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31.03.2021 

Das Wahlprogramm  

der Grünen 
 

Die Grünen haben den Entwurf für ihr Bundestagswahlprogramm 2021  

vorgestellt. Er soll auf der Bundesdelegiertenkonferenz vom 11. bis 13. Juni  

beschlossen werden. Der Programmentwurf trägt den Titel: „Deutschland. Alles 

ist drin“. Mit einer eigenen Industriestrategie und der Gründung eines Wirt-

schaftsbeirats waren die Grünen im Bundestag zuletzt erkennbar bemüht,  

Brücken zur Wirtschaft zu bauen. Das vorliegende Wahlprogramm spiegelt  

diesen Anspruch allerdings nicht wider. Das Programm ist deutlich links aus- 

gerichtet – mit Steuererhöhungen auf breiter Front, neuen Belastungen für  

Unternehmen und Verboten. Für Ihre parlamentarische Arbeit im Deutschen 

Bundestag finden Sie deshalb die wichtigsten Forderungen auf den folgenden 

Seiten zusammengefasst: 

 

1. KLIMASCHUTZ & LANDWIRTSCHAFT 

• Kurzarbeit für Klimaschutz. Die Grünen rechnen offenbar mit möglicher 

Arbeitslosigkeit durch ihre „ökologische Transformation“ und wollen 

deshalb ein „Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld“ einführen.  

 

„Mit einem Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld ermöglichen wir Unter- 

nehmen, in Phasen der Transformation ihre Beschäftigten im Betrieb zu 

halten und nachhaltig zu qualifizieren.“ 

 

• Klimaziele anheben. Die Grünen wollen das deutsche Klimaziel für 2030 

auf -70 Prozent anheben (aktuell -55 Prozent CO2-Reduktion gegenüber 

1990). 
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„Wir werden das ungenügende Klimaschutzgesetz und den Klimaschutz-

plan überarbeiten und – im Einklang mit dem höheren neuen europäi-

schen Klimaziel – das deutsche Klimaziel 2030 auf -70 Prozent anheben.“ 

 

• CO2-Preis. Die Grünen wollen einen CO2-Preis von 60 Euro ab 2023.  

Derzeit sind für 2023 nach dem nationalen Emissionshandelssystem 35 

Euro pro Tonne CO2 vorgesehen. 

 

„Wir wollen die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro auf das Jahr 2023 

vorziehen.“ 

 

• Pariser Klimavertrag ins Grundgesetz. Die Grünen wollen die Vorgaben 

des Pariser Klimavertrages im Grundgesetz verankern.  

 

„Die Vorgaben des Pariser Klimavertrages wollen wir im Grundgesetz 

verankern“ 
 

• Kohleausstieg bis 2030. Die Grünen wollen den Kohleausstieg auf das 

Jahr 2030 vorziehen (bisher 2038).  

 

„Wir setzen uns dafür ein, den Kohleausstieg bis 2030 zu vollenden“ 

 

• Klimakosten. Die Kosten für die Wärmewende im Bau sollen zu jeweils 

einem Drittel von Vermieter, Mieter und Staat getragen werden.  

 

„Wir wollen mit dem sogenannten Drittelmodell die Kosten für klima-

freundliche Modernisierungen fair zwischen Vermieter*innen, Staat und 

Mieter*innen verteilen“ 
 

• Urwald. Die Grünen wollen fünf Prozent der Wälder aus der Nutzung 

nehmen und zu Urwäldern machen.  
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„Wir wollen 5 Prozent unserer Wälder komplett aus der Nutzung neh-

men. Dazu weisen wir Naturwälder aus und machen sie zu Urwäldern von 

morgen.“ 

 

• Direktzahlungen abschaffen. Die Grünen wollen Direktzahlungen an die 

Landwirte abschaffen und durch eine „Gemeinwohlprämie“ ersetzen. 

 

„Dazu gehören ein Ökolandbau-Anteil von 30 Prozent sowie eine  

Halbierung des Pestizid- und Antibiotika-Einsatzes bis 2030. Wir wollen 

das System der Direktzahlungen schrittweise durch eine Gemeinwohl-

prämie ablösen, die konsequent gesellschaftliche Leistungen honoriert. 

Bis zum Jahr 2028 wollen wir für die Hälfte der Gelder eine ökologische 

Zweckbindung erreicht haben.“ 

 

• Bundestierschutzbeauftragter. Die Grünen wollen ein Auskunfts- und 

Akteneinsichtsrecht für einen neu geschaffenen „Bundestierschutz- 

beauftragten“. Auch „anerkannte Tierschutzorganisationen“ sollen  

erweiterte Rechte bekommen.  

