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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,
wir Grüne im Europäischen Parlament haben in den vergangenen
fünf Jahren eine Menge erreicht. Die strengere Regulierung der
europäischen Finanzmärkte oder die Reform der gemeinsamen
Fischereipolitik wären ohne unseren Einfluss so nicht zustande
gekommen. Auch die Ablehnung des ACTA-Abkommens durch das
Europäische Parlament haben wir maßgeblich vorangetrieben.
Gemeinsam mit der ersten erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative
„Wasser ist ein Menschenrecht“ konnten wir den Versuch, die
kommunale Wasserversorgung zu privatisieren, abwehren.
Die vergangene Legislaturperiode stand im Zeichen der Krise. Diese hat
auch das Europäische Parlament vor erhebliche Herausforderungen
gestellt. Der Lissabon-Vertrag von 2009 hat das demokratische
Fundament der EU zwar gestärkt: Das Europäische Parlament ist
nun in fast allen Politikbereichen gleichberechtigter Gesetzgeber.
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Doch die Staats- und RegierungschefInnen haben in der Krise immer
wieder Politik an den Parlamenten und BürgerInnen vorbei gemacht
und die europäische Demokratie damit erheblich geschwächt. Den
Krisenstaaten wurde eine einseitige Sparpolitik verordnet, die die
Wirtschaftskrise weiter verschärft hat.
Dieser Politik stellen wir uns als Grüne entschieden entgegen. Wir
stehen für ein demokratisches Europa, das zusammenhält, und eine
solide Haushaltspolitik mit Solidarität zwischen den Staaten der EU
und ihren BürgerInnen verbindet. Auch deswegen haben wir für einen
starken europäischen Haushalt gekämpft. Denn nur mit gezielten
Investitionen in Zukunftsbranchen werden die Länder, die besonders
unter der Krise leiden, wieder auf die Beine kommen. Nur mit neuer
wirtschaftlicher Dynamik und der Grünen Transformation unserer
Wirtschaft werden wir die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit Europas
sicherstellen und die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen können.

Die Europäische Union braucht eine Erneuerung. Sie ist das erfolgreichste Friedens- und Integrationsprojekt der Geschichte. Doch
für die Zukunft braucht es neue Schlüsselprojekte: Die Bekämpfung
des Klimawandels, die umfassende Regulierung der Finanzmärkte,
eine ökologische Landwirtschaft oder einen wirksamen Datenschutz
können wir nur gemeinsam erreichen.
Für diese Ziele haben wir uns im Europäischen Parlament in den
vergangenen fünf Jahren bereits eingesetzt. Jetzt möchten wir
Bilanz ziehen. Was konnten wir erreichen? Und wo haben wir in den
Verhandlungen mit den anderen Fraktionen im Europäischen Parlament
auf Granit gebissen? Das erfahren Sie auf den kommenden Seiten.

Übrigens: Die Grüne Fraktion im Europäischen Parlament besteht
nun seit 30 Jahren, auch darauf werfen wir einen kurzen Blick - und
bitten zum Abschluss alle 14 Europaabgeordneten von Bündnis 90/
Die Grünen zum persönlichen Gespräch.
Aber schauen Sie doch einfach selbst!
Ihre

helga trüpel
Stellvertretende Sprecherin
der Europagruppe GRÜNE
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wer wir sind

WEr WIr sInD

die euROpaGRuppe GRüne
im euROpäischen paRlament
Wir sind die Europagruppe GRÜNE, die Delegation von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN in der Fraktion Die Grünen/EFA. Insgesamt besteht die
Fraktion aus 58 Abgeordneten aus 15 verschiedenen Ländern. Denn so
funktioniert das Europaparlament: Politische Familien schließen sich
über Ländergrenzen hinweg zusammen und bilden gesamteuropäische
Fraktionen. Als Europagruppe GRÜNE sind wir mit 14 Abgeordneten die
zweitstärkste nationale Delegation in der Fraktion Die Grünen/EFA.
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Stichtag für alle Statistiken ist der 18. September 2013.

aus DiEsEn länDErn KommEn DiE mitgliEDEr
DEr fraKtion DiE grünEn/Efa 1
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Ein BlicK zurücK: gEschichtE DEr grünEn
fraKtion im EuropaparlamEnt

Seit 1979 wird das Europäische Parlament direkt von den BürgerInnen
gewählt. Seit 1984 sind auch die Grünen vertreten. Deutsche,
belgische und niederländische Grüne stellten damals aber nicht
genug Abgeordnete, um eine eigene politische Fraktion zu bilden.
Sie schlossen sich mit anderen Abgeordneten zur so genannten
„Regenbogenfraktion“ zusammen. Der grüne Streifen im Fraktionslogo
symbolisierte die Grüne Familie in diesem Bündnis.
1989 wuchs die Grüne Familie im Europaparlament: Abgeordnete aus
Frankreich und Italien kamen dazu. Nun verfügten die Grünen über
ausreichend Abgeordnete für eine eigene politische Fraktion. In der
darauf folgenden Legislaturperiode kamen unter anderem Grüne aus
Schweden nach dem EU-Beitritt des Landes hinzu. Die Fraktionsstärke
konnte insgesamt gehalten werden.
Im Jahr 1999 schlossen sich die Regionalisten (Europäische Freie
Allianz – EFA), die schon 1984 Teil der Regenbogenfraktion gewesen
waren, mit uns zur Fraktion Die Grünen/EFA zusammen. Seitdem
besteht das Bündnis mit Regionalisten aus verschiedenen Ländern, die
sich für ein Europa der Regionen stark machen.
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7 Abgeordnete sind den Regionalisten von der EFA zuzuordnen.

Bei den letzten Wahlen im Jahr 2009 haben wir noch einmal Sitze
hinzugewonnen und stellen mit 58 Abgeordneten2 derzeit die stärkste
Grüne Fraktion in der Geschichte des Europaparlaments.

stärKE DEr fraKtionEn
mit grünEr BEtEiligung
im EuropaparlamEnt sEit 1979

1979 – 1984
1984 – 1989
1989 – 1994
1994 – 1999
1999 – 2004
2004 – 2009
2009 – 2014

–
rEGEnBoGEnFraKtIon
DIE GrünEn
DIE GrünEn
DIE GrünEn/EFa
DIE GrünEn/EFa
DIE GrünEn/EFa

0
20
27
27
47
43
58

WEr WIr sInD

zusammEnhalt in DEr fraKtion

grossEr Einfluss DEr grünEn fraKtion

Natürlich herrscht auch in unserer Fraktion nicht immer Einigkeit bei
allen Themen – schließlich gilt es, europäische Gesetze für mittlerweile
28 Länder zu erarbeiten. Doch können wir uns als Grüne Fraktion sehr
häufig einigen, wie die unten stehende Grafik veranschaulicht. Bei den
Abstimmungen im Plenum sind wir nachweislich die kohärenteste
Fraktion im gesamten Parlament. Anderen Fraktionen im Europäischen
Parlament gelingt es seltener, auf gesamteuropäische Probleme auch
eine gesamteuropäische Lösung zu formulieren. Sie stimmen nicht so
häufig entlang einer gemeinsamen Fraktionslinie ab.

Das Europäische Parlament ist in den meisten Bereichen gleichberechtigt mit den nationalen Regierungen am europäischen
Gesetzgebungsprozess beteiligt. Initiieren kann ein Gesetz aber
nur die Europäische Kommission, die dazu einen Vorschlag vorlegt.
Dieser wird im Europäischen Parlament zunächst in den thematisch
zuständigen Ausschüssen im Detail diskutiert. Die Fachabgeordneten
aller Fraktionen befassen sich mit dem Text, stellen Änderungsanträge
und einigen sich mehrheitlich auf eine Vorlage, die dann im Plenum
des gesamten Parlaments besprochen und abgestimmt wird. Die
Mehrheiten variieren im Europaparlament häufig. Je nach Thema
kommt es zu ganz unterschiedlichen Koalitionen – und auch
vergleichsweise kleine Fraktionen wie wir Grüne können durch
Verhandlungsgeschick und gute Argumente viel Einfluss auf die
europäische Gesetzgebung nehmen.

Kohäsion DEr politischEn fraKtionEn
im EuropaparlamEnt

DIE GrünEn/EFa

94,62 %

EuroPäIschE VoLKsPartEI (chrIstDEmoKratEn) 93,01 %
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sozIaLIstEn & DEmoKratEn

91,68 %

LIBEraLE & DEmoKratEn

88,93 %

EuroPäIschE KonsErVatIVE unD rEFormIstEn

87,19 %

VErEInIGtE EuroPäIschE LInKE/
norDIschE GrünE LInKE

79,30 %

EuroPa DEr FrEIhEIt unD DEmoKratIE

49,73 %

Quelle: votewatch.eu, Juli 2009 – September 2013

Eine besondere Rolle kommt bei jedem Gesetzgebungsprozess dem
so genannten Berichterstatter oder der Berichterstatterin zu. Diese/r
organisiert den Aushandlungsprozess einer Vorlage vom Ausschuss bis
zum Plenum. Die Berichterstattung ist eine besonders einflussreiche,
aber auch verantwortungsvolle Aufgabe im Gesetzgebungsprozess. Wir
Grüne stellten BerichterstatterInnen beispielsweise bei der europäischen
Bankenunion oder der europäischen Datenschutzverordnung.

wiE oft haBEn DiE grünEn/Efa DiE

rEDEzEit DEr grünEn/Efa

BErichtErstattung üBErnommEn?

im plEnum DEs EuropaparlamEnts

156

ca. 60 stunDEn

was wir mit unsErEr arBEit im EuropäischEn parlamEnt in DEn
lEtztEn fünf JahrEn ErrEicht haBEn unD wo wir uns nicht
DurchsEtzEn KonntEn, zEigt Das nächstE KapitEl.
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Grüne Bilanz:
Fünf Jahre im
Europäischen Parlament

Klima und Energie

schwierige zeiten
für den klimaschutz
Die Wirtschafts- und Finanzkrise entpuppte sich als Klotz am Bein der europäischen Klima- und
Energiepolitik. Besonders unsere politischen GegnerInnen nutzten die Krise als Rechtfertigung dafür,
in fast allen Bereichen ordentlich auf die Bremse zu treten.
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Klimaschutz

Energieeffizienz

Klimaschutz trat in der Krise in den Hintergrund. Dringend notwendige
Maßnahmen zur Stabilisierung des Emissionshandels wurden genauso
auf die lange Bank geschoben wie die längst überfällige Erhöhung
des Klimaziels für 2020 von 20% auf mindestens 30%. Und nachdem
sich Parlament und Mitgliedsstaaten bereits auf CO2-Grenzwerte
für PKW geeinigt hatten, blockierte die deutsche Bundesregierung
den Kompromiss zum Schutz der heimischen Premiumhersteller.
Erfolgreich waren die Grünen bei den Verhandlungen über die
indirekten Landnutzungsänderungen (ILUC) durch den Anbau von
Agrosprit. Diese treten auf, wenn Nahrungsmittelproduktion verdrängt
und dann Regenwald abgeholzt wird, um neue Flächen zu schaffen.
Wir konnten erreichen, dass sich das Parlament dafür aussprach, die
ILUC-Faktoren bei den Klimazielen im Kraftstoffbereich einzubeziehen.

Die EU hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 ihren Energieverbrauch um
20% zu drosseln. Das ist wichtig für Klima und Umwelt, aber auch
wirtschaftlich sinnvoll. Energieimporte sind teuer, hohe Energiekosten
belasten die BürgerInnen. Unter Grüner Verhandlungsführung konnte
ein gutes Ergebnis mit einer Reihe verpflichtender Maßnahmen zur
Energieeinsparung gesichert werden. Diese werden allerdings nicht
ausreichen, um die angestrebten Einsparungen von 20% zu erreichen.
Hier gilt für uns Grüne: dranbleiben!

atomEnErgiE

Nach der Katastrophe von Fukushima im März 2011 forderte EUEnergiekommissar Oettinger Stresstests für die europäischen Atomreaktoren. Die Grünen kritisierten diese als „Alibi-Tests“, denn wichtige
Risiken wie Materialalterung, Designfehler oder menschliches
Versagen wurden nicht betrachtet.
In den Verhandlungen zur Atommüllrichtlinie sprachen sich sowohl
die EU-Kommission als auch das Parlament klar gegen den Export
in Drittstaaten aus. Doch letztlich setzten die Mitgliedsstaaten diese
Möglichkeit für Exporte durch. Das ist nicht die sicherste, sondern die
billigste Lösung für das Atommüllproblem.

