
1. Die europäischen Werte achten: 
Angesichts schwerer Verstöße gegen 
die EU-Grundrechtecharta in einigen 
Mitgliedsstaaten soll die Bundesre-
gierung Kontakte zu organisierten 
gesellschaftlichen Kräften nutzen und 
diese unterstützen. Neue wirksamere 
Sanktionsmechanismen gegen Ver-
stöße müssen über den bereits ange-
wandten Rechtsstaatsmechanismus 
hinausgehen, etwa als Instrument im 
nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen. 
Durch eine „systemische Verletzungs-
klage“ soll die EU-Kommission eine 
bessere Handhabe gegen Verstöße 
erhalten. Auch direkt betroffene Per-
sonen sollen künftig klagen dürfen. 
Die EU soll sich schon bei den Beitritts-
verhandlungen für die Wahrung euro-
päischer Werte und Menschenrechte 
einsetzen.

2. Europa-Kommunikation ver-
bessern, Populismus bekämpfen! 
Angesichts von Manipulation in sozia-
len Medien müssen Bundesregierung 
und EU-Institutionen entschlossener 
auf Desinformation reagieren. Die 
EU soll, zum besseren Verständnis 
ihrer Politik, relevante Dokumente in 

allen Amtssprachen veröffentlichen. 
Öffentlichrechtliche Medien der Mit-
gliedsstaaten sollen in einem Verbund 
zusammenarbeiten.

3. Europäisches Bewusstsein 
stärken, Europa bilden! Wegen des 
wachsenden Populismus braucht Eu-
ropa eine ehrgeizige EU-Jugendstrate-
gie, aber auch bessere kulturelle und 
digitale Bildung für alle Altersklassen. 
Dazu gehört mehr Geld für Erasmus+ 
für alle Generationen. Abschlüsse 
müssen vergleichbar gemacht und 
Europa in den Lehrplänen verankert 
werden. Auch der Zugang kleinerer 
Projektträger, älterer Menschen und 
Geflüchteter zu Bildungsmöglichkeiten 
ist wichtig.

4. EU demokratisieren, Mitbe-
stimmung stärken! Auf Grundlage 
der „Erklärung von Rom“ und des 
„Weißbuchs zur Zukunft der EU“ soll 
die EU weiter demokratisiert werden. 

Nur mit einer durchschaubaren eu-
ropäischen Demokratie können sich 
die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger 
identifizieren. Für Transparenz sollen 
ein Dialog zwischen den EU-Institu-
tionen, Mitgliedsstaaten, Verbänden 
und Bürgerinnen und Bürgern sowie 
neue Integrationsprojekte der Bun-
desregierung sorgen. Der „Fahrplan 
für die Umsetzung von Artikel 11 des 
Vertrags über die Europäische Union“ 
(zivilgesellschaftlicher Dialog) soll 
weiterverfolgt sowie Städte- und Ge-
meindepartnerschaften ausgebaut 
werden. Bund und Länder sollen 
mit Bildungsorganisationen zusam-
menarbeiten. Die Bundesregierung 
soll EU-Spitzenkandidaten für den/
die Kommissionspräsidenten/Kom-
missionspräsidentin etablieren und 
die Europäische Bürgerinitiative (EBI) 
fortentwickeln. Jugendliche sollen die 
Möglichkeit bekommen, sich über ein 
EU-Wahlrecht ab 16 Jahren stärker ein-
bringen zu können. Bei der sinnvollen 
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Übertragung von Kompetenzen auf 
EU-Ebene und Vertragsreformen, soll 
ein Konvent für demokratische Legiti-
mation sorgen.

5. Gute EU-Rechtssetzung braucht 
Transparenz und Gründlichkeit! 
Verhandlungen hinter verschlossenen 
Türen sollen im Europäischen Parla-
ment zur Ausnahme werden. Das vor-
geschaltete Trilogverfahren mit Rat 
und Kommission, das bis zu 80 % der 
Rechtssetzungsverfahren verkürzt, 
soll nur noch in besonders eiligen Fäl-
len angewandt werden. Wenn das Eu-
ropäische Parlament Gesetze wieder 
in drei Lesungen verabschiedet, erhal-
ten auch kleinere Interessengruppen 
mehr Mitsprachemöglichkeiten.

6. Vorreiterin bleiben:  
Gleichstellung auf allen Ebenen! 
Die EU muss, basierend auf ihrer 
Rechtsprechung, die Gleichstellung 
von Männern und Frauen weiter vor-
antreiben und auf die Einhaltung der 
Menschenrechte achten. Gleichstel-
lung muss über gleiche Bezahlung hi-
nausgehen. Ferner muss Deutschland 
die Istanbul-Konvention von 2014 zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
vorbehaltlos ratifizieren. 

