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1. Neuer Aufbruch für ein soziales Europa 
„Der Vorrang sozialer Grundrechte vor den 

Binnenmarktfreiheiten muss endlich durch eine 

Soziale Fortschrittsklausel Eingang in die EU-

Verträge finden.“ 

„Ein funktionierender und fairer 

Wettbewerb mit klarem 

Ordnungsrahmen ist der Grundpfeiler 

der Sozialen Marktwirtschaft und 

des europäischen Binnenmarktes 

sowie entscheidender 

Wohlstandstreiber. Wettbewerb 

dient dem Wohle der Menschen. 

[…] Wir wollen den Wettbewerb 

stärken und ihn durch gute 

Rahmenbedingungen in den Dienst 

der Menschen und der im 

Binnenmarkt tätigen Unternehmen 

stellen.“ 

„Die praktische Geltung der sozialen 

Grundrechte hat in Europa nicht Schritt 

gehalten mit der gelungenen 

wirtschaftlichen Integration. Um dieses 

Ungleichgewicht auszugleichen, treten 

wir für eine neue Balance zwischen 

wirtschaftlichen Freiheiten und 

sozialen Rechten ein. Erst wenn die 

sozialen Rechte den Grundfreiheiten 

der EU gleichstehen, können 

europäische Gesetze nicht mehr zu 

Sozialabbau und Einschränkung der 

Mitbestimmung führen.“ 

„Wir wollen sowohl die Arbeits- und 

Sozialverfassungen der 

Mitgliedstaaten als auch die 

öffentliche Daseinsvorsorge vor dem 

Liberalisierungsdruck der EU-

Wirtschaftsintegration schützen. Es 

muss per Vertragsänderung 

ausgeschlossen werden, dass über 

die Anwendung der Grundfreiheiten, 

des Wettbewerbsrechts oder 

makroökonomischer 

Korrekturverfahren – sofern diese 

sanktionsbewehrt sind – soziale 

Rechte oder Arbeitnehmerrechte wie 

das Streikrecht eingeschränkt 

werden. Die Rechte, die sich aus 

der EU-Grundrechte-Charta 

ergeben, müssen grundsätzlich 

über den Binnenmarkt-Freiheiten 

stehen.“ 

„Wir fordern außerdem, dass das 

EU-Recht den sozialen Rechten 

und den 

Arbeitnehmer*innenrechten 

mindestens den gleichen 

Stellenwert einräumt wie den 

wirtschaftlichen Freiheiten des 

Binnenmarkts wie beispielsweise 

der Dienstleistungsfreiheit. Damit 

der Europäische Gerichtshof bei 

Entscheidungen zum Binnenmarkt 

Arbeitnehmerrechte nicht den 

wirtschaftlichen Freiheiten 

unterordnet, müssen die 

entsprechenden Gesetze 

angepasst werden.“ 

„Europa bietet Chancen für 

Wachstum und Wohlstand in all 

seinen Regionen. Dazu müssen 

wir die Kräfte der Marktwirtschaft 

entfalten – in einem vollendeten 

Binnenmarkt und mit fairen 

Spielregeln. Setzen wir die 

Dynamik Europas frei!“ 

Die Europäische Säule Sozialer Rechte 

umsetzen 

 einen europäischen Rahmen für 

armutsfeste Mindestlöhne in jedem 

Mitgliedstaat. Kein Vollzeit-Lohn in der 

Europäischen Union darf unter der 

nationalen Armutsschwelle liegen! Dies 

darf die nationalen 

Lohnfindungsmechanismen und 

nationalen Systeme der 

Mindestlohnsetzung jedoch nicht 

behindern. 

 

„Gleichwohl bleiben Mitgliedstaaten 

für die sozialen 

Sicherungssysteme, 

Regulierungen zum Mindestlohn 

oder der Altersvorsorge selbst 

verantwortlich.“ 

„Mindestlöhne gegen Armut und solide 

Grundsicherung in Europa. Deshalb 

wollen wir einen Rahmen für 

armutsfeste Mindestlöhne und 

adäquate Mindeststandards für 

nationale Grundsicherungssysteme in 

allen EU-Staaten durchsetzen. [..] Wir 

streben eine Rahmenrichtlinie für 

faire Mindestlöhne in Europa und für 

Mindeststandards in der sozialen 

Sicherung an.“ 

„Wir treten für eine verbindliche 

europäische Mindestlohnregelung 

ein: Alle EU-Staaten werden dazu 

verpflichtet, armutsfeste 

existenzsichernde gesetzliche 

Mindestlöhne einzuführen. Dafür 

müssen sie oberhalb von 60 Prozent 

der mittleren Verdienste (in der 

Fachsprache: des Medianlohns) in 

den jeweiligen Ländern liegen. Für 

Deutschland heißt das heute: 12 

Euro Mindestlohn, ohne 

Ausnahmen.“ 

„Um Lohndumping in der EU 

zulasten aller Arbeitnehmer*innen 

zu verhindern, setzen wir uns 

daher für eine 

Mindestlohnrichtlinie 

ein, die allen Arbeitnehmer*innen 

in der EU, entsprechend den 

Lebenshaltungskosten 

des jeweiligen Landes, ein 

auskömmliches Einkommen 

garantiert.“ 

„Achtung der nationalen 

wirtschaftlichen Bedingungen 

bei der Festlegung von 

Mindestlöhnen“ 
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 Mindeststandards in der sozialen 

Sicherung durch eine Rahmenrichtlinie 

für ein adäquates Mindesteinkommen 

sowie einen gesetzlichen Rahmen für 

Mindeststandards in der 

Arbeitslosenversicherung; 

 

„die Verantwortung für die 

Sozialsysteme und 

Arbeitsmarktpolitik muss bei den 

Mitgliedstaaten bleiben. Eine 

gemeinsame 

Arbeitslosenversicherung lehnen 

wir ab. Sie würde zu dauerhaften 

Transferzahlungen innerhalb der EU 

führen und Anreize mindern, 

strukturelle Arbeitslosigkeit 

abzubauen.“ 

„Die EU-Mitgliedsstaaten müssen 

mittel- bis langfristig das Schutzniveau 

ihrer Arbeitslosen-, Renten- und 

Krankenversicherungssysteme 

angleichen. Die Annäherung an ein 

hohes Sozialschutzniveau für alle wird 

die Nachfrage stabilisieren und Europas 

Volkswirtschaften krisenfester machen. 

Wir streben eine Rahmenrichtlinie für 

faire Mindestlöhne in Europa und für 

Mindeststandards in der sozialen 

Sicherung an.“ 

 

„Einführung eines europäischen 

Fonds als Rückversicherung für die 

Finanzierung von Sozialleistungen. 

Er wird in guten Zeiten von allen 

Mitgliedstaaten gefüllt. Während einer 

Beschäftigungskrise können sie hieraus 

Mittel beanspruchen, um mit dem Geld 

ihre Arbeitslosenversicherungen zu 

unterstützen – damit nicht in der 

schwierigen Zeit die Leistungen für 

Arbeitslose gekürzt werden müssen. 

Nach der Krise führen sie das Geld 

zurück in den Fonds.“ 

„Ebenso unterstützen wir die Initiative 

des Europäischen Netzwerkes gegen 

Armut (EAPN) zur EU-weiten 

Einführung von 

armutsverhindernden 

Mindesteinkommen.“ 

 

„Die ärmeren Länder der 

Europäischen Union müssen beim 

Aufbau und Ausbau von Systemen 

der sozialen Mindestsicherung 

unterstützt werden. Die EU muss 

dazu erhebliche Mittel in den 

Strukturfonds zur Verfügung stellen 

und sie dazu zusätzlich aufstocken 

(statt sie, wie derzeit vorgesehen, zu 

kürzen). Dazu gehört eine 

sanktionsfreie Mindestsicherung 

für Menschen, die keine 

Erwerbsarbeit haben oder ausüben 

können. Sie muss oberhalb der 

Armutsrisikogrenze des jeweiligen 

Landes liegen.“ 

„Wir machen uns stark für eine 

europäische Grundsicherungs- 

Richtlinie, die soziale 

Mindeststandards für jedes Land 

festlegt, 

angepasst an die jeweilige 

ökonomische Situation. Die 

Mitgliedstaaten 

sind natürlich angehalten, höhere 

Standards zu behalten oder 

neu zu schaffen.“  

 

„Wir setzen 

uns des Weiteren für eine 

europäische Basis-

Arbeitslosenversicherung 

ein, die durch die nationalen 

Sicherungssysteme ergänzt 

werden soll. 

„Die sozialen Rechte 

definieren Mindeststandards, 

die alle Mitgliedstaaten 

national für ihre Bürgerinnen 

und Bürger erreichen sollen.“ 

 die Verabschiedung der sog. 

Vereinbarkeitsrichtlinie („Work-Life 

Balance Directive“); 

 

„Wir wollen ein Europa, in dem 

Arbeitnehmer europaweit gerechte 

und lebenswerte Arbeitsbedingungen 

vorfinden. […] Wir wollen 

insbesondere dazu beitragen, dass 

Männer und Frauen Familie und 

Beruf besser vereinbaren können.“ 

„Konsequente Umsetzung der EU-

Richtlinie zur besseren Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf.“ 

 „Mit einer starken 

Vereinbarkeitsrichtlinie kann 

Europa 

Familien unterstützen […] um 

Familien zu entlasten und einen 

ausgewogenen 

Mix aus Erwerbs- und 

Familienarbeit sowie Freizeit und 

ehrenamtlichem Engagement zu 

ermöglichen.“ 
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 eine EU-weite sozial- und 

arbeitsrechtliche Regulierung der 

Plattformökonomie mit einem arbeits- 

und sozialrechtlichen Mindestschutz. 

Plattformbetreiber müssen in ihrer Rolle 

als Auftrags-/Arbeitgeber zur 

Verantwortung gezogen werden. 

 

„Digitalisierung muss den Menschen 

dienen. Unser Europa macht Bürger 

wie Unternehmen fit für die digitale 

Zukunft und investiert dafür in die 

technologischen Schlüsselbereiche 

der Zukunft, in Künstliche Intelligenz 

(KI) und in die verantwortungsvolle 

Nutzung von Big Data.“ 

 

„Wir wollen ein Europa, in dem 

Arbeitnehmer europaweit gerechte 

und lebenswerte Arbeitsbedingungen 

vorfinden. Wir treten weiterhin für 

Mindeststandards beim Arbeitsschutz 

in ganz Europa ein, die auch den 

Erfordernissen der digitalen 

Arbeitswelt entsprechen.“ 

„Eine EU-Richtlinie zum Schutz von 

Beschäftigten auf Online-

Plattformen, um faire Lohn- und 

Arbeitsbedingungen in der digitalen 

Arbeitswelt sicherzustellen.“ 

„Die Definition von 

»Arbeitnehmer*in« und »Betrieb« 

muss in Zeiten des digitalen 

Kapitalismus angepasst und 

europaweit einheitlich gefasst 

werden. Für Plattformen, Arbeit in der 

Cloud oder Crowd und für alle 

anderen neuen Formen von 

Betrieben müssen die gleichen 

Arbeitsstandards und Schutzrechte 

wie in herkömmlichen Betrieben 

gelten. Dazu muss ein EU-Rahmen 

zum Thema Crowdworking 

geschaffen werden, damit 

Mindestlöhne, Arbeitszeitregulierung, 

Sozialversicherung, 

Rentenversicherung, Besteuerung 

etc. weder ausgehöhlt noch 

umgangen werden können.“ 

„Die digitale 

Arbeitswelt birgt aber auch Fallen: 

Unfreiwillige Mehrarbeit, dauernde 

Verfügbarkeit, Arbeitsverdichtung 

und ständige digitale 

Leistungskontrolle 

werden einfacher. Es braucht 

daher einen guten Arbeitsschutz 

für Beschäftigte und 

Selbstständige – sowohl 

gesetzlich wie tariflich. 

Dienstleistungsplattformen 

müssen sich ihrer Verantwortung 

bei den 

Arbeitsbedingungen, der 

Mitbestimmung und der 

Entlohnung stellen.“ 

 

 die Einführung von Mindeststandards 

zum Schutz von Whistleblowern durch 

eine EU-Richtlinie, inhaltlich orientiert an 

der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und an den 

durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte aufgestellten 

Rechtsprechungsgrundsätzen; 

 

 - „Wir wollen Personen und Strukturen 

schützen, die kritische Öffentlichkeit 

möglich machen: sogenannte 

Whistleblower. Das betrifft die 

Informant*innen über Missstände in 

Unternehmen und Behörden und 

Plattformen im Internet, auf denen 

kritische Informationen veröffentlicht 

werden können.“ 

 

„Wir halten einen schnellen Ausbau 

eines europaweiten gesetzlich 

garantierten Whistleblowerschutz 

sowie Schutz für Journalist*innen als 

auch für die Quellen für dringend 

erforderlich.“ 

„[…] Daher ist der Schutz von 

Hinweisgeber*innen 

(Whistleblower*innen) nicht nur 

im Bereich der EU-Finanzen nötig, 

sondern muss auch bei anderen 

illegalen Machenschaften gelten.“ 

 

„ondern muss auch bei andeein 

Gesetz zu machen, inklusive eines 

europäischen 

Zeugenschutzprogramms, 

um Whistleblower*innen vor 

Racheakten zu schützen.“ 
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 eine europaweite Absicherung der 

Einkommenssituation von 

Soloselbstständigen durch 

Mindestvergütungsstandards und eine 

Möglichkeit gemeinsamer Absprachen 

durch Einbeziehung in 

sozialpartnerschaftliche Tarifverträge 

gegen Unterbietungskonkurrenz. 

Zusätzlich sollte im Wettbewerbsrecht 

eine Ausnahme vom Kartellverbot für 

Absprachen normiert werden, die durch 

einen Dialog von Sozialpartnern zu 

Gunsten von Soloselbstständigen 

vereinbart werden 

 

 „Ein europäischer Standard für die 

Mindestvergütung soll die Situation 

von Solo-Selbstständigen 

verbessern. Auch durch eine 

Mindestausbildungsvergütung und eine 

Möglichkeit gemeinsamer Absprachen 

gegen Unterbietungskonkurrenz soll 

das Machtgefälle zwischen 

Auftraggebern und -nehmern zugute 

Letzterer verschoben werden.“ 

 „Es braucht daher einen guten 

Arbeitsschutz 

für Beschäftigte und 

Selbstständige – sowohl 

gesetzlich wie tariflich.“ 

 

 eine sozialpolitische und 

wirtschaftspolitische Koordinierung 

orientiert an zentralen sozialen Zielen, 

insbesondere der Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung, der 

Stärkung der sozialen Sicherung und 

gesetzlichen Rentensysteme sowie 

einer hochwertigen 

Gesundheitsversorgung; 

 

„Wir lassen die Schwächeren unserer 

Gesellschaft nicht im Stich. 

Solidarität ist die zwingende 

Ergänzung von Eigenverantwortung. 

Wir stehen in Deutschland für einen 

Sozialstaat, der Leistung anerkennt 

und einen fairen Ausgleich schafft.“ 

 „Die EU muss ihre Mitgliedstaaten 

verpflichten, allen Menschen ein 

Leben ohne Armut zu ermöglichen. 

[…]Die ärmeren Länder der 

Europäischen Union müssen beim 

Aufbau und Ausbau von Systemen 

der sozialen Mindestsicherung 

unterstützt werden. Die EU muss 

dazu erhebliche Mittel in den 

Strukturfonds zur Verfügung stellen 

und sie dazu zusätzlich aufstocken 

(statt sie, wie derzeit vorgesehen, zu 

kürzen). Dazu gehört eine 

sanktionsfreie Mindestsicherung 

für Menschen, die keine 

Erwerbsarbeit haben oder ausüben 

können. Sie muss oberhalb der 

Armutsrisikogrenze des jeweiligen 

Landes liegen.“ 

„Wir brauchen ein 

soziales Europa, das die soziale 

Sicherheit erhöht und 

Abstiegsängste 

mindert“ 

 

„Deshalb ist die Bekämpfung von 

Armut, sozialer Ausgrenzung und 

Diskriminierung 

essenziell. Verlässliche soziale 

Rechte sind die Voraussetzung 

dafür, dass Binnenmarkt und 

Wahrungsunion im Interesse der 

Menschen wirken. Die in der 

Europäischen 

Grundrechtecharta verankerten 

sozialen Rechte müssen als 

Grundrechte aller EU-

Burger*innen 

gegenüber den Mitgliedstaaten 

vor dem Europäischen 

Gerichtshof einklagbar sein..“ 

 

„[…]Das Gleiche gilt für die 

nationalen Gesundheitssysteme. 

„[…] angebotsorientierte 

Wirtschaftspolitik der 

Mitgliedstaaten im EU-

Binnenmarkt. Gleichzeitig wollen 

wir aber keine Transferunion. 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

ist und bleibt zu Recht Aufgabe 

der Mitgliedstaaten“ 
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Auch hier braucht es einen 

Mindestversorgungsstandard in 

allen Ländern.“ 

 einen unverzichtbaren und 

durchsetzbaren Anspruch auf 

angemessene Vergütung, 

Auskunftsansprüche und 

Vertragsanpassungsmöglichkeiten für 

UrheberInnen sowie ausübende 

KünstlerInnen ; 

 

„Bei der nationalen Umsetzung der 

EU-Urheberrechtsrichtlinie werden 

wir Meinungsvielfalt, Urheberschutz 

und Rechtssicherheit 

zusammenbringen und sicherstellen, 

dass es nicht zu Upload-Filtern 

kommt. Unser Grundsatz heißt: 

Bezahlen statt Blocken!“ 

 

 

(siehe Beschluss des Europakonvents 

„Ja zu einem starken Urheberrecht, 

Nein zu Uploadfikltern“) 

„Die EU-Urheberrechtsreform, die 

2014 mit dem Anspruch gestartet ist, 

ein zeitgemäßes und einheitliches 

europäisches Urheberrecht zu 

schaffen, ist gescheitert. Die 

Verpflichtung zu Upload-Filtern und 

die Beschränkung von Verlinkungen 

durch das Leistungsschutzrecht für 

Presseverlage bedrohen die 

Meinungsfreiheit im Internet. . DIE 

LINKE fordert einen Neustart für ein 

modernes und gerechtes 

Urheberrecht, das Nutzungen 

grenzüberschreitend regelt.“ 

 

„Wir setzen uns dafür ein, dass alle 

Kulturschaffenden unabhängig 

davon, ob sie im öffentlichen und frei-

gemeinnützigen Kulturbereich oder in 

der Kultur- und Kreativwirtschaft 

angestellt oder selbstständig 

arbeiten, von ihrer Arbeit leben 

können.“ 

„ir setzen funs für ein 

europäisches und 

zukunftsfestes Urheberrecht ein, 

das auf den technischen Wandel 

eingeht. Es muss 

bürgerrechtskonform 

sein, die Interessen von 

Verbraucher*innen, 

Verwerter*innen und 

Urheber*innen fair ausgleichen und 

die finanzielle Absicherung von 

Künstler*innen ermöglichen.“ 

 

 eine Verbesserung des Europäischen 

Arbeitsschutzes durch Rechtsetzung, die 

die Herausforderungen der sich 

wandelnden Arbeitswelt berücksichtigt, 

z.B. durch Einzelrichtlinien zum Schutz 

vor psychosozialen Risiken und Muskel-

Skelett-Belastungen, ebenso die 

Regelung von mobiler Arbeit und Home 

Office; ambitionierte Abgas-Grenzwerte 

für Bau-, Landwirtschafts- und 

„Wir treten weiterhin für 

Mindeststandards beim 

Arbeitsschutz in ganz Europa ein, 

die auch den Erfordernissen der 

digitalen Arbeitswelt entsprechen.“ 

„Stärken der Sozial- und 

Arbeitsschutzstandards in den EU-

Mitgliedsstaaten. Der Schutz der 

Beschäftigten soll durch die Festlegung 

allgemeingültiger Regeln für 

angemessene Arbeitsbedingungen 

sowie Gesundheit und Sicherheit 

verbindlich weiterentwickelt und an 

neue Risiken angepasst werden. Dabei 

stellen wir sicher, dass das erreichte 

 Die digitale Arbeitswelt birgt aber 
auch Fallen: Unfreiwillige 
Mehrarbeit, dauernde 
Verfügbarkeit, Arbeitsverdichtung 
und ständige digitale 
Leistungskontrolle 
werden einfacher. Es braucht 
daher einen guten Arbeitsschutz 
für Beschäftigte und Selbstständige 
– sowohl gesetzlich wie tariflich.“ 
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Forstmaschinen, um die Dieselruß- und 

Feinstaubbelastung der Beschäftigten zu 

reduzieren, hohe Standards beim 

Umgang mit und beim Ausbringen von 

Pflanzenschutzmitteln sowie verstärkte 

Anstrengungen der EU, die Durchsetzung 

und den Vollzug in den Mitgliedsstaaten 

deutlich zu steigern. 

