
Themen für die BAG Europa 
(Ideensammlung während der Brüssel-Reise der BAG Europa, 11.-13.4.2010) 

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik 

•         Wenn wir über die aktuell notwendigen Reaktionen auf die die Euro-Krise und 
Griechenland  hinausdenken, brauchen wir nicht letztlich eine vielweitergehende Integration 
der Wirtschafts-, Fiskal- und Lohnpolitik in der EU?  Brauchen wir eine europäische 
„Wirtschaftsregierung“?  Wie kann man das institutionell umsetzen? Wie positionieren wir 
Grünen uns dazu und sollten wir dies jetzt bereits zum Thema machen?  
àHier besteht zunächst Informationsbedarf innerhalb der Partei, da nur wenige die 
Komplexität des Themas wirklich durchdringen, und dann Diskussionsbedarf zu den 
einzelnen Maßnahmen, inklusive den aktuellen Reaktionen auf die Banken und 
Wirtschaftskrise. 

•         Europäische Transaktionssteuer wäre ein interessantes Einzelthema. 

•         Derzeit werden die Maßnahmen für die Bankenregulierung diskutiert (Basel, etc.) Ist dies 
ein handhabbares Thema (Spezialwissen erforderlich)? 

Bürgerrechte in der EU 

•         Harmonisierung des Strafprozessrechts in der EU? Was ist wichtig? Was wären wir bereit 
aufzugeben, um eine Harmonisierung in der EU zu erreichen?  

•         Rechtsschutz innerhalb der EU und international durch die EU. 

•         Rechtsdurchsetzung im Internet. Freiheit vs. Urheberrecht im Internet. 

•         Wie nutzen wir die neuen Kompetenzen des EP? Liegt hierin eine Chance, eine neue 
Begeisterung für die EU zu schaffen (das EP als Verteidiger von Bürgerrechten und 
informationeller Selbstbestimmung?)? 

•         Die Europäische Bürgerinitiative: Welche Rolle könnte die BAG spielen, wenn dieses 
Instrument etabliert ist und gegebenenfalls die erste europäische Bürgerinitiative von Grünen 
mit getragen wird? Welche Kriterien für die Gültigkeit der 1 Millionen Stimmen sind sinnvoll 
(siehe Länderratsantrag)? Wie groß sehen wir die Chancen, die sich aus der Europäischen 
Bürgerinitiative ergeben? Wie vorsichtig sollten wir mit dem Instrument umgehen? 

Green New Deal 

•         Wie setzen wir den GND in praktische Politik um? 

•         Wie stehen die Grünen zu border adjustment taxes (z.B. auf energieintensive Produkte 
aus Staaten ohne hinreichenden Klimaschutz)? 



•         Viele notwendige Subventionen – z.B. um erneuerbaren Energien zum Durchbruch zu 
verhelfen – werden national finanziert. Diese Gelder werden aber immer häufiger außerhalb 
des Landes ausgegeben. Aus Sicht des Klimaschutzes ist das kein Problem. Aus Sicht der 
Gewerkschaften und anderer sozialer Akteure allerdings schon. Für sie müssen national 
finanzierte Subventionen zumindest teilweise positive Auswirkungen auf Jobs oder die 
soziale Situation in dem jeweiligen Land haben. Wie reagieren wir Grünen darauf?  

•         Für eine aktive europäische Industrie- und Innovationspolitik im Sinne des GND wird es 
zusätzliche Ressourcen brauchen. Sind wir Grünen bereit, die dafür notwendigen 
Umschichtungen im EU Haushalt zu fordern? 

EU Haushalt 

•         Sind die Grünen für eine Kürzung des Agrarhaushalts der EU zu Gunsten von anderen 
wichtigen Vorhaben, wie z.B. der Schaffung eines europäischen Stromleitungsnetzes (als 
wichtige Voraussetzung für 100% Erneuerbare), europäische Bildungsinitiativen, europäische 
Forschungsförderung (Erneuerbare und Energieeffizienz), etc.? 

•         Soll die EU eigene Einnahmequellen entwickeln und wenn ja, welche und wie hoch? 

•         Welche Rolle sollen die Struktur- und Kohäsionsfonds spielen? Welche Rolle hat in 
Zukunft EFRE und EFS? Wie können die Struktur- und Kohäsionsfonds klimasicher gemacht 
werden und zum GND beitragen? 

EU Außenpolitik 

•         Auswärtiger Dienst: Ist das angesichts der derzeitigen nationalen Interessen und der EU-
kritischen Stimmung derzeit überhaupt möglich? Sollten wir uns erstmals auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner einigen? EU- Polizeimissionen: Wie stehen wir zu gemeinsamen 
Polizeieinsätzen? Gibt es eine Entwicklung zu einer europäischen Gendamerie? 

Europäische Energiepolitik 

•         Es wird immer deutlicher, dass sich eine auf 100% Erneuerbaren basierende 
Stromversorgung zu vertretbaren Kosten nur europäisch machen lässt. Nutzt man die in 
Europa vorhanden erneuerbaren Energiequellen und verknüpft sie miteinander, so gleichen 
sich viele Schwankungen aus, und die Notwendigkeit, Speicherkapazitäten zu schaffen, ist 
viel geringer. Ist die Vision „100% Erneuerbare“ eine Möglichkeit, eine neue Begeisterung 
für Europa hervorzurufen? Wie müssten wie Grünen dieses Thema in Deutschland platzieren? 

•         Wollen wir Grünen eine weitere Integration der Energiepolitik und wie sähe diese in der 
Praxis aus? 

•         Wie schaffen wir ein adäquates Hochspannungs-Gleichstom-Netz in Europa? Was sind 
die Finanzierungsmechanismen? Welche Fragen und Kritik gibt es? Wie reagieren wir 
darauf? 



Asyl, Migration, legale und illegale Immigration, 
Integration 

•         Was bedeutet eine grüne Migrationspolitik wirklich? Die Debatte hat in der EP Fraktion 
aber noch nicht wirklich begonnen: 
à grundsätzliche Fragen müssten erst noch diskutiert und geklärt werden, bevor wir als BAG 
Europa spezifische europäische Aspekte angehen können. 

Verkehr 

•           Europa steuert übers Geld (Strukturfonds) hier sehr viel. Wie können wir das vor Ort 
wirklich sichtbar und nachhaltig machen? Z.B. könnten EFRE Mittel in den ÖPNV gesteckt 
werden. Berlin weigert sich aber dies zu tun, obwohl andere Städte wie Madrid es vormachen.  

•           Der Austausch zwischen LandespolitikerInnen und der EP-Fraktion müsste in diesem 
Bereich verbessert werden. Wie kann die BAG dies unterstützen? 
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