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Aussagen in Parteiprogrammen – Teil 4: 
 
Wahlprogramm zur Europawahl 2014 der Bündnis90/Die Grünen 
 
Da wir einige Aussagen im Parteiprogramm gefunden haben, die unserer Meinung nach sehr 
aufschlussreich sein könnten, führen wir nachfolgend nach alphabetischen Stichworten 
ausschnittsweise Zitate auf (verkürzt von 145 Seiten auf 12 Seiten)  
 
Außen- / Entwicklungspolitik: „ …begrüßen den großen Anteil von Budgethilfe an der EU-
Entwicklungszusammenarbeit; sie muss aber mit einer Stärkung der Rechnungshöfe und 
Parlamente in den Empfängerländern einhergehen…verstärkt auf den Aufbau von sozialen 
Sicherungssystemen und auf die Etablierung von funktionierenden Steuersystemen, um die 
Länder mehr und mehr in die Lage zu versetzen, öffentliche Güter aus eigener Kraft zur 
Verfügung zu stellen… fordern Schuldenschnitte für die ärmsten Staaten, damit diese ihre 
Verschuldung schnell auf ein nachhaltiges Maß reduzieren können. Außerdem wollen wir 
Steuerbehörden vor Ort stärken, einen globalen Finanzausgleich diskutieren und einen 
Insolvenzmechanismus für Staaten entwickeln… die EU-Exportsubventionen abzuschaffen 
und die EU-Agrarpolitik so zu gestalten, dass nicht durch Dumpingpreise bei Lebensmitteln 
die Märkte in Entwicklungsländern ruiniert werden… sofortige und vollständige Umsetzung 
der „Freiwilligen Leitlinien zum verantwortungsvollen Umgang mit Boden- und 
Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern“ der Vereinten Nationen: Europäische 
Unternehmen müssen daran gehindert werden, in anderen Ländern Menschenrechte wie 
das Recht auf Nahrung zu verletzen. Der Spekulation mit Nahrungsmitteln wollen wir mit 
strengen Regeln entgegentreten…“ 
Atomkraft: „Noch wird in 14 der 28 Mitgliedstaaten Atomstrom erzeugt. Aber die 
Hochphase der Atomstromproduktion in der EU liegt zum Glück weit hinter uns. Die Anzahl 
der betriebenen Reaktoren und die erzeugte Menge an Atomstrom sind seit Jahren stark 
rückläufig. ... Dagegen verstecken sich CDU/CSU und besonders die FDP hinter dem Vertrag 
der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) und der Regelung, dass jedes Land seinen 
Energiemix selbst bestimmen kann, und stimmen im Europäischen Parlament weiterhin pro 
Atomenergie…Schluss sein mit der Forschungsförderung … Genehmigungsprivilegien und 
Begünstigung von Investitionen für Atomkraft. Stattdessen wollen wir die Forschung im 
Bereich Atomenergie auf Gesundheits-, auf Sicherheits- und auf Entsorgungsfragen 
konzentrieren. …strikte Sicherheitsstandards auf dem Stand von Wissenschaft und Technik 
eingeführt und strenge und stetige Kontrollen garantiert werden. Der Export von Atommüll 
und abgebrannten Kernbrennstoffen über die Grenzen der EU hinaus soll verboten werden. 
Nukleare Proliferation muss konsequent verhindert werden. …europäische Atomkraftwerke 
endlich angemessen versichert werden und die Betreiber von AKW ausreichende Mittel für 
die Entsorgung des atomaren Mülls hinterlegen. …Eine realistische Versicherung der 
möglichen Schäden würde Atomstrom bereits heute unwirtschaftlich machen. Wir fordern 
EU-weit eine unbeschränkte Haftung der Betreiber sowie der Betreiberstaaten für den Fall 
von Atomunfällen. Für einen GAU eines seiner staatlichen Atomkraftwerke haftet bspw. 
Frankreich nur mit 100 Millionen Euro. Fukushima hat bis heute bereits 100 Milliarden 
Euro gekostet…“ 
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Beschäftigung, Arbeit u. Soziales: „ …gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit am 
gleichen Ort. … auch für ArbeitnehmerInnen, die in einem anderen Mitgliedstaat als 
Entsendete oder LeiharbeiterInnen arbeiten. Versuchen, den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz abzubauen, stellen wir uns entgegen. …wirkungsvolle Umsetzung der 
Entsenderichtlinie und die Personenfreizügigkeit können eine Umgehung der 
ArbeitnehmerInnenrechte durch Scheinselbständigkeit vermindern. …begrüßen, dass die 
Europäische Kommission unsere langjährige Forderung nach Mindestlöhnen in jedem EU-
Mitgliedstaat nun aufgreift. Das bedeutet keinen einheitlichen Mindestlohn …aber einen 
garantierten Mindestlohn in allen EU-Staaten anhand von Kriterien… unterstützen eine 
stärkere EU-weite Koordinierung von Tarifverhandlungen. …Sofortmaßnahmen. Mit der von 
uns GRÜNEN auf den Weg gebrachten Jugendgarantie haben sich die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, Jugendlichen spätestens nach vier Monaten Arbeitslosigkeit eine Arbeitsstelle 
oder einen Ausbildungsplatz anzubieten. Die Altersgrenze der Jugendgarantie …auf 30 Jahre 
angehoben… Jugendbeschäftigungsinitiative muss finanziell aufgestockt werden… Stärkung 
der Europäischen Betriebsräte ein. …Reform der europäischen Arbeitszeitrichtlinie wollen 
wir die Schlupflöcher schließen …Reduzierung der Höchstarbeitszeit von momentan 48 
Stunden pro Woche prüfen. Bereitschaftsdienste müssen vollständig als Arbeitszeit 
anerkannt werden… Wir fordern eine soziale Fortschrittsklausel im EU-Recht. …dann nicht 
mehr möglich, dass der Europäische Gerichtshof wie in der Vergangenheit im Namen der 
Freizügigkeit das nationale Streikrecht oder Tarifverträge einschränkt … es geht nicht mehr 
nur um Solidarität mit den Benachteiligten der „eigenen“ Gesellschaft, sondern um 
gegenseitige Verantwortung für die Schwächsten überall in Europa. …Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wollen wir wieder abbauen und Reiche stärker an der Finanzierung von 
öffentlichen Leistungen und den Altlasten der Krise beteiligen. …EU-Beratungsstellen. 
