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Wahlprüfsteine  

zur Bundestagswahl am 22. September 2013 

 

Die Wahlprüfsteine dienen der Information der Wählerinnen und Wähler. Die Antworten 
werden auf den Webseiten von Europa-Union und Jungen Europäischen Föderalisten 
veröffentlicht. 
 

 

Partei:  Bündnis 90 / Die Grünen 

Bearbeitet von  

Vorname, Name:  ___Marlies Fritzen,  WK 009_______________ 

 

 

 

 

 

Bitte begründen Sie, wenn möglich, kurz Ihre Antwort. 

 

1. Die überparteiliche Europa-Union Deutschland (EUD) wie auch die Jungen 
Europäischen Föderalisten (JEF) Deutschland sprechen sich in ihren jüngst 
verabschiedeten Grundsatzprogrammen für die Schaffung eines föderalen 
europäischen Bundesstaates aus.  
Teilt Bündnis 90 / Die Grünen dieses Ziel?  
Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden? 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen auf der Seite derer, die sich für ein vereintes Europa 
einsetzen. Wir wollen ein starkes Europa der Bürgerinnen und Bürger. Die Europäische 
Union ist ein in der Geschichte beispielloses Projekt und wird in der Wissenschaft zu 
Recht als Modell ‚sui generis‘ (von eigener Art) bezeichnet. Wir GRÜNE stehen ohne 
Zweifel für eine weitere Vertiefung der Europäischen Union, ziehen aber keine 
abschließend definierte Grenze hinsichtlich des Integrationsschritts, ab welchem unser 
Ziel erreicht wäre. Die Debatte ob beziehungsweise ab wann die EU als Bundesstaat 
bezeichnet werden könnte, ist aus unserer Perspektive nicht entscheidend. Mehr Mut 
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zu Europa heißt für uns, entschlossen auf EU-Ebene voranzugehen, wo gemeinsames 
Handeln notwendig und sinnvoll ist.  
Mehr Europa heißt für uns aber nicht, dass die EU oder gar Brüssel in Zukunft alles 
regeln soll. Wir wollen, dass diejenige Ebene entscheidet, die bei der jeweiligen 
Herausforderung am besten, bürgernah und mit der höchsten Legitimität agieren kann. 
Ein starkes Europa steht für uns weder in Konkurrenz noch im Widerspruch zu 
handlungsfähigen Kommunen, Regionen, (Bundes-)Ländern und Nationalstaaten.  
Wir GRÜNE setzen uns für einen Europäischen Konvent ein, denn es ist höchste Zeit die 
Lehren aus der Krise zu ziehen, die Phase der Notoperationen abzuschließen und die EU 
auf ein solides Fundament zu stellen. Die weitere Vertiefung der Europäischen 
Integration wird Änderungen der EU-Verträge mit sich bringen, die jedoch keinesfalls in 
Hinterzimmern, sondern in einem öffentlichen, demokratischen und bürgerfreundlichen 
Verfahren diskutiert und erarbeitet werden müssen. Die Staats- und Regierungschefs 
der EU-Staaten müssen sich trauen, die Vertragsänderungen von einem öffentlichen, 
parlamentarisierten Konvent mit Beteiligung von SozialpartnerInnen und 
Zivilgesellschaft diskutieren und erarbeiten zu lassen. Denn wenn zentrale Beschlüsse 
nur zwischen „Merkollande“ oder bestenfalls zwischen allen Staats- und 
RegierungschefInnen ausgehandelt und die Menschen vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden, riskiert die Politik die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für das Projekt 
Europa. 

 
 
 

2. Eine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „Euro-Krise“ liegt in der 
unvollendeten Wirtschafts- und Währungsunion.  
Sieht Bündnis 90 / Die Grünen die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete 
Währungspolitik durch eine vergemeinschaftete Wirtschafts- und Finanzpolitik zu 
ergänzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, welches sind Ihre konkreten 
Vorstellungen? 