7. Soziale Standards erhöhen  
durch Innovation und Wettbewerbs-
fähigkeit! Wegen des starken Wohl-
fahrtsgefälles in der EU, muss die 
europäische Politik sich um Wachstum 
und Beschäftigung kümmern. Soziale 
Rechte, wie sie die Kommission gerade 
in einer öffentlichen Konsultation the-
matisiert, sind genauso wichtig wie 
Wettbewerbsfähigkeit. Um die Jugend-
arbeitslosigkeit zu bekämpfen, müssen 
Investitionen in Bildung, Forschung 
und soziale Infrastruktur durchgesetzt 
werden. Soziale Mindeststandards 
sollen EU-weit ein existenzsicherndes 
Leben ermöglichen.

8. Für einen Binnenmarkt der Zu-
kunft! Der europäische Binnenmarkt 
als globale Handelsmacht soll auf 
Grundlage europäischer Werte wie 
Sozial-, Umwelt-, und Verbrauchstan-
dards die Globalisierung fair gestalten. 
Interessengruppen sollen sich an 
Verhandlungen zu Handelsabkommen 
beteiligen können.

9. EU-Politiken fit machen für Nach-
haltigkeitsziele und Klimavertrag! 
Das Pariser Klimaabkommen und die 
Agenda 2030 für Nachhaltige Entwick-
lung sollen zum Maßstab der EU-Poli-
tik werden und in einem mehrstufigen 
Prozess rechtlich verbindlich sein.

10. Groß im Großen: EU-Haushalt 
an Prioritäten ausrichten!  Der EU-
Haushalt muss transparent und unter 
Beteiligung der gesellschaftlichen 
Kräfte verhandelt werden. Er muss ins-
besondere beim Mehrjährigen Finanz-
plan (MFR) an den politischen Prioritä-
ten der Union ausgerichtet, in Hinblick 
auf die Prioritäten der bestehenden 
Aufgaben und getroffenen Beschlüsse 
überprüft und ab 2021 auf über 1% des 
Bruttoinlandsprodukts der EU erwei-
tert werden. Nationale Rabatte müssen 
im MFR ab 2021 abgeschafft werden.

11. Offene Grenzen innerhalb  
eines vereinten Europas!  
Schengen als Errungenschaft der EU-
Integration darf nicht zu Gunsten der 
inneren Sicherheit ausgehöhlt wer-
den. Der Schengenraum soll auf alle 
Mitgliedsstaaten erweitert werden. 
Im Gegenzug muss es eine engere Zu-
sammenarbeit im Sicherheitsbereich 
geben. Die EU-Außengrenzen sollen 
besser gesichert werden.

12. Gemeinsam handeln in der 
Flüchtlings-, Asyl- und Migrations-
politik: Eine Reform der Asyl- und 
Flüchtlingspolitik soll eine gerechte 

und solidarische Verteilung gewähr-
leisten. Dazu gehört eine gemeinsame 
Asylbehörde, ein verlässliches Ein- und 
Ausreisesystem und der Zugang zum 
EU-Arbeitsmarkt. Zudem müssen die 
EU und die Mitgliedstaaten Fluchtur-
sachen bekämpfen, etwa durch Ent-
wicklungszusammenarbeit und faire 
Handels- und Agrarpolitik mit den Her-
kunftsländern.

13. Europa gemeinsam verteidi-
gen! Angesichts von näher rückenden 
außen- und sicherheitspolitischen 
Bedrohungen, sowie vereinzelten 
Forderungen nach mehr Eigenverant-
wortung, braucht die EU sowohl eine 
gemeinsame Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik (GSVP) als auch mehr 
rüstungspolitische Koordination als 
bisher. Mehrere Schritte sollen schließ-
lich in einer Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungsunion (ESVU) 
münden: inklusive einer Ausweitung 
bestehender Kooperationen, eines 
Verteidigungsminister-Gremiums und 
eines Verteidigungsausschusses im 
Europaparlament. Langfristig soll eine 
Europäische Armee unter Einbindung 
des Europaparlaments angedacht 
werden. Bei Cyber-Angriffen sollen die 
Institutionen sicherheitsrelevante In-
formationen austauschen.

14. Für eine moderne deutsche 
Europapolitik! Das Nebeneinander 
klassischer Diplomatie und innenpo-
litischer Interessenspolitik schadet 
der europapolitischen Handlungsfä-
higkeit. Verfahren wie der informelle 
Trilog verhindern die kritische öffent-
liche Einflussnahme. Gefordert wird 
stattdessen eine neue „European 
Public Diplomacy“: Die deutschen 
diplomatischen Vertretungen sollen 
gesellschaftliche Organisationen, die 
europäisch agieren, unterstützen und 
deren Positionen in den europapoliti-
schen Diskurs einbringen. 


