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Sehr geehrte Frau Menze,

herzlichen Dank für die Übersendung der Wahlprüfsteine für die Bundestagswahl 2013.

Meine Antworten sind mit denen des Landesgruppenvorsitzenden Ernst Dieter Rossmann

abgestimmt. Bis auf die letzte Frage hat er Ihre Fragen auch im Namen der

Landesgruppenmitglieder beantwortet.

Antwort zu Frage 1:

Wir bekennen uns zu einer politischen Union und wollen ein föderales Europa, in dem neben

dem Europäischen Parlament die Nationalstaaten an der europäischen Gesetzgebung

beteiligt werden. Es müssen zunächst alle bestehenden Spielräume auszuschöpfen, um

Reformen auf den Weg zu bringen. Für darüber hinausgehende vertragliche Reformen

erachtet die SPD einen Konvent für unerlässlich, in dem Parlamente und Regierungen

gleichberechtigt arbeiten und die Zivilgesellschaft effektive Mitwirkungsmöglichkeiten

bekommt.

Antwort zu Frage 2:

Wir brauchen nach der Währungsunion, den Binnenmarkt und einer gemeinsamen

Zentralbank (EZB) auch eine gemeinsame Wirtschaftsregierung, die auf europäischer Ebene

parlamentarisch kontrolliert und demokratisch legitimiert ist. Nur so bleibt der Euro eine

Erfolgsstory; nur so können ökonomische Krisen in Europa wirkungsvoll bekämpft oder sogar

vermieden werden. Denn wir benötigen politische Mechanismen und Institutionen, die

sozialen Ausgleich, eine nachhaltige Haushaltspolitik und ein ausgewogenes wirtschaftliches

Wachstum in der EU gewährleisten. Die SPD will eine schlagkräftige gemeinsame

Bankenaufsicht in der EU für die großen, grenzüberschreitend tätigen Institute. Auch die

Steuerpolitik der Mitgliedsstaaten muss viel enger als bisher abgestimmt werden, um
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Steuerbetrug und Steuerdumping zu vermeiden. Innerhalb der EU wollen wir künftig

einheitliche Mindeststeuersätze und Mindestbemessungsgrößen bei Ertrags- und

Unternehmenssteuern. Ziel einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik müssen längerfristig auch

ausgeglichene Leistungsbilanzen sein. Ebenso aber müssen wir in den Mitgliedsstaaten und

in Europa abgestimmte und gemeinsame Maßnahmen für nachhaltiges Wachstum,

Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit ergreifen. Wir streben einen Europäischen

Investitions- und Aufbaufonds an, der die Finanzierung und Durchführung von europaweiten

Programmen zur Förderung eines nachhaltigen und tragfähigen Wachstums, zur Stärkung

der Binnennachfrage sowie zur Förderung von gerecht entlohnter Beschäftigung verbindlich

macht. Um die Handlungsfähigkeit aller Mitglieder in der Währungsunion auf Dauer

sicherzustellen, brauchen wir über die akuten Stabilisierungsinstrumente hinaus einen

europäischen Schuldentilgungsfonds. Mit einem verbindlichen Schuldenabbau- und

Reformplan müssen die Staaten dabei in die Pflicht genommen werden.

Antwort zu Frage 3:

Über die Frage eigener Steuereinnahmen der EU müssen wir weiter diskutieren. Aktuell

müssen wir alles daran setzen, dass schnellstmöglich in Europa eine breit angelegte

Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Davon sollten auch europäische Initiativen und

Wachstumsimpulse finanziell profitieren. Das wäre bereits ein großer Fortschritt.

Antwort zu Frage 4:

Nein. Die hervorgehobene Stellung Deutschlands bei der Bekämpfung der Krise im

Euroraum ist zwar Tatsache, da Deutschland die größte Volkswirtschaft der EU ist und

Rezession der Jahre 2008/2009 schneller als die anderen großen Volkswirtschaften im

Euroraum überwinden konnte, aber die Sorge um ein „deutsches Europa“ sollten wir unseren

EU-Nachbarn nehmen, indem wir immer wieder für ein „solidarisches Europa“ kämpfen,

zumal die Krise inzwischen die Gefahr einer Destabilisierung der Demokratie in den am

stärksten betroffenen Mitgliedstaaten birgt. Die SPD tritt seit langem schon für einen

Kurswechsel in der europäischen Anti-Krisenpolitik ein, der neben der unumgänglichen

Haushaltssanierung in den Krisenländern gleichgewichtig auch eine Stützung des

Wachstums und eine wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zum Ziel hat. Ein Europa,

das dies leistet, wird von den Menschen in den Krisenländern, aber auch in den anderen

Mitgliedstaaten, weniger als ein Grund für Skepsis und Sorge betrachtet werden.

Antwort zu Frage 5:

Neben der Haushaltskonsolidierung braucht Europa eine Stärkung der Investitionen in

Wachstum und Beschäftigung. Besonderes Anliegen muss hierbei die Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit sein, damit Europa nicht eine ganze Generation verloren geht und

das Vertrauen in die EU schwindet. Weiterhin brauchen wir eine schlagkräftige Bankenunion

und eine effektive Finanzmarktregulierung vonnöten. Ein Schuldentilgungsfonds sowie die

verstärkte Koordinierung der Haushalts, -Wirtschafts, -Finanz,- und Sozialpolitik sind

erforderliche Maßnahmen, um die EU künftig krisenfester zu gestalten. Dabei muss

insbesondere die soziale Dimension der EU gestärkt werden.
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Antwort zu Frage 6:

Ja. Die völkerrechtlichen Verträge sollten in die EU-Verträge überführt werden.

