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12 Wahlprüfsteine an die

Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl

am 22. September 2013

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

Vorname, Name: _________ ________Liebing, Ingbert____________________

Partei: ______________________CDU_________________________________

Bundesland: __ Schleswig-Holstein___________________________

Wahlkreis-Nummer/-Name: _ Nordfriesland und Dithmarschen Nord _

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.
Teilen Sie dieses Ziel?
Sollte hierzu unter Beteiligung der Zivilgesellschaft ein Konvent einberufen werden?

Wie die EUD und JEF in Ihrem Grundsatzprogramm schreiben, benötigt ein föderaler
Bundestaat eine eigene Verfassung. Dieses Ziel ist derzeit eher unrealistisch, weil
dadurch die Nationalstaaten als prägende Bestandteile eines Europas der Einheit in
Vielfalt massiv an Bedeutung verlieren würden.
Deshalb stellt sich die Frage eines Konventes zur Zeit nicht.

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

Verantwortung und Solidarität aller sind und bleiben die Grundpfeiler der Wirtschafts-
und Währungsunion. Durch die strukturellen Ursachen sind auf dem Weg zu einer
Stabilitätsunion auch Reformen und Anstrengungen in der Wirtschafts- und
Finanzpolitik nötig. Notwendig ist eine europäische Bankenaufsicht, die durch die
EZB institutionalisiert würde und dafür sorgt, dass eine Aufsicht und Abwicklung
größerer Banken in Europa gesichert ist.
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Darüberhinaus sind Instrumentarien (z.B. Sanktionen durch die Kommission,
Stichwort „Europäisches Semester“) entstehen, die eine Überwachung und
Überprüfung nationaler Haushalte nötig.
Außerdem sollte für die wirtschaftspolitische Zukunft Europas ergänzend zu den
genannten institutionellen Reformen, ein Pakt für Wettbewerbsfähigkeit beschlossen
werden. Die Bundesregierung und die Koalition aus CDU/CSU und FDP hat für diese
Ziele der Stabilität in Europa geworben. Ich habe diese Position im Bundestag bei
allen Abstimmungen unterstützt und werde dies weiterhin tun.
____________________________________________________________________

_

3. Sind Sie der Auffassung, dass die EU einen Haushalt bekommen soll, der sich aus
eigenen Steuereinnahmen – bei gleichbleibender Belastung der Bürgerinnen und
Bürger – speist?

Nein. Ähnlich wie die Schaffung eines föderalen Bundesstaates, ist die Frage nach
einem steuerfinanzierten EU-Haushalt durch die Aufbringung von Eigenmitteln mit
Schwierigkeiten verbunden. Grundsätzlich ist es strittig, wie viel Übertragung von
hoheitlichen Aufgaben auf eine supranationale Ebene unsere deutsche Verfassung
verträgt. Das Haushaltsrecht wird nicht umsonst als das Königsrecht einer
parlamentarischen Demokratie bezeichnet. Setzt man hier an und delegiert gewisse
Kompetenzen nach Brüssel, besteht die Gefahr der juristischen Grauzone und des
Konflikts verschiedener Rechtsebenen (Bundesverfassungsgericht und EUGH).

4. Würden Sie angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der
Krisenbekämpfung die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem
„deutschen Europa“ als berechtigt ansehen?

Ein „deutsches Europa“ existiert nicht.
Unsere Haltung bei der Krisenbekämpfung gibt Standards des nachhaltigen
Wirtschaften wieder. Diese stellen allgemeingültigen Rezepte dar, die nicht nur
unserem Land zu Gute gekommen sind. Erfolgreiches ökonomisches Handeln
existiert auch in anderen Ländern, der Weg dahin hat primär nichts mit nationalen
Eigenschaften zu tun; denn in seiner Konsequenz ist dies supranational denkbar.
Wenn wir als wirtschaftlich erfolgreiches Vorbild gesehen werden, so basiert das auf
Freiwilligkeit. Ein „deutsches Europa“ ist damit eher als polemisches Argument gegen
notwendige Struktur- und Wirtschaftsreformen in einigen Ländern anzusehen. Hinzu
kommt, dass wesentliche Entscheidungen in der Krisenbekämpfung von der „Troika“
vorgeschlagen und vom Gouverneursrat des ESM einstimmig getroffen werden.

