
 
 
 
Wahlprüfsteine der Tourismuswirtschaft -  
Die Antworten von Bündnis90/Die Grünen 
 
I. Steuern/Gebühren/Abgaben 
 
Wahlprüfstein 1: Luftverkehrsteuer 
 
Werden Sie sich für eine zeitnahe Abschaffung der Luftverkehrsteuer  einsetzen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Die unter der schwarz-gelben Koalition eingeführte Luftverkehrssteuer 
vermindert die bestehende Wettbewerbsverzerrung – etwa gegenüber der umweltfreundlichen Bahn. 
Deswegen setzen wir uns dafür ein, die Luftverkehrssteuer ökologisch weiterzuentwickeln und den 
Einsatz besonders effizienter und leiser Flugzeuge zu prämieren. 
 
Wahlprüfstein 2: Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
 
Sind Sie bereit, Änderungen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung  vorzunehmen, die dazu 
führen, dass die Hinzurechnung bei der Hotelzimmera nmietung durch Reiseveranstalter 
künftig nicht mehr bzw. nur bei klar abgegrenzten S onderfällen greift? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir können den Ärger über unklare Auslegungsfragen und die 
Argumentation gegen eine Hinzurechnung sehr gut nachvollziehen. Diesbezügliche Änderungen des 
Gewerbesteuergesetzes selbst halten wir jedoch für den falschen Weg. Denn gesetzlichen 
Regelungen werden umso komplexer, je mehr Ausnahmetatbestände für Einzelfälle aufgenommen 
werden. Wir setzen uns –soweit möglich- für eine klare, für alle nachvollziehbare Auslegung seitens 
der Bundesregierung bzw. der Finanzverwaltung ein, damit das Recht so unbürokratisch wie möglich 
anwendbar ist. Das gilt selbstverständlich auch für die Voraussetzungen der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung von Mietzahlungen für unbewegliche Vermögensgegenstände. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die Ländererlasse das Bundesfinanzhof-Urteil  zu 
den Entgelten , die Durchführungsgesellschaften an Messeveranstal ter zur Teilnahme an 
Messen entrichten, künftig angemessen berücksichtig en? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir setzen uns für eine klare, für alle nachvollziehbare Auslegung seitens 
der Bundesregierung bzw. der Finanzverwaltung ein, damit die Hinzurechnungsregelungen so 
unbürokratisch wie möglich anwendbar sind. Dabei soll selbstverständlich auch die Rechtsprechung 
berücksichtigt werden.   
 
Wahlprüfstein 3: Busmaut 
 
Sagen auch Sie dauerhaft  „Nein“ zur  Busmaut ?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Die Lkw-Maut wird derzeit für Lkw ab 7,5 Tonnen erhoben. CDU/CSU und 
SPD haben die Einführung einer Pkw-Maut beschlossen. Bis Ende 2017 soll die Einbeziehung von 
Fernbussen in die Lkw-Maut geprüft werden. Wir unterstützen eine solche Prüfung, da auch Busse 
die Infrastruktur beanspruchen. Für besonders umweltfreundliche Busse sollten grundsätzlich 
niedrige Mautsätze vorgesehen werden. 
 
Wahlprüfstein 4: Straßenverkehrsgebühren 
 
Machen auch Sie sich dafür stark, dass die PKW-Maut  schnellstmöglich evaluiert und ggf. 
auch wieder abgeschafft wird? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja, denn die Pkw-Maut verursacht absehbar höhere Verwaltungskosten als 
Mehreinnahmen und verstößt gegen europäisches Recht. 
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Setzen auch Sie sich dafür ein, dass der Straßenverkehr  nicht durch neue Gebührensysteme  
weiter verteuert wird?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir setzen uns für eine Ausweitung der Lkw-Maut ein,  die alle Lkw ab 3,5 
Tonnen und schrittweise das gesamte Straßennetz der Bundes- und Landesstraßen einbezieht. 
 
Wahlprüfstein 5: Luftsicherheitsgebühren 
 
Sind auch Sie der Meinung, dass die öffentliche Hand  sich substanziell an den 
Luftsicherheitsgebühren  beteiligen muss? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Hohe Sicherheitsstandards sind essentiell für den Luftverkehr und für 
deutsche Flughäfen. Deswegen darf hier nicht gespart werden. Der Luftverkehr ist nicht Teil der 
Daseinsvorsorge, sodass die Luftsicherheitsgebühren, die letztlich von den Passagieren getragen 
werden, um Sicherheitsleistungen zu finanzieren, vertretbar sind. Die von Bundesverkehrsminister 
Dobrindt ausgehende Initiative einer staatlichen Entlastung von Luftsicherheitsgebühren ist nicht 
ressortabgestimmt. Wir sehen darin eine wahlkampftaktische Luftnummer, von der sich die 
Luftverkehrswirtschaft nicht täuschen lassen sollte. Eine staatliche Übernahme der 
Luftsicherheitskosten sehen wir nicht. 
 
Wahlprüfstein 6: Mehrwertsteuer Gastronomie 
 
Finden Sie es logisch und gerecht, dass die To Go-Speisen von Bäckern oder aus dem 
Handel einem niedrigeren  Steuersatz  unterliegen, als vergleichbare Speisen im Restaura nt? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nein. Die Differenzierung von verschiedenen Produkten bzw. 
Dienstleistungen im Bereich der Mehrwertsteuersätze ist für die Bürger*innen kaum nachvollziehbar. 
Die bestehenden unzähligen Ausnahmen im System haben die vermeintlich einfache Umsatzsteuer 
unübersichtlich und betrugsanfällig gemacht. Wir wollen durch weniger Ausnahmen in der 
Umsatzsteuer mehr Steuergerechtigkeit herstellen. Steuergerechtigkeit in der Mehrwertsteuer 
erfordert auch eine Steuersystematik, die nachvollziehbare Regeln und klare Abgrenzungen für 
Produkte und Dienstleistungen des ermäßigten Steuersatzes enthält. 
 