 

„Die anerkannten Tierschutzorganisationen und ein*e Bundestierschutz-

beauftragte*r sollen Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte wahrnehmen, 

die für den Tierschutz zuständigen Behörden kontrollieren und Rechtsver-

stöße beanstanden.“ 

 

2. WIRTSCHAFT & VERKEHR 

• Tempolimit 130. Die Grünen wollen ein Tempolimit von 130 Stunden-

kilometern auf Autobahnen einführen.  

 

„Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo von 130 Stunden-

kilometern.“ 
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• Autofreie Innenstädte. Parken in Städten soll grundsätzlich verboten 

und nur in speziell gekennzeichneten Bereichen erlaubt werden können.  

 

„Die Städte sollen mehr Möglichkeiten bekommen, regulierend in den  

Autoverkehr einzugreifen und öffentlichen Raum neu aufzuteilen, zum 

Beispiel indem Autos nicht mehr überall, sondern nur noch auf gekenn-

zeichneten Plätzen parken dürfen.“ 

 

• Emissionsfreie Autos ab 2030. Die Grünen wollen, dass ab dem Jahr 

2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden.  

 

„Ab 2030 sollen deshalb nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen 

werden, zum Beispiel durch eine ansteigende nationale Quote für emissi-

onsfreie Autos.“ 
 
 

• Flugverkehr. Die Grünen wollen Regionalflughäfen die Mittel streichen 

und flächendeckende Nachtflugverbote. 
 

„Umweltschädliche Subventionen im Flugverkehr sind abzubauen und Fi-

nanzhilfen für unwirtschaftliche Regionalflughäfen zu beenden. Neben 

einer Reduktion des Fluglärms durch weniger und bessere Flugzeuge 

braucht es ein echtes Nachtflugverbot.“ 

 

• Gründungskapital. Die Grünen wollen Gründern einen Einmalbetrag von 

maximal 25.000 Euro zur Verfügung stellen.  

 

„Mit einem unbürokratischen Gründungskapital, das Gründer*innen  

einen Einmalbetrag bis maximal 25.000 Euro sicherstellt, wollen wir  

dafür sorgen, dass keine gute Idee an zu wenig Eigenkapital scheitert.“ 

 

• Wagniskapital. Die Grünen wollen einen staatlichen Wagniskapitalfonds 

nur für Frauen.  
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„Frauen sind bei Gründungen noch unterrepräsentiert, sie wollen wir ge-

zielt fördern mit einem staatlichen Wagniskapitalfonds nur für Frauen.“  

 

• Frauenquote. Die Grünen fordern eine Frauenquote von einem Drittel 

bei Vorständen, 40 Prozent bei Aufsichtsräten und 50 Prozent bei öffent-

lichen Betrieben.  

 

„Deshalb soll zukünftig mindestens ein Drittel der Vorstandssitze größe-

rer und börsennotierter Unternehmen bei einer Neubesetzung an eine 

Frau gehen. […] Die Aufsichtsräte dieser Unternehmen sollen bei Neu- 

besetzungen einen Frauenanteil von 40 Prozent anstreben. Unterneh-

men, die in der Hand des Bundes sind oder an denen der Bund beteiligt 

ist, sollen mit klaren Plänen für paritätische Betriebsstrukturen als gutes 

Beispiel vorangehen.“ 

 

• Freihandelsabkommen. Die Grünen wollen das Mercosur-Abkommen 

kippen.  

„Umweltschädliche Abkommen wie das EU-Mercosur-Abkommen mit la-

teinamerikanischen Staaten lehnen wir ab.“ 

 

• ÖPP verbieten. Die Grünen lehnen öffentlich-private Partnerschaften 

ab, wollen sie beim Straßenbau sogar verbieten. 

„Infrastruktur wird die öffentliche Hand künftig wieder selbst finanzieren 

und kann so auf ÖPP-Verträge verzichten. Im Straßenbau wollen wir ÖPP-

Projekte gesetzlich ausschließen.“ 

 

• Nordstream 2 stoppen. Die Grünen wollen Nord Stream 2 stoppen und 

keine neuen Erdgas-Pipelines. 

„Neue Erdgas-Pipelines wie Nord Stream 2 zementieren auf Jahrzehnte 

Abhängigkeiten von klimaschädlichen Ressourcen und konterkarieren die 

Energiewende. Sie sollten daher – im konkreten Fall von Nord Stream 2 – 

auch aus geopolitischen Gründen gestoppt werden.“ 
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• Stromnetze verstaatlichen. Die Grünen wollen den Einfluss des  

deutschen Staates auf die Übertragungsnetzbetreiber ausbauen.  

„Da Stromübertragungsnetze natürliche Monopole und zugleich kritische 

Infrastruktur darstellen, wollen wir den öffentlichen Einfluss darauf stär-

ken. Dazu wollen wir nach Möglichkeit die staatlichen Anteile an den vier 

Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland erhöhen und sie in eine Bun-

desnetzgesellschaft in Bundeshand überführen.“ 

 

• Recht auf Reparatur. Die Grünen wollen mit einem „Recht auf  

Reparatur“ Elektroschrott verhindern und zusätzlich die Gewähr- 

leistungsfrist auf vier Jahre ausweiten.  

