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Unsere Position 
Die EU ist die Lösung, nicht das Problem. Nur mit und innerhalb der EU können die globalen Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden. Trotzdem muss eine 
angemessene Balance gefunden werden: Die EU soll sich im Sinne der Subsidiarität auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Europäische Werte müssen auch nach innen 

verteidigt werden und die EU-Institutionen für eine Politik der Verantwortung stehen. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Europa nicht den 
Populisten überlassen 
+++ Aufgaben mit euro-
päischen Mehrwert +++ 
Europäisches Parlament 
mit Initiativrecht aus-
statten +++ Subsidiarität 
respektieren +++  Subsi-
diaritätsrüge durch nati-
onale Parlamente weiter-
entwickeln +++  Stärkung 
des Ausschusses der 
Regionen +++ EU-Mittel 
an europäischen Mehr-
wert orientieren +++  
Einen unabhängigen 
Expertenrat für Rechts-
staatlichkeit einrichten 
+++ Einstimmigkeitsprin-
zip in Rechtsstaatsverfah-
ren beenden +++ EU-
Vertiefung vor Erweite-
rung +++ Ein gemeinsa-
mer, ständiger EU-Sitz im 
Sicherheitsrat +++ Mehr-
heitsentscheidungen in 
der Außen- und Sicher-
heitspolitik +++ Deutsch 
als Arbeitssprache in den 
EU-Institutionen stärken 
+++ 

+++ Europäisches Parla-
ment mit Initiativrecht 
sowie Untersuchungs- 
und Kontrollrechten aus-
statten +++ Lobbyregister 
für alle EU-Institutionen 
+++ Einführung von 
Mehrheitsentscheidun-
gen im EU-Ministerrat 
+++ Verstärkte Zusam-
menarbeit weiterentwi-
ckeln +++ Einführung 
europäischer Wahllisten 
+++ Europäische Bürger-
initiative stärken +++ 
Höhere Beiträge Deutsch-
lands zum EU-Haushalt 
+++ Rechtsstaatsmecha-
nismus stärken und Kür-
zung der EU-Mitteln bei 
Verstößen +++ Paritäti-
sche Besetzung der Euro-
päischen Kommission +++  
An Beitrittsperspektiven 
des westlichen Balkans 
festhalten +++ Immer 
engere Zusammenarbeit 
mit Nachbarstaaten +++ 
Amt des Hohen Vertre-
ters zum europäischen 
Außenminister fortentwi-
ckeln +++ Gemeinsamer 
EU-Sitz im Sicherheitsrat 
+++ 

+++ Aufgaben mit euro-
päischem Mehrwert +++ 
Europa der verschiede-
nen Geschwindigkeiten 

ermöglichen +++  Kriti-

sche Bestandsaufnahme 
europäischer Kompeten-
zen +++ Europäisches 
Parlament mit Initiativ-
recht ausstatten +++ EU-
Kommission verkleinern 
+++ Transparenz des 
Rates verbessern +++  EU-
Haushalt an Mehrwert 
ausrichten +++ Stärkere 
Subsidiaritätskontrolle 

+++  Wirtschafts- und 

Sozialausschuss abschaf-
fen +++ Beitritt der EU zur 
Europäischen Menschen-
rechtskonvention +++ 
Rechtsstaatsmechanis-
mus stärken und Konditi-
onalisierung von Kohäsi-
onsmitteln +++ Europäi-
sches Wahlrecht mit 
transnationalen Listen 
+++ Erweiterung realis-
tisch weitergehen +++ 

+++ Europäisches Parla-

ment mit  Initiativrecht 

ausstatten +++ Transpa-
renz des Rates verbessern 
+++ Lobbyregister für alle 
EU-Institutionen +++ 
Mehrheitsentscheidun-
gen einführen +++ EU-
Haushalt deutlich vergrö-
ßern +++ Mehrjährigen 
Finanzrahmen an Legisla-
turperiode des Europäi-
schen Parlaments anglei-
chen +++ Europäische 
Grundrechtecharta nati-
onal verbindlich machen 
+++ Unabhängige Prüfung 
von Demokratie und 
Menschenrechten 

+++  Fördermittel an die 

Einhaltung von Demokra-
tie und Rechtsstaatlich-
keit binden +++ Europäi-
sche Bürgerinitiative 
ausbauen +++ Europäi-
sches Wahlrecht mit 
transnationalen Listen 
+++ Beitrittsperspektive 
für Westbalkan schaffen 
+++ 

+++ Änderung der EU-
Verträge +++ Bereit-
schaft, Regeln zu bre-
chen, falls es keine neue 
EU-Verfassung gibt +++ 
Stärkung des Europäi-
schen Parlaments mit 
uneingeschränktem 
Initiativrecht, alleiniges 
Haushaltsrecht in seinen 
Zuständigkeitsbereichen 
+++ Europäische Bürger-
initiative zu einer 
EU-Bürgergesetzgebung 
ausbauen +++ Auflösung 
von EURATOM +++ Euro-
päische Zentralbank un-
ter Kontrolle des Europäi-
schen Parlaments stellen 
+++ Länderspezifische 
Evaluierung von Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechten in der 
EU sowie Sanktionierung 
der Verstöße +++ EU-
Lobbyregister +++ Investi-
tionsprogramm über 
mindestens 500 Milliar-
den Euro im Jahr +++ 
 

+++ Ablehnung der EU 
+++ Europa der Nationen 
+++ EU-Austritt Deutsch-
lands als letzte Option 
+++ Wiedereinführung 
von Einstimmigkeit +++ 
Europäisches Parlament 
abschaffen +++ Europäi-
schen Gerichtshof zum 
supranationalen Schieds-
gericht umwandeln +++ 
Volksabstimmungen in 
europäischen Angelegen-
heiten +++ Lobbyregister 
und vollständige Transpa-
renz +++ Verkleinerung 
des EU-Haushalts +++ 
Abbruch der Beitritts-
verhandlungen mit der 
Türkei +++ 
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Unsere Position 
Die Stärke der Wirtschafts- und Währungsunion basiert auf der Wettbewerbsfähigkeit jedes Mitgliedstaats. Wir brauchen weitere Anreize für Strukturreformen in den 
Mitgliedstaaten.  Die Wirtschafts- und Währungsunion muss weiterentwickelt und die Bankenunion vollendet werden: Eine stabile Eurozone braucht mehr Zusammen-

halt bei gleichzeitiger nationaler Eigenverantwortung. Den Euro als internationales Zahlungsmittel noch weiter zu stärken, ist ein wichtiges Ziel. 
CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 

+++ Nationale Wirt-
schaftspolitiken besser 
koordinieren und auf-
einander abstimmen +++  
Keine Vergemeinschaf-
tung von Schulden oder 
Risiken +++ Haftung und 
Verantwortung bleiben in 
einer Hand +++ Stabili-
tätsunion statt Schulden- 
und Haftungsunion +++ 
Stabilitätsregeln strikt 
einhalten und durchfüh-
ren +++ Ermessensspiel-
räume beim Defizitver-
fahren einschränken +++ 
Länderspezifische Emp-
fehlungen auf Struktur-
reformen zielen +++ Ab-
lehnung von Banken-
rettungen aus Steuer-
mitteln +++ Unabhängig-
keit der Europäischen 
Zentralbank +++ Ableh-
nung eines europäischen 
Wirtschafts- und Finanz-
ministers +++ 

