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Junge Europäische Föderalisten

Antworten auf den Fragebogen zur Bundestagswahl

Europa

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

Die gegenwärtig herrschende Politik in der EU gefährdet zunehmend eine progressive
Integration: In Folge der Krise und der neoliberalen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung
(siehe die Antworten 2, 4 und 5) verschärfen sich soziale, wirtschaftliche und politische
Desintegrationsprozesse. Immer mehr Menschen wenden sich vom „europäischen Pro-
jekt“ ab (und häufig nationalistischen Parteien zu), weil „Europa“ für sie zunehmend
gleichbedeutend mit Sozialabbau und politischer Intransparenz wird. Die Grundlagen
dafür wurden indes bereits mit dem Vertrag von Lissabon gelegt: Weil dort unter ande-
rem die marktradikale Ausrichtung und das Demokratiedefizit der EU primärrechtlich
festgeschrieben wurden, hatte DIE LINKE gegen den Vertrag gekämpft (und vor dem
Bundesverfassungsgericht gegen ihn geklagt).

DIE LINKE fordert darum eine grundlegende Revision des Lissabon-Vertrags und setzt
sich für eine EU-Verfassung ein, in der sozialstaatliche, demokratische und zivile Ziele
verfassungsrechtlich verankert sind und Vorrang vor den Marktfreiheiten haben. Die
EU soll dabei als eng integrierter Verbund souveräner Staaten organisiert werden. Der
Verfassungsvertrag soll unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie zivilge-
sellschaftlicher Akteure in einem Konvent ausgestaltet und in allen Mitgliedsstaaten
zeitgleich in einem Referendum abgestimmt werden. Nur eine breite demokratische
Beteiligung an diesem Prozess stellt sicher, dass der europäische Integrationsprozess
im Interesse der Bürgerinnen und Bürgern vertieft und von ihnen getragen wird.

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



Wenn ja, welches sind Ihre konkreten Vorstellungen?

Zur Überwindung der „Euro-Krise“ bedarf es tatsächlich einer engeren wirtschafts-, fi-
nanz-, und sozialpolitischen Koordinierung. DIE LINKE wies bereits vor Ausbruch der
Krise auf den schweren Konstruktionsfehler der Währungsunion hin: Bewusst wurde
auf Maßnahmen zur Abstimmung der Wirtschafts- und Finanzpolitiken der Euroländer
verzichtet, mit denen Lohn- und Steuerdumping sowie ein Auseinanderklaffen der Wirt-
schaftsentwicklungen hätte verhindert werden können. Der dadurch beförderte Stand-
ortwettbewerb führte dazu, dass Staaten wie Deutschland über faktisch niedrige Unter-
nehmenssteuern sowie den Druck auf die Lohnentwicklung hohe Exportüberschüsse
gegenüber wirtschaftlich schwächeren Staaten aufbauten. Diese außenwirtschaftlichen
Ungleichgewichte bedrohen heute die Stabilität der Währungsunion. Auch die Rolle der
Europäischen Zentralbank (EZB) mit ihrer einseitigen Ausrichtung am Ziel der Geld-
wertstabilität und das Verbot der direkten Staatsfinanzierung wirken sich bis heute kri-
senverschärfend aus. Da sich die Staaten über den Sekundärmarkt refinanzieren,
müssen gerade diejenigen in wirtschaftlicher Schieflage hohe Zinsaufschläge an priva-
te Banken und Finanzinvestoren entrichten. Dies trug und trägt – neben den Banken-
rettungsprogrammen, mit denen Staaten nach der Finanzkrise private Kreditinstitute
stützten – maßgeblich zur Schuldenexplosion seit 2008 bei.

Die derzeit verfolgten Maßnahmen zur „Vollendung der Wirtschafts- und Währungsuni-
on“ lehnt DIE LINKE ab, da sie die gescheiterte marktradikale Politik der Vergangen-
heit fortsetzen und zuspitzen. Außerdem werden durch die Übertragung von wirt-
schafts- und fiskalpolitischen Kompetenzen und Überwachungsbefugnissen auf die eu-
ropäische Ebene – vor allem an die EU-Kommission - die Parlamente der Mitgliedstaa-
ten ausgehebelt und das Europaparlament (EP) marginalisiert (siehe Antwort 6).

