
 

    
    

1.1.1.1. Die überparteiliche EuropaDie überparteiliche EuropaDie überparteiliche EuropaDie überparteiliche Europa----Union Deutschland (EUD) wie auch die Jungen Europäischen FöderUnion Deutschland (EUD) wie auch die Jungen Europäischen FöderUnion Deutschland (EUD) wie auch die Jungen Europäischen FöderUnion Deutschland (EUD) wie auch die Jungen Europäischen Födera-a-a-a-
listen (JEF) Deutschland sprechen sich in ihren jüngst verabschiedeten Grundsatzlisten (JEF) Deutschland sprechen sich in ihren jüngst verabschiedeten Grundsatzlisten (JEF) Deutschland sprechen sich in ihren jüngst verabschiedeten Grundsatzlisten (JEF) Deutschland sprechen sich in ihren jüngst verabschiedeten Grundsatzprogrammen für programmen für programmen für programmen für 
die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates aus. die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates aus. die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates aus. die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates aus.     
Teilt die FDP dieses Ziel? Teilt die FDP dieses Ziel? Teilt die FDP dieses Ziel? Teilt die FDP dieses Ziel?     
Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden?Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden?Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden?Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden?    
Ja, siehe Bürgerprogramm S. 76.  
Ja, Konvent gemäß Art. 48 EUV für derart gravierende Änderungen immer erforderlich, ferner 
nach Rechtsprechung des BVerfG Art. 146 GG auch Beschluss des deutschen Volkes erforder-
lich.  

 
 

2.2.2.2. Eine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „EuroEine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „EuroEine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „EuroEine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „Euro----Krise“ liegt in der unvollendeten WirKrise“ liegt in der unvollendeten WirKrise“ liegt in der unvollendeten WirKrise“ liegt in der unvollendeten Wirt-t-t-t-
schaftsschaftsschaftsschafts----    und Währungsunion. und Währungsunion. und Währungsunion. und Währungsunion.     
Sieht die FDP die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete Währungspolitik durch eine vergemeiSieht die FDP die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete Währungspolitik durch eine vergemeiSieht die FDP die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete Währungspolitik durch eine vergemeiSieht die FDP die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete Währungspolitik durch eine vergemein-n-n-n-
schaftete Wirtschaftsschaftete Wirtschaftsschaftete Wirtschaftsschaftete Wirtschafts----    und Finanzpolitik zu ergänzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welches und Finanzpolitik zu ergänzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welches und Finanzpolitik zu ergänzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welches und Finanzpolitik zu ergänzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welches 
sind Ihre konkreten Vorstellungen?sind Ihre konkreten Vorstellungen?sind Ihre konkreten Vorstellungen?sind Ihre konkreten Vorstellungen?    
2.1. Die Hauptursache für die sog. Eurokrise liegt in den Folgen des Absinkens der Zinsen an der 
Euro-Peripherie seit Einführung des Euro begründet. 
Stark gesunkene Zinsen veranlassten Regierungen dieser Staaten zu erhöhten Ausgaben auf 
Pump statt ihre bestehende Staatsverschuldung abzubauen. Die scheinbar gewachsenen Finanz-
spielräume  ermöglichten das Verschleppen von Strukturreformen und führten zu einem drasti-
schen Verfall der Wettbewerbsfähigkeit dieser Volkswirtschaften. In mehreren Staaten führten 
die für diese Volkswirtschaften präzedenzlos günstigen Zinsen auch zu überschießenden Booms 
und Blasen, vor allem im Immobiliensektor. Unzureichend regulierte und unzureichend beaufsich-
tigte Finanzinstitute nutzten diese Lage für hochriskante Geschäfte, die die Institute in Schieflage 
brachten. Mit der Finanzkrise verloren viele Investoren ihr Vertrauen in die Nachhaltigkeit der öf-
fentlichen Finanzen und zogen ihr Kapital ab, so dass sich gewaltige Finanzierungslücken aufta-
ten. Die sog. Eurokrise besteht also aus drei Krisen:  

1) Staatsverschuldungskrisen und Krisen übermäßiger Verschuldung Privater 
2) Wettbewerbsfähigkeitskrisen 
3) Krisen des Finanzsektors. 