+++ Parlamentarisch 
kontrolliertes Eurozonen-
budget +++ Europäischen 
Stabilitätsmechanismus 
zum parlamentarisch 
kontrollierten Europäi-
schen Währungsfonds 
weiterentwickeln +++ 
Bankenunion vertiefen 
und Letztsicherung für 
Bankenabwicklung schaf-
fen +++ Kopplung zwi-
schen Staaten und Ban-
ken auflösen +++ Einrich-
tung einer Wirtschaftsre-
gierung für den Euroraum 
unter politischer Führung 
eines europäischen Wirt-
schafts- und Finanzminis-
ters +++ 

+++ Einhaltung gemein-
samer Regeln +++ Kein 
Eurozonenhaushalt +++ 
Automatische Sanktionen 
nach einem Defizitverfah-
ren +++ Auszahlung von 
Kohäsionsmitteln an 
Einhaltung des Fiskal-
pakts knüpfen +++ Euro-
Austritt ermöglichen +++ 
Europäischen Stabilitäts-
mechanismus zum inter-
gouvernementalen Euro-
päischen Währungsfonds 
ausbauen +++ Beteiligung 
der privaten Gläubiger an 
den Stabilisierungslasten 
+++  Umfangreichere 
Haftung der Investoren 
und Gläubiger sicher-
stellen +++ An dezentra-
lem System der Einlagen-
sicherung festhalten +++ 
Kreditvergabe an Staaten 
durch eine Großkredit-
obergrenze beschränken 
+++ 
 
 
 
 
 
 

+++ Kein Europa des 
Sparzwangs +++ Gemein-
same Haushaltspolitik in 
der Eurozone +++ Euro-
zonenhaushalt zur Finan-
zierung von europäischen 
Gemeingütern und Inves-
titionen +++ Europäi-
schen Stabilitätsmecha-
nismus in einen Europäi-
schen Währungsfonds 
überführen, der präventi-
ve Kredite bereitstellt 
und die Letztsicherung 
für Bankenabwicklung 
bildet +++ Europäische 
Einlagensicherung einfüh-
ren +++ Feste Schulden-
bremse für Banken +++ 
Altschuldentilgungsfonds 
einrichten +++ Leistungs-
bilanzungleichgewichte 
begrenzen +++ Anreize 
für staatliche Investitio-
nen im Rahmen des Stabi-
lität- und Wachstums-
pakts verbessern +++ 

+++ Keine Kürzungspolitik 
+++ Öffentliche Haushalte 
von der „Diktatur der 
Finanzmärkte“ befreien 
+++ Öffentliche Investiti-
onen durch Kredite der 
Europäischen Zentralbank 
finanzieren +++ Euro-
Bonds einführen +++ 
Banken verkleinern und 
Investmentbanking abwi-
ckeln +++ Neuformierung 
der europäischen Wirt-
schaftspolitik: Binnen-
markt durch eine Sozial-
union ergänzen +++ Statt 
Wettbewerbsfähigkeit 
auf Interessen der Bürger 
fokussieren +++ Hohe 
Exportüberschüsse behe-
ben +++ 

+++ Wiedereinführung 
nationaler Währungen 
+++ Ablehnung der Ver-
gemeinschaftung von 
Schulden oder Haftungen 
+++ „Transferunion“ 
aufkündigen +++ Keine 
Umwandlung des Europä-
ischen Stabilitätsmecha-
nismus in einen europäi-
schen Währungsfonds 
+++ Keine Rettungs-
programme über Europä-
ischen Stabilitätsmecha-
nismus +++ Keine europä-
ische Bankenaufsicht 
+++  Europäische Regeln 
zur Bankenabwicklung 
abwickeln +++ Keine 
europäische Einlagen-
sicherung +++ Nullzinsen-
politik der Europäischen 
Zentralbank einstellen 
+++ Befugnisse der Euro-
päischen Zentralbank auf 
reine Geldpolitik zurück-
führen +++ 
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Unsere Position 
Wirtschaftlicher Erfolg ist die Basis für ein soziales Europa. Dabei ist wichtig, dass die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten verbleibt, 
wie in den EU-Verträgen vorgesehen. Gleichzeitig müssen die Arbeitnehmermobilität und der gemeinsame Binnenmarkt EU-weit optimiert werden. Die Rolle der Sozial-

partner und des sozialen Dialogs muss besser anerkannt werden. 
CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 

+++ Subsidiarität in Ar-
beitsmarkt- und Sozialpo-
litik achten +++ Erwirt-
schaften vor dem Vertei-
len +++ Soziale Siche-
rungssysteme, Regulie-
rung Mindestlohn und 
Altersvorsorge in Hand 
der Mitgliedstaaten +++  
Europäische Regelungen 
dürfen nationale Schutz-
standards, Mitbestim-
mungsrechte und Siche-
rungsniveaus nicht unter-
laufen +++ Keine europäi-
sche Arbeitslosenversi-
cherung +++ Stärkung der 
Sozialpartnerschaft +++ 
Arbeitnehmerfreizügig-
keit und -mobilität ver-
bessern, keine Nachteile 
bei Rente +++ Kein Lohn-
dumping und Missbrauch 
der nationalen Sozialsys-
teme +++ 

+++ Vorrang sozialer 
Rechte: Soziale Rechte 
mit EU-Grundfreiheiten 
gleichsetzen +++ Rah-
menrichtlinie für Min-
destlöhne in Europa: 
Mindestlohn von 12 € in 
Deutschland, länderspezi-
fische Mindestlöhne in 
allen Mitgliedstaaten +++ 
Löhne angeben, Tarifbin-
dung zum Normalfall 
ausbauen +++ Europäi-
scher Standard für Min-
destvergütung +++ Euro-
päischen Konzept gegen 
Fachkräftemangel +++ 
Arbeitsschutz ausbauen, 
Regeln für Arbeitsbedin-
gungen verbindlich wei-
terentwickeln +++ Ver-
stöße gegen Arbeitsrecht 
hart ahnden +++ Min-
deststandards zur Mitbe-
stimmung, Rechte der 
Europäischen Betriebsrä-
te stärken +++ Stärkerer 
Beschäftigtenschutz +++ 
Förderung von Tariftreue 
in Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren +++ 
Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit am gleichen Ort 

+++ Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik im Kern Mit-
gliedstaaten überlassen 
+++ Koalitionsfreiheit der 
Sozialpartner wahren +++ 
Keine Ausweitung der EU-
Kompetenzen bei Europä-
ischen Säule Sozialer 
Rechte +++ Gegen eine 
europäische Arbeitslosen-
versicherung +++ Keine 
Transferunion +++ Euro-
päische Fachkräfteagen-
tur und Ausbildungszen-
tren in Drittstaaten zur 
Bekämpfung des Fach-
kräftemangels +++ Siche-
re Außengrenzen und 
moderne Einwande-
rungspolitik für offene 
Binnengrenzen +++ Ge-
gen die Entsenderichtlinie 
+++ Keine A1-Beschein-
igung bei Kurzzeitentsen-
dungen von bis zu 14 
Tagen +++ Mindestlohn in 
nationaler Hand +++ 
Keine Vereinheitlichung 
der nationalen EU-Alters-
vorsorgesysteme +++ 
Wettbewerb bei privater 
Altersvorsorge stärken 
+++ Befürworten  