 

„Durch ein Recht auf Reparatur wollen wir Elektroschrott von vornherein 

vermeiden. […] Durch die Verdopplung der Gewährleistungsfristen auf 

vier Jahre und eine Angabe der vom Hersteller vorgesehenen Lebens-

dauer wollen wir erreichen, dass Geräte für eine längere Lebensdauer ge-

baut werden.“ 

 

3. STEUERN & FINANZEN 

• Europäische Fiskalunion. Die Grünen wollen die EU zu einer europäi-

schen Fiskalunion umbauen – mit eigenen Einnahmen und Ausgaben.  

 

„Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die EU ein Instrument für eine dau-

erhafte, eigene Fiskalpolitik erhält, dessen Einsatz im Krisenfall nicht 

durch einzelne Länder blockiert werden kann, sondern das den gemein-

samen europäischen Institutionen untersteht.“ 

 

• Schuldenbremse. Die Grünen wollen die derzeitige grundgesetzliche 

Schuldenbremse abschaffen, um Verschuldung für Investitionen zu  

ermöglichen.  

 



 

Seite 7 von 21 

#CSULIEFERT 
 

„Bei konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeitigen strikten Rege-

lungen; bei Investitionen, die neues öffentliches Vermögen schaffen, er-

lauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme.“ 

 

• Spitzensteuersatz. Die Grünen wollen den Spitzensteuersatz erhöhen: 

auf 45 Prozent ab 100.000 Euro für Singles, ab 200.000 für Ehepaare und 

auf 48 Prozent ab 250.000 Euro für Singles und ab 500.000 Euro für Ehe-

paare.  

 

„Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 

Euro für Paare wird eine neue Stufe mit einem Steuersatz von 45 Prozent 

eingeführt. Ab einem Einkommen von 250.000 bzw. 500.000 Euro folgt 

eine weitere Stufe mit einem Spitzensteuersatz von 48 Prozent. Zusätzlich 

werden hohe Managergehälter oberhalb von 500.000 Euro nicht mehr 

zum Abzug als Betriebsausgaben zugelassen.“ 

 

• Abgeltungssteuer. Die Grünen wollen die Abgeltungssteuer für Kapital-

erträge abschaffen. 

 

„Die Abgeltungsteuer für Kapitalerträge schaffen wir ab und besteuern 

diese Einkommen wieder progressiv.“ 

 

• Vermögenssteuer. Die Grünen wollen eine Vermögenssteuer von einem 

Prozent ab zwei Millionen Euro pro Person.  

 

„Die Vermögensteuer sollte für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro 

pro Person gelten und jährlich 1 Prozent betragen. Begünstigungen für 

Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten und 

wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen.“ 
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4. FAMILIE & KINDER 

• Kindergrundsicherung. Die Grünen wollen Kindergeld, Kinderzuschlag, 

das Sozialgeld für Kinder und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe in  

einer neuen eigenständigen Leistung zusammenzufassen. 

 

„Daher wollen wir Familien stärken mit einer einfachen und gerechten 

Kinder- und Familienförderung: der Kindergrundsicherung. Unser Vor-

schlag: Kindergeld, Kinderzuschlag, das Sozialgeld für Kinder und die Be-

darfe für Bildung und Teilhabe in eine neue eigenständige Leistung zu-

sammenzufassen.“ 

 

• Schul-Laptop. Die Grünen wollen, dass Kinder in Familien im Hartz-IV  

oder Kinderzuschlags-Bezug bei Bedarf einen Laptop bekommen.  

  

„Kinder in Familien im Hartz-IV- oder Kinderzuschlags-Bezug sollen für 

die Schule einen Laptop erhalten, wenn sie diesen benötigen.“ 

 

• Elterngeld. Die Grünen wollen das Elterngeld auf 24 Monate ausweiten. 

Das Kinderkrankengeld soll auf 15 bzw. 30 Tage steigen.  

 

„Mit der KinderZeit Plus wollen wir das Elterngeld auf 24 Monate auswei-

ten: pro Elternteil je acht Monate, weitere acht Monate können flexibel 

untereinander aufgeteilt werden. […] Niemand soll sich zwischen Kind 

und Job entscheiden müssen, darum soll der Anspruch auf ein Kinder-

krankengeld auf 15 Tage im Jahr pro Kind und Elternteil steigen, Alleiner-

ziehende bekommen 30 Tage.“ 

 