Werden Sie sich für die steuerliche Gleichbehandlung von Speisen  unabhängig von der Art 
der Zubereitung und vom Ort des Verzehrs einsetzen?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir setzen uns für eine grundlegende Reform der Umsatzsteuer ein. 
Der verminderte Mehrwertsteuersatz soll ausschließlich auf soziale und ökologische Ziele 
konzentrieren. Branchensubventionen und die unsystematische Besteuerung mit dem ermäßigten 
Steuersatz, wollen wir durch ein transparentes Umsatzsteuersystem ablösen. 

 
II. Infrastruktur und Mobilitätserleichterung 
 
Wahlprüfstein 7: Bedarfsgerechte Betriebszeiten und  Flughafeninfrastruktur 
 
Sagen auch Sie „Nein“ zu weiteren Nachtflugverboten  und weiteren Flugverboten in 
Tagesrandzeiten ? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Gesundheitsschutz und Erhalt der Lebensqualität haben in einer sozialen 
Marktwirtschaft eine hohe Bedeutung. An zahlreichen Flughäfen ist die Belästigung durch Fluglärm 
in den letzten Jahren stark gestiegen. Deswegen setzen wir uns für Lärmobergrenzen im 
Luftverkehrsrecht, angepasste Start- und Landegebühren und einen Schutz der gesetzlichen 
Nachtruhe ein. 
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Werden Sie sich für einen bedarfsgerechten Ausbau der Luftverkehrsinfrastruktur  stark 
machen? 
 

Bündnis90/Die Grünen:  Ja, allerdings ist klar, dass zugleich umweltfreundlichere Verkehrsmittel 
gestärkt, die Subenvtionierung des Flugverkehrs abgebaut und der Flugverkehr in den europäischen 
Emissionshandel einbezogen werden muss. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass Infrastrukturausbaumaßnahmen beschleunigt  
werden? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir setzen uns dafür ein, bei Verkehrsinfrastrukturausbauten die 
Öffentlichkeit frühzeitig einzubeziehen und Belange des Umweltschutzes umfassend zu 
berücksichtigen.   
 
Werden Sie sich für eine stärkere Intermodalität  einsetzen?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir wollen eine Verkehrswende auf den Weg bringen, die die Nutzung und 
Kombination umweltfreundlicher Verkehrsmittel erleichtert. Die Anbindung großer Verkehrsflughäfen 
an das Schienennetz wollen wir verbessern. 
 
Wahlprüfstein 8: Schieneninfrastruktur 
 
Werden Sie in der nächsten Legislaturperiode die Entwicklung eines Langfristfahrplans  
prioritär verfolgen, der die Konzeption eines attraktiven Gesamtverkehrsangebots  – u.a. als 
Grundlage für die Realisierung des Deutschlandtakts  – zum Ziel hat? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wenn Anschlüsse funktionieren, ist die Bahn fast unschlagbar. Wir haben 
schon seit längerer Zeit gefordert, die einseitige Ausrichtung auf wenige 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen und Prestigeprojekte wie Stuttgart 21, wie sie CDU/CSU und 
SPD befürworten, aufzugeben. Insofern begrüßen wir, dass die Infrastrukturentwicklung im 
Schienenverkehr mittlerweile stärker auf das Ziel eines Deutschland-Taktes ausgerichtet werden soll. 
Wir wollen den Deutschland-Takt vorantreiben und gezielt in Ausbau und Optimierung des 
Gesamtnetzes investieren. Unser Ziel ist dabei eine schnelle Umsetzung des Deutschland-Taktes, 
der die Bahn zu einem attraktiven Verkehrsmittel macht. Wir wollen deswegen die unter der Großen 
Koalition von CDU/CSU und SPD verschleppte Bewertung der im „Potentiellen Bedarf“ des 
Bundesverkehrswegeplanes gelisteten Projekte endlich voranbringen, abschließen und in die 
Baureife bringen. Um den Deutschland-Takt voranzutreiben, wollen wir den Bau neuer Strecken 
vorrangig in den Knoten und an den überlasteten Engpässen angehen. Wir werden  entsprechende 
Ausbauten in der nächsten Bundesregierung gezielt fördern und beschleunigen. So gewinnen wir 
mehr Fahrgäste und Güterverkehrskunden für die Bahn. 
 
Werden Sie sich für die Sicherung der Qualität des Bestandsnetzes  und wettbewerbsfähige 
Trassenpreise  stark machen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja, denn die Trassenpreise für die Nutzung des Schienennetzes sind in 
Deutschland im europäischen Vergleich sehr hoch. Weil die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD 
zudem einseitig den Schwerlastverkehr auf der Straße gefördert hat, zuletzt durch die generelle 
Zulassung des sogenannten Gigaliners, sind zahlreiche Verkehre insbesondere im 
Schienengüterverkehr kaum mehr wirtschaftlich durchzuführen. Wir wollen daher die Trassenpreise 
spürbar absenken und haben dazu im Bundestag zahlreiche finanziell durchgerechnete Vorschläge 
gemacht und eingebracht, um die Berechnung der Trassenpreise deutlich in Richtung der 
Grenzkostenbepreisung zu verschieben. Das käme etwa einer Halbierung der Trassenpreise gleich. 
Zugleich wollen wir die Investitionen ins Schienennetz erhöhen, da das Bestandsnetz unter der 
aktuellen Großen Koalition vor sich hin dümpelt. Wir wollen endlich planen, bauen und Geld 
bereitstellen, damit die Schiene in die Offensive kommt. Deshalb wollen wir ein „Zukunftsprogramm 
Nahverkehr“ mit 1 Mrd. Euro jährlich auflegen, das vor allem dem S-Bahn- und Regionalverkehr zu 
Gute kommt. Zudem wollen wir eine Milliarde Euro mehr für Sanierung, Modernisierung und Ausbau 
des Netzes bereitstellen. Mit einem Sonderprogramm wollen wir die derzeit vernachlässigten 
Streckenelektrifizierungen vorantreiben und das 740-Meter-Netz für bis zu 740 Meter lange 
Güterzüge umsetzen. So fahren wir die Planungskapazitäten hoch und bringen die Schiene in 
unserem Land voran! 
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Wahlprüfstein 9: Digitale Infrastruktur 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in ganz Deuts chland schnellstmöglich ein 
leistungsstarkes Internet  verfügbar ist? 
 