+++ Europaweit Mindest-
löhne in den Mitglied-
staaten (entsprechend 
der nationalen Lebens-
haltungskosten) +++ Eu-
ropäische Entgelttranspa-
renzrichtlinie +++ Ver-
pflichtende Frauenquote 
von 50 % in Aufsichtsrä-
ten und Vorständen +++ 
Starke Vereinbarkeits-
richtlinie in Arbeitszeitpo-
litik +++ Europäisches 
Einwanderungsrecht zur 
Arbeitsmigration: Gleiche 
Standards für unter-
schiedlich qualifizierte 
Einwanderer +++ Euro-
paweiter Schutz von 
Whistleblowern +++ Ge-
setzlich und tariflich ver-
ankerter Arbeitsschutz 
für Beschäftigte her-
kömmlicher Betriebe und 
von Dienstleistungsplatt-
formen +++ Mehr staatli-
che Kontrolle bei Entsen-
derichtlinie +++ Größerer 
Stellenwert von Arbeit-
nehmerrechten beim 
EuGH +++ Parität bei 
Mitbestimmung in Un-
ternehmen mit über 1000  

+++ Verbindliche europä-
ische Mindestlohnrege-
lung (je oberhalb von 60 
% des nationalen Median-
lohns) +++ Positive Be-
wertung der neuen Ent-
senderichtlinie +++  Eu-
ropäische Arbeitsbehörde 
(ELA) stärken und ihr 
Sanktionsrechte geben 
+++ Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit: Flächen-
deckende Tarifverträge 
fördern +++ Plattformar-
beit regulieren +++ Ar-
beitnehmerdefinition 
europaweit vereinheitli-
chen +++ Höchst- und 
Mindestarbeitszeit euro-
päisch regeln +++ EU-
weite Mindeststandards 
bei Mitbestimmung und 
Streikrecht +++ EU-Mittel 
für Ausbau sozialer Min-
destsicherungssysteme 
erhöhen; sanktionsfreue 
Mindestsicherung für 
Nicht-Erwerbstätige und -
fähige +++ Europäische 
Arbeitslosensicherung in 
Form eines EU-Solidar-
Fonds +++ Mittel für 
Jugendgarantie erhöhen 

+++ Keine Vereinheitli-
chung der EU-Sozial-
systeme und Arbeits-
märkte: Gegen europäi-
sche Arbeitslosenversi-
cherung und Europäische 
Arbeitsbehörde +++ Stär-
kere Kontrolle bei Ent-
sendegesetz +++ Freizü-
gigkeitsrichtlinie verän-
dern, da sie „Inländerdis-
kriminierung“ in Deutsch-
land schaffe; Arbeitneh-
merfreizügigkeit ein-
schränken, um Miss-
brauch des deutschen 
Sozialsystems zu unter-
binden +++ Kritik an EU-
Niederlassungs- und 
Dienstleistungsfreiheit 
+++ 
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 +++ Europaweites Lohn-
gerechtigkeitsgesetz, 
konsequente Umsetzung 
der EU-Richtlinie zur 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf +++ Europa-
weite Frauenquote in 
Aufsichtsräten +++ Sozia-
len Dialog stärken, Sozi-
alpartner besser einbin-
den +++ EU-Richtlinie 
zum Schutz von Beschäf-
tigten bei Online-
Plattformen +++ Rahmen-
richtlinie für Mindest-
standards in der sozialen 
Sicherung +++ Rechtsver-
bindlichkeit der Europäi-
schen Säule Sozialer 
Rechte +++ Einführung 
einer Rückversicherung 
für die Finanzierung von 
Sozialleistung +++ Stär-
kung der Europäischen 
Arbeitsbehörde +++ Ein-
führung einer europäi-
schen Sozialversiche-
rungsnummer +++  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergeldindexierung 
+++ 

Angestellten stärken  +++ 
Befürworten Richtlinien-
vorschlag und wollen 
verbindliche Vorgaben 
zur Barrierefreiheit, für 5. 
Antidiskriminierungsricht-
linie +++ Europäische 
Grundsicherungsrichtlinie 
+++ EU-Rückversicherung 
für Arbeitslosenversiche-
rung +++ Einführung 
einer EU-Sozial-
versicherungsnummer 
+++ Staatlicher Bürger-
fonds für private Alters-
vorsorge +++ Europawei-
te Mitnahme von Be-
triebsrenten +++ Keine 
Kindergeldindexierung 
+++ Neue Sozialabgaben- 
und Besteuerungsmodel-
le +++ Gewerkschaftliche 
Betätigung auf Basis der 
ILO-Normen +++ 

+++ Gegen Kindergeldin-
dexierung +++ Europa-
weite Mindestrente ein-
führen +++ Gegen Einfüh-
rung des Vorsorgepro-
dukts PEPP +++ 
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Unsere Position 
Der Erfolg der europäischen Wirtschaft hängt von richtiger Bildungspolitik ab: von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie von ihren Ideen und Innovatio-
nen. Eine gute Bildungspolitik ist zugleich die wirksamste Sozialpolitik, denn sie schafft Perspektiven für alle. Daher sollte etwa insbesondere die MINT-Bildung über alle 

Bildungsbereiche hinweg gefördert werden. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Für europaweite 
Einführung des dualen 
Ausbildungssystems +++ 
Für Meisterbrief +++ 
Europaweite Anerken-
nung von Bildungsab-
schlüssen +++ Mitteler-
höhung von Erasmus 
+++ Erlernen von Fremd-
sprachen stärker fördern 
in Schule, Beruf und Ge-
sellschaft +++ Unterstüt-
zen Bildung europäischer 
Hochschulnetzwerke und 
gezielte Förderung exzel-
lenter europäischer Uni-
versitäten +++ Unter-
nehmertum unter der 
Jugend voranbringen +++ 
Europäisches Bildungsan-
gebot auch für ältere 
Menschen +++ Kostenlo-
ses Interrail-Ticket für 
jeden 18-Jährigen +++ 
Ausbildungsgarantie für 
Jugendliche und Beschäf-
tigungsinitiativen für 
junge Menschen fortfüh-
ren +++ 

+++ Erasmus+-Mittel 
verdreifachen +++ Ju-
gendgarantie stärken 
und Mindestausbil-
dungsvergütung einfüh-
ren +++ Stärkung der 
dualen Ausbildung +++ 
Europaweite Anerken-
nung von Bildungsab-
schlüssen +++ Abschaf-
fung von Studiengebüh-
ren in Europa +++ Ein-
heitlicher europäischer 
Studienausweis +++ 
Zugang zu lebenslanger 
guter Bildung +++ Recht 
auf Weiterbildung und 
Qualifizierung +++ 
Verbesserung der Mit-
bestimmung junger 
Menschen auf europäi-
scher Ebene +++ Europä-
ische Hochschulen stär-
ker fördern +++ 

+++ Schaffung eines EU-
Berufsausbildungsmarkts 
nach Vorbild des dualen 
Systems +++ Europäische 
Bildungsfreizügigkeit +++ 
Mehrsprachigkeit in Schu-
len fördern +++ Gemein-
sames europäisches Ge-
schichtsbuch +++ Europäi-
sches Jugendwerk gründen 
+++ Kostenloses Interrail-
Ticket für junge Menschen 
+++ EU-Freiwilligendienst 
ausbauen +++ Klare Regeln 
für Anerkennung von 
Schul- und Hochschulab-
schlüssen +++ Erasmus-
Programme in beruflicher 
Bildung ausweiten  +++ 
Europäische Förderung 
digitaler Bildungsplattfor-
men mit standardisiertem 
Bewertungs- und Zertifizie-
rungssystem +++ Weiter-
bildung in europäischer 
Online-Akademie +++ EU-
Portal für Studien- und 
Ausbildungsmöglichkeiten 
und Europäische Ausbil-
dungsagentur +++ 

