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unsere Heimat EUropa
Europas Zukunft liegt in seinen Regionen, wo sich
die Menschen heimisch und geborgen fühlen, wo
kulturelle und sprachliche Vielfalt gedeihen.
Für die großen Belange wie Sicherheit, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Grund- und Menschenrecht
brauchen wir ein starkes Europa. Gemeinsam begegnen wir den großen ökologischen und weltwirtschaftlichen Herausforderungen. Zugleich machen
wir FREIE WÄHLER uns dafür stark, Bürgerinnen und

Bürgern sowie Regionen, Städten und Gemeinden
eine Stimme zu verleihen, denn die Menschen in
Europa wollen ihr Leben selbst bestimmen. Wir
FREIE WÄHLER sind eine bodenständige Bürgerbewegung aus Deutschlands Städten und Gemeinden
und haben ein Ohr für das, was die Menschen vor
Ort bewegt. Daher setzen wir FREIE WÄHLER uns für
mehr Gestaltungsspielräume vor Ort ein: Für ein
Europa der Menschen, für ein Europa der Regionen.

Leben der europäischen Werte
Die prägenden europäischen Grundwerte sind stets
aufs Neue zu verteidigen – gegen extremistische
Einflüsse aus dem linken, rechten oder religiösen
Lager und populistische Meinungsmache. Wir
FREIE WÄHLER fordern daher ein Bekenntnis aller
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu europäischen Grundwerten:
•
•

zur christlich-abendländischen Kultur mit ihren
jüdisch-humanistischen Wurzeln,
zu einem toleranten und respektvollen sozialen
Miteinander,

•
•
•

•

zu sprachlicher und kultureller Vielfalt.
Wir müssen die europäischen Werte gleichermaßen nach innen und außen verteidigen:
Außenpolitisch: Eine deutliche Positionierung
gegenüber Ländern, die die Grund- und
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht anerkennen.
Innenpolitisch: Neuer, ambitioniertere Strategien mit Sanktionsmöglichkeiten gegenüber
Mitgliedsländern, die Antisemitismus und
Antiziganismus dulden.

Mehr Bürgerbeteiligung in Europa
Wir FREIE WÄHLER wollen Demokratie und Transparenz in Europa stärken. Unser erklärtes Ziel ist eine
europäische Politik, die den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort einen spürbaren Mehrwert verschafft.
Die künftige Europapolitik muss eine Politik von
unten nach oben sein.
Damit die Menschen in Europa als Souverän über
die künftige Ausgestaltung ihrer Heimat Europa
entscheiden können, wollen wir die bürgerliche
Mitbestimmung stärken durch:

•
•

•

•

•

Volksentscheide auf Bundesebene zu wichtigen
europapolitischen Fragen,
die Möglichkeit verbindlicher europaweiter
Bürgerentscheide – initiiert durch eine gestärkte Europäische Bürgerinitiative (EBI),
mehr Subsidiarität: Entscheidungen sollen auf
möglichst niederen Politikebenen getroffen
werden,
ein echtes Initiativrecht für das Europaparlament, um die Bürgerinteressen möglichst
direkt in den europäischen Gesetzgebungsprozess einfließen,
Bürgerdialoge, in denen die Menschen ergebnisoffen über die Zukunft der EU debattieren
können.

Politische Verantwortlichkeiten möchten wir kritisch
hinterfragen und gegebenenfalls neu strukturieren.
Denkbar ist beispielsweise, das geltende Einstimmigkeitsprinzip zugunsten demokratischer Mehrheitsentscheidungen in einzelnen Feldern zu ändern. Ein
neues Instrument der verstärkten Zusammenarbeit
könnte vermeiden, dass notwendige Reformen
an der Blockadehaltung einzelner Mitgliedstaaten
scheitern. Die EU-Kommission sollte reduziert und
die EU effektiver geführt werden. Auch ist nur ein
Parlamentssitz in Brüssel völlig ausreichend.
Die Europäische Union darf sich nicht in ein autokratisches System entwickeln, dessen Nutzen und
Legitimation für die Bürgerinnen und Bürger nicht
mehr erkennbar ist.

Hierzu fordern wir in erster Linie Transparenz:
•

•

•

•

Stärkung des Europaparlaments als einzige
direkt gewählte Institution, auch durch eine
gerechtere Sitzverteilung.
Die Einflussnahme durch Lobbyisten auf EUKommission, Europaparlament und Ministerrat
transparent offenlegen bzw. unterbinden.
Zuständigkeiten zwischen der EU und den
Mitgliedstaaten transparent regeln und klarer
verteilen: Mehr Eigenverantwortung immer
dann, wenn es sinnvoll ist.
Transparenz in der Gesetzgebung umfasst auch
eine ausführliche Beratung und Diskussion;
verkürzte Verfahren müssen die Ausnahme
sein.

•

Wahrung des Konnexitätsprinzips in der
Europäischen Gesetzgebung: Wer bestellt,
bezahlt – Kostenausgleich für Kommunen bei
der Umsetzung von EU-Recht.