 

Niveau in Deutschland nicht gesenkt 

wird.“ 

Die soziale Dimension des Binnenmarkts 

stärken 

 die öffentliche Daseinsvorsorge muss 

gefördert werden. Das schließt den 

gleichberechtigten, solidarischen, 

räumlich nahen Zugang zu qualitativ 

hochwertigen öffentlichen 

Dienstleistungen ebenso ein wie ihre 

ausreichende finanzielle Ausstattung. Bei 

der Erbringung dieser Dienstleistungen 

müssen Gemeinwohlinteressen 

grundsätzlich Vorrang vor Profitinteressen 

haben. Die Aufgabenträger dürfen in ihrer 

Entscheidung darüber, wie sie diese 

Dienstleistungen erbringen wollen, nicht 

eingeschränkt werden. Das schließt auch 

die Direktvergabe einzelner Leistungen 

ein. Um der Bedeutung der Gesundheits- 

und sozialen Dienstleistungen für die 

Daseinsvorsorge und den sozialen 

Zusammenhalt in Europa Rechnung zu 

tragen, soll für diese eine generelle 

Ausnahmeregelung von den 

Richtlinien des Binnenmarktes gelten. 

 

 „Die öffentliche Daseinsvorsorge 

sichern und fördern wir. Jeder und 

jede muss gleichberechtigten, 

solidarischen und räumlichen nahen 

Zugang zu qualitativ hochwertigen 

öffentlichen Dienstleistungen haben. 

Dazu zählen wir insbesondere den 

Zugang zu Wasser und bezahlbarem 

Wohnraum. […] Dazu müssen die EU- 

Vergaberegeln neu gewichtet werden, 

durch die auch Tariftreue und die 

Einhaltung der Rechte der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

stärker berücksichtigt werden. Die 

Möglichkeit interkommunaler 

Zusammenarbeit und 

Inhousevergaben müssen 

grundsätzlich aus dem Wettbewerb 

herausgehalten werden. 

Rekommunalisierungen werden 

vereinfacht.“ 

„Wir wollen sowohl die Arbeits- und 

Sozialverfassungen der 

Mitgliedstaaten als auch die 

öffentliche Daseinsvorsorge vor 

dem Liberalisierungsdruck der EU-

Wirtschaftsintegration schützen. 

Es muss per Vertragsänderung 

ausgeschlossen werden, dass über 

die Anwendung der Grundfreiheiten, 

des Wettbewerbsrechts oder 

makroökonomischer 

Korrekturverfahren – sofern diese 

sanktionsbewehrt sind – soziale 

Rechte oder Arbeitnehmerrechte wie 

das Streikrecht eingeschränkt 

werden. Die Rechte, die sich aus der 

EU-Grundrechte-Charta ergeben, 

müssen grundsätzlich über den 

Binnenmarkt-Freiheiten stehen.“ 

 

„Wir wollen zentrale Bereiche des 

Lebens dem Markt entziehen: 

Gesundheit, Pflege, Wohnen, 

Bildung, öffentlicher Nahverkehr, 

Energie- und Wasserversorgung 

sowie digitale Infrastruktur.“ 

„Es ist unser Ziel, 

dass die Europäische Union klare 

und umfassende Ausnahmen für 

die kommunale Daseinsvorsorge 

und für öffentliche und soziale 

Dienstleistungen schafft“. 
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 die EU-Vergaberichtlinien müssen 

künftig ökologische und soziale 

Standards deutlich stärker gewichten 

und fördern. […]Verstöße von Bietern 

gegen die ILO-Kernarbeitsnormen, 

geltendes Recht der EU und der 

Mitgliedsstaaten müssen zwingende 

Ausschlussgründe sein. Die Möglichkeiten 

interkommunaler Zusammenarbeit und 

der Inhousevergaben sind innerstaatliches 

Handeln und somit aus dem Wettbewerb 

des Binnenmarktes herauszuhalten.  

 (siehe oben) „Das neue EU-Vergaberecht bietet 

mehr Spielräume, in Bund, Ländern 

und Kommunen eigene Kriterien für 

Vergaben festzulegen. Unsere 

Kriterien sind: Nur wer ökologisch 

verträglich und regional 

wirtschaftet und Tarifverträge 

einhält, bekommt den Zuschlag. 

Kommunen und Länder dürfen nur 

Unternehmen zur Ausschreibung von 

öffentlichen Aufträgen zulassen, die 

unter Tarifverträge fallen und in 

Deutschland einen 

Vergabemindestlohn von 12 Euro in 

der Stunde einhalten.“ 

 

 

„[das europäische] 

Ausschreibungs- und Vergaberecht 

fordert Transparenz, es stärkt nicht 

nur den Binnenmarkt. Das 

Verfahren hat sich seit der letzten 

Reform erheblich verbessert und 

ermöglicht inzwischen 

auch die Festlegung von 

sozialen, ökologischen und 

ethischen 

Kriterien.“ 

 

„Die Europäische Union hat eine 
doppelte Bedeutung für 
Kommunalpolitik. Sie darf die 
kommunale Daseinsvorsorge 
nicht behindern. Es wird aber oft 
übersehen, dass die EU die 
Kommunen auch vor 
Liberalisierungsdruck schützen 
kann. Das wollen wir stärken und 
ausbauen.“ 

„Wir treten außerdem dafür ein, 

die Vergabe von öffentlichen 

Aufträgen an Start-ups durch eine 

Anpassung des Vergaberechts zu 

erleichtern.“ 

 die Tarifbindung muss gestärkt 

werden, zum Beispiel durch die 

Verbindung von Fördermitteln an die 

Zahlung von Tariflöhnen eine koordinierte 

Anstrengung, um die Lohnentwicklung 

wieder zu stärken.  

 

 „Die Tarifbindung wird dadurch 

gestärkt, dass Tariftreue künftig 

besonders positiv im Ausschreibungs- 

und Vergabeverfahren vorausgesetzt 

wird.“ 

 

„Wir wollen, dass soziale 

Sicherungssysteme EU-weit gestärkt 

und Löhne angehoben werden. Dafür 

muss die Tarifbindung ausgebaut und 

wieder zum Normalfall werden.“ 

„Wir wollen durchsetzen, dass 

Tarifverträge auf Antrag der Gewerk 

schaften für allgemeinverbindlich 

erklärt werden können. Damit wollen 

wir die Tarifbindung stärken und dazu 

beitragen, dass alle Beschäftigten 

durch flächendeckende und 

verbindliche Tarifverträge vor 

Lohndumping geschützt werden.“ 

„Es braucht daher einen guten 

Arbeitsschutz für Beschäftigte und 

Selbstständige – sowohl gesetzlich 

wie tariflich.“ 
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 die bisherigen Liberalisierungen 

müssen insbesondere mit Blick auf 

ihre sozialen Folgen gründlich 

überprüft werden. Bei einer negativen 

Bilanz muss eine Re-Regulierung 

erfolgen. 

 „Wir legen verbindlich fest, was durch 

die freien Kräfte des Marktes zur Ware 

werden darf und was nicht. Die 

Bereitstellung öffentliche Güter wie 

Bildung, Gesundheit, öffentlicher 

Personennahverkehr, Pflege, öffentliche 

Infrastruktur (auch digitale Infrastruktur, 

Wasserversorgung und 

Wasserentsorgung) kann nicht dem 

Markt überlassen werden. Zudem 

lehnen wir die Liberalisierung 

weiterer Dienstleistungsmärkte und 

das damit verbundene Absenken von 

Beschäftigtenschutz- und 

Qualitätsstandards ab.“ 

 

„Die öffentliche Daseinsvorsorge 

sichern und fördern wir. […] 

Rekommunalisierungen werden 

vereinfacht.“ 

„Wir wollen zentrale Bereiche des 

Lebens dem Markt entziehen: 

Gesundheit, Pflege, Wohnen, 

Bildung, öffentlicher Nahverkehr, 

Energie- und Wasserversorgung 

sowie digitale Infrastruktur.“ 

 

„Wir wollen das Öffentliche stärken: 

Was für alle da ist, muss allen 

gehören. Der Markt versagt, wenn es 

darum geht, bezahlbaren Wohnraum, 

Mobilität, Bildung und 

Gesundheitsversorgung für alle 

sicherzustellen.“ 

„Wir fordern außerdem, dass das 
EU-Recht den sozialen Rechten 
und den 
Arbeitnehmer*innenrechten 
mindestens den gleichen 
Stellenwert einräumt wie den 
wirtschaftlichen Freiheiten des 
Binnenmarkts wie beispielsweise 
der Dienstleistungsfreiheit. Damit 
der Europäische Gerichtshof bei 
Entscheidungen zum Binnenmarkt 
Arbeitnehmerrechte nicht den 
wirtschaftlichen Freiheiten 
unterordnet, müssen die 
entsprechenden Gesetze 
angepasst werden.“ 

 

 Einen europäischen Zwang zur 

Öffnung der nationalen Märkte – wie 

aktuell beim Fernbuslinienverkehr 

vorgeschlagen - lehnen wir 

entschieden ab. 

 

„Der gemeinsame Binnenmarkt ist 

die Grundlage für unseren 

Wohlstand. Er ermöglicht innerhalb 

der Europäischen Union grenzenlose 

Mobilität für Bürger, Waren, 

Dienstleistungen und Kapital. Das ist 

ein Mehrwert für alle. Die 

Mitgliedsländer gewinnen durch 

Handel und Wettbewerb.“ 

(siehe oben) (siehe oben) „Die Verantwortung für die 
Organisation des öffentlichen 
Nahverkehrs 
(ÖPNV) soll bei Städten und 

Kommunen bleiben. Vorgaben 

für die Erstellung und 

Veröffentlichung von 

Nahverkehrsplanen 

helfen den Burger*innen nicht, und 

genauso wenig ist es in ihrem 

Sinne, wenn die Auftragsvergabe 

an kommunale Betriebe 

erschwert wird. Europa sollte sich 

an dieser Stelle heraushalten.“ 

 

„Wir Freie Demokraten wollen ein 

marktwirtschaftliches Europa, 

das sich durch dynamisches und 

nach-haltiges Wachstum 

auszeichnet.“ 
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 im Schienenpersonenfernverkehr muss 

nicht mehr Wettbewerb, sondern mehr 

Kooperation durchgesetzt werden. 

Außerdem muss sichergestellt werden, 

dass die Mitgliedsstaaten einheitliche 

Tarife, Qualitätsstandards, Taktfahrpläne 

und Vertriebssysteme organisieren 

können. 

 

 „Mehr Kooperation statt Wettbewerb 

auf der Schiene in Europa beim 

Schienenpersonenfernverkehr. 

Außerdem muss sichergestellt werden, 

dass die Mitgliedsstaaten einheitliche 

Tarife, Qualitätsstandards, 

Taktfahrpläne und Vertriebssysteme 

organisieren können.“ 

„Die EU plant die 

Eisenbahninfrastruktur vom -betrieb 

zu trennen. Wir lehnen das ab. Wir 

unterstützen die europäischen 

Bahngewerkschaften und die 

Europäische 

Transportarbeiterföderation (ETF) in 

ihrem Einsatz gegen eine weitere 

Liberalisierung im Eisenbahnbereich 

und die Zerschlagung bisheriger, 

überwiegend noch in  

öffentlicher Hand befindlicher 

Eisenbahngesellschaften. 

Öffentliche Bahnen und der ÖPNV 

dürfen nicht Wettbewerb und 

Kommerzialisierung geopfert 

werden.  

Wir wollen Zugtickets bezahlbar 

machen und Verbraucherrechte 

stärken.“ 

„ Die Rolle der EU muss sich 

darauf beschränken, 

Regeln für Transparenz und 

fairen Wettbewerb bei 

Großprojekten vorzugeben. Im 

Sinne einer nachhaltigen, 

umfassenden örtlichen und 

regionalen Mobilitätsstrategie, 

die die Mobilität von Burger*innen 

und den Klimaschutz beachtet, ist 

eine starke Rolle von Kommunen 

und Regionen förderlich.“ 

 

 die Zersplitterung des internationalen 

Eisenbahnverkehrs mit ihren 

gravierenden Nachteilen für die 

Fahrgäste bei Fahrkartenkauf und 

Fahrgastrechten muss beseitigt 

werden. Eine Neufassung der VO 

1371/2007 muss so erfolgen, dass die 

Nachteile, die den Fahrgästen durch den 

Wettbewerb entstehen, überwunden oder 

zumindest gemildert werden. 

 

 „Die Zersplitterung des europäischen 

Eisenbahnverkehrs beenden. Die 

gravierenden Nachteile für die 

Fahrgäste bei Fahrkartenkauf und 

Fahrgastrechten müssen beseitigt 

werden. […] Hierfür soll die Neufassung 

der Fahrgast-Verordnung die Nachteile 

überwinden, die den Fahrgästen durch 

den Wettbewerb entstehen.“ 
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 der Digitale Binnenmarkt muss eine 

soziale Dimension erhalten, wenn er 

qualitativ hochwertige Arbeitsplätze 

und gute Arbeitsbedingungen schaffen, 

arbeitsplatzschaffende Innovationen 

fördern und Persönlichkeitsrechte 

schützen soll. Die Einbettung des 

europäischen digitalen Binnenmarktes in 

eine Gemeinwohlstrategie inklusive der 

Förderung offener Standards und 

zentraler digitaler Infrastrukturen in 

öffentlichem Eigentum ist eine zentrale 

Voraussetzung für fairen Wettbewerb.  

 

„Wir wollen ein Europa, in dem 

Arbeitnehmer europaweit gerechte 

und lebenswerte Arbeitsbedingungen 

vorfinden. Wir treten weiterhin für 

Mindeststandards beim Arbeitsschutz 

in ganz Europa ein, die auch den 

Erfordernissen der digitalen 

Arbeitswelt entsprechen.“ 

„Einen stärkeren Beschäftigtenschutz, 

der dem Trend zum gläsernen und 

jederzeit abrufbaren Angestellten einen 

Riegel vorschiebt. Propagierte Freiheit, 

Flexibilität und Selbstbestimmung der 

neuen Arbeitsmodelle dürfen kein 

Synonym für immer umfassendere 

Kontrollmaßnahmen und 

Leistungsanalysen werden, die durch 

zunehmende Digitalisierung gefördert 

werden.“ 

„Auch digital gute Arbeit: Wir 

brauchen Regulierung von 

Plattformarbeit, die der digitalen 

Prekarität etwas entgegensetzt. Wir 

stehen an der Seite der 

Beschäftigten von Deliveroo und 

anderen Lieferdiensten, die an 

verschiedenen Orten in Europa um 

gute Löhne, Arbeitsverträge, 

Gesundheitsschutz und 

gewerkschaftliche Vertretung 

kämpfen. (Vgl. Kapitel Gute Arbeit 

gerecht in Europa)“ 

„Auch wollen wir, dass die jetzt 
schon an vielen Stellen etablierten 
und kommenden Möglichkeiten der 
digitalisierten Arbeitswelt für 
mehr Freiheit der 
Arbeitnehmer*innen genutzt 
werden. Die digitale Arbeitswelt 
birgt aber auch Fallen: Unfreiwillige 
Mehrarbeit, dauernde 
Verfügbarkeit, Arbeitsverdichtung 
und ständige digitale 
Leistungskontrolle 
werden einfacher. Es braucht 
daher einen guten Arbeitsschutz 
fur Beschäftigte und Selbstständige 

– sowohl gesetzlich wie tariflich.“ 

 

 beim EuGH muss eine Fachkammer für 

Arbeits- und Sozialrecht zur besseren 

Berücksichtigung der Rechte von 

Beschäftigten und der sozialen Belange in 

der europäischen Gerichtsbarkeit 

eingesetzt werden. 
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 öffentliche Aufgaben bzw. solche des 

öffentlichen Dienstes im allgemeinen 

öffentlichen Interesse müssen durch eine 

Sozialisierung des Wettbewerbsrechts 

von der Beihilfenkontrolle 

ausgenommen werden. 

 

„Damit sich die Anstrengungen des 

Strukturwandels auch in den 

europäischen Beihilferegeln 

widerspiegeln, setzen wir uns dafür 

ein, die europäischen 

Wettbewerbsregeln für die vom 

Ausstieg aus der Braunkohle 

unmittelbar betroffenen Regionen so 

anzuwenden, dass die Ansiedlung 

neuer Branchen und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen unterstützt wird.“ 

„Die öffentliche Daseinsvorsorge 

sichern und fördern wir. Jeder und jede 

muss gleichberechtigten, solidarischen 

und räumlichen nahen Zugang zu 

qualitativ hochwertigen öffentlichen 

Dienstleistungen haben.“ 

Siehe oben: 

„Wir wollen zentrale Bereiche des 

Lebens dem Markt entziehen: 

Gesundheit, Pflege, Wohnen, 

Bildung, öffentlicher Nahverkehr, 

Energie- und Wasserversorgung 

sowie digitale Infrastruktur.“ 

 

„Der europäische Binnenmarkt ist 

eine wichtige Errungenschaft, aber 

die Umsetzung seiner 

Wettbewerbsregeln darf nicht dazu 

führen, dass Kommunen zum 

Beispiel zur Privatisierung der 

öffentlichen Güter gezwungen 

werden. Ein Ausverkauf öffentlicher 

Aufgaben in der Daseinsvorsorge 

ist mit grünen Überzeugungen 

nicht vereinbar.“ 

 

Neue EU-Gleichstellungsstrategie umsetzen 

 spezifische Maßnahmen zur Förderung 

von Frauen in allen Lebensbereichen der 

Gesellschaft, um bestehenden 

Benachteiligungen entgegenzuwirken. 

Dazu gehören qualitative und quantitative 

Maßnahmen zur Förderung von 

Frauenerwerbstätigkeit und zur Stärkung 

der eigenständigen Existenzsicherung von 

Frauen. 

„Dem Selbstbestimmungsrecht von 

Frauen und Mädchen wollen wir 

besondere Aufmerksamkeit widmen. 

Denn eine konsequente 

Gleichstellungspolitik gehört zu 

unserem europäischen Verständnis.“ 

 

„Die Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern ist uns dabei 

ein besonderes Anliegen. Wir wollen, 

dass alle Menschen die Chance auf 

Teilhabe am Wohlstand und zu 

einem selbstbestimmten Leben 

haben.“ 

z.B. „Schließen der Lohn- und 

Rentenlücke durch Vereinbarung 

verbindlicher Ziele und ein EU-weites 

Lohngerechtigkeitsgesetz, das die 

Einhaltung überwacht und Verstöße 

sanktioniert.“ 

 

„Beschluss einer EU-weiten Quote 

für Frauen in Aufsichtsräten. Die 

hierzu 2012 vorgelegte Richtlinie muss 

vom Europäischen Rat endlich 

verabschiedet werden.“ 

Spezifische Maßnahmen u.a.: 

„Wir setzen uns dafür ein, dass alle 

Frauen in der EU sozial abgesichert 

werden. Nur so ist ein 

selbstbestimmtes Leben möglich.“ 

 

„Wir wollen europaweit die 

Lohndiskriminierung von Frauen 

überwinden. Überall in Europa muss 

gelten: gleicher Lohn für 

gleichwertige Arbeit.“ 

 

„Wir streiten für eine Aufwertung von 

Berufen etwa in der Pflege, 

Erziehung und im Einzelhandel.“ 

„[…] treten wir für eine 

Frauenquote in Aufsichtsraten 

und Vorstanden ein, die den 

Frauenanteil in Macht- und 

Führungspositionen so lange 

erhöht, bis die 

Parität erreicht ist. Wir wollen 

gleichzeitig auch dafür sorgen, 

dass die Führungsgremien der 

EU-Institutionen verpflichtend 

paritätisch besetzt werden“ 

„Wir Freie Demokraten, wollen, 

dass Frauenrechte europaweit 

gefördert und durchgesetzt 

werden. Um die Ausgangslage 

auch in Zukunft zu dokumentieren 

und die Entwicklungen besser 

überwachen zu können, soll neben 

der Fortführung auch die 

thematische Erweiterung des 

jährlichen Berichts der EU-

Kommission zur Gleichstellung 

von Frauen und Männern in der 

Europäischen Union (EU) 

beschlossen werden. Somit soll 

der Bericht zukünftig auch die 

Lage der Frauenrechte in der EU 

und den Aspekt der strukturellen 

Gewalt gegen Frauen, unter 

anderem auch in der Politik 

(beispielsweise beim Zugang zu 

Listenaufstellungen bei Wahlen, 

politischen Ämtern etc.), erörtern. 
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Zugleich fordern wir die 

Einsetzung einer beim 

Europäischen Parlament 

angesiedelten, unabhängigen 

Europäischen Beauftragten für 

Frauenrechte.“ 

 die Umsetzung des präventiven Gender 

Mainstreaming-Prinzips in der 

europäischen Politik, um 

Ungleichbehandlungen von Frauen und 

Männern von vornherein in allen 

Bereichen zu verhindern. 