 
 

+++ Grenzüberschreiten-
de Bildungsangebote 
ausbauen +++ EU-
Bildungsfonds für Men-
schen, die selbst oder 
deren Familien strukturell 
von formaler Bildung 
ausgeschlossen waren 
oder sind +++ EU-weite 
Anerkennung von Aus- 
und Weiterbildung +++ 
Freier Zugang zu qualita-
tiv hochwertiger Bildung 
+++ Eine Million Plätze im 
europäischen Freiwilli-
gendienst +++ Erasmus 
ausbauen für Schüler, 
Auszubildende und Stu-
dierende und Antragsver-
fahren vereinfachen +++ 
Europäische Universitä-
ten fördern +++ Aufbau 
einer europäischen Zent-
rale für politische Bildung 
+++ Verpflichtende Ent-
lohnung von Praktika +++ 

 

+++ Erasmus+-Mittel 
verzehnfachen für voll-
umfängliche Kostende-
ckung für Studierende 
und Auszubildende aus 
sozioökonomisch-
schwachen Hintergrün-
den +++ Gegen Privatisie-
rungen im Bildungsbe-
reich +++ Zugangsmög-
lichkeiten zu Studium für 
Menschen ohne Abitur 
EU-weit verbessern +++ 
Zulassungsfreier Zugang 
zum Master +++ Gegen 
EU-Exzellenz-Förderung 
+++ Abschaffung der 
Studiengebühren für 
Studierende aus Nicht-
EU-Ländern +++ Humani-
sierung der Arbeit, De-
mokratisierung und Parti-
zipation sowie Emanzipa-
tion als Leitziele der all-
gemeinen und berufli-
chen Bildung +++ Inklusi-
ve Bildung in allen Mit-
gliedstaaten +++ 

+++ Diplom- und Magis-
terstudiengänge wieder 
einführen +++ Über die 
Anerkennung ausländi-
scher Abschlüsse ent-
scheiden die National-
staaten +++ Landesspra-
che als Lehrsprache er-
halten +++ Höhere 
Grundfinanzierung der 
Hochschulen, um Abhän-
gigkeit von Drittmitteln 
zu verringern +++ Keine 
Erhöhung der Akademi-
kerquote +++ Duale Aus-
bildung und duales Studi-
um stärken +++ Wieder-
einführung der deutschen 
Meisterpflicht für zahl-
reiche Berufe +++ Inklusi-
on mit Augenmaß +++ 
Keine ideologische Beein-
flussung in Bildungsein-
richtungen +++ Lehrkräfte 
nicht durch digitale Me-
dien ersetzen +++ Austritt 
aus Amsterdamer Ver-
pflichtungserklärung zu 
Gender Mainstreaming 
+++ 
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Unsere Position 
Durch Forschung und Innovation wird Europa Wohlstand und die hohe Lebensqualität erhalten können. Aufgrund zunehmend globalen Wettbewerbsdrucks müssen wir in 

Europa dafür sorgen, dass aus innovativen Ideen tatsächlich neue Produkte und Technologien hervorgehen. Für mehr innovative Strahlkraft müssen wir grenzen-, bran-
chen- und technologieübergreifend zusammenarbeiten, Schlüsseltechnologien fördern und die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft stärken. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Innovationsstrategie 
und Innovationsbudget 
für Zukunftsprojekte +++ 
Zielgerichteter Einsatz 
von Forschungsgeldern 
+++ Medizinische For-
schung und Big Data zu-
sammenbringen +++ EU-
Zukunftsfonds für Start-
ups +++ Europa mit füh-
render Innovationsunion 
bei Schlüsseltechnologien 
der Zukunft zur Sicherung 
von Wettbewerb und 
Wohlstand +++ Innovati-
onen vorantreiben im 
Bereich Klimaschutz, 
Medizin, Mobilität, Land-
wirtschaft +++ „Horizont 
Europa“ verstärkt fördern 
+++ Innovationsbudget 
mit dem Label „Future 
made in Europe“ weiter-
entwickeln +++ Flagg-
schiff-programm Quan-
tentechnologie +++ 

+++ Einrichtung eines 
Innovationsrates zur 
Förderung von Ideen/ 
Konzepten +++ Innovati-
onsförderung unter Be-
rücksichtigung sozialer 
und gesellschaftlicher 
Einflüsse +++ Investitio-
nen aller Mitgliedstaaten 
von 3 % des BIP für F & E 
bis 2025 verbindlich fest-
schreiben +++ Stärkung 
von Forschungsrahmen-
programmen +++ Stärke-
re Zusammenarbeit im 
Bereich KI-Forschung +++ 
Förderung europäischer 
Daten-Pools zur verbrei-
teteren Nutzung neuer 
Technologien und Big 
Data Analytics +++ Euro-
päische Cloud für offene 
Wissenschaft, Zivilgesell-
schaft und F &E in der 
Wirtschaft +++ Mehr 
Grundlagenforschung im 
Bereich geistes- und sozi-
alwissenschaftlicher For-
schung +++ 

+++ Forschungszentren 
EU-weit vernetzen +++ 
Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft intensivieren 
+++ Förderung multinati-
onaler Forschungsvorha-
ben +++ Ergebnisoffene 
Grundlagenforschung 
fördern +++ Forschungs-
stipendien aus EU-Mitteln 
+++ „Horizont Europa“ 
um „Research Action“ 
erweitern und Antrags-
prozess erleichtern +++ 
Neue Technologien und 
digitalen Austausch unter 
Wissenschaftlern durch 
„Horizont Europa“ för-
dern +++ Bereitstellung 
von Materialien für Open 
Data und digitale Durch-
führbarkeit von For-
schungsprojekten +++ 
Erleichterter Zugang zu 
EU-geförderten wissen-
schaftlicher Ergebnissen 
+++ Europäische Agentur 
für Sprunginnovation +++ 
neue Rahmenbedingun-
gen für Zulassung neuer 
Technologien +++ Mehr 
Bürgerdialog über Chan-
cen/Risiken neuer Tech-
nologien +++ 

+++ Forschung in Klima-
wandel/ Umweltscho-
nung stärken +++ Aufbau 
europäischer Innovati-
onszentren/ Grundfinan-
zierung +++ Mehr inter-
nationale und europäi-
sche Zusammenarbeit in 
der Forschungslandschaft 
+++ Schlüsseltechnolo-
gien fördern +++ Stärkung 
der angewandten For-
schung und Grundlagen-
forschung +++ Geistes- 
und Gesellschaftswissen-
schaften berücksichtigen 
+++ Nachhaltige/ gerech-
te/ soziale Innovation +++  
Freier Zugang zu For-
schungsergebnissen +++ 
Schnellerer Technologie-
transfer durch „Horizont 
Europa“ +++ Beschleunig-
te Markteinstiegsphasen 
umweltverträglicher 
Technologien +++ Attrak-
tivere Karrierewege in 
Wissenschaft/Forschung 
+++ „Fonds für verfolgte 
Wissenschaftler“ +++ 
Start-up-Pass und Start-
up-Visa +++ Frauenförde-
rung in der Forschung 
stärken +++ 

