
Parteiprogrammvergleich zur Europawahl – 

von unabhängigen Stader Bürgern –  
Vorbemerkung 

 „Weiter-so“ reicht nicht  
Klimawandel, Migration, Brexit, Bevölkerungswachstum, überforderte Ressourcen, neuer 

Nationalismus und ein Sprint weiterer Digitalisierung verschärfen die globale Ungleichheit 

zwischen etwa 2 Mrd. Gewinnern und rund 4 Mrd. Verlierern. Der Wettkampf der Systeme ist 

wieder da. Chinas Staatskapitalismus fordert die Demokratien in USA und Europa heraus. 

Das AfD-Programm fordert abwegig, das EU-Parlament abzuschaffen. Die AfD will zurück zur 

Währung DM und gegebenenfalls sogar den Austritt Deutschlands aus der EU, einen DEXIT; 

Frankreich und Italien sind sozial gespalten. Gegen Chinas „Griff nach Westen“, die 

Seidenstraße, sind alle europäischen Staaten „machtlose Zwerge“ ohne echte Souveränität. 

Der Klimawandel und die - die Umwelt und Menschenrechte gering achtende - Globalisierung, 

gefährden die Lebensgrundlagen der Menschheit.
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 Die Existenz der EU ist bedroht

2
.  

Kein europäischer Nationalstaat kann die großen Aufgaben und kommenden 

Bedrohungen und Turbulenzen allein meistern. Das können wir nur solidarisch 

gemeinsam in einem finanziell und demokratisch deutlich gestärkten Europa.
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Europas Zukunftsaufgaben (Teil I) 
Prioritäten der Wissenschaft, Piketty, Stiglitz
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, Asserat, WBGU
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1. Zwölf katastrophenträchtige Überforderungen müssen wir einhegen. (Diamond) 

2. Die EU braucht Sicherheit durch Verständigung mit, nicht gegen Russland. (Rahr, Scholl-

Latour, Krone-Schmalz etc.) 

3. In 30 Jahren müssen Verkehr und Wohnen CO2-frei sein. Die Energiewende muss massiv 

beschleunigt und solidarisch also sozial gestaltet werden. Wir sind z. Zt. auf dem Pfad zur 

„Selbstverbrennung“ (Schellnhuber) mit Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit unserer 

Kinder und zukünftiger Generationen (WBGU). 

4. Um zu bestehen, muss die EU Afrika durch fairen Handel und Kooperation retten. D.h. die 

EU muss helfen, für viele Mio. potentieller Klima- und Armuts-Migranten zu Hause Arbeit und 

tragbare Lebensbedingungen zu schaffen (Asserate, Seitz und Specht)
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5. Europa spart sich kaputt. Es muss alle Mitgliedsländer zu Vollbeschäftigung und 

ausgeglichenem Außenhandel befähigen, sagt der Nobelpreisträger Stiglitz.  

6. Für diese nur gemeinsam lösbaren Aufgaben plädieren 114.000.EU-Bürgerinnen und 

Bürger mit Piketty im „Manifest für Steuergerechtigkeit und Demokratie in Europa“. 

     

 

Europas Zukunftsaufgaben (Teil II) 
Prioritäten des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat, noch als Außenminister weitgehend stimmig 

mit Macron, in seinem Buch „Europa ist die Lösung – Churchills Vermächtnis“ (Wals 2016) 

Aufgaben und Lösungen klar genannt: 

„1. Ohne konkretes Ziel kann es keine Roadmap (Einigung über notwendige Schritte) geben. 

Diese Ziele sind: 

2. Europa muss den Ländern in schwierigen Reformprozessen Licht am Ende des Tunnels 

zeigen. (d.h. konkret: Arbeit für alle, auch in den Krisenländern) 
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3. Europa muss den Jugendlichen in diesen Ländern eine europäische Perspektive schaffen. 