Wer die Eurokrise nachhaltig im Sinne der jungen Generation bewältigen will, muss jede dieser 
Krisen auf der geeigneten Ebene und mit den richtigen Instrumenten angehen.  
 
2.2. Europäische Solidarität: Begrenzte Finanzhilfen… 
Deutschland hat unter der christlich-liberalen Regierung zur Bewältigung der Krisen im Euro-
Raum bis heute erhebliche und in der Geschichte präzedenzlose europäische Solidarität bewie-
sen und ist der mit Abstand größte Geber von Finanzhilfen und Garantien für überschuldete Mit-
gliedstaaten.  Die damit erkaufte Zeit müssen nun vor allem die Krisenstaaten für beherzte Struk-
turreformen nutzen.  Das Prinzip „keine Leistung ohne Gegenleistung“  muss weiter gelten.  
Die Finanzhilfen müssen begrenzt bleiben,  denn andernfalls  können sie zur Verschleppung von 
Reformen missbraucht werden, was die Krisen nur vertiefen würde.  Der Druck in Richtung auf 
Reformen, den Marktzinsen auf Schuldnerstaaten ausüben, ist unverzichtbar und kann durch 
nichts ersetzt werden. Verträge  wie z.B. der Fiskalvertrag oder der geschärfte Stabilitätspakt 
sind richtig und wichtig, doch wir werden uns nicht alleine auf sie verlassen. Die Erfahrung zeigt 
nämlich, dass Verträge weit interpretiert werden können und dann ihren Zweck nicht mehr richtig 
erfüllen. Unbegrenzte Haftung oder Schuldenvergemeinschaftung wie z.B. über Eurobonds, einen 

EUD – Europa-Union Deutschland 
JEF – Junge Europäische Föderalisten 
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Schuldentilgungsfonds  oder eine Schuldenunion lehnen wir ab.  Sie wären nicht nur für Europa 
ökonomisch und politisch verhängnisvoll, sondern auch höchst ungerecht für die  dafür haften-
den Bürger, die auf das Entstehen der Schulden keinen Einfluss hatten, und sie wären verfas-
sungsrechtlich problematisch. 
Für die Unabhängigkeit der EZB werden wir uns ebenso  einsetzen, wie dafür, dass alle Maßnah-
men der EZB im Rahmen ihres demokratisch legitimierten Mandats bleiben. Beides sind zwei Sei-
ten einer Medaille. Eine Staatsfinanzierung durch die EZB und damit die Sanierung von Staats-
haushalten durch Inflation lehnen wir entschieden ab. 
Auch in Zukunft muss der Deutsche Bundestag die Entscheidung über jede Gewährung von Fi-
nanzhilfen oder Garantien haben. 
 
2.3. …gegen Solidität:  Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen 
Nur ein Europa, das aus wettbewerbsfähigen und stabilen Staaten und Volkswirtschaften besteht, 
die ihre jeweiligen Stärken nutzen, die wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, und die eng zu-
sammenarbeiten, kann die Herausforderungen der Globalisierung meistern.  
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze entstehen nicht per se durch eine EU-weit vergemein-
schaftete Wirtschafts- und Finanzpolitik. Bitte bedenken Sie, dass die falsche Wirtschafts- und 
Finanzpolitik, die zahlreiche EU Mitgliedstaaten in schwere Krisen geführt hat, die nunmehr die 
gesamte EU und die Weltwirtschaft schwer bedrohen, im Fall einer Vergemeinschaftung dieser 
Politikbereiche auch in Deutschland sehr stark negativ  gewirkt hätte. Vergemeinschaftung be-
deutet nämlich nicht, dass wir unsere Vorstellungen von nachhaltiger Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik  in der EU gegen zahlreiche andere Interessen auch durchsetzen können. Eine Politik wird 
nicht automatisch dadurch besser, dass sie auf einer höheren Ebene geführt wird, sondern nur 
dadurch, indem die für die jeweiligen Volkswirtschaften und ihre Besonderheiten richtige und 
maßgeschneiderte Politik geführt wird. Wenn man die Lage in Deutschland mit derjenigen in den 
Krisenstaaten vergleicht, die andere Wege eingeschlagen haben, fühlen wir uns in unserem Kurs 
bestätigt.  
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze entstehen auch nicht dauerhaft durch Hilfsfonds oder 
billiges Zentralbankgeld , sondern dort, wo eine gut ausgebildete Bevölkerung arbeitet, wo Ar-
beits- und andere Märkte offen und nicht überreguliert sind, wo fairer Wettbewerb herrscht, wo 
eine leistungsfähige und schlanke Verwaltung und Justiz arbeiten, wo Löhne und Preise proporti-
onal mit dem Produktivitätsfortschritt wachsen, wo die Staatsausgaben gemessen an der eigenen 
Produktivität tragbar sind, und wo Menschen daher Vertrauen haben, ihr Geld zu investieren. 
Im gemeinsamen Europäischen Interesse müssen daher vor allem die Mitgliedstaaten jeder für 
sich und zugleich koordiniert  zügig durchgreifende Strukturreformen in ihren jeweiligen Prob-
lembereichen durchführen. Angesichts der Größe des Finanzbedarfs von Staaten und Banken 
kann dieser nicht mit öffentlichen Geldern, sondern nur mit privatem Kapital gedeckt werden.  
Dieses wird nur dorthin fließen, wo die Politik durch glaubwürdige Maßnahmen für entsprechen-
des Vertrauen gesorgt hat.  
 