Bündnis90/Die Grünen: [Gemeinsame Beantwortung mit der nächsten Frage] Wir wollen, dass bis 
2021 75 Prozent aller Haushalte mit Glasfaseranschlüssen versorgt und die restlichen mit 
mindestens 50 Mbit/s angeschlossen sind. Wir werden die Telekom-Aktien des Bundes veräußern. 
Mit dem Erlös von ca. 10 Milliarden gründen wir öffentliche Breitbandgesellschaften für den 
Glasfaserausbau im ländlichen Raum, um schnelles Internet bundesweit sicherzustellen. Auch den 
raschen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes wollen wir unterstützen. 
 
Werden Sie die dafür notwendigen  finanziellen Mittel bewilligen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: [Beantwortung siehe vorherige Frage] 
 
Wahlprüfstein 10: Funkfrequenzen 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass auch Anbieter und Nutzer von Drahtlosmikrofonen  und 
nicht nur Mobilfunkanbieter bei  Funkfrequenzen  angemessen berücksichtigt werden? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Frequenzen sind ein öffentliches Gut, das einem Knappheitsregime 
unterliegt. Nutzungsrechte müssen daher so vergeben werden, dass daraus der maximale Nutzen 
für die Gemeinschaft entsteht. Entsprechend müssen stets die Interessen verschiedener Nutzer 
gegeneinander abgewogen werden, wo eine gemeinsame Nutzung nicht möglich ist. Wir setzen uns 
dafür ein, dass die Frequenzen 470-694 MHz, also der Sub-700-Bereich, über 2030 hinaus für 
Rundfunk und PMSE zur Verfügung stehen sollen. Eine Digitale Dividende III lehnen wir ab. Aus 
unserer Sicht sollten die Mobilfunkanbieter, nachdem sie im Rahmen der Digitalen Dividende II 
gerade erst zusätzliche Frequenzen erhalten haben, nunmehr daran arbeiten, ihre Zellen zu 
verkleinern, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. 

 
III. Arbeitsrecht und Arbeitsmarkt 
 
Wahlprüfstein 11: Arbeitszeitgesetz 
 
Werden Sie sich für die Umstellung auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit  stark machen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Das bestehende Arbeitszeitgesetz ermöglicht grundsätzlich eine 
ausgewogene Balance zwischen den Flexibilitätsanforderungen der Unternehmen und dem 
notwendigen Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Es sieht eine Reihe von 
Möglichkeiten für Abweichungen – beispielsweise für die Landwirtschaft und für Saisonarbeit – vor. 
Eine darüberhinausgehende Erhöhung oder Abschaffung der täglichen Arbeitszeithöchstgrenze 
unterstützen wir nicht, da eine solche Entgrenzung nachweislich gesundheitliche und soziale 
Nachteile für die Beschäftigten zur Folge hat. Auch ergibt sich aus der täglichen Höchstarbeitszeit 
von durchschnittlich bis zu acht Stunden aus Grüner Sicht eine angemessene wöchentliche 
Höchstarbeitszeit. 
 
Wahlprüfstein 12: Mindestlohn 
 
Werden Sie die lediglich für neun Wirtschaftszweige  geltende Dokumentationspflicht  
abschaffen ? 
 

Bündnis90/Die Grünen:  Nein. Eine Kontrolle des Mindestlohnes ist nicht möglich ohne die 
Dokumentation der Arbeitszeit. Um fairen Wettbewerb sicherzustellen, sollte die konsequente 
Durchsetzung des Mindestlohnes auch im Interesse der Unternehmen in den besonders von 
Schwarzarbeit betroffenen Branchen sein. Zudem stellt die Aufzeichnung von täglich drei Zahlen 
(Anfangs- und Endzeit sowie Gesamtstundenumfang) durch die einzelnen Beschäftigten aus grüner 
Sicht auch keine unverhältnismäßige Belastung dar. 
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Werden Sie die Festsetzung der Mindestlohnhöhe  der Mindestlohnkommission  überlassen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir haben uns lange für die Einrichtung einer unabhängigen 
Mindestlohnkommission eingesetzt. Diese sollte frei von politischer Einflussnahme anhand der 
gesetzlichen Ziele über die Anpassung des Mindestlohnes entscheiden. Der Mindestlohn soll aus 
unserer Sicht kein politischer Spielball werden und muss gesamtgesellschaftlich akzeptiert sein, um 
zu wirken. 
 
Werden Sie eine zeitnahe Evaluation des Mindestlohns  in die Wege leiten?   
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir befürworten grundsätzlich Evaluationen von neuen Gesetzen, um 
diese besser zu machen. Hinsichtlich des Mindestlohnes halten wir insbesondere die Überprüfung 
der bestehenden Ausnahmen für notwendig. 
 
Werden Sie dafür sorgen, dass künftig Sonn- und Feiertagszuschläge  sowie Kost und Logis 
auf den Mindestlohn angerechnet werden können? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nein. Die Höhe des Mindestlohnes soll ermöglichen, selbstbestimmt und in 
Würde von der eigenen Arbeit leben zu können. Daher steht für uns außer Frage, dass Kost und 
Logis nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden können. Auch wenn Zuschläge für besondere 
Leistungen vereinbart sind - beispielsweise für Arbeit an Wochenenden, Feiertagen oder in der 
Nacht, ist eine Anrechnung nicht akzeptabel.   
 
Wahlprüfstein 13: Sonntagsarbeit in Call Centern 
 
Werden Sie sich für eine bundesweite dauerhafte Erlaubnis von Sonntagsarbeit  in Call 
Centern  einsetzen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir sehen eine Ausweitung der Sonntagsöffnungen kritisch. Arbeitsfreie 
Wochenenden dienen nicht nur der Erholung, sondern auch der gemeinsamen Zeit mit Familie und 
Freunden. 
Wir setzen uns dafür ein, die Mitsprachen der Beschäftigten bei ihrer Arbeitszeit und ihrem Arbeitsort 
zu stärken, da das nachweislich die Motivation, Gesundheit sowie die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf vergrößert. 
 
