
 

 

 

 

 

Antworten der  

Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) 

und der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU) 

auf die Fragen der Europa-Union Deutschland (EUD) und 

der Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) 

 



1. Die überparteiliche Europa-Union Deutschland (EUD) wie auch die Jungen Europäi-

schen Föderalisten (JEF) sprechen sich in ihren jüngst verabschiedeten Grundsatzpro-

grammen für die Schaffung eines föderalen europäischen Bundesstaates aus. 

Teilen CDU und CSU dieses Ziel? 

Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden? 

 

Antwort 

Für CDU und CSU sind die Nationalstaaten und die Identität ihrer Völker prägende Be-

standteile eines Europas der Einheit in Vielfalt. Wir wollen kein zentralistisch organisiertes 

und regiertes Europa. Der Nationalstaat wird sich wandeln, aber auf Dauer Bestand haben. 

Im Rahmen der ihr von den Mitgliedstaaten zugewiesenen Kompetenzen arbeitet die Eu-

ropäische Union nach bundesstaatlichen Prinzipien und Methoden. Daher treten wir für 

die Grundsätze der regionalen und lokalen Selbstverwaltung sowie der Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit ein. 

 

Werden die EU-Verträge substantiell weiterentwickelt, wird hierfür ein Konvent einberu-

fen. Daran wird, wie beim letzten Konvent auch, erneut die Zivilgesellschaft beratend be-

teiligt. 

 

2. Eine der Ursachen für die seit Jahren andauernde „Euro-Krise“ liegt in der unvollen-

deten Wirtschafts- und Währungsunion. 

Sehen die CDU und die CSU die Notwendigkeit, die vergemeinschaftete Währungspolitik 

durch eine vergemeinschaftete Wirtschafts- und Finanzpolitik zu ergänzen? Wenn nein, 

warum nicht? Wenn ja, welches sind Ihre konkreten Vorstellungen? 

 

Antwort 

Seit dem Ausbruch der Euro-Staatsschuldenkrise vor drei Jahren haben wir den Zusam-

menhalt der Währungsunion erfolgreich gefestigt und wichtige Reformen für dauerhafte 

Stabilität auf den Weg gebracht. Wir haben gemeinsam mit unseren europäischen Part-

nern die Einführung von Schuldenbremsen nach deutschem Vorbild in den Euro-Ländern 

durchgesetzt und den Stabilitätspakt verschärft. Zugleich haben wir mit Strukturreformen 

den Weg zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung ge-

ebnet. Beides gehört zusammen und bildet die Grundlage, um verlorengegangenes Ver-

trauen zurückzugewinnen. 
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Im Zuge dieser Reformen wollen CDU und CSU die Wirtschafts- und Währungsunion wei-

terentwickeln. Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht der nationalen Parlamente. Die 

meisten Regeln über die Höhe der Neuverschuldung und der Gesamtverschuldung der EU-

Mitgliedstaaten, wie z. B. der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt, gelten bereits 

europaweit. Wir unterstützen das im Fiskalvertrag genannte Ziel, seine Bestimmungen bis 

2018 in die EU-Verträge zu integrieren. 

 

Auch die Wirtschaftspolitik ist auf vielen Feldern Kernbereich nationaler Politik, die im 

Ministerrat koordiniert wird. Die Euro-Schuldenkrise zeigt, dass die Wirtschaftspolitiken 

insbesondere der Euro-Staaten noch enger mit dem Ziel koordiniert werden müssen, die 

Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern. Wir brauchen dazu einen Pakt für Wettbe-

werbsfähigkeit, in dem sich die Nationalstaaten mit der Europäischen Kommission auf 

konkrete Maßnahmen verständigen, um ihre Situation zielgenau zu verbessern. Dabei ist 

es unser Ziel, die Schwachen zu stärken und die Leistung der Besten zum Maßstab für alle 

zu machen. Mit Investitionen in Bildung, Forschung und Zukunftstechnologien wollen wir 

Europas Chancen auf den internationalen Märkten sichern. 

 

3. Sind die CDU und die CSU der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, 

der sich aus eigenen Steuereinnahmen – bei gleichberechtigter Belastung der Bürgerinnen 

und Bürger – speist? 