 

 (siehe unten)  „[…] Deswegen 

wollen wir Gender Mainstreaming 

konsequent umsetzen“ 

„Um Diskriminierung von Frauen 

im öffentlichen und privaten 

Bereich zu verhindern, ist 

Rechtssetzung formal 

ausreichend. Die Einschränkung 

der selbstbestimmten Entfaltung 

von Frauen durch antiquierte 

Geschlechterbilder und überholte 

Rollenzuweisungen hingegen 

muss konkret in allen 

Lebensbereichen hinterfragt, 

reflektiert und diskutiert werden, 

um diese zu verändern“ 
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 ein eigenständiges Strategiepapier zur 

Geschlechtergerechtigkeit als 

wichtigem Referenzrahmen für die 

Gleichstellungspolitik der EU-

Mitgliedstaaten, das Ziele und 

Umsetzungsmaßnahmen mit den 

erforderlichen Kontrollmechanismen und 

Rechenschaftspflichten festschreibt. 

 

 „Mädchen und Frauen müssen selbst 

über ihren Lebensweg können - frei von 

Gewalt, Sexismus und Diskriminierung. 

[…] Hierfür muss Gleichstellung 

wieder eine strategische Priorität in 

Europa werden. Daher fordern wir eine 

Fortsetzung der 2015 ausgelaufenen 

Gleichstellungsstrategie. Dazu 

gehören nicht nur spezifische Ziele, 

Maßnahmen und Sanktionen, sondern 

auch die konsequente Anwendung von 

Gender Mainstreaming und Gender 

Budgeting in allen Bereichen.“ 

„Wir unterstützen den Kampf für 

gleiche Rechte, sexuelle 

Selbstbestimmung, gegen Sexismus 

– und für soziale Gleichheit.“ 

„[…] fordern wir eine europaweite 

Richtlinie, die Kriterien für die 

Vergleichbarkeit von Tätigkeiten 

festlegt und Transparenz 

über Löhne und Gehälter für alle 

schafft. Für Betroffene von 

Diskriminierung fordern wir die 

Möglichkeit, mit der Unterstützung 

von Verbanden und 

Gewerkschaften klagen zu können“ 

 

„Alle politischen Maßnahmen 

werden auf ihre Auswirkungen auf 

die Gleichstellung der 

Geschlechter überprüft. Außerdem 

müssen Frauen gleichermaßen von 

europäischen Geldern profitieren. 

Damit das sichergestellt wird, 

braucht es einen 

„Gleichberechtigungs-Check“ 

des jährlichen EU-Haushalts, 

also ein Gender-Budgeting.“ 
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Arbeitnehmermobilität fair gestalten – 

Missbrauch der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

und Dienstleistungsfreiheit bekämpfen 

 die Umsetzung der verbesserten 

Entsenderichtlinie in nationales Recht, 

einen hohen Beschäftigtenschutz und 

die Geltung der Regelung für die 

Beschäftigten im Transport-Sektor ab 

dem ersten Tag.“  

„Wir wollen ein Europa, in dem 

Arbeitnehmer europaweit gerechte 

und lebenswerte Arbeitsbedingungen 

vorfinden.“ 

„Überall in Europa muss Frauen und 

Männern der gleiche Lohn für gleiche 

Arbeit am gleichen Ort gezahlt 

werden. Die Sozialdemokratie hat dafür 

gesorgt, dass dieser Grundsatz 

eingeführt wurde. Jetzt muss es darum 

gehen, diesen Grundsatz voll zu 

verwirklichen und ihn auch explizit auf 

das Transportgewerbe anzuwenden.“ 

„Die Umsetzung der 

Entsenderichtlinie muss 

konsequent kontrolliert und 

durchgesetzt werden.“ 

 

„Wir wollen, dass die 

Entsenderichtlinie auch für den 

Transpostsektor gilt, so dass es 

keinen Wettbewerb nach unten bei 

den Arbeitsstandards und den 

Löhnen der Fahrer*innen aus 

unterschiedlichen Ländern gibt.“ 

„Die Entsenderichtlinie war ein 
wichtiger grüner Teilerfolg, um den 
Grund Grundsatz „Gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit“ in Europa 

durchzusetzen. Für die 
Umsetzung braucht es aber 
mehr staatliche Kontrollen. 
Außerdem müssen auch in 
andere Länder entsandte Lkw-
Fahrer*innen dringend in die 
Entsenderichtlinie aufgenommen 
und umfassend geschützt 
werden.“ 

„Lassen wir jeden Mitgliedstaat 

daher weiter selbst über seine 

Arbeitsmarktpolitik und sein 

soziales Sicherungssystem 

entscheiden und Europa dann 

unterstützend tätig werden, wenn 

es um grenzüberschreitende 

Probleme geht!“ 

 

„Wir Freie Demokraten wollen 

dafür sorgen, dass zukünftig kurze 

Dienstreisen in einen anderen EU-

Mitgliedstaat ohne bürokratischen 

Aufwand möglich sind. 

Insbesondere fordern wir den 

vollständigen Verzicht auf die 

Pflicht zur Vorlage der A1-

Bescheinigung bei 

Kurzzeitentsendungen von bis zu 

14 Tagen.“ 

 die Förderung der fairen 

grenzüberschreitenden Mobilität durch 

Bekämpfung des 

grenzüberschreitenden Lohn- und 

Sozialdumpings unter anderem mit Hilfe 

einer handlungsfähigen und 

durchschlagskräftigen Europäischen 

Arbeitsbehörde (ELA). Diese soll 

gemeinsame grenzüberschreitende 

Arbeitskontrollen und den Austausch 

zwischen den Behörden der 

Mitgliedsstaaten fördern und darf nicht zu 

einem Instrument zur besseren 

Durchsetzung der Dienstleistungsfreiheit 

werden. 

 

„Wir wollen den Binnenmarkt weiter 

stärken. Dazu wollen wir bestehende 

Hindernisse schrittweise abbauen 

sowie Infrastruktur, Bildung und 

Forschung für mehr Wohlstand und 

Arbeitsplätze in Europa ausbauen.“ 

„Die Europäische Arbeitsbehörde 

(ELA) wird zur Bekämpfung von 

Lohn- und Sozialdumping gestärkt.“ 

„Die Europäische Arbeitsbehörde 

wollen wir stärken: Sie braucht 

Initiativ- und Sanktionsrechte bei 

Verstößen gegen Beschäftigten-

Rechte, Regeln und Gesetze. Auch 

die nationalen Kontrollinstanzen 

wollen wir stärken.“ 

„Wir unterstützen die neue 
europäische Arbeitsbehörde, um 
sicherzustellen, dass 
grenzüberschreitend tätige 
Arbeitnehmer *innen gleiche 
Rechte in allen EU-Ländern 
haben. Nationale Behörden 
müssenhier mit der neuen 
Arbeitsbehörde kooperieren. 
Arbeitnehmer*innen 
brauchen Stärkung bei der 

Ausübung der Freizügigkeit und 

auch bei der Durchsetzung ihrer 

sozialen Grundrechte.“ 
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 die Einführung einer Europäischen 

Sozialversicherungsnummer und eines 

europäischen 

Sozialversicherungsregisters zur 

Verbesserung der Kontrollen, um 

Sozialversicherungsmissbrauch und – 

betrug von Arbeitgeberseite wirksam zu 

bekämpfen.  

 

„Unser Europa der sozialen 

Sicherheit konzentriert sich auf 

Grundstandards bei 

Arbeitnehmerrechten sowie 

Gesundheits-, Umwelt- und 

Verbraucherschutzstandards. 

Gleichwohl bleiben Mitgliedstaaten 

für die sozialen Sicherungssysteme, 

Regulierungen zum Mindestlohn oder 

der Altersvorsorge selbst 

verantwortlich.“ 

„Zur Bekämpfung von Lohn- und 

Sozialdumping führen wir eine 

europäische 

Sozialversicherungsnummer samt 

elektronischem 

Sozialversicherungsregisters ein.“ 

„Wir fordern eine europäische statt 

nationaler 

Sozialversicherungsnummern. So 

wollen wir verhindern, dass 

Arbeitgeber bei Sozialabgaben und 

der Sozialversicherungspflicht 

betrügen. Dazu muss ein 

Europäisches 

Sozialversicherungsregister 

eingeführt werden.“ 

„Eine europäische statt nationale 
Sozialversicherungsnummer 
muss folgen, damit diejenigen, die 
grenznummerren wir earbeiten, 
unkompliziert soziale Sicherheit 
und hinterher ihre Rente genießen 
können. Ein EU-
Sozialversicherungsregister ist 
folgerichtig, um Sozialdumping 
das Handwerk zu legen.“ 

 

 die Förderung von Informations- und 

Beratungsangeboten für 

grenzüberschreitend mobile 

Beschäftigte einschließlich von 

Angeboten für Solo- und 

Scheinselbstständige (insbesondere in 

Haushalt und Pflege) durch 

flächendeckende Beratungsstellen und 

die Stärkung der EURES 

Grenzpartnerschaften. 

 

„Wir wollen den Binnenmarkt weiter 

stärken. Dazu wollen wir bestehende 

Hindernisse schrittweise abbauen 

sowie Infrastruktur, Bildung und 

Forschung für mehr Wohlstand und 

Arbeitsplätze in Europa ausbauen.“ 

„Mehr Beratungs- und 

Informationsangebote für 

grenzüberschreitend tätige 

Beschäftigte.“ 

„Beratung in der Muttersprache 

muss für mobile Beschäftigte, Solo-

Selbständige und ihre Angehörigen 

ausreichend finanziert werden.“ 

Siehe oben  
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Europäisches Mitbestimmungs- und 

Gesellschaftsrecht für Beschäftigte stärken 

 eine Rahmenrichtlinie zur 

Mitbestimmung, mit der die bestehenden 

Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten 

zuverlässig geschützt werden. Diese 

Richtlinie soll hohe Standards zu 

Unterrichtung und Anhörung setzen und 

Mindeststandards zur Mitbestimmung in 

Unternehmen europäischen Rechts (wie 

der Europäischen Aktiengesellschaft oder 

der Europäischen Genossenschaft) oder 

bei grenzüberschreitender Verschmelzung 

sowie bei allen weiteren, aus der 

Anwendung europäischen 

Gesellschaftsrechts resultierenden 

Gesellschaftsformen einführen. 

 

„Europäische Regelungen dürfen 
nationale Schutzstandards, 
Mitbestimmungsrechte und 
Sicherungsniveaus nicht aufheben, 
aushebeln oder unterlaufen.“ 

„Maßnahmen gegen 

Mitbestimmungsflucht von 

Unternehmen: Für alle Unternehmen 

europäischen Rechts werden 

Mindeststandards zur 

Unternehmensmitbestimmung 

geschaffen. Das gilt besonders für die 

Europäische Aktiengesellschaft. Das 

gleiche gilt für die grenzüberschreitende 

Umwandlung, Verschmelzung oder 

Spaltung von Unternehmen mit 

unterschiedlichen nationalen 

Rechtsformen.“ 

„In fast der Hälfte der EU-

Mitgliedstaaten gibt es keine 

Mitbestimmung. Deshalb haben wir 

eine Initiative für mehr 

Mitbestimmung in den Unternehmen 

gestartet. Wir wollen, dass EU-weite 

Mindeststandards zur Beteiligung 

der Beschäftigten festgelegt 

werden. Schlupflöcher müssen 

geschlossen werden: Unternehmen 

dürfen sich nicht aus den deutschen 

Regeln der Mitbestimmung 

schleichen, indem sie den 

Unternehmenssitz in ein 

mitbestimmungsfreies Land verlegen 

oder eine europäische 

Aktiengesellschaft (SE) gründen.“ 

„Betriebliche Mitbestimmung in 

ganz Europa sichern 

Die Freizügigkeit in Europa darf 

nicht dazu fuhren, dass 

Unternehmen dort ihren Firmensitz 

einrichten, wo die niedrigsten 

Standards in der Mitbestimmung 

von Arbeitnehmer*innen gelten. 

Deshalb wollen wir die 

europäischen Betriebsräte und ihre 

Mitbestimmungsrechte stärken und 

beispielsweise eine Parität von 

Arbeitnehmer*innen und 

Arbeitgeber*innen an 

Entscheidungen in allen 

Unternehmen mit mehr 

als 1.000 Angestellten über die 

Grenzen der Mitgliedstaaten 

hinweg nach dem Vorbild 

Sloweniens durchsetzen. Wir 

wollen starke europäische 

Gewerkschaften. Grünes Ziel ist 

darüber hinaus, dass die freie 

gewerkschaftliche Betätigung 

entsprechend den 

Kernarbeitsnormen der ILO in 

allen Unternehmen in Europa 

garantiert wird.“ 
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 Veränderungen im europäischen 

Gesellschaftsrecht zu verhindern, die 

den Identitätsbetrug und die Gründung 

von Briefkastenfirmen erleichtern. Die 

verpflichtende Einführung eines reinen 

online- Verfahrens für die Gründung von 

Gesellschaften gefährdet die Qualität der 

Unternehmensregister und erhöht das 

Missbrauchspotenzial. 

     

Bildung und Qualifizierung für den (digitalen) 

Binnenmarkt verbessern 

 die Absicherung des Systems der 

dualen Ausbildung in Deutschland. Die 

Regulierung in Handwerksberufen, zum 

Beispiel die Meisterpflicht, muss als 

Beitrag für eine gute Qualität der 

Handwerksdienstleistungen, hohe 

Ausbildungsstandards, gute Arbeit und die 

Fachkräftesicherung betrachtet werden. 

Für die Akzeptanz und Attraktivität 

moderner Berufsbildungssysteme ist die 

Einbeziehung von Sozialpartnern, 

Einrichtungen der beruflichen Bildung und 

Wissenschaft in einen 

Berufsbildungsdialog unerlässlich. 

Berufsbilder, Ausbildungsordnungen und 

Bildungspläne müssen so gestaltet 

werden, dass Kompatibilität mit dem 

Europäischen Qualifizierungsrahmen 

(EQR) bzw. den daraus abgeleiteten 

„Wir werben weiterhin bei unseren 

Nachbarn dafür, unser bewährtes 

Konzept der dualen Ausbildung 

flächendeckend einzuführen. Denn 

unser duales System der beruflichen 

Bildung ist ein Erfolgs- und 

Exportmodell, das jungen Menschen 

beim Einstieg in das Arbeitsleben hilft 

und ein wichtiger Baustein im Kampf 

gegen die Jugendarbeitslosigkeit sein 

kann. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

sorgen als verantwortungsvolle 

Sozialpartner gemeinsam für eine 

praxisnahe und zukunftsträchtige 

duale Ausbildung. In unserem 

Europa ist der Meisterbrief Vorbild. Er 

ist Garant einer soliden 

Selbstständigkeit.“ 

„Die duale Ausbildung auch in 

Europa stärken. Dafür ist eine 

Verständigung über Mindeststandards 

für eine moderne Berufsausbildung 

notwendig. Diese beinhalten u.a. die 

Ausbildungsdauer für das Erlernen 

eines Berufes, die Art und Weise der 

Kooperation unterschiedlicher Lernorte 

wie Betrieb und Berufsschule und einen 

abgesicherten rechtlichen Status der 

Auszubildenden.“ 

 „Die Ausbildungs- und 
Qualifizierungsangebote müssen 
von hoher Qualität und 
auskömmlich finanziert sein, 
beispielsweise angelehnt an die 
duale Ausbildung in Deutschland, 
insbesondere in Zukunftsbranchen 
wie dem Klima- und 
Umweltschutz.“ 
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nationalen Systemen wie dem Deutschen 

Qualifikationsrahmen (DQR) gewahrt wird. 

 europäische Bildungspolitik nicht 

ausschließlich auf Wettbewerbs- und 

Beschäftigungsfähigkeit zu beschränken.  

[…] Europa ist darauf angewiesen, dass 

seine Bürgerinnen und Bürger nicht nur 

beruflich erfolgreich sind, sondern sich 

auch politisch, gesellschaftlich und 

kulturell an der Gestaltung des 

gemeinsamen demokratischen Ganzen 

beteiligen können. Deswegen muss 

neben dem Erwerb internationaler und 

individueller Lernerfahrungen ein 

ganzheitlicher und nachhaltiger 

Bildungsbegriff etabliert werden. 

„So ist für uns klar, dass 

beispielsweise Fragen der 

schulischen Bildung und der sozialen 

Sicherung auch künftig nicht in 

Europa, sondern in den EU-

Mitgliedstaaten entschieden 

werden.“ 

„Wir wollen auch über Kultur, Bildung 

und den Austausch zwischen unseren 

Gesellschaften erreichen, dass die 

Bedeutung dieses einmaligen Projekts 

Europa für jeden Einzelnen und jede 

Einzelne deutlich spürbar, erlebbar und 

gestaltbar wird. Wir wollen ein Europa, 

das für die Bürgerinnen und Bürger da 

ist, das Freiraum, Kreativität und Ideen 

für alle ermöglicht.“ 

„Gute Bildung ist ein 

Menschenrecht – für alle Menschen, 

unabhängig von ihren individuellen 

Voraussetzungen und ihrer sozialen 

oder kulturellen Herkunft. 

Emanzipatorische Bildung fördert 

Kreativität, Kritik- und 

Handlungsfähigkeit, Solidarität und 

historisch-politisches Bewusstsein. 

Sie befähigt alle, solidarisch die 

gesellschaftlichen und globalen 

Schlüsselprobleme der Menschheit 

zu bearbeiten.“ 

„Wir wollen ein Recht auf 

Weiterbildung und lebenslanges 

Lernen EU-weit verankern. 

Schuler*innen, Auszubildende 

und Student*innen sollen Europa 

konkret erfahren können. 

Dafür etwa wollen wir das 

europäische Erasmus-Programm 

massiv ausbauen, damit Europa 

nicht nur für Akademiker erlebbar 

wird.“ 

 

 die Fortsetzung der Studien- und 

Hochschulreform im Europäischen 

Hochschulraum (Bologna-Prozess), 

wenn dieser die Stärkung der sozialen 

Dimension, die Verteidigung der 

akademischen Freiheit und eine aktive 

Unterstützung der Lehrenden in den 

Mittelpunkt rückt. […] Dazu gehören auch 

der Schutz der Wissenschaftsfreiheit 

und das Recht auf Mitbestimmung in 

der akademischen Selbstverwaltung. 

Die Chancengleichheit beim 

Hochschulzugang und im Studium ist für 

„In unserem Europa stehen uns allen 

vielfältige Bildungsmöglichkeiten 

offen. Das Erlernen von 

Fremdsprachen soll einen noch 

größeren Stellenwert in der Schule, 

im Beruf und in der Gesellschaft 

erhalten. Die praktische Umsetzung 

des europäischen Bildungsraumes 

und die europaweite Anerkennung 

von Bildungsabschlüssen sind für 

uns vorrangig.“ 

 

 

„Wir wollen die Bologna-Konferenz zu 

einer Europäischen 

Hochschulkonferenz weiterentwickeln. 

Diese soll konkrete Maßnahmen 

vereinbaren, um im Europäischen 

Hochschulraum die 

Wissenschaftsfreiheit zu sichern, 

Bildungsteilhabe zu verwirklichen sowie 

mehr Mobilität, Austausch und 

Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Hierzu 

gehört in besonderem Maße der 

Einsatz für die Abschaffung von 

Studiengebühren im europäischen 

„Wir fordern die Reform des 

Bologna-Systems. Hochschulen 

sind mehr als Einrichtungen zur 

Arbeitsmarktbefähigung, wie sie im 

Bologna-Prozess verstanden 

wurden.“ 

„Wir wollen in allen EU-

Mitgliedsländern faire statt 

prekäre Karrierewege für 

Wissenschaftler*innen schaffen 

[…]“ 

 

„Mit großer Sorge sehen wir, dass 

international zunehmend politischer 

Druck auf Wissenschaftler*innen 

ausgeübt wird. Die 

Wissenschaftsfreiheit ist ein 

demokratisch verbrieftes 

Grundrecht.“ 
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bisher unterrepräsentierte Gruppen zu 

verbessern, die Durchlässigkeit beim 

Übergang von der beruflichen Bildung in 

die Hochschulbildung zu erleichtern. Die 

Einrichtung von europäischen 

Universitäten (Macron-Initiative) darf nicht 

die Mobilität und Anerkennung von 

Studienleistungen im gesamten 

Europäischen Hochschulraum 

konterkarieren. 

 

Hochschulraum“ 

 die Umsetzung des Erasmus-

Programms der EU-Kommission 

institutionell zu unterstützten. Dies gilt 

neben der Hochschule insbesondere auch 

für die berufsbildenden und 

allgemeinbildenden Schulen. So sollen 

nach einem Beschluss des Bundestages 

mindestens 10 Prozent der 

Auszubildenden während ihrer Ausbildung 

Auslandserfahrung sammeln können. 

