Aus unserem Grundsatzprogramm:
2. Europa und Euro

Wir stehen für die Freiheit der europäischen Nationen von fremder Bevormundung.
Rechtsstaatliche Strukturen, wirtschaftlicher Wohlstand und ein stabiles, leistungsgerechtes
Sozialsystem gehören in die nationale Verantwortung. Wir wollen in Freundschaft und guter
Nachbarschaft zusammenleben. Wir lehnen die „Vereinigten Staaten von Europa“ ebenso ab wie
eine EU als Bundesstaat, aus der kein Austritt mehr möglich ist. Unser Ziel ist ein souveränes
Deutschland, das die Freiheit und Sicherheit seiner Bürger garantiert, ihren Wohlstand fördert und
seinen Beitrag zu einem friedlichen und prosperierenden Europa leistet.

Europa darf kein zentralistischer Bundesstaat werden
Die große Vielfalt nationaler und regionaler kultureller Traditionen macht das Besondere unseres
Kontinents aus. Wir sind deshalb dagegen, die Europäische Union in einen zentralistischen
Bundesstaat umzuwandeln. Sollten sich unsere grundlegenden Reformansätze im bestehenden
System der EU nicht verwirklichen lassen, streben wir einen Austritt Deutschlands, bzw. eine
demokratische Auflösung der Europäischen Union und die Neugründung einer Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft an.

Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückgeben
Die politische Führung der großen EU-Länder will die Europäische Union um jeden Preis und
gegen den Mehrheitswillen der europäischen Völker zu einem Einheitsstaat umgestalten. Wir
fordern stattdessen, die Nationalstaaten zu erhalten und ihnen wieder mehr Kompetenzen zu
geben.

Volksabstimmung über den Euro
Der gemeinsame EURO ist eine grundlegende Fehlkonstruktion. Aus der Währungsunion
entwickelte sich zwangsläufig eine Schuldenunion. Wir fordern, das EURO-Experiment geordnet
zu beenden. Sollte sich der Bundestag dieser Forderung nicht anschließen, muss über den
Verbleib Deutschlands im Währungsverbund eine Volksabstimmung durchgeführt werden.

Nein zur Bankenunion
Die Alternative für Deutschland verlangt, dass deutsche Banken nicht für Fehlentscheidungen
ausländischer Banken in Mithaftung genommen werden dürfen. Deutsche Sparguthaben dürfen
nicht dazu verwendet werden, um im Ausland entstandene Risiken abzusichern. Bis zum Austritt
aus dem Eurowährungsverbund sind die Target-2-Salden, also die Salden der nationalen
Notenbanken gegenüber der EZB, einmal im Jahr auszugleichen. Auch die Kreditvergabe an
Staaten wird wieder mit Sicherheiten unterlegt. Dies können auch Bodenschätze oder Rechte an
ihnen sein.
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