
 

 

 

 

Gemeinsame Erklärung von EELV und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Berlin, 11. März 2013 
  
Am 30. September 2011 haben wir uns in Paris getroffen, um den Weg zu bereiten für gemeinsame 
politische Projekte von Europe Écologie/Les Verts und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN. Ziel dieser 
europäischen und grenzüberschreitenden Zusammenkunft war es, die gute Zusammenarbeit zwischen 
den Grünen Parteien beiderseits des Rheins angesichts wichtiger Wahlen für unsere beiden Länder 
und die Europäische Union weiter zu  vertiefen.  
 
18 Monate später treffen wir uns in Berlin wieder, nachdem die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs   
bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Frühling 2012 einer neuen politischen Mehrheit 
unter Beteiligung der Grünen das Vertrauen ausgesprochen haben. In diesem Jahr stehen die Grünen 
in Deutschland im Bundestagswahlkampf und wollen die schwarz-gelbe Bundesregierung von Angela 
Merkel mit starken Grünen gemeinsam mit der SPD ablösen.   
Die Bundestagswahl am 22. September 2013 soll grüne Ideen in Europa weiter voranbringen –  und 
nach den erfolgreichen Wahlen in Frankreich einen weiteren Impuls geben, um die Europäerinnen 
und Europäer aus der ökonomischen, sozialen und ökologischen Krise zu befreien. Die Wahl des 
Europäischen Parlaments im Juni 2014 wird schließlich eine weitere entscheidende Etappe für die 
Zukunft der Europäischen Integration und einer politischen Union sein, der wir uns gemeinsam mit 
ganzer Kraft widmen werden. 
  
Heute, am Jahrestag der Fukushima-Katastrophe, bekräftigen wir unsere Ablehnung der Atomkraft. 
Deutschland hat beschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Wir haben den Wunsch, dass auch 
Frankreich endlich den Ausstieg aus der Atomenergie anpackt. Beiderseits des Rheins kämpfen wir 
dafür, dass wir konsequent und gegen weiterhin bestehende Widerstände den Weg der Erneuerbaren 
Energien gehen. Mit der gleichen Entschlossenheit kämpfen wir gegen den Klimawandel und Anstieg 
der Treibhausgasemissionen, die für die Klimaerwärmung mit allen dramatischen Folgen 
verantwortlich sind. Wir kämpfen für eine globale und kohärente Strategie in der Energiepolitik mit 
dem Dreiklang Erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung – nur so schaffen wir 
den notwendigen und nachhaltigen Wandel angesichts der Klimakatastrophe, den vielfachen Risiken 
der Atomenergie und fossiler Energieträger sowie der Endlichkeit unserer Ressourcen. 
 
Eine umfassende europäische Initiative in der Energiepolitik ist aus unserer Sicht ein notwendiges 
Projekt für Europa, um den Geist der Gemeinschaft und die Europäische Integration neu zu beleben: 
Im Jahr 1951 war es die Gemeinschaft für Kohle und Stahl, mehr als 60 Jahre danach brauchen wir 
eine zukunftsweisende Europäische Gemeinschaft für Erneuerbare Energien (ERENE). Es geht uns um 
eine dritte industrielle Revolution angesichts von Ressourcenknappheit und den Gefahren des 
Klimawandels. Die politische Bedeutung unserer Länder innerhalb der Europäischen Union und ihr 
Gewicht auf den europäischen Märkten machen sie zu unverzichtbaren und starken Akteuren, um 
dieses große Projekt zum Erfolg zu führen. Daraus folgt zugleich auch eine politische Verantwortung 
für die Zukunft Europas, die wir Grüne in Deutschland und Frankreich annehmen.  
 
Europa braucht dringend frischen Wind. Das Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der 
Europäischen Union war noch nie so groß. Ein Beleg dafür ist beispielsweise der Ausgang der 
italienischen Wahlen. Allein eine gemeinsame und koordinierte Antwort auf europäischer Ebene wird 



 

 

die Wirtschaft wiederbeleben und den Ausweg aus der Krise ermöglichen. Viele Akteure innerhalb der 
Europäischen Union ignorieren aber diese Notwendigkeit und, verteidigen nationale Egoismen, um 
weiterhin im begrenzten Rahmen des  Nationalstaats zu agieren. Der desolate und engstirnige 
Kompromiss zum europäischen Haushalt vom 8. Februar ist dafür das jüngste Beispiel. Wir kämpfen 
für die Veränderung dieses Mehrjährigen Finanzrahmens, dessen Höhe unzureichend und dessen 
Prioritäten rückwärtsgewandt sind. 
 
Europa ist ein Projekt des gemeinsamen Friedens und des gemeinsamen Wohlstands, ein Projekt, das 
auch über die eigenen Grenzen hinaus blickt und keine Politik der Ausgrenzung betreiben darf. 
Gegründet wurde das Projekt Europa auf der Basis der Aussöhnung der Feinde von gestern und der 
Erfindung einer neuen Form der Bürgerschaft, die über Nationalstaaten hinausgeht. Wir, deutsche 
und französische Grüne, wollen nicht zusehen, wie das europäische Gemeinschaftsgefühl hinter der 
Verteidigung nationaler Egoismen verschwindet, wie kurzsichtige und technokratische Politik Einzug 
hält und Populisten den häufig legitimen Frust der  der Bürgerinnen und Bürger ausnutzen. 
 
Ob auf der nationalen oder der europäischen Ebene, wir verpflichten uns, gemeinsam für eine Grüne 
Transformation Europas zu kämpfen. Es ist Zeit für den Grünen Wandel. 