Europa erleben und erfahren
Die Europäische Union ist viel mehr als nur ein theoretisches Konzept. Europa ist spürbar und erlebbar.
Wir FREIE WÄHLER wollen den Menschen ein Gefühl
für Europa geben, indem wir ihr europäisches
Bewusstsein durch Bildung stärken
und ihnen die politischen Strukturen Europas
näherbringen. Europabildung muss ganz selbst-

verständlich in der Bildungsarbeit von Städten und
Gemeinden bis zum Bund verankert werden.
Als noch wichtiger erachten wir den (Bildungs-)Austausch innerhalb Europas. Durch Begegnung wird
Europa für die Menschen erfahrbar und zur Heimat.
Der europäische Gedanke muss gefördert werden –
das beinhaltet auch eine solide Finanzierung:

•

•

Aufnahmestopp neuer Beitrittsländer
Wir FREIE WÄHLER plädieren für eine ideologiefreie
Debatte über die Erweiterung der Europäischen
Union. Niemandem, der Teil unserer Werteordnung
ist, sollte eine Teilhabe an unserem europäischen

•

Finanzielle Besserstellung des europäische
Förderprogramms Erasmus+ für allgemeine
und berufliche Bildung sowie Jugend und
Sport und seine Öffnung
für alle Gesellschafts- und Altersschichten.

•

•

Stärkung und Förderung kommunaler Städtepartnerschaften.
Unterstützung eines grenzübergreifenden
ehrenamtlichen Engagements zivilgesellschaftlicher Organisationen.
Gezielte Förderung grenzübergreifender
Projekte im Breitensport sowie im E-Sport.

Friedenswerk von vornherein verwehrt werden, hat
sich doch gerade eine ehrliche Beitrittsperspektive in
mittelosteuropäischen Ländern als wahrer Reformmotor bewährt.
Dem ist jedoch nicht in allen Fällen so. Die
politischen Entwicklungen der Türkei hin zu einem
autoritären Staat sind für uns Grund genug, die
Beitrittsverhandlungen zu beenden.
Anders die Verhandlungen mit den Staaten des
Westbalkans. Hier plädieren wir für eine Fortführung der Aufnahmegespräche, halten jedoch eine
zeitnahe Aufnahme aller oder einzelner Westbalkanstaaten aufgrund des Verhandlungsverlaufs für noch
nicht durchführbar.

Dies beruht letztlich auch auf der noch laufenden
Konsolidierung der EU. Wir betrachten die Europäische Union als derzeit nicht aufnahmefähig, da ein
einzelnes Land noch immer alle Entscheidungen
blockieren kann. Hier gilt es zunächst, bestehende
Strukturen schnellstens zu reformieren, damit wir
wieder glaubhafte Aufnahmeperspektiven bieten
können.
Hierzu zählt auch, möglichen Beitrittskandidaten klare Bedingungen für eine Mitgliedschaft aufzuzeigen:
•

Anerkennung der gemeinsamen Grundwerte
(Grund- und Menschenrechte, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit) als Basis des europäischen Zusammenlebens.

•
•

Erfüllung entsprechender wirtschaftlicher
Kriterien.
Entschlossener Kampf gegen Korruption,
organisierte Kriminalität und Terrorismus.

Erfüllen die Beitrittsländer diese Kriterien, steht
einer Mitgliedschaft prinzipiell nichts im Wege.
In letzter Instanz sollten jedoch die Bürgerinnen
und Bürger der bisherigen EU-Mitgliedstaaten in
Volksentscheiden darüber befinden.

„Die Europäische Union ist viel mehr als
nur ein theoretisches Konzept. Europa ist
spürbar und erlebbar. “

Heimat der Sicherheit
Ein Kontinent ohne Grenzen – das ist der europäische Traum. Einige Mitgliedstaaten kontrollieren
jedoch ihre Binnengrenzen mittlerweile wieder,
um organisierte Kriminalität und Terrorgefahr
zu bekämpfen und unkontrollierte Migration zu
verhindern.
Wir FREIE WÄHLER halten diesen Ansatz für falsch
und wollen das Recht auf Freizügigkeit wahren. Wir
unterstützen ein Europa des uneingeschränkten
Austausches. Kein Schlagbaum soll sich unserer
Freizügigkeit oder unserem Wirtschaftswachstum in
den Weg stellen.

Sicherheit mit offenen Binnengrenzen
Wir FREIE WÄHLER fordern eine gemeinsame
Lösung, die nur in der Stärkung der europäischen
Sicherheit nach innen und außen liegen kann. Dafür
müssen vorhandene Einrichtungen umstrukturiert
und Zusammenarbeit neu organisiert werden:

•
•
•

•
•

Europol zu einem europäischen Polizeiamt mit
eigenen Exekutivbefugnissen weiterentwickeln.
Weitreichende Handlungsbefugnisse für
europäische Sicherheitsagenturen, aber auch
mehr Kontrollrechte und Gestaltungsspiel-

•

räume in der Innen- und Justizpolitik für das
Europaparlament.
Europäische Union als Vorreiter in der Klimaund Nachhaltigkeitspolitik.
Europäische Union als Vorreiter in der Klimaund Nachhaltigkeitspolitik.
Europäische Union als Vorreiter in der Klimaund Nachhaltigkeitspolitik.
Intensive Polizei- und Justizarbeit über
mitgliedstaatliche Grenzen hinweg, ohne Infragestellen des Subsidiaritätsprinzips – stärkere
Zusammenarbeit mit Interpol.