2.4. Die EU kann in diesen Politikbereichen flankieren,  den Mitgliedstaaten aber nicht ihre Ver-
antwortung für Reformen abnehmen 
Die genannten wirtschafts-und gesellschaftspolitischen Bereiche zur Verbesserung von Wettbe-
werbsfähigkeit und Wachstum liegen nach den Europäischen Verträgen zum größten Teil in der 
Kompetenz und damit Verantwortung der Mitgliedstaaten. Die EU kann ihren Mitgliedstaaten die 
Verantwortung für unangenehme Reformen nicht abnehmen. Wir werden daher wo erforderlich 
die notwendigen Reformen in unserem Land angehen und andere EU Mitglieder wenn gewünscht 
bei  ihren Reformen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die EU durch eine Vollendung des Binnenmarkts, der  eine 
zentrale Grundlage unseres Wohlstands und unseres Sozialstaats ist,   dazu beiträgt, dass bislang 
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unerschlossene Wachstumspotentiale innerhalb der EU genutzt werden. Protektionismus in jeder 
Form lehnen wir ab. Wir wollen EU Richtlinien vollständig und fristgerecht umsetzen, und dabei 
vermeiden, dass  über die Erfordernisse der Richtlinien hinausgehende Erschwernisse in die Um-
setzungsverfahren einfließen. Wir wollen in der  EU den Abschluss von Freihandelsabkommen mit 
Drittstaaten im Rahmen der WTO-Regeln weiter vorantreiben um den internationalen Handel und 
damit auch das Wachstum und das Entstehen von Arbeitsplätzen in der EU weiter zu erleichtern.   
 
Wir werden die EU in ihren Bemühungen zur verstärkten Koordinierung der Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik ihrer Mitgliedstaaten  im Rahmen des sog. „Europäischen Semestes“  unterstüt-
zen.  Auf  Fehlentwicklungen in der  Haushalts- und Wirtschaftspolitik von Mitgliedstaaten  muss 
die EU hinweisen. 
 
Wir werden in der EU darauf drängen, dass die vorhandenen Mittel der EU-Struktur- und Kohäsi-
onsfonds in Zukunft stärker auf die Unterstützung von Strukturreformen in den Mitgliedstaaten 
ausgerichtet werden, die die Wettbewerbsfähigkeit  steigern. 
 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die EU im Rahmen ihrer Kompetenzen den  Banken- und 
Finanzsektor in der EU besser reguliert und zu einer besseren Aufsicht beiträgt, damit von diesem 
Sektor keine systemrelevanten Gefahren mehr für die Finanzstabilität  Europas und der Welt aus-
gehen.  Finanzinstitute in der EU müssen dazu gebracht werden, sich wesentlich robuster aufzu-
stellen u.a  durch effektivere Risikopuffer und Risikomanagementsysteme für alle Marktteilneh-
mer in der EU.  Auch der Ankauf von Staatsanleihen durch Finanzinstitute soll in der EU ähnlich 
wie Unternehmenskredite mit Eigenkapital unterlegt werden. 
Die künftige Europäische Bankenaufsicht  muss  so ausgestaltet werden, dass sie durch die eu-
ropäischen Verträge gedeckt ist.  Soweit die EZB involviert wird, werden wir auf eine strikte Tren-
nung zwischen Zentralbank- und Aufsichtsfunktionen Wert legen. 
Wir treten für die Schaffung eines nach ordnungspolitischen Prinzipien ausgestalteten EU- 
Rechtsrahmens für die geordnete Abwicklung von Finanzinstituten ein.  Bei der Abwicklung von 
Finanzinstituten legen wir auf die klare Haftungskaskade wert, wonach zuerst Eigentümer und 
Gläubiger, danach der Sitzstaat und erst unter sehr engen Voraussetzungen und in begrenztem 
Umfang der ESM herangezogen werden kann.  Hierzu sollen die Mitgliedstaaten jeweils eigene 
Einlagensicherungsfonds aufbauen. Die deutschen Sparer sollen nicht mit ihrem Geld für finanzi-
elle Risiken anderer Bankensysteme gerade stehen.  