+++ Breitenförderung in 
Wissenschaft und For-
schung statt Eliten- und 
Exzellenzförderung +++ 
Wissenstransfer in ärme-
re EU-Regionen ausbauen 
+++ Öffentlich geförderte 
Open-Access-Plattform 
+++ Geschlechtergleich-
stellung in Wissenschaft 
und Forschung +++ Soli-
darischen Austausch 
innerhalb der Wissen-
schaft fördern +++ Ver-
bindliche europäische 
Charta in der Forschung 
+++ Lehr- und For-
schungstätigkeits-Förder-
programm für Geflüchte-
te +++ Bedarfsgerechte 
Grundfinanzierung der 
Forschungseinrichtungen 
statt europäische For-
schungsförderung  +++ 
Förderung sozialer Inno-
vationen und Dienstleis-
tungen +++ 

+++ Entpolitisierter/ ideo-
logiefreier Forschungsbe-
trieb +++ Freier Aus-
tausch wissenschaftlicher 
Erkenntnisse/ Technolo-
gien +++ Forschungsstra-
tegie für Schlüsseltechno-
logien +++ Entflechtung 
der Aufgaben Forschungs-
förderung, Wirtschafts-
förderung und Regional-
entwicklung +++ Effekti-
vere Mittelverwendung 
durch nationale Budgets/ 
Forschungsstrategien +++ 
Bi- und multilaterale 
Forschungsprojekte för-
dern +++ Förderung klei-
ner/ forschungsstarker 
Unternehmen über Bürg-
schaften, Darlehen, Steu-
ernachlässe +++ Mehr 
Investitionskapital, mehr 
MINT-Bildung, bessere 
Rahmenbedingungen für 
Entwicklung von Hard- 
und Software +++ Stär-
kung europäischer IT-
Kompetenzen bei F&E-
Projekten +++ EFRE um 
Förderung wichtiger Spit-
zentechnologien erwei-
tern +++ 



8 
 

D
ig

it
a

li
si

e
ru

n
g

 

Unsere Position 
Die Digitalisierung führt zu fundamentalen Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitswelt. Wir müssen Europa gemeinsam zum Vorreiter der Digitalisierung 

machen, um nicht abgehängt zu werden. Nur in einem europäischen digitalen Binnenmarkt können wir digitale Innovationen optimal nutzen und internationale Stan-
dards setzen. Dazu ist der Informationsaustausch voranzutreiben und eine Überregulierung im Umgang mit Daten und Algorithmen zu vermeiden. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Wandel zur digita-
len Gesellschaft für 
Bürger und Unterneh-
men gestalten +++ 
Investition in Schlüssel-
bereiche wie KI und Big 
Data +++ Digitale Zu-
kunftstechnologien 
fördern +++ Innovati-
onsbudget, Unterstüt-
zung von Startups 
durch Zukunftsfonds 
+++ Effektive, intelli-
gente und sichere Da-
tenverarbeitung durch 
Weiterentwicklung von 
Plattformen und In-
strumenten +++ Vorrei-
ter in „Industrie 4.0“  
und Internet der Dinge 
+++ Förderung junger 
europäischer digitaler 
Unternehmen +++ Eu-
ropäische Digitalplatt-
form für smarte An-
wendungen und KI 
schaffen +++ Digitale 
Unabhängigkeit bei 
Daten und Algorithmen 
+++ Innovationsoffener, 
zukunftsweisender und 
anwendungsfreundli-
cher Datenschutz durch 
Innovations-Board +++ 

+++ Sicherstellung des 
offenen Zugangs zur Nut-
zung anonymisierter und 
nicht-personenbezogener 
Daten +++ Verwertung von 
Daten durch Monopol-
Konzernen verhindern +++ 
Anreize für Datenpools 
von Unternehmen um 
freiwillig Daten zu teilen 
+++ Schnelleres Internet 
und flächendeckenden 
Mobilfunk schaffen +++ 
Haftungsregeln für Her-
steller vernetzter Produkte 
definieren +++ Besserer 
gesetzlicher IT-Sicherheits-
Schutz +++ EU-weit ein-
heitlichen Kennzeichnung 
der Netzwerkfähigkeit 
technischer Geräte +++ 
Einrichtung zur Förderung 
der Gemeinwohlorientier-
ten Digitalisierungsförde-
rung schaffen +++ Öko-
nomische Anreize schaffen 
für die Herstellung bei 
digitalen Gütern und 
Dienstleistungen +++ Auf-
bau europäischer Cloud-
Anbieter zur Sicherstellung 
der Daten-Souveränität 
+++ 

+++ Flächendeckende 
Gigabit-Infrastruktur +++ 
Glasfaserinfrastruktur und 
5G-Funktechnologie mit-
hilfe Connecting Europe 
Facility vorantrieben +++ 
Datensicherheit/ Netzin-
tegrität garantieren +++ 
Grenzüberschreitende 
„Sonderwirtschaftszonen“ 
für digitale Unternehmen 
+++ Venture Capital für 
innovative Unternehmen 
durch „Zukunftsfond Eu-
ropa“ +++ Vereinheitli-
chung der Regeln zum 
Crowdfunding +++ Weiter-
entwicklung europäischer 
KI-Strategie +++ Daten-
schutztechnologien und  -
infrastruktur fördern +++ 
Eigenen Cloud-Anbieter/ 
Datenschutzstandards +++ 
Nationale Koordinierung 
der Ressourcen für Cyber-
sicherheit +++ Mindest-
standards und Grundsätze 
für IT-Sicherheit und Cy-
bersicherheitsstruktur +++ 
Herstellerhaftung für IT-
Sicherheitslücken +++ IT-
Sicherheit ohne Bürokratie 
für KMU +++ 

+++ Datenschutz, Daten- 
und IT-Sicherheit voran-
treiben +++ Verbindliche 
Sicherheitsstandards +++ 
System der Plattformöko-
nomie ordnen +++ Mehr 
Investitionen in Plattfor-
mökonomie +++ Ökonomie 
und Ökologie durch Digita-
lisierung zusammenführen 
+++ „Green-IT-Strategie“ 
auflegen +++ „Green-IT“-
Kriterien bei öffentlicher 
Vergabe und energieeffi-
zienten, nachhaltigen Re-
chenzentren +++ Unterstüt-
zung von Open-Hardware- 
und Open-Software-
Lösungen +++ Beratungs- 
und Förderprogramme für 
KMU +++ Förderung inno-
vativer, datenschutzfreund-
licher Unternehmen +++ 
Investitionen in technische 
Datenschutzforschung/ 
Anonymisierungs-
Technologien +++ Investiti-
onsoffensive Glasfaser und 
5G +++ Investitionen aus 
Drittstaaten verringern +++ 
Verhinderung algorithmi-
scher Diskriminierung +++ 
Digitalethik entwickeln +++ 

+++ Netzneutralität und 
Datenschutz garantieren 
+++ Digitale Souveränität 
gegenüber internationa-
ler Telekommunikations-
industrie und Tech-
Giganten +++ gesell-
schaftspolitische Leit-
planken und öffentliche 
Kontrolle bei der Verga-
be „Digital Europe“ +++ 
Sicherung digitaler Teil-
habe in Mitgliedstaaten 
und bis in die Kommu-
nen +++ (Daten-) Infra-
struktur gehört in öffent-
liche Hand +++ (Ökono-
mische) Verantwortung 
der Internetplattformen 
+++ Regulierung von 
Plattformarbeit +++ 
Flächendeckender Aus-
bau des G5-Netzes +++ 
Überführung der Infra-
struktur und Netze der 
Telekommunikation in 
öffentliches und ge-
meinwirtschaftliches 
Eigentum +++ Cyber-
Sicherheitszertifikate 
vorschreiben +++ Ausbau 
der Gewährleistungs-
pflichten der Produkte 
+++ 