DIE LINKE will dagegen eine wirtschaftspolitische Koordinierung, die sich eine stärker
binnenmarktorientierte, sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaft zum Ziel nimmt.
Um die Krise zu überwinden, fordert DIE LINKE kurzfristig den Stopp der wirtschafts-
und sozialpolitisch schädlichen Kürzungsvorgaben für die „Krisenländer“ sowie die Auf-
lage eines umfassenden Investitionsprogramms für die gesamte EU, (siehe die Antwor-
ten 4 und 5), das über eine europaweite Bankenabgabe sowie eine Vermögensabgabe
für höchste Einkommen finanziert werden soll. Mittelfristig müssen die Steuer-, Be-
schäftigungs- und Sozialpolitiken in der EU und Eurozone enger aufeinander abge-
stimmt werden; dabei müssen EU-weite Mindeststeuersätze bei der Unternehmens-,
Kapitalertrags- und Vermögensbesteuerung sowie hohe sozial- und arbeitsrechtliche
Standards eingezogen werden, um das heutige Steuer-, Lohn- und Sozialdumping zu
beenden. Darüber hinaus ist eine strikte Regulierung des Banken- und Finanzsektors
erforderlich. Die aktuellen Reformen zur Einrichtung einer „Bankenunion“ reichen zur
Eindämmung von Spekulation und zur Beschneidung der Macht des Finanzsektors
nicht aus: Schädliche Spekulationsinstrumente müssen verboten, Großbanken zer-
schlagen und in die öffentliche Hand überführt werden. Zudem kritisiert DIE LINKE,
dass mit der geplanten Verortung der Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB die
Kontrolle des Bankensektors einer demokratisch nicht effektiv kontrollierten Institution
überantwortet werden soll. DIE LINKE will hingegen die EZB grundlegend reformieren
und demokratisieren. Außerdem muss das Statut der EZB so verändert werden, dass
eine direkte Staatsfinanzierung durch die Zentralbank möglich wird.

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?

Der EU-Haushalt soll europäische Gemeinschaftsaufgaben finanzieren, die die Mit-
gliedstaaten nicht oder nur unzureichend leisten können: Aus Sicht der LINKEN be-
steht seine vorrangige Aufgabe darin, zur Angleichung der Lebensverhältnisse in der



EU beizutragen. Aufgrund der Erweiterungsrunden seit 2004 und in Folge der andau-
ernden Krise nimmt jedoch das sozio-ökonomische Gefälle zwischen den Mitgliedstaa-
ten drastisch zu. Vor allem in den „Krisenstaaten“ haben Armuts- und (Jugend-
)Arbeitslosenquoten ein Ausmaß erreicht, das die betroffenen Länder überfordert. In
den jüngst abgeschlossenen Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen
(MFR) für die Jahre 2014 bis 2020 trat DIE LINKE im Europaparlament und im Bundes-
tag daher für eine deutliche Erhöhung des Finanzrahmens und eine Neuausrichtung
des EU-Haushalts ein. DIE LINKE bedauert und kritisiert, dass sich das EP in den Ver-
handlungen der harten Linie der Mitgliedstaaten gebeugt hat, die – auch auf Druck der
Bundesregierung – erstmalig sogar reale Kürzungen gegenüber dem letzten MFR
durchsetzten.

DIE LINKE fordert zum einen eine deutliche Erhöhung der Haushaltsmittel, damit die
EU den gewachsenen Herausforderungen gerecht werden kann. Zum anderen will DIE
LINKE eine deutliche Verschiebung der Prioritäten im EU-Haushalt: Größte Bedeutung
hat die Förderung von sozialem Ausgleich und regionaler Entwicklung sowie die Finan-
zierung von grenzüberschreitenden Maßnahmen zur Überwindung der Krise. Mit den
Struktur- und Regionalfonds (Kohäsionsfonds, Europäischer Sozialfonds (ESF), Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE) usw.) verfügt die EU über Instrumente dafür. In dem
Zusammenhang kritisiert DIE LINKE, dass im MFR 2014 bis 2020 massive Einschnitte
gerade bei den Struktur- und Regionalfonds vorgenommen wurden, und diese zuneh-
mend an marktliberalen Kriterien ausgerichtet sind. Des Weiteren will DIE LINKE, dass
über den EU-Haushalt Maßnahmen und Investitionen für den sozial-ökologischen Um-
bau angeschoben werden. Reformbedarf besteht besonders im Agrarbereich. Weitere
Förderschwerpunkte sind die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit als Quer-
schnittsaufgabe sowie die Erhöhung der EU-Mittel für die Entwicklungszusammenar-
beit und für die zivile Konfliktbearbeitung und Konfliktprävention. Einsparpotenziale
sieht DIE LINKE in der Rüstungs- und Rüstungsforschungsförderung: Sie fordert unter
anderem die Beendigung von rüstungsrelevanten Großprojekten (zum Beispiel dem
Satellitenprogramm Galileo) sowie den Ausstieg aus dem energiepolitisch und ökolo-
gisch hoch riskanten Kernfusionsreaktor ITER.