Schiefergasprojekten. Aber immerhin werden Prüfverfahren und die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sichergestellt.
fÖrDErung Von Öl unD gas

Als Europas Antwort auf die „Deepwater-Horizon-Katastrophe“ wurde
ein europäisches Gesetz zur Sicherheit der Öl- und Gasförderung im
Meer verabschiedet. Dieses stellt jedoch nicht sicher, dass die Betreiber
von Anlagen auch für die Schäden aufkommen müssen, die durch
ein Ölleck entstehen. Auch in Zukunft wird es keine unabhängige
Sicherheitsprüfung geben. Selbst die Grüne Forderung eines
Moratoriums für Bohrungen in besonders sensiblen Gebieten wurde
nicht aufgenommen.

schiEfErgas

Die Grünen haben sich während der gesamten Legislaturperiode
gegen die Förderung von Schiefergas („Fracking“) stark gemacht
und ein Moratorium bzw. ein Verbot der gefährlichen Technologie
gefordert. Dazu haben wir Anträge gestellt, Aktionen zusammen
mit Umweltorganisationen geplant und durchgeführt
sowie Informationsmaterialien erstellt. Zwar fand
ein Verbot von Fracking keine Mehrheit - aber
wir konnten im Parlament durchsetzen, dass
Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Schiefergasprojekten zukünftig verbindlich sein sollen.
Das verhindert zwar nicht die Genehmigung von

rEBEcca harms

„Eine regelrechte Konterrevolution stoppt den Klimaschutz.
Die Eurokrise dient als Alibi. Ich bleibe dabei: Technologien der
Energiewende haben das Zeug für ein EU-Zukunftsprojekt, das
Innovation, Sicherheit, Arbeit und Klimaschutz schafft.“
Foto: Juergen Olczyk

IndustriE

Wichtige Weichenstellungen für
Rohstoff- und Energieeffizienz
Im Zentrum Grüner Industriepolitik stehen Energie- und Ressourceneffizienz. Zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit wird es nur auf der Basis von Nachhaltigkeit geben.
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Rohstoffe

Das KMU-Finanzierungsprogramm „COSME“

Unser größter Erfolg war ein Beschluss des Europaparlaments unter
Grüner Federführung, der eine Innovationsstrategie in den Mittelpunkt
stellt. Durch Recycling, Ressourceneffizienz und Wiederverwendung
soll der Importbedarf reduziert, die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und
die Umwelt geschont werden. Die EU-Kommission hat zwei unserer
Initiativen aufgegriffen: Sie hat ein EU-Kompetenznetzwerk für Seltene
Erden etabliert und fördert durch den Austausch europäischer und
afrikanischer Recyclingexperten eine Recyclingpartnerschaft zwischen
der Europäischen Union und Afrika.

Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen hat Priorität – das
haben auch die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vereinbart.
Sie haben sich aber keine große Mühe gemacht, das auch im EUHaushalt zu verankern. Die Finanzierung wurde nicht aufgestockt. Wir
Grüne konnten immerhin dafür sorgen, dass Nachhaltigkeitsindikatoren
bei der Entscheidung über die Förderung von Projekten weiterhin eine
Rolle spielen müssen. Auch unser Vorschlag, dass sich die Kommission
dem Thema „Crowdfunding“ für kleine und mittlere Unternehmen
stärker widmen soll, konnte sich durchsetzen.

inDustriEpolitiK

Bei einem Entschluss des Europäischen Parlaments zu Industriepolitik
konnten wir die Grüne Federführung für entscheidende Weichenstellungen nutzen. Wir haben uns für die so genannte RISEStrategie stark gemacht („Renaissance of Industry for a
Sustainable Europe“). Die Strategie verfolgt eine
kohlenstoffarme Innovationsoffensive, um in
Europa neue wirtschaftliche Dynamik zu schaffen.
Zudem zeigt der Beschluss mögliche neue
ökonomische Perspektiven für Europas Süden auf.

Klar ist: Die einseitige Sparpolitik muss fallen. Man kann sich eben
nicht ins nachhaltige Wachstum schrumpfen!

rEinharD BütiKofEr

„Wir Grüne müssen die Industrie drängen, locken, verführen,
überzeugen, unter Druck setzen für eine ökologische Transformation unserer Wirtschaft Partnerin zu werden und wo nötig
durch Gesetze nachhelfen.“

Verkehr

Der steinige Weg zur
europäischen Verkehrswende
Um eine gefährliche Geisterfahrt zu beenden, reicht die Erkenntnis des eigenen Irrtums nicht aus.
Die Kehrtwende muss auch beherzt vollzogen werden. Daran gemessen fällt die Bilanz im
Verkehrsbereich durchwachsen aus.
Grüne Verkehrswende

Dank jahrelanger Überzeugungsarbeit konnten wir durchaus ein
Umdenken erreichen. Der Verkehr ist nicht nur für 24% aller Treib
hausgasemissionen der EU verantwortlich, sondern seit 1990 sind
diese auch noch um 27% gestiegen. Im selben Zeitraum wurde der
Ausstoß der Industrie um 32% gesenkt. Unter dem Eindruck dieser
alarmierenden Entwicklung ist die Grüne Forderung nach einer
Verkehrswende zum Leitmotiv der EU-Verkehrspolitik geworden. Am
deutlichsten wird dies im offiziellen Ziel, bis 2050 die Emissionen des
Sektors um 60-80% gegenüber 1990 zu senken.
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Benachteiligung umweltfreundlicher
Verkehrsmittel

Auch der richtige Schluss wurde gezogen: Bis 2020 will die Europäische
Kommission allen Verkehrsträgern ihre wahren Kosten anrechnen und
so den unfairen Wettbewerb endlich beenden. Denn noch immer
werden durch die Politik die umweltfreundlichen Verkehrsmittel
benachteiligt. Erste Korrekturen wurden vorgenommen: So können
Lärm und Luftverschmutzung bei der Lkw-Maut eingerechnet werden.
Die Seeschifffahrt muss ihre giftigen Schwefelemissionen bis Ende
des Jahrzehnts drastisch reduzieren. Und bei den Transeuropäischen
Verkehrsnetzen (TEN-T) haben die Grünen erreicht, dass kein EUCent für den unsinnigen Bahnhof „Stuttgart 21“ fließt. Vielmehr
werden mehr Mittel für die Wiederherstellung grenzüberschreitender
Schienenstrecken und die Reduzierung des Bahnlärms reserviert.

Missing

Missing
Missing
Missing
Missing

Und nicht zuletzt wurde eine Ausweitung der EU-Passagierrechte auf
alle Verkehrsmittel erreicht.

Missing

Missing

grÖssEnwahnsinnigE mEgaproJEKtE

Diesen Einzelerfolgen steht jedoch kein grundsätzliches Umlenken
gegenüber. Auch wenn die dogmatische Ausbaggerung von Donau
und Elbe verhindert wurde, hält die EU an größenwahnsinnigen
Megaprojekten fest, wie etwa der Fehmarnbelt-Querung oder dem
Brenner-Basistunnel. Auch die Subventionen gehen in die falsche
Richtung: So erhalten die Airlines jährlich rund 30 Milliarden Euro, weil
sie im Gegensatz zur Bahn keine Kerosin- und auf internationalen
Flügen auch keine Mehrwertsteuer zahlen. Vorerst verhindert wurde
durch Grünen Druck immerhin, dass klimaschädliche Monstertrucks
europaweit auf den Straßen rollen.
Aus dem Umdenken ein wirkliches Umlenken zu machen, wird die
zentrale Aufgabe der kommenden Legislatur sein.

michaEl cramEr

„Der EU-Verkehrssektor wird alle Klimaanstrengungen zu
Nichte machen, wenn wir nicht endlich ernst machen mit
der Verkehrswende.“

unsErE
KampagnE

Missing

Missing

DiE grünE tEn-t-wEBsEitE

Verkehrsinfrastruktur kann nicht ohne und erst
recht nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger
gebaut werden. Genau das passiert jedoch in
den Transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-T).
Sehr teure und langwierige Großprojekte werden
zu Lasten der Bevölkerung, der Umwelt und der
öffentlichen Haushalte einfach durchgedrückt.
Die Grünen haben anlässlich der Revision der
„TEN-T“ die entsprechende Grüne Webseite
komplett erneuert. Hier können sich Initiativen
aus ganz Europa vernetzen und Projekte diskutiert
werden.
www.green-ten-t.eu

Umwelt und Lebensmittel

Für Umweltschutz und
aufgeklärte Verbraucher/Innen
Umweltpolitik und Lebensmittelsicherheit sind gute Beispiele für sinnvolle Regulierungen
auf europäischer Ebene. Gegen die Widerstände von Lobbygruppen haben wir Grüne hier
viel durchsetzen können.
Abfall
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Die überarbeitete europäische Gesetzgebung zu Elektroschrott
soll Sammel- und Recyclingraten verbessern. Auch wenn wir
uns für strengere Vorgaben stark gemacht hatten, begrüßen wir,
dass ElektrogroßhändlerInnen in Zukunft Kleinstelektroaltgeräte
zurücknehmen müssen – egal ob ein neues Gerät gekauft wird oder
nicht. Um illegalen Müllexporten einen Riegel vorzuschieben, dürfen
nur funktionstüchtige Geräte in Drittstaaten exportiert werden.
Viele Elektro- und Elektronikprodukte enthalten gesundheits- und
umweltgefährdende Stoffe, wie halogenhaltige Brandschutzmittel
oder Polyvinylchlorid (PVC). Wir Grüne erreichten zwar kein Verbot,
konnten aber immerhin durchsetzen, dass diese Stoffe genauso wie
Nanomaterialien genauer überprüft werden müssen.

Es ist ein Grüner Erfolg, dass gemeinsam Maßnahmen definiert
werden konnten, um das illegale Abwracken von Schiffen in Entwick
lungsländern zu beenden. Zurzeit werden die meisten Schiffe an
südostasiatischen Stränden zerlegt. Dabei austretende schädliche
Stoffe gefährden die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
Luftqualität

Die Schadstoffemissionen der Schifffahrt wachsen stetig und werden
bis 2020 voraussichtlich sogar die Emissionen auf dem Fest
land
überschreiten. Luftverschmutzung durch Schifffahrt verursacht
jährlich geschätzt etwa 50.000 tödliche Erkrankungen in Europa.
Unter Grüner Verhandlungsführung gelang es, strengere Regeln für
Schwefelemissionen von Schiffen zu verabschieden.

Die Einsparungen im Gesundheitssystem werden die Kosten für diese
Maßnahme bei Weitem überschreiten.
lEBEnsmittElKEnnzEichnung

VerbraucherInnen wollen wissen, wo ihr Essen herkommt und was
drin ist. Bei den Regeln zur Lebensmittelkennzeichnung konnten
wir die Herkunftskennzeichnung von Fleisch und die Kennzeichnung von Nanomaterialien durchsetzen. Keine ausreichende
Unterstützung fand dagegen der Grüne Vorschlag für eine Ampel
zur Nährwertkennzeichnung. Diese hätte auf einen Blick klare Informationen über Energie-, Zucker-, Salz- und Fettgehalt geliefert.
BEhÖrDE für lEBEnsmittElsichErhEit

Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) soll Risiken
in der Lebensmittelkette bewerten und veröffentlichen. Immer
wieder kommt es jedoch zu fragwürdigen Entscheidungen, die die
Industrie begünstigen – wie die Unbedenklichkeitsbewertung für
einen gefährlichen Stoff in Babyflaschen im Herbst 2010. Nachdem
Grüne und Nichtregierungsorganisationen Verstrickungen von EFSAMitarbeiterInnen mit Industrieunternehmen wie Syngenta öffentlich
gemacht hatten und den Druck über Jahre aufrechterhielten, handelte
das Europäische Parlament und verweigerte dem Haushalt der
Behörde die Entlastung. Mittlerweile hat die EFSA Fehler eingeräumt
und erste personelle Konsequenzen gezogen.

unsErE
KampagnE

grünE ErnährungsrEVolution

Das Thema Ernährung geht jeden etwas an:
Massentierhaltung, gentechnisch veränderte
Lebensmittel (GVOs) und die Gefährdung der
Biodiversität sind allgegenwärtig.
In unserer „Food Campaign“ informieren wir und
vernetzen Interessierte zum Thema Nahrungsmittel. Wir geben lokalen Aktivistinnen und
Aktivisten eine Stimme in Europa und gehen
beispielsweise mit einer Kampagne gegen das
Bienensterben erfolgreich gegen Pestizide vor.
Wir kämpfen für Saatgutvielfalt und informieren,
wenn still und heimlich GVOs nach Europa
kommen sollen.
www.eat-better.org

Landwirtschaft und Fischerei

Für einen Grünen Paradigmenwechsel
bei Landwirtschaft und Fischerei
Beim Kampf für eine ökologische und nachhaltige Fischerei- und Landwirtschaftspolitik
kämpfen wir als Grüne immer wieder gegen starke organisierte Interessen – insbesondere
der agroindustriellen Großbetriebe.
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Agrarpolitik – Reformansätze ausgebremst

Reform der Europäischen Fischereipolitik

Eine wirklich nachhaltige und gerechtere Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) wurde von Lobbyinteressen und unflexiblen
Mitgliedsstaaten ausgebremst. So begrüßen wir zwar den
Paradigmenwechsel beim so genannten „Greening“: Wer gewisse
ökologische Mindeststandards wie Fruchtartendiversifizierung
oder Dauergrünland nicht erfüllt, erhält auch weniger Fördermittel.
Allerdings werden beispielsweise in Deutschland Großbetriebe künftig
noch besser gestellt. Die besonders für Entwicklungsländer schädlichen
Exportsubventionen bleiben ebenfalls erhalten.