 
 

3.3.3.3. Ist die FDP der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, der sich aus eigenen Ist die FDP der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, der sich aus eigenen Ist die FDP der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, der sich aus eigenen Ist die FDP der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, der sich aus eigenen 
Steuereinnahmen Steuereinnahmen Steuereinnahmen Steuereinnahmen ––––    bei gleichbleibender Belastung der Bürgerinnen und Bürger bei gleichbleibender Belastung der Bürgerinnen und Bürger bei gleichbleibender Belastung der Bürgerinnen und Bürger bei gleichbleibender Belastung der Bürgerinnen und Bürger ––––    speist?speist?speist?speist?    
Nein. Eine neue EU Steuer würde nicht zu einer gleichbleibenden Belastung der Bürger führen. 
Die Finanzierung aus Abführungen der EU Mitgliedstaaten über den sogenannten BNE-Schlüssel 
ist die tragfähigste und gerechteste Grundlage, wenn sie durch ein allgemeines System gerechter 
Rabatte ergänzt wird. Die vorhandenen Mittel im EU Haushalt müssen in Zukunft noch besser auf 
die strategischen und wichtigen Bereiche konzentriert werden. Je nach Ausgestaltung ist außer-
dem fraglich, ob die Einführung einer EU-Steuer überhaupt nach dem Grundgesetz zulässig wäre, 
da sie geeignet ist, das unter das Ewigkeitsprinzip fallende Demokratieprinzip und die Selbstge-
staltungsfähigkeit unseres Verfassungsstaats auszuhöhlen (Art. 20 Absatz 1, 79 Abs. 3 GG). 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts läge eine unzulässige Übertragung von 
Kompetenzen vor, wenn die Festlegung über Art und Höhe der den Bürger betreffenden Abgaben 
in wesentlichem Umfang supranationalisiert würde (BVerfG 123, 267, 361).  Die fiskalische Ge-
samtverantwortung mit ausreichenden politischen Freiräumen für Einnahmen und Ausgaben 
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muss weiterhin im Deutschen Bundestag getroffen werden können (BVerfG 123, 267, 362 und 2 
BvR 987/10 Rn. 126 ff.). 

 
 

4.4.4.4. Würde die FDP angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der Krisenbekämpfung Würde die FDP angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der Krisenbekämpfung Würde die FDP angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der Krisenbekämpfung Würde die FDP angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der Krisenbekämpfung 
die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem „deutschen Europa“ als berechtigt die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem „deutschen Europa“ als berechtigt die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem „deutschen Europa“ als berechtigt die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem „deutschen Europa“ als berechtigt 
ansehen?ansehen?ansehen?ansehen?    
Wenn solche Sorgen geäußert werden, nimmt die FDP sie ernst und begegnet ihnen mit Fakten 
und guten Argumenten. Aus unserer Sicht sind diese Sorgen unbegründet. Deutschland hat unter 
der christlich-liberalen Regierung zur Bewältigung der Krisen im Euro-Raum bis heute erhebliche 
und in der Geschichte präzedenzlose europäische Solidarität bewiesen und ist der mit Abstand 
größte Geber von Finanzhilfen und Garantien für überschuldete Mitgliedstaaten.  Die damit er-
kaufte Zeit müssen nun vor allem die Krisenstaaten für beherzte Strukturreformen nutzen.  Das 
Prinzip „keine Leistung ohne Gegenleistung“  muss weiter gelten. Deutschland hat ein erhebli-
ches Maß an gesamteuropäischer Verantwortung bewiesen.  
Viele Staaten und Kommentatoren wünschen sich im Gegenteil noch mehr Führung durch 
Deutschland in Europa.  
  

