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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema: 

  

 

In Zeile 25 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden die Worte „der 

europäisch engagierten Bürgergesellschaft“ ersetzt durch die Worte „der für Europa engagierten 

Bürgerinnen und Bürger.“ 

 

Wir, die Mitglieder der überparteilichen Europa-Union Deutschland, verstehen uns als die 

Vertretung der für Europaeuropäisch engagierten  Bürgerinnen und Bürgergesellschaft. Durch 

unsere Arbeit vor Ort wollen wir die europäische Idee verbreiten. Wir setzen uns zusammen mit 

unseren in der Union Europäischer Föderalisten zusammengeschlossenen Partnerorganisationen 

für die Vollendung der bundesstaatlichen Einigung Europas ein. 

 

Durch die vorgeschlagene Formulierung soll ein klares Bekenntnis der Europa-Union 

Deutschland (EUD) zur Fortentwicklung der europäischen Integration eingefügt werden. Während 

die Formulierung „europäisch engagiert“ die Zielrichtung des jeweiligen Engagements offen lässt 

– auch die „United Kingdom Independence Party“ (UKIP) ist europäisch engagiert, aber ihre Ziele 

sind mit jenen der EUD unvereinbar –, präzisiert die vorgeschlagene Änderung das Ziel der EUD. 

 

Die EUD lebt durch ihre Mitglieder, entsprechend repräsentiert die EUD nicht eine abstrakte 

Kategorie der „Zivilgesellschaft“ oder der „Bürgergesellschaft“, sondern die EUD vertritt die 

Bürgerinnen und Bürger, die sich individuell entschieden haben, sich in unserem Verband für 

Europa zu engagieren. Dies soll durch die Formulierung im zweiten Teil des Änderungsantrags 

unterstrichen werden. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

Die Antragsteller ersuchen die Redaktionsgruppe/Antragskommission für die Überschrift zu Ziffer 

1 in Zeile 32 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) dem Bundeskongress 

einen Formulierungsvorschlag zu unterbreiten, der die Systematik der Überschriften von Ziffer 2 

bis 12 aufgreift, wie beispielsweise „Unser Ziel ist die föderale Weltunion“. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin 
Thema:  
 

  

 

In Zeile 43 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) wird das Wort „hierzu“ 

ersatzlos gestrichen. 

 

Ziel der europäischen Einigung ist die Schaffung eines demokratisch-rechtsstaatlichen 

Bundesstaates auf der Grundlage einer Verfassung [Ergänzung:,die durch ein europaweites 

Referendum bestätigt werden muss]. Die Vereinten Staaten von Europa vertreten die 

gemeinsamen Interessen der Bürgerinnen und Bürger Europas und ihrer Mitgliedstaaten nach 

innen und außen. Der europäische Bundesstaat muss über die hierzu erforderlichen 

Handlungsmöglichkeiten verfügen. Hierzu gehören auch ein entsprechend ausgestatteter 

Haushalt und eigene Steuereinnahmen. Der europäische Bundesstaat hat einen demokratischen 

Aufbau von unten nach oben. Die Aufgaben werden auf der Grundlage klar zugewiesener 

Kompetenzen nach Maßgabe des Subsidiaritätsprinzips bürgernah und partnerschaftlich auf der 

kommunalen, regionalen, einzelstaatlichen und europäischen Ebene wahrgenommen. 

 

Bei der vorgeschlagenen Streichung handelt es sich um eine sprachliche Korrektur, um eine 

Wiederholung des Wortes „hierzu“, mit dem auch der folgende Satz beginnt, zu vermeiden. Die 

Streichung verändert die Aussage des Satzes nicht. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 59 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden die Worte „aus 

dem europäische Identität wächst“ ersetzt durch die Worte „Sie ist Quelle der europäischen 

Identität“. Zugleich wird der ursprüngliche erste Satz in zwei Sätze geteilt. 