•
•
•

•

Gemeinsame Aus- und Fortbildung europäischer Polizeieinheiten.
Moderne Ausstattung der Sicherheitsbehörden, gerade auch im Bereich IT.
Stärkung von Prävention und Deradikalisierung
im Kampf gegen islamistischen Extremismus
und Terrorismus.
Den Schengen-Raum sichern – kompromisslos.

Sicherheit in Europa umfasst auch einen hervorragend aufgestellten und effizient agierenden
Katastrophenschutz. Die verpflichtende Vorhaltung
bestimmter Kontingente für Notfallsituationen
in allen Mitgliedstaaten in Form von Ausrüstung,
Gerätschaften und Notfall-Teams erachten wir als
grundlegend.

Gemeinsame Lösung der Migrationsfrage
Wir FREIE WÄHLER streben weiterhin eine europäische Lösung der Migrationsfrage an, basierend auf
dem Schutz der europäischen Außengrenzen. Dieser
bedarf, wie auch die Verteilung von Flüchtlingen und
Migranten, einer umfassenden Neustrukturierung:

•

•
•

•

•

Personeller und materieller Ausbau von
Frontex als gemeinsame europäische Grenzschutzeinheit.
Reformierung des Dublin-Abkommens:
Gerechte Verteilung von Geflüchteten auf alle
EU-Mitgliedstaaten durch die EU-Asylagentur
EASO.
Finanzieller Ausgleich für aufnahmewillige
Länder – finanzielle Mehrbelastung für Mit-

•

•

•

gliedstaaten, die sich aus ihrer Verantwortung
ziehen.
Klare Trennung von Zuwanderung und Einwanderung: Blue-Card für qualifizierte Arbeitskräfte, verlässliches Ein- und Ausreisesystem für
Asylsuchende und subsidiär Schutzbedürftige.
Schaffung einheitlicher Standards zur Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in
allen Mitgliedstaaten.
Gemeinsame europäische Einordnung der
Herkunftsländer in sichere und unsichere
Drittstaaten.
Gemeinsame europäische Rückführungsabkommen mit Fluchtherkunftsländern
voranbringen.
Europäische Asylzentren in Afrika für eine lega-

le Einreise von Schutzbedürftigen und gegen
das menschenverachtende Geschäftsmodell
von Schlepperbanden.
Stabile Außenpolitik ohne Experimente
Die Außenpolitik des 21. Jahrhunderts ist für uns
FREIE WÄHLER eine gemeinsame europäische
Außenpolitik, die auch auf den Einsatz der organisierten Zivilgesellschaft baut. Gemeinsam verteidigen
wir international die europäischen Grundwerte –
Achtung der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit – und bewahren dennoch
das Selbstbestimmungsrecht der Völker, um lang-

fristig friedlich zusammenzuleben. Darum müssen
Diplomatie und Dialog bei Konflikten immer Vorrang
haben, und deshalb stehen wir zu unseren Bündnissen wie der UNO, der NATO und der OSZE.
Durch eine gemeinsame europäische Außenpolitik
wollen wir
•
•
•

international dem Klimawandel entgegenwirken,
den Hunger in der Welt bekämpfen,
die Ressourcensicherheit und insbesondere
die Energieversorgung sicherstellen.

Dazu bedarf es eines geschlossenen Auftretens
der EU in der internationalen Politik. Gemeinsame
Errungenschaften und Partnerschaften sollten wir
vertiefen und weiter ausbauen:
•

•

Stärkung des Europäischen Auswärtigen
Dienstes (EAD) zur besseren Koordination
der unterschiedlichen Außenpolitiken der EUMitgliedstaaten.
Zentrierung der Zuständigkeit: EU-Außen- und
Sicherheitspolitik kombinieren mit Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik sowie
Entwicklungszusammenarbeit.

•
•

•
•

•

Intensive Pflege und Ausbau bestehender
Partnerschaften mit Frankreich und Polen.
Fortführung der partnerschaftlicher Beziehungen zum Vereinigten Königreich nach dem
Brexit sowie der partnerschaftlichen Beziehungen zu nordamerikanischen Staaten.
Klares Bekenntnis zu Israel – Lösung des Nahostkonflikts durch friedliche Zweistaatenlösung.
Fortführung des Dialogs mit Russland, auch
als Mittel der Wahl zur Lösung des UkraineKonflikts.
Stärkung und Unterstützung der Ukraine
in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung auf
Basis europäischer Grundwerte sowie in der
Wiederherstellung ihrer vollen territorialen
Unversehrtheit.