Nur gesunde Fischbestände ermöglichen eine dauerhaft erfolgreiche
Fischerei und damit gute Einkommen für FischerInnen. Diese
Grüne Position konnten wir bei der Reform der EU-Fischereipolitik
durchsetzen. Nach jahrelanger Plünderung der Meere setzt sie eine
gute Wegmarke für eine nachhaltige und umweltschonende Fischerei.
Durch das Rückwurfverbot darf Beifang nicht wie bisher einfach in das
Meer geworfen werden. Die FischerInnen müssen sich an nachhaltige
Bewirtschaftungspläne halten, so dass sich die Fischbestände bis
2020 erholen können. Das Rückwurfverbot ist ein echter Fortschritt,

da es mit einem verbindlichen Zeitplan versehen ist und klare Grenzen
für Ausnahmen vorsieht. Ein absolutes Rückwurfverbot scheiterte am
starken Widerstand vieler EU-Mitgliedsstaaten.
artEnViElfalt statt monotoniE unD monopolEn

Auf Grüne Initiative hat das Europäische Parlament im Mai 2012 ein
klares Signal zu Biopatenten an das Europäische Patentamt (EPA) und
die EU-Kommission gesendet: Das europäische Recht, das die Patentierung von Pflanzensorten und Tierarten verbietet, muss respektiert
werden. Wir kämpfen weiter gegen Patente und für den freien Zugang
zu Saatgut und haben die „Seed-Freedom-Initiative“ mit aufgebaut:
www.seedfreedom.eu
Bann BiEnEngEfährlichEr nEoniKotinoiDE

Zusammen mit Nichtregierungsorganisationen und ImkerInnen
setzten wir ein teilweises Verbot von Neonikotinoiden durch, die
zum weltweiten Bienensterben beitragen. In der EU dürfen für
zumindest zwei Jahre Neonikotinoide nicht mehr für die
Saatgutbehandlung von Mais, Raps und Sonnenblumen
eingesetzt werden. Dieses Verbot war überfällig und
ist ein großer Grüner Erfolg.

EinschränKung Von antiBiotiKaEinsatz
in DEr tiErhaltung.

Unter Grüner Federführung fand das Europaparlament klare Worte
gegen den übermäßigen Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung.
Antibiotika, die von der Weltgesundheitsorganisation als besonders
wichtig für die Humanmedizin eingestuft werden, sollen gar nicht
eingesetzt werden. Ein konkretes zeitliches Ziel für die Halbierung
des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung konnten wir gegen den
Widerstand der Parlamentsmehrheit leider nicht durchsetzen.
Wir begrüßen sehr, dass sich das Europaparlament für nachhaltige
Systeme zur Tierhaltung ausgesprochen hat. Das ist nicht nur
im Interesse der Tiere, sondern verringert auch den Einsatz von
kostspieligen und umwelt- und gesundheitsbelastenden Betriebsmitteln. Dem müssen jetzt endlich Taten folgen!

martin häusling

„Ich trete ein für eine faire und ökologischere Agrarpolitik. Wir
Grüne wollen das Recht auf gute und sichere Ernährung für alle
durchsetzen. Dafür brauchen wir lokale Lebensmittelerzeugung
und faire Bedingungen für Bäuerinnen und Bauern in Europa und
in Drittstaaten.“

Wirtschaft und Finanzen

Die Finanzmärkte
an die Leine legen
In der Wirtschafts- und Währungspolitik geht seit Beginn der Finanzkrise die Post ab. Die Finanz
marktgesetzgebung der EU wurde nach 20 Jahren der Deregulierung der Finanzmärkte einmal durch
den Reißwolf gedreht. Viel Arbeit für die Grünen ExpertInnen, die eine Menge vorangebracht haben.
Gemeinsame Bankenaufsicht

Die 130 größten Banken der Eurozone werden ab 2014 unter die
gemeinsame Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) gestellt.
Die Zeiten der schlaffen nationalen Bankenaufsicht sind damit vorbei.
Die EZB wird vor allem auf Grünen Druck hin vom Europaparlament
kontrolliert, das stärkere Rechte gegenüber der Bankenaufsicht hat als
jedes andere Parlament.

Elf Mitgliedsstaaten arbeiten derzeit an der Umsetzung. Auch den
Steueroasen geht es an den Kragen. Das Prinzip des automatischen
Informationsaustausches wird nun nicht nur für Arbeitseinkommen,
sondern auch für internationale Kapitaleinkommen gelten. Bei der
aggressiven Steuervermeidung von internationalen Großunternehmen
bleibt jedoch noch viel zu tun.
Verbot ungedeckter Leerverkäufe

Fortschritte in der Steuerpolitik
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Nach jahrelangem Druck des Europaparlaments gelangen uns vor
allem wegen des Offshore-Leaks-Skandals Erfolge in der Steuerpolitik:
Das Europaparlament drängte die EU-Kommission erfolgreich zu
einem Vorschlag für eine EU-Finanztransaktionssteuer.

Mit dem Verbot ungedeckter Leeverkäufe gelang es unter Grüner
Verhandlungsführung erstmals, eine Finanzmarktpraxis europaweit zu
verbieten. Auch konnten wir die Besonderheiten von Sparkassen und
Genossenschaftsbanken bei der notwendigen Verschärfung von EUBankenregeln schützen.

Unserem Druck ist zu verdanken, dass exzessive Bankerboni zukünftig
beschränkt werden und Großbanken einen Eigenkapitalaufschlag
zahlen müssen.
grünDung Von financEwatch

Ein ständiges Ärgernis war in dieser Legislaturperiode die
Auseinandersetzung mit 700 Vollzeit-Finanzmarkt-LobbyistInnen
in Brüssel. Immerhin gelang uns Grünen, die Gründung der
überparteilichen Nichtregierungsorganisation FinanceWatch auf den
Weg zu bringen. FinanceWatch macht nun professionelle GemeinwohlLobbyarbeit für ein Finanzsystem, das dient und nicht herrscht.
Trotzdem: Wenn Wirtschaft kein demokratieberuhigter Raum werden
soll, muss der Einfluss mächtiger Lobbys vollständig transparent
gemacht und diesem Grenzen gesetzt werden.

sVEn giEgolD

„Europa braucht vor allem mehr Demokratie. Eine lebendige
Zivilgesellschaft muss mächtigen Lobbys die Stirn bieten.
Ohne Beschränkung des Lobby-Treibens werden wir weder
Klimaschutz noch Finanzmarktkontrolle durchsetzen.“

unsErE
KampagnE

grEEn nEw DEal

Die globale Gerechtigkeitskrise, die Wirtschaftskrise sowie die Klimakrise bedrohen die Existenz
von Millionen Menschen. In unserer Green-NewDeal-Arbeitsgruppe arbeiten wir an einem konkreten Konzept, was gegen diese Krisen getan
werden muss. Denn wer die Krisen gegeneinander
ausspielt, wird scheitern. Auf der Website
werden Best-Practice-Beispiele aufgezeigt und
Material zusammengestellt.
Wir brauchen eine entschlossene Anstrengung für
ein besseres Morgen – für alle. Wir brauchen einen
Green New Deal!
www.greennewdeal.eu

Soziales und Beschäftigung

Grüne Jobs und
gleiche Chancen für alle
Wir wollen eine nachhaltige Grüne Wirtschaft, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben.
Wir müssen das Potenzial Grüner Jobs ausschöpfen, die hohe Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen
und Menschen aus Armut befreien.
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Grüne Jobs

Europäische Jugendgarantie

Unter unserer Federführung wurden wichtige Akzente zum Job
potenzial einer Grünen Wirtschaft gesetzt. So sollen Arbeitnehmer
Innen ein Recht auf Weiterbildung erhalten. Außerdem setzten
wir eine klare Definition von Anforderungen an die Qualität der
Arbeitsplätze in den neuen Branchen und an die gerechte Teilhabe
von Frauen durch. Die Mitgliedsstaaten übernahmen unsere Botschaft,
ArbeitnehmerInnen im ökologischen Wandel mitzunehmen und so das
Potenzial Grüner Jobs auszuschöpfen. Dies fand auch Eingang in den
Förderrahmen zum Europäischen Sozialfonds.

Die Bewältigung der Jugendarbeitslosigkeit in der EU ist eine große
Herausforderung. Die verpflichtende europäische Jugendgarantie
ging auf eine Grüne Initiative im Europaparlament zurück. Die
Mitgliedsstaaten haben sich in einem Ratsbeschluss verpflichtet,
arbeitslosen Jugendlichen zu garantieren, dass sie innerhalb von
vier Monaten in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Das soll
sie vor frühzeitiger Langzeitarbeitslosigkeit bewahren. Auf Druck
des Europaparlaments wurde ein entsprechender Sonderfonds aus
Strukturfonds eingerichtet.

armutsBEKämpfung

sozialE unD soliDarischE ÖKonomiE

Der Europäische Sozialfonds (ESF) war bisher auf die Integration in
den Arbeitsmarkt beschränkt. Wir haben durchgesetzt, dass er auch
Projekte zur sozialen Inklusion fördern kann. Trotz des Widerstands der
Mitgliedsstaaten müssen nun 20% des Fonds für Armutsbekämpfung
eingesetzt werden. ESF-Mittel können jetzt dazu beitragen, Kinder aus
Armut zu befreien und Bildungsgerechtigkeit zu schaffen.

Das Europaparlament – auch unter Grüner Federführung – hat
mehrfach gefordert, die Soziale und Solidarische Ökonomie zu
fördern. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die „Social-BusinessInitiative“ stärkt nun Genossenschaften, Sozialunternehmen & Co. mit
Öffentlichkeit, besseren Regeln und leichterem Zugang zu Geld.

EntsEnDErichtliniE

Wer in Europa als ArbeitnehmerIn unterwegs ist, hat das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Bei Entsendungen im
Dienstleistungsbereich wird das Prinzip oft umgangen, Sozialdumping
ist die bittere Realität. Wir Grüne haben den schwachen Vorschlag
der Europäischen Kommission für eine neue Richtlinie zur besseren
Umsetzung der Entsenderichtlinie in den zentralen Punkten
verbessert: Neu sind Sanktionsmöglichkeiten für das Umgehen von
EU-Regeln, ein besserer Schutz der entsandten Beschäftigten, eine
EU-Subunternehmerhaftung und flexible Kontrollen vor Ort.

ElisaBEth schroEDtEr

„Die Green-Jobs-Initiative und die Jugendgarantie zeigen:
Grüne Ideen für ein soziales Europa sind mehrheitsfähig.
Auch in der Sozialpolitik haben europäische Lösungen einen
Mehrwert für die Menschen.“
Foto: Europäisches Parlament

Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Ökologische und soziale
Spielregeln für Verbraucher/innen
Der Binnenmarkt ist eine zentrale Errungenschaft der Europäischen Union – ein gemeinsamer Markt,
in dem mehr als eine halbe Milliarde Menschen leben und arbeiten. Wir setzen uns dafür ein, die
Spielregeln dieses Marktes möglichst verbraucherfreundlich, ökologisch und sozial zu gestalten.
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Europaweite Anerkennung von Berufen

Bauprodukte

Die europäische Gesetzgebung zur Berufsanerkennung macht die
Mobilität von vielen Berufsangehörigen einfacher und unbürokratischer.
Dies ist gerade angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit
ein wichtiger Schritt. Wir konnten durchsetzen, dass die hohen
Qualitätsstandards in den Ausbildungs- und Handwerksberufen
erhalten bleiben. Umstritten war, ob Gesundheits- und Kranken
pflegerInnen künftig ein Fachabitur benötigen. Unser Erfolg: Der
Krankenpflegeberuf bleibt Ausbildungsberuf.