+++ Kritik an bisherigen 
europäischen Digitalisie-
rungsinitiativen und -
aktivitäten +++ Bedro-
hung der Freiheit der 
Bürger und des Wirt-
schaftsstandorts Europa 
+++ Vertrauenswürdig-
keit digitaler Netze und 
Angebote erhöhen +++ 
Maßnahmen zur Stär-
kung der informationel-
len Selbstbestimmung 
und Einsatz leistungsfä-
higer Verschlüsselungs-
techniken +++ Daten-
schutzrecht ohne Mehr-
aufwand für KMU +++ 
Umgang mit Behörden 
auch ohne digitale Iden-
tität ermöglichen +++ 
Stärkung des Verbrau-
cherschutzes und IT-
Sicherheit hinsichtlich 
verstärkter Smartphone-
Nutzung +++ 
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Unsere Position 
Die Industrie ist der Motor der Wirtschaft in der EU. Sie sichert Wachstum, Wohlstand und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze. Wir brauchen daher eine innovations- 
und mittelstandsfreundliche EU-Industriepolitik, die durch die richtigen Rahmenbedingungen die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie erhält und 

stärkt. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Wettbewerb durch 
gute Rahmenbedingun-
gen in den Dienst der 
Menschen und der im 
Binnenmarkt tätigen 
Unternehmen stellen +++ 
Förderung von europäi-
schen Weltmarktführern 
in Schlüsselbereichen +++ 
Unternehmen entlasten 
und unnötige Bürokratie 
abbauen +++ Mehr an 
Aufwand für die Wirt-
schaft durch neue Regeln 
muss durch Reduzierung 
an anderer Stelle mindes-
tens im selben Umfang 
kompensiert werden +++ 
Einsetzung eines unab-
hängigen Europäischen 
Normenkontrollrates zur 
Begrenzung der Bürokra-
tie +++ Mehr Unterstüt-
zung für F&E +++ 

+++ Aktive, strategische 
und nachhaltige Indust-
riepolitik +++ AIRBUS als 
Referenz +++ Stärkung 
von Investitionen in Be-
reichen mit europäi-
schem Mehrwert +++ 
Pakt zur Entwicklung der 
Industrie in wirtschaftlich 
schwachen Gebieten +++ 

+++ Regelmäßige Über-
prüfung aller europäi-
schen Gesetze und Rege-
lungen bzgl. Bürokratie 
+++ Einführung einer 
„One in, two out“-Regel 
für neue Gesetzgebung 
+++ Gesetzgebung sollte 
eine Auslaufklausel bein-
halten +++ Schaffung 
einer Agentur zur Förde-
rung von Sprunginnovati-
onen +++ Kartellrecht der 
EU sollte weiter ver-
schärft werden +++ Stär-
kere Anwendung des 
Prinzips „Think Small 
First“ +++ Verpflichtender 
KMU-Test von neuer 
Gesetzgebung +++ Her-
aufsetzung der KMU-
Schwelle von 250 auf 500 
Mitarbeiter +++ Gezielte-
re EU-Förderung für Re-
gionen mit Entwicklungs-
potenzial +++ Europäi-
scher Investitionsfonds 
soll die Wettbewerbsfä-
higkeit der Euro-Staaten 
gezielt stärken +++ 
 
 

 

+++ Ökologische Moder-
nisierung der Industriege-
sellschaft +++ Fairer 
Wettbewerb und Begren-
zung wirtschaftlicher 
Macht +++ Zerschlagung 
bestehender Monopole 
+++ Schaffung eines star-
ken europäischen Kartell-
amtes +++ Schaffung 
eines Förderprogramms 
zur Förderung des ökolo-
gischen Potenzials der 
Digitalisierung +++ Unbü-
rokratische Unterstüt-
zung von KMU bei der 
Digitalisierung +++ Unter-
stützung Europas als 
Forschungs- und Entwick-
lungsregion +++ Neues 
Forschungsprogramm 
muss Startups stärken 
+++ Einführung eines 
Start-up-Passes für er-
folgsversprechende Start-
ups +++ Beschleunigung 
des Technologietransfers 
in die Praxis und in den 
Markt +++ 

+++ Ausrichtung auf 
Wettbewerb macht die 
Starken stärker und die 
Schwachen schwächer 
+++ Der Markt kann es 
nicht richten +++ EU-
Industriepolitik für einen 
sozial-ökologischen Um-
bau der Wirtschaft +++ 
Investitionen primär in 
strukturschwache Regio-
nen +++ Ausrichtung von 
Investitionen am gesell-
schaftlichen Bedarf statt 
am Profit +++ Gezielte 
Förderung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe für 
eine sich selbst tragende 
Wirtschaft +++ 

+++ Reduzierung des 
bürokratischen Auf-
wands, insbes. bei EU-
Vergaberichtlinie, EU-
Dienstleistungsrichtlinie, 
Kreditvergaberichtlinie, 
Ökodesign-Richtlinie und 
bei Dokumentations-
pflichten für Kleinunter-
nehmer +++ Angleichung 
der Marktzugangsbedin-
gungen, um einen Aus-
verkauf der europäischen 
Wirtschaft zu verhindern 
+++ Flexibel nutzbare 
Fördergelder zur Entwick-
lung von Hochtechnologie 
+++ Stärkung von „Made 
in Germany“+++ Erhalt 
der deutschen und euro-
päischen wehrtechni-
schen Industrie +++ 
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Unsere Position 
Die europäischen energie- und klimapolitischen Ziele stellen die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Wettbewerbsfähige Energiepreise und eine konstante, unter-
brechungsfreie Stromversorgung sind für die Bewältigung dieser Aufgabe unerlässlich. Der Energiebinnenmarkt muss vollendet und Klimaschutzlasten weltweit gerecht 

verteilt werden. Die Unterstützung unserer Wirtschaft bei der Entwicklung klimafreundlicher Technologien ist ein zentraler Schlüssel zum globalen Klimaschutz. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Sichere, saubere und 
bezahlbare Energiever-
sorgung sicherstellen +++ 
Europaweiter Ausbau 
emissionsarmer bzw. 
erneuerbarer Energien 
+++ Stärkere Vernetzung 
des europäischen Ener-
giemarktes +++ Energie-
Innovationen fördern +++ 
Vollendung des Energie-
binnenmarktes für mehr 
Kosteneffizienz und 
Wettbewerbsfähigkeit 
+++ Bessere Verknüpfung 
des EU-weite Stromnet-
zes zum Ausgleich unter-
schiedlicher Verfügbar-
keiten erneuerbarer 
Energien und besseren 
Energie-Mix-Nutzung +++ 
Konkretisierung/ schritt-
weise Umsetzung der UN-
Klimakonferenzen +++ 
Globale Bepreisung der 
Treibhausemissionen +++ 
Ausstieg aus Kohle-
/Kernkraft nicht durch 
emissionsintensiven 
Strom aus anderen Län-
dern ersetzen +++ Unab-
hängigkeit der EU von 
einzelnen Ländern her-
stellen +++ 