•

•

•

Fortführung der Kooperation mit dem Iran
(Atomabkommen) sowie mit regionalen Bündnissen arabischer und afrikanischer Staaten
(Arabische Liga, Afrikanischen Union).
Handelsbeziehungen zu China: Verteidigung
der europäisch-freiheitlichen Ordnung im
Wirtschaftsdialog, Schutz europäischer Schlüsseltechnologien vor chinesischen Übernahmen.
Zugang zu Rohstoffen sichern, Ressourcen
schonen.

Fluchtursachen eindämmen
Niemand entscheidet leichtfertig, aus der Heimat zu
fliehen. Flucht ist vielmehr das Ergebnis von Angst
und Sorge, Hunger und Hoffnungslosigkeit. Hilfe und
Abhilfe dürfen nicht ad hoc erfolgen, sondern müs-

sen nachhaltig sein. Daher treten wir FREIE WÄHLER
für nachhaltige Entwicklung ein, für einen verstärkten Klimaschutz, gute Regierungsführung und den
Erhalt der Lebensgrundlagen in allen Regionen
dieser Welt. Entwicklungspolitik wollen wir genau
hieran ausrichten, um durch geeignete Maßnahmen
die vielfältigen Fluchtursachen einzudämmen:
•

•

•

Kontinuierliche Finanzierung von UN-Hilfsorganisationen im Umfang von 0,7 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts eines jeden EUMitgliedstaates.
Spezifizierung des Entwicklungshilfe-Etats
auf Ebene der Vereinten Nationen für mehr
Planungssicherheit.
Humanitäre Hilfe als Kombination aus

kurzfristigem (Nahrung, Medizin, Unterkunft,
Kleidung) und langfristigem Hilfsangebot
(Bildung als Zukunftsperspektive).
Gemeinsame europäische Verteidigung
Wir FREIE WÄHLER setzen uns dafür ein, dass die
Europäische Union sicherheitspolitisch selbständiger wird. Sie muss der sich rapide ändernden
Sicherheitslage begegnen und ihrer zunehmenden
internationalen Verantwortung gerecht werden.
Dafür brauchen wir eine gemeinsame europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die eigene
Interessen formuliert und bei Bedarf durchsetzt. Ein

eigenständiges Verteidigungsbündnis mit eigener
Armee, die dem Europaparlament unterstellt ist, ist
unser Mittel der Wahl. Die ersten Weichen in diese
Richtung wurden durch das PESCO-Abkommen
gestellt, das es nun auszubauen gilt.

•
•

•
•

•

Gemeinsames Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzept multinationaler Verbände in Europa als
Grundvoraussetzung für gemeinsame Einsätze.
Rüstungsprojekte auf europäischer Ebene
gemeinsam voranbringen: Bedarf abschätzen, Beschaffung und Nutzung gemeinsam
organisieren.

Europäisches Cyberabwehrzentrum zur Sicherung kritischer Infrastrukturen.
Sicherheit auf den See- und Handelswegen
durch internationale Bündnisse mit Drittstaaten.
Heimat höchster Lebensqualität

Globale Herausforderungen wie Klimawandel,
Umweltverschmutzung und Lebensmittelsicherheit können wir am besten gemeinsam meistern.
Gemeinsame Regeln verbessern unser Leben vor Ort
und machen uns fit für die Aufgaben der Zukunft.
Wir FREIE WÄHLER wollen gute Lebensbedingungen

in der Stadt und auf dem Land schaffen, für die
Bürgerinnen und Bürger von heute und die Kinder
von morgen.
Hochwertige und gesunde Lebensmittel
aus der Heimat
Unsere Landwirtinnen und Landwirte stellen nicht
nur die Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln sicher, sie erfüllen auch
unersetzbare wirtschaftliche, soziale und umweltbezogene Aufgaben. Dies gilt gerade auch für kleinere
familiäre Betriebe, die oftmals Flächen bewirtschaften, die für Agrarfabriken nicht lohnenswert sind.
Daher unterstützen wir FREIE WÄHLER ausdrücklich
den Erhalt der Vielfalt der landwirtschaftlichen
Betriebe.

Der Weg in eine positive Zukunft führt über die
Entwicklung eines nachhaltigen, effizienten und
produktiven Landwirtschaftsmodells, das wirtschaftliche und ökologisch ehrgeizige Ziele zugunsten der
Landwirtinnen und Landwirte, der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der Umwelt vereint.
•
•

•

Für ein agro-gentechnikfreies Deutschland und
Europa.
Reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
keine Ausbringung von Klärabfällen, Verbot des
Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat.
Schaffung hoher Tierwohlstandards, keine
(Wachstums-)Hormone, bessere Rückverfolgbarkeit landwirtschaftlicher Produkte.

