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Unser Dialog

KLIMA–
POLITIK

Wie kann ein sozialgerechter Klimaschutz umgesetzt 
werden? 
Es ist Aufgabe der Politik, mit einer starken Sozialpolitik 
für Sicherheit im Übergang in das klimaneutrale 
Zeitalter zu sorgen. Wir nehmen diesen Auftrag sehr 
ernst. Geringverdiener*innen entlasten wir mit einem 
Energiegeld, einer Reduzierung der EEG-Umlage und 
einem Klimabonus – so wird Klimaschutz sozial gerecht. 
Mit jährlichen Investitionen von 50 Milliarden Euro in die 
sozial-ökologische Transformation schaffen wir sichere 
Arbeitsplätze.

Woher soll 2030 der viel benötigte Strom kommen?
Erneuerbare Energien sichern schon heute fast 50 Prozent unserer 
Stromversorgung. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass ein sicheres 
Energieversorgungssystem auf der Basis von 100 Prozent Erneuerbaren 
gestaltet werden kann. Dafür muss das Energiemarktdesign reformiert werden 
– das Grundgerüst für Erzeugung, Transport und Verbrauch von Energie in den 
verschiedenen Sektoren. Der Verbrauch muss sich flexibel und intelligent an 
der Verfügbarkeit sauberen Stroms orientieren. Die Zusammensetzung des 
Strompreises muss reformiert werden. Für eine sichere Energieversorgung brauchen 
wir ausreichend Stromleitungen, deshalb wollen wir ihren Bau beschleunigen. Und 
für die wenigen Stunden, in denen Sonne und Wind gleichzeitig Pause machen und 
die Speicher sich leeren, sollen mit grünem Wasserstoff betriebene Gaskraftwerke 
als Backup zur Verfügung stehen. Daher ist es bereits heute wichtig, dass bei allen 
Infrastrukturprojekten mitgedacht wird, ob sie im Energiesystem der Zukunft 
gebraucht werden.

Wie kann Deutschland Klimaschutz „exportieren“? /
Wie verhindern wir den Verbrauch von Kohle in den immer mehr werdenden 
Kohlekraftwerken in China, Indien und Afrika?
Antwort auf beide Fragen: Die Klimakrise betrifft uns alle und wir können sie 
nicht alleine lösen. Nur wenn wir selbst ambitioniert vorangehen, können wir auch 
von anderen Amition erwarten. Mit Klima- und Entwicklungspartnerschaften 
wollen wir Innovation für Klimaneutralität global vorantreiben, den massiven 
Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen und Anpassung stärken, damit die 
Weltgemeinschaft auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Wir wollen Win-win-
Situationen für Europa und seine Nachbarstaaten sowie für Länder mit großen 
Potenzialen für erneuerbare Energien schaffen und postkolonial sensibel den 
globalen Bedarf an grüner Energie sichern. Dabei müssen die Menschenrechte und 
die globalen Entwicklungsziele stets handlungsleitend sein.



Verbote gelten als ökonomisch ineffizient (auch von Klimaökonom:innen wird das 
so gesehen). Warum spielen sie bei euch trotzdem eine wichtige Rolle?
Politik muss den Rahmen für klimaneutrales Wirtschaften setzen, damit wir nicht 
gegen unsere eigenen Lebensgrundlagen wirtschaften. Viele unserer Maßnahmen 
zielen auf Planungssicherheit ab, zum Beispiel wenn wir klare Ausbauziele für 
Solarenergie formulieren oder wenn wir der Industrie ausreichende Flächen und 
Netzanbindungen für Offshore-Windindustrie-Projekte bieten. Im Übrigen sind 
ordnungspolitische Maßnahmen, die für alle Marktteilnehmenden gleichermaßen 
gelten oder fest definierte Ausbauziele sogar oft unbürokratischer und in der Praxis 
weniger kompliziert als z.b. Anreize oder Investitionen. 

E-Mobilität: Brauchen wir weiterhin das persönliche Eigentum am Auto?
Statt eines Verkehrsmittels, des Autos, wollen wir den Menschen und seine 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Der Weg zur Klimaneutralität erfordert, 
unsere Mobilität im 21. Jahrhundert grundlegend neu zu denken. Darin liegt 
eine große Chance: Städte und Dörfer mit mehr Lebensqualität, Mobilität ohne 
Klimazerstörung, ohne Staus und Verkehrstote, mehr Freiheit, Teilhabe und 
Wohlstand sind möglich. Mit einem Bundesmobilitätsgesetz wollen wir eine neue 
Grundlage für die Verkehrspolitik und -gesetzgebung schaffen. 