• Sorgerecht. Die Grünen wollen, dass neben rechtlichen Eltern auch bis 

zu zwei zusätzliche „soziale Eltern“ elterliche Mitverantwortung über-

nehmen können. Co-Mütter sollen automatisch als zweites rechtliches 

Elternteil gelten.  
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„Mit der Weiterentwicklung des „kleinen Sorgerechts“ hin zu einer elter-

lichen Mitverantwortung, die auf Antrag beim Jugendamt auf bis zu zwei 

weitere Erwachsene übertragen werden kann, geben wir allen Beteilig-

ten mehr Sicherheit. […] Zwei-Mütter-Familien sollen nicht mehr durch 

das langwierige Stiefkindadoptionsverfahren müssen, darum streben wir 

an, das Abstammungsrecht zu reformieren, sodass die Co- Mutter analog 

zu Vätern in heterosexuellen Ehen automatisch als zweites rechtliches El-

ternteil gilt.“ 

 

• Gender Pay-Gap. Die Grünen wollen neue Berichtspflichten der Unter-

nehmen über die Bezahlung von Männern und Frauen – explizit auch für 

kleine Betriebe.  

 

„Wir werden ein effektives Entgeltgleichheitsgesetz einführen, das auch 

für kleine Betriebe gilt und die Unternehmen verpflichtet, von sich aus 

über die Bezahlung von Frauen und Männern und über ihre Maßnahmen 

zum Schließen des eigenen Pay-Gaps zu berichten.“ 

 

• Ehegattensplitting. Die Grünen wollen das Ehegattensplitting für neu  

geschlossene Ehen abschaffen und durch eine individuelle Besteuerung 

ersetzen.  

 

„Deshalb wollen wir für neu geschlossene Ehen eine individuelle  

Besteuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag einführen. Bei der 

Lohnsteuer soll die/der heute über Gebühr belasteten Zweitverdiener*in 

entlastet werden, indem das Faktorverfahren zur Regel und die Steuer-

klasse 5 für Zuverdiener*innen abgeschafft wird. […] Paare, die bereits 

verheiratet sind, können sich entscheiden, ob sie sich einzeln veranlagen 

oder weiterhin das Ehegattensplitting nutzen wollen.“ 

 

• Alleinerziehende. Die Grünen wollen eine Steuergutschrift für Alleiner-

ziehende.  

 



 

Seite 10 von 21 

#CSULIEFERT 
 

„Alleinerziehende, die heute am stärksten von Armut betroffen sind, ent-

lasten wir mit einer Steuergutschrift.“ 

 

5. ARBEIT & SOZIALES 

• Mindestlohn 12 Euro. Die Grünen wollen den Mindestlohn auf 12 Euro 

anheben. 

 

„Den gesetzlichen Mindestlohn werden wir sofort auf 12 Euro anheben.“ 

 

• Home-Office. Die Grünen wollen ein Recht auf Home-Office einführen. 

Gleichzeitig soll es einen Rechtsanspruch auf einen Arbeitsplatz im Un-

ternehmen geben.  

 

„Die Möglichkeit zur Selbstbestimmung im Arbeitsleben wollen wir daher 

erhalten und stärken, indem wir ein Recht auf Homeoffice einführen – mit 

Blick auf betriebliche Möglichkeiten, aber auch mit strikten Schutzkrite-

rien versehen. Ein Arbeitsplatz im Unternehmen muss aber ebenfalls  

allen zur Verfügung stehen.“ 

 

• Hartz-IV abschaffen. Die Grünen wollen Hartz-IV „überwinden“ und 

durch eine Garantiesicherung ersetzen. Sanktionen sollen abgeschafft 

werden.  

 

„Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine 

Garantiesicherung. Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und erset-

zen es durch eine Garantiesicherung.“ 

 

• Mindestausbildungsvergütung. Die Grünen wollen eine Mindestaus- 

bildungsvergütung von mindestens 80 Prozent der durchschnittlichen  

tariflichen Ausbildungsvergütungen.  
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„Dafür müssen alle Berufsschulen gut ausgestattet sein und muss allen 

Auszubildenden ein eigenständiges Leben ermöglicht werden – durch 

eine Mindestausbildungsvergütung von mindestens 80 Prozent der 

durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen.“ 
 

• Weiterbildungs-Bafög. Die Grünen wollen einen Rechtsanspruch auf 

Weiterbildung.  

 

„Wir treten daher für einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiter- 

bildung ein. Zur sozialen Absicherung ist für arbeitsmarktbedingte  

Weiterbildungen ein auskömmliches Weiterbildungsgeld nötig, für alle 

anderen, die sich beruflich entwickeln oder neuorientieren wollen, ein 

Weiterbildungs-BAföG.“ 

 

• Europäischer Sozialstaat. Die Grünen wollen gemeinsame Mindest- 

standards in der Arbeits- und Sozialpolitik einführen.  

 

„Soziale Rechte müssen den gleichen Stellenwert erhalten wie die wirt-

schaftlichen Freiheiten des Binnenmarkts. Dafür sind gemeinsame euro-

päische Arbeits- und Sozialstandards essenziell.“ 

 

• 35-Stunden-Woche in der Pflege. Die Grünen wollen in der Pflege die 

35-Stunden-Woche per Gesetz einführen und damit die Sozialpartner-

schaft in dieser Frage aushebeln.  

