
 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

12 Wahlprüfsteine an die  

Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl  

am 22. September 2013 

 

Die Wahlprüfsteine dienen der Information der Wählerinnen und Wähler. Ihre Antworten 
werden auf den Webseiten der Europa-Union und Jungen Europäischen Föderalisten 
veröffentlicht. 
 

Vorname, Name:________________________________________________ 

Partei: ________________________________________________________ 

Bundesland: _____________________________________________________ 

Wahlkreis-Nummer/-Name: _________________________________________ 

 

 

 

Bitte begründen Sie, wenn möglich, kurz Ihre Antwort. 

 

1. Die überparteiliche Europa-Union Deutschland (EUD) wie auch die Jungen 
Europäischen Föderalisten (JEF) Deutschland sprechen sich in ihren jüngst 
verabschiedeten Grundsatzprogrammen für die Schaffung eines föderalen 
europäischen Bundesstaates aus.  
Teilen Sie dieses Ziel?  
Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

2. Eine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „Euro-Krise“ liegt in der 
unvollendeten Wirtschafts- und Währungsunion.  
Sehen Sie die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete Währungspolitik durch eine 
vergemeinschaftete Wirtschafts- und Finanzpolitik zu ergänzen? Wenn nein, warum 
nicht? Wenn ja, welches sind Ihre konkreten Vorstellungen? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

3. Sind Sie der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, der sich aus 
eigenen Steuereinnahmen – bei gleichbleibender Belastung der Bürgerinnen und 
Bürger – speist? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

4. Würden Sie angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der 
Krisenbekämpfung die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem 
„deutschen Europa“ als berechtigt ansehen? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

5. Welche prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise 
verfolgen? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 



 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
6. Wesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außerhalb 

der EU-Verträge als völkerrechtliche Vereinbarungen ins Werk gesetzt.  
Sind Sie der Auffassung, dass diese Regelungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die 
EU Verträge überführt und damit auch der demokratischen Kontrolle des 
Europäischen Parlaments unterworfen werden müssen? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 

7. Sind Sie der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuerkennung des 
Initiativrechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne nationale 
Vorgaben gestärkt werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

8. Wie stehen Sie zu der Forderung, dass alle in Deutschland lebenden EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger neben den Kommunal- und Europawahlen künftig auch an den 
Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen können sollten? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

9. Sind Sie der Auffassung, dass künftig der europäische Außenminister die 
gemeinsamen europäischen Interessen nach außen vertreten sollte (und damit die 
nationalen Außenminister eine deutlich untergeordnete Rolle einnehmen)? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 



 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
10. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie eine gemeinsame europäische Armee 

(anstelle der nationalen Streitkräfte) befürworten? 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

11. Sollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen 
Ausgleich stärker zu fördern, wie zum Beispiel durch eine europäische 
Arbeitslosenversicherung (wie im Van Rompuy-Bericht vorgeschlagen wurde)? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 

12. Im 17. Deutschen Bundestag bilden mehr als 170 Abgeordnete der Fraktionen von 
CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen eine überparteiliche Parlamentariergruppe der 
Europa-Union Deutschland.  
Können Sie sich vorstellen, der Europa-Union Deutschland beizutreten, um dieser 
Parlamentariergruppe anzugehören? 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur 
Lösung der derzeitigen Krise sind mir persönlich besonders wichtig: 

 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 