Wahlprüfstein 14: Duale Ausbildung 
 
Werden Sie dazu beitragen, dass die Ausbildung  gegenüber dem Studium wieder wettbe-
werbsfähiger wird? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir wollen allen Auszubildenden ein eigenständiges Leben 
ermöglichen. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern ein Modell für eine 
Mindestausbildungsvergütung entwickeln, das faire Vergütungen für alle Auszubildenden garantiert 
und Hürden bei der Inanspruchnahme der Berufsausbildungsbeihilfe abbauen. Die Ausbildung junger 
Menschen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der insbesondere die Wirtschaft ein 
übergeordnetes Interesse haben muss. Um die Ausbildungsbeteiligung dauerhaft zu erhöhen und 
damit Betrieben wie Jugendlichen gute Perspektiven zu sichern, befürworten wir branchen- und 
regionsspezifische Umlagen zur solidarischen Finanzierung der Berufsausbildung. Außerdem setzen 
wir uns für Mobilitätshilfen wie Azubi-Tickets ein. 
 
Werden Sie eine Qualitätsoffensive für Berufsschulen  unterstützen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir haben seit Anfang 2016 mehrere Anträge gestellt, um einen Pakt 
für die Berufsschulen zu starten, durch den sie in den nächsten fünf Jahren mit jährlich 500 Millionen 
Euro unterstützt werden sollen. So kann der Bund dazu beitragen, dass die Berufsschulen ihre 
zentrale Aufgabe bei der Digitalisierung der Ausbildung und auch bei der Integration durch Bildung 
bewältigen können. Leider haben die Regierungsfraktionen unsere Anträge sowohl in den 
Haushaltsberatungen als auch im Plenum immer wieder abgelehnt. Wir werden uns weiterhin dafür 
einsetzen. 
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Werden Sie sich aktiv für eine Stärkung der dualen Ausbildung  einsetzen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir setzen uns vor allem dafür ein, dass der Übergang in die 
Ausbildung besser klappt. Denn es kann nicht sein, dass zum einen zehntausende 
Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, gleichzeitig aber rund 300.000 junge Menschen nur ein 
Angebot im Übergangssektor finden, statt direkt von der Schule den Weg zu einem 
Ausbildungsabschluss zu beginnen. Deshalb fordern wir eine Ausbildungsgarantie, die an die Stelle 
des unübersichtlichen Durcheinanders von Fördermaßnahmen tritt. Alle Jugendlichen sollen direkt 
nach der Schule eine anerkannte Berufsausbildung beginnen können, anstatt ziellos von Maßnahme 
zu Maßnahme geschoben zu werden. 
 
Werden Sie dafür sorgen, dass in Berufsberatungen dualen Ausbildungsgängen  nicht die  
Zukunftsfähigkeit abgesprochen wird? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Uns ist allerdings nicht bekannt, dass so etwas pauschal geschieht. In 
Einzelfällen mag es vorkommen, dass die Aufstiegschancen aus einer Ausbildung in Fort- oder 
Weiterbildungen oder ein Studium schwierig sind, so dass eine Berufsberatung deswegen zum 
Abwägen rät. Damit eine Ausbildung nicht zur Sackgasse wird, wollen wir zum einen die 
Arbeitslosenversicherung hin zu einer mehr präventiven Arbeitsversicherung  reformieren. Außerdem 
haben wir das Konzept „BildungsZeit Plus“ erarbeitet. Es soll all denen eine Weiterbildung 
ermöglichen, die dies nicht vom Arbeitgeber finanziert bekommen. Mit einem individuellen Mix aus 
Darlehen und Zuschuss wollen wir auch Frauen nach der Familienphase, Geringqualifizierte, 
Menschen mit ausländischem Berufsabschluss oder Ältere befähigen, sich weiterzubilden.   
 
Wahlprüfstein 15: Flüchtlingsintegration 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Geflüchteten mit Bleibeperspektive  schnellstmöglich 
(auch berufsbezogene) Sprachkenntnisse  vermittelt werden?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir wollen, dass Integration als partizipativer Prozess auf Grundlage der 
Werte unseres Grundgesetzes erfolgt und ermöglicht wird. Derzeit entscheidet der Aufenthaltsstaus 
beziehungsweise die sogenannte Bleibeperspektive über die Integration. Das schließt viele 
Geflüchtete aus und es geht wertvolle Zeit verloren. Wir wollen Integrationsangebote von Anfang an 
allen Schutzsuchenden öffnen. Dazu braucht es einen Anspruch auf Teilnahme an gut 
ausgestatteten Integrationskursen, angemessen bezahlte Kursleiter*innen, eine möglichst dezentrale 
Unterbringung und den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, Bildung und Ausbildung sowie 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Ausländerbehörde, Jobcenter respektive die Bundesagentur für 
Arbeit und das Sozialamt sollen die Neuankommenden aus einer Hand beraten. 
 
Werden Sie die Genehmigungsverfahren zur Arbeitsaufnahme  entbürokratisieren und 
beschleunigen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Menschen bringen nicht nur ihre Not, sondern auch ihre Fähigkeiten und 
ihre Motivation mit, wenn sie bei uns Zuflucht suchen. Deswegen wollen wir ihre Bildungs- und 
Berufsabschlüsse schneller anerkennen und die bürokratischen Hürden bei der Anerkennung 
abbauen. Wir wollen einen rechtmäßigen Aufenthalt während und nach der Ausbildung garantieren 
und die Vorrangprüfung abschaffen, nach der deutsche Bewerberinnen und Bewerber bei 
Ausschreibungen bevorzugt werden müssen. Außerdem wollen wir die Beschränkungen aussetzen, 
die für Geflüchtete bei der Leiharbeit gelten. Geflüchtete Frauen können bisher zu wenig an den 
Angeboten der Arbeitsmarktintegration teilhaben. Dafür wollen wir niedrigschwellige Angebote 
schaffen – sowohl im Bereich der Sprach- und Integrationskurse als auch bei den Arbeitsagenturen. 
Dabei muss ausreichend Kinderbetreuung angeboten werden. 
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IV. Verbraucherschutz und Bürokratie 
 
Wahlprüfstein 16: Pauschalreiserichtlinie 
 
Werden Sie zeitnah eine Evaluierung des Reiserechtsänderungsgesetzes  und dessen Folgen 
vornehmen?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Schon während des Gesetzgebungsverfahrens haben wir immer wieder 
angemahnt, das Gesetz so schnell wie möglich nach dem Inkrafttreten zu evaluieren. So müssen die 
Auswirkungen auf die Reisebranche und dabei gerade auf die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen vor dem von der Richtlinie festgeschriebenen 1. Januar 2021 geklärt werden, um 
insbesondere die Struktur des deutschen Reisemarktes nicht zu gefährden. 
 