Eine nachhaltige Landwirtschaft beschränkt sich
nicht auf die Erzeugung von Lebensmitteln. Sie
umfasst auch das wirtschaftliche (Über-)Leben der
Landwirtinnen und Landwirte, sie erstreckt sich
auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, und
sie sucht nach Strategien und Methoden, auch
mit knapper werdenden Flächen und steigenden
Bevölkerungszahlen umzugehen. All dies liegt nicht
in der Hand Einzelner, hier gilt es gemeinsam – auf
europäischer Ebene – aktiv zu werden durch:
•
•
•

Gemeinsame Lebensmittelqualitätskennzeichnungen (z. B. geografische Angaben).
Geeignete Maßnahmen zur Verringerung der
Lebensmittelverschwendung.
Weiterentwicklung des auf Pauschalzahlungen

•

•

basierenden Finanzierungssystems zugunsten
von Artenschutz, Tierwohl, Mischkulturen und
familiärer Betriebe.
Gerechte Preise für landwirtschaftliche
Erzeugnisse, auch indem die Marktmacht der
Großkonzerne im Einzelhandel einschränkt
wird.
Investition in die Digitalisierung in der Landwirtschaft, sodass Entwicklungen wie „Smart
Farming“ eine effizientere und ertragreichere
Landwirtschaft ermöglichen.

Erhalt unserer Lebensgrundlagen
Wir FREIE WÄHLER wollen die natürlichen Lebensgrundlagen unserer Heimat schützen, weshalb wir
all unsere Anstrengungen darauf verwenden, das
Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Umbrüche in
der Umwelt- und Klimapolitik stehen auf der Agenda, diese dürfen wir nicht scheuen, weder vor Ort
noch in der internationalen Politik. Auf Europaebene
setzen wir uns bestmöglich für die Bürgerinnen und
Bürger ein, um den klimatischen Entwicklungen,
die zu Dürren ebenso wie Hochwasser führen,
entgegenzuwirken.

•
•

•
•

Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand – keine
Privatisierung von Wasser, Strom, etc.
Konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung der UN-Nachhaltigkeitsziele und des
Pariser Klimaschutzabkommens.
Stärkung des EU-Emissionshandels: global
ausgerichtetes CO2-Bepreisungssystem.
Europäische Energiewende nach deutschem
Vorbild: Versorgungssicherheit, Umweltschutz,
Wirtschaftlichkeit und dezentrale Lösungen als
Eckpfeiler.

•

•

•

Keine Förderung von Kohle- und Atomstrom
– europäische Sicherheitsziele bei Kernkraftwerken.
Kein Fracking: Förderung fossiler Energieträger
unterbinden, in zukunftssichere Alternativen
investieren.
No plastic: deutliche Reduzierung von Kunststoffabfällen.

Umweltschutz – und damit einhergehend Klimaschutz – umfasst jedoch noch weit mehr als eine
Korrektur in der Energiewende. Der schonende und
verantwortungsvolle Umgang mit Lebewesen und
endlichen Ressourcen gehören ebenso dazu wie
Abfallvermeidung und Recycling. Wir FREIE WÄHLER

setzen uns daher auf europäischer Ebene ein für
• die Reinhaltung von Trink- und Grundwasser
ebenso wie der Weltmeere durch strengeren
Schutz und bessere Klärtechnik,
• nachhaltige Forstwirtschaft,
• eine Verbesserung des Tierwohls (keine
Lebendviehtransporte über EU-Außengrenzen,
verbesserte Transportbedingungen innerhalb
der EU, kein Schächten ohne Betäubung,
wirksame Fischereiregelungen mit ökosystemgerechten Fangtechniken, Alternativen zu
Tierversuchen).

„Wir FREIE WÄHLER wollen die
natürlichen Lebensgrundlagen unserer
Heimat schützen.“

Verbleib unserer Sozialsysteme in
nationaler Hand
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, dafür
wollen wir FREIE WÄHLER endlich faire Rahmenbedingungen schaffen. Hierzu ist eine gemeinsame
Koordinierung auf europäischer Ebene notwendig.
Die Festlegung von Mindestschutzniveaus erachten wir
als zentrale Aufgabe der EU, um Lohndumping einen
Riegel vorzuschieben und unser soziales Sicherungssystem zu schützen. Kompetenzabgaben lehnen wir
jedoch entschieden ab. Sozialpolitik muss auch weiterhin Aufgabe der souveränen Mitgliedstaaten bleiben:
•

Keine europäische Arbeitsbehörde und Arbeitslosenversicherung.

•
•

Keine Einmischung der EU bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Keine Rechtsvorschriften mit pauschalen Vorgaben und Quoten, die auf nationaler Ebene
umgesetzt werden müssen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt
und Land
Ein zentrales Anliegen von uns sind gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Die bestehende
Förderpolitik ist vor allem bürokratisch, ineffizient
und intransparent.
Durch Um- bzw. Neustrukturierung und gezielte

Förderung wollen wir FREIE WÄHLER Unterschiede
zwischen Stadt und Land reduzieren und die Regionen besser vernetzen. Dafür müssen wir
•

•

die europäische Regionalförderung neu
ausrichten, das Regelwerk vereinfachen und
das Förderwesen insgesamt besser auf die
bestehenden Bedingungen zuschneiden, damit
strukturschwächere Gegenden durch Eigenleistung aufholen können und
durch Einführung einer fondsübergreifenden
Förderung die Entwicklung des ländlichen
Raumes voranbringen und Infrastruktur,

Handwerk, mittelständische Industrie und
Landwirtschaft stärken.
Der gezielte Einsatz von Fördermitteln ermöglicht
zudem auch eine Fokussierung auf wichtige Ziele wie
Innovation (Start-Ups), Breitband und Digitalisierung, die für ländliche Regionen essentiell sind.
Dies wiederum ermöglicht eine Stärkung der Kulturund Kreativwirtschaft, gerade auch in ländlichen
Räumen.