Was machen wir mit den 40 Mio. Verbrennern, die noch lange auf den Straßen sein 
werden? Alternative Kraftstoffe, auch Wasserstoff?
Aus ökologischer Sicht ist es am sinnvollsten, bereits zugelassene Verbrenner nicht 
einfach zu verschrotten, sondern bis zu ihrem “Lebensende” gebrauchen und sie 
erst dann durch modernere Technologien zu ersetzen.



EUROPA–

POLITIK    Wann muss ein Land aus der EU
    ausgeschlossen werden? Gern mit Verweisen zu
    Ungarn / Polen erläutern.
    Wenn Frauen in Polen für ihre Grundrechte auf die Straße
    gehen und dafür vor Gericht gezerrt und verurteilt
    werden, dürfen wir sie nicht alleine lassen. Wenn
    Presse- und Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt 
wird, kann die EU nicht einfach tatenlos zusehen. Rechtsstaatlichkeit muss eine 
Haltung sein, die von der Bundesregierung und der EU-Kommission konsequent 
vertreten wird und nicht nur ein Buzzword für europapolitische Sonntagsreden: 
Die Autokraten in Ungarn, Polen und anderswo lassen sich nicht mit schönen 
Worten beeindrucken, sondern mit Sanktionen. Die EU-Kommission könnte schon 
jetzt – obwohl sich Länder gegenseitig bei einem so genannten Artikel 7 Verfahren 
gegen einen Rauswurf schützen können – im Rahmen der aktuellen Rechtslage 
Sanktionen bei der Aushebelungen von europäischen Gerichtsurteilen vornehmen. 
Davon muss endlich Gebrauch gemacht werden. Außerdem muss im Reformprozess 
“Future of Europe” die Einklagbarkeit der Europäischen Grundrechtecharta und 
ein wirksamer Rechtsstaatsmechanismus sowie eine dauerhafte Überprüfung der 
Rechtsstaatlichkeit mit klaren Sanktionsmöglichkeiten berücksichtigen, damit die 
Einhaltung von Rechtsstaatskriterien endlich verbindlich wird.

Sollte im Zuge der EU-Migrationspolitik das Dublin-Abkommen überarbeitet 
werden?
Ja, unbedingt. Wir Grüne fordern schon lange ein europäisches Asylsystem, 
welches die Länder an den Grenzen Europas nicht alleine lässt und Geflüchteten ein 
faires und schnelles Asylverfahren ermöglicht. Wo einzelne Regierungschef*innen 
gemeinsame Lösungen verhindern, müssen die anderen lösungsorientiert 
vorangehen, Kontingente  schaffen und Kommunen mit einem Integrationsfonds 
bei der dezentralen Aufnahme und Durchführung von Verfahren unterstützen.

Mit wem würdet ihr Bündnisse eingehen?
Grundlage unserer Politik ist der feste Glaube an Kooperation und Multilateralismus, 
ausgehend von einer gestärkten und handlungsfähigen EU. Dabei wissen wir um die 
Hürden und Hindernisse, die innerhalb der EU, aber auch im globalen Machtgefüge 
und ducken uns vor schweren Fragen und Dilemmata nicht weg. Wir wollen die 
EU stärken und Bündnisse mit all denen schmieden, die bereit sind, auf Grundlage 
der rechtebasierten, internationalen Ordnung und gemeinsamer Werte an der 
notwendigen Transformation unserer Wirtschaften und Gesellschaften zu arbeiten.



Welche Hoheitsrechte sollen denn vom Bundestag/Bundesrat
an das europäische Parlament übergehen?
Wir wollen ein Europaparlament, das in allen Bereichen 
gleichberechtigt mit dem Rat entscheidet, ein vollwertiges
Initiativrecht für die Gesetzgebung und ein starkes Haushaltsrecht
erhält. Es soll die Kommission auf Vorschlag des/der Kommissions-
Präsident*in wählen und durch ein konstruktives Misstrauensvotum entlassen  
können. Wir setzen uns für Mehrheitsentscheidungen in Mitentscheidung des 
Europäischen Parlaments ein.