 

„Wir wollen Beschäftigte in der Pflege, in der die Belastung besonders 

hoch ist, mit besseren Arbeitsbedingungen unterstützen und deshalb die 

35-Stunden-Woche einführen.“ 

 

• Europäische Gesundheitsstrategie. Die Grünen wollen eine größere  

europäische Souveränität in der Gesundheitsversorgung und insbeson-

dere europäische Produktionsstandorte für Medikamente und Medizin-

produkte.  
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„Auch die Produktion von Medikamenten und Medizinprodukten soll – in 

europäischer Kooperation – vorangetrieben werden, die Versorgung, 

zum Beispiel mit Atemschutzmasken, durch eigene Produktionsstandorte 

sichergestellt werden. Auf europäischer Ebene braucht es mehr gemein-

same Strategie und Koordinierung, etwa durch die gemeinsame Planung 

und Nutzung medizinischer Notfallkapazitäten oder durch ein europäi-

sches Frühwarnsystem.“ 

 

• Bürgerversicherung. Die Grünen wollen die private Pflege- und Kranken-

versicherung abschaffen und durch eine einheitliche Bürgerversicherung 

ersetzen.  

 

„Unser Ziel ist eine solidarisch finanzierte Bürgerversicherung, in der 

jede*r unabhängig vom Einkommen die Versorgung bekommt, die er o-

der sie braucht. Die Bürgerversicherung bezieht alle in die Finanzierung 

eines leistungsstarken Versicherungssystems ein. Auch Beamte, Selb-

ständige, Unternehmer*innen und Abgeordnete beteiligen sich mit ein-

kommensabhängigen Beiträgen.“ 

 

• Cannabis legalisieren. Die Grünen wollen das Verbot von Cannabis auf-

heben und einen kontrollierten und legalen Verkauf ermöglichen.  

 

„Das Verbot von Cannabis richtet mehr Schaden an, als dass es nützt. Wir 

setzen auf wirksame Prävention, auf Entkriminalisierung und Selbstbe-

stimmung. Deshalb werden wir mit einem Cannabiskontrollgesetz das 

bestehende Cannabisverbot aufheben und einen kontrollierten und lega-

len Verkauf von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ermöglichen.“ 

 

6. WOHNEN & BAU 

• Mietpreisbremse. Die Grünen wollen die Mietpreisbremse entfristen, 

Mieterhöhungen deckeln und Mietobergrenzen per Gesetz festlegen.  
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„Konkret wollen wir Mietobergrenzen im Bestand mit einem Bundesge-

setz ermöglichen und die Mietpreisbremse entfristen und nachschärfen. 

Reguläre Mieterhöhungen sollen auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb des 

Mietspiegels begrenzt werden. […] Wir streben an, die Modernisierungs-

umlage weiter abzusenken und auf maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter 

zu begrenzen, damit energetische Sanierungen perspektivisch warmmie-

tenneutral möglich sind.“ 
 

• Breitband-Garantie. Die Grünen wollen einen Rechtsanspruch auf 

schnelles Internet und Schadensersatz gegenüber Telekommunikations-

unternehmen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.  

 

„Mit einem Breitband-Universaldienst wollen wir einen Rechtsanspruch 

auf schnelles Internet für alle schaffen, der sich nicht am Minimalstan-

dard, sondern an den Nutzungsgewohnheiten der Mehrheit orientiert. 

[…] Wenn Telekommunikationsunternehmen nicht die versprochenen 

Download-Geschwindigkeiten liefern, soll es unkomplizierten pauscha-

lierten Schadenersatz und hohe Bußgelder geben“ 

 

• Baustandards. Die Grünen hohe Baustandards und Bauen damit teurer 

machen. 

 

„Dreh- und Angelpunkt sind hohe Baustandards: bei Neubauten KfW 40, 

was in etwa dem Passivhausstandard entspricht, im Gebäudebestand 

nach Sanierung KfW 55 – mit Ausnahmen für denkmalgeschützte Ge-

bäude.“ 

 

7. INNERES & MIGRATION 

 

• Migrantenquote. Die Grünen wollen eine Migrantenquote in der öffent-

lichen Verwaltung einführen.  
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„Wir werden verbindliche Zielvorgaben zur Erhöhung des Anteils von 

Menschen mit Migrationshintergrund einführen. Das „Diversity-Budge-

ting“, also den Einsatz und die Evaluierung von Haushaltsmitteln in einer 

Vielfalt besonders fördernden Weise, wollen wir voranbringen.“ 

 

• Einbürgerung. Die Grünen wollen das Einbürgerungsverfahren erleich-

tern.  