 

Die kulturelle Vielfalt ist der Reichtum Europas. Sie ist Quelle der , aus dem europäischen 

Identität wächst. Es ist Aufgabe der Vereinten Staaten von Europa, diese kulturelle Vielfalt zu 

schützen und zu fördern. Hierzu gehören auch die Begegnung und die Verständigung mit 

anderen Kulturen und Lebensverhältnissen und der Erwerb von Fremdsprachen. [Ergänzung: , 

zunächst der englischen Sprache]  

 

In der Formulierung des Änderungsantrags des Präsidiums wird, im Gegensatz zum Tenor des 

ursprünglichen Programmentwurfs, die Existenz einer europäischen Identität im Kern verneint 

und ihre Entwicklung erst noch erwartet. Auch wenn die europäische Identität zum heutigen 

Zeitpunkt noch nicht so stark ausgeprägt ist, sollten jedoch die bereits erzielten Fortschritte nicht 

unterschätzt werden. Vor allem aber soll der Formulierungsvorschlag die existenzielle Bedeutung 

der kulturellen Vielfalt für die europäische Identität unterstreichen. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 67 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) wird Satz 2 in Ziffer 5 

hinter dem Wort „hervorgeht“ in zwei Sätze geteilt. 

 

Die Vereinten Staaten von Europa beruhen auf der repräsentativen Demokratie mit Möglichkeiten 

der direkten Bürgerbeteiligung. Das Europäische Parlament wählt die europäische Regierung, die 

aus der heutigen Kommission hervorgeht., Ees hat das Initiativrecht und beschließt 

gleichberechtigt mit der Staatenkammer, der Vertretung der im Rat vereinten einzelstaatlichen 

Regierungen, über Einnahmen und Ausgaben sowie alle europäischen Gesetze. 

 

Der Änderungsantrag dient der sprachlichen Vereinfachung, ohne den Inhalt des Satz 2 zu 

verändern. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 68 bis 69 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden die Worte 

„der Vertretung der im Rat vereinten einzelstaatlichen Regierungen“ ersetzt durch die Worte „dem 

Rat“. 

 

Die Vereinten Staaten von Europa beruhen auf der repräsentativen Demokratie mit Möglichkeiten 

der direkten Bürgerbeteiligung. Das Europäische Parlament wählt die europäische Regierung, die 

aus der heutigen Kommission hervorgeht, es hat das Initiativrecht und beschließt gleichberechtigt 

mit der Staatenkammer, dem Rat, der Vertretung der im Rat vereinten einzelstaatlichen 

Regierungen, über Einnahmen und Ausgaben sowie alle europäischen Gesetze. 

 

Die im Änderungsantrag des Präsidiums neu eingefügte Erläuterung des Begriffs 

„Staatenkammer“ kann nicht überzeugen, da sie gegenüber der Erläuterung, dass es sich bei der 

Staatenkammer um den Rat handelt, keine weiteren Informationen enthält. Sie ist jedoch 

missverständlich, da sie auch so gelesen werden kann als seien Staatenkammer und Rat zwei 

unterschiedliche Organe. Die vorgeschlagene Änderung, die dem ersten Entwurf des Programms 

entspricht, vermeidet dieses Missverständnis. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 78 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) wird in der Überschrift von 

Ziffer 7 nach dem Wort „eine“ das Wort „identitätsstiftende“ eingefügt und die Worte „und 

Identitätsbildung“ werden ersatzlos gestrichen.  

 

[Unser Ziel ist eine identitätsstiftende europäische Öffentlichkeit und Identitätsbildung]  

 

Die Existenz einer europäischen Öffentlichkeit ist notwendige, aber nicht hinreichende 

Voraussetzung für die weitere Entwicklung der europäischen Identität. Ziffer 7 ist jedoch 

ausschließlich der Frage nach der Schaffung einer europäischen Öffentlichkeit gewidmet. 

Weitere Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Identität werden nicht behandelt. Die 

Überschrift in der vorliegenden Fassung überbetont die Frage der Identitätsstiftung in einem 

Maße, wie sie in Ziffer 7 nicht behandelt wird. Der Änderungsantrag will die Überschrift von Ziffer 

7 anpassen, ohne den Zusammenhang von Identität und Öffentlichkeit infrage zu stellen. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 83 bis 84 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden die Worte 

„europäischen Institutionen“ ersetzt durch das Wort „Europawahl“. 

 

Die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit ist unerlässlich für die Verwirklichung der 

europäischen Demokratie. Hierzu gehören eine umfassende europapolitische Berichterstattung 

sowie ein aktiver Dialog der europäischen Institutionen und Bürger. Auch die politischen Parteien 

leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie sich zu europäischen Parteien zusammenfinden und 

Spitzenkandidaten und -kandidatinnen für die Europawahl europäischen Institutionen 

vorschlagen. 

