gesellschaftlichen Kräften reformieren

Die Politischen Forderungen 2016/17 
der EBD auf einen Blick:
* Die europäischen Werte achten! 
* Die EU reformieren – mit den pro-europäischen gesellschaft-
lichen Kräften! 
* Europa bilden, europäisches Bewusstsein stärken! 
* Offene Grenzen in einem vereinten Europa! 
* Gemeinsam handeln: Für eine europäische Flüchtlings-, Asyl- 
und Migrationspolitik!
* European Public Diplomacy: Grenzüberschreitenden Dialog 
etablieren! * Wettbewerbsfähigkeit global stärken und trans-
parent gestalten! 
* EU-Politiken fit machen für Nachhaltigkeitsziele und Klima-
vertrag! * Gute EU-Rechtsetzung braucht Transparenz und 
Gründlichkeit!
* Außen- und Sicherheitspolitik: Europa gemeinsam vertei-
digen!
* Vorreiterin bleiben: Gleichstellung auf allen Ebenen!
* Europa-Kommunikation verbessern – nationale Reflexe ver-
hindern! 
Pdf-Datei zum Download: https://www.netzwerk-ebd.de/wp-
content/uploads/2016/06/Politische-Forderungen-2016-17.pdf