Eine gute Zukunft für unsere Kinder und
Jugend
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft – doch
dafür brauchen sie auch eine Zukunftsperspektive. Allzu oft sind jedoch gerade sie, vor allem in
südeuropäischen Staaten, die Verlierer der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die anhaltende Jugendarbeitslosigkeit zerstört die Perspektiven einer ganzen
Generation. Dem muss die Europäische Union
Einhalt gebieten, z.B. durch gezielte Bildungsangebote und Investitionen.
Wir FREIE WÄHLER wollen auch künftig die europäische Idee, das europäische Friedenswerk leben.
Dafür brauchen wir eine gezielte Förderung von
Kindern und Jugendlichen:

•

•

•
•

Stärkung der EU-Jugendpolitik: Mehr Chancengleichheit für junge Menschen im Bildungswesen und auf dem Arbeitsmarkt.
Duales Ausbildungssystem in anderen
EU-Mitgliedstaaten – europaweite Mobilität
fördern.
Unterstützung europäischer Jugendverbände –
den Mehrwert Europa aufzeigen.
Förderung des europäischen Freiwilligendienstes und des Ehrenamtes.

Heimat der Innovationen
Europa sichert unseren Wohlstand. Damit dies auch
in Zukunft noch so ist, arbeiten wir FREIE WÄHLER
daran, den Innovationsstandort Europa zu stärken.
Wir wollen qualitativ hochwertige Arbeitsplätze auch
in Zeiten eines sich wandelnden Arbeitsmarktes
schaffen und sichern. Dazu gehört die gezielte
Unterstützung des Mittelstandes, der kleineren und
mittleren Industriebetriebe und des Handwerks,
auch durch steuerliche Entlastung. Denn deren
Innovationskraft ist Garant unserer Zukunft.
Innovationsmotor Europa
Innovationen sind der Schlüssel für internationale

Wettbewerbsfähigkeit, hochqualifizierte Arbeitsplätze
und Wohlstand. Europa muss sich zum Leitmarkt für
zentrale Zukunftstechnologien entwickeln und eine
Führungsrolle im Bereich der Schlüsseltechnologien
einnehmen (Antriebs- und Batterietechnoliegen,
Nanotechnologie, Biotechnologie, Mikrotechnologie,
intelligente Stromnetze und künstliche Intelligenz).
Die Innovationspolitik muss dafür auf Europaebene
umgesetzt werden, damit bestehende traditionelle
Industrien weiterentwickelt und um neue Gebiete
erweitert werden.

•

•

•

•
So wir die Europäische Union fit für die Zukunft:

Europäische Forschungspolitik stärken und
entsprechende Forschungs- bzw. Exzellenzprogramme auflegen oder weiterführen.
Eine dauerhafte gezielte finanzielle Förderung
in die Schwerpunkte Bildung, Forschung und
Innovation garantieren.
Die durch den Bologna-Prozess eingesetzte
Verschulung an Hochschulen und Universitäten
zugunsten eines freien Forschergeistes mit
altbewährten Studienabschlüssen (Diplom,
Magister) zurücknehmen.
Bessere Vernetzung von Wissenschaft und
Industrie.

•

Den europäischen Bildungsraum in seiner
Gesamtheit stärken, auch durch Weiterentwicklung bestehender Bildungsprogramme
wie Erasmus+, was letztlich auch zu einer
verbesserten Mobilität von Arbeitskräften führt.

Durch ein gemeinsames Investieren in Bildung
und Innovationsförderung wird es uns gelingen,
europäische Aushängeschilder weiter zu stärken und
neu zu begründen.
•

•

Pharmastandort Europa: Medikamente nach
europäischen Standards entwickeln und
produzieren, Förderung von pharmazeutischer
Forschung und Entwicklung.
Europäische Luft- und Raumfahrtindustrie:

•

•

Schaffung gemeinsamer Luftfahrzeug- und
Triebwerkprogramme, Erhalt der Eigenständigkeit und Stärkung der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).
Schlüsseltechnologien wie die Robotik durch
gemeinsame europäische Regeln besser vor
außereuropäischer Übernahme schützen.
Games-Standort Europa: Fördermodell für die
junge und innovative Games-Wirtschaft.

Starker Mittelstand
Der größte Binnenmarkt der Welt sichert uns seit
Jahrzehnten Arbeitsplätze, Absatz und Wohlstand.
Eigenverantwortung, Solidarität und Subsidiarität
wollen wir als oberste Leitlinien in der europäischen
Wirtschaftspolitik gewährleisten. Wir FREIE WÄHLER

wollen beste Rahmenbedingungen schaffen und
wettbewerbsverzerrende Regulierungen vermeiden,
damit wir auch künftig eine starke mittelständische
Wirtschaft aufweisen.
Zum Schutz des Mittelstandes sind verschiedene
Faktoren besonders wichtig:
•

•

Schaffung einheitlicher europäischer Regeln
bei der Gründungskultur, damit Fördermaßnahmen zielgenau abgestimmt werden
können.
Mittelstandsfreundliche Gestaltung der EUWirtschafts- und Finanzpolitik –Bankenregulierung darf kleineren und mittleren Unternehmen die Finanzierung nicht erschweren.