+++ Klimaneutrale, wett-
bewerbsfähige Industrie 
gestalten +++ CO2-
neutrale und bezahlbare 
Energieversorgung +++ 
Anhebung des europäi-
schen Klimaschutzziels 
auf mind. 45 % Treib-
hausgasminderung bis 
2030/Treibhausgasneutra
lität bis 2050 +++ Schnel-
lere Umstellung zu erneu-
erbaren Energien +++ 
Sicherstellen des EU-
Emissionshandels +++ 
Einführung eines  CO2-
Preises für Emissionshan-
del-freie Sektoren +++ 
Mehr Klimaneutralitäts-
Forschung +++ Investitio-
nen in Energieeffizienz 
+++ Stärkung des Ener-
giebinnenmarkts Infra-
struktur-/Energie-
speicher-Ausbau +++ 
Fahrplan für Atomaus-
stieg schaffen +++ Fonds 
für Strukturwandeln-
Regionen +++ Abfallver-
meidung/Recycling stär-
ken +++ Öko-Design-
Richtlinie und EU-
Plastikstrategie entwi-
ckeln +++ 

+++ Europäische/ inter-
nationale Lösungen vo-
rantreiben +++ Sinnvolle/ 
verlässliche/erreichbare  
CO2-Reduktionsziele +++ 
Innovationschancen, 
technische Entwicklun-
gen und Sektorenkopp-
lung nutzen/fördern +++ 
CO2-Emissionsrechte 
steuern +++ Kompensati-
on von Mehrbelastungen 
durch  CO2-
Emissionspreis durch 
Entlastungen bei Steu-
ern/Abgaben +++ Spätes-
tens 2050 ohne fossile 
CO2-Zertifikate +++ Ver-
rechnen  CO2-Einspar-
ungen zwischen Mit-
glieds- und Drittstaaten 
+++ Bepreisung für CO2-
Emissionen +++ Energie-
binnenmarkts vollenden 
+++ Wirtschaftlichkeit, 
Versorgungsicherheit, 
Klimaverträglichkeit, 
Akzeptanz maßgeblich 
+++ Transeuropäischen 
Netzausbau stärken +++ 
einheitliches Kernkraft-
Sicherheitsniveau +++ 
Energieunabhängigkeit 
sicherstellen +++ 

+++ Ambitioniertere, 
verbindlichere Klima-
schutzziele +++ Ausstieg 
aus Kohle-, Atomstrom, 
fossilen Energieträgern 
+++ Bis 2050 nur erneu-
erbare Energie +++ Klima-
schutzziele überwachen 
+++ Kein Export dt. Kohle-
stroms +++ Sofortiges 
Kohlekraftwerks-Ende +++ 
Abschaltung von Risiko-
AKW +++ max. AKW-
Laufzeit +++ Erneuerbare-
Energie-Union +++  Kli-
mapass für klimabedingte 
Migration +++  CO2-
Produkt-Bepreisung +++ 
Weniger ETS-Zertifikate 
+++ Energiegeld schaffen 
+++ Sozialtarife gegen 
Energiearmut +++ Fonds 
für „Kohleausstiegsregio-
nen“ +++ Energie-
Unabhängigkeit der EU 
+++ Investitionen in 
Stromverbund/ trans-
europäischen Netzaus-
bau/Energiespeicher +++ 
Investition in CO2-Ein-
sparungs-Technologien 
+++ Anreize für weniger 
Verbrauch-/Konsum set-
zen +++ 

+++ Solidarische Lösun-
gen für Verluste durch 
Klimawandel +++ Energie 
ohne Kohle/Atom +++ 
Stärkung regionaler Kreis-
läufe +++ Neutraler öko-
logischer Fußabdruck 
2050 +++ Neue Technolo-
gien stärker nutzen +++ 
Beseitigung von Umwelt-
schäden, Nachsorge be-
zahlen verursachende 
Unternehmen +++ Dezen-
trale, bürgernahe Ener-
gieerzeugung/-verteilung 
+++ Bezahlbarer Zugang 
zu Energie/Wasser +++ 
Klimaschutzplan schaffen 
+++ Sofortiger sozialer 
Kohleausstieg +++ Bis 
2040 ausschließlich er-
neuerbare Energien +++ 
Sofortiger Ausstieg aus 
Atomenergie +++ Verge-
sellschaftung großer 
Energiekonzerne +++ Ver-
bindliche EU-Vorgaben 
statt ETS +++ Öffentliche 
EU-Emissions-bremse +++ 
Verschärfte Energiespar- 
und Effizienz-Vorgaben 
für Wirtschaft +++ Grund-
recht auf Energie und 
Wasser +++ 

+++ Energiepolitik: Auf-
gabe souveräner Staaten 
+++ Energieversorgung 
nicht auf Kosten anderer 
Staaten +++ EU-
Klimaschutzpolitik ist ein 
Irrweg +++ Ablehnung der 
Pariser Klimaschutzver-
einbarung und aller EU- 
CO2-Reduzierungs-
Maßnahmen +++ Keine 
ETS-Zertifikate +++ De-
karbonisierung reduziert 
dt. Wirtschaftskraft +++ 
Intelligenten Stromnetze 
ermöglichen Ausspähen/ 
Steuern des Nutzerver-
haltens +++ Energiemix 
für Versorgungssicher-
heit, Wirtschaftlichkeit 
und Umweltverträglich-
keit +++ Braunkohle als 
verlässlicher Energieträ-
ger in DE +++ Erneuerba-
re Energien unkalkulier-
bar, wirtschaftliche Spei-
cherung unmöglich +++ 
Kohle-, Kern- und Gas-
kraftwerke solange 
marktwirtschaftlich sinn-
voll +++ Einsatz fossiler 
Energieträger durch Wei-
ternutzung von Kernkraft 
reduzieren +++ 
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Unsere Position 
Freihandel ist eine tragende Säule des europäischen Wohlstandes und muss daher gegen protektionistische Tendenzen verteidigt werden. Die existierenden Handelsab-
kommen, die die EU beispielsweise mit Japan und Kanada abgeschlossen hat, begrüßen wir. Auch mit den USA sollte ein solches Abkommen verhandelt werden, um die 

transatlantischen Handelsbeziehungen wieder auf eine berechenbare Ebene zu stellen. Handelshemmnisse sollen soweit wie möglich abgebaut werden. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Freihandel und Glo-
balisierung als Wohl-
standstreiber +++ Ableh-
nung von Protektionis-
mus und Abschottung 
+++ neue WTO-
Verhandlungsrunde um 
Handelshemmnisse in-
ternational abzubauen 
+++ Handelsabkommen 
mit USA, Australien, Neu-
seeland und Mercosur als 
Ziel +++ Existierende 
Abkommen mit Kanada, 
Japan und Singapur um-
setzen +++ Schutz der 
Unternehmen vor Spio-
nage, Sabotage und Cy-
bercrime im digitalen 
Bereich +++ 

+++ Welthandel sozial, 
ökologisch und transpa-
rent gestalten +++ Deut-
sche Industrie und Ar-
beitsplätze durch Han-
delsschutzinstrumente 
schützen +++ Öffentliche 
Daseinsvorsorge durch 
internationale Handels- 
abkommen nicht aushöh-
len +++ Handelsabkom-
men mit bindenden Kapi-
teln zur nachhaltigen 
Entwicklung +++ EU-
Aktionsplan „Menschen-
würdige Arbeit in globa-
len Lieferketten“ +++ 
Bekämpfung von Men-
schenhandel, Zwangsar-
beit, schwerwiegenden 
Arbeitsunfällen und Kin-
derarbeit +++ 