Erworbene Ansprüche – in Bezug auf Gesundheit, Altersversorgung, Erwerbslosigkeit, 
Familienleistungen sowie Arbeitsassistenzen und andere Teilhabeinstrumente für behinderte 
Menschen …alle Menschen in Würde leben können. …Ziel ist es, dass alle Menschen 
Anspruch auf eine soziale Grundsicherung erhalten. Die Höhe soll angelehnt sein an die 
wirtschaftliche und soziale Situation im jeweiligen Land und sich insbesondere an der EU-
Armutsdefinition orientieren….“ 
Bürokratieabbau: „ …den Abbau von ineffizienter Verwaltung oder schlechtem 
Justizwesen…“ 
Datenschutz: „ …ist Datenschutz ein elementares, modernes Grundrecht. Deshalb wollen wir 
ihn erneuern, denn in vielen Mitgliedstaaten und der EU hinkt er den Anforderungen des 21. 
Jahrhunderts hinterher… Beim Datenschutz haben wir maßgeblich und gegen den 
hinhaltenden Widerstand der schwarz-gelben Bundesregierung darauf hingearbeitet, das 
Grundrecht der BürgerInnen durch eine wirksame EU-Datenschutzgrundverordnung 
zu schützen…. Um europäische Rechtsstaatlichkeitsgrundsätze zu gewährleisten, wollen wir 
bestehende Datenaustauschabkommen, z. B. zu Fluggast- und Bankdaten (PNR und SWIFT), 
aussetzen und gemäß strengsten Datenschutzstandards neu verhandeln.. geheimdienstliche 
Ausspähung von EU-Institutionen, auch durch EUMitgliedstaaten, verurteilen wir…fordern 
eine grundsätzliche Neuaufstellung der Geheimdienstarbeit von allen Mitgliedstaaten 
und Verpflichtungen, um gegenseitige Spionageaktionen zu beenden…“  
Digitale Zukunft: „ … EU-Fördermittel für den Breitbandausbau …gleichberechtigten Zugangs 
zu den Netzen koppeln…den flächendeckenden Glasfaserausbau …Netzneutralität gehört 
europarechtlich verankert. Bestehende Hürden bei Frequenzen, wie auch 
Rechtsunsicherheiten und Haftungsrisiken im Zusammenhang mit offenen Funknetzwerken, 



wollen wir beenden…suchen wir pragmatische Wege, wie private und gewerbliche 
AnschlussinhaberInnen Dritten den freien Internetzugang ermöglichen können, ohne für 
missbräuchliche Nutzung in die Mithaftung (StörerInnenhaftung) genommen zu werden… 
unterstützen wir offene Standards (bei staatlichen Aufträgen verpflichtend) und lehnen 
Softwarepatente auch weiterhin ab. Außerdem fördern wir freie und offene Software 
(FOSS)….“ 
Europa: „ … Troika …muss gegenüber dem Europäischen Parlament verstärkt und 
transparenter Rechenschaft ablegen. ..Parallel-Eurozonenparlament…lehnen wir 
entschieden ab. Ebenso …gegen einen Eurozonen-Haushalt aus. …Nur so ist die notwendige 
parlamentarische Kontrolle garantiert. …gegen weitere  unnötige Parallelstrukturen wie die 
von Angela Merkel vorgeschlagenen Vertragspartnerschaften…. Ein grüner EU-Haushalt lässt 
mehr haushaltspolitische Flexibilität zu. ..eine Überprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens 
nach der Europawahl. .. keine überdimensionierten Infrastrukturprojekte … Kohäsionspolitik 
auf die großen Zukunftsthemen …Strategie Europa 2020 …die Förderung von Beschäftigung 
und Innovation, Klimaschutz, ressourceneffizientes Wirtschaften, Armutsbekämpfung, 
Antidiskriminierung und soziale Inklusion... fordern einen Jugendkonvent, bei dem junge 
Menschen Vorschläge über die Zukunft Europas erarbeiten, die in den Europäischen 
Konvent einfließen, sowie eine angemessene Teilnahme von jungen Menschen am Konvent 
selbst…Manche unserer Reformvorschläge sind nur langfristig realisierbar, da sie 
Änderungen der Europäischen Verträge voraussetzen. …Gegen die Übermacht der 
Regierungen …setzen wir die Stärkung der Parlamente auf allen Ebenen …Zusammenarbeit 
in einer „Allianz der Parlamente“. …treten dafür ein, dass UnionsbürgerInnen an ihrem 
ständigen Wohnsitz überall in der EU mit wählen dürfen, wenn sie seit fünf Jahren dort leben 
– und nicht nur für Kommunalparlamente und das Europäische Parlament, sondern auch bei 
regionalen und nationalen Wahlen… ein Europäisches Parlament, das sich auf Augenhöhe 
mit Rat und Kommission befindet: durch ein eigenes Initiativrecht für Gesetze, durch die 
volle Beteiligung an der Gesetzgebung in allen Politikbereichen … substanzielle 
Verbesserungen, die sofort in Angriff genommen werden können: das Recht einer 
Minderheit, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, die Möglichkeit namentlicher 
Abstimmungen in den Ausschüssen und die individuelle Wahl und Abwahl des/der 
KommissionspräsidentIn durch das Parlament… Alle Länder des westlichen Balkans sollen die 
Möglichkeit haben, Mitglied zu werden; …aber nicht gleichzeitig geschehen… Schwerpunkt 
auf dem Balkan sollte die regionale Kooperation und Aussöhnung sowie die Lösung aller 
offenen Grenzfragen sein. …besonders Bosnien-Herzegowina sowie dem Kosovo, die noch 
einen längeren Weg bis zum Beitritt vor sich haben, zugewandt sein und diese Staaten 
gezielt unterstützen. Dies gilt auch für den Beitritt der Türkei. Wir GRÜNE sprechen uns für 
faire und transparente Beitrittsverhandlungen mit der Türkei mit dem Ziel eines 
Beitritts aus. Derzeit erfüllt die Türkei die Voraussetzungen für einen Beitritt nicht…“ 
Europa: Militär/ Rüstung / (Kriegs-) Einsätze: „ … Senkung von Militärausgaben.. Einsatz 
militärischer Gewalt ist immer ein großes Übel. Es kann aber Situationen geben, in denen 
Militär Frieden absichern kann oder ein militärisches Eingreifen notwendig ist, um schwerste 
Menschenrechtsverletzungen oder gar Völkermord zu verhindern oder zu stoppen und so 
der internationalen Schutzverantwortung gerecht zu werden. Jedes gewaltsame militärische 
Eingreifen muss an ein Mandat der VN (Vereinte Nationen) gebunden sein… Einfluss 
dahingehend ausüben, Waffenexporte global deutlich zu reduzieren… darf nicht an 
partikularen politischen und wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet werden. 