 

„Nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland sollen alle einen Antrag auf 

Einbürgerung stellen können. Den Optionszwang im Staatsangehörig-

keitsrecht wollen wir abschaffen und Mehrstaatigkeit anerkennen“ 
 

• Sichere Herkunftsstaaten. Die Grünen wollen das Asylbewerber- 

leistungsgesetz abschaffen und lehnen sichere Herkunftsstaaten grund-

sätzlich ab.  

 

„Wir wollen das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen und damit eine 

verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Ge-

flüchteten, die ein echtes Ankommen und Teilhabe erschwert. […] Die 

Ausrufung „sicherer“ Herkunfts- oder Drittstaaten lehnen wir ab – auch 

auf europäischer Ebene.“ 

 

• Familiennachzug. Um illegale Migration zu verhindern, wollen die  

Grünen „sichere und geordnete Zugangswege schaffen“. Der Familien-

nachzug auch für subsidiär Schutzberechtigte soll ohne Einschränkungen 

möglich sein.  

 

„Niemand sollte für das völkerrechtlich verbriefte Recht, um Asyl zu ersu-

chen, das eigene Leben oder das der Familie riskieren müssen. Genau das 

ist aber bittere Realität: Immer noch reichen die Möglichkeiten für si-

chere Zugangswege bei weitem nicht aus und Geflüchtete sind deshalb 

gezwungen, auf lebensgefährliche Routen durch die Wüste oder über das 

Meer auszuweichen. Wir wollen sichere und geordnete Zugangswege 

schaffen – und so verhindern, dass Schlepper aus der Not und dem Leid 
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der Geflüchteten Profit schlagen können. Dabei sind wir dem besonderen 

Schutz der Familie gemäß Grundgesetz, VN-Kinderrechtskonvention und 

Europäischer Menschenrechtskonvention verpflichtet und treten dafür 

ein, die Einschränkungen beim Familiennachzug wieder aufzuheben. Fa-

milien gehören zusammen und das Kindeswohl hat oberste Priorität. 

Auch Menschen mit subsidiärem Schutzstatus müssen deshalb ihre Kern-

familien ohne die bisherigen Einschränkungen nachholen können und mit 

Geflüchteten gleichgestellt werden. Wir wollen den Geschwisternachzug 

wieder ermöglichen.“ 

 

• Einwanderung über deutsche Botschaften. Die Grünen wollen mit  

„humanitären Visa“ die Einreise nach Deutschland und Europa  

ermöglichen, damit Ausländer dort einen Asylantrag stellen können.  

 

„Auch mit humanitären Visa möchten wir Schutzbedürftigen die Möglich-

keit geben, sicher nach Europa zu kommen und hier um Asyl zu ersu-

chen.“ 

 

• Kommunale Flüchtlingspolitik. Die Grünen wollen Einwanderungspolitik 

zur Angelegenheit der Kommunen machen, aber den Bund weiterzahlen 

lassen.  

 

„Länder und Kommunen sollen mehr Mitsprache- und Gestaltungsmög-

lichkeiten erhalten, wenn es um die humanitäre Aufnahme Geflüchteter 

geht. Mit einer Änderung der Zustimmungsregel zwischen dem Bundes-

innenministerium und den Ländern von Einvernehmen in Benehmen wol-

len wir klarstellen, dass sich Bundesländer künftig über den Königsteiner 

Schlüssel hinaus selbständig und frei für die Aufnahme von Geflüchteten 

entscheiden können. Der Bund soll weiter die finanziellen und infrastruk-

turellen Aufgaben erfüllen.“ 

 

• Seenotrettung. Die Grünen solidarisieren sich mit Sea Watch und ver-

gleichbaren Initiativen und wollen Frontex zu einer Seenotrettungs-

Agentur machen. 
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„Wir stehen fest an der Seite zivilgesellschaftlicher Rettungsinitiativen 

und treten dafür ein, dass die Kriminalisierung und behördliche Behinde-

rung ihrer Arbeit beendet wird. Wir wollen, dass die Seenotrettung expli-

zit ins Aufgabenprofil von Frontex aufgenommen wird, und setzen auf 

eine europäische Grenzkontrolle, die den gemeinsamen Schutz der Men-

schenrechte zur Grundlage hat und wichtige grenzpolizeiliche Aufgaben 

wahrnimmt, ohne sie zur Fluchtabwehr zu missbrauchen.“ 

 

• Rüstungsexporte. Die Grünen machen die ohnehin schon sehr restriktive 

deutsche Rüstungsexportpolitik verantwortlich für Fluchtbewegungen.   