 

„Um die Mobilität von Schülern, 

Auszubildenden und Studierenden zu 

fördern, werden wir die Mittel für das 

neue Programm Erasmus+ 

deutlich erhöhen. Außerdem 

unterstützen wir die Bildung 

Europäischer Hochschulnetzwerke. 

Sie stärken nicht nur das 

Zusammengehörigkeitsgefühl 

unserer Jugend, sondern dienen 

auch der Wettbewerbsfähigkeit 

Europas.“ 

„Erasmus für alle! […] Alle jungen 

Europäerinnen und Europäer sollen 

eine Fördermöglichkeit bekommen. 

Dafür wollen wir die Finanzmittel des 

erfolgreichen Programms Erasmus+ in 

der nächsten Förderperiode 

verdreifachen und das Programm 

stärker bewerben und es vor allem auch 

für Azubis, Menschen in Ausbildung 

und sozial benachteiligte junge 

Menschen öffnen.“ 

„Wir wollen, dass Lehrende und 

Lernende sich über die 

Landesgrenzen hinweg austauschen. 

Damit sich nicht nur Jugendliche aus 

finanzstarken Elternhäusern während 

der Ausbildung einen 

Auslandsaufenthalt leisten können, 

müssen die Förderprogramme der 

EU ausgebaut und gerade für 

finanziell Schwächere attraktiver 

gemacht werden.“ 

„Wir sprechen uns daher für eine 
Stärkung und Vereinfachung der 
Projektforderung über Erasmus+ 
aus.“ 
 
„Dazu möchten wir das Erasmus-
Programm massiv ausbauen, für 
Schuler*innen, Auszubildende 
und Studierende.“ 
 
Das bisherige Ziel der EU, der 

Hälfte eines Jahrgangs von 

Studierenden einen 

Auslandsaufenthalt in einem 

anderen europäischen 

Land zu ermöglichen, wurde noch 

nicht erreicht. Um in 

die Welt zu gehen, braucht man 

eine soziale Absicherung. Daher 

wollen wir Risiken und Barrieren, 

die der Mobilität von 

Studierenden 

im Wege stehen, ausräumen und 

eine soziale Staffelung der 

Erasmus-Unterstützung verbindlich 

machen.“ 

„Wer die Chancen in Europa 

nutzen können soll, muss Europa 

kennenlernen können […] 

Deswegen fordern wir die 

Einführung ei-ner neuen 

Grundfreiheit – der 

Bildungsfreizügigkeit“ 

 

„Wir Freie Demokraten setzen uns 

für die Ausweitung des 

Erasmus+-Programms auf allen 

Ebenen von Bildung und 

Ausbildung ein. Der Ausbau der 

Mittel für Erasmus+ soll noch mehr 

jungen Menschen einen Studien- 

oder Praktikumsaufenthalt im 

europäischen Ausland 

ermöglichen.“ 

 

„Wir Freie Demokraten wollen, 

dass niemand in der digitalen 

Entwicklung abgehängt wird. 

Deshalb unterstützen wir die 

Einrichtung von digitalen 

Bildungsplattformen, zu der alle 

Bürgerinnen und Bürger, 

unabhängig von ihrem formellen 
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Bildungsgrad, Zugang bekommen 

sollen.“ 

2. Mehr Demokratie in Europa 

 Ein starkes EP ist die Voraussetzung für 

die Schaffung einer starken 

europäischen Souveränität. Es muss 

endlich das formelle Initiativrecht 

erhalten. Die kommende Mandatsperiode 

2019-2024 muss zur Demokratisierung 

Europas genutzt werden, insbesondere 

durch eine strikte Wahrung der 

Gemeinschaftsmethode anstelle der 

Unionsmethode. Der DGB fordert zudem 

mehr Transparenz in der 

Gesetzgebung. Informelle 

Trilogverhandlungen müssen wieder die 

Ausnahme statt die Regel bilden. Gute 

und „bessere“ Rechtssetzung muss 

sich daran messen lassen, ob sie die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

Menschen in Europa verbessert, und 

nicht am Konzept von better regulation 

und REFIT, also am Verwaltungsaufwand 

für Unternehmen. 

„Wie die nationalen Parlamente muss 

auch das Europäische Parlament das 

Recht haben, Gesetze auf den Weg 

zu bringen. Daher setzen wir uns zur 

Stärkung der europäischen 

Demokratie für das Initiativrecht des 

Europäischen Parlaments ein.“ 

 

„Wir wollen die europäische 

Demokratie stärken, Transparenz 

fördern und Europa in die Hände der 

Menschen geben. Daher haben wir 

bei der letzten Europawahl den 

Spitzenkandidatenprozess 

eingeführt: Derjenige Spitzenkandidat 

der europäischen Parteienfamilien, 

der die Mehrheit der Abgeordneten 

im Europäischen Parlament hinter 

sich versammeln kann, muss 

Präsident der Europäischen 

Kommission werden.“ 

 

„Wir wollen den Wettbewerb stärken 

und ihn durch gute 

Rahmenbedingungen in den Dienst 

„Gesetzesinitiativerecht des 

Europäischen Parlaments. Wir wollen, 

dass die europäischen 

Volksvertreterinnen und Volksvertreter 

selbst Initiativen starten können für 

Gesetzesvorhaben. Bisher beschränkt 

sich das Initiativrecht des Europäischen 

Parlaments auf die Möglichkeit, die 

Kommission zur Vorlage eines 

Vorschlags aufzufordern“ 

 

„Untersuchungs- und Kontrollrecht 

des Europäischen Parlaments. Wir 

setzen uns für die Einführung eines 

gestärkten Untersuchungsrechtes für 

das Europäische Parlament ein.“ 

 

„Mehr Transparenz durch 

verbindliches Lobbyregister für alle 

EU-Institutionen.“ 

„Das Europäische Parlament muss 

ein uneingeschränktes 

Initiativrecht bekommen, damit es 

selbst Gesetzesprozesse anstoßen 

und so Politik entwickeln kann.“ 

 

„Grundlegende Entscheidungen in 

der EU müssen vom 

Europaparlament und den nationalen 

Parlamenten getroffen werden. Wir 

streiten gegen die EU-

Notifizierungsrichtlinie, mit der 

Gesetze, die von Parlamenten 

demokratisch entschieden wurden, 

von der EU-Kommission außer Kraft 

gesetzt werden sollen.“ 

  

„Wir lehnen es ab, dass über Better 

Regulation – ähnlich wie bei den 

Investitionsschutzabkommen mit den 

USA und Kanada (TTIP und CETA) – 

demokratische Regulierungen und 

Normen wie die Kontrolle von 

Arbeitszeiten oder Tempolimits 

ausgehebelt werden sollen, wenn 

 

„Das Europäische Parlament soll in 

allen Bereichen 

gleichberechtigt mit dem Rat 

entscheiden können und ein 

eigenes vollwertiges Initiativrecht 

für europäische Gesetzgebung 

erhalten.“ 

 

„Während das Europaparlament im 

Plenum und in den Ausschüssen 

öffentlich tagt, ist der Rat trotz 

Verbesserungen noch immer 

eine 

Art „Black Box“: Es ist kaum 

nachvollziehbar, welches 

Mitgliedsland sich dort wie 

positioniert. Hier wollen wir mehr 

Transparenz, sodass alle 

Mitgliedsländer offenlegen müssen, 

wofür sie in Brussel eintreten.“ 

„Außerdem wollen wir das 

Parlament mit vollem 

Initiativrecht ausstatten.“ 

 

„Wir Freie Demokraten wollen, 

dass alle Sitzungen des 

Europäischen Rates, des 

Ministerrates und aller anderen 

zwischenstaatlichen EU-Gremien 

(wie der Euro-Gruppe) live 

übertragen werden und die Pro-

tokolle dieser Sitzungen und 

Ratsdokumente online 

veröffentlicht werden. Mit mehr 

Transparenz er-reichen wir, dass 

die Vertreterinnen und Vertreter 

der Mitgliedstaaten stärker als 

zuvor als zweite Kammer 

innerhalb der Europäischen Union 

agieren und den Bürgerinnen und 

Bürgern verständlicher wird, wie 

die nationalen Positionen zu EU-

Themen begründet werden.“ 
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der Menschen und der im 

Binnenmarkt tätigen Unternehmen 

stellen. Dazu bedarf es vor allem 

niedriger Abgaben, weniger 

Bürokratie sowie mehr 

Unterstützung für Forschung und 

Entwicklung.“ 

diese nicht im Interesse von 

Unternehmen sind“ 

 Der DGB setzt sich für eine Stärkung des 

Sozialen Dialogs und für eine bessere 

Einbindung der Sozialpartner in die 

europäischen Gesetzgebungsprozesse 

ein. Abkommen der repräsentativen 

Sozialpartner dürfen von der EU- 

Kommission nicht geblockt werden. 

„Die Sozialpartnerschaft ist ein 

wesentlicher Grundpfeiler der 

Sozialen Marktwirtschaft in 

unserem Europa. Wir wollen diese 

Partnerschaft stärken und die 

Mitbestimmung in den Unternehmen 

sichern.“ 

„Der soziale Dialog soll gestärkt und 

die Sozialpartner besser in die 

europäischen 

Gesetzgebungsprozesse 

eingebunden werden. Vereinbarungen 

der Sozialpartner sollen von der 

Europäischen Kommission und den 

Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.““ 

   

 Ein demokratisches Europa lebt zudem 

von freien und vielfältigen Medien, die 

ihrem Auftrag zur Willensbildung der 

Bürgerinnen und Bürgern nachkommen. 

Vor dem Hintergrund von Fake News, 

Hate Speech und zunehmenden 

Angriffen auf den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk in Europa fordert der DGB ein 

starkes europäisches Bekenntnis zu 

dieser besonderen Institution. 

 „Wir wollen öffentlich-rechtliche 

Medien stärken, Medienkonzentration 

und –monopole verhindern und 

unabhängige Berichterstattung als 

unverzichtbares demokratisches 

Element gewährleisten.“  

„Wir als LINKE fordern ein 

deutliches Bekenntnis der EU zur 

öffentlich geförderten Kultur, damit 

Angebote für alle sozial gerecht 

zugänglich sind.“ 

„Regeln für soziale Medien, damit 

wir Hass und Hetze wirksam 

entgegentreten können“ 

 

3. Für einen Kurswechsel in der europäischen Wirtschaftspolitik 
Zusätzliches Eurozonenbudget und 

Investitionsstabilisierung: 

 Ein europäisches Instrument staatlicher 

Investitionsförderung. Bereits 2012 hat 

der DGB den Vorschlag für einen 

Marshallplan für Europa gemacht. Wir 

halten an diesem Vorschlag weiterhin fest: 

Wir fordern die Gründung eines mit 

ausreichenden Mitteln ausgestatteten 

europäischen Zukunftsfonds, der 

Investitionen in den Umbau und die 

Modernisierung der europäischen 

„Wir bekennen uns zum Ziel, dass 

sich in Deutschland wie in der 

gesamten Europäischen Union die 

Lebensverhältnisse weiter 

angleichen. Struktur- und 

Investitionsfonds wollen wir zukünftig 

noch stärker auf Projekte ausrichten, 

die die Wettbewerbsfähigkeit steigern 

und Arbeitsplätze schaffen. Damit 

sich die Anstrengungen des 

Strukturwandels auch in den 

europäischen Beihilferegeln 

„Wir schließen einen Pakt zur 

Entwicklung der Industrie in 

wirtschaftlich schwachen Gebieten, 

insbesondere in Ost- und 

Südosteuropa, nach dem Vorbild des 

Marshall Plans.“ 

 

„Ein gemeinsames Budget der Euro-

Länder soll für mehr Investitionen 

sorgen, die erforderlichen 

Produktivitätssteigerungen und 

Anpassungen der Wettbewerbsfähigkeit 

„DIE LINKE will ein EU-weit 

koordiniertes Zukunftsprogramm, 

das Investitionen am 

gesellschaftlichen Bedarf, nicht am 

Profit ausrichtet. Damit setzen wir die 

Forderungen für ein soziales, 

ökologisches und friedliches Europa 

um. Mit öffentlichem Geld müssen 

öffentliche Investitionen gefördert 

werden.“ 

 

„Investitionsprogramm über 

„Wer GRÜN wählt, stimmt für einen 
leistungsfähigen EU-Haushalt für 
gemeinsame 
Aufgaben; starke eigene 
Einnahmen für eine 
handlungsfähige Union;  
eine Beteiligung des 
Finanzsektors und der digitalen 
Wirtschaft an der Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben;  
die Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer“ 

 

„Unser Ziel ist, dass perspektivisch 

„Wir Freie Demokraten wollen ein 

marktwirtschaftliches Europa 

[…]Gleichwohl muss ge-

währleistet sein, dass alle EU-

Mitgliedstaaten am 

technologischen Fortschritt 

teilhaben können und einen 

vielversprechenden Platz in der 

weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung 

finden. Dies erfordert auf 

nationaler Ebene massive 

öffentliche und private 
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Volkswirtschaften fördert. Dringend 

notwendig sind insbesondere 

umfangreiche Investitionen in die digitale 

Infrastruktur, in Klimaschutz und 

Energieeffizienz. 

widerspiegeln, setzen wir uns dafür 

ein, die europäischen 

Wettbewerbsregeln für die vom 

Ausstieg aus der Braunkohle 

unmittelbar betroffenen Regionen so 

anzuwenden, dass die Ansiedlung 

neuer Branchen und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen unterstützt wird.“ 

befördern und die Stabilität der 

Eurozone sichern. Aus einem solchen 

parlamentarisch kontrollierten 

Eurozonenhaushalt sollen die Mittel 

auch und gerade in Schwächephasen 

zur Stabilisierung zur Verfügung 

stehen“ 

mindestens 500 Milliarden Euro im 

Jahr“ 

alle EU-Mitgliedstaaten von der 

Funktion eines automatischen 

Stabilisators profitieren können. 

Der eigene Haushalt für den 

Euro, der stabilisiert und investiert, 

ist für uns nur eine 

Zwischenlösung, um in Richtung 

eines stärker EUeigenfinanzierten 

EU-Haushalts zu gelangen, der die 

EU noch stärker zu einer 

politischen und sozialen Union 

macht.“ 

 

Investitionen in Bildung und 

Forschung sowie in die 

Kommunikations- und 

Verkehrsinfrastruktur. Die EU 

muss dort unterstützen, wo 

Hindernisse für das Wachstum 

nur mithilfe der EU zu beseitigen 

sind.“ 

 einen Europäischen Fonds für 

Strategische Investitionen (EFSI) und 

dessen Fortführung in dem Fonds 

InvestEU (wie von der Kommission in der 

Vorlage zum neuen EU-Budget 

vorgeschlagen), der nicht auf die Ko-

Finanzierung der öffentlichen 

Daseinsvorsorge durch PPP, sondern 

ausschließlich auf Investitionen in der 

Privatwirtschaft abzielen darf. Die 

Verschiebung von Mitteln aus dem EU-

Haushalt in den EFSI lehnen wir ab. Eine 

europäische Forschungspolitik, die 

Schwerpunkte bei der Lösung 

ökologischer und sozialer Fragen, bei 

der Förderung der Energiewende, der 

Nutzung der Digitalisierung für bessere 

Lebensbedingungen und gute Arbeit 

setzen muss. Deshalb ist es notwendig, 

die Mittel für das 

Forschungsrahmenprogramm 

(Nachfolge Horizont 2020) deutlich zu 

erhöhen. Gute Arbeit in der Wissenschaft 

und eine aktive Personalpolitik müssen zu 

einem Kriterium für die europäische 

Förderung von 

Wissenschaftseinrichtungen werden. 

Wir werden „Horizont Europa“, das 

nächste Leit- und Rahmenprogramm 

der EU für Forschung und 

Entwicklung, mit ausreichend Geld 

ausstatten und Innovationen von der 

Idee bis zur Marktreife fördern. Wir 

wollen es zu einem 

Innovationsbudget mit dem Label 

„Future made in Europe“ 

weiterentwickeln. Im europäischen 

Forschungsraum vernetzen wir 

unsere exzellenten 

Forschungseinrichtungen. 

 

 

 

„Mehr Grundlagenforschung im Bereich 

der geistes- und sozialwissenschaftliche 

Forschung. Sie ist unabdingbar für die 

Reflektion eines gemeinsamen 

europäischen gesellschaftlichen 

Raumes. Bisher stagniert das 

vergleichsweise niedrige Budget für die 

Grundlagenforschung im neuen 

Förderprogramm „Horizon Europe“.   

„Schon 2014 wurde der Europäische 

Fonds Strategischer Investitionen 

(EFSI) auf den Weg gebracht. Das ist 

ein bankengestützter Garantiefonds 

für Investitionsvorhaben, und er fließt 

in EU-weite Großprojekte. Praktisch 

stellt er eine Privatisierung von 

Fördergeldern dar. DIE LINKE hat 

das von Beginn an kritisiert. […] 

„Der Europäische 

Investitionsfonds (EFSI) 

für strategische Investitionen 

wurde vorübergehend zur 

Krisenbewältigung geschaffen. Wir 

wollen ihn dauerhaft fortfuhren, 

anstatt ihn, wie ursprünglich 

geplant, 2020 zu beenden. 

Allerdings muss er sich neu 

ausrichten. [.]Wir wollen, dass alle 

geforderten Investitionen zusätzlich 

sind und sich strikt an Klimaschutz, 

Ressourceneffizienz und 

Kreislaufwirtschaft ausrichten.“ 

 

Das aktuelle europäische 
Forschungsrahmenprogramm 

sHorizon 2020“ läuft aus. Jetzt 

können wir ein schlagkräftiges 
Nachfolgeprogramm auf die 
Beine stellen, das die europäische 
Forschungslandschaft vernetzt, 
Schlüsseltechnologien fördert, den 
Nährboden für innovative, 
nachhaltige Start-ups schafft und 
die angewandte Forschung und 
Grundlagenforschung stärkt.“ 

„Wir Freie Demokraten 

unterstützen nachdrücklich den 

zentralen Teil des 

„Investitionsplanes für Europa“, mit 

dem die Europäische Union eine 

verbesserte, zielgenauere 

Verwendung von EU-

Haushaltsmitteln anstrebt.“  

 

„[…]mit Schwerpunkten auf 

Infrastruktur, Forschung und 

Entwicklung von klimaschonenden 

Technologien so-wie Innovationen 

kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU)“ 

 

„Zudem wollen wir, dass „Horizont 

Europa“, anders als sein 

Vorgänger „Horizont 2020“, 

bedarfsgerecht finanziert wird.“ 
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 mehr Spielräume für dringend 

notwendige öffentliche Investitionen. 

Daher fordern wir die Abschaffung des 

Fiskalpaktes und eine 

wachstumsfreundlichere Gestaltung 

der Defizit-und Schuldenregeln des 

Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 

 

„Solide Staatsfinanzen sind ein 

Garant für einen handlungsfähigen 

Staat sowie für eine starke und 

stabile EU. Die Regeln des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts 

und des Fiskalvertrags müssen 

strikt eingehalten und 

durchgesetzt werden. Verstöße 

gegen die Stabilitätskriterien müssen 

Konsequenzen haben. Wir wollen 

deshalb Ermessensspielräume beim 

Defizitverfahren einschränken und 

mehr Sanktionsmöglichkeiten für 

unser Europa schaffen. Im Notfall 

muss eine Insolvenzordnung für 

Euro-Staaten greifen.“ 

„Das Kaputtsparen vor allem zu Lasten 

des sozialen Zusammenhalts werden 

wir beenden. Zukunftsinvestitionen 

und die Konsolidierung von 

öffentlichen Haushalten dürfen nicht 

mehr gegeneinander ausgespielt 

werden.“ 

„Der Stabilitäts- und Wachstums- 

sowie der Fiskalpakt müssen 

abgeschafft werden.“ 

„[…] Nicht mehr ein 
Europa des Sparzwangs und der 
Neiddebatten, sondern eines, das 
in die Zukunft seiner Bürgerinnen 
und Bürger investiert. Die 
Europäische Union soll 
europäische öffentliche Güter, 
die fur alle da sind, wie 
Klimaschutz, innere und äußere 
Sicherheit, Finanzstabilität, 
Forschung, eine europäische 
Infrastruktur für Kommunikation, 
Energie und Mobilität, schaffen 
und durch gemeinsame Steuern 
solidarisch 
und gerecht finanzieren.“ 

„Die Auszahlung von 

Kohäsionsmitteln soll an die 

Einhaltung des Fiskalpakts 

durch den jeweiligen 

Mitgliedstaat geknüpft werden.“ 

 Eine „Goldene Regel“ sollte dafür sorgen, 

dass öffentliche Nettoinvestitionen 

nicht von den Defizitregeln erfasst 

werden. Das Dogma der Schwarzen Null 

bürdet zukünftigen Generationen unnötige 

Lasten in Form von maroder Infrastruktur 

auf. 