Die notwendige Erhöhung der Haushaltsbeiträge kann für die EU-Bürgerinnen und
Bürger „kostenneutral“ erreicht werden, wenn in den Mitgliedstaaten Konzerne, Banken
und die höchsten Einkommensgruppen stärker zur Gemeinwohlfinanzierung herange-
zogen werden. Zudem könnten Teile der Gewinne aus einer EU-weiten Finanztransak-
tionssteuer aus den Mitgliedsstaaten in die Finanzierung des EU-Budgets fließen. Last
but not least fordert DIE LINKE die Abschaffung der Rabatte einiger Mitgliedsstaaten
auf ihre EU-Beiträge.

Der Forderung nach „echten“ Eigenmitteln in Form von EU-Steuern, wie sie von eini-
gen Fraktionen im EP und der EU-Kommission erhoben wird, schließt sich DIE LINKE
ausdrücklich nicht an: Unter den aktuellen politischen Bedingungen ist eine effektive
demokratische, parlamentarische Budgetkontrolle nicht gegeben. Zwar ist das EP mitt-
lerweile an der Aushandlung des Finanzrahmens – das heißt der Höhe und der grund-
legenden Struktur des Budgets – beteiligt. Gleichwohl reichen die Mitwirkungs- und
Kontrollmöglichkeiten des EP längst nicht aus, um die EU-Kommission bei der Ausge-
staltung und praktischen Umsetzung der EU-Haushaltspolitik kontinuierlich und wirk-
sam zu überwachen.

4. Würden Sie angesichts der hervorgehobenen Stellung Deutschlands in der Krisenbekämp-
fung die mögliche Sorge unserer europäischen Partner vor einem „deutschen Europa“ als be-
rechtigt ansehen?

Aus Sicht der LINKEN ist diese Sorge berechtigt, denn Deutschlands (Export-
)Wirtschaft hat die europäischen Partner durch eine aggressive Niedriglohnpolitik so-



wie wiederholtes Absenken der Unternehmenssteuern niederkonkurriert (siehe Antwort
2). Damit trägt die deutsche Wirtschaftspolitik eine erhebliche Mitverantwortung für die
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte, die heute die Stabilität der Eurozone bedro-
hen. Doch anstatt nach Ausbruch der Krise eine Kurskorrektur vorzunehmen, definierte
die Bundesregierung die Eurokrise zur „Staatsschuldenkrise“ um und nimmt maßgebli-
chen Einfluss auf die marktradikale Gestaltung der Krisenbekämpfung: Sie setzte –
gemeinsam mit EU-Kommission und anderen Regierungen - die Knüpfung von Kredi-
ten aus dem „Euro-Rettungsschirm“ ESM (und zuvor der EFSF) an harte Kürzungs-
und Reformauflagen durch. Obwohl dies die „Krisenstaaten“ weiter in die Rezession
und Verschuldung trieb, und trotz der dramatischen sozialen Folgen, hält die Bundes-
regierung bis heute an dieser Linie fest, anstatt sich für wirtschaftlich und sozial tragfä-
hige Maßnahmen einzusetzen (siehe Antworten 2 und 5). Mit ihren Vorstößen zum
„Euro-Plus-Pakt“ und aktuell dem „Wettbewerbspakt“ versucht die Bundesregierung
stattdessen, das deutsche exportorientierte Wirtschaftsmodell zum europäischen Maß-
stab zu erheben. Zudem „exportierte“ sie mit dem Fiskalpakt die deutsche Schulden-
bremse. Vor dem Hintergrund der durch Krise und Bankenrettungsprogramme buch-
stäblich explodierten Staatsschulden sind dessen strikte Vorgaben zu Neuverschul-
dung (0,5 bis 1,0 Prozent des BIP gegenüber drei Prozent des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts) und zur Gesamtverschuldung (60 Prozent des BIP) gleichbedeutend mit
vertraglich vorgeschriebener Kürzungspolitik, die die haushaltspolitischen Spielräume
der Staaten massiv einschränkt und fiskalpolitische Entscheidungen der parlamentari-
schen Kontrolle entzieht.