Waffenlieferungen in Krisengebiete und an Regime, die schwere  Menschenrechtsverlet-
zungen begehen, müssen beendet werden… Leider hat sich eine Mehrheit im Europäischen 



Parlament gegen unsere Vorschläge zur stärkeren Kontrolle von Rüstungsexporten gewandt. 
Wir werden hierfür in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Anlauf unternehmen… 
sogenannte „inhumane Waffen“ wie weißen Phosphor und Uranmunition endlich zu 
ächten… Verantwortlich für die Entwicklung und Herstellung von Waffen sind nicht nur die 
Rüstungsunternehmen selbst. Auch Rentenfonds und Versicherungsprodukte spielen eine 
einflussreiche Rolle im Rüstungsmarkt. Durch Banken und Versicherungen bekommen 
Rüstungshersteller finanzielle Mittel, um international geächtete Waffen wie Streumunition 
oder Landminen herzustellen. Deswegen ist auf europäischer Ebene eine Gesetzgebung 
notwendig, die den Unternehmen diese Mittel entzieht… sicherstellen, dass die EU-
Mitgliedstaaten gemäß ihren rechtlichen Verpflichtungen keine Informationen weitergeben, 
die dazu genutzt werden können, unrechtmäßige gezielte Tötungen durchzuführen. Im 
Europäischen Parlament werden wir uns für ein internationales Verbot von vollständig 
autonomen Waffen einsetzen… Wir halten am langfristigen Ziel fest, den VN (Vereinte 
Nationen) eigene ständige Truppen zu unterstellen, anstatt nationale Militärkontingente 
abzuordnen. Die konstitutive Parlamentsbeteiligung bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
hat sich bewährt und darf nicht geschwächt werden. Auf europäischer Ebene setzen wir uns 
zudem für eine Parlamentsbeteiligung des Europäischen Parlaments für militärische Einsätze 
der EU ein. Wir wollen, dass nationale Streitkräfte in der EU weitgehend aufeinander 
abgestimmt werden. Denn eine möglichst weitgehende Spezialisierung der nationalen 
Streitkräfte und gemeinsame Beschaffung und Nutzung schaffen Synergien und können 
gesamteuropäisch militärische Ausgaben senken. Wir wollen außerdem die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik weiterentwickeln und die Streitkräfte in Europa 
integrieren und reduzieren…“ 
Europa: Freizügigkeit / Reisefreiheit: „ …Die Personenfreizügigkeit …nicht in Frage gestellt 
werden darf. Die Reise- wie auch die Visumfreiheit sind unverzichtbar…lehnen eine 
Schleifung des Grundrechts auf Freizügigkeit daher entschieden ab. Forderungen nach 
Ausweisung 
und Wiedereinreisesperren für UnionsbürgerInnen wegen des rechtswidrigen Bezugs von 
Sozialleistungen sind ebenso populistisch wie europarechtswidrig….innerhalb des 
Europäischen Sozialfonds …zur Armutsbekämpfung müssen außerdem konsequent 
abgerufen werden, beispielsweise für Sprachförderung und für die notwendigen schulischen 
und anderen Bildungsangebote. …Kommunen soll ein einfacher und zielgerichteter Zugang 
zu diesen Fördermitteln offenstehen. Darüber hinaus setzen wir uns für den problemlosen 
Übergang zwischen den Krankenversicherungssystemen der EU-Staaten ein, ohne dass 
dieser zu Lasten der Kommunen geht…. auch hochqualifizierte EinwanderInnen… haben wir 
GRÜNE immer gefordert, dass Grenzkontrollen im Schengen-Raum nur wiedereingeführt 
werden dürfen, wenn es aus gesamteuropäischer und nicht nur aus einzelstaatlicher Sicht 
gute Gründe dafür gibt…“ 
Europa / Subsidiarität: „ … Vergabe öffentlicher Aufträge oder die interkommunale 
Zusammenarbeit darf nicht durch EU-Wettbewerbsrecht zur Privatisierungsfalle werden… 
die Besteuerung interkommunaler Zusammenarbeit lehnen wir ab…“ 
Finanzsystem/Steuern: „ …Die Politik der Bundesregierung hat maßgeblich zur Verschärfung 
der Krise beigetragen. Hochrangige VertreterInnen der Regierungskoalition spekulierten 
über einen möglichen Austritt einzelner Staaten aus dem Euro. …Wenn Deutschland jemals 
aus dem Euro austreten würde, würde die D-Mark so dramatisch gegenüber allen anderen 
Währungen aufgewertet werden, dass deutsche Produkte international nicht mehr 
wettbewerbsfähig wären. …Investitionen schaffen Perspektiven für die wirtschaftliche 
Entwicklung in den Staaten unter dem Euro-Rettungsschirm …Umbau der Wirtschaft, 



nachhaltiges Konsumieren und Produzieren können hier nachhaltige Impulse setzen. 
…Finanzieren …Einnahmen  aus der Finanztransaktionssteuer sowie den Mehreinnahmen 
aus dem Trockenlegen sämtlicher (auch europäischer) Steueroasen. …Europa ohne 
Steuerdumping und Steuerhinterziehung.  … ein effizienteres Steuersystem… Menschen in 
Deutschland haben Angst vor einer Haftungsunion, dabei hat uns die Politik der 
Bundesregierung längst in diese Situation gebracht. Durch ihre Verweigerungshaltung 
erzwang die Bundesregierung die unbegrenzte Aufkaufgarantie für Staatsschulden 
durch die Europäische Zentralbank. …Unser langfristiges Ziel bleibt neben einer politischen 
Union eine stabile Fiskalunion. …damit die Finanzmärkte nicht mehr einzelne Länder 
gegeneinander ausspielen… strenge Auflagen und eine klar definierte gemeinschaftliche 
Haftungszusage aller Mitgliedstaaten… fordern ein umfassendes Programm zum Kampf 
gegen Steuerdumping …europäische Definition von Steuerdumping und eine Liste von 
Steuervergehen. … gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer sowie ein 
Mindeststeuersatz …Briefkastenfirmen, ob als Firma, Trust oder Stiftung verkleidet, sollten 
enttarnt werden. Transparenz hinsichtlich der eigentlichen EigentümerInnen ist eine 
Kernbedingung, die wir im EU-Recht verankern wollen… für eine Europäische Bankenunion ...  