Sind Sie bereit, sich gegenüber der EU für Korrekturen der Richtlinie  einzusetzen, sollten sich 
negative Auswirkungen der Regelungen auf die Branch e bewahrheiten? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Bei unverhältnismäßigen negativen Auswirkungen zu Lasten der 
Reisebranche werden wir uns für eine Änderung der Richtlinie einsetzen, um insbesondere kleine 
und mittelständische Unternehmen nicht in ihrer Existenz zu gefährden. 
 
Werden Sie „Gold Plating“  – und dabei insbesondere das Draufsatteln auf die meist ohnehin 
strikten Verbraucherschutzvorgaben der EU – bei kün ftiger Umsetzung europäischer 
Richtlinien vermeiden? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir werden „Gold Plating“ bei künftiger Umsetzung vermeiden, soweit 
geplante nationale Regelungen tatsächlich gegen die Ziele der europäischen Vorgaben zu verstoßen 
drohen. Generell sehen wir den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern als hohes Gut. Aus 
diesem Grund werden wir auch in Zukunft daran arbeiten, einen fairen Ausgleich zwischen 
Interessen des Verbraucherschutzes und anderer Interessen in allen Rechtsgebieten zu erreichen. 
 
Wahlprüfstein 17: Hygieneampel 
 
Werden Sie sich nachhaltig gegen Internetpranger, Hygieneampeln und Co.  einsetzen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Verbraucherinnen und Verbraucher haben oft keine ausreichende 
Möglichkeit, sich über den Hygienestandard oder die Lebensmittelsicherheit in einem 
Gastronomiebetrieb zu informieren. Mehr Transparenz und Verbraucherinformationen sind deshalb 
notwendig. Die Hygieneampel stellt hierfür ein geeignetes Instrument dar. Für Verbraucherinnen und 
Verbraucher ist sie eine leicht verständliche Orientierungshilfe. Für die meisten Unternehmen stellt 
sie eine öffentliche Bestätigung ihrer hygienisch einwandfreien Arbeitsweise dar. 
 
Wahlprüfstein 18: Level Playing Field in digitalen Zeiten 
 
Werden Sie einen ordnungspolitischen Rahmen für die Plattformökonomi e vorantreiben, der 
monopolistische Strukturen verhindert und wettbewer bsbeschränkende Klauseln 
unterbindet? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir wollen einen funktionierenden, fairen Wettbewerb. Er führt zu 
niedrigeren Preisen und höherer Qualität, ermöglicht Wahlfreiheit und schützt vor unfairen 
Geschäftsbedingungen. Damit Wettbewerb vernünftig funktioniert, braucht es gute und 
funktionierende Marktregeln, die für alle Unternehmen gleichermaßen gelten, egal ob klein oder 
groß, ob lokal oder multinational. Plattformmärkte neigen zur Monopolbildung. Um solche 
monopolartigen Strukturen zu verhindern,  wird die öffentliche Hand als Hüterin des fairen 
Wettbewerbs immer wichtiger. Wie entscheidend diese Instrumente sind, zeigen spektakuläre Fälle. 
So hat die EU-Kommission im Juni die höchste Kartellstrafe der EU-Geschichte gegen Google 
verhängt (2,42 Mrd. Euro). Auch das Bundeskartellamt war tätig und hat beispielsweise die 
Vereinbarung von Bestpreisklauseln durch Hotelbuchungsplattformen als wettbewerbswidrig 
untersagt.   
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Wie werden Sie diesen Rahmen  vorantreiben? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Die rasante Entwicklung von digitalen Plattformen macht es erforderlich, 
dass wir die Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen genau im Auge behalten und im Falle von 
Fehlentwicklungen schnell reagieren, im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher und um einen 
fairen Wettbewerbs für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sicherzustellen. 
Ungerechtfertigte Vorteile der digitalen Plattformen wollen wir abbauen. So haben internationale 
Konzerne nachweislich allein durch ihre internationalen Strukturen erhebliche Wettbewerbsvorteile 
durch eine deutlich niedrigere Steuerquote. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass 
Plattformbetreiber ihre Steuern in Deutschland genauso bezahlen, wie es  jeder mittelständische 
Betrieb auch tut. Plattformen und Betriebssysteme sind die Infrastrukturen für Informations- und 
Datenaustausch. Daher ist ein diskriminierungsfreier Marktzugang durch echte Netzneutralität, bei 
der alle Daten gleich durchgeleitet werden, unabhängig von Absender, Empfänger oder Art der 
Daten, die Voraussetzung für einen fairen digitalen Wettbewerb und einen offenen, barrierefreien 
Zugang für alle Menschen und Unternehmen. Außerdem wollen wir den Wettbewerbsbehörden ein 
schärferes Schwert in die Hand geben. Sie sollen als letztes Mittel marktbeherrschende 
Unternehmen auch ohne Missbrauchsnachweis zur Aufspaltung zwingen können, um den 
Wettbewerb zu schützen. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass gewerblich e digitale Anbieter gerade auch im 
Bereich der „Sharing“ Economy  künftig nicht nur gleiche Rechte wie traditionelle  Anbieter 
genießen, sondern auch vergleichbaren  Pflichten unterworfen werden?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir setzen uns für ein level playing field zwischen traditionellen 
Unternehmen und gewerblichen Anbietern der Sharing Economy ein. Wir werden die Sharing 
Economy fördern, wenn sie soziale und ökologische Vorteile für die Gesellschaft hat. Dies gilt jedoch 
nicht für sämtliche Angebote, die unter dem Namen der Sharing Economy laufen. Für kommerzielle 
Plattformen und gewerbliche Nutzer dieser, werden wir Regeln setzen, die einen fairen Wettbewerb 
ermöglichen, die Kund*innen und Arbeitnehmer*innen schützen und Steuerhinterziehung verhindern. 
 