•

•

•

•

Vereinfachte Bürokratie für mittelständische
Unternehmen, gerade auch im Hinblick auf das
europäische Datenschutzrecht.
Meister-Ausbildung als Garant für qualitativ
hochwertige Dienstleistungen im Handwerk
beibehalten.
Gerechte Besteuerung: Auch international
tätige Unternehmen müssen – wie der Mittelstand – angemessene Steuerabgaben leisten.
Europäische Strategie gegen internationale
Wirtschaftsspionage zum Schutz kleinerer und
mittlerer Unternehmen.

Hohe Standards beim Daten- und Verbraucherschutz
Neben der Förderung des Mittelstandes gilt unser
Hauptaugenmerk einem hohen Verbraucherschutzniveau. Wir FREIE WÄHLER setzen uns für den
Erhalt des Vorsorgeprinzips in der Umwelt- und
Gesundheitspolitik ein, womit auch regionale
Wertschöpfungsketten gestärkt werden sollen.
Überdies müssen im Zuge der Digitalisierung unsere
Daten einen verbesserten Schutz erfahren, weshalb
wir gemeinsame europäische Standards benötigen.
Allerdings darf der Schutz der Verbraucherinnen
und Verbraucher weder Mittelstand noch Ehrenamt

überfordern. Deshalb setzen wir FREIE WÄHLER uns
ein für
•
•
•

einen sicheren Datenaustausch mit anderen
Wirtschaftsräumen,
den Erhalt der Netzneutralität und
Transparenz bei Online-Vergleichs- und
Beratungsportalen, damit allen Verbraucherinnen und Verbrauchern die gleichen Preise
angezeigt werden.
„Zum Schutz des Mittelstandes
sind verschiedene Faktoren
besonders wichtig.“

Bürokratieabbau in Europa
Innovationen sind ein Garant für Wohlstand, und
Bürokratieabbau ist das beste Konjunkturprogramm.
Europa muss sich auf wesentliche Herausforderungen konzentrieren und darf sich nicht im Bürokraten- und Paragrafendschungel verlieren. Wir FREIE
WÄHLER wollen deshalb:

•
•

•
•
•

•
•

Ein verschlanktes Europa: weniger Bürokratie,
weniger überflüssige Regulierung.
Weniger Spielräume bei EU-Gesetzen, die zu
einer weiteren Paragrafenflut in nationaler
Gesetzgebung führen.
Eine für kleine und mittlere Unternehmen
schulterbare EU-Gesetzgebung und die
Entlastung mittelständischer Unternehmen von

europäischen Berichtspflichten.
Potenziale von E-Government ausschöpfen, um
Verfahren zu beschleunigen.
Im Sinne der „Streichlisten-Politik“ darauf
hinwirken, dass die EU-Kommission von unnötigen oder überholten EU-Gesetzen Abstand
nimmt.
Das Vergaberecht auf Europaebene im Sinne
der Kommunen verschlanken.

Kürzere Wege und schnellerer Datenabruf
in Europa
Voraussetzung für ein wirtschaftlich erfolgreiches
Europa ist eine leistungsfähige Infrastruktur.
Unsere innereuropäischen Straßen, Wasserstraßen,
Schienen und Datenautobahnen müssen auf die

erforderlichen Kapazitäten zugeschnitten und auf
dem Stand der Technik gehalten werden. Eine
zuverlässige Infrastruktur und flächendeckende
Versorgung muss europaweit selbstverständlich sein,
um allen Bürgerinnen und Bürgern die Teilhabe zu
ermöglichen. Die Digitalisierung sehen wir hierbei
als Grundlage von Teilhabe.
Darum wollen wir FREIE WÄHLER, dass
• Europa die weltweite Führungsrolle bei der
Einführung des 5G-Standards einnimmt,
• die Einführung der PKW-Maut in Deutschland
gestoppt wird und wichtige Straßen in anderen
Mitgliedstaaten mautfrei werden,
• der öffentliche Nahverkehr in Grenzregionen
gefördert wird, um die grenzüberschreitende

•

•

•

Mobilität zu fördern,
transeuropäische Verkehrsnetze (Schienen,
Straßen, Wasserwege) zügig ausgebaut
werden, damit auch die ländlichen Regionen
bestmöglich angeschlossen sind,
ein europäisches Infrastrukturprogramm zur
Neuplanung von Hochgeschwindigkeits- und
Güterverkehrstrassen eingeführt wird und
die „Hyperloop“-Technologie als europäisches
Zukunftsprojekt gestaltet wird.
„Voraussetzung für ein wirtschaftlich
erfolgreiches Europa ist eine
leistungsfähige Infrastruktur.“