dass „kranke“ Banken identifiziert und abgewickelt werden. …Abwicklungsfonds, den die 
Banken …finanzieren. …nicht weiter nationalen Haushalten zur Last fallen. Dazu gehört auch, 
dass Aktionäre, Gläubiger und Einlagen über 100.000 Euro (in dieser Reihenfolge) als Erstes 
herangezogen werden. … ein Trennbankensystem, das eine strikte Trennung von Geschäfts- 
und Investmentbanken sicherstellt… Gerät eine Bank in finanzielle Probleme, muss das 
Investmentgeschäft in die Insolvenz gehen können, ohne das Einlagen- und Kreditgeschäft 
mit in den Abgrund zu ziehen… mit Nachdruck eine einfache, aber harte Eigenkapitalquote.“ 
Forschung/Innovation: „ … Forschungsstarke Mitgliedstaaten sollen ihre Mittel an die 
Ausgaben der globalen Spitzenreiter anpassen und auf mindestens 3,5 Prozent des BIP 
erhöhen. Zusätzlich wollen wir GRÜNE den Europäischen Forschungsrat, der 
grundlagenorientierte Forschung finanziert, weiter stärken. Außerdem wollen wir die 
europäische Projektforschung deutlicher an den großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen ausrichten. Eine einseitige Fokussierung auf einzelne …Bereiche 
lehnen wir ab. …transparenten und öffentlichen Prozess für eine Debatte über Inhalte von 
Forschungsprogrammen, Forschungsschwerpunkte, Chancen, Risiken und ethische Grenzen 
von Forschung. Dazu gehört vor allem, Transparenz in Bezug auf Inhalte, Ziele, Beteiligte 
sowie Zusammensetzung und Höhe der Forschungsmittelverwendung herzustellen… Das von 
der EU geförderte Forschungsprojekt um den Kernfusions-Versuchsreaktor ITER ist ein 
Milliardengrab. Bis 2020 sollen weitere 2,7 Milliarden Euro für ITER ausgegeben werden. … 
Deutschland sollte seine Beteiligung an ITER aufkündigen…“ 
Freihandelsabkommen (TTIP): „ …Gentechnisch veränderte Lebensmittel, Chlorhühner oder 
Hormonrindfleisch haben auf dem EU-Markt nichts verloren. Wir kämpfen gegen Versuche, 
durch exklusive Abkommen der EU mit den USA (TTIP), Kanada (CETA) oder anderen Staaten 
VerbraucherInnenschutz und Umweltstandards z. B. im Bereich der Agrogentechnik 
auszuhebeln und Regeln für Agrarhandel und Agrarinvestitionen ohne parlamentarische 
Mitwirkung und zivilgesellschaftliche Beteiligung zugunsten der Agroindustrie festzulegen.“ 
Gentechnik (GVO`s): „ …Gentechnisch veränderte Pflanzen …konsequente Reform des 
europäischen Zulassungsverfahrens …unabhängige Risikoforschung stärken…Mitgliedstaaten 
sollen die Möglichkeit erhalten, sich rechtssicher und dauerhaft gegen den Gentechnikanbau 
zu entscheiden, um z. B. die gentechnikfreie und ökologische Produktion zu schützen. Den 
Vorschlag der Kommission, nationale Anbauverbote mit einer erleichterten und 



beschleunigten Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) zu verknüpfen, 
lehnen wir ab. …Saatgut von gentechnischen Verunreinigungen reinhalten; darum  
hat die Nulltoleranz gegenüber gentechnischen Verunreinigungen für uns weiterhin höchste 
Priorität. ..Abhängigkeit der europäischen Tierproduktion von gentechnisch verändertem 
Importsoja zu verringern, wollen wir eine europäische Eiweißpflanzenstrategie auf den Weg 
bringen… „Wasser ist ein Menschenrecht“ …Dieser Erfolg darf nicht durch die 
Verhandlungen über das Transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) 
gefährdet werden…. das Safe-Harbor-Abkommen (Vereinbarung zwischen der EU und den 
USA, wonach US-Unternehmen die Daten von EU-BürgerInnen unter bestimmten 
Voraussetzungen in den USA verarbeiten dürfen) aufkündigen und neu verhandeln, 
um den europäischen Datenschutz im transatlantischen Austausch zu gewährleisten... 
Freihandelsabkommen bergen die Gefahr der Ausweitung von Investor-Staat-Klagen... 
sprechen uns deshalb gegen die Aufnahme solcher Investor-Staat-Klagen in 
Handelsabkommen aus Chlorhühner, Hormonfleisch und Gentechnik im Essen haben auf 
dem EU-Markt nichts verloren… Chemikalienrecht darf nicht durch die Anerkennung 
schwächerer US-Regelungen unterwandert werden. Das Vorsorgeprinzip hat für uns Vorrang 
vor den Interessen von Investoren. Auch darf ein solches Abkommen nicht dazu führen, 
Fracking in Europa zu ermöglichen. Wir wollen nicht, dass sich durch das Abkommen der 
Zugang zu Gesundheitsleistungen und die PatientInnensicherheit verschlechtern. 