 
Ja! Aus unserer Sicht haben die nicht vorhandene Abstimmung der Wirtschaftspolitik 
und das Auseinanderlaufen der Lohnstückkosten in der Eurozone einen wesentlichen 
Beitrag für die Entstehung der Krise geleistet. Vor allem im Bereich der 
Bankenregulierung und Abwicklung brauchen wir dringend mehr europäische 
Integration. Die Lohnkostensenkungen in Deutschland haben nicht etwa zu mehr 
Investitionen in Deutschland geführt, sondern vor allem zu höheren 
Unternehmensgewinnen, welche dann nach Südeuropa und Irland flossen um dort 
Immobilienblasen (Irland, Spanien) oder strukturelle Haushaltsdefizite (Griechenland) 
zu finanzieren. Solche Fehlallokationen lassen sich nur mit einer stärker 
abgestimmten Finanz- und Wirtschaftspolitik vermeiden. Dazu gehört ein 
einheitlicher europäischer Bankenabwicklungsmechanismus mit Durchgriffsrechten 
genauso wie Lohnerhöhungen in Deutschland, um die Ungleichgewichte in der 
Eurozone abzubauen. 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 
3. Ist Bündnis 90 / Die Grünen der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen 

soll, der sich aus eigenen Steuereinnahmen – bei gleichbleibender Belastung der 
Bürgerinnen und Bürger – speist? 
Die Finanzierung des EU-Haushalts ist grundsätzlich reformbedürftig. Die 
Einnahmeseite muss transparenter und verständlicher werden. Daher setzen wir uns 
für die Einführung echter EU-Steuern, wie zum Beispiel einer europäischen 
Finanztransaktionssteuer ein. Deren Erlöse könnten in den Haushalt der EU fließen 
und die Beiträge der Mitgliedstaaten, die sich an der Wirtschaftsleistung orientieren, 
in gleicher Höhe reduzieren. 

 
4. Würde Bündnis 90 / Die Grünen angesichts der hervorgehobenen Stellung 

Deutschlands in der Krisenbekämpfung die mögliche Sorge unserer europäischen 
Partner vor einem „deutschen Europa“ als berechtigt ansehen? 

 
Es ist nicht unsere Aufgabe über die Berechtigung der Sorgen unserer PartnerInnen 
zu richten, sondern wir sollten uns fragen, was wir zu einem europäischen 
Deutschland beitragen können. Wenn führende KoalitionspolitikerInnen die Klaviatur 
nationalistischer Reflexe durch Sätze wie „Jetzt wird in Europa Deutsch gesprochen“ 
bespielen, so kann eine gewisse Verstörung bei unseren PartnerInnen nicht 
ausbleiben. Wenn die Sorge aber in Hass umschlägt und Vergleiche mit dem 3. Reich 
gezogen werden, so ist die Grenze der Kritik überschritten. 
Deutschland hat als wirtschaftsstärkstes und bevölkerungsreichstes Mitgliedsland 
eine zentrale Rolle im Rahmen der Krisenbekämpfung. Mit dieser Rolle geht jedoch 
auch ein hohes Maß an Verantwortung einher. Verantwortung für ein konstruktives 
und respektvolles Miteinander, für gegenseitiges Verständnis. Das innenpolitisch 
motivierte Zaudern und Zögern der Bundesregierung trug dazu bei, bei unseren 
PartnerInnen den Eindruck zu erwecken, Deutschland handle aus egoistischen 
Motiven.  
Als GRÜNE setzen wir uns für eine konstruktive und solidarische Europapolitik 
Deutschlands ein (siehe Antworten 2 und 5).    

 
5. Welche prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise 

verfolgen? 
 