 
5.5.5.5. WelWelWelWelche prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise verfolgen?che prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise verfolgen?che prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise verfolgen?che prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise verfolgen?    

s.o. Antwort auf Frage 2.  
  
 

6.6.6.6. Wesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außerhalb der EUWesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außerhalb der EUWesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außerhalb der EUWesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außerhalb der EU----
Verträge als völkerrechtliche Vereinbarungen insVerträge als völkerrechtliche Vereinbarungen insVerträge als völkerrechtliche Vereinbarungen insVerträge als völkerrechtliche Vereinbarungen ins    Werk gesetzt. Werk gesetzt. Werk gesetzt. Werk gesetzt.     
Ist die FDP der Auffassung, dass diese Regelungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die EU Ist die FDP der Auffassung, dass diese Regelungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die EU Ist die FDP der Auffassung, dass diese Regelungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die EU Ist die FDP der Auffassung, dass diese Regelungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die EU 
Verträge überführt und damit auch der demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlaments Verträge überführt und damit auch der demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlaments Verträge überführt und damit auch der demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlaments Verträge überführt und damit auch der demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlaments 
unterworfen werden müssen?unterworfen werden müssen?unterworfen werden müssen?unterworfen werden müssen?    
Dass diese Verträge außerhalb der EU Verträge beschlossen wurden, liegt beim ESM daran, dass 
nur die anderen Euro-Mitgliedstaaten Finanzhilfen gewähren wollten, nicht aber die Nicht Euro-
Mitgliedstaaten.  
 
Beim FiskalV lag es daran, dass Großbritannien sich nicht den Verpflichtungen dieses Vertrages 
unterwerfen wollte. Die FDP strebt, wo immer möglich, Vereinbarungen an, die für alle EU Mit-
gliedstaaten gelten. 
Davon zu trennen ist aber die Frage, welche Körperschaft und welche Organe über Herkunft und 
Vergabe der Hilfsmittel entscheiden.   
Auch wenn sich eines Tages alle EU Mitgliedstaaten verpflichten sollten, Finanzhilfen für über-
schuldete Euro-Staaten zu gewähren, heißt das doch nicht, dass das EP dadurch die Entschei-
dungsbefugnis und Kontrolle über die Hilfegewährung erhielte. Denn diese Gelder und Garantien 
in Höhe von vielen hunderten Milliarden Euro müssen ja aus den nationalen Haushalten bereitge-
stellt werden; für diese riesigen Summen reicht der EU Haushalt nicht einmal ansatzweise aus. 
Für die nationalen Haushalte sind nach dem Demokratiegebot (in Deutschland Art. 20 GG) die na-
tionalen Parlamente verantwortlich. Lesenswert zur Bedeutung des Demokratiegebots und der 
Haushaltssouveränität des Bundestages sind die Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Wenn 
Sie diese elementaren Grundsätze ändern wollen, reicht hierfür nicht einmal eine Änderung des 
Grundgesetzes aus. Nur eine neue deutsche Verfassung, die nach Art. 146 GG vom gesamten 
deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist, könnte dies ändern.  
Europarechtlich steht das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 I, II EUV) vor: Die EU 
und ihre Organe können nur über Angelegenheiten entscheiden, die ihnen die Mitgliedstaaten in 
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den Verträgen übertragen haben. Das Recht, über Einnahmen und Ausgaben der Mitgliedstaaten 
entscheiden zu dürfen als zentrales Recht der Mitgliedstaaten gehört nicht dazu.  