Bauprodukte mit gefährlichen und krebserregenden Inhaltsstoffen
müssen genau ausgezeichnet werden, um BauarbeiterInnen und
NutzerInnen zu schützen. Dafür haben wir bei der Modernisierung
der europäischen Gesetzgebung gekämpft. Auch bei Recycling und
Umweltschutz können in Zukunft hohe Standards gesetzt werden.
Handelsverbot für Seehundprodukte

Bereits 2010 trat das Handelsverbot für Seehundprodukte in Kraft.
Profiteure des Robbenschlachtens vor den Küsten Kanadas oder
Namibias können ihre Produkte nicht mehr in die EU importieren. Das
Europäische Parlament konnte sich hier gegen starken Widerstand der
Mitgliedsstaaten durchsetzen.

umwElt- unD VErBrauchErschutzstanDarDs

Ohne umfassende Kontrolle und die konsequente Verfolgung von
Verstößen bringen solche Standards wenig. Wir haben uns daher
bei der Überarbeitung der Regelungen für den Zoll für Verfahren
eingesetzt, die eine effizientere Kontrolle ermöglichen. Bei der
Neufassung der europäischen Bestimmungen zu Produktsicherheit
und Marktüberwachung muss die Marktaufsicht gestärkt werden.

unsErE
KampagnE

stop climatE changE
altErnatiVE strEitBEilEgung

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher scheuen bei fehlerhaften
Dienstleistungen und Produkten den Gang vor Gericht. Alternative
Streitbeilegung schließt gerade bei geringen Streitwerten eine Lücke und
verhilft VerbraucherInnen zu ihrem Recht. Wir konnten erreichen, dass
künftig in allen Mitgliedsstaaten und für fast alle verbraucherrechtlichen
Streitigkeiten außergerichtliche Streitbeilegungsstellen verfügbar sein
müssen. Alternative Streitbeilegung bleibt aber freiwillig.

Klimaschutz steht im Zentrum der Kampagne
„Stop Climate Change“, die wir im Jahr 2006 ins
Leben gerufen haben. Abgeordnete aus verschiedenen Arbeitsbereichen kommen regelmäßig zusammen – denn Klimaschutz ist ein
Querschnittsthema. Sie besprechen Strategien
und planen gemeinsame Veranstaltungen. Im
Blog wird ein kritischer Blick auf die Klimapolitik
der EU geworfen - sei es bei Abstimmungen im
Europaparlament oder bei den internationalen
Klimaverhandlungen.
Wir schauen ganz genau hin: in Konferenzen,
Broschüren, Videos, einem monatlichen Newsletter
und natürlich auf Facebook und Twitter.
www.stopclimatechange.net

Haushalt

Der EU-Haushalt: ein Motor
für nachhaltiges Wachstum
Wir Grüne kämpfen für einen starken EU-Haushalt, der mit gezielten Investitionen nachhaltiges
Wachstum schafft, den Wandel zu einer grünen, CO2-armen Wirtschaft unterstützt und die Solidarität
innerhalb der EU stärkt.
Der Mehrjährige Finanzrahmen 2014-2020:
groSSe Parlamentsfraktionen knicken ein

In dieser Legislaturperiode stand eine strategische Richtungs
entscheidung mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) an. Dieser
legt die Obergrenzen und Schwerpunkte für die EU-Haushalte der
nächsten sieben Jahre fest.
Wir Grüne stimmten gegen das Verhandlungsergebnis. Trotz der
wachsenden Aufgaben der Union und der sozialen und wirtschaftlichen
Herausforderungen der Krise wurde der Haushalt um rund 34 Milliarden
Euro gekürzt. Er setzt damit die einseitige Sparpolitik fort, die die Krise
verfestigt, statt sie zu lösen.
30

Die Verweigerungshaltung der Mitgliedsstaaten, die auf kurzsichtige
nationale Egoismen bedacht waren und das gemeinsame europäische
Interesse aus dem Blick verloren haben, lehnen wir Grüne ab. Wir
kritisieren aber auch, dass die großen Fraktionen im Europäischen
Parlament dem schlechten Deal bereitwillig zugestimmt haben. Sie
haben sich den Mitgliedsstaaten ergeben und dadurch viel Ansehen
des Parlaments verspielt.
Falsche Schwerpunkte

Der neue Finanzrahmen setzt die falschen Schwerpunkte. Unsere
Kernforderungen nach substanziellen Steigerungen bei Forschung,
Bildung oder für die Förderung von kleinen und mittelständischen
Unternehmen wurden nicht erfüllt. Auch in den Bereichen ökolo

gische Landwirtschaft, Umweltschutz, kulturelle Vielfallt und
Entwicklungspolitik gehen nicht die notwendigen Impulse von der
EU aus. Grüne EU-Haushaltspolitik steht aber auch für gezielte
Kürzungen, zum Beispiel beim Tabakanbau oder konventionellen
landwirtschaftlichen Megabetrieben. Den Nuklearreaktor ITER
wollen wir stoppen.
rEform DEr Eu-EinnahmEn

Wir haben uns dafür stark gemacht, die Einnahmen
der EU zu reformieren. Indem wir die Eigenmittel
ausbauen, können wir die Einnahmen der EU
unabhängiger vom Kuhhandel der Mitgliedsstaaten
um den niedrigsten nationalen Beitrag machen.

Unfaire und intransparente Rabatte gehören abgeschafft und die
Finanztransaktionssteuer eingeführt. Bereits mit einem Teil der
Einnahmen könnten ökologische Zukunftsinvestitionen bezahlt und
die Beiträge der Mitgliedsstaaten gesenkt werden. Die Finanzwirtschaft
würde an den Kosten der Krise beteiligt werden.

hElga trüpEl

„Ökologische Landwirtschaft und Grüne Zukunftstechnologien
fördern, in Forschung & Bildung investieren und den ITER
stoppen: Wir brauchen einen starken EU-Haushalt für
Investitionen in die gemeinsame Zukunft.“

Regionalpolitik

Für eine nachhaltige
Ausrichtung der Fördermittel
Die Struktur- und Kohäsionsfonds der EU machen beinahe zwei Drittel des gesamten
EU-Haushalts aus. Wir kämpften in dieser Legislaturperiode für eine ökologische und
soziale Ausrichtung der Mittelvergabe.
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Energiewende und Klimaschutz

Stärkung des Partnerschaftsprinzips

Die Ausrichtung der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds auf die Ziele
eines innovativen, nachhaltigen und inklusiven Europas („Europa2020-Ziele“) haben wir unterstützt und dabei die Energiewende und die
EU-Klimaschutzziele in den Mittelpunkt gestellt. Im Ziel „Klimaschutz
und nachhaltige Entwicklung“ ist jetzt konkret festgeschrieben, den
Beitrag der Strukturfonds zum Klimaschutz quantitativ zu bilanzieren.
Abhängig von ihrer Kategorie müssen Regionen 12-20% der Mittel
des Regionalfonds auf Erneuerbare Energien, Energieeffizienz (auch
von Wohngebäuden) und intelligente Stromnetze („Smart Grids“)
konzentrieren.

Durch Grüne Initiativen stärkten wir das so genannte Partner
schaftsprinzip als demokratische Eckpfeiler der EU-Kohäsionspolitik:
Kommunen, Wirtschafts- und Sozialpartner und VertreterInnen der
Zivilgesellschaft werden an der Planung, Umsetzung und Evaluierung
der EU-Struktur- und Kohäsionsfonds beteiligt. Sie nehmen an den
Begleitausschüssen für Förderprogramme gleichberechtigt teil. Erst
mals gibt es Mindeststandards für die Beteiligung der PartnerInnen
und ein verbindliches Handbuch für die gute demokratische Praxis.

BarriErEfrEihEit

lEaDEr-mEthoDE

Wir Grüne haben uns dafür eingesetzt, dass Barrierefreiheit in den
Strukturfonds umfassender verankert wurde: Dies beinhaltet die
physische Umwelt wie barrierefreie Schulen und Arztpraxen, den
Zugang zu Beschäftigung, zu Bildung und Ausbildung, aber auch
unternehmensorientiertes Vielfaltsmanagement und den Zugang zu
den Planungsdokumenten und den Begleitausschüssen der Fonds.

In der Vergangenheit hatte die so genannte LEADER-Methode
im ländlichen Raum bereits großen Erfolg. Diese Möglichkeit, das
Projektemanagement auf die lokale Ebene zu delegieren, ist nun
für alle EU-Strukturfonds für lokale Aktionsgruppen einsetzbar,
unabhängig davon, ob sie in ländlichen oder städtischen Gebieten
leben. Denn die Bevölkerung vor Ort kennt meist die besten Lösungen
und wird so auch an der Entwicklung ihres Lebensraums beteiligt. Um
die lokalen Aktionsgruppen zu stärken und sie für diese Aufgaben zu
befähigen, stehen EU-Gelder zur Verfügung.

Kommunen

Für starke und handlungsfähige
Kommunen in Europa
Viele europäische Gesetzgebungsakte betreffen die Kommunen und müssen dort auch umgesetzt
werden. Wir haben uns für möglichst unbürokratische Regelungen eingesetzt, die den Kommunen
sowie kleinen und mittleren Unternehmen das Leben erleichtern. Die Daseinsvorsorge lag uns
besonders am Herzen.
Keine Privatisierung der Wasserversorgung

Gerade bei der Daseinsvorsorge darf das Spannungsverhältnis von
Wettbewerb und Gemeinwohl nicht einseitig zu Lasten der kom
munalen Selbstverwaltung und somit der BürgerInnen gelöst werden.
Die Kommissionsvorschläge zu den sogenannten „Dienstleistungs
konzessionen“ sahen anfänglich eine Öffnung des Wassermarktes
für private Anbieter vor. Der Druck der erfolgreichen Europäischen
Bürgerinitiative, der vielen Aktivitäten vor Ort und nicht zuletzt
der Grünen im Europäischen Parlament konnte das verhindern.
Kommission, Rat und Parlament haben sich darauf geeinigt, den
Wassersektor aus dieser europäischen Regelung herauszunehmen.
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Auch in anderen Bereichen konnten wir Pläne der Kommission ver
hindern, die zu einer schleichenden Privatisierung wichtiger öffentlicher
Dienstleistungen geführt hätten. So können Rettungsdienste weiter
hin problemlos von gemeinnützigen Organisationen betrieben
werden. Schließen sich Kommunen zusammen, um wichtige
Daseinsvorsorgeleistungen, wie Müllabfuhr oder Wasser gemeinsam
zu erbringen, steht diese interkommunale Zusammenarbeit nun auf
einer rechtlich sicheren Basis.
Öffentliche Auftragsvergabe:
nachhaltig und sozial

Häufig wird in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, die europäische
Gesetzgebung verlange den Zuschlag für das billigste Angebot.

Es ist unser Erfolg, dass das Kriterium des niedrigsten Preises bei
der Neufassung der entsprechenden Gesetzgebung gestrichen
wurde. Lebenszykluskosten können künftig genauso beachtet
werden wie ökologische Kriterien, Fair-Trade-Siegel oder – mit
gewissen Einschränkungen – Produktionsmethoden. Auch
geschützte Werkstätten, die sich in besonderem Maße
der Eingliederung behinderter und benachteiligter
Menschen widmen, dürfen bevorzugt werden.

Eine Vereinfachung der Regelungen konnten wir nicht erreichen. Die
öffentliche Auftragsvergabe bleibt leider kompliziert und bürokratisch.
Jetzt kommt es darauf an, dass die Kommunen die gewonnenen
Freiräume klug nutzen.

hEiDE rühlE

„Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Menschenrecht.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Wasserversorgung weiterhin
in öffentlicher Hand bleiben kann.“

unsErE
VEranstaltungEn

GRüne VeRBesseRn
GRenzüBeRschReitende
zusammenaRBeit

Ein intensiverer Austausch mit europäischen Grünen liegt uns als
Europagruppe GRÜNE besonders am Herzen. Daher haben wir eine
Reihe von Austauschtreffen zwischen Grünen aus Deutschland und
aus anderen europäischen Ländern initiiert: Bislang zweimal mit den
französischen Grünen von Europe Écologie/Les Verts (2011 in Paris und
2013 in Berlin) sowie mit den belgischen Grünen von Écolo (2012 in
Berlin). Ziel der Treffen ist es, Grüne aus allen Ebenen zu thematischen
Schwerpunkten zusammenzubringen. Die TeilnehmerInnen kommen
von der kommunalen, nationalen und europäischen Ebene, sind
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Mitglieder des Bundesvorstands, der Grünen Jugend und der Grünen
Bundesarbeitsgemeinschaften.
Diskutiert wird einen ganzen Tag lang in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Schwerpunktthemen, von der Energie- bis zur Netzpolitik.
Gemeinsame Abendveranstaltungen bringen alle TeilnehmerInnen
zusammen und bieten die Gelegenheit zum ungezwungenen
Austausch. Grüne aus ganz Europa lernen voneinander. Ein
erfolgreiches Format, das wir gerne fortsetzen.

GRüne euROpäische
sOmmeRuniVeRsität:
euROpa, Ganz OdeR
GaR nicht!

