
 
 

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

 

wird vom Bundessekretariat ausgefüllt 

 
Nr. des Antrags: 

Antragsteller:  Thema:  

Landesvorstand / Landesversammlung  

  

Landesverband:  Empfehlung der Antragskommission: 

Schleswig-Holstein  

  

Der 58. BUNDESKONGRESS der Europa-Union Deutschland möge beschließen: ggf. zweite 
Seite anfügen  

Der vorliegende Entwurf des Präsidiums zum Grundsatzprogramm der Europa-Union Deutschland ist 
wie folgt zu ändern: 

 

Zeilen Änderung Begründung 

22 „Sie ist unverzichtbare 
Voraussetzung für die Bewältigung 
der Risiken der Globalisierung“ 
ersetzen durch 
„(…) für die Gestaltung der 
Globalisierung“ 

Entwurf ist zu defensiv, in der Globalisierung liegen 
auch Chancen. 

62 Die Ergänzung „…, zunächst der 
englischen Sprache“ 
ersetzen durch 
„Dabei fällt der englischen Sprache 
eine herausgehobene Rolle zu.“ 

Unsere Diskussion über die „2. Amtssprache“ wurde 
offensichtlich auch andernorts geführt. Das verdient 
einen eigenen Satz. 

81 Ergänzung nach dem zweiten Satz: 
„Die Bürger bringen sich dabei aktiv 
in dem Selbstverständnis ein, dass 
alle Souveränität letztlich von ihnen 
ausgeht.“ 

Einige Anregungen von Schleswig-Holstein wurden 
übernommen, leider nicht die Kernbotschaft, die 
eine von „unten nach oben“ ist. Ohne die Ergänzung 
wird zu sehr von „oben nach unten“ gesprochen. 

85-92 Umdrehen der Reihenfolge der 
beiden letzten Sätze und den dann 
letzten Satz „Nicht alles muss dabei 
auf der europäischen Ebene geregelt 
werden“ ergänzen um: 
„…, vielmehr setzen wir auf die 
kreative Entfaltung von Wissen und 
Ideen.“ 

Mit der neuen Formulierung des Präsidiums ist die 
Zielsetzung konsensfähig ausgedrückt. Sie fällt aber 
in ihrer konkreten Umsetzbarkeit durch politische 
Maßnahmen hinter die anderen Abschnitte zurück. 
Nur zu sagen, was man nicht will, reicht nicht. 



101 Streiche 
„…die Stabilität des Euro durch…“ 
 

Die Gewährleistung der Euro-Stabilität ist Sache 
einer unabhängigen EZB. Der Beitrag der 
Mitgliedstaaten besteht in der Vergemeinschaftung 
der Politik. 

102-
105 

Letzten Satz des Abschnitts ersetzen 
durch 
„Eine solide Haushaltspolitik mit 
effektiver Schuldentilgung sichert die 
Handlungsfähigkeit zukünftiger 
Generationen.“ 

Dies ist die ursprüngliche Formulierung aus 
Schleswig-Holstein. Sie ist inhaltlich präziser und 
enthält sprachlich keine Wiederholungen. 

 