Mit dieser Politik nährt die Bundesregierung - berechtigte – Ängste vor einer wirtschaft-
lichen und politischen Dominanz Deutschlands in Eurozone und EU. Neben einer
grundlegenden Neuausrichtung der Krisenbekämpfung fordert DIE LINKE daher von
der Bundesregierung, (1) dass sie den Interessen der Länder und Bevölkerungen vor
allem des europäischen Südens stärker Rechnung trägt, (2) dass sie die Forderungen
von zivilgesellschaftlichen Akteuren stärker berücksichtigt, und dass sie (3) intensiver
und konstruktiver mit dem EP zusammenarbeitet.

5. Welche prioritären Ziele sollte die deutsche Europapolitik zur Überwindung der Krise verfol-
gen?

Bisher verfolgt die Bundesregierung im Rahmen der „Euro-Rettungspolitik“ stets eine
harte Linie der Austeritätspolitik (siehe Antwort 4). Auch der von der Bundesregierung
im Grundsatz unterstützte Umbau von EU und Eurozone zu einer neoliberal-autoritären
Wettbewerbsunion beziehungsweise zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungs-
union setzt diese Politik fort (und untergräbt überdies die Demokratie; siehe Antwort 6):
Diese Politik setzt nicht an den strukturellen Ursachen der Krise an und verschärft de-
ren Folgen, denn aus einer Rezession kann man sich nicht heraus sparen. DIE LINKE
fordert daher eine grundlegende Neuausrichtung (siehe Antwort 2) - und dementspre-
chend eine grundlegende Kurskorrektur der deutschen Europapolitik: Anstatt in Euro-
gruppe und EU die Fortsetzung des marktliberalen Krisenmanagements gegen zu-
nehmende Widerstände durchzusetzen, sollte sich die Bundesregierung für ein soforti-
ges Ende der Kürzungspolitik und für ein umfassendes europäisches Zukunfts- und In-
vestitionsprogramm zur Förderung des Wirtschaftswachstums und zur Bekämpfung der
(Jugend-)Arbeitslosigkeit nicht nur in den „Krisenländern“ einsetzen. Darüber hinaus
sollte die Bundesregierung eine Vorreiterrolle bei der Regulierung des Banken- und Fi-
nanzsektors und bei der engeren Abstimmung der Steuerpolitiken einnehmen (siehe
hierzu die Antworten 2 und 11).

Dies setzt allerdings ein Umsteuern der deutschen Politik im nationalen Rahmen vo-
raus, unter anderem um die starke Exportorientierung der deutschen Wirtschaft zu kor-
rigieren: DIE LINKE fordert in dem Zusammenhang die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns, um die Binnennachfrage zu erhöhen. Dadurch würde die Bundesregie-



rung auch zum Abbau der hohen Handelsüberschüsse und zur Abmilderung der Leis-
tungsbilanzunterschiede in EU und Eurozone beitragen. Mit dem Ausbau des öffentli-
chen Sektors ließen sich Zukunftsinvestitionen in Bildung, Beschäftigung und den öko-
logischen Umbau der Wirtschaft realisieren. Von dieser stärkeren Orientierung auf den
Binnenmarkt würden vor allem auch Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU)
profitieren. Für die Steuerpolitik fordert DIE LINKE eine Anhebung der effektiven Un-
ternehmensbesteuerung (Anhebung der Steuersätze und Schließung von Steuer-
schlupflöchern) sowie eine stärkere Belastung hoher Einkommen („Millionärssteuer“)
und Kapitalerträge, um die Verursacher der Krise an den Kosten ihrer Bewältigung zu
beteiligen. Last but not least fordert DIE LINKE, dass im Rahmen einer nationalen Re-
gulierung des Bankensektors private Großbanken in die öffentliche Kontrolle überführt
und der Sektor nach dem Vorbild der deutschen Sparkassen auf seine „dienende“
Funktion für die Realwirtschaft – Gewährleistung des Zahlungsverkehrs, Kreditvergabe
an Unternehmen und Privatpersonen - zurückgeführt wird.