 

Die Antragsteller unterstützen die Intention, die in Satz 3 der Ziffer 7 des Änderungsantrags des 

Präsidiums zum Ausdruck kommt, dass ein mit europaweit bekannten Spitzenkandidaten aller 

europäischen Parteien geführter Wahlkampf zu dessen Politisierung und damit zur Stärkung 

einer europäischen Öffentlichkeit sowie der europäischen Demokratie beiträgt. Jedoch können 

allein die Parteien Spitzenkandidaten für die Wahlen zum Europäischen Parlament aufstellen. 

Selbst bei einer vollständigen Parlamentarisierung des politischen Systems der EU, wählen die 

Abgeordneten des Europäischen Parlaments den Präsidenten der Europäischen Kommission als 

Regierungschef. Entsprechend ist die Formulierung, es würden Spitzenkandidaten für 

europäische Institutionen von den Parteien vorgeschlagen, unscharf. Sie birgt zudem die Gefahr, 

dass fälschlicherweise eine Forderung nach der Parteipolitisierung der Nominierungen von 

Spitzenpositionen in der Europäischen Zentralbank, dem Europäischen Gerichtshof oder anderen 

europäischen Institutionen hineininterpretiert wird, die nicht im Sinne der Europa-Union 

Deutschland ist. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

Ziffer 8 (Zeile 86-92) des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) wird wie folgt 

neu gefasst. (Mit der vorgeschlagenen Formulierung wird weitestgehend die ursprüngliche 

Formulierung des ersten Programmentwurfs wieder hergestellt.) Die neu eingefügte Überschrift 

der Ziffer 8 des Änderungsantrags des Präsidiums bleibt erhalten. 

 

Das Handeln der Vereinten Staaten von Europa dient dem Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger. 

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 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. Nicht alles muss dabei auf 

europäischer Ebene geregelt werden, aber sie muss den Rahmen schaffen und 

Mindeststandards setzen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der Vereinten 

Staaten von Europa ist eine wesentliche Voraussetzung für ihren Bestand.  

 

Der Änderungsantrag des Präsidiums unternimmt in Ziffer 8 den Versuch, das europäische 

Gesellschafts- und Sozialmodell zu charakterisieren. Ohne infrage stellen zu wollen, dass die drei 

genannten Merkmale wichtige Charakteristika des Modells benennen, kann der Versuch, das 

europäische Gesellschafts- und Sozialmodell zu beschreiben, nicht überzeugen. Bei den 

Leserinnen und Lesern würde der Eindruck erweckt, diese Liste an Merkmalen sei enumerativ. 

Hier widersprechen die Antragsteller entschieden. Eine Debatte über alle zu nennenden 

Merkmale des Gesellschafts- und Sozialmodells zu führen, würde zweifellos den zeitlichen 

Rahmen des Bundeskongresses weit überschreiten. Die vorgeschlagene Formulierung umgeht 

diese Problematik, in dem zwar die Existenz eines europäischen Gesellschafts- und 

Sozialmodells bestätigt wird, die Nennung wichtiger Merkmale erfolgt aber erst im folgenden 

Satz, sodass nicht der Eindruck einer enumerativen Liste erweckt, sondern deutlich wird, dass 

hier ein Kernbestand umrissen wird, der aber nicht erschöpfend ist. 

 

Ferner ergänzt die vorgeschlagene Formulierung den Satz, dass „nicht alles […] auf der 

europäischen Ebene geregelt werden“ muss, wieder um den Hinweis, dass es aber deren 

Aufgabe ist, Mindeststandards zu setzen. Denn der Änderungsantrag des Präsidiums entwirft 



durch den verkürzten Satz keine Vision für die Fortentwicklung der Union, sondern charakterisiert 

den Status quo. Das europäische Projekt wird die breite Mehrheit der Bevölkerung aber nie 

gewinnen können, wenn das soziale Europa nicht weiter entwickelt wird. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

Ziffer 9 (Zeile 94-98) des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) wird wie folgt 

neu gefasst. Die neu eingefügte Überschrift der Ziffer 9 des Änderungsantrags des Präsidiums 

bleibt erhalten. 

 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der nachhaltige Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen sind für das Handeln der Vereinten Staaten von Europa und das ihrer Mitglieder 

leitend. Europa ist der ideale Rahmen, um ein Modell nachhaltiger Marktwirtschaft zu entwickeln, 

das die Endlichkeit natürlicher Ressourcen berücksichtigt und zudem durch die Entwicklung 

moderner Technologien zum Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger beiträgt. 

