Die Leitfragen zur Programmdebatte
1. Die europäische Idee im 21. Jahrhundert
• Was ist heute und künftig der Antrieb der europäischen Integration? Was ist der Kern der
europäischen Idee im 21. Jahrhundert?
• Was ist das Zielbild bzw. die Finalität der europäischen Integration?
• Was hält die EU künftig im Innersten zusammen?
• Welche Werte sollen die europäische Integration tragen?
• Wofür steht der „European dream“? Was ist unsere Vision vom Zusammenleben und von
einer fortschrittlichen Gesellschaft in Europa?
2. Europa vor den Herausforderungen der Zeit
• Welche Rolle soll die EU in der globalisierten Welt spielen? Welche Bedeutung kommt ihr
zu?
• Wie kann die EU den Einfluss demokratisch verfasster Gesellschaften in der
globalisierten Welt hochhalten und stärken?
• Welche Anforderungen stellen die globalen Herausforderungen, wie etwa Klimawandel,
Armut und soziale Ungleichheit, Fundamentalismus, an die Europäische Union?
• Welchen Einfluss nimmt die EU auf die Religionsfreiheit innerhalb und außerhalb ihrer
Grenzen?
• Wo sollte die EU 2025 stehen?
• Wo liegen die Grenzen Europas, was sind Perspektiven künftiger Erweiterungen?
• Wie sollte die EU auf die Wirtschafts- und Finanzkrise reagieren? Was ist die europäische
Reaktion auf die neue Volatilität der Finanzströme?
3. Die Verfasstheit Europas
• Wie sieht ein föderales Europa aus? Wie kann die Subsidiarität gestärkt werden, wie die
Entscheidungskraft der EU?
• Was ist unsere Vorstellung von Demokratie in Europa? Wie können die Bürgerinnen und
Bürger stärker beteiligt werden?
• Welche institutionellen Reformen sind notwendig?
• Wie soll das Verhältnis von Mitgliedstaaten und EU künftig aussehen?
• Soll Deutschland stärker die Gesamtinteressen der EU formulieren oder seine eigenen
Interessen stärker artikulieren?
• Auf welche (Zukunfs-)themen sollte sich die EU konzentrieren? Braucht sie zusätzliche
Kompetenzen, sollte sie Kompetenzen wieder abgeben?
• Wie sieht eine faire und ausreichende Finanzierung der EU aus?
4. Wir und Europa
• Wie können die Rechte und Einflussmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger innerhalb
der EU gestärkt werden?
• Was muss geschehen, damit die EU von den Bürgerinnen und Bürgern positiver
wahrgenommen wird?
• Welche Rolle sehen wir künftig für die Europa-Union Deutschland? Wie können wir diese
Rolle ausfüllen?