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 Parla-
ments unterworfen werden müssen?

DIE LINKE lehnt die oben genannten Maßnahmen zur Krisenbekämpfung grundsätz-
lich ab. Neben den sozio-ökonomischen Kritikpunkten (siehe die Antworten 2, 4 und 5)
ist für DIE LINKE die Tatsache ausschlaggebend, dass sie als völkerrechtliche Verträ-
ge außerhalb der Grundlagen des Lissabon-Vertragswerks verortet wurden. Dies birgt
einerseits die Gefahr einer Desintegration der EU in eine wirtschafts- und fiskalpolitisch
eng integrierte Eurozone (beziehungsweise eine Gruppe der Vertragsstaaten) und eine
weniger integrierte Gruppe der „restlichen“ EU-Mitglieder, die auf weitere Integrations-
schritte keinen Einfluss nehmen kann. Außerdem sind ESM und Fiskalpakt durch ihre
vertragliche Konstruktion einer effektiven parlamentarischen Kontrolle sowohl der nati-
onalen Parlamente als auch des EP entzogen. Auch aus dem Grund hat DIE LINKE
gegen ESM und Fiskalvertrag vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.

Derartige Konstruktionen außerhalb der Vertragsgrundlagen der EU beziehungsweise
des Lissabon-Vertrags werden indes zunehmend zur Regel - nicht nur im Rahmen der
„Euro-Rettung“, sondern auch beim Umbau von EU zur „Wettbewerbsunion“: „Euro-
Plus-Pakt“, „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“ und die in diesem Zusammenhang geplan-
ten vertraglichen Vereinbarungen zwischen Euroländern und EU-Kommission zur
Durchführung von marktradikalen Reformen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im
Rahmen des „Convergence and Competitiveness Instruments“ (CCI) sind weitere Bei-
spiele für die Etablierung einer neoliberal-autoritären Wirtschaftsordnung in Euroraum
und EU. So werden einerseits den Parlamenten der Mitgliedstaaten Handlungs- und
Gestaltungsspielräume in zentralen Bereichen wie dem Budgetrecht entzogen und an
die EU-Kommission übertragen, andererseits bleibt das EP aufgrund des zwischen-
staatlichen Charakters dieser Vereinbarungen ohne Einflussmöglichkeiten.

DIE LINKE fordert, dass sowohl bei der Krisenbekämpfung als auch einer enger koor-
dinierten Wirtschafts-, Fiskal- und Sozialpolitik der EU die wirksame demokratische
Kontrolle durch EP und nationale Parlamente gewährleistet sein muss. (Hierzu ist al-
lerdings eine Stärkung der Rechte des EP notwendig; – siehe Antwort 7.) Von einzel-
nen EU-Staaten – zum Beispiel im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit wie im
Fall der Finanztransaktionssteuer (die DIE LINKE unterstützt) – initiierte Maßnahmen
müssen stets offen für den Beitritt weiterer Staaten sein und eine „Überführung“ in die
EU-Verträge zum Ziel haben.

Da DIE LINKE ESM und Fiskalvertrag nicht nur aus demokratiepolitischen Gründen zu-



rückweist, sondern zudem deren wirtschafts- und fiskalpolitische Ausrichtung grundle-
gend ablehnt, ist eine bloße „Überführung“ dieser Regelungen in die EU-Verträge (die
im Fall des Fiskalvertrags ohnehin nach fünf Jahren angestrebt ist) nicht ausreichend:
DIE LINKE will sowohl den ESM wie auch den Fiskalvertrag „abwickeln“ und durch
adäquate Maßnahmen zur Krisenüberwindung ersetzen.

7. Sind Sie der Auffassung, dass das Europäische Parlament durch Zuerkennung des Initiativ-
rechts und durch die Möglichkeit einer Wahl der Kommission ohne nationale Vorgaben ge-
stärkt werden soll? Sind echte europäische Parteien erforderlich?