Europa, ganz oder gar nicht - das war das Motto unserer zweiten
Grünen Europäischen Sommeruniversität im September 2011. Mehr
als 800 Teilnehmer aus 60 verschiedenen Nationen kamen für
ein langes Wochenende an die Viadrina in Frankfurt/Oder und das
Collegium Polonicum in Slubice (Polen), um gemeinsam über die
Zukunft Europas und der Europäischen Union zu diskutieren. Dabei
standen auf dem Programm: fünf große Plenardebatten, über 40
Workshops, Stadttouren, viele kulturelle Events, Projektbesuche - und
natürlich auch Empfänge, gemeinsame Abendessen und eine große
gemeinsame Party.
Neben den spannenden inhaltlichen Debatten
ging es uns vor allem um Begegnungen:
zwischen Alt und Jung, Polen und Deutschen,
Franzosen und Engländern, Grünen und NichtGrünen. Auch in dieser Hinsicht war die Grüne
Sommeruniversität ein Riesenerfolg.

JuGendkOnFeRenz
zuR zukunFt
euROpas

Die junge Generation ist besonders hart von der
Krise betroffen. Wir haben im April 2013 200 junge
Menschen aus fünf verschiedenen Ländern nach
Brüssel zu einer zweitägigen Konferenz eingeladen.
Wie kommen wir aus der Krise, wie stellen sich die
jungen Leute die EU der Zukunft vor, wie ist die
Situation in ihren Heimatländern?
Ihre Sorgen, Ideen und Visionen konnten die Teilnehmenden mit
den Abgeordneten und VertreterInnen aus Rat und Kommission
diskutieren. Die Konferenz hat einen 10-Punkte-Plan zur Zukunft
Europas verabschiedet.

AuSSen und Sicherheit

Für mehr Gemeinsamkeit in
der europäischen AuSSen- und
Sicherheitspolitik
Grüne Außenpolitik ist Friedenspolitik. Hier hat Europa in den letzten vier Jahren durchaus Fortschritte
gemacht. Ein schwieriges Thema bleiben Rüstungsexporte: Waffenembargos müssen respektiert und
viel strengere Exportkontrollen eingeführt werden.
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Friedenspolitik

Europäisches Friedensinstitut

Dank Grüner Initiativen im Europäischen Parlament verfügt der
Europäische Auswärtige Dienst heute über einen Haushaltstopf für
zivile Konfliktprävention und eine auf Friedensmediation spezialisierte
Einheit („Mediation Support Group“), die EU-DiplomatInnen und
Partner
organisationen weltweit beim Vorbeugen und friedlichen
Beilegen von Konflikten unterstützt. Unter Grüner Federführung
hat das Parlament zudem das EU-Stabilitätsinstrument für zivile
Konfliktbearbeitung stärker auf Prävention und zivilgesellschaftliche
Beteiligung ausgerichtet und sich für eine Stärkung des UN-Prinzips
der Schutzverantwortung („Responsibility to Protect“) ausgesprochen.

Ein bedeutendes Projekt konnten die Grünen zusammen mit
der schwedischen Regierung ins Rollen bringen: die Gründung
eines Europäischen Friedensinstituts. Nach Abschluss eines
vom Europaparlament gestarteten Pilotprojekts mit breiter zivil
gesellschaftlicher Beteiligung verhandeln Abgeordnete und
DiplomatInnen in Brüssel derzeit über die Einrichtung eines solchen
Instituts für Mediation, informellen Dialog und Wissenstransfer.

Keine Waffen an Assad: Die Grünen fordern die Mitgliedsstaaten auf, das EU-Waffenembargo gegenüber Syrien zu respektieren.

araBischEr frühling

Die Grünen haben eine deutliche Antwort der EU auf den Arabischen
Frühling eingefordert. An die Stelle des Kuschelkurses gegenüber
DiktatorInnen muss die Unterstützung der Demokratiebewegungen
treten. Grüne Abgeordnete haben die betroffenen Menschen
vor Ort in Libyen, Ägypten und an der syrischen
Grenze getroffen und sich insbesondere für
FrauenrechtsaktivistInnen eingesetzt.

franzisKa BrantnEr

„Der Friedensnobelpreis für die EU ist für uns Ansporn und
Verpflichtung zugleich. Wir Grüne haben uns daher mit ganzer
Kraft für eine europäische Friedenspolitik eingesetzt – mit
Konfliktprävention im Mittelpunkt.“
Foto: Thomas Zoerlein

AuSSen und Sicherheit

Wachsende Bedeutung der Asienpolitik

Die EU und Russland

Wir haben uns in den vergangenen Jahren intensiv mit dem
asiatischen Raum beschäftigt. Eine große Rolle spielt dabei China.
Erstmalig verfasste das Europäische Parlament in dieser Legislatur
einen eigenen Bericht zu den Beziehungen zwischen der EU und
dem Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN). Die EU muss ihre
Beziehungen in diesen Raum dringend intensivieren. Dabei spielen
Menschenrechte eine zentrale Rolle.

Gleich zu Beginn der Wahlperiode wurde auf Grüne Initiative der
Sacharow-Preis an Memorial und russische MenschenrechtsAktivisten verliehen. Das war der Auftakt für eine sehr intensive
Beschäftigung des Europäischen Parlaments mit Russland bzw.
den Ländern der Östlichen Partnerschaft der EU. Zahlreiche Male
forderte das Parlament die Mitgliedsstaaten auf, dabei nicht nur
Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen, sondern die europäischen Werte
hochzuhalten und auf die Einhaltung grundlegender Menschenrechte
zu bestehen. Trotz anhaltender Repressionen in Russland gegen
Nichtregierungsorganisationen und die Opposition wurde das
Zivilgesellschaftsforum EU-Russland mit europäischer finanzieller
Unterstützung etabliert.

Rüstungsexporte

Drei EU-Länder gehören zu den fünf größten Rüstungsexporteuren
weltweit. Europäische Rüstungsexporte füttern das Wettrüsten in
Nahost und Fernost. „Dual-Use“-Güter, also Güter mit sowohl zivilem
als auch militärischem Verwendungszweck, werden zur Unterdrückung
in vielen Ländern genutzt. Deshalb setzen wir uns für deutlich stärkere
Rüstungsexportkontrollen ein.
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ÖstlichE partnErschaft

Bei der Östlichen Partnerschaft stehen positive Entwicklungen, etwa
in Moldawien oder teilweise der Ukraine, dem Stillstand in Belarus
gegenüber. Die Dreiecksbeziehung zwischen den Staaten der Östlichen
Partnerschaft, Russland und der EU, wird künftig weiter in
den Mittelpunkt rücken. Zwischen den so genannten
„strategischen Partnern“ EU und Russland gibt es
dabei erhebliche Differenzen. Während Russland
diese Staaten in seinem Einflussbereich halten und
eng an sich binden will und dabei vor politischem
und ökonomischem Druck nicht zurückscheut,
geht es den EuropäerInnen neben der Wirtschaft
auch um Stabilität und Frieden in der Region. Heute

werden in Europa die Beziehungen zu Russland nüchterner beurteilt.
Von der Euphorie der „strategischen Partnerschaft“ ist nicht mehr viel
übrig geblieben.

wErnEr schulz

„Der frühere KGB-Agent Putin stempelt NGOs als ausländische
Agentinnen ab, zwingt hoch angesehene Organisationen sich in
feinster stalinscher Manier selbst zu bezichtigen, um den Weg
für ihre Auflösung frei zu machen.“

Menschenrechte

Verteidigung der Menschenrechte
in Europa und der Welt
Die Grünen stehen für eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik. Die Umsetzung dieser Rechte durch
die EU begleiteten wir stets kritisch und zugleich produktiv. Ob es um die Wiederansiedlung von
Flüchtlingen, den Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen oder die Stärkung des Internationalen
Strafgerichtshofs ging – die Grünen waren eine treibende Kraft.
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EU-Menschenrechtsstrategie

Menschenrechtsaktivist/innen

Ein Beispiel dafür liefert die EU-Menschenrechtsstrategie, die im
vergangenen Jahr verabschiedet wurde. Dieses Konzept umfasst
sowohl die Ernennung eines Sonderbeauftragten für Menschenrechte
als auch einen Aktionsplan. Wir Grüne hatten eine solche Strategie
schon lange gefordert. Und nicht nur bei der Feinjustierung konnten
wir unseren Einfluss geltend machen. Schon im Entwurf haben
wir dafür gesorgt, dass das Mandat des Sonderbeauftragten die
Universalität und die Unteilbarkeit der Menschenrechte berücksichtigt
und der Kampf gegen Folter, Straflosigkeit und Diskriminierung effektiv
einbezogen wird.

Der Menschenrechtsausschuss – in dieser Legislaturperiode unter
Grünem Vorsitz – hatte die MenschenrechtsverteidigerInnen be
sonders im Blick. Dank unseres Einsatzes können die AktivistInnen
nun auf eine bessere Unterstützung durch die EU bauen. Auf
Grüne Initiative hin sprach sich das Europäische Parlament
fast einstimmig für die Entwicklung von Länderstrategien aus:
MenschenrechtsverteidigerInnen sollen in engem Kontakt mit EUDiplomatInnen stehen. Notfalls können sie Visa zur Ausreise erhalten.

Mit stummem Protest: Die Grünen im Plemum des Europaparlaments gegen die Einschränkung der Pressefreiheit in Ungarn.

Vor DEr EigEnEn tür KEhrEn

Wir haben uns konsequent für eine kohärente Politik eingesetzt. Wer
die Menschenrechte in Drittstaaten einklagt, darf nicht zulassen,
dass etwa in Ungarn die Pressefreiheit mit Füßen getreten wird oder
die Abschottung der europäischen Außengrenzen tausende
Flüchtlinge das Leben kostet. Deshalb haben wir
uns mit den menschenrechtlichen Konsequenzen
von Einsätzen der EU-Grenzschutzagentur
Frontex beschäftigt. Diese verfügt nun über
eine Beauftragte für Menschenrechte. Auch in
Handelsabkommen setzen wir uns dafür ein, dass
die Menschenrechte im Vordergrund stehen.

Keine Frage: Der Einsatz für diese fundamentalen Rechte ist langwierig und nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber für uns ist klar:
Wir bleiben dran.

BarBara lochBihlEr

„Europa braucht Kohärenz. Wer die Einhaltung der Menschenrechte in Drittstaaten einklagt, darf nicht zulassen, dass
seine Abschottungspolitik zu unzähligen Todesfällen an den
Außengrenzen führt.“
Foto: Olaf Köster

Handel und Entwicklung

Für eine faire und multilaterale
Handels- und Entwicklungspolitik
Wir Grüne streiten für globale Gerechtigkeit, eine menschenrechtsgeleitete und transparente
Handels- und Entwicklungspolitik und für Nachhaltigkeit.

Politikkohärenz im Interesse

ACTA

der Entwicklung

Mit dem Argument, dass sich das Anti-Piraterie-Abkommen ACTA
negativ auf den Zugang zu Medikamenten in Entwicklungsländern
ausgewirkt hätte, konnten wir den Entwicklungsausschuss als
ersten Ausschuss überzeugen, gegen ACTA zu stimmen. Auch der
Handelsausschuss schloss sich dem an (mehr auf Seite 52).

Keine Maßnahme der EU darf den Zielen der Armutsbekämpfung
zuwider laufen. Das hat das Europäische Parlament mit einer großen
Mehrheit – und unter Grüner Verhandlungsführung – ge
fordert.
Das betrifft zum Beispiel die Handels-, Agrar-, Migrations- oder
Rüstungspolitik. Auf Grüne Initiative wurde außerdem erstmalig eine
Sonderberichterstatterin für diesen Bereich im Europaparlament
benannt. Zudem reichten wir eine Beschwerde über den Export von
europäischem Hühnerfleisch nach Westafrika beim europäischen
Ombudsmann ein, da diese Praxis den dortigen Markt zerstört.
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Investor-Staats-Schiedsgerichtsbarkeiten

Die EU-Kommission nimmt den Mechanismus der Investor-StaatsSchiedsgerichtsbarkeiten immer wieder in Freihandelsabkommen
auf. Das ermöglicht ausländischen InvestorInnen, unter dem Banner
des Investorenschutzes gegen demokratische Entscheidungen zu
klagen. Ein Beispiel: Vattenfall verklagt die deutsche Bundesregierung

Erfolgreicher Grüner Widerstand: Das umstrittene Handelsabkommen ACTA wurde vom Europaparlament abgelehnt.

wegen des Atomausstiegs. Auf Grüne Initiative hat sich im Europäischen Parlament eine kritische Debatte zur Investor-StaatsSchiedsgerichtsbarkeit entwickelt.
transatlantischEs hanDElsaBKommEn

Die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) ist
aus Grüner Sicht hoch kontrovers. Unsere klare rote Linie: Europäische
Verbraucherschutzrechte, Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte
dürfen nicht geschwächt werden, ein Datenschutzabkommen
ist absolut nötig. Wir kritisieren die geringe Transparenz der Verhandlungen und werden nicht hinnehmen, dass Konzerne durch
rechtliche Privilegien progressive Gesetzgebung blockieren können.

grünE hanDElspolitiK

Wir konnten in Beschlüssen des Handelsausschusses viele
Grüne Forderungen durchsetzen: nach verbindlichen Klauseln zu
unternehmerischer Sozialverantwortung, nach sanktionsfähigen
Menschenrechtsklauseln in Handelsabkommen oder nach einer
Menschenrechts-Folgeabschätzung vor der Aufnahme von
Verhandlungen. Sollten diese dann aber Eingang in konkrete
Freihandelsabkommen finden, unterlagen wir immer wieder einer
konservativ-sozialdemokratisch-liberalen Mehrheit. Das betrifft
unter anderem Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru,
mit Zentralamerika, verschiedene Liberalisierungsabkommen
mit afrikanischen Staaten und auch die Reform des Allgemeinen
Präferenzsystems, das den Zugang von Gütern aus Entwicklungsländern
zum europäischen Markt regelt.