 

(siehe oben) (siehe oben) „Zivile öffentliche Investitionen sollten 

kurzfristig nicht auf die öffentliche 

Verschuldung angerechnet werden, 

da sie auch Vermögen für zukünftige 

Generationen stiften und es sinnvoll 

ist, diese auch langfristig über Kredite 

zu finanzieren (Goldene Regel der 

Haushaltspolitik).“ 

„Darüber hinaus wollen wir, dass 

die Anreize für staatliche 

Investitionen im 

Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts verbessert 

werden, zum 

Beispiel indem 

Investitionsausgaben bei der 

Berechnung der Defizitquoten 

ähnlich wie private Investitionen 

über mehrere Jahre abgeschrieben 

werden können.“ 

 

 eine effektive Bekämpfung 

grenzüberscheitender 

Steuervermeidung und –gestaltung 

durch Unternehmen. Die Gemeinsame 

Konsolidierte 

Körperschaftssteuerbemessungsgrund

lage unterstützen wir, lehnen aber eine 

nur schmale Bemessungsgrundlage als 

kleinsten gemeinsamen Nenner ab, die es 

einzelnen Staaten verbieten würde nach 

oben abzuweichen. Zudem fordern wir 

„Auch brauchen wir eine 

gemeinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage, damit 

Unternehmen in Europa möglichst 

nach gleichen Regeln besteuert 

werden. Dabei müssen die 

Besonderheiten der deutschen 

Unternehmenslandschaft und -

besteuerung angemessen 

berücksichtigt werden, um 

Wettbewerbsnachteile deutscher 

„Die unterschiedlichen 

Körperschaftssteuern werden 

angeglichen. In Europa soll eine 

gemeinsame konsolidierte 

Bemessungsgrundlage für die 

Erhebung der Körperschaftsteuer bei 

den Unternehmen eingeführt werden. 

Hierzu haben Deutschland und 

Frankreich gemeinsam die Initiative 

ergriffen und einen Vorschlag 

vorgelegt.“ 

„DIE LINKE fordert einen EU-weiten 

Mindeststeuersatz für 

Unternehmen mit breiten und 

einheitlichen 

Bemessungsgrundlagen.“ 

„Wer GRÜN wählt, stimmt für 

den Kampf gegen Steuerbetrug, 

Steuerdumping und 

Geldwasche 

eine EU, in der korrupte Individuen 

und ihr Kapital nicht 

langer willkommen sind 

eine gemeinsame europäische 

Unternehmensmindestbesteueru

ng“ 

 

„Wir brauchen in einem ersten 

„Die Europäische Union (EU) 

muss weiterhin konsequent gegen 

die Verlagerung von Gewinnen 

in Staaten vorgehen, die in 

Steuerfragen nicht kooperativ sind. 

Neben einem funktionierenden 

Informationsaustausch der 

Finanzverwaltungen innerhalb 

der EU ist es auch erforderlich, 

Verrechnungspreise und 

Lizenzgebühren innerhalb von 
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einen EU-weiten Mindest-

Körperschaftssteuersatz von 25 

Prozent. […] Darüber hinaus fordert der 

DGB die Verabschiedung der EU- 

Richtlinie über die Offenlegung von 

Ertragssteuerinformationen zur 

Schaffung von mehr Transparenz in 

Bezug auf Steuervermeidungsstrategien 

großer Konzerne. 

 

Unternehmen zu vermeiden.“  

„Mindeststeuersätze werden 

eingeführt. Wir müssen ein 

Mindestniveau der Besteuerung 

vereinbaren und so sicherstellen, dass 

alle einen fairen Beitrag zur 

Finanzierung der Staatsaufgaben 

leisten.“ 

 

„Vermeidung von internationaler 

Steuergestaltung. Wir sind für die 

Transparenz in Steuerfragen. Seit 

Mitte letzten Jahres werden die 

länderbezogenen Berichte (sog. 

Country-by-Country Reports) zwischen 

den Steuerverwaltungen automatisch 

ausgetauscht. […] Hierbei muss die 

Europäische Kommission einbezogen 

werden. Wir wollen die rechtlichen 

Voraussetzungen dafür schaffen, dass 

die Berichte veröffentlicht werden.“ 

 

Schritt eine europaweit einheitliche 
konsolidierte 
Bemessungsgrundlage 
für die Besteuerung von 
Unternehmen und im zweiten 
Schritt eine einheitliche 
europäische Unternehmenssteuer, 
inklusive fairer Mindeststeuersatze, 
die für alle Unternehmen 
gleichermaßen 
gilt.“ 

 

Konzernen steuerlich korrekt zu 

ermitteln. 

 

„Wir Freie Demokraten stehen für 

Vielfalt der Steuersätze innerhalb 

der Europäischen Union.“ 

 

„[…]den Katalog der Leistungen, 

für die EU-Mitgliedstaaten die 

ermäßigte Umsatzsteuer erheben 

dürfen, zu 

verschlanken[…]Darüber hinaus 

sollte durch eine präzisere 

Definition der europäischen 

Vorgaben die Anwendung des 

europäischen Umsatzsteuerrechts 

einfacher werden. Die daraus 

bisher resultierenden 

bürokratischen Belastungen 

hindern gerade kleine 

Unternehmen an 

grenzüberschreitenden 

Aktivitäten.“ 

 

 die Einführung einer Quellensteuer, die 

von den EU-Mitgliedstaaten auf alle 

Zahlungen von Zinsen, Dividenden, 

Leasingraten, Lizenz- und 

Managementgebühren in 

Niedrigsteuerländer erhoben werden kann 

und zwar unabhängig davon, ob diese 

Länder auf der EU-Liste der 

kooperationsunwilligen Steuergebiete 

stehen. Die Zins- und Lizenzrichtlinie 

und die Mutter-Tochter-Richtlinie sind 

so zu ändern, dass 

Steuerumgehungsmodellen künftig 

effektiv entgegengewirkt werden kann.  

„Es kann nicht sein, dass sich globale 

Konzerne durch geschickte 

Strategien um Steuerzahlungen 

drücken. Wir brauchen eine faire 

Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft. Alle Unternehmen sollen 

Steuern zahlen. Dabei setzen wir uns 

in der EU und international weiterhin 

für abgestimmte Lösungen auf Basis 

einer virtuellen Betriebsstätte ein.“ 

 

„Wir wollen eine 
Finanztransaktionsteuer im 
europäischen Kontext mit breiter 
Bemessungsgrundlage und 
niedrigem Steuersatz einführen.“ 

„Die digitale Wirtschaft wird gerecht 

besteuert. […] Den gemeinsamen 

deutsch-französischen Vorschlag für 

eine Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft ab dem 1. Januar 2021 

wollen wir zügig in Europa umsetzen.“ 

 

Finanztransaktionssteuer einführen. 

[…] Wir wollen eine 

Finanztransaktionssteuer nach dem 

Vorbild der französischen 

Finanztransaktionssteuer in der EU 

einführen. […] Dies ist jedoch nur der 

erste Schritt. Unser Ziel bleibt eine 

umfassende Finanztransaktionssteuer. 

Diese soll alle börslichen und 

„Um Steuertricks von Konzernen – 

wie die konzerninterne Verschiebung 

von Gewinnen und Verlusten – zu 

unterbinden müssen die Steuern 

gegebenenfalls direkt »an der 

Quelle« erhoben werden.“ 

 

„Profite müssen in den Ländern 

besteuert werden, in denen die 

Nutzer*innen der Digitaldienste sie 

nutzen (Virtuelle Betriebsstätte).“ 

„Damit sich aber der internationale 

Kaffeekonzern ebenso an der 

Finanzierung des Gemeinwesens 

beteiligt, wie es heute schon 

der/die Bäcker*in an der Ecke tut, 

müssen auf Zahlungen von Zinsen 

und Lizenzgebühren innerhalb der 

EU wieder Quellensteuern 

erhoben werden. Dafür ist die 

entsprechende EU-Richtlinie zu 

ändern. Dann lohnen sich solche 

Tricks für die Unternehmen nicht 

mehr.“ 

 

„Mit der Finanztransaktionssteuer 

„Die Zuweisung eigener Steuern 

an die europäische Ebene oder 

die Einführung von EU-Steuern 

lehnen wir hingegen ab. 

Insbesondere eine 

Finanztransaktionsteuer halten 

wir für falsch.“  
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Es sind Regelungen notwendig, um die 

gleichmäßige Besteuerung von über 

das Internet abgewickelten 

Dienstleistungen und von 

Internetkonzernen sicher zu stellen. Wir 

bekräftigen unsere Forderung nach der 

Einführung einer 

Finanztransaktionssteuer. Die 

Herausnahme von Finanzderivaten aus 

der Bemessungsgrundlage der Steuer 

lehnen wir ab, weil dies die zu 

erwartenden Einnahmen deutlich senken 

und die Möglichkeiten zur 

Steuerumgehung drastisch erhöhen 

würde. 

 

außerbörslichen Transaktionen von 

Wertpapieren, Anleihen und Derivaten 

sowie alle Devisentransaktionen 

umfassen. 

beteiligen wir Spekulanten an der 

Finanzierung des europäischen 

Gemeinwesens, und wir 

beschränken den sinnlosen und 

gefährlichen Hochfrequenzhandel, 

der solide Unternehmen und 

unsere Altersvorsorge bedroht.“ 

Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 

 Der DGB lehnt die Verschärfung 

makroökonomischer Konditionalität im 

europäischen Semester ab. EU- Gelder 

dürfen nicht als Belohnung für die 

erfolgreiche Umsetzung der von der 

Kommission empfohlenen 

angebotsorientierten Strukturreformen 

bereitgestellt werden. 

 

„Wir wollen die nationalen 

Wirtschaftspolitiken besser 

koordinieren und aufeinander 

abstimmen. Länderspezifische 

Empfehlungen sollen vor allem auf 

Strukturreformen zielen. Die 

Strukturfonds sollen vor allem 

dafür eingesetzt werden, 

zielgenauer Reformprozesse, 

Innovationen und die 

Wirtschaftskraft zu unterstützen.“ 

 „Eine Konditionierung der EU-

Fördermittel an neoliberalen 

Marktstrategien lehnen wir ab.“ 

„“Eine Sanktionierbarkeit von 
Defiziten und 
Leistungsüberschüssen 
müssen einander angeglichen 

werden.“ 

 

„Das bedeutet, dass sich auch 
Überschussländer wie Deutschland 
aktiv an der Verminderung von 
außenwirtschaftlichen 
Ungleichgewichten 
beteiligen müssen. Dies kann 
sowohl durch Lohnsteigerungen 
als auch über erhöhte öffentliche 
und private Investitionen 
erfolgen.“ 

„Unvernünftiges Wirtschaften und 

übermäßige Verschuldung 

einzelner Mitgliedstaaten sind in 

einer Währungsunion stets 

unsolidarisch, weil sie allen 

Mitgliedstaaten schaden. Daher 

wollen wir das stabilitätsorientierte 

Regelwerk von Maastricht robuster 

machen (Maastricht 2.0): Künftig 

soll es nach einem 

Defizitverfahren automatische 

Sanktionen gegen 

Mitgliedstaaten geben, die nicht 

politisch ausgehebelt werden 

können. Die Auszahlung von 

Kohäsionsmitteln soll an die 

Einhaltung des Fiskalpakts durch 

den jeweiligen Mitgliedstaat 

geknüpft werden. Außerdem 

müssen auch nicht finanzielle 

Sanktionen möglich sein, wie 

etwa die Aussetzung des 
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Stimmrechts im Rat der 

Wirtschafts- und Finanzminister.“ 

 Die Bankenunion ist ein richtiger Schritt, 

um zukünftig zu verhindern, dass in 

Schieflage geratene Banken mit 

Steuergeldern gerettet werden müssen. 

Jedoch kann sie in ihrer jetzigen 

Ausgestaltung nur wenig zu einem 

sicheren Finanzsystem beitragen, da der 

einheitliche Bankenabwicklungsfonds mit 

geplanten 55 Milliarden Euro weit 

unterkapitalisiert ist. Daher begrüßen wir 

den von der Kommission vorgelegten 

Vorschlag im Rahmen der Einrichtung 

eines Europäischen Währungsfonds 

eine gemeinsame Letztsicherung 

(„backstop“) für den einheitlichen 

Bankenabwicklungsfonds zu schaffen 

 

„Wir wollen den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) 

weiterentwickeln. Dazu unterstützen 

wir die Schaffung eines 

Europäischen Währungsfonds, 

damit die Finanzstabilität unseres 

Europas nicht vom Wohlwollen 

anderer Wirtschaftsmächte abhängig 

ist. Die Kontrolle durch den 

Deutschen Bundestag bleibt dabei 

bestehen.“ 

„Den Euro stark halten und 

Mitgliedsstaaten früher und 

entschlossener helfen, wenn sie in eine 

Krise zu rutschen drohen. Dafür werden 

wir den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM) zu 

einem parlamentarisch kontrollierten 

Europäischen Währungsfonds (EWF) 

weiterentwickeln, damit er künftig früher 

helfen kann und nicht erst, wenn die 

Krise da ist, mit hohen politischen, 

ökonomischen und sozialen Kosten.“ 

 „Zweitens wollen wir 
die Bankenunion vollenden, damit 
einige verantwortungslose Banken 
nie wieder die ganze Währung 
gefährden können“ 
 

„Wir setzen uns für die Erhöhung 
der risikoungewichteten 
Eigenkapitalquoten auf 10 Prozent 
ein. Bei den Banken muss eine 
feste Schuldenbremse (tleverage 

ratio“) gelten, damit sie ihre 

Risiken nicht künstlich 
kleinrechnen können. Außerdem 
sollen Großbanken ihr 
Handelsgeschäft von ihrem Kredit- 
und Einlagengeschäft trennen. 
Unterschiedliche Geschäftsmodelle 
wollen wir nach Risiko und 
Komplexität unterschiedlich 
behandeln. Die Aufsicht über kleine 
Banken wollen wir 
entbürokratisieren, um sie im 
Wettbewerb nicht zu 
benachteiligen. Die ähnlichen, aber 
jeweils leicht unterschiedlichen 
Regeln für Banken, 
Versicherungen und Fonds wollen 
wir in einem europäischen 
Finanzmarktgesetzbuch 
zusammenfassen und 
vereinfachen, um unfairen 
Wettbewerb zu verhindern.“ 
 

„Wir wollen den Europollen 
deStabilitatsmechanismus 
(ESM) in einen vollwertigen 
Europäischen Wahrungsfonds 
(EWF) überführen und ihn im EU-
Recht verankern, kontrolliert durch 
das Europäische Parlament und 
die nationalen Parlamente.“ 

„Wir Freie Demokraten wollen die 

Bankenunion 

marktwirtschaftlich gestalten.[…] 

Den weiteren Einsatz von 

Steuergeld zur Bewältigung von 

Bankenkrisen lehnen wir Freie 

Demokraten folglich ab.“ 
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 Eine Forcierung des 

kapitalmarktbasierten Finanzsystems 

wie unter der Kapitalmarktunion 

vorgesehen und die damit 

einhergehende weitere Liberalisierung 

der Finanzmärkte ist aus Sicht des 

DGB weder notwendig noch 

wünschenswert. Notwendig ist nicht die 

Errichtung einer Kapitalmarktunion, 

sondern die Wiederherstellung eines 

funktionierenden Bankensystems, 

sowie eine Rückkehr zum traditionellen 

Bankgeschäft, um KMU mit Krediten zu 

versorgen. 

 

„Wir wollen die Bankenunion und die 

Kapitalmarktunion unter 

Stabilitätsaspekten weiterentwickeln. 

Dabei müssen bestehende Risiken 

im Bankensystem zunächst zwingend 

reduziert werden. Insbesondere 

sollen Staatsanleihen nicht mehr als 

risikolos gelten und von Banken – 

genauso wie andere Anlageformen – 

mit Eigenkapital unterlegt werden 

müssen. Bankenrettungen aus 

Steuermitteln lehnen wir ab. Bei allen 

Änderungen auf europäischer Ebene 

müssen die Besonderheiten unseres 

bewährten Drei-Säulen-Systems aus 

Privatbanken, öffentlich-rechtlichen 

Banken und Genossenschaftsbanken 

erhalten bleiben.“ 

„Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 

sollen nirgendwo in Europa mehr für 

Bankenpleiten bezahlen. Eine 

Bankenkrise darf nicht wieder zu einer 

Staatsschuldenkrise werden. Hierfür 

werden wir die fatale Kopplung 

zwischen Staaten und Banken weiter 

auflösen. Dazu werden wir die 

Bankenunion weiter vertiefen und u.a. 

eine gemeinsame Letztsicherung für 

den Bankenabwicklungsfonds 

schaffen.“ 

„Finanzmärkte und Banken müssen 

entmachtet und der Finanzsektor 

unter demokratische Kontrolle 

gebracht und am Gemeinwohl 

ausgerichtet werden.“ 

„Unser Ziel ist ein Wirtschafts- 

und Finanzsystem, das nicht auf 
Kosten von Mensch und Umwelt 
geht und sich an den planetaren 
Grenzen orientiert“ 
 

„Wir wollen Finanzmärkte, die 
nicht in die Vergangenheit, sondern 
in die Zukunft investieren. 
Nachhaltige Kapitalanlagen sind 
dazu ein Wachstumsmarkt, der den 
Finanzplatz Europa stabiler und 
zukunftsfähig macht.“ 
 

„Wir Freie Demokraten halten an 

dem bestehenden dezentralen 

System der Einlagensicherung auf 

Ebene der Mitgliedstaaten fest.“ 

Europäische Strukturpolitik als Zeichen der 

Solidarität innerhalb der EU: 

 Die Kohäsionspolitik der EU muss als 

zentrales Aufgabenfeld der EU erhalten 

und gestärkt werden. Wir wenden uns 

gegen eine Kürzung des Budgets für 

die Struktur- und Kohäsionspolitik. 

Zudem muss sie weiterhin 

uneingeschränkt der Förderung aller 

Regionen dienen. 

„Struktur- und Investitionsfonds 

wollen wir zukünftig noch stärker auf 

Projekte ausrichten, die die 

Wettbewerbsfähigkeit steigern und 

Arbeitsplätze schaffen.“ 

„Den ländlichen Raum deutlicher 

stärken. […] Für gleichwertige 

Lebensverhältnisse, gerade auch in 

Ostdeutschland ist die EU-

Regionalpolitik weiterhin von großer 

Bedeutung. In der nächsten 

Förderperiode bedarf es daher einer 

entsprechenden Mittelausstattung.“ 

„[…]Das erfordert einen 

grundlegenden Richtungswechsel: 

von der neoliberalen Ausrichtung und 

Verfassung der EU zu einer 

Wirtschaft, die den Menschen dient. 

Eine in diesem Sinne gestaltete 

Kohäsionspolitik ist unerlässlich. Sie 

muss ausgebaut und nicht 

zurückgefahren werden. Wir kämpfen 

gegen die Kürzungen der 

Kohäsionsmittel von acht Prozent – 

für Deutschland sogar 21 Prozent – 

die in der Förderperiode 2021 bis 

2027 geplant sind.“ 

„Wir treten für ein Europa ein, in 
dem schwachere Regionen 
besonders gefördert werden, in 
dem es lebendige ländliche Raume 
gibt, die von und mit der 
Landwirtschaft leben, und 
Naherholungs-, Industrie- oder 
Dienstleistungsregionen“ 

„Wir […] wollen eine grundlegende 

Reform der EU-Kohäsionspolitik, 

welche den Zusammenhalt 

zwischen den Regionen und 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten 

fördern soll. Regionalpolitik nach 

dem Gießkannenprinzip ist 

ebenso fehl am Platze wie eine 

Politik der Subventionierung 

alter Wirtschaftssektoren, 

Industrien und überkommener 

Geschäftsmodelle.“ 

 Der DGB fordert vor allem eine bessere 

finanzielle Ausstattung des ESF+, der 

als Hauptinstrument die- nen soll, um in 

Menschen zu investieren und die 

Europäische Säule Sozialer Rechte 

umzusetzen. Der ESF+ ist Europas 

wichtigstes Finanzierungsinstrument zur 

Förderung von Beschäftigung und sozialer 

   „Programme und Fonds für 
Kleinprojekte, die die unmittelbare 
Begegnung europäischer 
Burger*innen fördern, wie 
Erasmus+, Europa für Bürgerinnen 
und Bürger, Kreatives Europa und 
der Europäische Sozialfonds 
(ESF) eröffnen Menschen aus 
unterschiedlichen EU-Staaten die 
Chance zu gemeinsamen 

„Wir wollen die Mittel des 

Europäischen Sozialfonds 

gezielter auf wirksame 

Maßnahmen gegen die 

Ursachen der Arbeitslosigkeit 

konzentrieren. Die Ausgestaltung 

von Arbeitslosenversicherung und 

Min-destlohn kann nur durch 
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Integration, leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Bekämpfung von 

Jugendarbeitslosigkeit und trägt zur 

Fachkräftesicherung bei. 

