
Antrag an den Bundeskongress der Europa-Union Deutschland 
am 27. und 28.10.2012 in Düsseldorf 

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: JEF Deutschland Thema:  

  

 

Antrag 

Die Zeilen 86-89 (Ziffer 8) der konsolidierten Fassung des Präsidiums-Änderungsantrags werden 

ersetzt durch den Text der ursprünglichen Fassung. In der wiederhergestellten vorherigen 

Fassung wird „und wirtschaftlicher Freiheit“ aus dem gestrichenen Text übernommen. 

 

Gestrichen wird: 

„Das Handeln der Vereinten Staaten von Europa dient dem Wohl der hier lebenden Bürgerinnen 

und Bürger. Das europäische Gesellschafts- und Sozialmodell besteht aus der Verbindung von 

persönlicher Entfaltung, wirtschaftlicher Freiheit und sozialem Ausgleich. Es muss verteidigt und 

weiterentwickelt werden.“ 

Damit heißt es neu: 

„Das europäische Gesellschafts- und Sozialmodell muss verteidigt und weiterentwickelt werden. 

Die Vereinten Staaten von Europa und ihre Mitgliedstaaten haben die Verpflichtung, in einem 

solidarischen Geist Gerechtigkeit, die Möglichkeit zu freier Entfaltung, wirtschaftlicher Freiheit 

und Wohlstand für alle zu schaffen. In ihren Politiken fördern die Vereinten Staaten von Europa 

den sozialen Ausgleich und orientieren sich an den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.“ 

 

Begründung 

Ziel der Europa Union sollte es nicht sein, das europäische Gesellschafts- und Sozialmodell zu 

definieren, sondern grundlegende politische Zielsetzungen zu formulieren. Die hatte der 

ursprüngliche Text besser geleistet. Die inhaltliche Ergänzung der Änderung sollte aber 

übernommen werden, sie wird deshalb in den ursprünglichen Text eingefügt. 
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Antrag 

Der Satz in den Zeilen 89-90 (Ziffer 8) der konsolidierten Fassung des Präsidiums-

Änderungsantrags wird in der ursprünglichen Fassung wiederhergestellt. 

 

Damit heißt es neu: 

„Nicht alles muss dabei auf der europäischen Ebene geregelt werden werden, aber sie 

muss den Rahmen schaffen und Mindeststandards setzen.“ 

 

Begründung 

Unser Grundsatzprogramm sollte klar formulieren, wie die Vereinten Staaten von Europa ihre 

politischen Zielsetzungen ganz grundsätzlich erfüllen sollen. Die auch mit den Änderungen der 

Präsidiumsfassung weiterhin formulierten Ziele der Angleichung der Lebensverhältnisse sind 

unmöglich in einem reinen Wettbewerbsföderalismus erreichbar. Europäische Rahmensetzungen 

und Mindeststandards sind dafür unerlässlich, und dies sollte auch offen gesagt werden. 