  
 

7.7.7.7. Ist die FDP der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuerkennung des InitiatiIst die FDP der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuerkennung des InitiatiIst die FDP der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuerkennung des InitiatiIst die FDP der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuerkennung des Initiativ-v-v-v-
rechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne rechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne rechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne rechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne nationale Vorgaben gestärkt nationale Vorgaben gestärkt nationale Vorgaben gestärkt nationale Vorgaben gestärkt 
werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich?werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich?werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich?werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich?    
Initiativrecht Ja, Seite 76 im Bürgerprogramm.  
Die Wahl der Kommissare sowohl durch den ER wie das EP, wie es in Art. 17 EUV geregelt ist, ist 
für den gegenwärtigen Integrationsstand der EU das angemessene System. Denn Art. 17 EUV 
(Fasssung von Lissabon) trägt dem Umstand Rechnung, dass die EU noch kein Staat mit einem 
einzigen Staatsvolk ist, sondern eine hochintegrierte Organisation eigener Art, in der die Völker 
Europas noch fortbestehen (Präambel zum EUV). Die EU benötigt daher notwendigerweise zwei 
Stränge demokratischer Legitimation: Einen über das direktgewählte EP, der die Interessen der 
Unionsbürger vertritt, allerdings mit so starker degressiver Proportionalität, dass von einer glei-
chen Wahl zum EP nicht die Rede sein kann. Zähl- und Erfolgswert der Stimme jedes EU Bürgers 
weichen sehr stark voneinander ab. 
Der zweite notwendige Legitimationsstrang verläuft über die ebenfalls demokratisch und direkt 
gewählten nationalen Parlamente und die demokratisch voll legitimierten nationalen Regierungen 
in den EU Ministerrat/ ER. Dieser muss die Interessen der Mitgliedstaaten vertreten, aus denen 
die EU besteht.  
Die FDP setzt sich sehr dafür ein, dass die Parteien der zusammengehörenden Europäischen Par-
teienfamilien jeweils gemeinsam handeln und immer enger zusammenarbeiten. So bringt sich die 
FDP z.B. auch aktiv in die Programmatik der ALDE ein. Wenn Sie gerade in Zeiten der Krisen im 
Euro Raum betrachten, in welchem Ausmaß unterschiedliche nationale Interessen in Europa sehr 
wohl eine Rolle spielen, und inwieweit das von den jeweiligen Bevölkerungen mehrheitlich so ge-
sehen wird, dann wird verständlich, dass solche Kooperation zwischen Parteien naturgemäß an 
ihre Grenzen stößt.  

 
 

8.8.8.8. Wie steht die FDP zu der Forderung, dass alle in Deutschland lebenden EUWie steht die FDP zu der Forderung, dass alle in Deutschland lebenden EUWie steht die FDP zu der Forderung, dass alle in Deutschland lebenden EUWie steht die FDP zu der Forderung, dass alle in Deutschland lebenden EU----Bürgerinnen und EUBürgerinnen und EUBürgerinnen und EUBürgerinnen und EU----
Bürger neben den KommunalBürger neben den KommunalBürger neben den KommunalBürger neben den Kommunal----    und Europawahlen künftig auch an den Landtagsund Europawahlen künftig auch an den Landtagsund Europawahlen künftig auch an den Landtagsund Europawahlen künftig auch an den Landtags----    und Bundeund Bundeund Bundeund Bundes-s-s-s-
tagswahlen teilnehmen können sollten?tagswahlen teilnehmen können sollten?tagswahlen teilnehmen können sollten?tagswahlen teilnehmen können sollten?    
Die FDP hält eine weitergehende Reform des Wahlrechts für EU-Bürger grundsätzlich für möglich. 
Allerdings sollten für alle EU-Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte gelten. Deshalb muss 
die Frage einer weiteren Öffnung des Wahlrechts für nationale Kammern und Parlamente auf eu-
ropäischer Ebene diskutiert und beschlossen werden. Isolierte Schritte in einzelnen Mitgliedstaa-
ten sind wenig zielführend. 
  

 
9.9.9.9. Ist die FDP der Auffassung, dass künftig der europäische Außenminister die gemeinsamen eurIst die FDP der Auffassung, dass künftig der europäische Außenminister die gemeinsamen eurIst die FDP der Auffassung, dass künftig der europäische Außenminister die gemeinsamen eurIst die FDP der Auffassung, dass künftig der europäische Außenminister die gemeinsamen euro-o-o-o-