Aktivitäten und Projekten und 
helfen somit bei der Herausbildung 
eines europäischen 
Gemeinschaftsgefühls.“ 

nationale Tarif- und 

Arbeitsmarktpolitik erfolgen, denn 

gerade der Arbeits-markt ist so 

abhängig von den 

unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen eines 

Landes, dass eine einheitliche 

europäische Regelung nicht 

zielführend wäre.“ 

 Die Strukturpolitik muss stärker auf 

Regionen ausgerichtet werden, deren 

Industrien oder 

Dienstleistungsbranchen vom 

künftigen Strukturwandel, 

insbesondere der Digitalisierung, 

besonders betroffen sein werden. 

Gravierende Strukturumbrüche müssen 

antizipiert und mit Unterstützung durch die 

Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESIF) industrie-, 

dienstleistungs- und strukturpolitisch 

gestaltet werden können.[…] Zum diesem 

Zweck sollte ein "European Transition 

Fonds“ eingeführt werden, der eine 

beschäftigungsintensive Gestaltung 

der De-Karbonisierung und 

Digitalisierung vorantreibt. 

„Struktur- und Investitionsfonds 

wollen wir zukünftig noch stärker auf 

Projekte ausrichten, die die 

Wettbewerbsfähigkeit steigern und 

Arbeitsplätze schaffen. Damit sich die 

Anstrengungen des Strukturwandels 

auch in den europäischen 

Beihilferegeln widerspiegeln, setzen 

wir uns dafür ein, die europäischen 

Wettbewerbsregeln für die vom 

Ausstieg aus der Braunkohle 

unmittelbar betroffenen Regionen so 

anzuwenden, dass die Ansiedlung 

neuer Branchen und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen unterstützt wird.“ 

„Einen Fonds für faire Transformation 

auflegen: Wirtschaftszweige, in denen 

die Beschäftigten, Unternehmen und 

ganze Regionen vor einem 

tiefgreifenden Strukturwandel stehen, 

müssen europaweit gezielt durch 

industrie- und sozialpolitische 

Investitionen unterstützt werden.“ 

„Linke Industriepolitik heißt, dass 

Investitionen schwerpunktmäßig in 

strukturschwache Regionen (bzw. 

Regionen mit absehbarem 

Strukturwandel) gelenkt werden.“ 

 

 

„Mit den Mitteln der EU-
Strukturfonds sollen 

Kohleausstiegsregionen“
speziell gefördert werden. Neue 
regionale Wirtschaftsschwerpunkte 
werden aufgebaut und passgenaue 
Weiterbildung wird angeboten“ 

„[…]Dabei sind folgende 
Zieldimensionen – nach 
absteigender Priorität – zu 
berücksichtigen:  
1. Subsidiäre Unterstützung für 
schwache Regionen, damit ein 
Minimum an ökonomischer und 
sozialer Leistungskraft vor Ort 
gehalten und entwickelt werden 
kann.  
2. Stärkung von Regionen mit 

Entwicklungspotential, damit 

deren Potentiale gehoben werden 

können. „ 

 

 Mit einer aktiven europäischen 

Industrie- und Dienstleistungspolitik 

muss insbesondere in den von der Krise 

besonders getroffenen Ländern die 

industrielle Struktur durch Investitionen 

und Innovationen wieder aufgebaut 

werden […]Der Aufbau einer 

europäischen Batteriezellfertigung 

kann ein wichtiges Projekt europäischer 

Industriepolitik sein. Neben dem 

vorgeschlagenen Marshallplan sind die 

Strukturfonds und die Forschungspolitik 

„Wir bekennen uns zur Erhaltung und 

Stärkung der Automobilindustrie als 

Innovationstreiber und Garant für 

Wohlstand und wertvolle 

Arbeitsplätze.“ 

 

„Wir wollen Deutschland und Europa 

zum Kontinent der Mobilität von 

morgen machen. Unsere starke 

Automobilindustrie soll die 

Technologieführerschaft bei der 

Entwicklung nachhaltiger 

Mobilitätskonzepte, beim autonomen 

„Eine aktive, strategische und 

nachhaltige Industriepolitik. Wir 

wollen mehr gemeinsame 

industriepolitische Modellprojekte. Das 

AIRBUS-Konzept gilt uns als Referenz. 

Ein Schwerpunkt kann die Schaffung 

einer europäischen 

Batteriezellfertigung sein und eine 

neue europäische Kooperation zur 

Weiterentwicklung der 

Wasserstofftechnologie zur 

marktfähigen Produktionsketten.“ 

„Wir brauchen eine koordinierte 

europäische Industriestrategie, die 

den Rahmen für Fördermittel der EU-

Fonds und Kreditvergabe der 

Europäischen Investitionsbank 

einheitlich vorgibt. […] Eine 

gemeinsame europäische 

Industriepolitik für einen sozial-

ökologischen Umbau und für die 

Förderung strukturschwacher 

Regionen. Statt öffentlich-privater 

Partnerschaften wollen wir Kredite in 

den sozial-ökologischen Umbau 

„Wir wollen massiv in Europas 
Zukunft investieren, vor allem in 
Klimaschutz, erneuerbare 
Energien, alternative 
Verkehrskonzepte unddie 
ökologische Landwirtschaft.“ 

„[…]Dabei gilt es die 

Voraussetzungen für 

bestmöglichste Entwicklungen 

zu schaffen. Deren Fehlen hat in 

der Vergangenheit zu massiver 

Abwanderung junger 

Leistungsträger geführt: öffentliche 

Bildungs- und 

Forschungseinrichtungen mit 

qualitativ hohen Standards, private 

Investitionen in innovative Techno-

logien, Netzwerke zwischen 

Hochschulen und kleinen und 
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als Instrumente einer aktiven Industrie- 

und Dienstleistungspolitik einzusetzen. 

und elektrischen Fahren behalten. 

Deshalb brauchen wir eigene 

Kompetenz und Kapazitäten bei 

der Batteriezellenfertigung.“ 

lenken.“ mittleren Unternehmen (KMU).“ 

 Die gemeinsame Agrarpolitik ist auf die 

Verbesserung der wirtschaftlichen und 

sozialen Lage der ArbeitnehmerInnen 

in der Landwirtschaft auszurichten, 

unter anderem durch die Aufnahme des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die 

Cross Compliance Regelungen. Des 

Weiteren muss eine verbindliche 

Festschreibung der Förderung von 

Weiterbildung für Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den nationalen 

Förderplänen der zweiten Säule erfolgen 

„Unsere Landwirte brauchen faire 

Wettbewerbsbedingungen innerhalb 

Europas. Dafür muss die 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

weiterhin einen verlässlichen 

Rahmen bilden und finanziell in 

bisheriger Höhe ausgestattet sein. 

Wir wollen sie stetig weiterentwickeln 

– ohne Brüche mit unserem 

bewährten Säulen-Modell.“ 

„Agrarförderung vom Kopf auf die 

Füße stellen. Wir fordern die Reform 

der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

(GAP). Ziel ist nicht die Kürzung der 

Agrarförderung, sondern deren Bindung 

an Kriterien, die den Menschen in den 

ländlichen Betrieben, den ländlichen 

Regionen sowie dem Tier- und 

Umweltschutz zugutekommen. Es gilt: 

"öffentliches Geld für öffentliche Güter". 

Dabei ist die Größe des Betriebes 

unerheblich.“ 

„Gute Arbeit in der Landwirtschaft mit 

flächendeckenden gesetzlichen 

Mindestlöhnen: 

Sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsplätze müssen auch für 

mitarbeitende Familienangehörige 

und Saisonarbeitskräfte Normalität 

sein.“ 

„Es ist höchste Zeit, eine Agrar- 
und Ernährungspolitik zu 
entwickeln, die die Landwirtschaft 
in der EU zukunftsfähig macht. 
Der Schutz von Klima, Boden, 
Wasser, Artenvielfalt und Tieren 
steht im Mittelpunkt dieser neuen 
Landwirtschaftspolitik“ 
 

„Die Vorgaben für [öffentliche] 
Leistungen müssen auf EU-Ebene 
definiert werden, damit die 
Mitgliedstaaten nicht um den 
niedrigsten Standard konkurrieren. 
Voraussetzung für jedwede 
Förderung ist das Einhalten von 
Umwelt- und Sozialstandards, 
die ebenfalls für alle 
Mitgliedstaaten auf EU-Ebene 
festgelegt werden müssen. Im 
Rahmen der GAP fordern wir einen 
Naturschutzfonds von 15 Milliarden 
Euro jährlich für 
Naturschutzmaßnahmen in der 
Agrarlandschaft.“ 

„Wir Freie Demokraten wollen die 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

marktwirtschaftlich 

modernisieren.“ 

 Betriebe, die Arbeitsrecht brechen, 

müssen von Subventionszahlungen 

ausgenommen werden. Die Zahlung von 

Agrarsubventionen an landwirtschaftliche 

Betriebe muss an die Einhaltung von 

sozialen und ökologischen Kriterien, 

insbesondere die Zahlung von 

Tariflöhnen, geknüpft sein. 

 „Den Entzug von 

Subventionszahlungen für Betriebe, 

die soziale, ökologische und 

arbeitsrechtliche Kriterien nicht 

einhalten.“ 

„Ausbildung und Beschäftigung für 

Menschen mit Behinderungen sowie 

die Anrechnung der Arbeitskosten bei 

Großbetrieben sollen überprüfbare 

Voraussetzungen für die Zahlung von 

Prämien aus dem Agrar-Etat der EU 

werden.“ 

s.o.  

 EU-Haushaltsmittel für die EU-

Kohäsionspolitik dürfen nicht durch 

Finanzinstrumente der Europäischen 

Investitionsbank ersetzt werden. Im 

Rahmen der Kohäsionspolitik 

zugewiesene Mittel teilweise auf den 

  „Mit dem neuen mehrjährigen 

Finanzrahmen der EU 2021 bis 2027 

bekommt der Europäische Fond 

Strategischer Investitionen (EFSI) ein 

neues Etikett namens »InvestEU« 

und wird drastisch aufgestockt. Den 
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Fonds InvestEU zu übertragen, um 

Zugang zu EU-Haushaltgarantien zu 

erhalten, lehnen wir ab. Dadurch würde 

die öffentliche Daseinsvorsorge verstärkt 

unter Druck gesetzt, Rendite 

erwirtschaften zu müssen. 

Mitgliedstaaten soll freigestellt 

werden, damit mindestens fünf 

Prozent aller Zuweisungen aus 

Regionalfonds in den »InvestEU« zu 

überführen. Das wäre eine 

Privatisierung der EU-Regionalpolitik 

durch die Hintertür!“ 

4. Klimapolitik und Just Transition 

 Ziel des DGB ist es, das 

gewerkschaftliche Konzept einer „Just 

Transition“ zu einer der zentralen Säulen 

der europäischen Energie- und 

Klimapolitik und der Europäischen 

Energieunion auszubauen. Das heißt, 

dass der Wandel gerecht und 

nachhaltig ausgestaltet werden muss. 

Gleichzeitig muss die EU das allgemeine 

Ziel der Schaffung von Wachstum und 

hochwertigen Arbeitsplätzen, die ein 

hohes Maß an kollektiven Garantien 

bieten, in Europa verfolgen. Den 

Beschäftigten in den betroffenen 

Industrien und Regionen muss eine 

Perspektive gegeben werden. 

„Europa ist der Antreiber für 

weltweiten Klimaschutz. Ohne 

Europa wäre der Klimaschutz und vor 

allem auch das Pariser 

Klimaabkommen so nicht auf den 

Weg gebracht worden. Unser Ziel ist 

weiterhin, Wirtschaftswachstum 

und Umweltschutz zu vereinen.“ 

Wie oben: 

„„Einen Fonds für faire 

Transformation auflegen: 

Wirtschaftszweige, in denen die 

Beschäftigten, Unternehmen und ganze 

Regionen vor einem tiefgreifenden 

Strukturwandel stehen, müssen 

europaweit gezielt durch industrie- und 

sozialpolitische Investitionen unterstützt 

werden.“ 

²Technologisch wäre ein sozialer und 

ökologischer Umbau von Wirtschaft 

und Gesellschaft längst möglich. 

Auch das Geld für die Investitionen 

ist da. Wir müssen jetzt dafür sorgen, 

dass der Wandel nicht an Profit- und 

Eigentumsinteressen scheitert. […] 

Dieser Umbau muss mit und nicht 

gegen die Bevölkerung und die 

Beschäftigten in den Regionen 

erfolgen. Die Beseitigung von 

Umweltschäden muss von den 

Unternehmen bezahlt werden, die sie 

verursachen. Das gilt auch für die 

langfristige Nachsorge.“ 

„Sozial- und 
wirtschaftspolitische 
Maßnahmen müssen mit der 
ökologischen Modernisierung 
der Industriegesellschaft 
verbunden werden. Unser 
Konzept des Green New Deal 
wollen wir dafür weiterentwickeln, 
mit einem eigenen Haushalt für 
den Euro, der stabilisiert und 
investiert. Neue Investitionen zum 
Beispiel in Klimaschutz, 
öffentliche Daseinsvorsorge und 
Bildung schaffen Arbeitsplatze 
und wirtschaftliche Perspektive für 
viele Menschen in Europa.“ 

„Wir brauchen eine moderne 

Klimapolitik. Eine Politik, die nicht 

auf Technikvorgaben und Verbote 

setzt, sondern den Wettbewerb 

emissionsarmer Energieträger 

fördert und in die Kraft neuer 

Technologien und die Kreativität 

des Marktes vertraut.  

 

„Wir Freie Demokraten wollen die 

Energiewende zu einem 

gesamteuropäischen Projekt 

machen, in dessen Zentrum die 

Ziele Wirtschaftlichkeit, 

Versorgungssicherheit, 

Klimaverträglichkeit und gesell-

schaftliche Akzeptanz stehen“ 

 Entsprechend muss von der EU eine 

aktive beschäftigtenorientierte 

Industriepolitik ausgehen (als)direkten 

Beitrag zur Umstellung auf ein CO2-

armes Energie- und Wirtschaftssystem. 

Dabei sind vollständige 

Wertschöpfungsketten in Europa 

zentral. 

Wertschöpfungsketten in Europa: 

siehe oben 

 

„Für die Wettbewerbsfähigkeit 

Europas, einen effizienten und 

wirksamen Klimaschutz und die 

bessere Verbreitung von „grünen 

Technologien“ muss sich Europa mit 

Nachdruck für eine international 

wirksame Bepreisung von 

Treibhausgasemissionen einsetzen. 

Klar ist: Der Ausstieg aus der Kohle- 

und Kernkraft darf nicht durch 

emissionsintensiven Strom aus 

Wie oben: 

„Eine aktive, strategische und 

nachhaltige Industriepolitik. Wir 

wollen mehr gemeinsame 

industriepolitische Modellprojekte. Das 

AIRBUS-Konzept gilt uns als Referenz. 

Ein Schwerpunkt kann die Schaffung 

einer europäischen Batteriezellfertigung 

sein und eine neue europäische 

Kooperation zur Weiterentwicklung der 

Wasserstofftechnologie zur 

marktfähigen Produktionsketten.“ 

„DIE LINKE (fordert) eine 

Industriepolitik von links für eine 

sozial-ökologische Wende der 

Wirtschaft.“ 

„Wir wollen die regionale 
Wirtschaft mit den vor Ort 
agierenden Unternehmen, 
Wertschöpfungsketten und 
Produkten stärken“. 
 

„Wir wollen die Digitalisierung 
nutzen, um Ökonomie und 
Ökologieweiter 
zusammenzuführen. Sie schafft 
enorme Chancen für Ökoeffizienz 
und Kreislaufwirtschaft.“ 

„Wir Freie Demokraten geben 

marktwirtschaftlichen 

Mechanismen und Anreizen den 

Vorrang vor Ge- und Verboten.“ 
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anderen Ländern ersetzt werden.“ 

 „Green Jobs“ müssen auch „Good 

Jobs“ sein. Arbeitsplätze die sich im 

Wandel weiterentwickeln und durch 

Investitionen in Klimaschutz neu 

entstehen, müssen dem Standard „Gute 

Arbeit“ entsprechen. Tarifbindung und 

Mitbestimmung müssen zum 

Markenzeichen der sich wandelnden und 

neu aufkommenden Branchen werden. 

 „Wir wollen für den ganzen Standort 

Europa eine starke Wirtschaft, die 

Digitalisierung als Chance begreift und 

aktiv gestaltet, die gute Arbeit schafft 

und faire Löhne zahlt.“ 

„Wir kämpfen für soziale 

Mindeststandards, für gute Arbeit, 

eine armutsfeste Rente.“ 

  

 Die Energiewende muss als Hebel für 

sozialen Fortschritt genutzt werden, 

indem den Beschäftigten eine berufliche 

Entwicklungsperspektive geboten und sie 

darin unterstützt werden, ihren Platz in 

einem Sektor im Wandel zu finden und 

sich einzubringen. Die 

Kompetenzstrategie und -politik der EU 

sollte zur Unterstützung der europäischen 

Beschäftigten kohärenter sein und 

aktuelle Qualifikationen fördern, um einen 

nachhaltigen und gerechten 

Übergangsprozess zu unterstützen. Der 

Europäische Emissionshandel ist das 

zentrale Instrument zur Erreichung der 

europäischen CO2- 

Emissionsminderungsziele Der DGB 

begrüßt den erzielten Kompromiss über 

die Reform des Europäischen 

Emissionshandels. […]Aus Sicht des 

DGB müssen zukünftige Reformen auf 

drei Kernziele ausgerichtet werden: Die 

effektive Reduktion von 

Treibhausgasen, die Förderung von 

Investitionen in innovative 

Technologien innerhalb des ETS-

Sektors sowie den Schutz und Ausbau 

industrieller Wertschöpfung in Europa 

Siehe oben, und: 

 

„Wir wollen, dass Energie sicher, 

sauber und bezahlbar bleibt. 

Besonders wichtig ist uns der 

europaweite Ausbau emissionsarmer 

bzw. erneuerbarer Energien – nicht 

nur in einzelnen Ländern. Wir wollen 

den europäischen Energiemarkt dazu 

stärker vernetzen und Innovationen 

fördern.“ 

„Wir stehen zu unserer Verantwortung 

gegenüber heutigen und künftigen 

Generationen und setzen uns für eine 

ambitionierte Klimapolitik und eine 

europaweite Energiewende ein. Den 

damit verbundenen Strukturwandel 

wollen wir im Interesse der 

Beschäftigten gerecht gestalten.  Wir 

wollen dafür Europas Industrie 

möglichst klimaneutral und gleichzeitig 

wettbewerbsfähig ausgestalten und die 

Europäische Energieversorgung CO2-

neutral und bezahlbar sicherstellen.“ 

 

„Wir wollen weiterhin ambitionierte 

Schritte zur schnelleren Umstellung des 

Energiemixes hin zu mehr 

erneuerbaren Energien in ganz Europa 

vereinbaren. Dazu gehört das 

Funktionieren des europäischen 

Emissionshandels weiterhin 

sicherzustellen, ebenso wie die 

Einführung eines CO2-Preises für die 

Sektoren, die nicht vom 

Emissionshandel erfasst sind.“ 

„Der Emissionshandel hat als 

zentrales Klimaschutzinstrument 

der EU komplett versagt. 

Stattdessen sind verbindliche EU-

Vorgaben erforderlich: etwa nationale 

Abschaltpläne für Kohlekraftwerke in 

Verbindung mit europäischen bzw. 

regionalen CO2-Mindestpreisen bzw. 

Begrenzungen von Volllaststunden 

(Nutzungsgrad der Anlage) für 

jeweils verbliebene Meiler.“ 

 

„Zusätzlich fordert DIE LINKE die 

Einführung einer Kohlenstoffsteuer 

(Carbon Tax), die alle 

Industriezweige bzw. Branchen 

umfasst.“ 

„Wir wollen Investitionen in 
Erneuerbare, Energie- und 
Ressourceneffizienz fördern, die 
Arbeitsplatze schaffen und die 
Kosten für die Verbraucher*innen 
reduzieren“ 
 

„Die letzte Reform des 
Emissionshandels war viel zu 
zaghaft. Zusätzlich muss die 
Anzahl der Zertifikate im 
Emissionshandel entsprechend 
dem Pariser Klimaziel weiter 
reduziert werden. Nur so entfaltet 
der CO₂-Preis eine echte 
Lenkungswirkung.“ 
 

„Zeitnah wollen wir dafür sorgen, 
dass Produkte und nicht deren 
Produktion dem europäischen 

CO₂-Mindestpreissystem 
unterliegen. So würden wir in 
Deutschland und Europa zukünftig 

die Entstehung von CO₂ und nicht 
die Herstellung der Produkte 
verteuern“. 