DIE LINKE fordert seit langem, dass das EP gegenüber der EU-Kommission und dem
Rat „aufgewertet“ werden muss, um gleichberechtigt handeln und entscheiden zu kön-
nen. Die Stärkung des EP im Lissabon-Vertrag reicht bei weitem nicht aus. DIE LINKE
will, dass das EP das Initiativrecht erhält und seine Mitwirkungsmöglichkeiten bei Richt-
linien- und Verordnungsentwürfen der EU-Kommission ausgeweitet werden. Außerdem
muss das EP auch in den Politikbereichen (zum Beispiel der EU-Handelspolitik und der
– für die Ausgestaltung des Binnenmarkts entscheidenden – Wettbewerbspolitik), in
denen es derzeit nur über beschränkte Mitwirkungsrechte verfügt, künftig gleichberech-
tigt agieren können. Dazu gehört auch die Ausweitung der Haushaltskontrollrechte; das
EP soll nicht lediglich über Volumen und Finanzrahmenplanung abstimmen, sondern
auch die Umsetzung der EU-Haushaltspolitik wirksamer kontrollieren können. Ent-
scheidend ist eine schärfere Kontrolle der EU-Kommission durch das EP. Hierzu ist die
direkte Wahl des Kommissionspräsidenten und der übrigen EU-Kommissare – ohne
mitgliedsstaatliche Vorgaben - durch das EP ein wichtiger Baustein. Zudem soll das EP
bessere Möglichkeiten erhalten, die Arbeit der Kommission zu kontrollieren und auch
einzelnen Kommissarinnen und Kommissaren das Vertrauen zu entziehen. Um diese
Forderungen der LINKEN umzusetzen, sind Vertragsänderungen nötig.

In dem Zuge will DIE LINKE auch die Rolle der Parlamente der Mitgliedstaaten in EU-
Fragen klarer regeln: Der Leitgedanke ist, dass sich die Politik der EU strikt am Subsi-
diaritätsprinzip orientieren muss. Darüber hinaus setzt sich DIE LINKE für die Einfüh-
rung von mehr direktdemokratischen Elementen auf EU-Ebene ein. Hierzu gehört bei-
spielsweise die Ausstattung des Instruments der Europäischen Bürgerinitiative mit ei-
nem verbindlichen Mandat gegenüber der EU-Kommission. Bei europäischen Grund-
satzentscheidungen wie Vertragsänderungen, Beitritten sowie der Verabschiedung ei
ner EU-Verfassung (siehe Antwort 1) sollen die EU-Bürgerinnen und Bürger in Refe-
renden beteiligt werden.

Eine wichtige Voraussetzung für eine „echte“ politische Integration der EU ist die Her-
stellung einer europäischen Öffentlichkeit. Hierzu tragen auch die im EP vertretenen
Parteien bei. DIE LINKE ist Teil der Partei der Europäischen Linken (EL), die seit 2004
besteht, und in der sich die Mitgliedsparteien auf gemeinsame Grundsatzpositionen
verständigen. Darüber hinaus arbeitet DIE LINKE im EP in der Fraktion der Vereinigten
Europäischen Linken / Nordische Grüne Linke (GUENGL) mit anderen Parteien zu-
sammen: DIE LINKE befürwortet eine engere politische Koordinierung; die Erfahrung –
und dies gilt nicht nur für die Linksparteien – zeigt jedoch, dass die Unterschiede der
Traditionen und politischen Hintergründe in den jeweiligen Herkunftsländern nach wie
vor groß sind: „Echte europäische“ Parteien können nicht oktroyiert werden, sondern
müssen zusammenwachsen.

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 Bun-
destagswahlen teilnehmen können sollten?

DIE LINKE befürwortet die Teilnahme von in Deutschland lebenden EU-Bürgerinnen
und -Bürgern an Kommunalwahlen sowie deren Teilnahme an den Wahlen zum Euro-
paparlament. Darüber hinaus setzt sich DIE LINKE auf nationaler Ebene dafür ein,



dass alle Menschen, deren Lebensmittelpunkt dauerhaft in Deutschland liegt, das volle
Wahlrecht erhalten, das heißt nicht nur an Kommunalwahlen, sondern auch an Land-
tags- und Bundestagswahlen teilnehmen dürfen. Dies schließt neben Migrantinnen und
Migranten aus Drittstaaten auch Staatsangehörige aus EU-Ländern ein.

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)?