Datenschutzstandards wollen wir aus- statt abbauen, Finanzdienstleistungen dürfen nicht 
dereguliert werden. Biopatente oder eine Monopolisierung von Rechten geistigen 
Eigentums… Die öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere die Wasserversorgung, 
sollen ebenso ausgenommen werden wie der Agrar- und Lebensmittelsektor sowie der 
Bereich audiovisuelle Medien und Kultur. Das Verhandlungsmandat der EU-Kommission 
beachtet diese Bedenken nicht. Wir GRÜNE haben deshalb im Europäisches Parlament 
gegen die Parlamentsresolution zum Verhandlungsmandat gestimmt. Wir mobilisieren 
gegen die jetzige Agenda von TTIP, die unsere Prinzipien missachtet. Wir fordern die 
Aussetzung der Verhandlungen und einen kompletten Neustart, auf Basis eines 
transparenten Verfahrens und eines neuen Verhandlungsmandates. Wir GRÜNE werden 
keinem Abkommen zustimmen, das europäische Standards und Gesetze untergräbt.“ 
Gesundheit: „ …Vereinbarungen zu mehr Transparenz und PatientInnensicherheit …streiten 
dafür, dass nationale Gesundheitssysteme als Teil der sozialen Daseinsvorsorge auch 
hinsichtlich der wohnortnahen Versorgung nicht durch die Hintertür über das europäische 
Wettbewerbsrecht ausgehöhlt werden. …Schutz der PatientInnen beim Marktzugang von 
Medizinprodukten massiv gestärkt werden …Arzneimittel- und Medizinproduktstudien 
müssen den anerkannten Schutzstandards der Forschung am Menschen genügen, 
geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen und einer Veröffentlichungspflicht 
unterliegen. …eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein, um dem ausufernden Einsatz 
von Antibiotika bei Mensch und Tier entgegenzuwirken. …weltweiten Zugang zu 
lebenswichtigen Medikamenten wollen wir entschieden verbessern. …Austausch zur 
Pflegepolitik, bei dem auch Themen wie neue Wohn- und Pflegeformen, Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf, Entlastung der familiären Pflege sowie Fachkräftebedarf in den 
Mittelpunkt… allen Frauen der Zugang zu einer medizinisch sicheren Abtreibung und zu 
Verhütungsmitteln ermöglicht wird. Wir wollen, dass endlich die Mutterschutz-Richtlinie im 
Ministerrat verabschiedet wird. Wir unterstützen die Forderung nach 20 Wochen 
Mutterschutz und EU-weit zwei Wochen Vaterschaftsurlaub bei voller Bezahlung…“ 
Infrastruktur: „ …Prioritäten zugunsten des barrierefreien öffentlichen Verkehrs …wichtiger 
als teure Prestigeprojekte. ..Carsharing oder Bikesharing ergänzen. ..die von allen Fraktionen 



im Europäischen Parlament getragene Empfehlung…die Einführung von Tempo 30 zu 
erleichtern. Europas Radinfrastruktur …weiter ausbauen und dafür die verfügbaren EU-
Förderprogramme nutzen. …Fahrradmitnahme in allen Zügen soll zudem EU-weit zur 
Selbstverständlichkeit …Überdimensionierte Wasserautobahnen …lehnen wir ebenfalls ab. 
…Lärmreduzierung …EU-Umgebungslärmrichtlinie fortentwickelt …Lärmgrenzwerte für 
Straßen- und Schienenfahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge. …europäischer Ebene für die 
Reduzierung von Fluglärm …den Nationalstaaten ausdrücklich Betriebsbeschränkungen zur 
Durchsetzung von Lärmschutz einräumen, z. B. Nachtflugverbote. …zu Elektromobilität …in 
der Europäischen Union bis 2025 einen Grenzwert von 60 g CO² pro Kilometer für den 
Flottendurchschnitt von Neuwagen erreichen. …Luftverkehr …Diese Bevorzugung des 
Luftverkehrs wollen wir beenden…Fairness …bei den EU-PassagierInnenrechten…gleich 
hohes VerbraucherInnenschutzniveau gelten…“. 
Klimaschutz/Energiewende: „…Schon heute kosten die Importe die Volkswirtschaft der 
Europäischen Union mehr als 430 Milliarden Euro pro Jahr. Kosten, die vor allem auch die 
Krisenländer der EU stark schädigen. …Anders als Atomkraft und fossile Brennstoffe sind sie 
sicher und umweltfreundlich. Und die beste Nachricht ist: Europa ist reich, sehr reich an 
erneuerbaren Energiequellen. Die Potenziale an Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft, 
Geothermie und Biomasse reichen bei weitem aus, um den gesamten Energiebedarf der EU 
in der Zukunft vollständig aus Erneuerbaren Energien zu decken. …Allein in Deutschland sind 
mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 400.000 Jobs entstanden bzw. erhalten worden. 
…Das setzt voraus, dass die Europäische Union ihre klimaschädlichen Emissionen bis 2050 
um 90 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 reduziert. Auf dem Weg dahin setzen wir uns für 
eine Emissionsminderung um mindestens 30 Prozent bis 2020 ein. Für 2030 fordern wir 
einen neuen Dreiklang der Ziele: mindestens 40 Prozent Energieeinsparung, mindestens 45 
Prozent Erneuerbare Energien und mindestens 55 Prozent Reduzierung der Treibhausgase. 
…Die EU-Kommission bestätigt: 20 Prozent mehr Energieeffizienz würden fast 200 Milliarden 
Euro einsparen und hunderte Kohlekraftwerke überflüssig machen. Trotzdem hat die 
Bundesregierung die Energieeffizienz-Richtlinie der EU verwässert und 
ausgebremst…Agrospritziele abbauen…“ 
Kriminalität / Strafverfolgung: „ … im Rahmen des Europäischen Haftbefehls, müssen 
Verfahrensregeln, Beschuldigtenrechte und rechtsstaatliche Prinzipien wie die 
Verhältnismäßigkeit klar verankert werden. …für einen restriktiven Einsatz des Strafrechts 
ein; daher sehen wir EU-Regeln zum materiellen Strafrecht nur als Ultima Ratio. Der 
gerichtliche Grund- und Menschenrechtsschutz in Europa muss lückenlos gewährleistet 
werden und auch einen effektiven Individualrechtsschutz vorsehen…. Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen gehört immer noch zum europäischen Alltag. Wir brauchen in allen 
Mitgliedstaaten Mindeststandards für die Anzahl und Qualität von – auch barrierefreien 
– Frauenhäusern, konsequente Strafverfolgung sowie gezielte Schulungen von Polizei, Justiz 
und Krankenhauspersonal…“ 
Kultur: „ … wollen den europäischen Film, vor allem regionale Produktionen, stärken, durch 