 

Antwort 

Der Einsatz der Finanzmittel der Europäischen Union soll gezielter, effizienter und zu-

kunftsorientierter gestaltet werden. Das Finanzierungssystem muss grundlegend und ent-

sprechend der Wirtschaftskraft der einzelnen Mitgliedstaaten reformiert werden, ohne 

dass die Europäische Union eigene Kompetenzen zur Steuererhebung oder zur öffentli-

chen Kreditaufnahme erhält. Bekäme die Europäische Union eine eigene Steuererhe-

bungskompetenz, könnte nicht gewährleistet werden, dass die Belastung der Bürgerinnen 

und Bürger nicht steigt. 

 

4. Würden die CDU und die CSU angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in 

der Krisenbekämpfung die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem „deut-

schen Europa“ als berechtigt ansehen? 
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Antwort 

Diese Sorge ist nicht berechtigt, denn alle wesentlichen Entscheidungen in der Krisenbe-

kämpfung, z. B. über Rettungsprogramme werden von der Troika, bestehend aus Europäi-

scher Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, vorge-

schlagen und vom Gouverneursrat des Euro-Rettungsschirms ESM einstimmig getroffen. 

Allerdings versuchen in einigen EU-Mitgliedstaaten Populisten und Extremisten medien-

wirksam von eigenen Versäumnissen in der Vergangenheit abzulenken. Daher ist es not-

wendig, dass eine unionsgeführte Bundesregierung die notleidenden Euro-Staaten weiter-

hin bilateral mit Rat und Tat unterstützt,  z. B. beim Aufbau von Verwaltungsstrukturen 

oder eines dualen Ausbildungssystems. 

 

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

se verfolgen? 

 

Antwort 

Wir brauchen in ganz Europa eine solide Finanzpolitik, Wachstumsförderung durch Struk-

turreformen und mehr Investitionen in Bildung und Forschung. Deshalb wollen wir uns 

insbesondere für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einsetzen. Wir werden auch dafür 

werben, unsere erfolgreiche duale Ausbildung in Schule und Betrieb in anderen europäi-

schen Ländern einzuführen, weil sie jungen Menschen eine gute berufliche Zukunft eröff-

nen kann. 

 

CDU und CSU wollen eine wirksame europäische Bankenaufsicht bei der Europäischen 

Zentralbank für die großen, systemrelevanten Banken sowie Verfahren für die Abwicklung 

überschuldeter Banken. Für die übrigen Geldinstitute, nicht zuletzt die regional aufgestell-

ten Sparkassen und Genossenschaftsbanken, bleibt es bei der bisherigen bewährten Ban-

kenaufsicht. 

 

Wir werden dafür sorgen, dass die Auszahlung von Geld aus dem Euro-Rettungsschirm 

zum Umbau von Banken von der Arbeitsfähigkeit der europäischen Bankenaufsicht ab-

hängt. Sparer müssen sich in jedem Land der EU auf ein funktionierendes Einlagensiche-

rungssystem verlassen können. Dies wird über die vereinheitlichten Mindeststandards der 

nationalen Einlagensicherungssysteme gewährleistet. Eine europaweite Einlagensicherung 
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lehnen wir ab, denn damit würde das Haftungsrisiko vergemeinschaftet und deutsche Spa-

rer müssten für die Einlagen in anderen Ländern haften. 

 

6. Wesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden außer-

halb der EU-Verträge als völkerrechtliche Vereinbarungen ins Werk gesetzt. 

Sind die CDU und die CSU 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? 

 

Antwort 

CDU und CSU bekennen sich zum Ziel der Überführung der Bestimmungen des Fiskalver-

trags und des ESM-Vertrags in die EU-Verträge. Das bedeutet aber nicht, dass alle Ent-

scheidungen künftig vom Europäischen Parlament kontrolliert werden. Solange der Euro-

Rettungsschirm ESM von Einlagen und Garantien der Mitgliedstaaten gespeist wird, muss 

die Kontrolle durch die dafür zuständigen und demokratisch legitimierten nationalen Par-

lamente erfolgen. 