„Der CO2-Emissionspreis soll sich 

marktwirtschaftlich durch einen 

weltweit vereinbarten und stringent 

angelegten Emissionshandel 

(ETS) bilden. Die international völ-

kerrechtlich verbindlich (zum 

Beispiel im Rahmen des Paris-

Nachfolgeprozesses) zu 

vereinbarende und entsprechend 

der Klimaziele zu reduzierende 

Menge der Zertifikate ist die 

Steuergröße. Sinnvoller-weise 

sollten die fossilen 

Primärenergieträger „an der 

Quelle“ belastet werden. 

Internationale Sekto-ren wie 

Luftverkehr und Schifffahrt sind mit 

einzuschließen.“ 
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(Ziel: Anteil der Industrie am BIP von 20 

Prozent). 

 Der DGB fordert darüber hinaus 

verpflichtende Ziele für 

Versorgungssicherheit, industrielle 

Entwicklung, Erneuerbare Energien 

und Energieeffizienz, die auf sämtliche 

Mitgliedstaaten entsprechend ihrer 

Möglichkeiten heruntergebrochen werden. 

Siehe oben  „Die Energiewende wird nur dann 

erfolgreich sein, wenn sie sozial 

gerecht ist. Wir kämpfen für eine 

Versorgung mit Strom, Wärme und 

Wasser nicht in der Hand von 

Konzernen, sondern von 

Bürger*innen, von Kommunen und 

Genossenschaften. Wir wollen ihre 

Erzeugung und Verteilung so 

dezentral wie möglich und so zentral 

wie nötig organisieren. Wir werden 

dafür kämpfen, dass alle bezahlbaren 

Zugang zu Energie und Wasser 

haben. Die vorübergehenden 

Mehrkosten der Energiewende 

wollen wir auf alle starken Schultern 

verteilen, auch die Industrie muss 

sich endlich daran beteiligen“ 

„Mit einem gesamteuropäischen 
Stromverbund stärken wir die 
Versorgungssicherheit, indem 
Angebot und Nachfrage auf eine 
breitere Basis gestellt werden.“ 

 

 Erneuerbare Energien werden langfristig 

im Zentrum einer europäischen 

Energieversorgung stehen. Entsprechend 

muss die EU an einem verlässlichen und 

sinnvollen Investitionsrahmen arbeiten. 

Energieeffizienz stärkt industrielle 

Wertschöpfung und leistet gleichzeitig 

einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung 

von Treibhausgasen. Im Hinblick auf die 

Ziele von Paris fordert der DGB, die 

Energieeffizienz EU-weit bis 2030 um 

40 Prozent zu steigern. […] Gleichzeitig 

muss die Versorgungssicherheit in Europa 

aufrechterhalten werden. Flexible und 

effiziente konventionelle Kraftwerke auf 

der Basis von Gas und Kohle werden eine 

sichere Strom-versorgung garantieren, 

solange eine sichere Versorgung auf 

Basis erneuerbarer Energien noch nicht 

möglich ist. Auch diesen Strukturwandel 

Wie oben: 

„Wir wollen, dass Energie sicher, 

sauber und bezahlbar bleibt. 

Besonders wichtig ist uns der 

europaweite Ausbau emissionsarmer 

bzw. erneuerbarer Energien – nicht 

nur in einzelnen Ländern. Wir wollen 

den europäischen Energiemarkt dazu 

stärker vernetzen und Innovationen 

fördern.“ 

„Wir stehen zu unserer Verantwortung 

gegenüber heutigen und künftigen 

Generationen und setzen uns für eine 

ambitionierte Klimapolitik und eine 

europaweite Energiewende ein. Den 

damit verbundenen Strukturwandel 

wollen wir im Interesse der 

Beschäftigten gerecht gestalten.“ 

 

„Wir wollen weiterhin ambitionierte 

Schritte zur schnelleren Umstellung 

des Energiemixes hin zu mehr 

erneuerbaren Energien in ganz 

Europa vereinbaren. Dazu gehört das 

Funktionieren des europäischen 

Emissionshandels weiterhin 

sicherzustellen.“ 

 

„Energieeffizienz fördern. Wir 

unterstützen das Ziel von 32,5% 

„Energie: Der Kohleausstieg 

muss europaweit sofort 

beginnen und 2030 

abgeschlossen sein. Wir wollen 

keine neue fossile Infrastruktur. 

Erneuerbare Energien müssen 

ausgebaut werden – 

bürgernah. Atomkraft und 

Fracking erteilen wir eine 

Absage.“ 

 

„Steigerung der 

Energieeffizienz und 

Bekämpfung von 

Energieverschwendung sind 

Teil unserer Energiewende. 

Die Vorgaben für die Wirtschaft 

zum Energiesparen und die 

Energieeffizienzrichtlinie 

müssen verschärft werden. Der 

„Wir wollen Investitionen in 
Erneuerbare Energie- und 
Ressourceneffizienz fir wollen 
Investitionen in Erneuerbund die 
Kosten für die Verbraucher*innen 
reduzieren.“ 
 

„Investitionen in intelligente 
Stromnetze für erneuerbare 
Energien, einen 
transeuropäischen Netzausbau 
und in Energiespeicher“ 
 

„[…]einen Aktionsplan für 

klimaschonende 

Wärmeversorgung“ 

 

„Damit die Energiewende 
europaweit gelingt, braucht es eine 
Erneuerbare-Energien-Union.“ 

Siehe oben (Marktregulierung) 
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gilt es vorausschauend und angemessen 

im Sinne der Beschäftigten zu gestalten. 

Energieeffizienz bis zum Jahr 2030 in 

der EU.“ 

Primärenergieverbrauch soll 

in der EU gegenüber dem 

Jahr 2000 um 40 Prozent bis 

2030 und um 60 Prozent bis 

Mitte des Jahrhunderts 

sinken.“   

5. Faire Globalisierung 

 Handelsabkommen müssen in allen 

Phasen von der Mandatserteilung bis 

zum Abschluss transparent verhandelt 

werden und umfassende Regelungen 

zum Schutz von Beschäftigten 

beinhalten. Die im Rahmen der EU-

Handels- und Investitionsabkommen 

eingeführten zivilgesellschaftlichen 

Gremien („domestic advisory groups“, 

DAG), müssen Verstößen gegen 

Verpflichtungen im Bereich der Sozial- 

und Umweltstandards eigenständig 

nachgehen und Verfahren einleiten 

können. Verstöße müssen sanktioniert 

werden können. Regulatorische 

Kooperation darf die Verbesserung 

bestehender Arbeits- Gesundheits- und 

Umweltvorschriften nicht erschweren, 

verzögern oder gar verhindern.  

 Freihandel und Globalisierung 

sind Wachstums- und 

Wohlstandstreiber. Sie 

eröffnen unseren Unternehmen 

zusätzliche Absatzmärkte und 

tragen bei, Arbeitsplätze zu 

sichern und neue zu schaffen. 

Grundlage für freien Handel 

sind offene Märkte und faire 

Regeln. Protektionismus und 

Abschottung erteilen wir eine 

klare Absage.“ 

„Europa muss treibende Kraft sein, die 

Verflechtung des Welthandels sozial, 

ökologisch und transparent zu 

gestalten.“ 

 

„Handelsabkommen mit 

verbindlichen 

menschenrechtlichen, sozialen 

und ökologischen Standards. 

[…] Wir werden uns auch in 

Zukunft dafür einsetzen, dass 

Handelsabkommen bindende 

Kapitel zur nachhaltigen 

Entwicklung enthalten. […] Bei 

ihrer Verletzung sollen 

Sanktionen greifen 

„DIE LINKE will mit Abkommen über 

Partnerschaft und fairen Handel die 

globalen Wirtschaftsbeziehungen der 

Europäischen Union neu ausrichten 

und die bestehenden 

Handelsabkommen ersetzen.“ 

„Wir stehen für eine Handelspolitik, 
die die Globalisierung gerecht 
gestaltet, die in ihren 
Handelsabkommen verbindlich 
soziale und ökologische Standards 
und das Vorsorgeprinzip 
festschreibt, die kommunale 
Daseinsvorsorge ausreichend 
schützt, den Pariser Klimavertrag 
als wesentlichen Bestandteil 
verankert und die 
parlamentarische 
Mitentscheidung bei der 
sogenannten regulatorischen 
Kooperation garantiert. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass es 
Sonderschiedsgerichte für 
Investoren gibt[…]“ 

„[wir] unterstützen […] weiterhin 

den Abschluss bilateraler 

Handelsabkommen, treten aber für 

modernere und transparentere 

Freihandelsabkommen ein. Sie 

sollten starke Kapitel zur 

nachhaltigen Entwicklung 

enthalten, die mit den 

Partnerländern umgesetzt und 

überwacht wer-den.“ 

 Regeln des Investorenschutzes, die 

ausländischen Investoren zusätzliche 

materielle Rechtsansprüche und 

Klagemöglichkeiten geben und diese 

damit tendenziell in die Lage versetzen, 

staatliche Regulierung im Gastland 

unter Druck zu setzen, sind 

abzulehnen. 

  „Wir fordern, dass alle einseitigen 

Konzernklagerechte bei den 

Handelsverträgen CETA, TTIP, 

JEFTA und TiSA sofort abgeschafft 

werden.  

Wir lehnen die neoliberalen 

Freihandels- und Konzernschutz-

Abkommen ab: Sie sind 

demokratiefeindlich und schränken 

die Entwicklungsmöglichkeiten 

schwächerer Länder ein. 

Deutschland muss ihnen die 

Zustimmung verweigern.“ 

siehe oben. „Wir Freie Demokraten setzen uns 

für einen modernen und 

transparenten 

Investitionsschutz ein, denn 

Investitionsgerichtsbarkeit hat in 

der Vergangenheit ausländische 

Direktinvestitionen nachweislich 

er-höht. Wir wollen deshalb, dass 

das bestehende System aus Ad-

hoc-Schiedsverfahren von 

bilateralen Schiedsgerichten durch 

einen ständigen multilateralen 

Investitionsgerichtshof ersetzt 
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wird.“ 

 Der Anspruch, universellen Zugang zu 

Bildung und Dienstleistungen der 

Daseinsvorsorge zu haben, muss 

Vorrang haben vor einer weiteren 

Liberalisierung des Marktes und dem 

Abbau von Regulierungen. Daher dürfen 

öffentliche Dienstleistungen und Bildung 

nicht Teil von Handelsabkommen sein 

und müssen explizit mittels einer um-

fassenden Ausnahmeklausel 

ausgenommen werden. Klauseln in 

internationalen Verträgen, die einen 

Automatismus zu immer weniger 

staatlichen Eingriffen und immer mehr 

Marktfreiheit bewirken, sind abzulehnen. 

  „Kein Zwang zur Privatisierung 

und Deregulierung der 

öffentlichen Güter. Unser 

sozialdemokratisches 

Grundverständnis ist, dass die 

öffentliche Daseinsvorsorge 

durch internationale 

Handelsabkommen nicht 

ausgehöhlt werden darf. 

Rekommunalisierungen dürfen 

nicht durch das Handelsrecht 

verhindert werden.“ 

   

 Für den Handel und die Beschaffung 

entlang globaler 

Wertschöpfungsketten fordert der DGB 

eine Vorreiterrolle der EU in der 

Ausarbeitung eines globalen 

Instruments zu den Sorgfaltspflichten 

(„due diligence“) der Unternehmen. 

Das Instrument muss einen leicht 

zugänglichen Beschwerdemechanismus, 

transparente und überprüfbare 

Beschwerdeverfahren und einklagbare 

Menschen- und Gewerkschaftsrechte 

umfassen, die sanktionsbewehrt 

ausgestaltet sind, 

  „EU-Aktionsplan 

„Menschenwürdige Arbeit in 

globalen Lieferketten“. Wir 

wollen einen EU-Aktionsplan 

„Menschenwürdige Arbeit in 

globalen Lieferketten“ (ähnlich 

wie in Deutschland) in der 

Verantwortung der 

Generaldirektion Beschäftigung, 

Soziales und Integration 

verankern. Sorgfaltspflichten und 

verantwortliches 

Unternehmenshandeln in 

globalen Lieferketten müssen 

verbindlich werden.“ 

„Wir wollen eine gesetzliche 

Sorgfaltspflicht für Unternehmen 

durchsetzen, auf die Einhaltung 

dieser Norm bei ihren Bestellungen 

zu achten. In der letzten 

Legislaturperiode haben wir das im 

Europaparlament für die 

sogenannten Konfliktrohstoffe bereits 

geschafft und wollen es nun auf die 

Textilbranche und weitere Branchen 

aus - dehnen. Wir konnten auch 

bereits durchsetzen, dass die EU-

Kommission künftig Fälle von 

Umweltdumping und Sozialdumping 

bei der Berechnung von Strafzöllen 

sanktionieren kann.“ 

„Handel sollte soziale 
Gerechtigkeit, faire Produktions- 
und Arbeitsbedingungen und 
Menschenrechte unterstutzen. 
Menschenrechte und die 
Arbeitnehmerschutzrechte der 
Internationalen 
Arbeitsorganisation, also die 
ILO-Kernarbeitsnormen, müssen 
im Handel fest verankert werden, 
und ihre Verletzung muss 
einklagbar sein.“ 

 

6. Europäische Kultur- und Medienpolitik 
Europäische Kulturpolitik 

 Kunstfreiheit: Die Freiheit der Kunst ist 

weiter zu stärken und jeder Angriff rauf sie 

muss abgewehrt werden. Die Kunstfreiheit 

auszuhalten, ist für die Mitgliedsstaaten 

 „Wir wollen ein Europa, das für die 

Bürgerinnen und Bürger da ist, das 

Freiheit, Kreativität und Ideen für alle 

ermöglicht. Deshalb können wir es nicht 

zulassen, dass in Europa Regierungen 

„Entschieden treten wir dem 

Angriff auf die Freiheit der 

Kunst und populistischem 

Agieren zur Renationalisierung 

der Kultur entgegen.“ 
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der EU unverzichtbar. Kunst kann 

verstörend sein. Kunstwerke können 

Missfallen auslösen. Sie müssen und 

sollen ständig neu befragt und hinterfragt 

werden, ohne die Freiheit der Kunst 

einzuschränken. 

den Einfluss und Handlungsspielraum 

zivilgesellschaftlicher Initiativen, von 

Künstlerinnen und Künstlern 

systematisch einschränken.“ 

 Künstlersozialkasse: Auf europäischer 

Ebene soll nach dem Vorbild der 

deutschen Künstlersozialkasse ein 

Unterstützungssystem aufgebaut werden, 

um Armut und prekäre 

Lebensverhältnisse im Alter für 

Künstlerinnen und Künstler zu verhindern. 

 „Soziale Absicherung von 

Künstlerinnen und Künstlern in ganz 

Europa: Nach dem Vorbild der 

deutschen Künstlersozialkasse sollen 

Mindeststandards für ein 

Unterstützungssystem vereinbart 

werden.“ 

 „Wir wollen Künstler*innen und 
Kreative in die Lage versetzen, 
dass ihre Werke angemessen 
vergütet werden. Wir setzen uns 
daher dafür ein, die 
Vergütungslücke zwischen 
Urheber*innen, ihren Labels 
und Verlagen sowie zu 

Onlineplattformen („Value Gap“) 

zu schließen. Dazu gehören auch 
ein modernes 
Urheber*innenvertragsrecht und 
eine adäquate Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik für Kreative und 
Künstler*innen auf europäischer 
und nationaler Ebene.“ 

 

 Kulturerbe: Nachhaltige Maßnahmen zur 

Sicherung des materiellen Kulturerbes, 

wie des baulichen, schriftlichen, bildlichen 

oder des audiovisuellen Kulturguts, sind 

zu ergreifen. 

   „europaweite Investitionen in 

Kultur und Kunsts 

 

 EU-Kulturfonds: Ein eigenständiger EU-

Kulturfonds muss aufgelegt werden. 

Dieser soll sich speziell an Akteure aus 

dem Kultursektor richten. Das bestehende 

EU-Kulturförderprogramm sollte sich 

darum in erster Linie an nicht-

gewinnorientierte AkteurInnen richten und 

die Förderstruktur transparenter und 

besser handhabbar gestalten. 

 „Mit der Fortsetzung des erfolgreichen 

Programms „Kreatives Europa“ bis 

2027 möchten wir die 

grenzüberschreitende europäische 

Kultur weiter fördern. Wir setzen uns 

daher für die Verdopplung der 

Projektmittel ein. Nicht zuletzt wollen wir 

den Kulturanteil im EU-Haushalt 

insgesamt deutlich steigern.“ 

„DIE LINKE fordert eine 

Aufstockung des Programms 

Creative Europe im Zeitraum 

von 2021 bis 2027 auf 2,8 Mrd. 

Euro, im Unterschied zum 

Kommissionsvorschlag von 1,9 

Mrd. Euro“ 

 „Gründung eines „National Trust 

Europe“ zum Erhalt europäischer 

Kulturgüter“ 

 Minderheitenschutz: Die EU muss in die 

Lage versetzt werden, gefährdete 

Sprachen und Kulturen in den 

Mitgliedsstaaten stärker zu unterstützen. 

[…] Hier muss es die Möglichkeit geben, 

dass die EU eine Sprach- und 

„Unser Europa und seine 

Mitgliedstaaten achten die 

sprachlichen und kulturellen 

Rechte und Identitäten der 

Volksgruppen und 

Minderheiten in ihren 

„Wir setzen uns gemäß Art. 21 und Art. 

22 der Charta der Grundrechte der EU 

für den Schutz der nationalen 

Minderheiten in Deutschland und 

Europa ein und unterstützen 

Maßnahmen zum Erhalt ihres 

„Wir wollen, dass die EU zu einer 

verlässlichen Förderin der kulturellen 

und sprachlichen Vielfalt in Europa 

wird. Es muss ein verbindlicher EU-

Rahmen für den Minderheitenschutz 

geschaffen werden.“ 

„Die Minority SafePack Initiative 

ist ein Beispiel für eine erfolgreiche 

Europäische Bürgerinitiative. Sie 

umfasst ein Paket von gesetzlichen 

Regelungen zum Schutz und zur 

Förderung von Minderheiten und 

„Der Schutz von Minderheiten ist 

innerhalb einer demokratischen 

Gemeinschaft Voraussetzung und 

Anliegen des Rechtsstaats.“ 
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Kulturförderung unterstützend betreiben 

kann, wie die Förderung von Verlagen, 

Übersetzungen, Autorinnen und Autoren, 

Theatern, Museen und anderen 

Kultureinrichtungen, die sich um den 

Schutz von Minderheitensprachen 

kümmern.  

angestammten Heimat- und 

Siedlungsgebieten. Daher 

setzen wir uns für den Schutz 

und die Vielfalt aller Sprachen 

in Europa ein.“ 

kulturellen Erbes.“ Regionalsprachen und wird von 

uns ausdrücklich unterstützt.“ 

 Privatisierungsschutz: Die EU muss 

sich dafür einsetzen, dass die 

Privatisierung von öffentlichen Kunst- und 

Kultureinrichtungen beendet und 

zurückgeführt wird. 

  „Wir als LINKE fordern ein deutliches 
Bekenntnis der EU zur öffentlich 
geförderten Kultur, damit Angebote 
für alle sozial gerecht zugänglich 
sind. Kürzungen und 
Umschichtungen zulasten von Kultur, 
die in allen europäischen Ländern 
nicht zuletzt durch die Finanzkrise 
verursacht wurden, müssen 
zurückgenommen werden.“ 

 

  

2. Medienpolitik 

 Pressefreiheit: Die Stärkung und der 

Schutz der Pressefreiheit ist eine wichtige 

Aufgabe der EU und sie muss alle ihre 

Einflussmöglichkeiten nutzen, diese 

Grundfreiheit in den Mitgliedsstaaten aber 

auch bei sich selbst durchzusetzen. 

  „Wir unterstützen ein 

europäisches System, das bei 

Verletzung der Pressefreiheit 

und Gewalt gegen 

Journalist*innen schnell 

gegenüber den Mitgliedstaaten 

reagiert, so wie vom ECPMF 

vorgeschlagen.   