Asyl und Flüchtlinge

Menschenrechte schützen –
im Inneren wie an den Grenzen
Wir kämpfen dafür, dass Flüchtlinge und Asylsuchende in Europa besser geschützt werden.
Trotz erheblicher Widerstände aus den Mitgliedsstaaten haben wir dabei Einiges erreichen können.

Frontex

Dank Grüner Beharrlichkeit muss die europäische Grenzschutzagentur
Einsätze abbrechen, bei denen es zu gravierenden Menschen
rechtsverletzungen kommt. Ebenso konnten wir uns erfolg
reich dafür einsetzen, dass eine – sehr engagierte – Menschen
rechtsbeauftragte Frontex-Einsätze prüft und ein Forum aus
Nichtregierungsorganisationen Frontex in Menschenrechtsfragen berät.
Schutz von Kindern

46

Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht sind, werden deutlich
besser geschützt. Wir Grüne haben erkämpft, dass bei minderjährigen
Flüchtlingen das Kindeswohl oberste Priorität hat. Es ist ein Meilenstein
im europäischen Flüchtlingsschutz, dass unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge jetzt vor einer unsäglichen Praxis des europäischen
Asylsystems geschützt sind: Der Europäischen Gerichtshof hat jüngst
bestätigt, dass sie nicht mehr zwischen den Mitgliedsstaaten hin- und
hergeschoben werden dürfen.
Status von Flüchtlingen

Das Zwei-Klassen-System von Flüchtlingen in Europa wurde praktisch
abgeschafft. Nach europäischem Recht geschützte Flüchtlinge sind
Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention nun weitgehend
gleichgestellt. Gerade für Flüchtlinge in Deutschland bringt dies
deutliche Verbesserungen: Europäisch geschützte Flüchtlinge
bekommen jetzt ebenfalls eine ordentliche Aufenthaltserlaubnis, statt
nur geduldet zu werden.

zusammEnführung Von familiEn

Flüchtlinge in Europa haben jetzt insgesamt mehr Rechte. Das gilt
vor allem bei der Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien und
beim Rechtsschutz. Bei den Verhandlungen zum gemeinsamen
europäischen Asylsystem haben wir Grüne gemeinsam mit
einer Mehrheit des Europäischen Parlaments zwar
für sehr viel mehr gekämpft: Wir wollten ein echtes
gemeinsames und solidarisches Asylsystem in
Europa. Aber die deutsche Bundesregierung und
andere europäische Mitgliedsstaaten blieben bei
ihrer sturen Blockadehaltung. Mit dem besseren
Rechtsschutz für Flüchtlinge haben wir dennoch
einen Grundstein für zukünftige Fortschritte durch

die Hintertür gelegt. Flüchtlinge können ihre Rechte nun besser
einklagen und so über die Gerichte Verbesserungen im europäischen
Flüchtlingsschutz durchsetzen.

sKa KEllEr

„Ich streite für ein Europa, das Flüchtlinge schützt, Menschen
hereinlässt und fair behandelt; das Menschenrechte und soziale
Gerechtigkeit nicht nur im Inneren beachtet, sondern auch in den
Handelsbeziehungen.“

Demokratie

Wir schaffen ein
bürgernahes Europa
Die Grünen stehen für ein demokratisches Europa. Nur durch eine wirkliche Mitsprache der
Bürgerinnen und Bürger kann die Europäische Union das durch Bürokratisierung und falsches
Krisenmanagement verloren gegangene Vertrauen wiedergewinnen.
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Europäische Bürgerinitiative

Sitz des Europäischen Parlaments

Dank des Einsatzes der Grünen können BürgerInnen seit April 2012
mit der Europäischen Bürgerinitiative ihre Anliegen direkt an die
EU herantragen und so eine Änderung der europäischen Gesetze
anstoßen. Dazu müssen sie europaweit eine Million Unterschriften
sammeln. Die Grünen haben sich besonders für eine bürgerfreundliche
Ausgestaltung dieses neuen Werkzeuges eingesetzt und damit den
Weg für die erste erfolgreiche Initiative gegen die Wasserprivatisierung
freigemacht.

Die Grünen machen sich seit jeher dafür stark, dass das Parlament
kostensparend und umweltfreundlich arbeitet. Der Reisezirkus
zwischen Brüssel und Straßburg muss unbedingt beendet werden. Eine
Initiative der Grünen im Verfassungsausschuss leitet nun ein Verfahren
ein, das bei der nächsten Vertragsänderung dafür sorgen würde, dass
das Parlament endlich selbst über seinen Sitz entscheiden kann.
Parlamentarische Kontrolle

Das Europäische Parlament überwacht im Auftrag der Bürgerinnen
und Bürger die Arbeit der anderen EU-Institutionen. Um diese
Kontrollrechte zu stärken, haben die Grünen einen umfangreichen
Zugang zu Geheimdokumenten von Rat und Kommission erkämpfen
können.

transparEnz BEi nEBEnEinKünftEn

Ein neuer Verhaltenskodex sorgt dafür, dass Europaabgeordnete nun
alle Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte vollständig offenlegen
müssen. Wer sich nicht an die weitreichenden Transparenzvorschriften
hält, muss mit empfindlichen Sanktionen rechnen. Die Grünen
sitzen dem dafür zuständigen Gremium vor.
DEmoKratischErE wahlEn

Auch die Wahlen zum Europaparlament selber
haben die Grünen demokratischer gestaltet.
Zum ersten Mal nominieren alle Parteien
einen Spitzenkandidaten für das Amt des/r
Kommissionspräsidenten/in. Die Grünen gehen

aber noch einen Schritt weiter und lassen alle ihre Unterstützerinnen
und Unterstützer in einer europaweiten Urwahl über ihre europäische
Doppelspitze für die Wahl zum Europäischen Parlament abstimmen.

gEralD häfnEr

„Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in Europa aktiv
einmischen. Mit der Europäischen Bürgerinitiative haben wir das
erreicht – und Millionen von Europäerinnen und Europäern haben
seither von diesem Recht bereits Gebrauch gemacht.“
Foto: Michael van der Lohe

Innen und Justiz

Starke Bürgerrechte
im digitalen Zeitalter
Starke Bürgerrechte in Zeiten eines grenzenlosen Europas und der fortschreitenden Digitalisierung –
dafür streiten wir Grüne in Brüssel und Straßburg.

Mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags und der EU-Grundrechte
charta im Dezember 2009 ist das Europäische Parlament endlich bei der
Gesetzgebung voll beteiligt. Sei es beim Datenschutz oder bei der EUweiten Kooperation von Polizei und Justiz: In dieser Legislaturperiode
wurden wichtige Weichenstellungen für die Rechte der BürgerInnen in
der EU gefällt, bei denen wir Grüne eine maßgebliche Rolle gespielt
haben. Und das ist erst der Anfang!
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SWIFT

Seit dem Lissabon-Vertrag kommt kein internationales Abkommen
der EU ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments zustande.
Wir Grüne drängten darauf, dieses neue Recht auch zu nutzen:
beim Abkommen zur Weitergabe von SWIFT-Bankdaten an die
USA. Und wir waren im Februar 2010 erfolgreich! Das Abkommen
wurde abgelehnt – der Beginn eines neuen Selbstbewusstseins des
Europäischen Parlaments. Leider fand die überarbeitete Fassung des
Bankdatenabkommens im Juni 2010 aber eine Mehrheit im Parlament,
obwohl wir Grüne auf nicht ausgeräumte Mängel bei Bürgerrechten
und Rechtsstaatlichkeit verwiesen.

minDEststanDarDs für BEschulDigtE im
strafVErfahrEn

Seine Chance genutzt hat das Europäische Parlament auch bei den
verbindlichen Mindeststandards für Beschuldigte und Verdächtige im
Strafverfahren. Von 2010 bis 2013 konnte es den Ministerrat
zu drei wichtigen europäischen Rechtsakten drängen,
die ein EU-weites Recht auf Übersetzung und Verdolmetschung, ein Recht auf Information und ein
Recht auf anwaltlichen Beistand im Strafverfahren
normieren.

Wir Grüne haben dabei eine maßgebliche Rolle gespielt und konnten
in den Verhandlungen einen hohen Standard für die Bürgerrechte
erreichen.

Jan philipp alBrEcht

„Ich streite für starke Bürgerrechte im digitalen Zeitalter!
Das Europäische Parlament sollte öfter seine Stimme erheben,
wenn Regierungen die Bürgerrechte einschränken wollen, um
Sicherheit vorzugaukeln.“
Foto: Fritz Schumann

Innen und Justiz

EU-Datenschutzgrundverordnung

ACTA

Mit dem Vertrag von Lissabon wird der Datenschutz ein europäisches
Recht. Als Grüne Europafraktion setzen wir uns seit Beginn der Legis
laturperiode dafür ein, ein einheitliches und hohes Datenschutzniveau
in der EU zu schaffen. Dafür ist es allerhöchste Zeit, denn die
Datensammler Google, Facebook, Amazon und Co. umgehen die
bestehenden Datenschutzregeln, indem sie sich entweder gar nicht
an EU-Recht halten oder nur an den niedrigen Standard einiger
„Datenparadiese“. Auf Grünen Druck hin sprach sich das Europäische
Parlament im Juli 2011 fast einstimmig für einen EU-Datenschutz
auf hohem Niveau mit scharfen Sanktionen aus. Der daraufhin von
der EU-Kommission vorgelegte Vorschlag folgt diesen Forderungen
weitgehend.

Ein zentraler Erfolg dieser Legislatur war die Ablehnung des
Handelsabkommens ACTA durch das Europäische Parlament im
Juli 2012, woran die Grünen maßgeblich beteiligt waren. Sollte
mit ACTA ursprünglich Marken- und Produktpiraterie bekämpft
werden, erweiterte die EU-Kommission das Handelsabkommen um
Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung im Internet und eine repressive
Urheberrechtspolitik, ohne dabei die Rechte der Bürgerinnen und
Bürger zu schützen – und scheiterte: Zähe Verhandlungen und
öffentlicher Protest führten letztlich zum mehrheitlichen „Nein“ der
Abgeordneten (mehr auf Seite 44).

Aktuell wird die europäische Datenschutzgrundverordnung verhandelt,
für die die Grünen die Verhandlungsführung für das Europäische
Parlament übernommen haben. Sie bietet die historische Chance eines
einheitlichen hohen Datenschutzes in ganz Europa.
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Fluggastdaten-Analyse

Einen Etappensieg für die Grundrechte und gegen die Vorrats
datenspeicherung und Rasterfahndung von Fluggastdaten haben wir
Grüne mit der Ablehnung eines EU-weiten Fluggastdatensystems
durch den Innenausschuss des Europäischen Parlaments errungen.
Doch noch ist ein EU-weites Fluggastdatensystem nicht vom Tisch.
Eine Mehrheit aus Konservativen, vielen Sozialdemokraten und einigen
Liberalen hatte bereits für ein Abkommen mit den USA gestimmt,
das eine noch breitere Weitergabe von Fluggastdaten erlaubt. Das
Europäische Parlament hat seine Chance vertan, dies zu stoppen.

untErsuchung zur massEnüBErwachung

Im Sommer 2013 wurde bekannt, dass Geheimdienste Internet
und Telefon weltweit überwachen. Wir Grüne haben uns daraufhin
erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Innenausschuss des
Europäischen Parlaments die Aktivitäten rund um die Überwachungsprogramme untersucht. So wurde unter anderem offen
gelegt, dass auch die Geheimdienste von Schweden und Frankreich an
der Massenüberwachung teilnehmen. Wistleblower Edward Snowden
wandte sich in einem Statement an die Abgeordneten.

unsErE
KampagnE

rEspEct my priVacy

Datenschutz kann nur mit einheitlichen Regeln in
Europa funktionieren. Doch die Beratungen über die
europäische Datenschutzgrundverordnung stehen
unter dem Druck einflussreicher Lobbygruppen.
Dagegen stellen wir unsere Kampagne „Respect
my Privacy“. Wir zeigen, was auf dem Spiel steht –
aber auch, was wir erreichen können und wie Sie
uns dabei unterstützen können.
Sie wollen selbst entscheiden, was mit Ihren Daten
geschieht? Das Recht haben, dass Ihre Daten
wieder gelöscht werden? Dann schauen Sie vorbei
und machen Sie mit!
www.respect-my-privacy.eu

Frauen

Unser Europa ist
geschlechtergerecht
Antidiskriminierung & Chancengleichheit, Frauenquote, gleiche Bezahlung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen – das sind Bausteine unserer feministischen Gesellschaftspolitik in Europa.
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Gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit

Quote in Aufsichtsräten und Vorständen

In Deutschland verdienen Männer im Schnitt noch immer 23% mehr
als Frauen. Bestehende Gesetzgebung muss hier verstärkt werden:
für mehr Transparenz bei Gehaltsstrukturen in Unternehmen, härtere
Sanktionen bei Ungleichbezahlung und das Recht auf Sammel- und
Verbandsklagen. Auf Grüne Initiative hin forderte das Europäische
Parlament die Kommission auf, endlich in diese Richtung tätig zu
werden. Kommissarin Reding verweigert sich jedoch bis heute.

