
 
 
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 

 

These Wir stimmen der 

Aussage der These 

zu. 

Wir stehen der 

Aussage neutral 

gegenüber. 

Wir lehnen die Aussage 

der These ab. 

Deutschland soll Teil der 

Europäischen Union bleiben. 

X   

Deutschland soll sich dafür 

einsetzen, dass sich die 

Europäische Union 

langfristig zu einer 

europäischen Föderation 

weiterentwickelt.  

  X Die ÖDP befürwortet 

und unterstützt die 

Entwicklung der EU von 

einer bloßen 

Wirtschaftsgemeinschaft 

hin zu einem 

Staatenverbund freier, 

sich vorrangig selbst 

regierender Völker unter 

der Voraussetzung, dass 

stets eine vom Volk 

ausgehende 

Legitimation und 

Einflussnahme auch 

innerhalb dieses 

Staatenverbundes 

gesichert bleibt.  

Die Agrarsubventionen 

durch die Europäische Union 

für die konventionelle 

Landwirtschaft sollen 

gesenkt werden. 

X Subventionen 

sind nach 

ökologischen und 

sozial-gesellschaft-

lichen Kriterien zu 

bemessen. Beim 

Anbau von (nicht 

gentechnisch 

veränderten) 

Eiweißpflanzen ist 

eine spezielle 

Förderung 

  

 



 
 

anzubieten. 

Eine gemeinsame 

europäische Armee soll die 

nationalen Armeen zunächst 

ergänzen und langfristig 

ersetzen. 

  X 

Schengen soll weiterhin 

bestehen. 

X   

Deutschland soll sich für 

einen europaweiten 

Atomausstieg starkmachen 

X Dazu müssen wir 

auch aus dem 

EURATOM-Vertrag 

aussteigen. 

  

Ein Teil der Steuern soll statt 

von den Nationalstaaten 

direkt durch die Europäische 

Union erhoben werden 

dürfen. 

 X Solange in der EU 

mit der 

Bürgerschaft keine 

Grundsatzdebatte 

über die 

Kompetenzen des 

EU-Parlamentes 

stattgefunden hat, 

denn nur ein 

Parlament sollte 

Steuern 

beschließen, kann 

dazu keine 

konkrete Aussagen 

getroffen werden. 

 

Es sollen 

grenzübergreifende, 

transnationale Listen bei 

den Europawahlen 

eingeführt werden.  

 X Für die Wahl des 

Europäischen 

Parlaments muss 

ein einheitliches 

Wahlrecht ohne 

Sperrklauseln und 

mit gleichem 

 



 
 

Stimmgewicht 

gelten. Derzeit 

wählt jedes 

Mitgliedsland nach 

eigenen 

Wahlgesetzen. Und 

eine Wählerstimme 

aus Malta oder 

Luxemburg hat fast 

das zehnfache 

Stimmgewicht wie 

eine in Deutschland 

oder Frankreich. 

Neue 

Wahlrechtsregeln 

dürfen kleinere 

Parteien und 

Gruppen nicht 

benachteiligen. Erst 

wenn diese 

Probleme 

ausgeräumt sind, 

kann über 

transnationale 

Listen nachdenken. 

Die Europäische Union muss 

sich die Angleichung der 

Lebensverhältnisse für alle 

Bürger*innen innerhalb 

ihrer Grenzen zu einem 

zentralen Ziel machen.  

X   

Wir unterstützen die 

geplanten 

Flüchtlingsverteilungsquoten 

der Europäischen Union. 

 X Wir sind in erster 

Linie für eine 

gemeinsame EU-

Politik zur 

wirksamen 

Bekämpfung der 

vielfältigen 

 



 
 

Fluchtursachen. 

Mehr direktdemokratische 

Instrumente auf 

europäischer Ebene!  

X Dabei sind die 

Hürden für die 

Zulassung von 

europäischen 

Volksentscheiden 

zu senken und 

praktikabler zu 

machen. 