Einfache Lösungen für die Krise gibt es nicht. Auch wird die Krise morgen nicht vorbei 
sein. Für uns ist aber klar: Nur gemeinsam kann diese Krise überwunden werden. Wir 
brauchen mehr Europa und nicht weniger. Wir wollen eine starke Wirtschafts- und 
Solidarunion! Wir wollen:   
 • eine demokratisch legitimierte, aufeinander abgestimmte Wirtschafts-, 
Finanz-, Haushalts- und Sozialpolitik; hierfür brauchen wir wirksamere Steuerungs- 
und Überwachungsverfahren und starke Parlamente national wie europäisch; EU-
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Kommission und EU-Parlament müssen als Garanten für das europäische Interesse 
hierbei eine entscheidende Rolle spielen; 
 • mit dem neu zu schaffenden Amt eines/einer EU-KommissarIn für Wirtschaft 
und Währung den notwendigen Zuwachs an Entscheidungskompetenz auf 
europäischer Ebene auch personell verankern; er/sie soll VorsitzendeR der 
Eurogruppe und des ECOFIN werden und individuell wähl- und abwählbar sein; 
zugleich soll keines der notwendigen Gesetze ohne das EU-Parlament verabschiedet 
werden; 
 • die europäische Wirtschaft im Sinne eines Green New Deal erneuern und 
gezielt europäische Mittel für nachhaltiges Wachstum und Investitionen in 
zukunftsfähige Branchen einsetzen; 
 • wirtschaftliche Ungleichgewichte, überbordende Defizite wie  Überschüsse 
abbauen und Ausgaben der Mitgliedstaaten im Wesentlichen durch Einnahmen und 
nicht durch Schulden finanzieren; 
 • die Jugendarbeitslosigkeit mit wirksamen Mittel, wie der Förderung von 
dualen Ausbildungsplätzen und Existenzgründungen, bekämpfen; 
 • die Liquiditätskrise bei Kleinen und Mittelständigen Unternehmen mit 
zusätzlichen Kredithilfen eindämmen, denn nur so können Unternehmen vor der 
Pleite gerettet und Arbeitsplätze erhalten werden; 
 • die europäische Bankenunion mit einer starken europäischen Aufsichts- und 
Abwicklungsbehörde umsetzen und eine Schuldenbremse für Banken einführen; 
 • einen europäischen Steuerpakt gegen Steuerdumping, Steuervermeidung und 
Steuerflucht; 
 • Finanzmärkte weiter regulieren und eine Finanztransaktionssteuer einführen; 
 • mit einem Altschuldentilgungsfonds das Überschuldungsproblem in vielen EU-
Ländern wirksam angehen und mit gemeinsamen Europäischen Anleihen samt 
strengen Auflagen und einer gemeinsamen Haftungsobergrenze, der Vertrauens- und 
Finanzierungskrise ein Ende setzen;  
 • mehr soziales Europa und hohe Mindeststandards für die gemeinsamen 
Arbeitnehmerrechte. 
 

6. Wesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außerhalb 
der EU-Verträge als völkerrechtliche Vereinbarungen ins Werk gesetzt.  
Ist Bündnis 90 / Die Grünen der Auffassung, dass diese Regelungen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in die EU Verträge überführt und damit auch der 
demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlaments unterworfen werden 
müssen? 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat die völkerrechtliche Umsetzung der notwendigen 
Krisenmaßnahmen von Beginn an kritisiert und eine Eingliederung in die EU-Verträge 
gefordert. Die völkerrechtlichen Anbauten sind eine Gefahr für den europäischen 
Einigungsprozess und für die europäische Gemeinschaftsmethode, die mit Hilfe aller 
EU-Institutionen für den notwendigen europäischen Interessensausgleich sorgte. Die 
Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Wenn aber begonnen wird in 
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verschiedensten Bereichen die Institutionen und Verfahren der Union völkerrechtlich 
zu umgehen, so landet man nicht nur beim oftmals unzureichenden kleinsten 
gemeinsamen Nenner, sondern schwächt vor allem die Gemeinschaftsmethode und 
damit die demokratische Legitimität der Krisenpolitik insgesamt. Deshalb muss klar 
sein, dass die völkerrechtlichen Konstruktionen so schnell als möglich in Europäisches 
Recht übernommen werden und das Europäische Parlament als einzig 
direktlegitimierte europäische Institution eine zentrale Kontroll- und 
Mitwirkungsfunktion einnimmt. 

 
7. Ist Bündnis 90 / Die Grünen der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch 

Zuerkennung des Initiativrechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission 
ohne nationale Vorgaben gestärkt werden soll? Sind echte europäische Parteien 
erforderlich? 