 

Mit der vorgeschlagenen Neuformulierung der Ziffer 9 des Änderungsantrags des Präsidiums 

folgen die Antragsteller ganz der in der Überschrift der Ziffer niedergelegten Intention. Der Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen entspringt der Verantwortung gegenüber den kommenden 

Generationen und auch der Verantwortung, die wir für die Erde als Ganze haben. Die 

Formulierung in Satz 2 der Ziffer 9 des Änderungsantrags des Präsidiums legt dagegen nahe, die 

europäische Umwelt- und Energiepolitik sei zuvörderst machtpolitisch orientiert. Es sei nicht die 

genannte Verantwortung, die uns zu einer Umkehr in der Energie- und Rohstoffpolitik bewegt, 

sondern die Tatsache, dass die verbleibenden Ressourcen von anderen Mächten kontrolliert 

werden. Dies impliziert, eine nachhaltige Politik wäre nicht notwendig, wenn Europa über 

genügend Ressourcen verfügte.  

 

Da die Europäische Union aber auch von jenen Staaten, die noch über ausreichende Ressourcen 

zur Deckung ihres Energie- und Rohstoffbedarfs verfügen, eine Umkehr und Hinwendung zu 

nachhaltiger Politik und nachhaltigem Wirtschaften fordert, schlagen die Antragsteller die obige 

Änderung vor. Die Verantwortung, die wir in Europa tragen, ist der entscheidende Motor der 

europäischen Umwelt- und Energiepolitik, zugleich wollen wir ein überzeugendes 

Alternativangebot zur jetzigen Ressourcenverschwendung bieten, um auch Staaten, die über 

genügend Ressourcen verfügen, von einer nachhaltigen Politik zu überzeugen.  



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 100 bis 102 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden in Satz 1 

der Ziffer 10 die Worte „ihre Mitgliederstaaten gewährleisten die Stabilität des Euro durch 

verbindlich abgestimmte gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitiken“ ersetzt durch 

die Worte „Die Vereinten Staaten von Europa und ihre Mitglieder tragen durch eine gemeinsame 

Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik zusammen mit der unabhängigen Zentralbank die 

Verantwortung für die Stabilität des Euro.“ Die nicht geänderten Worte des Satz 1 bleiben als 

Satz 1 der Ziffer 10 erhalten, die neu eingefügten Worte werden zu Satz 2. 

 

Der Euro ist die gemeinsame Währung der Vereinten Staaten von Europa.; Die Vereinten 

Staaten von Europa und ihre Mitglieder tragen durch eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und 

Haushaltspolitik zusammen mit der unabhängigen Zentralbank die Verantwortung für die 

Stabilität des Euro. ihre Mitgliederstaaten gewährleisten die Stabilität des Euro durch verbindlich 

abgestimmte gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitiken. Die Vereinten Staaten 

von Europa setzen klare Regeln für die Finanzmärkte. Eine solide und nachhaltige Haushalts- 

und Finanzpolitik und ein solidarisches Füreinander sind Voraussetzung für eine nachhaltige 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Europa und für eine starke Gemeinschaftswährung.  

 

Die vorgeschlagene Änderung plädiert für eine gemeinsame Verantwortung der Mitgliedstaaten, 

der Unionsebene und der Europäischen Zentralbank für die Stabilität des Euro. Dass dies nur 

durch eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik gewährleistet werden kann, 

steht außer Frage und sollte klar benannt werden. 

 

Im Änderungsantrag des Präsidiums wird dagegen im Kern der Status quo der europäischen 

Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik beschrieben, der mit in die Krise geführt hat. Die 

Formulierung von der „verbindlich abgestimmten gemeinsamen“ Politik suggeriert zudem, dass 

für diese Politik allein die Mitgliedstaaten Sorge tragen. Offen bleibt darüber hinaus, warum der 

Europäischen Zentralbank keine wirtschaftspolitische Bedeutung mehr zugemessen wird. 



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 110 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden nach dem Wort 

„Stabilität“ die Worte „zu einem verantwortlichen Umgang der Weltgemeinschaft mit natürlichen 

Ressourcen“ eingefügt. 