Filmförderung …qualitativ hochwertiger Computerspiele stärker unterstützen… 
Mindesthonorare und -sozialstandards für KünstlerInnen sollten bei EU-geförderten 
Programmen eine Selbstverständlichkeit sein. …Doppelcharakter als Kultur- und 
Wirtschaftsgut …UNESCO-Konvention anerkannt. …Statt sie reinen Marktinteressen zu 
unterwerfen, wollen wir die kulturelle Vielfalt Europas erhalten und ausbauen…“ 
Kultur / Urheberrecht: „…Bei der anstehenden Überarbeitung des UrheberInnenrechts in 
der EU wollen wir die notwendigen Reformen anstoßen…transparentere und 
demokratischere Strukturen durchsetzen. Werbeschaltungen auf Internetseiten mit 



verbotenem Inhalt wollen wir bekämpfen, Gewinnerzielung durch Rechtsverletzungen 
wollen wir stoppen. Die transformatorische Nutzung von urheberInnenrechtlich geschützten 
Werken im definierten nichtkommerziellen Umfang wollen wir durch eine neue 
Ausnahmeregelung (UrheberInnenrechtsschranke) im UrheberInnenrecht absichern. …die 
UrheberInnen stets angemessen zu vergüten. UrheberInnenpersönlichkeitsrechte sind 
immer, auch bei der Transformation von Werken, zu wahren. …unterscheiden 
„nichtkommerziell“ von „kommerziell“ wie folgt: Wird urheberInnenrechtlich geschütztes 
Material auf einer Internetseite oder Plattform direkt angeboten, die in nicht geringfügigem 
Maße Einnahmen durch Spenden, Beiträge von Mitgliedern sowie von KäuferInnen oder 
durch Werbung oder Verlinkung hat, so ist dies ein kommerzielles Ausmaß. Neue legale 
Angebote müssen unterstützt und weiter ausgebaut werden. Zudem bedarf es sowohl einer 
Verbesserung des Status für verwaiste Werke als auch einer umfassenden 
Schrankenregelung im Zusammenhang von Werken für Blinde wie auch zu 
Bildungszwecken….“ 
Landwirtschaft / Forstwirtschaft : „ …eine regional verankerte Lebensmittelerzeugung, 
bäuerlich-nachhaltige Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung …in den vergangenen 
Agrarreformen konnten wir grüne Akzente setzen und erste Schritte zur Umsetzung des 
Prinzips „Öffentliches Geld für öffentliche Güter“ erzwingen. …Agrarindustrie und 
Massentierhaltung bescheren uns Giftstoffe, die in unsere Umwelt und in unsere 
Lebensmittel gelangen. …führt zu einer fatalen Klimabilanz und fördert die Erosion der 
Böden und …Verlust der Artenvielfalt. … droht schon 2014 die Zulassung neuer Genpflanzen 
für den Anbau in Europa. ..Stattdessen ..alle Agrarzahlungen an die Erbringung ökologischer 
und sozialer Leistungen knüpfen wie Umwelt- und Tierschutz, Bodenfruchtbarkeit, Schaffung 
und Erhalt von Arbeitsplätzen oder die Stärkung regionaler Wertschöpfung. …kontinuierliche 
Verringerung des Einsatzes von Pestiziden und Mineraldünger …wichtiger Beitrag der 
Landwirtschaft zum Klimaschutz und zum Erhalt der biologischen Vielfalt. …europaweites 
Aktionsprogramm zum Schutz der Bienen und anderer BestäuberInnen…ein europäisches 
Saatgutrecht…Land nicht zum Spekulationsobjekt werden zu lassen... Mittel aus der 
Regionalförderung müssen ökologische Mindestauflagen beinhalten. Für den 
Wirtschaftswald in Europa …naturnahe Bewirtschaftung – mindestens dem FSC-Standard 
entsprechend – an. Wie die Biodiversitätsstrategie vorsieht, sollen 5 Prozent des Waldes als 
ökologische Vorranggebiete dauerhaft nicht forstwirtschaftlich genutzt werden…“ 
Lobbyismus / Korruption: „ … Korruptionsbekämpfung… fordern wir vollständige 
Transparenz über die Beteiligten; Interessenkonflikte müssen ausgeschlossen sein 
…strengere Regelungen gegen die Einflussnahme der Pharma- und Hilfsmittelindustrie im 
Gesundheitswesen an... ein verbindliches Transparenzregister auf europäischer Ebene, eine 
Begrenzung von Partei- und Wahlkampfspenden und verbesserte Veröffentlichungspflichten. 
Wir fordern bei einem Wechsel …eine Karenzzeit (Übergangsfrist) von drei Jahren… deutliche 
Stärkung des wissenschaftlichen Dienstes für das Europäische Parlament.. .gewährleisten, 
dass Lobbygruppen nicht die Informationshoheit gewinnen, sondern alle Abgeordneten 
neutral und gut informiert sind…“ 
Menschenrechte: „ …International anerkannte Menschenrechte würden in der EU eine 
Rechtsgrundlage erhalten, und die VN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung würde auf europäischer Ebene rechtlich umgesetzt, wie z. B. das Recht auf 
Zugang zu allen Bildungseinrichtungen und das Recht auf selbstbestimmtes Wohnen. …seit 
Jahren wird ihre Verabschiedung durch die deutsche Bundesregierung blockiert. …kämpfen 
weiter gegen die Blockade und für den effektiven Schutz gegen Diskriminierung auch 
außerhalb des Arbeitsmarktes. …Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen unterliegen 



gegenwärtig den Besonderheiten des kirchlichen Arbeitsrechts. Wir wollen demgegenüber, 
dass die kirchlichen MitarbeiterInnen außerhalb der Verkündigungsbereiche die gleichen 
Rechte bekommen wie andere ArbeitnehmerInnen auch. … GRÜNE haben erfolgreich für die 
Einrichtung eines EU-Programms zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge 
gekämpft… Grundwerte in einem Mitgliedstaat kann bislang nur das sogenannte Artikel-7-
Verfahren genutzt werden. ..dafür notwendigen großen Mehrheiten in Rat und Parlament 
sind jedoch fast unüberwindliche Hürden… Gleiche Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle (LSBTTI)… EU-weite Anerkennung 
eingetragener Partnerschaften und gleichgeschlechtlicher Ehen. Darüber hinaus setzen wir 
uns für den Schutz von Regenbogenfamilien, den Zugang zur Reproduktionsmedizin für 
Frauen und den Zugang zu medizinischer Versorgung für Transsexuelle in Hinblick auf die 
gewünschte Angleichung an das Zielgeschlecht… Die EU-Kommission setzt allein auf 
freiwillige Selbst- oder Scheinverpflichtungen; das reicht nicht… Notwendig ..verbindliche 
Standards, neue Haftungsregelungen und bessere Klagemöglichkeiten in der EU, auch für 
Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen, die von europäischen Unternehmen 