 

„Wir wollen verhindern, dass Menschen überhaupt fliehen und ihre bis-

herige Heimat unfreiwillig verlassen müssen. Deshalb rücken wir die 

strukturellen Ursachen von Vertreibung und unsere dahingehende Ver-

antwortung ins Zentrum unserer Politik. Denn viele politische Entschei-

dungen, die wir in Deutschland und Europa treffen, haben direkte Aus-

wirkungen auf die Lebensbedingungen in anderen Weltregionen. Wir 

machen uns stark für zivile Krisenprävention und wollen mit einer restrik-

tiven Ausfuhrkontrolle europäische Rüstungsexporte in Kriegs- und Kri-

sengebiete sowie an Autokraten beenden.“ 

 

• Polizei. Die Grünen stellen die Polizei unter Generalverdacht und fordern 

eine Kennzeichnungspflicht für Bundespolizisten sowie wissenschaft- 

liche Studien zu Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei.  

 

„Dem dient die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für die Bundes-

polizei sowie einer/eines Bundespolizeibeauftragten, an die/den sich so-

wohl Polizist*innen wie auch Bürger*innen wenden können, um in der 

Polizeiarbeit auftretende Missstände zu bearbeiten. […] Längst überfällig 

sind wissenschaftliche Studien zu Rechtsextremismus und Rassismus in 

den Sicherheitsorganen.“ 
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• Gender-Check. Die Grünen wollen die Gleichberechtigung der  

Geschlechter durch eine systematische Überprüfung bei Gesetz- 

gebungsverfahren gewährleisten.  

 

„Mit einem Gender-Check wollen wir prüfen, ob eine Maßnahme oder ein 

Gesetz die Gleichberechtigung der Geschlechter voranbringt, und dort, 

wo es ihr entgegensteht, dementsprechend eingreifen.“ 

 

• Parität. Die Grünen wollen per Gesetz eine Frauenquote von 50 Prozent 

im Deutschen Bundestag durchsetzen.  

 

„Dass Parität per Gesetz wirksam und angemessen ist, zeigen Beispiele 

aus dem europäischen Ausland. Dass verfassungsrechtlich hohe Hürden 

bestehen, haben Urteile von Verfassungsgerichten aus Bund und Ländern 

aufgezeigt. Wir wollen die Parität vorantreiben und entsprechende Ge-

setzesänderungen auf den Weg bringen.“ 
 

• Wahlrecht ab 16. Die Grünen wollen das Wahlalter für Bundestags- und 

Europawahlen auf 16 Jahre absenken.  
 

„Darum werden wir uns dafür einsetzen, das Wahlalter für Bundestags- 

und Europawahlen auf 16 Jahre abzusenken.“ 

 

8. EUROPA, AUSSEN & VERTEIDIGUNG 

• Mehrheitsentscheidungen. Die Grünen wollen das Einstimmigkeit- 

sprinzip in Europa grundsätzlich abschaffen. 

 

„Darum setzen wir uns dafür ein, für alle verbleibenden Politikbereiche, 

in denen heute noch im Einstimmigkeitsprinzip entschieden wird, Mehr-

heitsentschei-dungen in Mitentscheidung des Europäischen Parlaments 

einzuführen.“ 
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• Alleingang bei Flüchtlingspolitik. Die Grünen wollen mit einer Koalition 

der Willigen Flüchtlingspolitik betreiben, denn die europäische Flücht-

lingspolitik sei „das große Versagen Europas“.  

 

„Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist Leitbild un-

seres Engagements – auch in der europäischen Flüchtlingspolitik. Sie ist 

das große Versagen Europas. […] Hier wollen wir anknüpfen und – wenn 

nicht gesamteuropäisch, dann in einer humanitären Koalition der Willi-

gen innerhalb und außerhalb der EU – einen Paradigmenwechsel hin zur 

konsequenten Vorbeugung gegen Fluchtursachen und zu einem men-

schenwürdigen Umgang mit Geflüchteten vorantreiben..“ 

 

• Menschenrechtsreferenten. Die Grünen wollen die Position des  

„Menschenrechtsreferenten“ an deutschen Botschaften einführen. Sie 

sollen als Anlaufstelle für „Menschenrechtsverteidiger*innen“ dienen. 

Für diese Personen soll außerdem die Einreise nach Deutschland  

erleichtert werden. 

 

„An den besonders betroffenen deutschen Auslandsvertretungen sollten 

deshalb Menschenrechtsreferent*innen als extra Anlaufstelle etabliert 

und sollte eine ressortübergreifende systematische Berichterstattung 

über die Menschenrechtslage im Land eingeführt werden. Für Menschen-

rechtsverteidiger*innen, die nicht in ihrem Land bleiben können, weil sie 

dort akut gefährdet sind, wollen wir schneller und häufiger als bisher hu-

manitäre Visa bereitstellen und die neu eingerichtete Elisabeth-Selbert-

Initiative zu ihrer temporären Aufnahme ausbauen.“ 

 