 
Die Zuerkennung des Initiativrechts ist eine zentrale und bereits seit langem 
erhobene Forderung der GRÜNEN. Die gegenwärtig bestehende Möglichkeit für das 
Europäische Parlament, die Europäische Kommission aufzufordern einen Vorschlag 
vorzulegen, ist zu wenig. Ja, wir unterstützen auch die Forderung einer Wahl der 
Kommission ohne nationale Vorgaben und kritisieren, dass die Kommission nicht wie 
ursprünglich vorgesehen, verkleinert wird. An diesem Beispiel zeigt sich leider wieder 
allzu deutlich, dass der kleinste gemeinsame Nenner der 28 Regierungen unabhängig 
von inhaltlichen und strukturellen Argumenten für eine Verkleinerung, die Zahl 28 ist.  
Wir werden uns weiterhin für die Stärkung des Auf- und Ausbaus europäischer 
Parteien einsetzen. Als erste europäische Partei organisierten die GRÜNEN 2004 eine 
gemeinsame europäische Wahlkampagne und sehen in transnationalen Listen für das 
Europaparlament eine wichtige Chance, die europäische Realität der 
Europaparlamentswahlen sichtbar und greifbar zu machen. 

 
8. Wie steht Bündnis 90 / Die Grünen zu der Forderung, dass alle in Deutschland 

lebenden EU-Bürgerinnen und EU-Bürger neben den Kommunal- und Europawahlen 
künftig auch an den Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen können sollten? 

 
Alle, die längerfristig hier leben, sollen auch mitbestimmen können. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern wollen wir deshalb dort, wo sie seit mehr als 
fünf Jahren in der EU leben, auch auf regionaler und nationaler Ebene das Wahlrecht 
geben. Für Nicht-EU-BürgerInnen wollen wir durch eine Einbürgerungsoffensive den 
Zugang zum Wahlrecht erleichtern. Zudem wollen wir das kommunale Wahlrecht 
auch für Menschen ohne deutschen Pass oder Unionsbürgerschaft öffnen. 

 
9. Ist Bündnis 90 / Die Grünen der Auffassung, dass künftig der europäische 

Außenminister die gemeinsamen europäischen Interessen nach außen vertreten sollte 
(und damit die nationalen Außenminister eine deutlich untergeordnete Rolle 
einnehmen)? 
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Ja, aus Sicht der GRÜNEN muss der/die AußenministerIn, beziehungsweise im 
Moment die Hohe Repräsentantin die gemeinsamen Interessen viel stärker nach 
außen vertreten. Dass dies gegenwärtig nicht passiert, liegt einerseits daran, dass 
etwa Frankreich und Großbritannien immer dann für eine gemeinsame Außenpolitik 
eintreten, wenn das bedeutet, dass ihre Position von der gesamten EU unterstützt 
wird und andererseits darin, dass jede Entscheidung einstimmig getroffen werden 
muss. Für die Gestaltung einer friedlichen Welt ist eine starke Europäische Union mit 
ihren 28 Mitgliedstaaten unerlässlich. Wir lehnen eine Außenpolitik der EU, die nur 
als Deckmantel für die Machtpolitik einzelner Nationalstaaten dient, ab und sind 
deshalb für Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und für eine Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments.  

 
10. Unter welchen Voraussetzungen würde Bündnis 90 / Die Grünen eine gemeinsame 

europäische Armee (anstelle der nationalen Streitkräfte) befürworten? 
Wir teilen die Vision einer europäischen Armee, die jedoch nicht mit einem Verlust an 
demokratischer Kontrolle einhergehen darf. Eine gemeinsame Einsatzdoktrin 
basierend auf einer klaren strategischen Grundlage ist für eine europäische Armee 
zwingend notwendig. Allein die Absage an nationale Alleingänge und das Bekenntnis 
zu einer multilateralen Außenpolitik gebietet eine engere Zusammenarbeit der 
Streitkräfte. Ohne eine stärkere demokratische Kontrolle wird die Sorge der 
Nationalstaaten um den Verlust von Souveränität allerdings obsiegen und die 
Zusammenlegung von Fähigkeiten langfristig verhindern.  Wir GRÜNE setzen uns für 
eine starke demokratische Kontrolle von Streitkräften ein. Ein wichtiger Bestandteil ist 
die Stärkung des Europäischen Parlamentes, welches auch ein größeres Mitsprache- 
und Kontrollrecht im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik benötigt. Nur so kann 
demokratische Kontrolle beim Einsatz europäischer militärischer Fähigkeiten 
gewährleistet werden. 