verursacht wurden. Hierfür wollen wir das europäische Zivil(verfahrens)recht überarbeiten, 
um Entschädigungen für Menschenrechtsverletzungen einklagbar zu machen…“ 
Menschrechte / Pressefreiheit: „ … Die Europäische Union sollte von den Mitgliedstaaten 
die Einhaltung der Grundrechtecharta stärker einfordern….“ 
Transparenz / Teilhabe: „ … Klage vor dem Bundesverfassungsgericht haben wir GRÜNE 
wichtige Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages in der Europapolitik erstritten… 
besser vernetzen und sich regelmäßig austauschen…engere Vernetzung der Ausschüsse oder 
ein Rederecht für Europaabgeordnete in Landtagen. …stärkere Mitsprache des Bundestags 
bei den Beratungen zur wirtschaftspolitischen Koordinierung im Rahmen des „Europäischen 
Semesters“ sowie des Bundesrats… Europäischen Konvent…vom Europäischen Parlament 
geleitet werden, Zivilgesellschaft und Sozialpartner breit einbeziehen, öffentlich tagen und 
demokratisch entscheiden. ...Überarbeitung der Europäischen Verträge vorbereiten und 
diskutieren, wie die Vertragsänderungsverfahren vereinfacht werden könnten…Ergebnisse 
dieses Konvents sollen die BürgerInnen in einem europaweiten Referendum abstimmen 
können… Ausbau direktdemokratischer Entscheidungsmöglichkeiten auf allen, insbesondere 
auch auf der europäischen Ebene…“ 
Umweltschutz: „…Neue Risikotechnologien wie die CO²-Abscheidung und -Speicherung 
(CCS), also die Einlagerung von CO² in unterirdische Lagerstätten, und die Förderung von 
unkonventionellem Erdgas durch Fracking lehnen wir wegen der unabsehbaren Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt ab. Frankreich ist mit seinem unbefristeten Fracking-Verbot ein 
Vorreiter. …Unter anderem wollen wir durch die Förderung des Umstiegs auf Geräte mit 
geringerem Energieverbrauch privaten VerbraucherInnen und kleinen Unternehmen eine 
bezahlbare Grundversorgung mit Strom und Wärme ermöglichen. Wir setzen uns für die 
wirksame Umsetzung der europäischen Regelungen gegen Energiearmut ein. …auf 
europäischer Ebene für einen besseren Natur- und Landschaftsschutz…Vorschläge der EU-
Kommission, die sich am deutschen Bodenschutzrecht orientieren und vom Europäischen 
Parlament gestützt werden, dürfen von der deutschen Bundesregierung nicht länger 
blockiert werden…“. 
Umweltschutz / Recycling: „ …Die Ökobilanzen verschiedener Unternehmen zeigen 
…Transparenz…Dazu gehört aber auch eine stärkere Produktverantwortung… Grünes 
Wirtschaften heißt geschlossene Stoffkreisläufe anzustreben – das muss schon bei der 
Produktentwicklung ansetzen. Das wollen wir fördern, indem wir vermehrt 
Ressourcenverbrauch statt Arbeitskraft besteuern und die europäische Ökodesign-Richtlinie 



um die Kriterien Wiederverwertung und Effizienz erweitern. …Das vermindert die 
Abhängigkeit von Importen und macht Europas Unternehmen wettbewerbsfähiger. …So wird 
allein für Deutschland von einem Einsparpotenzial von bis zu 100 Milliarden Euro 
ausgegangen. Die von uns GRÜNEN …Regeln zu Elektroschrott zeigen…verringern unsere 
Müllberge, sparen wertvolle Ressourcen und machen die Rückgabe alter Geräte für 
VerbraucherInnen leichter…“ 
Umweltschutz / Tierschutz: „ …wollen eine Anpassung der Ställe an die Bedürfnisse der 
Tiere und keine Anpassung der Tiere an den Stall. …dass Stallanlagen EU-weit nur noch mit 
wirksamer Abluftfilterung genehmigt werden. Käfighaltung und Qualzuchten …europaweit 
beendet werden. Das Klonen von Nutztieren lehnen wir aus ethischen und 
tierschutzrechtlichen Gründen ab, genauso wie den Import und die Vermarktung der 
Produkte dieser Tiere und ihrer Nachkommen… Schlachtung muss schmerzfrei ausgeführt 
werden. …Tiertransporte sollen so kurz wie möglich sein…ein Netz kleiner, regionaler 
Schlachtstätten …Transportzeit für grenzüberschreitende Transporte ist auf acht Stunden zu 
begrenzen. klare Kennzeichnung von Produkten mit tierischen Inhaltsstoffen, ihrer Herkunft 
und der Haltungsform.  …europaweit für ein Ende der Tötung streunender Hunde und 
Katzen …für die betroffenen Länder tierschutzgerechte Alternativen. …öffentliche und 
private Geburtenkontrolle ohne Tötung von Tieren stärken, Tiervermittlung fördern 
…artgerechte Haltung von Hunden und Katzen …Tierversuche durch tierversuchsfreie 
Methoden ersetzt werden. …2013 in Kraft getretene Verbot  von Tierversuchen für 
kosmetische Produkte muss konsequent umgesetzt werden und auf Versuche für Haushalts- 
und Reinigungsmittel ausgeweitet … EU muss sich stärker für den internationalen 
Artenschutz engagieren.  ..die Instrumente internationaler Artenschutzabkommen (z. B. 
CITES) stärken und zielgerichteter sowie schneller anwenden. …in zoologischen Gärten nicht 
art- und anspruchsgemäß gehalten werden können, wollen wir den Import beenden…“ 
Umwelt / Wasser: „ …Dafür hat Europa sinnvolle Instrumente geschaffen: die 
Wasserrahmenrichtlinie, die Nitratrichtlinie und die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. 
…eine konsequente Umsetzung und …angemessene Berücksichtigung von 
Naturschutzbelangen …Ausweitung und Vernetzung von Meeresschutzgebieten in Europa 
und international. ,,Natura 2000“ sind eine gute Grundlage… unsere Trinkwasservorräte 
schützt und die Gebiete für den natürlichen Hochwasserschutz erhält.  Jeder Mensch soll 
Zugang zu frischem und bezahlbarem Trinkwasser haben. Den Bestrebungen, öffentliche 
Wasserversorgung zu privatisieren, stellen wir uns entgegen…“. 
Verbraucherschutz: „ …unabhängige und unangekündigte Lebensmittelkontrollen …an 
denen die Unternehmen finanziell beteiligt werden …Ergebnisse der Kontrollen…  
veröffentlichen. Ebenso …die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants vor Ort 
veröffentlicht werden, wie das heute in Dänemark bereits der Fall ist. …Lebensmittel frei von 
Gentechnik und Antibiotika….eine leicht verständliche Kennzeichnung. …eine EU-weit 
verpflichtende Herkunftsangabe für Lebensmittel …Kennzeichnung der  Tierhaltungsform. 