päischen Interessen nach außen vertreten sollte päischen Interessen nach außen vertreten sollte päischen Interessen nach außen vertreten sollte päischen Interessen nach außen vertreten sollte (und damit die nationalen Außenminister eine (und damit die nationalen Außenminister eine (und damit die nationalen Außenminister eine (und damit die nationalen Außenminister eine 
deutlich untergeordnete Rolle einnehmen)?deutlich untergeordnete Rolle einnehmen)?deutlich untergeordnete Rolle einnehmen)?deutlich untergeordnete Rolle einnehmen)?    
Die FDP möchte eine starke und handlungsfähige EU, die nach außen mit einer Stimme spricht.  
Dazu setzt sie sich sehr dafür ein, die Hohe Vertreterin zu stärken und zu unterstützen. Die Auf-
gabenverteilung zwischen der Hohen Vertreterin und den Außenministern der Mitgliedstaaten be-
trachten wir als komplementär im Sinne von gegenseitiger Ergänzung.  Die vertraglich geregelte 
Rolle der Hohen Vertreterin  zu einem EU Außenminister auszubauen, der die Außenminister der 
EU Mitgliedstaaten in ihrer Rolle und Bedeutung deutlich einschränken würde, sehen wir in ab-
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sehbarer Zeit und jedenfalls in der kommenden Legislaturperiode, für die der nächste Bundestag 
im September gewählt wird, als nicht realistisch an.  

  
    

10.10.10.10. Unter welchen Voraussetzungen würde die FDP eine gemeinsame europäische Armee (anstelle Unter welchen Voraussetzungen würde die FDP eine gemeinsame europäische Armee (anstelle Unter welchen Voraussetzungen würde die FDP eine gemeinsame europäische Armee (anstelle Unter welchen Voraussetzungen würde die FDP eine gemeinsame europäische Armee (anstelle 
der nationalen Streitkräfte) befürworten?der nationalen Streitkräfte) befürworten?der nationalen Streitkräfte) befürworten?der nationalen Streitkräfte) befürworten?    
Auch diese Frage zielt sehr weit über die bevorstehende Legislaturperiode hinaus:  
Die Entscheidungen über den Einsatz eigener Staatsangehöriger in Uniform und daher auch die 
Verantwortung dafür, sie in bewaffnete Konflikte zu entsenden, die möglicherweise ihren Tod be-
deuten kann, muss nach unserem Verfassungsvständnis jedenfalls in Deutschland das Parlament, 
welches von diesem Staatsvolk gewählt ist, treffen.  
Daraus ergibt sich, dass ein Ersatz der Bundeswehr durch eine Europäische Armee, über deren 
Einsatz andere als die nur vom deutschen Staatsvolk gewählten Abgeordnete entscheiden kön-
nen, erst dann verfassungskonform möglich wäre, wenn es ein gesamteuropäisches Staatsvolk 
gäbe, einen gesamteuropäischen Bundesstaat, mit einem nach einheitlichen Grundsätzen in all-
gemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählten Parlament. Dieser Staat 
könnte erst geschaffen werden, nachdem das deutsche Volk gem. Art. 146 das bestehende 
Grundgesetz durch eine neue Verfassung ersetzt hat. 

 
 

11.11.11.11. Sollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen Ausgleich stäSollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen Ausgleich stäSollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen Ausgleich stäSollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen Ausgleich stär-r-r-r-
ker zu fördern,ker zu fördern,ker zu fördern,ker zu fördern,    wie zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversicherung (wie im van wie zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversicherung (wie im van wie zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversicherung (wie im van wie zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversicherung (wie im van 
RompuyRompuyRompuyRompuy----Bericht vorgeschlagen wurde)?Bericht vorgeschlagen wurde)?Bericht vorgeschlagen wurde)?Bericht vorgeschlagen wurde)?    
Die Regeln der Europäischen Verträge sind bereits auf Zuwachs angelegt und erlauben der EU 
Handlungsmöglichkeiten. 
Solange der Sozialstaat von den Mitgliedstaaten finanziert werden muss, die noch sehr unter-
schiedliche Standards und auch sehr unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besit-
zen, ergeben weitere Finanztransfers,  die von unseren Bürgern und Steuerzahlern finanziert wer-
den müssten, keinen Sinn. 

 
 
Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur Lösung der derzeitigen Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur Lösung der derzeitigen Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur Lösung der derzeitigen Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur Lösung der derzeitigen 
Krise sind der FDP besonders wichtig:Krise sind der FDP besonders wichtig:Krise sind der FDP besonders wichtig:Krise sind der FDP besonders wichtig:    
s.o. insbes. Nr. 2.  
 
 