Wahlprüfstein 19: Streikgefahr im Luftverkehr 
 
Sprechen auch Sie sich für einen Streik  obligatorisch vorgeschaltete Schlichtungsverfahren  
aus? 
 

Bündnis90/Die Grünen:  Nein. Die Koalitionsfreiheit und das damit verbundene Recht, in letzter 
Konsequenz für die eigenen Anliegen zu streiken, stehen für uns nicht zur Disposition. Eine 
Schlichtung hat zudem nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie freiwillig erfolgt. Allerdings begrüßen 
wir es natürlich, wenn Tarifparteien konstruktiv und kooperativ zu einer Einigung gelangen. 
 
Sprechen Sie sich für obligatorische Urabstimmungen  aus? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nahezu alle Gewerkschaften sehen die Notwendigkeit einer Urabstimmung 
als Voraussetzung eines Streiks vor. Von daher sehen wir diesbezüglich derzeit keinen gesetzlichen 
Handlungsbedarf. 
 
Sind auch Sie der Meinung, dass man die Streikgefahr im Luftverkehr  begrenzen muss?   
 

Bündnis90/Die Grünen: Grundsätzlich wird hierzulande vergleichsweise selten gestreikt. Damit das 
so bleibt, ist ein kooperativer und solidarischer Umgang zwischen den Tarifparteien, aber auch 
innerhalb der Belegschaften eines Betriebs notwendig. Dieser kann allerdings nicht gesetzlich 
erzwungen werden, sondern unterliegt der Verantwortung des Arbeitsgebers und der betroffenen 
Gewerkschaften. 
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V. Reisefreiheit und Reiseerleichterungen 
 
Wahlprüfstein 20: Zukunft der EU  
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die offenen Grenzen und Schengen-Regelungen  mit 
Großbritannien in den Brexit-Verhandlungen  weitmöglichst bewahrt werden?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja.  Die Europäische Union hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der 
(Grenz-)Konflikt zwischen Nordirland und Irland friedlich beigelegt wurde. Nach dem Austritt 
Großbritanniens, stellt sich nicht nur in Irland die Frage der offenen Grenzen. Wir werden uns in den 
Brexitverhandlungen dafür einsetzen, die Grenze zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU 
offen zu halten. Großbritannien gehört auch als Mitglied der EU nicht zum Schengen-Raum. Wir 
möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger nach dem Austritt Großbritanniens weiterhin so einfach 
wie möglich reisen können. Das hat eine hohe Priorität in den laufenden Brexitverhandlungen. 
Deshalb ist auch klar, dass ein Zugang zum Binnenmarkt nur gewährt werden kann, wenn 
Großbritannien die Personenfreizügigkeit vollumfänglich akzeptiert. 
 
Verfolgen auch Sie das Ziel, nach dem Brexit einen Dominoeffekt  innerhalb der EU zu 
vermeiden und das Vertrauen in die EU  zu stärken? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Nur gemeinsam sind wir in der Lage die globalen Herausforderungen 
unserer Zeit zu meistern. Für grenzüberschreitende Probleme kann es keine nationalen Lösungen 
geben. Auch deshalb wollten wir, dass Großbritannien Mitglied in der EU bleibt. Wir bedauern 
zutiefst, dass sich die Mehrheit der Brit*innen für einen EU-Austritt entschieden hat; aber wir 
akzeptieren diese Entscheidung. Ein für alle Seiten fairer Austrittsprozess muss nun zügig folgen, 
damit die Unsicherheit schnellstmöglich beendet und das Vertrauen in die EU nicht weiter beschädigt 
wird. Es muss jetzt darum gehen, den Zusammenhalt der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten zu 
bewahren und zu stärken. 
 
Werden Sie dazu beitragen, dass die kulturellen, so zialen und politischen Errungenschaften 
der EU – insbesondere auch die Reisefreiheit  und der Euro als gemeinsame Währung  – 
bewahrt und gestärkt werden?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Europa ist viel mehr als die Institutionen. Heute prägt „Europa“ unser 
Leben: Wir lernen, lieben, studieren und arbeiten in Paris oder London, wir haben Freundinnen und 
Freunde in Madrid oder Warschau. Wir reisen ohne den Pass vorzuzeigen oder Geld umzutauschen. 
Europa, das sind wir alle. Viele von uns haben Errungenschaften wie die Reisefreiheit und vieles 
mehr als selbstverständlich betrachtet. Durch den Brexit haben wir gemerkt, dass es im 
europäischen Einigungsprozess auch folgenschwere Rückschläge geben kann und 
Errungenschaften leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Wir müssen etwas dafür tun, dass die 
Bürgerinnen und Bürger der EU enger zusammenwachsen und die EU weiterentwickelt wird. Der 
European Way of Life ist ohne den Euro nicht möglich. Er erleichtert Handel, Zahlungsverkehr, 
Arbeiten und Reisen und schützt vor Devisenspekulationen. Wir wollen die Wirtschafts- und 
Währungsunion durch eine gemeinsame Wirtschafts- und Fiskalpolitik sowie durch Mechanismen 
zum solidarischen Ausgleich und zur Verhinderung von Ungleichgewichten vertiefen. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die Instit utionen und Aufgaben so reformiert 
werden, dass die Bürger wieder mehr Vertrauen in die europäische Gemeinschaft  haben?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Die Europäische Union gründet auf einer gemeinsamen Geschichte, 
auf grenzüberschreitendem Austausch, auf gemeinsam errungenen Rechten und Freiheiten sowie 
einem gemeinsamen humanistischen und emanzipatorischen Wertesystem. Diese Einheit in Vielfalt 
wollen wir bewahren, weiterentwickeln und verteidigen. Aber wir erkennen auch, dass die 
Europäische Union an Handlungsfähigkeit hinzugewinnen und Vertrauen von Bürgerinnen und 
Bürger zurückgewinnen muss. Europa scheint für viele Menschen weit weg von ihren täglichen 
Sorgen. Das Misstrauen ist groß. Auch wenn die europäische Integration viel zu Wohlstand in weiten 
Teilen Europas beigetragen hat, vertiefen doch mangelnde Solidarität und falsche Politik in den 
Mitgliedsstaaten die soziale Spaltung innerhalb der EU. Bei großen Aufgaben wie der Flüchtlings- 
oder Klimapolitik können sich die Mitgliedsstaaten nur auf kleinste Schritte einigen. Viele politische 
Akteure lassen sich von nationalen Egoismen oder Partikularinteressen leiten, statt an gemeinsamen 
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Lösungen zu arbeiten. Es sind häufig die nationalen Regierungen, die ein solidarisches Miteinander 
verhindern und weitere Integration blockieren. Deshalb muss die EU in ein handlungsfähiges 
Mehrebenensystem weiterentwickelt werden, in dem nicht eine Entscheidungsebene Fortschritte 
grundsätzlich blockieren kann. Das Europäische Parlament muss gegenüber dem Einfluss der 
nationalen Regierungen gestärkt werden. 
 