+++ Freihandel gegen 
Protektionismus und 
Populisten verteidigen 
+++ Nach Brexit enge 
Wirtschaftspartnerschaft 
mit Großbritannien +++ 
Freihandel zentrale Säule 
des Wohlstands in Europa 
+++ Verteidigung der 
liberalen Welthandels-
ordnung und der WTO 
+++ Unterstützung mo-
dernerer und transparen-
terer Freihandels-
abkommen, auch bilate-
ral +++ Schwerpunkt auf 
nachhaltige Entwicklung 
+++ „Vertrag“ mit den 
Vereinigten Staaten als 
Ziel +++ Entwicklungs-
ländern auf Augenhöhe 
begegnen +++ Ad-hoc 
Schiedsverfahren von 
bilateralen Schieds-
gerichten durch ständi-
gen multilateralen Inves-
titionsgerichtshof erset-
zen +++ Zusammenarbeit 
mit China stärken, gleich-
zeitig Grundprinzipien 
und Interessen verteidi-
gen (Investitionsschutz-
abkommen) +++ 

+++ Nachhaltige Entwick-
lung sozialer und ökologi-
scher Standards im Welt-
handel+++ Menschen-
rechte auch gegenüber 
transnationalen Unter-
nehmen einklagbar 
+++ WTO und das Welt-
handelssystem 
reformieren und neu 
beleben +++ Transparenz 
bei Verhandlungs- 
dokumenten +++  
Ablehnung einseitiger 
Gerichte und Sonderkla-
gerechte für private In-
vestoren, stattdessen 
ständiger internationaler 
Handelsgerichtshof +++ 
Ablehnung CETA und 
JEFTA in jetziger Form 
+++ Klimaziele von Paris 
als wesentlichen Bestand-
teil in Handelsabkommen 
+++ Klimaabgabe auf 
schmutzige Importe +++ 
Abschaffung von Zöllen 
auf verarbeitete Produkte 
aus Entwicklungsländern 
+++ 

+++ Ersetzen bestehen-
der Handelsabkommen 
durch Abkommen über 
Partnerschaft +++ Unter-
nehmen einklagbar ver-
pflichten, Menschen-
rechte und Arbeits-
rechtsnormen einzuhal-
ten +++ Handelspolitik an 
Entwicklungszusammen-
arbeit, Klimaschutz und 
friedenssichernde Politik 
binden +++ Ausdehnung 
der gesetzlichen Sorg-
faltspflicht für Unter-
nehmen bei Bestellung 
von Konfliktrohstoffen 
+++ Reform der WTO +++ 
Ablehnung existierender 
Freihandelsabkommen 
als demokratiefeindlich 
+++ 

+++ Schutz und Erhalt 
deutscher und europäi-
scher Technologien +++ 
Europäische Handelspoli-
tik an Interessen der 
Mitgliedsstaaten ausrich-
ten +++ Ablehnung pro-
tektionistischer Tenden-
zen +++ Europäische oder 
nationale Ausgleichs-
maßnahmen für Bran-
chen, die weniger von der 
Globalisierung profitieren 
+++ Unterstützung der 
WTO +++ Gestaltung von 
Handelsvereinbarungen 
unter Einbeziehung von 
Wirtschaftsvertretern +++ 
Regelmäßige Prüfung der 
Zweckmäßigkeit verhäng-
ter Handelssanktionen 
+++ Abbau EU-
Importbeschränkungen 
+++ Abbau EU-
Subventionen +++  Ver-
meidung des Ausverkaufs 
von Technologieunter-
nehmen an Drittstaaten 
+++ 
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Unsere Position 
Die EU muss Handelshemmnisse im Mehrwertsteuersystem und Steuerbürokratie abbauen, die Körperschaftsteuer harmonisieren und grenzüberschreitende Investitio-
nen erleichtern. Maßnahmen gegen Steuerbetrug und Gestaltungen müssen überprüft, ggf. zu weitgehende Regelungen zurückgenommen werden. Steuererhöhungen 
und Lastverschiebungen in der EU lehnen wir ab. Das heißt: keine EU-Steuern, keine Digital Services Tax, keine Finanztransaktionsteuer, einstimmige Entscheidungen. 

CDU/CSU SPD FDP Die Grünen Die Linke AfD 
+++ Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft in EU 
und international abge-
stimmt; digitale Betriebs-
stätte +++ Gemeinsame 
Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage in 
für Deutschland verträgli-
cher Form +++ Rechtssi-
cherheit durch Moderni-
sierung des Beihilferechts 
+++ Weitere Eindäm-
mung von Steuerbetrug 
und Schließung von Steu-
erschlupflöchern +++ 
Finanztransaktionsteuer 
mit breiter Bemessungs-
grundlage und niedrigem 
Satz +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ Einheitliche Unter-
nehmensteuer mit Min-
deststeuersatz +++ Be-
steuerung der digitalen 
Wirtschaft, falls bis 2020 
keine OECD-Lösung er-
reicht wird +++ Schärferer 
Kampf gegen Steuerflucht 
und Steuerhinterziehung 
+++ Finanztransaktions-
teuer auf Aktienhandel 
als EU-Steuer +++ Aufga-
be des Einstimmigkeits-
prinzips in Steuerfragen 
+++ 

+++ Einheitliche Bemes-
sungsgrundlage für die 
Körperschaftsteuer, keine 
Mindeststeuersätze +++ 
Keine Digitalsteuer +++ 
Ermäßigte Mehrwert-
steuersätze nur für 
Grundbedarf einfachere 
Anwendung der Mehr-
wertsteuer +++ Bei Aus-
weitung des Emissions-
handels Entlastung bei 
Kraftstoff- und Strom-
steuer +++ Angemesse-
nes Vorgehen gegen 
Steuermissbrauch und 
überzogene Gestaltungen 
+++ Einstimmigkeit in 
Steuerfragen +++ 

+++ Einheitliche Unter-
nehmensteuer mit Min-
deststeuersatz, Aufkom-
men aus Mindestlast 
fließt an die EU +++ Um-
fassende Ausrichtung von 
Steuern auf ökologische 
Lenkungsziele +++ Am 
Umsatz orientierte Digi-
talsteuer sowie eine 
Wertschöpfungsabgabe 
+++ Finanztransaktions-
teuer +++ Einheitliche 
Tabak- und Alkoholsteu-
ern +++ Weiter scharfes 
Vorgehen gegen Steuer-
gestaltung und Steuer-
wettbewerb +++ Mehr-
heitsentscheidungen zur 
EU-Steuerpolitik +++ 

+++ Einheitliche Unter-
nehmensteuer mit breiter 
Bemessungsgrundlage 
und Mindestsatz +++ 
Große Vermögen und 
Spitzeneinkommen höher 
besteuern +++ Steuer-
flucht: DBA mit unkoope-
rativen Staaten kündigen; 
ggf. Quellensteuern; 
besserer Informations-
austausch; Veröffentli-
chung von Länderkenn-
zahlen +++ Finanztransak-
tionsteuer, Satz 0,1 Pro-
zent +++ Digitalsteuer in 
Höhe der effektiven Dif-
ferenz zu „normaler“ 
Unternehmensbesteue-
rung, zu zahlen an das 
Land der Nutzung; Ab-
schreibung für immateri-
elle Werte und F+E-
Steuergutschriften har-
monisieren +++ 

+++ Keine EU-Steuern +++ 
Keine EU-getriebene 
Harmonisierung der Un-
ternehmenssteuern 
(Mindeststeuer, Bemes-
sungsgrundlage) +++ 
Keine EU-Zuständigkeit 
im Kampf gegen Steuer-
hinterziehung und Steu-
erbetrug +++ Finanz-
transaktionsteuer, wenn 
weltweit eingeführt +++ 
Förderung kleiner und 
forschungsstarker Unter-
nehmen über Steuer-
nachlässe +++ 

 


