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Positionierung zur Zukunft Europas im Rahmen der Bundestagswahl 2021 

 

Absender:  

(Fraktion, Name des Ausfüllenden und Funktion) 

Rückmeldefrist: 27. August 2021 

__________________________________________________________________________  

 

Fragebogen / Wahlprüfsteine der EUD Thüringen 

 

1. Befassung von Bundestag und Bundesrat mit Europäischen Themen  

 

a. Wir wollen Europa sichtbarer machen: Welche Chancen Europas würden sie deutlicher hervorheben 

und welche Reformen scheinen Ihnen am notwendigsten? Was wollen Sie tun, um den Menschen in 

den Regionen unseres Landes vor Augen zu führen, welche Vorteile sie Dank der EU haben – und wel-

che Nachteile sie bei einer Schwächung der EU hätten? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

b. Wir wollen Europa sozialer machen: Wie wollen Sie soziale Mindeststandards in Europa garantieren? 

Wie ist Ihre Meinung zu einer EU-Arbeitslosenversicherung? Müssten wir nicht gerade in Deutschland 

ein Interesse daran haben, dass die sozialen Leistungssysteme in den europäischen Staaten ver-

gleichbarer und vergleichbar leistungsstark ausgestaltet werden? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

c. Wir wollen Europa solidarischer machen: Wie stehen Sie zu einer Europäischen Asylbehörde, zu einer 

europäischen Asyl- und Migrationspolitik und zu einer solidarischen Verteilung Geflüchteter auf die 

EU-Mitgliedsstaaten? Und falls das nicht gelingt – würden Sie für ein finanzielles Ausgleichssystem 

eintreten, um die Lasten solidarischer zu verteilen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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d. Wir wollen Europa innovativer machen: Welche Innovationen sollten europäisch, welche national vo-

rangetrieben werden? Wie würden Sie den Haushalt der EU zukunftsgerichtet ausgestalten, um mehr 

in Innovation zu investieren? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

e. Wir wollen Europa möglich machen: Wie kann Europa mehr Eigenmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

regenerieren? Würden Sie selbst die finanzielle Stärkung der EU unterstützen? Haben Sie Vorschläge 

für eine echte Digitalbesteuerung in der EU, die gerecht die Wertschöpfung digital agierender Unter-

nehmen besteuert und Steuerflucht vermeidet? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

f. Wir wollen Europa „lauter“ machen: Wie stehen Sie zu einem Sitz der EU im UN-Sicherheitsrat? Wie 

wollen Sie Europa sicherer machen – nach innen und nach außen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

g. Wir wollen Europa stärker machen:  Wie stehen Sie zu Abstimmungen mit qualifizierten Mehrheiten 

im Europa-Parlament? Sehen Sie noch einen echten Bedarf für Einstimmigkeit bei gesetzgeberischen 

Entscheidungen in der EU? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Zukunft Europas – Was bedeutet das für Sie? 

 

a. Was bedeutet für Sie Subsidiarität in der EU – und wie kann erreicht werden, dass die Menschen dies 

nachvollziehen? Die Menschen erwarten, dass die öffentliche Hand die drängenden Probleme löst, 

egal, von welcher Ebene. Wie würden Sie ein partnerschaftliches und starkes Zusammenwirken der 
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öffentlichen Ebenen EU – Mitgliedstaaten – Länder/Regionen – Kommunen organisieren und sicher-

stellen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

b. Welche Aufgaben sind für Sie alleinige Aufgaben der Nationalstaaten oder der Bundesländer oder 

Kommunen? Welche Aufgaben sehen Sie umgekehrt als europäische Aufgaben und erfüllt die EU 

diese gut? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

c. Sollten die Europäischen Staaten mehr Kompetenzen in die EU abgeben und wenn ja, welche?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

d. Sind für Sie Volksabstimmungen gesamteuropäisch vorstellbar oder/und wünschenswert? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

e. Sind transnationale Listen zur Europawahl eine Lösung, um Parteienfamilien bekannter zu machen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

f. Wie schätzen Sie die Bedeutung der „Konferenz zur Zukunft Europas“ und deren zu erwartenden Er-

gebnissen für Thüringen ein? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

g. Corona hat die Wirtschaft in Thüringen, Deutschland und Europa massiv getroffen. Wie sehen Ihre 

Konzepte aus, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und welche Rolle kann und wird dabei Eu-

ropa spielen, auch mit Blick auf den internationalen Handel? 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

h. Corona hat wahrscheinlich Grenzen der Internationalisierung aufgezeigt. Wie sehen Sie die Zukunft 

der Globalisierung? Haben Sie Konzepte und Vorschläge, wie wir in Europa und in unseren Heimatregi-

onen mehr nachhaltige Versorgungssicherheit erreichen und sicherstellen können? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3. Spezielle Fachfragen – Wie stehen Sie dazu? 

 

a. Sicherung der öffentlichen Gesundheit – Ist ein einheitliches Vorgehen der EU sinnvoll? Was werden 

Sie tun, um mehr Wirkungskraft und Solidarität in der EU beim Vorgehen gegen Pandemien und Kata-

strophenfälle zu verwirklichen?  

Ist es richtig und zukunftsgerichtet, dass die EU-Kompetenzen bei Tiererkrankungen hat, aber kaum 

bei humanmedizinischen Pandemien? Wie sehen Ihre Vorschläge aus, in Europa einen optimalen Ge-

sundheitsschutz für die Menschen in allen Regionen zu erreichen? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

b. Sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz Aufgabe der EU? Wie bewerten Sie den Green Deal?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

c. Sollen die Sozialsysteme in Europa harmonisiert werden? Ist die Förderung der Wirtschaft und der 

Erhalt bzw. Absicherung der Arbeitsplätze Sache der EU?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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d. Wie sollte Migration gesetzmäßig stattfinden und geregelt werden; gibt es europäische Lösungen?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Abschließend: Geben Sie bitte Ihre persönliche "top five - Werte" als Reihenfolge ein - ergänzen Sie 

gerne auch:  

 

Aufrichtigkeit [   ] 

Demokratie [   ] 

Ehrlichkeit [   ] 

Freiheit [   ] 

Freizügigkeit [   ] 

Meinungsfreiheit [   ] 

Menschenrechte [   ] 

Moral [   ]  

Mut [   ] 

Würde [   ] 

Gemeinschaft [   ]  

Nachhaltigkeit [   ]  

Höflichkeit [   ] 

Frieden [   ]  

Informationsfreiheit [   ] 

Gleichstellung vor 

dem Gesetz [   ] 

Hilfsbereitschaft [   ]  

Solidarität [   ] 

Toleranz [   ] 

Eigene: 

___________________ 

Ordnung [   ] 

Pressefreiheit [   ] 

Rechtssicherheit [   ] 

Traditionsbewusst-

sein [   ] 

____________________ 

Treue [   ] 

Verantwortung [   ] 

Verlässlichkeit [   ] 

Sicherheit [   ]  

_____________________ 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung!  

Rücksendung bis zum 27. August 2021 an kontakt@europa-union-thueringen.de 

 

 

 

Kontakt:  

Europa-Union Deutschland Landesverband Thüringen e.V. 

Landesvorsitzende Dr. Claudia Conen 

c/o Europäisches Informationszentrum (EIZ)  

Anger 39 

99084 Erfurt 

www.europa-union-thueringen.de 

mailto:kontakt@europa-union-thueringen.de
http://www.europa-union-thueringen.de/