Wahlprüfstein 21: Visavergabe 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass potentiell e Gäste künftig nicht mehr durch 
langwierige und komplizierte Visa-Prozeduren  abgeschreckt werden? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Die Visapolitik der Europäischen Union wie der Bundesrepublik 
Deutschland erschwert und behindert oftmals den wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen, 
wissenschaftlichen und familiären Austausch mit zahlreichen Ländern der Welt. Gerade auch die 
Praxis der Visaerteilung für Kurzaufenthalte (z. B. Besuchs- und Geschäftsvisa) ist zu restriktiv. Wir 
treten hier für Erleichterungen ein, damit unverhältnismäßige Visarestriktionen, lange 
Warteschlangen und erniedrigende Prozeduren vermieden werden.  
Austausch und persönliche Kontakte ermöglichen die Verbreitung europäischer Werte und das 
Kennenlernen demokratischer Teilhabe. Eine Liberalisierung der europäischen und deutschen 
Visapolitik ist daher ein entscheidender Schlüssel zu Reformanstößen und gesellschaftlichem 
Wandel.  
 
Wahlprüfstein 22: Finanzierung der DZT 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Mittel für die DZT  verstetigt werden und ihre 
Finanzierungsstruktur beibehalten wird? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Allerdings ist zu prüfen, inwieweit eine bessere finanzielle Ausstattung 
der DZT möglich ist, um Chancengleichheit im internationalen Vergleich zu gewährleisten. Neben 
einer stärkeren Beteiligung des Bundes ist zu erörtern, ob unter Berücksichtigung der Kosten der 
DZT-Maßnahmen und der Entwicklung des Deutschlandtourismus Mitgliedsbeiträge angepasst 
werden können, ohne dass einzelne Mitglieder unverhältnismäßig belastet werden. Auf diese Weise 
können alle Mitglieder noch stärker von der Arbeit der DZT profitieren. 
 
Wahlprüfstein 23: Veranstaltungsgenehmigungen 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Bundesreg ierung sich künftig eindeutig 
hinsichtlich der genehmigungsrechtlichen Behandlung  von Veranstaltungsanfragen  in 
Verbindung mit politischen Entwicklungen im Ausland  positioniert?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Die Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes schützt zwar auch 
Veranstaltungen, die sich mit politischen Entwicklungen im Ausland auseinandersetzten. Schon 
deshalb – aber auch wegen der Zuständigkeit der Bundesländer für das Versammlungsrecht – steht 
dieser Bereich nicht zur Disposition der Bundesregierung. Im Übrigen kann und soll die 
Bundesregierung aber sehr wohl – soweit erforderlich - darauf achten, dass ausländische 
Regierungsmitglieder, die sich in dieser Funktion hier aufhalten, nicht berechtigt sind z.B. einen 
ausländischen Wahlkampf in Deutschland zu führen. 

 
VI. Nachhaltigkeit und Energie 
 
Wahlprüfstein 24: Corsia/Emissionshandel 
 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass eine Doppelregulierung von CO2-Emissionen  und 
damit verbundene doppelte finanzielle Belastungen i m internationalen Luftverkehr verhindert 
werden? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Klimaschutz ist nicht verhandelbar. Wir sind heute die letzte Generation, 
die die globale Klimakatastrophe und eine Erhöhung der Durchschnittstemperaturen auf über 2 Grad 
verhindern können. Dazu müssen wir konsequent handeln. Die CORSIA-Vereinbarung ist 
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diesbezüglich allenfalls ein erster jedoch unzureichender Schritt für mehr Klimaschutz im Luftverkehr. 
Verbrauchsame und ressourcenschonende Flugzeuge und erneuerbare Energien werden nur zum 
Einsatz kommen, wenn eine entsprechende Nachfrage entsteht. Im Flugverkehr kommt es auf 
Europa an. Wir wollen die EU zu einem Leitmarkt für die Flugzeuge und den Luftverkehr von morgen 
machen. Wenn Europa hier Standards setzt, wird die Welt nachziehen. Wir sprechen uns dafür aus, 
Flüge im Hoheitsgebiet des Europäischen Wirtschaftsraumes in den europäischen Emissionshandel 
einzubeziehen und ökologisch schädliche Steuersubventionen im Bereich des Luftverkehrs 
abzubauen. 
 