In zentralen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik kann von „gemeinsamen EU-
Interessen“ nicht die Rede sein: Im Fall des Bürgerkriegs in Syrien zeigt sich bei-
spielsweise, dass bezüglich des „europäischen Vorgehens“ erhebliche Interessenge-
gensätze und Meinungsverschiedenheiten bestehen. In Anbetracht dessen lehnt DIE
LINKE eine „Aufwertung“ der Position des Hohen Vertreters für EU-Außen- und
Sicherheitspolitik zu einem den Ministern der Mitgliedstaaten übergeordneten EU-
Außenministerposten ab. Anstatt die Definition und Repräsentanz „europäischer Inte-
ressen“ in einer Person (und ihrem Stab / ihrer Behörde wie dem intransparenten Eu-
ropäischen Auswärtigen Dienst, EAD) zu zentralisieren, ist aus Sicht der LINKEN im
Gegenteil eine grundlegende Demokratisierung der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) sowie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) unbedingt
notwendig: Nationale Parlamente und das EP müssen in strategischen Fragen der
GASP und GSVP mitentscheiden und in die langfristige Definition von Interessen und
Ziele der europäischen Außenpolitik einbezogen sein. Hierzu muss auch der EAD einer
verschärften parlamentarischen Kontrolle unterworfen werden.
Aus einer grundsätzlicheren Perspektive heraus lehnt DIE LINKE überdies zentrale
Leitideen der GASP und GSVP ab: DIE LINKE kritisiert die zunehmende Militarisierung
der EU-Außenpolitik, die sich unter anderem in der steigenden Zahl militärischer EU-
Missionen widerspiegelt. Zu Grunde liegt dem ein erweitertes Sicherheitsverständnis:
Im neu geschaffenen EAD vollzieht sich unter diesen Vorzeichen derzeit eine gefährli-
che Verschmelzung – und die Unterordnung – ziviler außenpolitischer Elemente unter
eine militärische Logik: zum Beispiel werden Sicherheits- und Militärkooperationen zum
Bestandteil der EU-Entwicklungspolitik. Konkret fordert DIE LINKE unter anderem die
grundlegende Revision und Demokratisierung des EAD, die Auflösung der EU-
Battlegroups, das Ende militärischer Interventionen der EU (auch im Rahmen von
UNO-Mandaten nach Kapitel VII der UN-Charta) sowie die Beendigung jeglicher EU-
NATO-Partnerschaften und -Kooperationen. Stattdessen kämpft DIE LINKE für eine zi-
vile, friedliche EU-Außenpolitik. Die selbst ernannte „Zivilmacht EU“ muss mit Maß-
nahmen und Instrumenten der Konfliktprävention und der zivilen Konfliktbearbeitung
der gewaltsamen Eskalation von Krisen vorbeugen und die Ursachen gewaltsamer
Konflikte beseitigen, anstatt militärisch zu intervenieren. Dies schließt auch die langfris-
tige Bearbeitung struktureller Konfliktursachen ein und erfordert eine grundlegende
Revision der EU-Politik: gerechte Handelsbeziehungen statt Freihandelspolitik, nach-
haltige Entwicklungszusammenarbeit statt geopolitisch motivierter Kooperation und so
weiter.

10. Unter welchen Voraussetzungen würden Sie eine gemeinsame europäische Armee (anstelle
der nationalen Streitkräfte) befürworten?

Das langfristige Ziel der LINKEN ist eine Welt ohne Armeen. Kurz- und mittelfristig
setzt sich DIE LINKE in Deutschland und in der EU für konsequente Abrüstung und die
Rücknahme der Streitkräftereformen der letzten Jahrzehnte ein: Anstatt der von Bun-
desregierung wie auf EU-Ebene angestrebten globalen Interventionsfähigkeit nationa-
ler und europäischer Streitkräfte (wie unter anderem den EU-Battlegroups), liegt das
kurzfristige Ziel der LINKEN darauf, Armeen strukturell nichtangriffsfähig zu machen
und sie auf die eng definierte Aufgabe der Landesverteidigung „zurückzustufen“. Eine
europäische Armee ist für DIE LINKE nur unter der Voraussetzung einer grundlegend



revidierten EU-Außen- und Sicherheitspolitik sowie einer umfassenden parlamentari-
schen Kontrolle der GASP, ESVP und der Streitkräfte denkbar (siehe auch Antwort 9).

11. Sollte die EU in der Sozialpolitik mehr Kompetenzen bekommen, um den sozialen Aus-
gleich stärker zu fördern, wie zum Beispiel durch eine europäische Arbeitslosenversicherung
(wie im Van Rompuy-Bericht vorgeschlagen wurde)?