• Entwicklungshilfe. Die Grünen wollen einen „Nachhaltigkeits- und  

Menschenrechts-TÜV“ einführen, um internationale Zusagen einzuhal-

ten. Hier legen sie großen Wert auf die Einhaltung internationaler  

Verpflichtungen, wie der ODA-Quote – beim 2-Prozent-Ziel der Nato ist 

dieser Wille allerdings nicht so ausgeprägt (siehe unten).  
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„Wir wollen alle Politikbereiche in Deutschland auf die Transformation 

ausrichten und einen Nachhaltigkeits- und Menschenrechts-TÜV einfüh-

ren. Es gilt unsere internationalen Zusagen einzuhalten und die öffentli-

chen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der ODA-

Quote sowie der internationalen Klimafinanzierung und Biodiversität zu 

erfüllen.“ 

 

• Klimamigration. Die Grünen wollen Klimamigration ermöglichen und  

unterstützen. Dies soll offenbar sogar einklagbar werden, denn der 

Rechtsweg soll gestärkt und „das Instrument der Klimaklagen“ soll un-

terstützt werden.  

 

„Initiativen zur Stärkung des Rechtswegs und das Instrument der Klima-

klagen unterstützen wir. Die französische Initiative, das Umweltvölker-

recht zu kodifizieren und zu konsolidieren, greifen wir auf und machen 

uns dafür stark, in einem ersten Schritt das Recht auf saubere Umwelt in 

einer Resolution der VN-Generalversammlung zu verbriefen.“ 

 

• Globale Sozial- und Transferunion. Die Grünen wollen eine weltweite 

soziale Absicherung schaffen – bezahlt von Deutschland. 

 

„Darum setzen wir uns dafür ein, dass Menschen weltweit sozial abgesi-

chert werden und wollen – gemeinsam mit lokalen Organisationen und 

Expert*innen – zum Aufbau und einer nachhaltigen Stärkung von sozia-

len Sicherungssystemen beitragen. In einem ersten Schritt können Men-

schen in besonders von Armut betroffenen Regionen durch finanzielle Di-

rekthilfen („social cash transfers“) im Rahmen der ODA-Mittel abgesi-

chert werden..“ 

 

• Liquidität durch IWF. Der IWF soll ohne jede Bedingung mehr Geld an 

Entwicklungsländer geben. 

 

„Der IWF muss in Krisensituationen sehr viel mehr Liquidität unkonditio-

niert bereitstellen können. Dafür werden wir uns für eine deutliche 
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Aufstockung der Sonderziehungsrechte einsetzen. Deutschland und Eu-

ropa könnten vorangehen und nicht genutzte Sonderziehungsrechte Ent-

wicklungsländern zur Verfügung stellen, wie Kanada es bereits getan hat. 

[…] Das Stimmengewicht muss sich zugunsten von Entwicklungsländern 

verschieben. Die EU-Staaten sollten ihre Stimmrechte zusammenlegen.“ 

 

• Schuldenschnitt. Die Grünen wollen Entwicklungsländern die Schulden 

streichen, auch zuungunsten privater Gläubiger. 

 

„Viele Entwicklungsländer sind überschuldet. […] Wir brauchen einen 

echten Schuldenerlass. Dafür muss ein international transparentes und 

unabhängiges Staateninsolvenzverfahren für die Länder geschaffen wer-

den, die nicht in ihrer eigenen Währung verschuldet sind. Private Gläubi-

ger müssen rechtlich dazu verpflichtet werden, an einem Insolvenzver-

fahren teilzunehmen.“ 

 

• Nukleare Teilhabe beenden. Ungeachtet aller neuen Bedrohungslagen 

bezeichnen die Grünen die derzeitige NATO-Politik als „veraltete Ab-

schreckungsdoktrin“ und wollen alle Atomwaffen aus Deutschland  

abziehen. 

 

„Eine Welt ohne Atomwaffen gibt es nur über Zwischenschritte: interna-

tionale Initiativen zur Reduzierung der Zahl von Atomwaffen, einen Ver-

zicht der NATO auf jeden Erstschlag und eine breite öffentliche Debatte 

über veraltete Abschreckungsdoktrinen des Kalten Krieges. Dazu gehören 

ein Deutschland frei von Atomwaffen und ein Beitritt Deutschlands zum 

VN-Atomwaffenverbotsvertrag.“ 

 

• NATO. Die Grünen wollen eine strategische Neuaufstellung der NATO 

und lehnen das 2-Prozent-Ziel klar ab.  

 

„Wir brauchen eine strategische Neuaufstellung der NATO, eine gemein-

same Bedrohungsanalyse und darauf aufbauend eine Debatte über eine 

faire Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten. Das willkürliche 
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NATO-2-Prozent-Ziel, das vor fast 20 Jahren verabschiedet wurde, gibt 

darauf keine Antwort und wir lehnen es deshalb ab. Wir setzen uns für 

eine neue Zielbestimmung ein, die nicht abstrakt und statisch ist, sondern 

von den Aufgaben ausgeht, und werden mit den NATO-Partnern darüber 

das Gespräch suchen.“ 