 
11. Sollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen 

Ausgleich stärker zu fördern, wie zum Beispiel durch eine europäische 
Arbeitslosenversicherung (wie im Van Rompuy-Bericht vorgeschlagen wurde)? 

 
 Ja, wir GRÜNE wollen die soziale Dimension der EU erweitern und sehen in 
dem Vorschlag wie er im Van Rompuy Bericht skizziert wird, eine Bewegung in die 
richtige Richtung. Bislang gilt, dass der Wettbewerb im Binnenmarkt 
grenzüberschreitend ist, die soziale Sicherung jedoch an den nationalen Grenzen 
haltmacht. Diese Schieflage zwischen der Reichweite wirtschaftlicher und sozialer 
Regelungen muss behoben werden. Nur so kann die Zustimmung der Bürgerinnen 
und Bürger in die Europäische Union gewahrt werden. Deshalb setzen wir GRÜNE uns 
für eine Vertiefung der sozialen Dimension der EU ein und wollen eine soziale 
Fortschrittsklausel im EU Primärrecht einführen, um eine stärkere Balance gegenüber 
den Grundfreiheiten des Marktes herzustellen. Außerdem wollen wir das 
Armutsgefälle verringern, das Einkommensgefälle zwischen den Mitgliedsstaaten 
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abschwächen und die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern minimieren. 
Zu einem sozialen Europa gehören für uns außerdem gemeinsame soziale 
Mindeststandards, wie ein Mindestlohn und eine Grundsicherung, die sich jeweils am 
nationalen BIP orientieren, sowie das Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung. 
Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Menschen während ihres Berufslebens in 
unterschiedlichen EU-Mitgliedsländern tätig sind, wollen wir eine verbesserte 
Anrechnung von Renten- und Arbeitslosenansprüchen erreichen und dafür sorgen, 
dass eine gute Gesundheitsversorgung nicht nur ein Privileg weniger ist. 

 
 
 

Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur 
Lösung der derzeitigen Krise sind Bündnis 90 / Die Grünen besonders wichtig: 

 
Entgegen der Position anderer Parteien ist für uns GRÜNE die Erweiterung der 
Europäischen Union nicht abgeschlossen. Wir stehen zu der Erweiterungsagenda von 
Thessaloniki und wollen alle Staaten des westlichen Balkans ohne Änderung ihrer 
Grenzen in die EU integrieren. Die Erweiterungspolitik ist für uns eine 
Erfolgsgeschichte – auch wenn in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. 
Deswegen unterstützen wir die Forderung, dass der Beitritt jedes einzelnen Landes 
von dem konkreten Fortschritt im Beitrittsprozess abhängig gemacht wird. So ist die 
Erweiterungspolitik ein Instrument für Frieden und Stabilität, aber auch für 
Rechtsstaatlichkeit, Freiheitsrechte, Demokratie, Sozialstandards und Umweltschutz  
auf dem Kontinent Europa. PartnerInnen in diesem Prozess sind vor allem die 
Zivilgesellschaft und progressive AkteurInnen, die noch stärker unterstützt werden 
müssen. Die neuen Verfahren können auf dem westlichen Balkan aber dazu führen, 
dass gerade die Staaten, die unter den Kriegen des letzten Jahrzehnts des 20. 
Jahrhunderts am meisten zu leiden hatten, noch am weitesten von einem EU-Beitritt 
entfernt sind. Daher wollen wir neue Transitionsverfahren etablieren, um nicht neue 
unüberwindbare Grenzen mitten in der Region zu schaffen. 