In Folge der Krise sowie als Konsequenz der marktradikalen Kürzungs- und Reform-
programme nahmen in den letzten Jahren in Eurozone und EU-weit Armut, soziale Un-
gleichheit und Arbeitslosigkeit (vor allem unter Jugendlichen) zu: Eine bessere Koordi-
nierung sozial- und beschäftigungspolitischer Maßnahmen in Eurozone und EU sind
nach Ansicht der LINKEN dringend nötig (siehe Antwort 2). Die auf europäischer Ebe-
ne diskutierten Vorschläge – wie der oben genannten und im Übrigen äußerst vage
Vorschlag einer Arbeitslosenversicherung im van-Rompuy-Bericht – gehen jedoch an
den Ursachen der Krise vorbei. Die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen wie beispiels-
weise die „Jugendinitiative“ und die „Jugendgarantie“ zur Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit sind konzeptionell wie mit Blick auf die zur Verfügung gestellten Mittel
völlig unzureichend: die für die Jugendinitiative vorgesehenen sechs Milliarden Euro
sind angesichts von Jugendarbeitslosenquoten von teilweise über 60 Prozent wie in
Griechenland und Spanien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Zudem handelt es
sich dabei nicht um zusätzliche Mittel, sondern um Posten aus dem völlig unterfinan-
zierten MFR für den Zeitraum von 2014 bis 2020, die an anderer Stelle eingespart
werden müssen.
DIE LINKE fordert eine deutliche Prioritätenverschiebung der EU-Politik, um eine so-
ziale EU zu ermöglichen: Im Rahmen der von ihr geforderten Verfassungsreform will
sie Sozialstaatlichkeit und sozialen Ausgleich zum Verfassungsziel erheben (siehe
Antwort 1); seit langem unterstützt DIE LINKE die unter anderem von Gewerkschaften
erhobene Forderung zur Ergänzung des Lissabon-Vertrags um eine soziale Fort
schrittsklausel. Unter den gegebenen vertraglichen und politischen Umständen in der
EU (Demokratiedefizit, mangelnde parlamentarische Kontrolle der EU-Kommission und
so weiter, siehe Antwort 6) lehnt DIE LINKE eine weitere Kompetenzverlagerung auf
die europäische Ebene jedoch ab. DIE LINKE hat zahlreiche Vorschläge eingebracht,
wie sozialer Ausgleich in der EU gefördert, Armut und
(Jugend-)Arbeitslosigkeit wirksamer bekämpft werden können: mit einer ausreichenden
Ausstattung des EU-Haushalts beziehungsweise des MFR, insbesondere der Mittel für
Kohäsionsfonds, ESF und EFRE (siehe Antwort 3); über das Auflegen eines EU-
weiten, öffentlichen Investitionsprogramms sowie den unverzüglichen Stopp der kri-
senverschärfenden Austeritätspolitik (siehe Antwort 2 und 4).

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?

DIE LINKE ist offen für einen künftig intensivierten politischen Dialog. Einer Teilnahme
von Abgeordneten der LINKEN in der Parlamentariergruppe stehen jedoch gewichtige
politische Differenzen zwischen der EUD und der LINKEN in zentralen europapoliti-
schen Fragen entgegen: Hierzu gehören unter anderem die unterschiedlichen Bewer-
tungen des Lissabon-Vertrags (den DIE LINKE als Realität anerkennt aber politisch
nach wie vor ablehnt), und hier besonders die gegensätzlichen Einschätzungen des
„Lissabon-Urteils“ des Bundesverfassungsgerichts, das DIE LINKE im Gegensatz zur
EUD begrüßt hat. Auch in der Beurteilung der GASP und GSVP vertritt DIE LINKE mit
ihrer grundsätzlichen Kritik an der EU-Politik eine andere Position als die EUD; und last
but not least gehen die wirtschaftspolitischen Standpunkte etwa in der Bewertung der



Krisenursachen, der Beurteilung der Maßnahmen der Krisenbewältigung und die Vor-
stellungen einer wünschenswerten europäischen Wirtschaftsordnung deutlich ausei-
nander.

Optional: Folgende Punkte zur europäischen Integration im Allgemeinen und zur Lösung der
derzeitigen Krise sind mir persönlich besonders wichtig:

siehe Fragen 1-11

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Möhring