Wahlprüfstein 25: Entwicklungszusammenarbeit 
 
Sehen auch Sie das Thema Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit  mehr als Chance 
denn als Risiko/Negativfaktor? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Nachhaltiger Tourismus kann einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige 
Entwicklung weltweit leisten und bietet ebenso für Entwicklungs- und Schwellenländer die Chance, 
wirtschaftliche Entwicklung, Ökologie und soziales Miteinander zu verbinden. Auch die Agenda 2030 
und die dazugehörigen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) erkennen den wichtigen 
entwicklungspolitischen Beitrag eines nachhaltigen Tourismus an. Hierzu müssen Potenziale, die 
sich aus dem Tourismus ergeben, genutzt und zugleich negative Auswirkungen verhindert werden. 
Die Entwicklungszusammenarbeit kann hierbei entscheidend zu einer ökonomisch inklusiven, 
ökologischen und menschenrechtsbasierten Tourismusentwicklung beitragen. Hierbei müssen 
insbesondere die Wahrung der Menschenrechte sowie der Umwelt- und Klimaschutz im Mittelpunkt 
stehen. Beides muss integraler Bestandteil des tourismuspolitischen Handelns der Bundesregierung 
und des unternehmerischen Handelns der Tourismusbranche werden, damit mögliche Risiken für 
Mensch, Tier und Umwelt vor Ort gemindert werden. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die künftige Entwicklungszusammenarbeit der 
Bundesregierung die Möglichkeiten, die Tourismus bietet stärker als bislang auslotet, nutzt 
und in ihre Arbeit integriert? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Der Tourismussektor wächst seit Jahren stetig weiter an, auch in 
Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir werden uns deshalb dafür einsetzen, dass die 
Entwicklungszusammenarbeit diesen Wirtschaftszweig stärker als bisher in ihrer Arbeit berücksichtigt 
und mögliche Schnittmengen besser nutzt. Neben spezifischen entwicklungspolitischen Projekten im 
Tourismussektor bieten andere Bereiche der klassischen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit 
wie Bildung, die nachhaltige Wirtschaftsförderung oder die ländliche Entwicklung besonderes 
Potential, den Tourismussektor sozial, ökologisch und menschenrechtsbasiert mitzugestalten. Die 
Entwicklungszusammenarbeit kann wichtige Impulse für die Menschen vor Ort geben, Partizipation 
ermöglichen und zur Stärkung der Menschenrechte sowie zu einem besseren Klima- und 
Umweltschutz beitragen – auch und nicht zuletzt im Bereich des Tourismus. Zugleich ist die Agenda 
2030 der zentrale Orientierungsrahmen für grüne Entwicklungspolitik. Deshalb fordern wir die 
konsequente Umsetzung der SDGs hier in Deutschland wie weltweit. Dies schließt ein, einen 
nachhaltigen Tourismus zu fördern und seine Auswirkungen zu überwachen. 
 
Wahlprüfstein 26: Energiekosten 
 
Werden Sie mit dazu beitragen, dass die Energiekosten  auch für den Mittelstand bezahlbar 
bleiben, indem Sie sich für eine dauerhafte und wir ksame Begrenzung der EEG-Umlage  stark 
machen? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Der Strompreis ist in der Tat viele Jahre gestiegen – allerdings nur für 
Privatkunden und Mittelstand. Inzwischen ist auch hier aber eine Stagnation eingetreten. Von der 
EEG-Umlage befreite Großunternehmen zahlen für ihren Strom heute sogar gut ein Drittel weniger 
als im Jahr 2008. 
Die Preisentwicklung hat viel mit der von uns seit Jahren kritisierten unfairen Verteilung der 
Energiewendekosten zu tun. Die Begünstigung energieintensiver Unternehmen macht allein im EEG 
inzwischen 6,5 Mrd. Euro jährlich aus, die von Mittelstand und Privathaushalten getragen werden 
müssen. 
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Um dem entgegenzuwirken, wollen wir die Industrie stärker an den Kosten beteiligen und die 
Privatkundinnen und den Mittelstand entlasten. Außerdem soll die EEG-Umlage auf selbst erzeugten 
Eigenstrom aus Erneuerbaren wegfallen. Damit würde die Selbstversorgung etwa mit Solarstrom 
auch für viele Mittelständler interessant.  
Aber es geht unsere Ansicht nach noch mehr: Strom sollte von der Stromsteuer befreit werden. Und 
wir wollen prüfen, ob die restlichen, wirklich notwendigen Ausnahmen für stromintensive Industrien 
über den Bundeshaushalt statt die Stromrechnung finanziert werden können. 
 
Werden Sie energiepolitische Lasten für den Schienenverkehr  abbauen, indem Sie die 
Belastung aus der EEG-Umlage  reduzieren oder im Sinne einer energieintensiven I ndustrie 
kompensieren? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Der Schienenverkehr ist bereits weitgehend von der EEG-Umlage befreit. 
An dieser Regelung wollen wir festhalten. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die Entwic klung und der Einsatz  neuer 
Technologien und alternativer Treibstoffe gefördert werden? 
 

Bündnis90/Die Grünen: Ja. Wir wollen Ökostrom, Wärme und Verkehr zusammenbringen. 
Ökostrom wird verstärkt Einzug halten in die Wärme- und Verkehrswelt. Er heizt dann Wohnungen, 
Autos fahren mit Batterien und LKW mit ökologisch erzeugtem Wasserstoff. Das spart Geld und 
senkt den CO2-Ausstoß. Über ein Markteinführungsprogramm wollen wir die dafür erforderlichen 
Speicher bereitstellen. Denn sie sind die entscheidende Schnittstelle zwischen Strom-, Wärme- und 
Verkehrssektor. Ebenso wollen wir technologieoffen neue Technologien fördern, die eine 
klimaverträgliche und bezahlbare Energieversorgung ohne fossile Energien eröffnen. 
 
Werden Sie sich dafür stark machen, dass die kommunalen  Stadthallen  direkte Unterstützung 
energetischer  Sanierungsmaßnahmen  durch unmittelbare und direkte  Zuschüsse ohne zu 
hohe Eigenmittelforderungen erhalten?  
 

Bündnis90/Die Grünen: Wir wollen die energetische Sanierung kommunaler Gebäude in doppelter 
Weise stärken. Zum einen wollen wir ein Energiespargesetz beschließen, in dem über 
Ausschreibungen Effizienzpotenziale im Wärme- und Strombereich erschlossen werden. Davon 
sollen auch Kommunen profitieren. Zudem wollen wir ein Förderprogramm „Faire Wärme“ auflegen, 
das auch die Fördermittel für die energetische Sanierung kommunaler Gebäude erhält. 
 