 

Die Außenpolitik, einschließlich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ist Angelegenheit der 

Vereinten Staaten von Europa, die ihre Mitglieder mit Sitz und Stimme in allen internationalen 

Organisationen vertreten. Ziel der gemeinsamen Politik ist es, zu Frieden, Verwirklichung der 

Menschenrechte, Demokratie, Stabilität, zu einem verantwortlichen Umgang der 

Weltgemeinschaft mit natürlichen Ressourcen und der Bekämpfung von Armut und Hunger in der 

Welt beizutragen.  

 

Ziffer 11 des Änderungsantrags des Präsidiums skizziert eine wertegebundene europäische 

Außenpolitik, die die im Programm für die Innenpolitik der Union genannten Werte auch für die 

Außenpolitik der Union postuliert. Eine Ausnahme bildet hier das in Ziffer 9 genannte Ziel eines 

nachhaltigen Europas. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll dies nachgeholt und der 

verantwortliche Umgang der Weltgemeinschaft mit natürlichen Ressourcen als ein 

außenpolitisches Ziel in Ziffer 11 eingefügt werden.  



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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller: Europa-Union Berlin Thema:  

  

 

In Zeile 114 bis 117 des Änderungsantrags des Präsidiums (Stand: 31.08.2012) werden die 

Worte: „die sich zu ihren Zielen und Werten bekennen. Jeder Beitrittsantrag eines Landes muss 

dabei für sich genommen geprüft und beurteilt werden. Die Handlungs- und Entwicklungsfähigkeit 

der Vereinten Staaten von Europa darf durch den Beitritt neuer Mitglieder nicht gefährdet werden“ 

ersetzt durch die Worte „die die Beitrittskriterien erfüllen, sich zu ihren Zielen und Werten 

bekennen und ihnen dauerhaft Geltung verschaffen. 

 

Die Vereinten Staaten von Europa sind offen für alle europäischen Staaten [Änderung: statt 

„europäische Staaten“ neue Mitglieder], die die Beitrittskriterien erfüllen, sich zu ihren Zielen und 

Werten bekennen und ihnen dauerhaft Geltung verschaffenbekennen. Jeder Beitrittsantrag eines 

Landes muss dabei für sich genommen geprüft und beurteilt werden. Die Handlungs- und 

Entwicklungsfähigkeit der Vereinten Staaten von Europa darf durch den Beitritt neuer Mitglieder 

nicht gefährdet werden. 

 

Mit dem Änderungsantrag wollen die Antragsteller unterstreichen, dass es nicht genügt, sich zu 

den Werten der Union zu bekennen, sondern Mitgliedstaaten müssen diesen auch dauerhaft 

Geltung verschaffen. Die Anforderung, die Werte zu fördern, als Voraussetzung für einen 

Beitrittsantrag entspricht dem derzeit geltenden Primärrecht (Art. 49 EUV), hinter dem die 

Europa-Union Deutschland (EUD) mit ihrem Programm nicht zurückbleiben sollte. Ferner sollte 

sich auch die EUD zu den geltenden Beitrittskriterien bekennen. Dass diese erfüllt werden, liegt 

nicht nur im Interesse der Union, sondern auch der Kandidaten. Dass jeder Beitrittsantrag für sich 

genommen geprüft werden muss, ist – ungeachtet mancher Fehler der Vergangenheit – eine 

Selbstverständlichkeit, die in unserem Programm nicht extra ausgewiesen werden muss. 

 

Die Antragsteller schlagen die Streichung des letzten Satzes der Ziffer 12 des Änderungsantrags 

des Präsidiums aus drei Gründen vor: (1) Die Beitrittsfähigkeit gilt als viertes informelles 

Beitrittskriterium, das durch die Formulierung „Beitrittskriterien“ im vorliegenden Änderungsantrag 

statt „Kopenhagener Kriterien“ bereits mit eingeschlossen ist. (2) Das Kriterium der 

Aufnahmefähigkeit wird zunehmend politisch als Beitrittsverhinderungskriterium 

instrumentalisiert, dem sollte sich die EUD nicht anschließen. (3) Den letzten Worten eines 

Textes kommt eine besondere Wirkung zu. Sie bleiben dem Leser oft in besonderer Erinnerung. 



Mit einer drohenden Gefährdung der Union durch neue Mitglieder zu schließen, würde diese 

Frage über Gebühr betonen. Wie von den Antragstellern vorgeschlagen mit einem Verweis auf 

die Werte der Union zu enden, stellt dagegen eine gebührende Würdigung derselben dar und gibt 

dem gesamten Programm einen positiven Ausklang. 


