
 

 

 

 

 

 

Wahlprüfsteine Europawahl 2019 
 

Anrede, 

am 26. Mai ist Europawahl, Sie kandidieren für das Europäische Parlament. Wir wollen von 

Ihnen wissen, welche Ideen Sie für Europa haben, damit unsere Mitglieder sich ein Bild von 

Ihrer Kandidatur machen können.  

Über die nachstehenden Fragen, die Teil unserer aktuellen Europawahlkampagne sind und 

Kernforderungen unserer Verbände beinhalten, wollen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch 

kommen: 

1. Europa sichtbar machen! 

a) Wie wollen Sie, wie wird Ihre Partei die Wahlkampagne gestalten? 

Europa-Union und JEF setzen sich für einen Wahlkampf zu europäischen Themen ein, bei 

dem die Logos der europäischen Parteienfamilien Verwendung finden und die 

Spitzenkandidaten regelmäßig zu Wort kommen. Die Vorteile, die ein vereintes Europa 

bietet, müssen im Wahlkampf deutlich werden. 

b) Werden Sie in Ihrem Wahlkampf auf die Frage nach der Zukunft der Europäischen 

Union eingehen? 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, 

mitzuentscheiden, welche Zukunft sie für die EU wollen. 

c) Welches sind Ihre wichtigsten Ziele zur Bewältigung der zentralen europäischen 

Herausforderungen? 

Unsere Verbände erwarten von den Parteien, dass sie gemeinsamen Willen zur Stärkung 

Europas zeigen und dabei im Wettbewerb untereinander konkrete Handlungsoptionen 

aufzeigen. 

2. Europa demokratischer machen! 

a) Wie stehen Sie zum Prinzip der Spitzenkandidaten mit Blick auf die Wahl des/ der 

Präsidenten/-in der Europäischen Kommission? 

Europa-Union und JEF setzen sich für den Erhalt des Spitzenkandidatenprinzips als 

wichtigen Schritt zur weiteren Demokratisierung der Europäischen Union aus. 

b) Wie stehen Sie zur Idee länderübergreifender europäischer Listen? 



Die perspektivische Einführung transnationaler Listen gehört zu den zentralen 

föderalistischen Forderungen unserer Verbände. 

c) Wie soll die neue Europäische Kommission zusammengesetzt sein? 

Wir sprechen uns für eine Reduzierung der Zahl der Kommissionsmitglieder aus, wie sie 

im Vertrag von Lissabon vorgesehen ist. 

3. Europa sozialer machen! 

a) Welche Bedeutung messen Sie der Europäischen Säule sozialer Rechte zu? 

Europa-Union und JEF setzen sich für ihre verbindliche Umsetzung aus. 

b) Wie wollen Sie die Angleichung der Lebensverhältnisse in Europa erreichen? 

Wir sprechen uns u.a. für ein europäisches Finanzministerium mit eigener Fiskalkapazität 

aus. 

c) Wie ist Ihre Haltung zur europäischen Arbeitslosenrückversicherung? 

Europa-Union und JEF fordern, dass alle Mitgliedstaaten eine Arbeitslosenversicherung 

einführen sollen. Für die Eurozone soll eine Rückversicherung eingerichtet werden, die die 

nationalen Arbeitslosenversicherungen in bestimmten Situationen unterstützt, ohne dass 

dauerhafte Transfers entstehen. 

4. Europa stärker machen! 

a) Sollten die Abstimmungsregeln im Rat modifiziert werden? Wenn ja, wie? 

Europa-Union und JEF wollen, dass die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zur Regel 

wird. Einstimmigkeit und besondere Schwellenwerte soll es nur noch in wenigen 

Ausnahmen geben. 

b) Wie beurteilen Sie den Vorschlag, europäische Streitkräfte aufzubauen? 

Wir fordern die Schaffung europäischer Streitkräfte. 

c) Welche Rolle kann die EU bei (Natur-)Katastrophen spielen? 

Wir setzen uns ein für eine verstärkte Verantwortung der Europäischen Kommission für 

Katastrophenschutz, Krisenbewältigung und Hilfe bei internationalen Naturkatastrophen. 

 

Wir sind gespannt auf Ihre Antworten und danken Ihnen schon jetzt herzlich für Ihre 

Teilnahme. Über ein persönliches Treffen würden wir uns freuen.  

Unterschriften 

 

Kreisvorsitzende EUD und JEF 