Wie steht ihr zu einem europäischen Militär?
Wir wollen eine EU-Sicherheitsunion etablieren mit einer starken parlamentarischen 
Kontrolle und einer gemeinsamen restriktiven Rüstungsexportpolitik mit strengen 
Regeln und einklagbaren Sanktionsmöglichkeiten. Anstatt immer mehr Geld 
in nationale militärische Parallelstrukturen zu leiten, wollen wir die verstärkte 
Zusammenarbeit der Streitkräfte in der EU ausbauen, militärische Fähigkeiten 
bündeln, eine effizientere Beschaffung erreichen und allgemein anerkannte 
Fähigkeitslücken gemeinsam und durch eine Konsolidierung des europäischen 
Rüstungssektors schließen. Dafür sind eine geeignete Ausstattung, der Ausbau 
von EU-Einheiten sowie eine Stärkung und Konsolidierung der gemeinsamen EU-
Kommandostruktur und europäischer Initiativen wie zum Beispiel der Permanent 
Structured Cooperation (PESCO) nötig. Gemeinsame EU-Auslandseinsätze sollten 
stärker vom Europäischen Parlament begleitet und kontrolliert werden. 



INNEN–
POLITIK Wie stellen sich die Parteien die Änderung bzw.

Sicherung des Rentensystems vor?
Die Rentenversicherung wollen wir schrittweise zu einer 
universellen Bürger*innenversicherung weiterentwickeln. 
Unser zentrales Ziel ist die Stabilisierung des 
Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent. Die Basis für 
eine umfassende Alterssicherung ist und bleibt für uns die 
gesetzliche Rente. Dabei müssen Rentenniveau und

Beitragssatz in einem angemessenen Verhältnis stehen, sodass auch die junge 
Generation weiter in die gesetzliche Rente vertrauen kann. Wir möchten eine 
steuerfinanzierte Garantierente einführen, die bei 30 Versicherungsjahren für 
eine Rente über der Grundsicherung sorgt. Da wir der Auffassung sind, dass die 
Vermeidung von Altersarmut eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, muss die 
Garantierente aus Steuermitteln bezahlt werden.
Weitere Informationen: https://www.gruene.de/themen/rente

Inwieweit möchten die Parteien das Bildungswesen verbessern?
Bildung ist die zentrale Investition in unsere Zukunft. Wir streben an, im Jahr sieben 
Prozent des Bruttoinlandproduktes für Bildung zu investieren. Es ist höchste Zeit, 
dass Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten, um in Deutschland endlich 
eine chancengerechte und zukunftsfähige Bildungspolitik zu ermöglichen. Bildung 
darf nicht an der Herkunft, nicht an den Lebensumständen und nicht am Geldbeutel 
der Eltern scheitern. Wir wollen Schulen, die auch ein sozialer Lebensort sind, in 
denen alle Kinder auch am Nachmittag miteinander und voneinander lernen, 
Wissen vertiefen und Neues entdecken können. Auch das BAföG muss erhöht und 
verbessert werden.



AUSSEN–

POLITIK

Wir brauchen eine Orientierung aller Politikfelder an den universellen 
Menschenrechten, der Agenda 2030 und dem Klima-Abkommen. Entwicklungspolitik 
ist für uns dabei Strukturpolitik, die Beiträge für globale Gerechtigkeit liefert und 
konkret zur Umsetzung beiträgt. Anstatt zum Beispiel Entwicklungsgelder für 
Grenzschutz zu missbrauchen, müssen die zugrunde liegenden Fluchtursachen, 
wie eine unfaire Handelspolitik, angegangen werden. Auch wir müssen unseren 
Ressourcenverbrauch verringern, Kreislaufwirtschaft und Recycling fördern sowie 
den Wohlstand gerechter verteilen. Dazu gehört es auch, fair, ökologisch und sozial 
zu konsumieren und zu investieren. Dies gilt für private Haushalte und Unternehmen 
ebenso wie für den Staat.

Wie steht ihr zur Krim-Krise?
Russland hat mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und deren Destabi-
lisierung der Ostukraine zentrale Pfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur 
in Frage gestellt: die nationale Souveränität und territoriale Integrität der Staaten, 
die Verpflichtung zur gewaltlosen Konfliktlösung und die Ablehnung gewaltsamer 
Grenzverschiebungen sowie das Einhalten internationaler Verträge. Es hat auch 
seine Pflichten aus dem Budapester Memorandum verletzt. Diese Verstöße sind 
inakzeptabel. Die Bundesregierung und die Staaten der EU handeln bislang sehr be-
sonnen. Mit den abgestuften Sanktionen wurde deutlich gemacht, dass eine weitere 
militärische Aggression Russlands in der Ukraine nicht ohne Konsequenzen bleiben 
würde und die Erwartung besteht, das Minsker Abkommen einzuhalten. Vor diesem 
Hintergrund muss die Bedrohungsperzeption der östlichen NATO-Mitgliedsstaaten 
auch ernst genommen werden. Eine langfristige europäische Friedensordnung mit 
Russland muss das Ziel bleiben. 