 

7. Sind die CDU und die CSU der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuer-

kennung des Initiativrechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne 

nationale Vorgaben gestärkt werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich? 

 

CDU und CSU wollen, dass Europa gemeinsam aus der Krise kommt. Deshalb werden wir 

uns neben der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere für Strukturreformen 

einsetzen. Den politischen Parteien in Europa, die zur Herausbildung eines europäischen 

politischen Bewusstseins und somit zum Ausdruck des Willens der Bürger der Europäi-

schen Union beitragen, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie müssen einen Bei-

trag dafür leisten, eine breite europäische Öffentlichkeit, z. B. durch eine stärkere Persona-

lisierung der europäischen Politik, herzustellen. CDU und CSU erfüllen diesen Auftrag als 

Mitglied der Europäischen Volkspartei (EVP).  

 

8. Wie stehen die CDU und die CSU zu der Forderung, dass alle in Deutschlands lebenden 

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger neben den Kommunal- und Europawahlen künftig auch an 

den Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen können sollten? 
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Antwort 

Seit dem Vertrag von Maastricht 1992 können sich EU- Bürger an Kommunal- und Euro-

pawahlen an ihrem jeweiligen  Wohnort in einem EU-Mitgliedstaat beteiligen. 

Die Diskussion über eine Ausweitung des Wahlrechts für EU-Bürger auf Landtags- und 

Bundestagswahlen ist noch nicht abgeschlossen. Aus Sicht von CDU und CSU bedarf es 

einer gesamteuropäischen Regelung bezüglich der Teilnahme von EU-Bürgen an allen na-

tionalen Wahlen am jeweiligen Wohnort. 

 

9. Sind die CDU und die CSU der Auffassung, dass künftig der europäische Außenminister 

die gemeinsamen europäischen Interessen nach außen vertreten sollte (und damit die na-

tionalen Außenminister eine deutlich untergeordnete Rolle einnehmen)? 

 

Antwort 

Die Europäische Union braucht eine abgestimmte und zugleich handlungsfähige Außen- 

und Sicherheitspolitik. Sie muss auf einer weiterentwickelten gemeinsamen Sicherheits-

strategie fußen und den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

stärken.  

 

10. Unter welchen Voraussetzungen würden die CDU und die CSU eine gemeinsame euro-

päische Armee (anstelle der Nationalen Streitkräfte) befürworten? 

 

Antwort 

CDU und CSU wollen weitere Schritte zur Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit in 

Europa bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der transatlantischen Arbeitsteilung gehen, 

zum Beispiel durch das Zusammenlegen und das gemeinsame Nutzen bisher nationaler 

militärischer Fähigkeiten. Langfristig streben wir eine europäische Armee an. Wir erwarten 

vom Europäischen Rat im Dezember 2013 hierfür weiterführende Beschlüsse.  

 

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

gleich stärker zu fördern, wie zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversiche-

rung (wie im Rumpuy-Bericht vorgeschlagen wurde)? 

 

Antwort 
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CDU und CSU stehen für die Soziale Marktwirtschaft als europäisches Wirtschafts- und 

Gesellschaftsmodell. In wichtigen Bereichen der Sozial- und auch der Umweltpolitik müs-

sen europaweit einheitliche Mindeststandards verankert werden, die einen fairen Wett-

bewerb ermöglichen, das Wettbewerbsgefälle innerhalb der Europäischen Union begren-

zen und keinen Mitgliedstaat überfordern. Weitere Schritte auf dem Weg zu einem ge-

meinsamen europäischen Arbeitsmarkt liegen in einer besseren Vermittlung von Sprachen 

sowie einer besseren Übertragbarkeit von Bildungsabschlüssen und sozialer Absicherung. 

Eine Abschaffung der sozialen Sicherungssysteme (Gesetzliche Kranken-, Renten-, Arbeits-

losen- und Pflegeversicherungen sowie Hilfe zum Lebensunterhalt) zugunsten europäi-

scher sozialer Sicherungssysteme lehnen wir ab, zumal dies die Verfassungsidentität der 

Bundesrepublik Deutschland berühren würde. 

 


