Rolle der Zukunftskonferenz
in der Bundestagswahl
Was fordern die EBD-Mitgliedsparteien und die weiteren im Bundestag
vertretenen Parteien zur Konferenz zur Zukunft Europas?*
EBD-Mitglieder

• Zukunftskonferenz zum Aufbruch zu grundlegenden Reformen der EU und für eine
europäische Souveränitätsoﬀensive nutzen
• Vertragsänderungen sind dabei kein Ziel an sich, jedoch ein mögliches Mittel,
um Europa handlungsfähiger zu machen

•

Zukunftskonferenz soll EU-Prioritäten mit den Bürgerinnen und Bürger diskutieren
und sich auf zentrale Politikfelder konzentrieren

•

Ziel: EU für Bewältigung von Pandemien robuster aufstellen, Europa als Chancenkontinent
entwickeln und die EU institutionell reformieren

•

Nach Abschluss:
•

Verfassungskonvent soll eine rechtsverbindliche Verfassung mit Grundrechtekatalog
und starken Institutionen erarbeiten

•

Verfassung soll in einer europ. Volksabstimmung entschieden werden und die Grundlage
für einen föderal und dezentral verfassten Europäischen Bundesstaat schaﬀen

•

Zukunftskonferenz bietet Chance mit, Bürger*innen Reformen der EU zu entwickeln
und nächste Phase der europäischen Integration auf dem Weg zu einer
Föderalen Europäischen Republik anzustoßen

•

Ergebnisse sollen im Rahmen der europäischen Gesetzgebung – bis hin zu
Vertragsänderungen – umgesetzt werden

•

Ziel: Umfassende Reform und Demokratisierung der EU-Strukturen

•

Langfristiges Ziel: Föderale Europäische Republik auf Grundlage einer von den
BürgerInnen legitimierten Europäischen Verfassung

•

Dies kann bspw. im Rahmen der Zukunftskonferenz erfolgen. Deutsche VertreterInnen
sollen diese Debatte in den Europäischen Institutionen mit Nachdruck vorantreiben

Nicht-EBD-Mitglieder

WICHTIG FÜR DIE EBD
•

Ziel: Gemeinsam mit repräsentativen Kräften und unter voller Transparenz notwendige EU-Reformen initiieren,
ein gemeinsames Verständnis über die Zukunft Europas schaﬀen und Verhandlungsblockaden lösen

•

Verbindliches Ergebnis und Vertragsänderungen nicht als Tabu ansehen

•

Zukunftskonferenz bis mindestens 2023 verlängern und zum Diskussionsverstärker für die Europawahl 2024 machen

* Auf Basis ihrer Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021, die hier zusammenfassend wiedergegeben sind.
Die Formulierung zur geschlechtergerechten Sprache wurde ohne Änderungen aus den Wahlprogrammen übernommen.
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• Zukunftskonferenz zum Erfolg führen, indem sie in Deutschland und der ganzen EU
eine breite Debatte zur europäischen Demokratie und Handlungsfähigkeit initiiert und
die Ergebnisse umgesetzt werden