  

Die Regierung der EU soll 

aus dem durch Wahlen 

bestimmten Parlament 

hervorgehen und nicht wie 

bisher in erster Linie von 

Personalentscheidungen der 

nationalen Regierungen 

abhängen.  

X Das EU-Parlament 

muss endlich 

demokratische 

Rechte erhalten, 

wie z.B. 

Gesetzesinitiative 

und Antragsrecht. 

Die Kommission soll 

vom EU-Parlament 

gewählt werden 

und nur die 

Aufgaben einer 

Regierung erhalten. 

Die EU muss in 

Zukunft für ein 

Europa der Bürger 

und ein Europa für 

„Demokratie von 

unten“ stehen.  

  

Deutschland soll den Euro 

weiterhin als Währung 

nutzen. 

X Wir sprechen uns 

für den Erhalt des 

Euros aus. Jedoch, 

wo der Verbleib in 

der Euro-Zone für 

ein Mitglied nur 

unter 

unzumutbaren 

Härten möglich ist, 

  



 
 

sollte diesem 

Mitglied die 

Rückkehr zu einer 

eigenen Währung 

ermöglicht werden, 

so es dies wünscht. 

Wir bekennen uns zu den 

gemeinsamen Werten der 

Europäischen Union: 

Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, 

Demokratie, Gleichheit, 

Rechtsstaatlichkeit, 

Wahrung der 

Menschenrechte, 

Pluralismus, Nicht-

Diskriminierung, Toleranz, 

Gerechtigkeit, Solidarität 

und die Gleichheit von Mann 

und Frau. 

X Zu diesen Werten 

gibt es keine 

Alternative und 

diese müssen sich 

natürlich auch in 

den Institutionen 

widerspiegeln, 

siehe o.a. Fragen 

zum EU-Parlament, 

usw. 

  

Das durch die EU finanzierte 

Studenten- und 

Azubiaustauschprogramm 

ERASMUS+ soll weiterhin 

bestehen bleiben. 

X   

Die nationalen 

Geheimdienste sollen 

langfristig durch einen 

gemeinsamen europäischen 

Geheimdienst abgelöst 

werden. 

 X Solange in der EU 

mit der 

Bürgerschaft keine 

Grundsatzdebatte 

über die 

Kompetenzen des 

EU-Parlamentes 

stattgefunden hat, 

denn nur ein 

Parlament sollte 

die Geheimdienste 

kontrollieren 

 



 
 

können, kann dazu 

keine Aussagen 

getroffen werden. 

Welcher Fraktion würden Sie 

beitreten, wenn Sie ins 

Europäische Parlament 

gewählt würden? 

Der EU-Abgeordnete der ÖDP, Prof. Dr. Dr. Klaus Buchner, ist 

unabhängiges Mitglied der Fraktion „The Greens/EFA“. Die 

Zusammenarbeit wird als konstruktiv und gut beschrieben. Seine 

völlige Unabhängigkeit bleibt gewahrt. Daher könnte ich mir 

ebenfalls den Beitritt zur Fraktion „The Greens/EFA“ vorstellen.  

Auf welche drei Politikfelder 

sollte sich die Europäische 

Union in Zukunft mehr 

konzentrieren? Bitte 

erläutern Sie kurz Ihre 

Angaben. 

Konsequente Klimaschutzpolitik (einschließlich einer Energiepolitik, 

die zu 100 Prozent auf Erneuerbare Energien setzt) als eine der 

nötigen Maßnahmen für eine wirksame Fluchtursachenbekämpfung 

und vorbeugende Friedenpolitik. Fairer Welthandel  statt 

ausgrenzende Freihandelsabkommen, ebenfalls als eine der nötigen 

Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung/Friedenssicherung. 

Beseitigung der Spaltung der Gesellschaft mit dem Ziel eines guten 

Lebens für alle Menschen, ohne den Lebensraum Erde zu ruinieren 

als vorausschauende und nachhaltige Politik für Kinder, Enkel und 

kommende Generationen.  

Europapolitische Fragen zu den anstehenden Wahlen  treffpunkteuropa.de   

  

  

  

  

  