Trotz freiwilliger Selbstverpflichtung der Wirtschaft liegt der Frauenanteil
in Aufsichtsräten deutscher börsennotierter Unternehmen bei nur 17%.
Kommissarin Reding hat Ende 2012 einen Vorschlag vorgelegt, wonach
bis 2020 ein Frauenanteil von 40% in den Aufsichtsräten börsen
notierter Unternehmen erreicht werden soll. Die Grünen setzen sich
dafür ein, dass die Quote verbindlich wird und auch für Vorstände gilt.

gEwalt gEgEn frauEn BEEnDEn

Bis zu 70% aller Frauen wird mindestens einmal in ihrem Leben
Gewalt angetan. Die europäische Gesetzgebung zur Opferhilfe und
für Opfer im Menschenhandel bringt substanzielle Verbesserungen:
Alle Gewaltopfer haben diskriminierungsfrei die gleichen Rechte,
zum Beispiel auf kostenlose psychologische Beratung. Auf Grüne
Initiative wurde ein Aufenthaltsrecht für Opfer verankert, unabhängig
von einer Aussage vor Gericht und für eine angemessene Zeit nach
Beendigung des Gerichtsverfahrens. Erteilt ab 2015 ein EU-Land
eine Schutzanordnung, muss diese auch in anderen Mitgliedsstaaten
gelten.
gEnDEr-mainstrEaming in DEn
Eu-struKturfonDs

Bei den Strukturfonds 2014-2020 konnten die Grünen durchsetzen,
dass finanzielle Aspekte des „Gender Mainstreamings“ bei
der Programmplanung und -umsetzung berücksichtig werden müssen.
Im Europäischen Sozialfonds (ESF) werden Maßnahmen gefordert, um
die Gleichberechtigung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen,
ihre Armutsrisiken sowie geschlechterspezifische Stereotypen im
Berufsleben zu bekämpfen und die gleichberechtigte Verantwortung
von Männern und Frauen für die familiäre Pflegearbeit zu fördern.
Indem wir einen Verweis auf Gleichstellung bei Karriere und Bezahlung
im ESF verankerten, sind nun Mentoringprogramme sowie Projekte
für gleichberechtigte Bezahlung und zur Beseitigung indirekter
Diskriminierung förderfähig.

unsErE
KampagnE

gEt womEn on BoarD

Gerade einmal 16% beträgt der Frauenanteil in
den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen.
Dabei sind 60% der Absolventen in den
Wirtschaftswissenschaften, BWL und Jura Frauen.
In unserer Kampagne „Get Women on Board“
setzen wir uns als Grüne für eine verbindliche
Frauenquote von 40% ein.
Diese verbindlichen Zielvorgaben sind dringend
nötig, um endlich für Gleichberechtigung zu
sorgen. Denn jahrelange Beteuerungen aus der
Wirtschaft haben die Situation bis heute nicht
verbessert.
www.get-women-on-board.eu

Kultur

Für kulturelle
Vielfalt in Europa
Die kulturelle Vielfalt, den interkulturellen Dialog und den europäischen Film zu fördern –
das sind die Schwerpunkte unserer europäischen Kulturpolitik.
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Kreatives Europa

Europa für Bürgerinnen und Bürger

Das neue Rahmenprogramm für die Kultur- und Kreativbranche
bündelt ab 2014 die bisherigen Programme KULTUR, MEDIA und MEDIA
MUNDUS. Das fördert die kulturelle Vielfalt, eröffnet der Kreativbranche
neue Möglichkeiten und stattet sie mit einem neuen Garantiefonds
aus. Auf Grüne Initiative wurde der Eigenwert von Kultur gemäß
der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt deutlich verankert.
Außerdem haben wir erkämpft, dass nicht nur gewinnorientierte
Projekte, sondern auch Kulturschaffende von Non-Profit-Orga
nisationen gefördert werden. Wir konnten auch durchsetzen, dass bei
Kultur nicht gekürzt wird: Der Bereich erhält 31% der 1,46 Milliarden
Euro für Kreatives Europa bis 2020. Wir werden aber weiter für eine
bessere finanzielle Ausstattung des Kulturbereichs streiten, was
bislang an den Mitgliedsstaaten scheitert.

Das Programm stärkt Toleranz, interkulturellen Dialog und die
Entwicklung einer aktiven europäischen Bürgerschaft. Es unterstützt
BürgerInnen dabei, ihre Projekte zu verwirklichen, Bürgerbegegnungen,
Städtepartnerschaften und zivilgesellschaftliche Projekte umzusetzen
und ein europäisches Leben von unten aufzubauen. Sehr problematisch
ist die eklatante Kürzung der Finanzmittel um 21% auf 165 Millionen
Euro, was selbst bestehende Projekte bedroht.

Erasmus+

Die EU-Studierendenprogramme sind eine europäische Erfolgsgeschichte. Diese grenzüberschreitenden Bildungsmöglichkeiten
können jedoch nach wie vor zu wenig Studierende und keine
Auszubildenden wahrnehmen, weshalb wir für eine Ausweitung
des Programms streiten. Das neue Programm „Erasmus+“ wird zukünftig die Bildungs- und Jugendprogramme der EU unter einem Dach
vereinen. Wir Grüne haben uns dafür eingesetzt, dass die jeweiligen
Stärken der Programme erhalten bleiben. Die zukünftige Finanzierung
ist jedoch unzureichend. In den nächsten sieben Jahren fließen
nur rund 13 Milliarden Euro in das Programm. Das Risiko einer
Zahlungsmisere ist damit nicht vollkommen gebannt. Trotz vollmundiger Ankündigungen sind die Mitgliedsstaaten also ein klares
Bekenntnis zu „Erasmus+“ schuldig geblieben.

unsErE
KampagnE

EuropE at hEart

Was bedeutet Dir Europa? Das ist die zentrale
Frage, die wir jungen Filmemacherinnen und
Filmemachern für unseren Kurzfilmwettbewerb
„Europe at Heart“ gestellt haben. Eine Fachjury
wählt die besten Beiträge aus ganz Europa zu
diesem Thema aus. Diese werden zu einem
Gesamtwerk zusammengeschnitten.
Die besten drei Einsendungen werden mit Sachpreisen prämiert. Der finale Film hat Anfang 2014
Premiere.
www.europe-at-heart.eu
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Die Europa
abgeordneten
im Gespräch

DIE EuroPaaBGEorDnEtEn Im GEsPräch

Das Besondere
am Europaparlament
ist…

Was nervt Dich
besonders an der
stadt Brüssel?

Gibt es den Euro
in 5 Jahren noch?

Den Karlspreis für
Verdienste um die
Europäische Einigung
würde ich derzeit
verleihen an …

die Möglichkeit ständig
wechselnder Mehrheiten.

häufig sehr gute
Freunde.

Chaos, Sprachenwirrwarr
und Schokolade.

Der fahrradfeindliche
Straßenverkehr.

Nur wenn es in 5 Jahren
auch eine europäische
Wirtschafts- und
Sozialpolitik gibt.

zahlreiche Blogger, die
ehrenamtlich über die
europäische Politik
berichten.

ohne feste Koalitionen
über Parteigrenzen hinweg für Grüne Inhalte
kämpfen zu können.

Parteifreunde.

Sehr bunt, früher
hätte man multikulturell
gesagt.

Das schlechte Wetter.

Ja, hoffentlich mit dem
richtigen Unterbau.

Ulrike Guérot.

Vieles ist besonders. Am
Besondersten ist der
Reisezirkus.

unvermeidlich.

Der Park hinter meiner
Wohnung.

Die Pralinen, die Pommes, das Bier.

Um wieviel Euro wollen
wir wetten?

die Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein
Menschenrecht“.

die stetige Suche nach
einem breiten Konsens
über Partei- und Landesgrenzen hinaus.

Freunde

Das internationale Flair
und die ausgezeichneten Pommes Frites
nach einem langen
Arbeitstag.

Die Verkehrsprobleme!
Da ist Brüssel wahrlich
kein Vorbild für die EU.

Ja, ich hoffe das. Und es
kann gelingen, wenn wir
die Konstruktionsfehler
beheben.

Donald Tusk.

sven
Giegold

über Parteigrenzen
hinweg an der europäischen Einigung zu
arbeiten.

im Europaparlament
und in NRW fast immer
nett.

Die Lage.

Das belgische Chaos.

Ja.

die Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein
Menschenrecht“.

Gerald
häfner

die Vielfalt unterschiedlicher Sprachen und
Kulturen, die Europa erst
ausmachen.

wichtig, wenn man gemeinsam Grüne Politik
voranbringen will.

Die Internationalität und
Multikulturalität.

Die vielen Bausünden,
oft genug von der EU
mitverschuldet.

Klar, wenn er auf die
Unterschiede der Volkswirtschaften Rücksicht
nimmt.

die erste erfolgreiche
Europäische Bürgerinitiative „Wasser ist ein
Menschenrecht“.

die fachliche Arbeit über
Parteigrenzen hinweg.

eine Freude und eine
Last.

Multi-Kulti und gutes
Essen.

Autofreundlich ohne
Ende.

Na klar!

europäische Umweltverbände.

Die Übersetzung der
Sprachen, der Kulturen,
der Temperamente, der
Geschwindigkeiten.

auch Freunde.

Das europäische Dorf.

Das europäische Dorf.

Ja.

Bestimmt nicht an eins
der EU-Staats- oder
Regierungsoberhäupter.

Jan
Philipp
albrecht

Franziska
Brantner

reinhard
Bütikofer

michael
cramer

martin
häusling
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Parteifreunde sind…

Was gefällt Dir
besonders an der
stadt Brüssel?

rebecca
harms

Die größte Grüne
Niederlage in dieser
Legislatur war…

Mein Satz an den
deutschen EUKommissar Günther
Oettinger…

die Ablehnung des
ACTA-Abkommens durch
fast drei Jahre harte
gemeinsame Arbeit.

die knappe Ablehnung
der Lebensmittelampel
durch eine schwarzgelbe Mehrheit.

würde in unangebrachten englischen Wörtern
seine EnergielobbyPolitik kritisieren.

Menschen mit Comics
und Geschichten für
politische Fragen
begeistern.

Adele.

durch strenge Transparenzregeln Licht in
dunkle Ölgeschäfte
gebracht zu haben.

Merkel und Co. nicht zu
einer solidarischen und
demokratischen EuroRettungspolitik gebracht
zu haben.

Finger weg von der
Energiewende!

eine Lobby-Organisation
für Konfliktprävention
aufbauen.

Der Weihnachtsmarkt
soll schön sein.

B-A-C-H!

war die Reform der
Fischereipolitik.

Der Niedergang der
Klimapolitik der EU.

Ginda, dess gfelld ma
gaanedd.

sag ich nicht. Das ist
dann privat.

Mit dem Rad auf dem
10.000 km langen
Europa-Radweg Eiserner
Vorhang.

die hervorragenden
Bedingungen für Radfahrer und die leckeren
Flammkuchen.

Satisfaction – also die
Stones.

dass die EU endlich
auch den Verkehr dem
Klimaschutz verpflichten
will.

dass dieser Einsicht
kaum konkrete Maßnahmen folgten.

Ihr Lobbying für die
Atomkraft kostet Milliarden - und vielleicht viele
das Leben.

den Europa-Radweg
Eiserner Vorhang
abradeln – in allen 20
Ländern.

Dortmund.

Les Cevennnes.

die Nähe zu den Grünen
Kreisverbänden in
Baden-Württemberg.