Was muss sich an der
Entwicklungszusammenarbeit ändern, damit
nicht nur Geld in Projekte fließt, die von zum Teil korrupten 
Regierungen / Bürokratien definiert werden, und damit nicht 
bei den Zielgruppen ankommt?



ANDERES Was sind die Taten mit denen Sie ihre Ziele
umsetzen wollen?
Mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm führen wir unser Land 
auf den 1,5-Grad-Pfad. Vor allem Geringverdiener*innen 
entlasten wir mit einem Energiegeld und einer Reduzierung 
der EEG-Umlage – so wird Klimaschutz sozial gerecht. Wir 
beschleunigen den Ausbau der erneuerbaren Energien und 
ziehen den Kohleausstieg auf 2030 vor. Mit zusätzlichen 

Investitionen von 50 Milliarden Euro im Jahr in die sozial-ökologische 
Transformation schaffen wir sichere, zukunftsfeste Arbeitsplätze und ein 
modernisiertes Land.

Wir schaffen Sicherheit im Übergang. Gerade für diejenigen, die den Umbruch am 
stärksten spüren werden. Dafür setzen wir auf die Garantiesicherung und gute 
Arbeit, zum Beispiel durch einen höheren Mindestlohn von 12 Euro. Wir stärken 
Familien mit einer einfachen und gerechten Förderung: der Kindergrundsicherung.

Wir schaffen ein Mobilitätsnetz sowie eine effiziente, digitale Verwaltung und eine 
Gesundheits- und Pflegeversorgung mit fair bezahlten Pfleger*innen, die wirklich 
Zeit für ihre Patient*innen haben. 

Wie möchten die Parteien die Digitalisierung voranbringen?
Ob vernetzte Fahrzeuge, effiziente Industrie, punktgenaue Verteilung 
regenerativer Energie oder intelligente Bewässerung auf Feldern: Mit digitalen und 
datengetriebenen Innovationen können wir den Energie- und Ressourcenverbrauch 
besser reduzieren und bei Zukunftstechnologien führend werden. Hierzu fördern 
und priorisieren wir digitale Anwendungen und Lösungen, die einen Beitrag zur 
Ressourcenschonung leisten oder nachhaltiger sind als analoge. Rebound-Effekte 
gilt es generell zu vermeiden, Suffizienz zu unterstützen. Wir fördern Alternativen 
zu kritischen Rohstoffen wie seltene Erden und deren menschenrechtskonforme 
Gewinnung. Ausschreibungs- und Beschaffungskriterien sind so anzupassen, dass 
möglichst sozial-ökologisch nachhaltige Technologien vorrangig zum Einsatz 
kommen. 

Warum gibt es Parteiprogramme, wenn die Spitzenkandidaten nicht über die 
Inhalte reden?
Wir sind uns sicher: politischer Streit und die Auseinandersetzung über den besten 
Weg und die besten Ideen sind Lebenselixiere unserer Demokratie. Dieser Streit 
kann kontrovers und auch mal zugespitzt in den Botschaften und Aktionen 
ausgetragen werden – aber er muss immer fair bleiben. Dafür setzen wir uns ein. 
Politik ist mehr als eine Entertainmentfrage. Wir sind überzeugt davon, dass es in 
diesem Wahlkampf einen großen Hunger nach inhaltlichen Auseinandersetzungen 
gibt, nach den Fragen, wie lösen wir die großen Zukunftsherausforderungen. 
Wie verringern wir soziale Ungleichheit, wie erreichen wir eigentlich die Pariser 
Klimaziele? 



Disclaimer: Jegliche Aussagen spiegeln nicht die Meinungen der Organisation Unser Dialog wider. 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der hier aufgelisteten Informationen.

Gemeinwohlorientiert = Gemeinwohlökonomie?
Die Grüne Bundestagsfraktion macht sich für eine Gemeinwohlbilanzierung von 
Bundesunternehmen stark.
Mehr dazu finden Sie hier: https://dserver.bundestag.de/btd/19/111/1911148.pdf

Ab wo greift Vermögenssteuer und wie wird dabei der Wert von selbstgenutzten 
Immobilien und Unternehmen berücksichtigt?
Wir wollen mit der Vermögensteuer sehr vermögende Menschen stärker an 
der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Aus diesem Grunde soll sie ab 
einem Vermögen von 2 Millionen Euro pro Person greifen. Damit ist sichergestellt, 
dass auch ein Eigenheim in sehr guter Lage allein noch nicht zum Anfall der 
Vermögensteuer führen wird. Darüber hinaus ist die Vermögensteuer eine 
Ländersteuer. Die konkrete Ausgestaltung muss daher in enger Abstimmung mit 
den Bundesländern erfolgen.


