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Vereinbarung über partizipative und nachbarschaftliche Demokratie in der EU
Dekalog für ein vereintes, solidarisches und demokratisches Europa: ein Friedensinstrument in einer globalisierten Welt

1.

Den Rechtsstaat sicherstellen, das heißt Vorrang des Rechts, Recht auf Rechte, Nicht-Diskriminierung,
Gewaltenteilung, Sanktionen gegen Machtmissbrauch – um der Freiheit, der Sicherheit und dem Recht im Sinn
der Grundrechte und der demokratischen Prinzipien vollständig Raum zu geben.

2.

Kulturelle Diversität bewahren und hervorheben, ausgehend von Städten und Regionen, im Sinn der
vielschichtigen Identität, die das europäische Modell prägt. Ob Zusammenhalt und Integration gelingen oder
scheitern, entscheidet sich auf lokaler Ebene.

3.

Das Asyl- und Aufenthaltsrecht garantieren für Menschen, die vor politischer Verfolgung, Krieg, Hunger,
Umweltkatastrophen und Landraub fliehen, im Rahmen einer für alle Mitgliedsstaaten und Kommunen
verbindlichen Außen- und Inklusionspolitik. Die Politik der Zusammenarbeit mit den Mittelmeeranrainern und
Afrika erneuern und stärken einschließlich eines europäischen Investitionsplans auf Basis öffentlich-privater
Partnerschaft; Migrationsströme mit grenzüberschreitenden Maßnahmen und Instrumenten steuern.

4.

Das Recht auf äußere Sicherheit garantieren durch fortschreitende Integration nationaler militärischer Mittel von
Peacekeeping und Peacebuilding, gemeinsame Außenpolitik und die Einrichtung eines europäischen
Friedenscorps. Das Recht auf innere Sicherheit garantieren, das heißt verstärkten Kampf gegen
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, Korruption und Terrorismus; das heißt, das Fundament für ein
europäisches Strafrecht legen, die europäische Strafverfolgungsbehörde stärken und einen gemeinsamen
Nachrichtendienst schaffen unter voller Wahrung der Zuständigkeiten des EP und nationaler Parlamente.

5.

Die Europäische Währungsunion mit einer auf demokratische politische Institutionen gestützte
Wirtschaftsregierung ausstatten und damit die Trennung zwischen supranationaler Währungspolitik,
zwischenstaatlichen Wirtschaftspolitiken und nationalen Sozialpolitiken überwinden. Dabei muss das Prinzip der
Einheitswährung Euro für die gesamte Union und ihrer Verbindlichkeit für alle Mitgliedsstaaten gewahrt sowie
politische und finanzielle Instrumente geschaffen werden, um Wohlstand für alle sicherzustellen.

6.

Einen Mehrjahreshaushalt aufstellen mit fünfjähriger 2021-2025 Geltungsfrist und jährlicher Anpassung an
kurzfristige Erfordernisse, unterfüttert mit eigenen, von den nationalen Haushalten unabhängigen fiskalischen
Kapazitäten, gestützt auf Anleihen und Kredite, die innovative, nachhaltige Investitionen sicherstellen sowie mit
dem erforderlichen Aufwuchs, um den Bürgern Gemeinschaftsgüter von europäischer Dimension zu verschaffen.

7.

Mit einer kraftvollen europäischen Kohäsionspolitik effizientere Maßnahmen ergreifen, um die Konvergenz
zwischen Mitgliedsstaaten zu befördern, Ungleichheiten zwischen Regionen und Bürgern abzubauen und
europäisches welfare zu schaffen, das heißt die in Göteborg vereinbarte „soziale Säule“ voll und verbindlich in
Kraft zu setzen und die Bedingungen für einen neuen sozialen Dialog zu schaffen, das bestimmende Merkmal von
Wirtschaftsdemokratie.

8.

Die Union und ihre Industrie -Technologie- und Wissenschaftspolitik zu einem Modell ökologischen Wandels
machen, indem die 2015 von den Vereinten Nationen angenommenen Ziele nachhaltiger Entwicklung sowie die
2016 unterzeichneten Vereinbarungen von Paris vollständig umgesetzt werden.

9.

Eine echte föderale Europabürgerschaft ins Leben rufen, die einen Mehrwert zu den nationalen
Staatsbürgerschaften darstellt, über einen eigenen Kern individueller und kollektiver Rechte verfügt und ihre
Gültigkeit aus der Berufung auf die europäische Menschenrechts-Konvention und die überarbeitete Sozialcharta
von Turin bezieht. Ein bedeutsamer erster Schritt ist mit der Einführung transnationaler und
geschlechterparitätischer Listen für die Wahlen zum Europäischen Parlament zu vollziehen.

10. Eine für ein vereinigtes, solidarisches und demokratisches Europas konstitutive Phase einleiten, indem diejenigen
Länder und Völker, die dazu gewillt sind, im Frühjahr 2019 im Rahmen der Neuwahl des Europaparlaments einen
„Kongress“ wählen, der das „Grundgesetz“ einer künftigen föderalen Gemeinschaft verfassen soll, das durch ein
gesamteuropäisches Referendum demokratisch zu bestätigen sein wird.
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