„Unabhängige und demokratische 
Medien sind ein Garant für eine 
kritische Debatte und eine 
demokratische Gesellschaft.“ 

„Wir fordern, dass die EU 

schneller und konsequenter 

reagieren soll, wenn 

Mitgliedstaaten es zulassen, dass 

Minderheiten sowie 

Journalistinnen und Journalisten in 

Bedrängnis geraten.“ 

 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk:  

 Die Idee des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, der alle gesellschaftliche 

Akteure einbindet, in Abgrenzung zu 

reinen Staatsmedien auf der einen und 

auf Gewinnererzielungsabsicht 

handelnden Privatmedien auf der anderen 

Seite, ist ein Erfolgsmodell hinsichtlich der 

Gewährleistung von Unabhängigkeit und 

Vielfalt und des Schutzes von 

Minderheiteninteressen. Die EU muss 

sich für die Einführung bzw. Stärkung von 

öffentlich-rechtlichen Medien, die 

demokratisch kontrolliert werden und alle 

 „Die öffentlich-rechtlichen Medien 

stärken. […] Wir wollen öffentlich-

rechtliche Medien stärken, 

Medienkonzentration und –monopole 

verhindern und unabhängige 

Berichterstattung als unverzichtbares 

demokratisches Element 

gewährleisten.“   

„Die anhaltende Medienkonzentration 
und die Angriffe der Rechten auf die 
Strukturen des Öffentlich-
Rechtlichen Rundfunks weisen wir 
zurück. Der Einsatz für guten 
Journalismus und demokratische 
Medien wird in den kommenden 
Jahren auch entscheidend die 
politische Kommunikation 
beeinflussen.“ 

 

 „Gleichzeitig sollten die öffentlich-

rechtlichen Sender der 

Mitgliedstaaten ihren 

Rundfunkauftrag dadurch erfüllen, 

dass verstärkt über europäische 

Themen berichtet und 

europäischen Politikern mehr 

Aufmerksamkeit gewidmet wird.“ 
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gesellschaftlichen Akteure einbinden, mit 

starker Stimme einsetzen. 

 ARTE: Der deutsch-französische 

Kultursender ARTE muss weiter gestärkt 

und ausgebaut werden. Eine Erweiterung 

von ARTE auf andere Mitgliedsstaaten 

bzw. als Kooperationsmodell für neue 

Medienprojekte soll geprüft werden. 

 

„Wir wollen europäische 

Medienangebote gezielt 

voranbringen. Es braucht 

europäische 

Digitalplattformen, dazu 

vernetzen wir beispielsweise 

die Medienplattformen der 

öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten mit ihren 

europäischen Partnern besser. 

Wir wollen sie außerdem 

einfacher zugänglich machen, 

damit jeder in Europa den 

kulturellen Reichtum und die 

regionale wie nationale 

kulturelle Vielfalt noch besser 

erleben kann.“ 

  „Wir wollen ARTE in die wichtigsten 

EU-Sprachen übersetzen“. 

„Ziel sollte es sein, ARTE über die 

deutsch-französische Kooperation 

hinaus inklusive einer starken 

Nachrichtenkomponente 

auszubauen, ohne einen 

kostenintensiven öffentlich-

rechtlichen Sendeapparat 

aufzubauen.“ 

7. Europäische Flüchtlingspolitik gerecht und solidarisch gestalten 

 Der DGB und seine 

Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für 

ein weltoffenes und solidarisches 

Europa ein. Ein solches Europa muss 

Menschen, die vor Krieg oder Bürgerkrieg 

fliehen oder in ihrer Heimat wegen ihrer 

politischen Überzeugungen, ihrer 

sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen 

oder religiösen Zugehörigkeit verfolgt 

werden, Schutz bieten. Das Grundrecht 

auf Asyl und die Einhaltung der UN-

Flüchtlingskonvention sind für uns 

unantastbar. Was wir deshalb brauchen, 

ist ein EU-weites solidarisches System 

zur Aufnahme und Integration von 

Geflüchteten. Eine europäische 

„Unser Europa bekennt sich zu 

seinen rechtlichen und 

humanitären Verpflichtungen. 

Zugleich wollen wir, dass die 

Zahl der Flüchtlinge, die zu uns 

kommen, dauerhaft niedrig 

bleibt. Nur dann können wir 

wirklich Schutzbedürftigen 

helfen. Dort wo wir 

europäische Lösungen 

gefunden haben, zeigt sich, 

dass die Maßnahmen wirken. 

Außerdem wollen wir 

Fehlanreize beseitigen, 

Asylbewerberleistungen 

europaweit angleichen und auf 

ein Minimum beschränken.“ 

 „Das Recht auf Asyl ist ein 

Menschenrecht. Wir wollen, dass 

sich alle Mitgliedsstaaten 

Europas ihrer humanitären 

Verantwortung stellen und 

flüchtenden Menschen in Not 

Schutz und Zuflucht bieten. 

Europa muss Fluchtursachen 

bekämpfen und nicht Flüchtlinge.“ 

 „Flucht ist kein Verbrechen! 

Der individuelle Zugang zu 

Asylverfahren und 

Rechtsschutz muss für 

Asylsuchende an den EU-

Außengrenzen sichergestellt 

werden.“ 

„Wir stehen für eine Politik, die 
globale Gerechtigkeit zum Ziel 
hat. Diese Überzeugung leitet uns 
bei unseren politischen 
Entscheidungen. Deshalb ist die 
beste Flüchtlingspolitik für uns 
diejenige, die vorausschauend 
dazu beitragt, dass weniger 
Menschen auf der Welt gezwungen 
sind, ihre Heimat zu verlassen“. 

„Wir […] betrachten die 

Integration von anerkannten 

Flüchtlingen und Einwanderern 

als wichtige Aufgabe, um 

Parallelgesellschaften zu 

verhindern.“ 
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Flüchtlingspolitik, die zunehmend auf 

Abschottung setzt, lehnen wir strikt ab.  

 Wir erleben derzeit aber genau das 

Gegenteil: Mit der geplanten Einrichtung 

von sogenannten ‚kontrollierten 

Zentren‘, ‚Ausschiffungsplattformen‘, 

‚Transitzentren‘ und ‚AnkER‘-Zentren 

innerhalb der EU und an ihren 

Außengrenzen wird der Aufbau der 

Festung Europa massiv vorangetrieben, 

während das internationale und 

europäische Flüchtlingsrecht auf der 

Strecke bleibt. 

„Wir setzen auf europäische 

Transitzentren. Dort muss geprüft 

und entschieden werden, ob jemand 

schutzbedürftig ist und einreisen darf. 

Nicht einreiseberechtigte Personen 

sowie Personen ohne Asylgrund und 

ohne Flüchtlingsstatus müssen von 

dort zurückgeführt werden“ 

„Wir lehnen die Idee von 

„Ausschiffungsplattformen“ in den 

nordafrikanischen Transitländern 

ab.“ 

„Schnellverfahren und 

Inhaftierungen von 

Schutzsuchenden (egal ob in 

sogenannten »Rückkehr-«, 

»Transit-«, »kontrollierten 

Zentren« oder »Hotspots«) 

wollen wir abschaffen.“ 

„Abgesperrte Massenlager in 

der EU, Transitzonen und 

europäische Außenlager in 

Drittstaaten lehnen wir 

ebenso ab wie 

Abschottungsabkommen, mit 

denen Menschen in 

Drittstaaten zurückgeschickt 

werden. Sie treten die 

Menschenrechte und 

internationales Recht mit 

Füßen, schaffen zusätzliches 

Leid und stärken 

autokratische Regime.“ 

„Wir Freie Demokraten 

befürworten die Einrichtung 

humanitärer Schutzzonen unter 

der Aufsicht des Hohen 

Flüchtlingskommissars der 

Vereinten Nationen (UNHCR) 

und/oder der Europäischen Union 

(EU), im Einvernehmen mit den 

jeweiligen Staaten und mit 

Finanzierung der EU. In solchen 

(offenen) Schutzzonen sollen 

Flüchtlinge sicher sein vor 

bewaffneten Konflikten, 

Gewaltanwendung und anderen 

Menschenrechtsverletzungen. 

Insbesondere in Nordafrika 

können solche Zonen dazu 

dienen, ankommende Flüchtlinge 

von den dort derzeit teils 

unmenschlichen Bedingungen zu 

befreien und ihnen vorübergehend 

Obhut zu bieten.“ 

 Die Europäische Union hat eine 

gemeinsame Verantwortung für den 

Schutz von Flüchtlingen, für eine 

menschenwürdige Unterbringung und 

Versorgung sowie für die ökonomische 

und gesellschaftliche Eingliederung. 

Zur Schaffung eines solidarischen 

Systems zur Aufnahme und Integration 

von Flüchtlingen muss das Dublin-

System grundlegend reformiert werden. 

„Um eine Weiterreise innerhalb 

Europas zu verhindern, muss 

das europäische Asylrecht 

gemeinsame Standards für die 

Anerkennung von Asyl und 

eine EU-weite Harmonisierung 

der Aufnahmebedingungen 

vorsehen. Das betrifft unter 

anderem Verfahren, 

Unterbringung und 

Versorgung. Wir erwarten von 

allen europäischen 

Mitgliedstaaten, dass sie sich 

solidarisch zeigen. „ 

 „Eine Reform des Dublin-

Systems, die Kriegsflüchtlinge 

schützt und das Recht auf Asyl 

vollumfänglich gewährt. Das 

Wahren des Asylrechts ist eine 

gemeinsame europäische 

Aufgabe, die solidarisch erfüllt 

werden muss. […] Deshalb 

wollen wir das Dublin System 

durch einen solidarischen 

Verteilungsschlüssel ersetzen.“ 

„Auch das Dublin-System 

muss ein Ende haben. Alle 

Schutzsuchenden sollen sich 

selbst entscheiden können, in 

welchem Land sie Asyl 

beantragen wollen. Der 

Negativ-Wettbewerb durch 

abgesenkte Standards bei 

Unterbringung, Versorgung 

und Rechten muss abgeschafft 

werden!“ 

„[…]ein einheitliches europäisches 
Asylsystem mit einem fairen und 
solidarischen 
Verteilungsmechanismus“ 

„Wir […]Freie Demokraten wollen 

ein Gemeinsames Europäisches 

Asylsystem (GEAS) aus einem 

Guss“. Die bisherigen 

Regelungen (insbesondere die 

Dublin-III-Verordnung) haben sich 

in der Praxis nicht als echte 

Lösung erwiesen: Wir brauchen 

stattdessen ein echtes 

Gemeinsames Europäisches 

Asylsystem, um Blockaden bei der 

Lösung der Migrations- und 

Integrationsfrage zu überwinden. 

Kernelemente sind bessere 

gemeinsame Standards und 

Prozesse für die Registrierung, 
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Antragsbearbeitung und -be-

scheidung, ein neuer 

Krisenmechanismus sowie die 

Verteilung von Flüchtlingen 

nach einem verbindlichen 

europaweiten 

Verteilungsschlüssel, außer in 

Fällen, in denen erkennbar keine 

Bleibeperspektive besteht.“ 

 

 Die menschenrechtlichen Verpflichtungen 

aus der Genfer Flüchtlingskonvention 

müssen in allen EU-Mitgliedstaaten 

umgesetzt und gemeinschaftlich finanziert 

werden. Dazu gehört auch, sichere und 

legale Möglichkeiten zu schaffen, in 

jedem EU-Mitgliedstaat einen Antrag 

auf Schutzgewährung zu stellen, und 

besonders die EU-Staaten zu 

unterstützen, die große Lasten tragen, die 

ausgeglichen werden müssen. 

 „Mehr europäische Regeln für 

legale Zuwanderung schaffen.“ 

 

 „Konzept für humanitäre Visa 

erstellen.“ 

„Niemand flieht freiwillig! Wir 

fordern die Ausweitung 

verbindlicher Flüchtlingsrechte 

auf Armuts-, Umwelt- und 

Klimaflüchtlinge und eine 

entsprechende humanitäre 

Visa-Vergabe. Es braucht 

umfassende 

Aufnahmekontingente über das 

Resettlement-Programm des 

UNHCR. 

  

 Zu einer nachhaltigen 

Flüchtlingsintegration, die die sozialen 

Herausforderungen (Bildung, Wohnen, 

Arbeit, Infrastruktur, öffentliche 

Dienstleistungen) aller Einwohnerinnen 

und Einwohner in den Blick nimmt, fordert 

der DGB die Schaffung eines EU-weiten 

gut ausgestatteten kommunalen 

Integrations- und Entwicklungsfonds. 

Vor allem sollen Kommunen bei der 

Aufnahme und Integration unterstützt 

werden. Dieser Fonds sollte sicherstellen, 

dass sich Kommunen aus den EU-

Mitgliedstaaten dort um die Finanzierung 

der Integration von Flüchtlingen bewerben 

können. Zugleich erhalten sie in derselben 

Höhe die Finanzierung eigener 

Entwicklungs- bzw. 

  „Einführung eines europäischen 

Integrations- und kommunalen 

Entwicklungsfonds. Städte und 

Kommunen, die sich bereit 

erklären Geflüchtete 

aufzunehmen, sollen bei den 

Integrationskosten und zusätzlich 

in gleicher Höhe bei kommunalen 

Entwicklungskosten finanziell 

unterstützt werden. In Multi-

Stakeholder Beiräten sollen die 

Bürgerinnen und Bürger dabei 

über die Aufnahme von 

Flüchtlingen mitbestimmen.“ 

„Die Kommunen dürfen mit den 

Kosten von Flucht und 

Integration nicht allein 

gelassen werden. Wir wollen 

einen »Europäischen Fonds 

für 

Willkommenskommunen«, 

der Geflüchteten 

Bewegungsfreiheit sichert und 

zugleich aufnahmebereiten 

Kommunen und solidarischen 

Städten direkt hilft.“ 
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8. Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 

 Die Europäische Union und ihre 

Mitgliedsstaaten müssen sich auf das 

Gründungsversprechen eines geeinten 

Europas als Friedens- und soziales 

Fortschrittsprojekt zurück besinnen. 

Eine verstärkte europäische Außen- und 

Sicherheitspolitik muss sich daher daran 

orientieren, zur Friedenssicherung und 

Friedenserhaltung in der Welt 

beizutragen. Deshalb ist die Europäische 

Union gefordert, sich für eine weltweite 

Abrüstungs- und 

Rüstungskontrollpolitik einzusetzen. 

„Wir wollen mit Hilfe der 

Europäischen Rüstungsagentur 

und dem Europäischen 

Verteidigungsfonds gemeinsame 

Rüstungsprojekte und  

Rüstungsbeschaffung fördern. 

Zudem wollen wir die Zahl der 

unterschiedlichen Waffensysteme 

reduzieren und die Entwicklung 

gemeinsamer militärischer 

Fähigkeiten und neuer Technologien 

vorantreiben.“ 

„Europa muss alles daransetzen, das 

internationale Abrüstungsregime vor 

dem Kollaps zu bewahren. […] Wir 

wollen zudem die weiteren 

Abrüstungsinitiativen von Heiko Maas 

zur Einbeziehung von autonomen 

Waffensystemen und Cyberwaffen 

europäisch unterlegen.“ 

 „Statt Aufrüstung, statt 

Stationierung von 

Mittelstreckenraketen und dem 

Aufbau einer 

Interventionsarmee wollen wir 

Abrüstung und 

Entspannungspolitik.“ 

„Wir treten für eine gemeinsame 
europäische Außen- und 
Sicherheitspolitik ein, die sich für 
Menschenrechte stark macht und 
Frieden sichert.“ 

„Wir Freie Demokraten wollen, 

dass die Europäische Union (EU) 

eine starke Stimme für 

Abrüstung und 

Rüstungskontrolle weltweit ist.“ 

 Gleichzeitig wird in den Szenarien über 

die Zukunft der europäischen 

Verteidigung (PESCO) eine weitere 

Integration von Streitkräften auf 

europäischer Ebene für eine stärkere 

militärpolitische Zusammenarbeit 

angestrebt. Wichtig für den DGB ist dabei, 

dass bei weiteren 

Konkretisierungsschritten die bisher 

unterschiedlichen nationalen 

Führungskulturen und inneren Strukturen 

von Streitkräften dahingehend entwickelt 

werden, dass eine demokratische 

Kontrolle von Einsätzen unter 

europäischem Kommando erfolgt. 

 

 Vor allem müssen die 

gewerkschaftlichen Rechte in vollem 

Umfang garantiert werden.  

 

 Das Konzept des „Staatsbürgers in 

Uniform“ ist dabei abzusichern, d.h. den 

Soldaten muss das aktive und passive 

Unser Europa baut 

verteidigungspolitisch auf die 

transatlantische Rückversicherung im 

Rahmen der NATO. […] So muss 

gelten: Unser Europa muss sich 

selbst verteidigen können. Wir 

bleiben transatlantisch und werden 

zugleich europäischer. Daher wird 

unser Europa gemeinsame 

europäische Streitkräfte bis 2030 

in die Tat umsetzen. Dabei wollen wir 

die militärische Zusammenarbeit der 

nationalen Streitkräfte erheblich 

verbessern und stärker vernetzen.“ 

„Eine gemeinsame parlamentarisch 

kontrollierte europäische Armee. Der 

Ausbau der europäischen 

Verteidigungsfähigkeiten ist eine 

Voraussetzung für die Stärkung 

europäischer Souveränität und die 

richtige Antwort auf das 

Wiedererstarken des Nationalismus. 

Damit leisten wir auch einen Beitrag zur 

inneren Friedenssicherung. Um auch in 

Europa einen Rückfall in eine 

überkommene Aufrüstungslogik zu 

verhindern, setzen wir auf europäische 

Synergie, die eine effektive 

Konzentration der Verteidigungskräfte 

ermöglicht und damit eine generelle 

Erhöhung der Rüstungsausgaben 

unnötig macht. Der Einsatz darf nur 

durch das Europäische Parlament 

genehmigt werden.“ 

„Die »Ständige Strukturierte 

Zusammenarbeit« (PESCO), 

die eigenständige militärische 

Strukturen der EU bildet und 

Voraussetzungen für eine 

eigene europäische Armee 

schafft, wollen wir ohne Wenn 

und Aber beenden. Die 

geplanten Rüstungshaushalte 

EVF, EFF und die Ausgaben 

für Militärische Mobilität 

müssen gestrichen werden.“ 

„Wir unterstutzen daher 
grundsätzlich die ständige und 
strukturierte Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich (PESCO), 
wobei die zivile Seite der 
Sicherheitskooperation bislang 
deutlich hinterherhinkt. PESCO ist 
mit der Teilnahme von 25 der 28 
Mitgliedstaaten zu einem Projekt 
nahezu der gesamten 
Europäischen Union geworden. Die 
Zusammenarbeit im 
Verteidigungsbereich 
darf aber nicht dazu fuhren, dass 
wir zusätzliches Geld in ein 
ineffizientes System der 

Verteidigungsbeschaffung 

stecken.“ 

 

„[Wir fordern] eine europäische 
Sicherheitsunion, die 
parlamentarisch kontrolliert 
wird“ 

„Wir Freie Demokraten 

unterstützen die Europäische 

Verteidigungsunion und 

begrüßen den wegweisenden 

Beschluss von 25 Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (EU), die 

Ständige Strukturierte Zu-

sammenarbeit (Pesco) in der 

Verteidigungspolitik zu etablieren.“ 
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Wahlrecht und die Koalitionsfreiheit 

eingeräumt werden. 

 

 Die Einschränkung der Grundrechte 

des/r Soldaten/in muss auf das 

militärisch absolut notwendige 

Minimum reduziert, die Pflicht zum 

Gehorsam auf rechtmäßige militärische 

Befehle eingeschränkt sein. Zur 

Kontrolle und Einhaltung dieser 

Grundsätze muss das Europäische 

Parlament einen europäischen 

Wehrbeauftragten einsetzen. 

 Weiterhin muss sichergestellt sein, dass 

die europäische Grundrechtecharta 

uneingeschränkt auch bei der 

europäischen Verteidigungspolitik gilt. 

     

 Im mehrjährigen Finanzrahmen der EU 

dürfen die Aufwendungen für die 

europäische Verteidigungspolitik nicht 

zu Lasten des europäischen 

Sozialfonds Kohäsionsfonds gehen. 

Gleichzeitig müssen die Aufwendungen 

für zivile Friedenssicherung und -

erhaltung deutlich aufgestockt werden. 

Die Forderung der NATO nach einer 

Erhöhung des Rüstungsetats auf zwei 

Prozent des Bruttoinlandsproduktes ist 

hingegen völlig verfehlt und wird 

abgelehnt. 

 „Zur Stärkung der europäischen 

Friedenspolitik fordern wir ein neues 

ziviles „Europäisches 

Stabilisierungcorps“.“ 

 

„Synergien statt pauschaler 

Erhöhung der Rüstungsausgaben und 

restriktive Exportkontrolle. Wir lehnen 

die pauschale Erhöhung der 

Rüstungsausgaben ab. Gleichzeitig 

wollen wir unsere Soldatinnen und 

Soldaten mit moderner Ausrüstung 

versorgen. Dafür setzen wir auch hier 

auf europäische Synergie durch den 

Aufbau einer gemeinsamen 

Beschaffungspolitik.“ 

„Die geplanten 

Rüstungshaushalte EVF, EFF 

und die Ausgaben für 

Militärische Mobilität müssen 

gestrichen werden.“ 

„Forderungen aus der NATO, die 
nationalen Militärausgaben auf 2 
Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts zu 
steigern, lehnen wir ab.“ 
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