(d.h. konkret: Investitionen in Ausbildung) 

4. Die Länder, die auf dem Weg zu einer vertieften Einheit vorangehen wollen, dürfen nicht 

von denen, die noch nicht mitgehen wollen, daran gehindert werden, unter der Bedingung, 

dass draußen gebliebene Mitglieder einer vertieften Einheit später beitreten können. (gemäß 

EU-Vertrag Artikel 20 + 328 sofort möglich)  

5. Am Ende der Reformprozesse muss ein stabiler gestärkter Euro stehen.“ Zitat Ende 

6. Das erfordert eine Stärkung und Demokratisierung der Eurozone,  

(Unterstreichungen u. Klammertexte von Specht ergänzt.) 

 
Manifest für Steuergerechtigkeit und Demokratie in Europa  

(Ausführliche Dokumente in Französisch und mehreren Sprachen vgl. www.tdem.eu) 
 „Wir, europäische Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichem Hintergrund und aus 
unterschiedlichen Ländern, starten heute diesen Appell für eine tiefgreifende Umgestaltung 
der europäischen Politik und ihrer Institutionen. Dieses Manifest enthält konkrete Vorschläge – 
insbesondere ein Projekt für einen Demokratisierungsvertrag und ein Projekt für einen 
europäischen Haushalt – die von Ländern, die dies wünschen, ohne Änderungen 
angenommen werden können, ohne dass diese Länder, die in dieser Weise vorangehen 
möchten, von einzelnen Mitgliedstaaten daran gehindert werden können. Das Manifest kann 
online von allen Bürgerinnen und Bürgern unterzeichnet werden, die sich damit identifizieren. 
Es kann von jeder politischen Bewegung geändert und verbessert werden. 
Nach dem Brexit und der Wahl antieuropäischer Regierungen an die Spitze mehrerer 
Mitgliedstaaten kann es kein Weiter-so mehr geben. Wir können nicht einfach warten, bis 
weitere Länder die EU verlassen oder ihren Rückbau vorantreiben, ohne grundlegende 
Änderungen am heutigen Europa vorzunehmen. 
 …  
Wenn es das Ziel der EU ist, die Solidarität ihrer Bürgerinnen und Bürger wiederzugewinnen, 
so wird das nur dadurch gelingen, dass konkrete Beweise dafür geschaffen werden, dass 
Europa in der Lage ist, für europaweite Zusammenarbeit seiner Bürgerinnen und Bürger zu 
sorgen, indem die Gewinner der Globalisierung zur Finanzierung derjenigen öffentlichen Güter 
herangezogen werden, die im heutigen Europa so schmerzhaft fehlen.   
Dies bedeutet, dass große Unternehmen einen höheren Beitrag leisten als kleine und mittlere 
Unternehmen und dass Menschen mit extrem hohen Einkommen mehr bezahlen als 
Menschen mit geringem Einkommen. Dies ist gegenwärtig nicht der Fall. 
 
Unsere Vorschläge beruhen auf der Schaffung eines Demokratisierungshaushalts, den eine 
souveräne Europäische Versammlung debattieren und beschließen würde. Dies wird es 
Europa endlich ermöglichen, sich eine öffentliche Institution zu geben, die nicht nur in der 
Lage ist, sofort auf europäische Krisen zu reagieren, sondern auch grundlegende öffentliche 
und soziale Güter und Dienstleistungen im Rahmen einer nachhaltigen und solidarischen 
Wirtschaftsordnung bereitstellen kann. So wird das bereits 1957 in den Römischen Verträgen 
gegebene Versprechen einer „Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen“ endlich mit 
Leben erfüllt. 
Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger Europas auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden 
und sich an einer detaillierten und konstruktiven Diskussion zur Zukunft Europas zu 
beteiligen.“ (Zitat Ende)  

 
Der Parteiprogrammvergleich (bei https://wikistade.org) 
Diese Bedrohungen und Zukunftsaufgaben Europas bestimmen die Anforderungen an gute 
Politik. Wir haben dazu passende Fragen erarbeitet und die entsprechenden Antworten 
ausgewählter Parteiprogramme geprüft u. analog zur Methode des „Genfer Schemas“ 
bewertet. Bei einer Ungewissheit von plus oder minus 10% bleiben die Ergebnisse unseres 
Diskussionsbeitrags als Entscheidungshilfe bedenkenswert. Unter https://wikistade.org finden 
Sie Ergebnisse mit Stärken und Schwächen je Wahlprogramm. 

 

http://www.tdem.eu/
https://wikistade.org/