Perspektivisch sollte der ESM zu einem Europäischen Währungsfonds entwickelt werden.

Die Gemeinschaftsmethode sollte grundsätzlich Vorrang vor völkerrechtlichen Verträgen

haben.

Antwort zu Frage 7:

Wir treten für die Stärkung des Europäischen Parlaments ein. Hierzu gehören auch

umfassende parlamentarische Kontrollrechte gegenüber der Europäischen Kommission

sowie das Recht zu eigenen Gesetzesinitiativen. Der Präsident der Europäischen

Kommission soll vom Europäischen Parlament gewählt werden. Die Demokratie in Europa

braucht eine europäische Öffentlichkeit. Hierfür sind auch europäische Parteien

unabdingbar. Deshalb will die SPD die Sozialdemokratische Partei Europas zu einer

handlungsfähigen Mitglieder- und Programmpartei weiterentwickeln.

Antwort zu Frage 8:

Diese Frage müssen wir noch intensiv prüfen und diskutieren. Ein Wahlrecht von EU-

Bürgerinnen und -Bürgern bei Landtags- und Bundestagswahlen würde eine

Verfassungsänderung voraussetzen. Für Bundestagswahlen wird in der Staatsrechtslehre

teilweise sogar die Auffassung vertreten, dass eine solche Verfassungsänderung gegen

Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes verstieße.

Antwort zu Frage 9:

In der Außenpolitik wissen wir um die Verantwortung Deutschlands, nicht im Alleingang zu

handeln, sondern zusammen mit seinen europäischen Partnern, mit zivilgesellschaftlichen

Akteuren und im transatlantischen Bündnis. Die EU soll als globaler Akteur maßgeblich an

der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen mitwirken. Die Außen- und Sicherheitspolitik

der EU muss dazu dringend an Substanz und Kontur gewinnen. Dazu gehört auch die

Vertretung durch einen starken Hohen Repräsentanten nach außen. Die Mitgliedstaaten

müssen sich auf Grundlinien verständigen und dem zuständigen Vizepräsidenten der EU-

Kommission und dem ihm unterstellten Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) größeren

Handlungsspielraum gewähren.

Antwort auf Frage 10:

Zivile Krisenprävention und Konfliktregelung haben für uns immer eindeutig Vorrang.

Militärische Mittel kommen überhaupt nur als letzte Möglichkeit in Betracht: mit einem klaren

Mandat der Vereinten Nationen, einem Beschluss des Deutschen Bundestages und

eingebettet in ein politisches Gesamtkonzept. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee,

die in die europäischen und transatlantischen Sicherheitsstrukturen integriert ist. Das

Parlament hat bewiesen, dass es mit seinem konstitutiven Entscheidungsrecht

verantwortungsvoll umgeht. Eine Aufweichung des Parlamentsvorbehalts lehnen wir ab. Wir

wollen, dass die begonnene Reform der Bundeswehr zu einer weiteren Europäisierung der

Streitkräfte im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Verteidigungsplanung führt. Dazu




Sönke Rix
Mitglied des Deutschen Bundestages

gehört auch, dass die europäische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und

Verteidigungspolitik wiederbelebt wird. Langfristig wollen wir den Aufbau einer gemeinsamen

europäischen Armee, deren Einsatz parlamentarisch legitimiert sein muss.

Antwort auf Frage 11:

Wir wollen ein neues soziales Gleichgewicht in unserem Land und in Europa. Wir wollen die

Soziale Marktwirtschaft neu begründen und ein soziales Europa schaffen. Vor allem die

Bekämpfung der dramatisch gestiegenen Jugendarbeitslosigkeit muss dabei im Mittelpunkt

europäischer Politik stehen. Dabei unterstützen wir das europäische Projekt der

Jugendgarantie. Wir wollen auch die stärkere Harmonisierung von europäischer Arbeits-,

Wirtschafts-, Finanz-, Steuer- und Investitionspolitik. „Eigentum verpflichtet“: Wir setzen uns

ein für gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wir wollen

kein Europa, das Spielball der Märkte ist, sondern eines, das im Interesse der Menschen

handelt. Nur geeint und im festen Zusammenschluss der Europäischen Union hat Europa

eine Chance im globalen Wettbewerb von Ideen und Werten, von Politik und Wirtschaft. Aus

diesem Grund wollen wir die Politische Union Europas weiter vertiefen.

Antwort zu Frage 12:

Ich bin bereits Mitglied in drei Parlamentariergruppen (Deutsch-Nordische

Parlamentariergruppe, Deutsch-Polnische Parlamentariergruppe und in der

Parlamentariergruppe der SADC-Staaten (Angola, Botsuana, Demokratische Republik

Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Sambia, Seychellen,

Simbabwe, Südafrika, Swasiland, Tansania) und möchte weiterhin mein Augenmerk neben

meinen anderen Aufgaben als Abgeordneter auf diese drei Gruppen konzentrieren. Die

Mitgliedschaft in einer weiteren Parlamentariergruppe steht deshalb für mich persönlich nicht

zur Debatte. Was natürlich nicht bedeutet, dass europapolitische Fragestellungen für mich

keine Rolle spielen. Im Gegenteil: Mehr denn je befassen wir Abgeordnete uns in diesen

Jahren mit der Zukunft Europas.

Mit freundlichen Grüßen