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

Konkret sind folgende drei Ziele aktuell anzustreben:

1. Europäische Bankenunion

2. Einhaltung strikter Haushaltsregeln

3. Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in ganz Europa
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6. Wesentliche Maßnahmen zur Krisenbekämpfung (ESM, Fiskalpakt) wurden
außerhalb der EU-Verträge als völkerrechtliche Vereinbarungen ins Werk gesetzt.
Sind Sie 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?

Problematisch ist, dass die Euro-Krisenmechanismen in ganz Europa wirken, aber
einige Euro-Länder nicht Teil der Eurozone sind. Solange diese Länder ihre eigene
Währung behalten, können sie nicht über den Euro mitentscheiden.

7. Sind Sie 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?

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 Europäischen Union beitragen, kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu. Sie müssen einen Beitrag dafür leisten, eine breite
europäische Öffentlichkeit, z. B. durch eine stärkere Personalisierung der
europäischen Politik, herzustellen. CDU und CSU erfüllen diesen Auftrag als Mitglied
der Europäischen Volkspartei (EVP). Ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments
unterstütze ich.

8. Wie stehen Sie 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?

Die Diskussion über eine Ausweitung des Wahlrechts für EU-Bürger auf Landtags-
und Bundestagswahlen ist noch nicht abgeschlossen. Aus meiner Sicht bedarf es
einer gesamteuropäischen Regelung bezüglich der Teilnahme von EU-Bürgen an
allen nationalen Wahlen am jeweiligen Wohnort.

9. Sind Sie 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)?

Damit die Europäische Union als starker und geschlossener Akteur in der Welt
auftreten kann, brauchen wir eine abgestimmte und zugleich handlungsfähige Außen-
und Sicherheitspolitik. Dazu wurde im Lissaboner Vertrag das Amt des Hohen
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik geschaffen, das mit der
wichtigen Aufgabe des Kohärenzgebots bereits mit der Befugnis zur Konsolidierung
europäischer Interessen ausgestattet ist. Eine weitere Stärkung des Hohen Vertreters
der Union für diese schwierige Aufgabe ist angebracht. Dennoch wird es auch in
Zukunft eine nationale Außenpolitik geben. Sie muss jedoch stärker an der EU
koordiniert, gebündelt und geschlossen nach außen vertreten werden.
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10. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie eine gemeinsame europäische Armee
(anstelle der nationalen Streitkräfte) befürworten?

Langfristig gesehen muss das Ziel eine europäische Armee sein. Als Voraussetzung
dafür, bedarf es primär einer weiterentwickelten gemeinsamen Sicherheitsstrategie
und der Stärkung vom Amt des Hohen Beauftragten für Außenpolitik (Siehe auch
Antwort bei Frage 9). Konkret ist schon jetzt eine Vertiefung der militärischen
Zusammenarbeit in Europa voranzutreiben, etwa durch das Zusammenlegen und
Teilen von militärischen Fähigkeiten, die bisher ausschließlich auf nationaler Ebene
geregelt worden sind. Dies wird jedoch noch ein langfristiger Prozess sein.
____________________________________________________________________
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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)?

CDU und CSU stehen für die Soziale Marktwirtschaft als europäisches Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodell. In wichtigen Bereichen der Sozial- und auch der Umweltpolitik
müssen europaweit einheitliche Mindeststandards verankert werden, die einen fairen
Wettbewerb ermöglichen, das Wettbewerbsgefälle innerhalb der Europäischen Union
begrenzen und keinen Mitgliedstaat überfordern. Weitere Schritte auf dem Weg zu einem
gemeinsamen 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-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungen sowie Hilfe zum Lebensunterhalt)
zugunsten europäischer sozialer Sicherungssysteme lehne ich ab,
12. Im 17. Deutschen Bundestag bilden mehr als 170 Abgeordnete der Fraktionen von

CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen eine überparteiliche Parlamentariergruppe der
Europa-Union Deutschland.
Können Sie sich vorstellen, der Europa-Union Deutschland beizutreten, um dieser
Parlamentariergruppe anzugehören?

Als Mitglied der Europa-Union unterstütze ich die Parlamentariergruppe. Angesicht
der Themenfülle reicht die Zeit nicht für weiteres Engagement in diese
Parlamentariergruppe.
___________________________________________________________________