Der Traum ist aus.

130 Großbanken unter
europäische Aufsicht zu
stellen.

dass es in der Krise
keine ökologisch-sozialen Investitionen des
Green New Deal gab.

BaWü ist auch schön.

Haselhühner schützen.

Als Münchner: ganz klar
Bayern.

Europa ist überall
faszinierend und schön.
Trotzdem meistens in
den Alpen.

die allgegenwärtige
deutsch-französischeuropäische Geschichte.

Wishbone Ash

die Verhinderung von
ACTA und die Einführung
der Europäischen
Bürgerinitiative.

das Scheitern einer
echten Klimapolitik, zum
Beispiel beim Emissionshandel.

Wenn die Erde
kaputt ist, können auch
Energiekonzerne keine
Gewinne mehr machen.

nicht aufhören, die
Welt zu verändern - im
Großen wie im Kleinen.

Frankfurt.

An den schönsten Ecken
in allen 28 Mitgliedsstaaten.

Weltkulturerbe mit dem
Flair Europas.

Rio Reiser.

keine GVO in den meisten Mitgliedsstaaten.

dass die Einheit in
Europa nicht stärker
vorangekommen ist.

Hände weg vom
Erneuerbare-EnergienGesetz.

... Fragt mich das in 20
Jahren nochmal ...

Hannover 96 - oder
mein Heimatteam
Dickfeitzen?

Letzten Sommer war es
so schön in Marseille,
in Südtirol und im
Wendland.

…natürlich die
Schönheit dieser Stadt
aber auch ihre Lage im
Dreyeckland.

Alles und noch Bellini
und sehr gern auch
Balkanbeats.

ACTA, Fischereireform,
die Richtlinie für
Energieeffizienz und die
Bankenaufsicht.

Unser vergeblicher
Kampf gegen die
Konterrevolution beim
Klimaschutz.

Ich war schon immer für
eine Verkleinerung der
Kommission. Es geht
auch ohne Günter.

Verrate ich nicht. Aber
ein Leben ohne Politik
ist möglich.

Urlaub in Europa –
aber wo?

An der Stadt
Straßburg schätze ich
besonders …

Nur der BVB.

Zum Beispiel mit dem
Fahrrad entlang der
Elbe oder ins Ferienhaus
nach Dänemark.

dass sie auch ohne das
Europäische Parlament
gut auskommen und
aussehen würde.

Smashing Pumpkins und
Death Cab for Cutie.

SC Freiburg.

Atlantik oder Italien.

dass sie für die
deutsch-französische
Aussöhnung steht.

Kaiserslautern!

In beiden Galizien.

Dortmund. Schließlich
bin ich gebürtiger
Westfale.

Bayern oder
Dortmund?

Beatles oder Stones –
oder doch Rio Reiser?

Der größte Grüne
Erfolg in dieser
Legislatur war…

In einem Leben nach
der Politik möchte
ich…

DIE EuroPaaBGEorDnEtEn Im GEsPräch

Das Besondere
am Europaparlament
ist…

Was nervt Dich
besonders an der
stadt Brüssel?

Gibt es den Euro
in 5 Jahren noch?

Den Karlspreis für
Verdienste um die
Europäische Einigung
würde ich derzeit
verleihen an …

dass wir Grüne als kleine
Fraktion so viel erreichen
können.

auch echte Freunde, mit
denen ich streite, Bier
trinke, feiere, Sachen
aushecke….

Dass es keine Leitkultur
gibt – alle sind irgendwie fremd.

Dass VegetarierInnen
die fremdesten von
allen sind.

Unbedingt. Wie das
nerven würde, wenn
ich aus Deutschland
kommend über Brüssel
nach Straßburg fahre
und dabei dreimal Geld
umtauschen müsste!

keine Ahnung. Aber die
goldene Himbeere für
die schlechteste Europaperformance bekommt
auf jeden Fall Merkel.

zunächst einmal die
große Internationalität.

wichtige Stützen - aber
auch gerngesehener
Quell von Gegenargumenten.

Keine Frage: Muscheln
und Pralinen!

Nach 500 Gramm Muscheln und 8 Pralinen
über völlig ungerade
Gehwege heimstaksen
zu müssen.

Ja - hoffentlich als Teil
einer tatsächlichen,
solidarischen Wirtschaftsunion.

die vielen Roma- und
Flüchtlingsorganisationen in der EU.
Großartige Arbeit!

heide
rühle

über Parteigrenzen
hinweg gemeinsam an
Sachfragen arbeiten zu
können.

Bei Freundschaften sollte Parteizugehörigkeit
keine Rolle spielen.

Ich versuche möglichst
oft in meinem Wahlkreis
zu sein, für Brüssel
bleibt da wenig Zeit.

Mir fällt nichts ein, was
mich nicht auch an
anderen Großstädten
nerven würde.

Mit Sicherheit. Aber er
wird vielleicht anders
aussehen als heute.

alle, die sich vor Ort
und ehrenamtlich für
die europäische Idee
begeistern können.

Elisabeth
schroedter

dass das Verhandeln um
Inhalte im Vordergrund
steht und frau allerhand
durchsetzen kann.

die der Europäischen
Grünen Partei, die Stärke
gibt der Fraktionszusammenschluss.

Das internationale Flair
und die noch erhaltenen
Jugendstilhäuser.

Der laute Verkehr und
dass Bäumen kaum
Platz zum Wachsen
gelassen wird.

Mit Sicherheit und wir
haben dann eine makroökonomische Balance in
der Eurozone.

alle Euroregionen für
ihre tägliche Arbeit beim
Überwinden nationaler
Grenzen.

seine politische Flexibilität und Kultur.

manchmal schwer
auszuhalten.

Das beschwingte
Lebensgefühl.

Der unerträgliche
Autoverkehr.

Ja, auch noch in 50
Jahren!

Dany Cohn-Bendit.

die faszinierende Sprachenvielfalt, die mich
immer wieder aufs Neue
begeistert.

am besten mit Humor
zu nehmen.

Die charmante
Mischung von Kulturen,
Sprachen, Religionen
und Herkunftsländern.

Die autogerechte
Stadtplanung.

Ja, wenn es uns
gelingt, dem rechten
Anti-EU-Populismus
eine koordinierte Politik
entgegen zu setzen.

Timothy Garton Ash.

ska
Keller

Barbara
Lochbihler

Werner
schulz

helga
trüpel
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Parteifreunde sind…

Was gefällt Dir
besonders an der
stadt Brüssel?

Bayern oder
Dortmund?

Urlaub in Europa –
aber wo?

An der Stadt
Straßburg schätze ich
besonders …

Beatles oder Stones –
oder doch Rio Reiser?

Der größte Grüne
Erfolg in dieser
Legislatur war…

Die größte Grüne
Niederlage in dieser
Legislatur war…

Mein Satz an den
deutschen EUKommissar Günther
Oettinger…

In einem Leben nach
der Politik möchte
ich…

Turbine Potsdam.

Finnland – wegen der
Familienbande, Wälder
und Seen und trotz
Mücken, Pferdebremsen
und Regen.

die Flammkuchen
flatrate. Beim Wettessen
gewinne ich regelmäßig.

Keine Ohrwürmer!

der Fall von ACTA. Ich habe
im Entwicklungsausschuss Druck gemacht.
Denn das Abkommen
hätte den Zugang zu
Medizin in Entwicklungsländern erschwert.

dass Schengenkontrollen
gegen „Migrationsströme“ durchgeführt
werden können.

Ich sags mit einem Wort:
Energiewendehals.

endlich eine Doktorarbeit über die alten
Osmanen schreiben.

Ich hege eine natürliche
Skepsis gegenüber allem
Übermächtigen. SC 1919
Ronsberg?

Im Allgäu natürlich. Gern
aber auch in der französischen Bretagne...

die romantische Altstadt.

Ganz eindeutig: die
Beatles.

aus meiner Sicht: das
Menschenrechts-Paket
samt EU-Menschenrechtsbeauftragtem.

abzusehen: bei Flucht
und Rüstungsexporten
stets eine Mehrheit
gegen uns zu wissen.
Unerträglich!

Ein Satz heiße Ohren?

endlich mehr Zeit in der
Natur genießen. Aber
das kann noch ein paar
Jahre warten...

Stuttgart. Auch, wenn
ich kein großer Fußballfan bin.

Es gibt viele schöne
Plätze in Europa.

die Nähe zu BadenWürttemberg.

Auf keinen Fall die
Stones. Man sollte
wissen, wann man
aufhören sollte.

dass wir eine Liberalisierung des Wassermarktes
verhindern konnten.

dass die öffentliche
Auftragsvergabe immer
noch komplex und
bürokratisch ist.

Oettinger sollte die
Energiewende vorantreiben. Leider bremst
er hier.

Mein Leben nach der
Politik beginnt nach der
Europawahl 2014.

Wenn Fußball, dann
FFC Turbine Potsdam
oder die Frauen des VfL
Wolfsburg.

Auf stillen Gebirgswegen, sei es in Schottland,
den Pyrenäen oder den
Karpaten.

dass hier Fahrräder das
Straßenbild bestimmen
und die schicke Straßenbahn.

Als Jugendliche hat
mich Karat geprägt,
auch wegen ihrer nicht
angepassten Texte.

Im Bereich Soziales der
Beschluss für eine europäische Jugendgarantie.

die Ablehnung des Kommissionsvorschlages, in
den Emissionshandel
einzugreifen.

Ihre Politik hat Europa
im Klimaschutz nicht
vorangebracht. Gehen
sie nach Hause!

mich weiter für soziale Gerechtigkeit und
nachhaltige Entwicklung
engagieren.

Eisern Union und dann
Dortmund.

Uckermark und Italien.

ihren urbanen Reiz.

Keimzeit und dann
Beatles.

Die europäische Bankenaufsicht.

es gab nur viele kleine.

Bitte energischer für die
Energiewende.

meinen Enkeln
erzählen, wie Opa an
der Deutschen Einheit
mitgearbeitet hat.

Als Bremerin gilt meine
Unterstützung natürlich
allein Werder.

Wandern durch die
Lavendelfelder der
Provence oder Fahrradfahren über den Darss.

am Fluss entlang zur
Arbeit zu radeln + mein
liebstes Straßen-Bistro
in der Innenstadt.

John Lennon bleibt für
mich unerreicht. Also
ein klares Bekenntnis zu
den Beatles.

der Fortschritt bei der
Bankenregulierung.

dass es nicht gelungen
ist, den ITER zu stoppen.
Aber keine Sorge, ich
kämpfe weiter.

Keine Werbung für
Atomkraftwerke.

singen lernen. Quasi als
Bremer Stadtmusikantin.

PuBLIKatIonEn

puBlikatiOnen
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abwarten ist keine option! Klimawandel und menschenrechte.
Barbara Lochbihler / Raphael Kreusch, 2011.

nachbarschaftspolitk auf dem Prüfstand.
Werner Schulz und Thomas Vogel, 2011.

Europäische Politik für soziale und solidarische Ökonomie.
Sven Giegold und Malte Arhelger, 2013.

seltene Erden und die neuentdeckung der rohstoffpolitik.
Reinhard Bütikofer, 2013.

Europa rechtsaußen - rechtsextremisten und rechtspopulisten im
Europäischen Parlament.
Herausgeber: Jan Philipp Albrecht, 2012 (erweiterte Auflage 2013).

soft mobility - maßnahmen für eine klimaverträgliche Verkehrspolitik
in Europa.
Michael Cramer, 2009 (zweite Auflage)

Greentech im maschinen- und anlagenbau Baden-Württembergs.
Potentiale in den zukunftsfeldern Energieefﬁzienz, Erneuerbare
Energien, Elektromobilität.
Herausgeberin Heide Rühle. IMU-Institut Stuttgart, 2011.

Vom Europa der regierungen zum Europa der Bürger.
Wie Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie in der Eu
gestärkt werden können.
Gerald Häfner, 2012.

Grüne Politik für eine feministische Gesellschaft.
Franziska Brantner, 2012.

Was bringt das neue europäische asylsystem?
Ska Keller, 2013.

Innovativ, inklusiv, nachhaltig - aussichten auf die neue Förderperiode
der Europäischen strukturfonds 2014-2020.
Elisabeth Schroedter, 2012. (Neuauflage Anfang 2014)

Wie nachhaltige Landwirtschaft aussehen könnte und warum
wir sie noch nicht praktizieren.
Martin Häusling, 2013.

Ja zu einer Grünen Eu-haushaltspolitik. nein zu diesem
rückwärtsgewandten mehrjährigen Finanzrahmen.
Helga Trüpel, 2013.

World nuclear Industry status report 2013.
Mycle Schneider und Antony Froggat, 2013.
www.worldnuclearreport.org

mEhr puBliKationEn auf www.gruEnE-Europa.DE
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