Die Kennzeichnungslücke für Lebensmittel, für deren Erzeugung Genfutter genutzt wurde, 
wollen wir schließen. …klare Angaben zu tierischen Erzeugnissen in Lebensmitteln und ihrer 
Verwendung …eine klare Kennzeichnung vegetarischer beziehungsweise veganer 
Lebensmittel. Täuschende Angaben und Etikettenschwindel bei Lebensmitteln 
..unterbinden. Wir werden uns weiter für eine verständliche Nährwertkennzeichnung 
(Ampelkennzeichnung) starkmachen. …Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihre 
ökologischen und sozialen Produktionsbedingungen einschließlich der Lieferketten zu 
dokumentieren und offenzulegen, um die Entscheidung für nachhaltige Produkte 
zu ermöglichen…. Gegen den geplanten Verschleiß, bei dem Produkte so konstruiert 



werden, dass sie frühzeitig kaputtgehen oder sich kaum reparieren lassen, wollen wir 
vorgehen. …EU-Sicherheitssiegel …strengere Grenzwerte bis hin zu Verboten für 
krebserregende oder erbgutschädigende Stoffe …in Kinderspielzeug haben Gifte nichts zu 
suchen! …für eine verpflichtende Drittprüfung für Kinderspielzeug ..Marktüberwachung in 
der gesamten EU …hormonell wirksame Stoffe …gemäß REACH (Chemikalienverordnung 
der EU) ersetzt werden. …Unbedenklichkeit von Nanoprodukten nicht eindeutig festgestellt 
ist, …nicht auf den Markt kommen. …öffentlich zugänglichen Nanoproduktregisters 
und eine Kennzeichnungspflicht … ein Verbot bestimmter Finanzprodukte und strengere 
Regeln bei der Vergabe von Hypothekenkrediten …einfaches, kostengünstiges und sicheres 
Basisprodukt für die Altersvorsorge. …für Geldanlagen und Altersvorsorge eine unabhängige 
Beratung sicherstellen, die von Provisionsinteressen frei ist….“ 
Wirtschaft: „ …Europa braucht dringend andere Indikatoren für die wirtschaftliche 
Entwicklung jenseits des Bruttoinlandsprodukts. …Außerdem wollen wir in der EU darauf 
hinwirken, Steuerausnahmen abzubauen. … Wir wollen Unternehmen Solidarischer 
Ökonomie besonders unterstützen …: Stadtteilgenossenschaften, die arme Quartiere mit 
neuem Leben erfüllen. Sozialunternehmen…gesellschaftlichen Nutzen ihrer Produkte und 
Dienstleistungen…Bürgerenergieinitiativen, die sich mit dezentraler Energieerzeugung die 
Macht von den Energiekonzernen zurückholen und die Produktionsprozesse demokratisch 
gestalten. Vereine und Stiftungen…eigene europäische Rechtsformen. …Mit dem Green New 
Deal setzen wir an den Wurzeln der Krise an. Mit ihm wollen wir unser Wirtschaften 
insgesamt ökologischer und nachhaltiger gestalten. Durch Investitionen in die Energiewende, 
in Klimaschutz und neue Infrastrukturen schafft der Green New Deal in einem ersten Schritt 
dringend benötigte Jobs und Zukunftsperspektiven... eine EU-Beschwerdestelle einzurichten, 
die auch Menschen außerhalb der EU anrufen können, wenn europäische Politiken und in 
Europa ansässige Unternehmen sowie deren Tochterunternehmen und Zulieferer bei ihnen 
Schaden anrichten…“ 
Weltwirtschaftsordnung: „ …Bestrebungen durch Staatenclubs wie die G20, die 
Weltgemeinschaft zu umgehen, erteilen wir eine Absage… Welthandelsorganisation (WTO) 
ist blockiert. Die EU-Kommission treibt jedoch ihre Liberalisierungsagenda außerhalb 
internationaler Foren voran. Bilaterale Freihandelsabkommen sprießen wie Wildwuchs aus 
dem Boden… Entwicklung schwächt die Verhandlungsposition der ärmeren Länder… Wir 
stehen für eine weitreichende Reform der WTO und der internationalen  
Welthandelsordnung…. EU will Zölle auf die Importe aus AKP-Staaten anheben, wenn sie die 
Handelsabkommen nicht unterzeichnen. Diese Erpressung lehnen wir ab…“ 
Zuwanderung / Asyl: „ …wir den Zugang zum Wahlrecht durch eine Einbürgerungsoffensive 
erleichtern wollen. …wollen wir das kommunale Wahlrecht auch Menschen ohne deutschen 
Pass oder UnionsbürgerInnenschaft eröffnen. …Menschen auch ohne Aufenthaltsrecht 
in allen EU-Mitgliedstaaten Zugang zu einer medizinischen Grund- bzw. Notfallversorgung 
erhalten …Kinder Schulen und Kitas besuchen können, ohne durch Meldepflichten bei 
Ausländerbehörden abgehalten zu werden….für gemeinsame und faire Praktiken bei 
Asylverfahren und eine menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen in ganz Europa ein. 
Das Europäische Asylunterstützungsbüro (EASO) wollen wir mit mehr Kompetenzen 
und Ressourcen ausstatten….eine festgelegte Zahl besonders schutzbedürftiger 
Flüchtlinge in allen Mitgliedstaaten aufgenommen wird („Resettlement“)… wollen daher die 
Dublin-III-Verordnung abschaffen und ersetzen …wollen, dass Flüchtlinge in dem Land Asyl 
beantragen können, in dem sie Anknüpfungspunkte wie familiäre Bindungen oder 
besondere Sprachkenntnisse haben…. Schlupflöcher und Ausnahmeregelungen, die 



Asylschnellverfahren oder die systematische Inhaftierung von Schutzsuchenden erlauben, 
wollen wir abschaffen… Eurodac-Datenbank …ist der Schandfleck des neuen 
europäischen Asylsystems… stellt Asylsuchende künftig in eine Ecke mit Kriminellen. Bisher 
dürfen darauf nur Asylbehörden zugreifen, um Flüchtlinge eindeutig zu identifizieren. In 
Zukunft bekommt auch die Polizei Zugriff auf die Datenbank – aber für einen ganz anderen 
Zweck: zur Verbrechensbekämpfung… Wir GRÜNE lehnen Eurodac nach wie vor ab. Der 
Polizeizugriff auf die Datenbank stellt einen weiteren, inakzeptablen Missbrauch von 
Eurodac dar, dem wir uns entschieden entgegenstellen….“ 
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