Fairness im internationalen Handel
Die bisherige Stärke im internationalen Handel
behaupten und Freihandelsabkommen im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger abschließen, das ist unser
Bestreben für Europa. Wir FREIE WÄHLER wollen
eine gemeinsame Problembewältigung in Form
einer wertebasierten, nachhaltigen und gerechten
Handelspolitik, die hohe Standards und die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen zur
Basis des gemeinsamen Handels macht. Bestehende
Strukturen müssen hierfür kritisch geprüft und
gegebenenfalls angepasst werden. Dies umfasst
verschiedene Aspekte:

•

•
•
•
•
•

Multilateraler Handelsgerichtshof nach
rechtsstaatlichen Prinzipien anstelle von
Schiedsgerichten.
Stärkung des Mittelstandes im internationalen
Handel.
Verbleib von Dienstleistungen und Gütern der
Daseinsvorsorge in kommunaler Trägerschaft.
Erhalt des bewährten Vorsorgeprinzips in der
Umwelt- und Gesundheitspolitik.
Wiederbelebung der Welthandelsrunden im
WTO-Rahmen.
Fairer Umgang mit Entwicklungsländern im
Außenhandel durch wertebasierte Neubegrün-

•

dung der europäischen Handelspolitik.
Keine Verwendung von Bodenschätzen aus
Konflikt- oder Hochrisikoregionen.

Heimat solider Finanzen
Europa muss sich von der Währungsunion zu einer
Stabilitätsunion entwickeln, um die vielen, auch
finanziellen, Herausforderungen wie Migration oder
Terror- und Cyberabwehr bewältigen zu können. Die
Schuldenpolitik einzelner Staaten und Banken darf
nicht das gesamte Wirtschaftssystem ins Wanken
bringen. Wir FREIE WÄHLER wollen daher zurück zu
einer stabilen Währung und dem Grundsatz, dass
jedes Land für seine Schulden selbst haftet.

Stabiler Euro
Die verfehlte Euro-Rettungspolitik der letzten
Jahre muss korrigiert werden. Verstöße gegen den
Stabilitäts- und Wachstumspakt müssen konsequent
geahndet werden, jedes Land muss für seine Schulden selbst haften, eine Vergemeinschaftung – z. B.
in Form von Eurobonds – lehnen wir FREIE WÄHLER
entschieden ab. Die Finanz- und Wirtschaftspolitik
der EU bedarf dringend einer Korrektur zum Wohle
der Sparer und Steuerzahler.
•

Reformierung der EZB: Stimmrechte der nationalen Notenbanken in der EZB nach entsprechenden Haftungsanteilen – Sperrminorität von
25 Prozent der Stimmen, sofern EZB-Maßnahmen zu Umverteilung von Vermögen zwischen

•
•

•

•

•

•

Staaten der Euro-Zone führen können.
ESM auflösen und Ausleihkapazität schrittweise
zurückfahren –
Europäischen Währungsfonds verhindern:
Kontrolle muss bei nationalen Parlamenten
verbleiben.
Geordnete Staateninsolvenzverfahren für die
Eurozone entwickeln: Schaffung verbindlicher
Regeln für Abwicklung von Insolvenzverfahren.
Geregeltes Austrittsverfahren aus der Währungsunion: Schaffung klarer Regeln für Austritt
aus Euro-Währungsgebiet.
Entschlossenes Vorgehen gegen Korruption,
Steuerdumping, -betrug, -vermeidung, und
Geldwäsche – in Europa und international.
Keine europäische Einlagensicherung für Spar-

•

•

kassen und Genossenschaftsbanken: Keine
Gefährdung des deutschen Anlegerschutzes,
keine Mithaftung für marode Banken.
Erhalt des bewährten deutschen Drei-SäulenBanken-Modells: Unterscheidung bei der
Regulierung zwischen Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken mit risikoarmen Geschäftsmodellen und systemrelevanten
Großbanken.
Keine Abschaffung des Bargeldes.
„Europa muss sich von der
Währungsunion zu einer
Stabilitätsunion entwickeln.“

Sinnvolle Finanzierung gemeinsamer
Aufgaben
Wir FREIE WÄHLER treten dafür ein, dass die
Steuerhoheit bei den Nationalstaaten verbleibt,
wenngleich die EU über ausreichend finanzielle
Mitteln verfügen soll, um wichtige Aufgaben sinnvoll
erfüllen zu können. Insgesamt muss sich der Einsatz
von Steuergeldern innerhalb der EU durch mehr
Sparsamkeit, Effizienz und vor allem Transparenz
auszeichnen, damit die Bürgerinnen und Bürger
ein besseres Verständnis für den EU-Haushalt, die
Schwerpunkte der Ausgaben sowie den europäischen Mehrwert entwickeln:

•
•
•
•

Einbezug gesellschaftlicher Akteure unabhängig
vom Lobby-Budget in Haushaltsberatungen.
Abschaffung von Rabattregelungen für Beiträge
der Mitgliedstaaten.
Fortführung des Verschuldungsverbots der EU.
Stärkere Regulierung der internationalen
Finanzmärkte durch europäische Transaktionsabgabe.
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